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VORWORT 
 

Die alltägliche Arbeit der Jugend- und Drogenberatungsstelle ist geprägt von unmittelbar 
lebenspraktischen, suchtbezogenen und allgemein gesundheitlichen Problemlagen ihrer 
Klientinnen und Klienten. Dabei geht es oft um konkrete Unterstützung in Hinblick auf eine 
Veränderung der Lebenssituation, der wiederum durch begrenzte Ressourcen Grenzen 
gesetzt sind – sei es durch die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt oder auch 
fehlende Arbeits- und Beschäftigungsperspektiven, um nur zwei relevante Beispiele zu 
nennen. Dabei geraten die Beraterinnen und Berater vielfach in die Rolle der letzten 
Notfallinstanz, die das Allerschlimmste verhüten hilft. Bei aller Notwendigkeit dieser Rolle 
bleibt jedoch auch die Frage nach lebenswerten Perspektiven für die Zukunft, wie sie in der 
Darstellung eines langjährigen Klienten der Beratungsstelle in diesem Jahresbericht 
aufscheinen, der seine eigenen Vorstellungen geeigneter Hilfsangebote formuliert. 

Daneben gehören zur Zielgruppe der Beratungsstelle ebenso auch lebensjüngere, relativ gut 
sozial integrierte Menschen, die ebenfalls massive Suchtmittelprobleme haben – jedoch 
häufig nicht den Weg zu geeigneten Hilfen finden, wie sie die Jugend- und 
Drogenberatungsstelle bietet. Oft leben diese Menschen in einer eigenen Welt, die in hohem 
Maße durch digitale Kommunikation geprägt ist. Das Aufsuchen einer Beratungsstelle 
erscheint ihnen da geradezu exotisch. Es ist – im Sinne des alten, jedoch immer noch 
zutreffenden Sinnspruchs, die Klient(inn)en „dort abzuholen, wo sie stehen“ – Aufgabe der 
Suchthilfe, diese veränderten Kommunikationsgewohnheiten aufzugreifen und für ihren 
beraterischen Auftrag nutzbar zu machen. In diesem Sinne verstehe ich den neuen Internet-
Auftritt der Jugend- und Drogenberatungsstelle, mit einem ersten internetbasierten Online-
Beratungsangebot, dessen Darstellung in diesem Jahresbericht ich Ihnen als eines der 
vielen interessanten Themen besonders empfehlen möchte. 

Da ich in diesem Jahr als Dezernent der Stadt Neuss ausscheide, möchte ich meinen  
alljährlichen Dank für die immer wieder erfolgreiche und engagierte Kooperation vieler 
Partner/innen des psychosozialen Hilfesystems mit der Jugend- und Drogenberatungsstelle 
gerne im Rückblick auf die gesamte Zeit meiner Zuständigkeit als Dezernent ausdehnen. Als 
langjährige, verlässliche Kooperationspartner/innen hervorzuheben sind in meiner 
Wahrnehmung ganz besonders das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises, mit seiner 
Gesundheits- und Psychiatriekoordination und seinem Sozialpsychiatrischen Dienst, die 
Caritas-Sozialdienste im Rhein-Kreis Neuss, seien es die dortigen ambulanten Wohnhilfen 
oder die Fachambulanz für Suchtkranke (um nur zwei herauszugreifen), der 
Landschaftsverband Rheinland, insbesondere als qualitätsbewusster Träger der 
Eingliederungshilfe, das St. Alexius / St. Josef Krankenhaus, mit seiner 
Substitutionsambulanz und den Entzugsstationen, und viele weiterführende Schulen im 
Rhein-Kreis Neuss.  
 
 

 
 
 
Stefan Hahn 
Beigeordneter der Stadt Neuss  
für Jugend, Soziales, Ordnung, Sport und Rettungswesen 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

INHALTSVERZEICHNIS: 
 
                    Seite: 
 

Vorwort von Herrn Beigeordnetem Hahn          3 
 
Inhaltsverzeichnis / Impressum              5 
 
Einleitung                    6 

 
Fachstelle für Suchtprävention, Ermutigungspädagogik und Potentialförderung    7 

 
Ansichten und Aussichten eines Drogengebrauchers        9 
      
Internetbasierte Hilfen der Jugend- und Drogenberatungsstelle         11 
 
Konsumreduktion als Beratungsziel        13 
 
Selbsthilfegruppen in der Jugend- und Drogenberatung        17 

 
Statistik der Beratungsstelle          18 

 
Vernetzung             21 

 
Die Mitarbeiter/innen der Jugend- und Drogenberatung 2015     22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM: 
 

Stadt   Neuss 

 
Jugend- und Drogenberatung Neuss 
Augustinusstr. 21 
41460 Neuss 
 
Telefon Beratung: 02131-523790 
Telefon Fachstelle für Suchtprävention: 02131-5237911 
Fax: 02131-5237929 
E-Mail: kontakt@drogenberatung-neuss.de 
Homepage: www.drogenberatung-neuss.de 

 
 
 
 
 



 - 6 - 

EINLEITUNG 
 
 
Das Jahr 2015 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen für die Jugend- und 
Drogenberatungsstelle: Zuvorderst ist hier der vollkommen unerwartete Tod einer 
langjährigen Honorarmitarbeiterin der Beratungsstelle zu nennen, der uns alle sehr berührt 
und viele Wochen intensiv beschäftigt hat: Diane Moll hinterlässt eine Lücke, die wir auch im 
Jahr 2016 noch nicht vollständig befriedigend schließen konnten.  
Da noch weitere Mitarbeiter/innen über die üblichen Krankheits- und Urlaubszeiten hinaus 
abwesend waren, entstanden viele Vertretungssituationen. Mein Dank gilt den Kolleginnen 
und Kollegen, die durch Übernahme zusätzlicher Aufgaben und hohe Flexibilität dazu 
beitrugen, unser bewährtes Drogenberatungsangebot sowie die vielfältigen Angebote der 
Suchtprävention trotz allem 2015 auf gewohntem Niveau aufrecht zu erhalten. 
 
Am 29. April 2015 veranstaltete die Jugend- und Drogenberatungsstelle in Kooperation mit 
dem Neusser St. Alexius / St. Josef Krankenhaus erstmals eine größere Fachtagung zum 
Thema „Crystal Meth und Legal Highs - Neue Herausforderungen für Beratung und 
Behandlung“. Ebenso erfreulich wie die Nachfrage (die 85 Plätze waren binnen 3 Tagen 
vergeben) war die positive Resonanz der Teilnehmer/innen zu Inhalten und Vermittlung. 
 
Die im Rahmen dieser Veranstaltung aufscheinende (zunehmende) Bedeutung des 
Internets, sowohl für die Herstellung und Beschaffung von Drogen aller Art wie ebenso für 
die Orientierung bezüglich Suchtberatung und anderer konsumbezogener Hilfen, trug mit 
dazu bei, dass die Homepage der Beratungsstelle gründlich „renoviert“ wurde. Verbunden 
damit sind u.a. ein neues Online-Beratungsangebot und eine per SSL verschlüsselte 
Mailberatung. Diese Neuerungen werden ab Seite 11 vorgestellt. Schauen Sie doch mal im 
Netz rein, die Adresse ist gleich geblieben: www.drogenberatung-neuss.de. 
 
Ich freue mich, dass Konsumreduktions-Angebote, als wertvolle Ergänzung 
abstinenzorientierter Hilfen - in Form des Selbstkontrollprogramms „SKOLL“ - in  Kooperation 
zwischen der Caritas Fachambulanz für Suchtkranke, dem Sozialpsychiatrischen Dienst des 
Gesundheitsamtes und der Jugend- und Drogenberatungsstelle - nun bereits seit 5 Jahren 
kontinuierlich im Rhein-Kreis Neuss verfügbar sind. 2015 fanden sogar zwei SKOLL-
Seminare mit Beteiligung der Jugend- und Drogenberatungsstelle statt: Einmal gemeinsam 
mit der Caritas-Fachambulanz (im Frühjahr) und zum anderen mit dem 
Sozialpsychiatrischem Dienst (im Herbst). Hierüber wird ab Seite 13 ebenso berichtet, wie 
über das im Frühjahr 2016 erstmals im Rhein-Kreis angebotene Selbstkontrollkonzept 
„KISS“. 
 
Schließlich empfehle ich Ihnen die Lektüre der „Ansichten und Aussichten eines 
Drogengebrauchers“, die wir ab Seite 9  als ungefilterten „O-Ton“ präsentieren. 
 
Wie gewohnt finden Sie in diesem Jahresbericht eine Darstellung der Arbeit der Fachstelle 
für Suchtprävention, Ermutigungspädagogik und Potentialförderung (S. 7) und eine 
zahlenmäßige Bilanz unserer Tätigkeit im Jahr 2015 (ab Seite 18), Informationen zu den 
Selbsthilfegruppen im Haus der Drogenberatungsstelle (S. 17), sowie Hinweise zur 
Vernetzung (S. 21) und den Mitarbeiter(inne)n (S. 22). 
 
Ich wünsche Ihnen wieder eine anregende Lektüre, freue mich über Rückmeldungen und 
verbleibe 
 
Ihr 

 
Norbert Bläsing 
Leiter der Jugend- und Drogenberatung 
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Fachstelle für Suchtprävention, Ermutigungspädagogi k und 
Potentialförderung  
 
Petra Krauß / Wolfgang Wohfart  
 
 
 
Unser täglicher Umgang mit dem Thema Sucht ist so stark mit dem Alltag verknüpft, dass es 
sinnvoll erscheint, einige Gedanken und Beobachtungen dazu zu Papier zu bringen. Wir 
beraten Tag für Tag Jugendliche, die mit Suchtmitteln experimentieren und ihr  Maß noch 
nicht gefunden haben oder die noch nicht "genussfähig" sind. Was aber heißt es in der 
heutigen Gesellschaft, "genussfähig" zu sein? 
  
Wir stellen immer häufiger fest, dass die Erwachsenen, die in die Arbeit der Fachstelle mit 
den Jugendlichen stark eingebunden sind (z.B. Erziehungsberechtigte wie Eltern, 
Multiplikator(inn)en oder andere Helfer/innen) eigene Suchtproblematiken mitbringen. 
Beispielsweise: Entspannung durch Alkohol am Abend, exzessives Sporttreiben, Kaufen von 
Dingen, die niemand braucht, oder Reisen, wann immer es möglich erscheint. Auch der 
exzessive Gebrauch von Smartphones trifft nicht nur auf die Jugendlichen zu, wie man 
jüngst den Medien entnehmen konnte - samt den negativen Auswirkungen auf den 
Straßenverkehr.   
Manchmal scheint es, als vermitteln die Menschen den Eindruck: „Ich konsumiere also bin 
ich“. Wir alle sind stark durch unsere Umgebung, also die Zusammenhänge, in denen wir 
leben, geprägt.  
 
Bei den Jugendlichen ist ein wesentlicher Lösungsweg für vielfältige Schwierigkeiten, nach 
einer sinnvollen Tätigkeit, sprich einer passenden Ausbildungsstelle oder einem Hobby 
neben der Schule bzw. Arbeit, zu suchen. Suchtstrukturen sind fast überall im Alltag 
auffindbar und als Gegengewicht ist die „Suche nach Sinn" eine lohnende Aufgabe.  
 
Als Beispiel folgt nun die Darstellung einer Familiensituation, die eine typische Konstellation 
in der Beratung hier illustriert: Die Mutter sagt im Rahmen einer Familienberatung zu ihrem 
Sohn: „Hör doch endlich mit der Kifferei auf“. Darauf entgegnet der Sohn: „Mach ich Mama, 
wenn Du aufhörst, jeden Abend zu saufen“.  
 
Im Rahmen der weiteren Familienberatung finden dann getrennte Gespräche mit Mutter und 
Sohn statt. In beiden Fällen geht es um die Veränderung des "Entspannungsverhaltens". 
Relevante Fragen sind: Wie könnten die Ressourcen, die bei Beiden vorhanden sind, wieder 
sichtbarer werden? Welche Alternativen im Freizeitverhalten gibt es? Welche Ideen für die 
Zukunft? Wie könnte anders als bisher mit Konflikten und gegenseitigen Grenzen 
umgegangen werden? 
 
Im nächsten Schritt der Beratung wird die Familie wieder zusammengeführt, und es wird in 
der Regel verabredet, bis zum nächsten Termin "Neues" auszuprobieren. Die Beratung 
der/des Jugendlichen erfolgt freiwillig und findet unabhängig von der Familienberatung 
(oftmals häufiger) statt. 
 
Es geht besonders darum, die Beteiligten wieder miteinander ins Gespräch zu bringen und 
nach gemeinsam zu tragenden Lösungen zu suchen. 
 
In der folgenden Tabelle wird das Angebot der Fachstelle für Suchtprävention, 
Ermutigungspädagogik und Potentialförderung übersichtlich vorgestellt. Ferner werden 
wichtige Grundsätze und Kooperationsbezüge der Präventionsarbeit skizziert. 
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Schüler(innen)seminare 
 

- Einbeziehen der Lehrer/innen im 
Vorfeld der Fortbildungen 

- Soziale Trainingskurse 
- Selbsterfahrungsseminare für 

Schüler/innen 
- Eigene Träume, Ziele und 

Standpunkte finden 
 
 

 
Arbeit mit Multiplikator(inn)en 
 

- Jugendliche ernst nehmen  
- Gegenseitiger Respekt  
- Motivation 
- Ermutigungspädagogik 

 
 

 
Familienberatung 
 

- Grenzen haben alle 
Familienmitglieder 

- Alle in der Familie sind gleich viel 
wert 

- An den/die Jugendliche(n) 
glauben (Selbsterfüllende 
Prophezeiung) 

 
 

 
Jugendberatung 
 

- Motivation zur Verantwortungs-
übernahme 

- Themen der/s Jugendlichen 
stehen im Mittelpunkt 

- Vertrauensbeziehung 
- Potentialförderung 

 

 
Weitere Vernetzung z.B. mit: 
 

- Jugendämtern 
 

- Schulen 
 

- Einrichtung „Sprung“ - Betreutes Wohnen für Jugendliche 
 

- Jugend- und Freizeiteinrichtungen 
 

- Ausbildungsstellen 
 

- Anderen sozialen Institutionen 
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Ansichten und Aussichten eines Drogengebrauchers 
 
 
Bei diesem Text handelt es sich um die ungefilterte Sichtweise eines langjährigen 
Drogengebrauchers, der seit vielen Jahren in Kontakt zu unserer Beratungsstelle steht, die 
hier als bemerkenswerter „O-Ton“ veröffentlicht wird. 
 
Er schreibt zu seiner persönlichen Vorstellung:  
 
„Ich wuchs in normalen Familienverhältnissen auf, besuchte die Realschule, welche ich mit 
der Mittleren Reife abschloss. Für das Gymnasium, im Anschluss, war ich bereits 
angemeldet. Da ich dann aber in Mathematik nicht die erwartete 5 sondern eine 6 bekam, 
konnte ich das Gymnasium doch nicht besuchen und den Abschluss erlangen, den ich für 
meinen Berufswunsch „Journalist“ benötigt hätte. Stattdessen wich ich – obwohl 
mathematisch nicht begabt – auf die Höhere Handelsschule aus, wo meine Schulzeit nicht 
erfolgreich verlief.  
Mittlerweile bin ich Mitte 40. 
Ab meinem 15. Lebensjahr konsumierte ich legale Drogen, ab meinem 21. Lebensjahr 
begann ich damit, Heroin zu konsumieren. Ich werde heute in einem Methadon-Programm 
substituiert, habe einen festen Wohnsitz und führe ein geregeltes Leben.“ 
 
 
Nachdem sich das 0-Toleranz-Abstinenzziel als gesellschafts-, gesundheits- und                    
sozialpolitischer Trugschluss erwiesen hat, ist es sehr erfreulich festzustellen, dass bei 
liberalen Suchtmedizinern und psychosozial betreuenden/begleitenden Sozial-
wissenschaftlern/Sozialarbeitern der Beginn eines Umdenkens zu beobachten ist. 
Suchtkranke weiterhin durch ein System der Repression behandeln und somit zur völligen 
Abstinenz „heilen“ zu wollen ist „out“, es scheint aufgrund seiner Realitätsferne geradezu 
„aus der Mode“ zu geraten.  
Als unumstößliche Fakten möchte ich die geringen „Erfolgsquoten“ (insbesondere deren 
Nachhaltigkeit auf z.B. 3 bis 6 Monate) nach Abschluss einer konventionellen Therapie mit 
vorgeschalteter Entgiftung ins Felde führen. 
 
Mit Substitutionsprogrammen wird zwar leider ebenfalls nur ein geringer Prozentsatz der 
Patienten clean und bleibt dies auf Dauer auch, jedoch wirken Ersatzsstoffbehandlungen mit 
Substitutionsmedikamenten der Verelendung und Kriminalisierung entgegen, helfen den 
Suchkranken zum Großteil viel gesunder und sozial wieder eingegliedert ihr Dasein zu 
führen. 
Manche der Patienten, insbesondere Personen welche 20 Jahre oder länger von harten 
Drogen abhängig sind, behalten trotz Substitution eine Drogenkonsum in geringem Umfang 
bei. Wenn dies mit den behandelnden Ärzten individuell geregelt ist/wird, sehe ich hierin 
einen äußerst, ja vielleicht zwischenzeitlich sogar den realitätsnahesten Behandlungsweg 
und aufgrund dessen ein probates Mittel Süchtigen zu helfen, da so eine oftmals drohende, 
extreme  Krise einher gehend mit dem Abdriften in schwerste Depressionen, unterbunden 
werden kann.  
 
Für Drogengebraucher sind aber auch Hilfen jenseits der Reha bzw. der medikamentös 
gestützten Behandlung von gleicher, immenser Wichtigkeit. In diesem Bereich ist die 
DROBS Neuss vorbildlich und in unserer Stadt wohl am engagiertesten, weshalb sie auch 
die Schirmherrschaft über die nun aufgeführten Projekte (sollte es zu deren Verwirklichung 
kommen) übernehmen sollte. 
 
Obdachlosigkeit oder eine problematische Wohnsituation stellt, einhergehend mit stetig 
wachsender Vereinsamung, insbesondere bei Suchtkranken ab 40 Jahren aufwärts ein stark 
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zunehmendes Problem dar. Um dem entgegen zu wirken, sollte von der Stadt Neuss 
dringendst das Projekt-„WG“ (Schirmherrschaft DROBS) ins Leben gerufen werden.  
Hierbei denke ich an die zur Verfügungsstellung eines leerstehenden Gebäudes durch die 
Stadt Neuss, welches unter Mithilfe der späteren Bewohner renoviert wird (wenn notwendig); 
ich spreche von Hilfe zur Selbsthilfe. Nach Einzug dürfte man dort bis zum Tode wohnen 
bleiben, wenn man dies anstrebt. Um ein geeignetes Gebäude zu finden, könnte man für 
Vermieter etc. natürlich einen „Info-Tag“ in der DROBS Neuss organisieren. 
 
Des Weiteren stellt vorhandene Struktur eine nicht zu unterschätzende Hilfestellung für 
Abhängige dar; verbunden mit der Möglichkeit sich etwas dazu verdienen zu können, bietet 
das einen Anreiz für weitere Veränderungsschritte und steigert das Selbstwertgefühl des 
Individuums an. 
 
Aus diesem Grunde halte ich die Einführung einer auf ehrenamtlicher Arbeit fußenden 
„Jobbörse“, mit einer angemessenen Aufwandsentschädigung für die geleistete Tätigkeit, für 
äußerst wichtig und wertvoll. 
Das Prozedere könnte, wie obig schon häufiger erwähnt natürlich unter der Schirmherrschaft 
der DROBS Neuss, so ablaufen, dass Privat-  wie Geschäftsleute ungezwungen Personen, 
welche sich im Einzugsbereich der DROBS aufhalten, auf zu leistenden Tätigkeiten 
ansprechen könnten und man sich auf diesem Wege einig würde. 
 
Abschließend möchte ich erwähnen, dass viele Menschen von Vorurteilen behaftet sind und 
nicht erahnen, welche mannigfaltigen Talente auch in Drogenbenutzern schlummern. 
 
Bitte denke Sie über die von mir zu Papier gebrachten Vorschläge nach und setzen Sie 
mutig ein Zeichen, indem Sie uns diese gewähren und somit die Stadt Neuss Vorreiter zum 
Abbau von Vorurteilen und dem eventuellen Auftun von Gemeinsamkeiten werden kann.  
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Internetbasierte Hilfen der Jugend- und Drogenberat ungsstelle 
 
Norbert Bläsing  
 
 
Auch vor drogenkonsumierenden Menschen macht die allgemeingesellschaftliche 
Entwicklung nicht halt: Sie  bewegen sich in unterschiedlichem Maße in der „digitalen Welt“, 
tätigen dort Einkäufe, kommunizieren, informieren sich, spielen usw. Unter ihnen gibt es 
sicherlich eine nicht unerhebliche Zahl, die, wie andere Menschen ihres Alters und mit 
vergleichbaren sozialen Hintergründen, das Internet in seinen vielfältigen Spielarten 
(Homepage, Online-Spiele, soziale Netzwerke und andere vorwiegend mit dem Smartphone 
verbundene Nutzungen…) in etlichen Bereichen sogar vorrangig für die alltägliche 
Kommunikation nutzen. 
 
Zahlreiche Studien sowie Erfahrungen aus dem In- und Ausland zeigen, dass speziell 
diejenigen, die auch andere Bereiche ihres Lebens „digitalisiert“ haben, oftmals nicht 
(unmittelbar) den Weg in die persönliche (Sucht-)Beratung finden und stattdessen eher 
webbasiert Hilfe suchen. Der Wunsch nach Anonymität oder auch die Erfordernis, zeitlich 
und örtlich unabhängig(er) informiert oder beraten zu werden, wird oft als Begründung hierfür 
genannt. Da es auch zu den Aufgaben der Sucht- und Drogenhilfe gehört, diesen Menschen 
– von denen nicht wenige erhebliche Suchtmittelprobleme haben – ein adäquates Angebot 
zu machen, haben wir uns im Laufe des Jahres 2015 mit der Frage auseinander gesetzt, wie 
ein solches Hilfsangebot sinnvoll gestaltet werden kann.  
 
Vor diesem Hintergrund fiel im Jahr 2015 die Entscheidung, das sehr in die Jahre 
gekommene internetbasierte Angebot der Jugend- und Drogenberatungsstelle neu 
aufzustellen. Dies wurde 2015/2016 in zwei Schritten vollzogen: 
1. Erstellung einer neuen Homepage der Beratungsstelle, die einladender, zeitgemäßer und 
informativer gestaltet ist. 
2. Einführung eines internetbasierten Beratungsangebotes. 
 
Die neugestaltete Homepage der Jugend- und Drogenberatungsstelle ist seit März 2016 
unter der altbekannten Adresse zu erreichen: www.drogenberatung-neuss.de. 
Neben der Darstellung der Angebote in den Arbeitsbereichen Suchtprävention und 
Drogenberatung, Infomaterialien, Öffnungszeiten und Adressen, Informationen zu den 
Mitarbeiter(inne)n mit ihren speziellen Qualifikationen und Zuständigkeiten, nützlichen Links 
und Aktuellem ist über die Homepage ab Mai 2016 auch das neu geschaffene Online-
Beratungsangebot der Jugend- und Drogenberatungsstelle zu erreichen. 
 
Nachdem qualifizierte Vorinformationen eingeholt wurden, durch die Teilnahme an 
verschiedenen Fachtagungen und Symposien, Literaturrecherche und Gespräche mit 
zahlreichen Kolleg(inn)en anderer psychosozialer Einrichtungen, die bereits seit längerer Zeit 
in der Online-Beratung tätig sind (u.a. die Sucht- und Drogenberatungsstellen in 
Mönchengladbach, Krefeld und Viersen sowie die Lebensberatungsstelle Neuss), fiel Ende 
2015 die Entscheidung, ein eigenes internetbasiertes Beratungsangebot einzuführen. 
 
Hierbei handelt es sich um eine SSL-verschlüsselte Mailberatung, an der – mit 
unterschiedlichem Tätigkeitsumfang – insgesamt sechs Mitarbeiter/innen der Beratungsstelle 
mitwirken. Interessent(inn)en können sich via Beratungsstellen-Homepage hierüber näher 
informieren bzw. sich dafür anmelden, ohne ihren Klarnamen nennen zu müssen. So können 
sie falls gewünscht auch anonym beraten werden. Die Berater/innen antworten binnen drei 
Werktagen. Es entsteht ein schriftlicher Dialog, potentiell über alle denkbaren Fragen rund 
um Sucht und Drogen, Hintergründe und Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. 
Nutzbar ist dieses verschlüsselte, schriftliche Beratungsangebot sowohl für Klient(inn)en, die 
sich parallel in persönlicher Beratung befinden, als auch für solche, die ausschließlich 
webbasiert beraten werden wollen. 
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Nachdem qualifizierte Schulungen der beteiligten Mitarbeiter/innen stattfanden - inhaltlich 
durch den Leiter der Lebensberatungsstelle Neuss, der bereits 2003 ein eigenständiges 
Online-Beratungsangebot dort etabliert hat, und technisch durch „beranet/Zone35“, einen der 
drei großen Anbieter webbasierter Lösungen für den psychosozialen Bereich – sammeln die 
Mitarbeiter/innen seit Mai 2016 erste Erfahrungen mit diesem neuen Beratungsangebot. 
Hierüber wird sicherlich im Rahmen des Jahresberichts 2016 weitergehend berichtet. 
 
Das Online-Angebot der Jugend- und Drogenberatungsstelle wird in den kommenden Jahren 
kontinuierlich zu überprüfen und ggf. zu modifizieren bzw. über die Mailberatung hinaus zu 
erweitern sein. Neben zentralen Fragen der Wirksamkeit, wie die der Zielgruppen-Erreichung 
und der Effekte des Angebotes, ist der weitere Weg webbasierter Hilfen in hohem Maße 
auch davon abhängig, wie sich die digitale Welt und ihre Nutzung gesamtgesellschaftlich 
weiter entwickeln wird. So nehmen aktuell viele Beratungsstellen wieder Abstand von Chat-
Angeboten, mangels Nachfrage. Dagegen sind beispielsweise manualisierte Programme für 
spezielle Zielgruppen (wie z.B. Cannabis-Konsument(inn)en oder Angehörige Suchtkranker) 
zunehmend in Online-Versionen verfügbar bzw. für die Zukunft angekündigt. Denkbar ist, 
solche Angebote oder auch ein online führbares Konsumprotokoll für unsere Klient(inn)en 
nutzbar zu machen. 
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Konsumreduktion als Beratungsziel 
 
SKOLL und KISS als zieloffene Hilfen bei Suchtmitte lproblemen  
 
 
Susanne Rückheim / Norbert Bläsing 
 
 
Ältere Kolleg(inn)en erinnern sich oftmals noch gut an die „Grabenkämpfe“ und hitzigen 
Debatten, die Professor Joachim Körkel zu Beginn der 90er Jahre mit seinem Konzept zum 
Erlernen des „Kontrollierten Trinkens“, auslöste. Vor allem die Selbsthilfeverbände und 
Vertreter/innen einer ausschließlich auf Suchtmittelabstinenz ausgerichteten Suchtmedizin, -
rehabilitation und -beratung liefen Sturm gegen diesen „Irrweg“, der als Infragestellung der 
„einzig richtigen“ Orientierung auf lebenslange Suchtmittelabstinenz empfunden wurde. 
 
Nun ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass viele Menschen, die in problema-
tischem Umfang Suchtmittelkonsum betreiben, mit Abstinenzangeboten nicht erreicht 
werden. Dieses Argument führte – mit Blick auf die sehr wahrscheinlich zweistellige 
Millionenzahl von Menschen, die in Deutschland erhebliche Schwierigkeiten mit ihrem 
Suchtmittelkonsum haben, ohne unbedingt (im engeren Sinne) abhängig zu sein – in den 
letzten Jahren zu einem Umdenken bei vielen Suchtforscher(inne)n, Praktiker(inne)n und 
gesundheitspolitisch Verantwortlichen. 
 
Auch bei den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Institutionen, die im Rhein-Kreis 
Neuss Hilfen für Suchtmittelkonsument(inn)en anbieten, fand 2009/2010 die Idee Anklang, 
ein Konsumreduktions-Konzept auszuprobieren. Im Rahmen des seinerzeitigen Bundes-
modellprojektes SKOLL wurde eine mehrtägige Schulung zur Durchführung von Seminaren 
nach diesem Ansatz hier im Rhein-Kreis durchgeführt, an der sich 12 Mitarbeiter/innen aus 
den verschiedenen Einrichtungen beteiligten. Im Herbst 2011 fand dann das erste SKOLL-
Seminar in der Jugend- und Drogenberatungsstelle statt. Nachdem dieses und die 
nachfolgenden Seminare mit großem Erfolg durchgeführt werden konnten, wird SKOLL 
mittlerweile regelhaft in Kooperation von Sozialpsychiatrischem Dienst des 
Gesundheitsamtes, Caritas-Fachambulanz für Suchtkranke und Jugend- und 
Drogenberatungsstelle mindestens einmal im Jahr angeboten.   
 
Im Jahr 2015 gelang es mit Beteiligung der Jugend- und Drogenberatungsstelle, zwei gut 
besuchte und sehr erfolgreiche SKOLL-Seminare durchzuführen, über die weiter unten 
berichtet wird. 
 
Die Jugend- und Drogenberatungsstelle ist im Jahr 2016, aufgrund des turnusmäßigen 
Wechsels der Kooperation für dieses Angebot (das im Herbst 2016 in Zusammenarbeit von 
Sozialpsychiatrischem Dienst und Caritas-Fachambulanz erneut stattfinden wird), nicht am 
diesjährigen SKOLL-Angebot beteiligt. Vor diesem Hintergrund und angesichts eines 
kostengünstigen Fortbildungsangebotes der Deutschen AIDS-Hilfe, nahmen Ende 2015 zwei 
Mitarbeiterinnen der Drogenberatungsstelle an einem Kursleiter/innen-Seminar für das 
sogenannte KISS-Programm, einem auf Basis des o.g. „Kontrollierten Trinkens“ entwickelten 
Selbstkontroll-Konzeptes für verschiedenste Suchtmittel, teil. KISS steht für „Kompetenz im 
selbstbestimmten Substanzkonsum“. Das Konzept wird weiter unten kurz vorgestellt.  
 
 
SKOLL-Seminare 2015 
 
Wie bereits erwähnt wurden im Jahr 2015 zwei SKOLL-Seminare mit Beteiligung der 
Jugend- und Drogenberatungsstelle durchgeführt: Eines im Frühjahr (Februar-April), in 
Zusammenarbeit mit der Caritas-Fachambulanz für Suchtkranke, in den Räumlichkeiten der 
Caritas auf der Rheydter Straße, sowie im Spätsommer (August – September) ein zweites in 
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Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes in den 
Neusser Räumlichkeiten der Jugend- und Drogenberatungsstelle. 
 
Beide Kurse waren in kürzester Zeit voll belegt, so dass sogar Interessent(inn)en 
abgewiesen werden mussten. Während die Anmeldungen beim allerersten SKOLL-Kurs im 
Jahr 2011 noch recht schleppend erfolgten, deuten die aktuellen Erfahrungen darauf hin, 
dass dieses Angebot sich sowohl bei Kolleg(inn)en anderer Einrichtungen herumgesprochen 
hat als auch von den betroffenen Menschen gut angenommen wird. Hinzu kommt, dass 
beide Seminare sehr gute Unterstützung durch die Presse erfahren haben. 
   
Im Frühjahr wie im Spätsommer meldete sich die Mehrzahl der Teilnehmer/innen aufgrund 
von Zeitungsberichten. Es handelt sich fast ausschließlich um Menschen, die bisher noch 
weitgehend unauffällig und/oder ohne Anbindung an das psychosoziale Hilfesystem waren. 
Im Vordergrund standen bei den meisten Betroffenen Alkoholprobleme. Sie führten oft ein 
„Doppelleben“: Es gab niemanden, mit dem sie ihr Problem besprechen konnten und in 
ihrem Alltag hielten sie es oftmals geheim. Umso größer war die Erleichterung, bereits beim 
ersten Treffen Menschen zu treffen, die genau wissen, wovon sie reden und ohne große 
Erklärungen verstanden zu werden. Es befreite von enormem Ballast. Allen gemein war der 
große Wunsch, etwas an ihrem Leben zu verändern. Demzufolge brachten sie ein hohes 
Maß an Motivation mit, die beste Voraussetzung für eine gute Gruppenarbeit in dieser Form.  
 
Die Teilnehmer/innen fanden sich schnell als Gruppe. Es entwickelte sich eine große 
Akzeptanz untereinander. Die Teilnehmer/innen waren von ganz unterschiedlichen Süchten 
betroffen: Sowohl stoffbezogene (Alkohol, Drogen, Medikamente, Essen) als auch nicht 
stoffgebundene Süchte (Spiel, Kauf) waren vertreten. Die Teilnehmer/innen waren in der 
ersten Gruppe 19-65 Jahre und im Durchschnitt gut 48 Jahre alt; in der zweiten Gruppe von 
32-73 Jahre, durchschnittlich gut 53 Jahre alt. In beiden Gruppen war der Frauenanteil mit 
60% bzw. 70% deutlich größer als in der sonstigen Beratungsarbeit.  
 
Immer wieder bemerkenswert ist in solchen Gruppen, dass die Teilnehmer/innen anfangs 
ihre Ziele recht pauschal definieren sowie viel zu hoch ansetzen. Das hat bereits in der 
Vergangenheit häufig zu Misserfolgen und schließlich Mutlosigkeit beigetragen. Darüber 
hinaus ziehen sich Viele sozial zurück, damit sie nicht unangenehm auffallen bzw. mit ihrem 
Geheimnis nicht entdeckt werden. Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf… Für den Weg in 
eine Beratungsstelle fehlt oft der Mut; die Scham über ihr „Fehlverhalten“ ist zu groß. Das 
Angebot, ein Seminar besuchen zu können, um selbst herauszufinden, ob und was sie 
verändern wollen, erleben viele Teilnehmer/innen als eine große Erleichterung und fühlen 
sich (erstmals) persönlich angesprochen. 
  
Während des Seminars empfinden die Teilnehmer/innen die Begleitung bei der Formulierung 
von Zielen und Umsetzungsmöglichkeiten als sehr hilfreich. Zentrales Element des 
Programms ist die Auseinandersetzung mit ihrem selbsterstellten Trainingsplan. Dieser 
Trainingsplan wird im gesamten Seminarverlauf wöchentlich besprochen und ggf. modifiziert. 
Die Erfahrung täglicher Erfolgserlebnisse spornt an und gibt Selbstvertrauen und Mut, weiter 
zu machen. Die verschiedenen Themen des Seminars – Freizeitgestaltung, 
Risikosituationen, Stressmanagement, Umgang mit Konflikten u.a. – ermöglichen den 
Teilnehmer(inne)n, ihr persönliches Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten und ihren Trainingsplan danach individuell auszurichten. 
 
SKOLL kann das Risikobewusstsein fördern und die Übernahme von Verantwortung für das 
eigene Verhalten und die eigene Gesundheit stärken. Die Betroffenen werden so zu 
Expert(inn)en ihres Konsumverhaltens. Sie reflektieren ihr eigenes Verhalten und entwickeln 
neue Lösungsmodelle. Dabei wird ein enger Bezug zur Alltags- und Lebenswelt der 
Betroffenen hergestellt.  
 
Viele Teilnehmer/innen der letzten beiden SKOLL-Seminare bekundeten im Seminarverlauf 
Interesse, sich auch im Anschluss an das eigentliche, professionell geleitete Seminar in 
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Eigenregie als Gruppe weiter zu treffen, um die Erfahrungen und Erfolgserlebnisse zu 
festigen und ggf. weiter auszubauen. 
  
Vor diesem Hintergrund entstand eine Selbsthilfegruppe (siehe hierzu auch Seite 17), die 
sich seit November 2015 14- tägig in den Räumen der Drogenberatungsstelle trifft. Von den 
12 Teilnehmer(inne)n am letzten SKOLL-Programm sind jetzt 11 Selbsthilfegruppen- 
Teilnehmer/innen. Weiterer Zuwachs nach dem nächsten SKOLL-Programm im Sommer 
2016 ist nicht ausgeschlossen. 
 
 
KISS – Kompetenz im selbstbestimmten Substanzkonsum  
 
KISS ist ebenfalls ein Selbstkontroll-Konzept, das sich an Drogengebraucher/innen richtet, 
wobei grundsätzlich, wie bei SKOLL, alle Suchtmittel und Suchtverhaltensweisen einbe-
zogen werden können. In der zweiten Hälfte des Jahres 2015 haben zwei Mitarbeiterinnen 
der Drogenberatungsstelle eine Ausbildung für die Durchführung von KISS-Seminaren 
erfolgreich absolviert. Schnell stand fest, dass die Jugend- und Drogenberatung auch dieses 
Seminarkonzept in der Praxis ausprobieren würde. Hierzu konnte die Stadt Meerbusch als 
Kooperationspartner gewonnen werden.  
 
KISS richtet sich an Drogengebraucher/innen, die den Wunsch haben, ihren Konsum zu 
reduzieren oder dauerhaft abstinent zu leben. Bei diesem Ansatz richten die Teilnehmenden 
ihr Konsumverhalten an einem zuvor selbsterstellten Konsumplan aus. Ein Konsumtagebuch 
dient der Dokumentation und Planung. Der so gewonnene Überblick macht die Veränderung 
des eigenen Konsums sichtbar. 
 
Im Rahmen des KISS-Gruppenprogramms finden zehn wöchentliche Sitzungen mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Zuvor haben 1-2 vorbereitende 
Einzelgespräche stattgefunden, in denen die individuelle Ausgangssituation besprochen 
wird. In den dann folgenden Gruppensitzungen wird unter Anleitung zweier ausgebildeter 
KISS-Trainer/innen versucht, eine selbstbefähigende Perspektive zu entwickeln, um den 
Konsum zu reduzieren und Selbstmanagementfähigkeiten aufzubauen. Dabei ist nicht 
entscheidend, wie viel oder was konsumiert wird. Das Programm hat zum Ziel die 
Teilnehmer/innen zu befähigen, diszipliniert und selbstkontrollierend auf ihren Konsum zu 
achten.  
 
Ebenso wie bei SKOLL ist Ziel des Programms KISS, die Wiedererlangung von 
Selbstkontrolle über das Konsumverhalten zu unterstützen und letztendlich eine zufriedenere 
und selbstbestimmtere Lebensweise zu fördern.  
 
Ein großer Vorteil von KISS liegt in der Möglichkeit, es sowohl mit Gruppen als auch im 
Einzelgespräch durchführen zu können.  
 
Die geplante und ausgeschriebene KISS-Gruppenveranstaltung in Meerbusch konnte aus 
Mangel an Interessent(inn)en leider nicht stattfinden. Den drei Angemeldeten wurde KISS 
jedoch als Einzel-Programm angeboten. Zwei von ihnen nehmen zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Jahresberichts KISS in Form von Einzelgesprächen wahr. Hierüber wird 
dann im Jahresbericht 2016 berichtet. 
 
 
Schluss 
 
Kommen wir zurück zu der grundsätzlichen Frage, ob bzw. wie Konsumreduktion als 
Zielorientierung für die beraterische und therapeutische Arbeit mit suchtmittel-
konsumierenden Menschen sinnvoll sein kann. Der eingangs erwähnte Professor Körkel, 
mittlerweile der profilierteste deutsche Suchtforscher in Hinblick auf Konsumreduktion und 
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(Selbst-)Kontrollstrategien und als solcher auch von eher skeptischen Kolleg(inn)en 
geachtet, schlägt vor, an die Stelle einer ausschließlichen Abstinenzorientierung Zieloffenheit 
als Paradigma zu setzen. Das umfasst sowohl Reduktion, kontrollierten Konsum wie auch 
Abstinenz als Ziele, wobei die jeweils „gültige“ Zielsetzung dialogisch zwischen Berater(in) 
und Klient(in) verhandelt wird. Eine derartige Zielfindung nimmt den Hilfesuchenden als 
autonomes, selbstverantwortliches Individuum ernst, das seine Entscheidung letztlich stets 
selbst trifft und diese umzusetzen und zu verantworten hat. Schließlich ist jede Art von 
Konsumverzicht, egal ob punktuell oder dauerhaft, stets eine Verhaltensänderung, die 
bisweilen bewusste oder unbewusste Kontrollstrategien erfordert, will man/frau nicht immer 
wieder zu unerwünschtem Konsumverhalten zurückkehren. 
 
Aufgabe von Sucht- und Drogenberatung kann sein, Klient(inn)en darin zu unterstützen, die 
für sie zielführenden Kontrollstrategien zu erlernen, auszuprobieren, zu reflektieren sowie 
hieraus für die Zukunft wiederum Veränderungen ihres Verhaltens abzuleiten. So entsteht 
ein Prozess kontinuierlicher, systematischer Auseinandersetzung mit der eigenen 
Suchtmittelproblematik - vor dem Hintergrund selbstdefinierter Zielsetzungen, die dann auf 
Basis der eigenen Erfahrungen modifiziert werden. Nicht selten wird so auch aus einem 
Reduktionsziel, vor dem Hintergrund erlebter Erfolglosigkeit von Kontrollstrategien oder 
angesichts der Mühen, die ihre Anwendung erfordert, ein Abstinenzziel. 
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Selbsthilfegruppen in der Jugend- und Drogenberatun g 
 
 
In den Räumen der Jugend- und Drogenberatung Neuss treffen sich mittlerweile drei 
Selbsthilfegruppen. Diese Gruppen werden getragen von Menschen, die vor dem 
Hintergrund ihrer eigenen Suchtmittelproblematik ein regelmäßiges, eigenständiges 
Gruppenangebot für Menschen mit Suchtmittelproblemen gewährleisten.  
 
Das Angebot der Freien Selbsthilfegruppe  (dienstags, 19 Uhr) richtet sich primär an 
Alkohol- und Medikamentenabhängige, die trocken sind oder es werden wollen, sowie an 
Angehörige, die sich informieren wollen und Hilfe suchen. Diese Gruppe besteht seit 1988 
als Angebot für die Stadt und den Rhein-Kreis und traf sich 2015 zu 47 Gruppenabenden. Im 
Durchschnitt kamen 4 Personen zu den wöchentlichen Treffen. Von den insgesamt 9 
unterschiedlichen Personen, die teilnahmen, stammen 5 aus Neuss, 2 aus Grevenbroich, 
eine aus Jüchen sowie eine Person von außerhalb des Kreisgebietes.  
 
2015 fanden 41 Treffen der Selbsthilfegruppe „La Familia“ statt, die sich dienstags um 19 
Uhr trifft. Ihr Angebot richtet sich primär an Drogenkonsumenten/innen, die abstinent leben 
wollen, wobei Substituierte ebenfalls willkommen sind. Es nahmen durchschnittlich 5,7 
Personen an den Gruppenabenden teil. Die Teilnehmerzahl variierte zwischen 3 und 9 
Personen. Geringfügig mehr Frauen als Frauen nahmen an den Treffen teil. 
 
Hinzu gekommen ist im November 2015 eine SKOLL-Selbsthilfegruppe , deren 
Vorgeschichte auf Seite 15  beschrieben wird. Sie trifft sich 14-tägig mittwochs ab 16 bzw. 17 
Uhr in der Jugend- und Drogenberatungsstelle Neuss. 
Die Gruppe beschreibt ihre Entstehung und bisherige Erfahrung so:  
 
„Da für uns die acht Treffen (des professionell geleiteten SKOLL-Angebotes) viel zu schnell 
vergingen, wurde zum Ende der Wunsch nach einer freiwilligen Gruppe geäußert. Elf 
Teilnehmer/innen erklärten sich spontan zur Bildung dieser Gruppe bereit und diese Gruppe 
besteht noch. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat trifft sich die Gruppe. Nicht 
immer sind wir komplett. Bei unseren Treffen „kann“ jeder von seinen Erfolgen bzw. 
Misserfolgen ohne Scheu erzählen, da alles in der Gruppe bleibt. Oft wurde zum Ende eines 
Abends der Satz gesagt: „Die Gruppe tut mir gut“. Auch wenn noch nicht jeder dort ist wo er 
sein möchte, sind wir auf einem guten Weg unser Ziel der Selbstkontrolle zu erreichen.“ 
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Statistik der Beratungsstelle 
 
Norbert Bläsing 
 
 
Die zahlenmäßige Bilanz der Tätigkeit der Jugend- und Drogenberatungsstelle für das Jahr 
2015 weist mit 466 Personen für die DROGENBERATUNG  in Relation zum Vorjahr (457) 
eine leicht gestiegene Zahl der intensiv Betreuten 1 aus, bei nahezu identischer Zahl der 
gesamten Klient(inn)en, die im Jahr 2015 mindestens ein Gespräch wahrnahmen (594 zu 
595). In der FACHSTELLE FÜR SUCHTPRÄVENTION, Ermutigungspädagogi k und 
Potentialförderung  war eine geringfügig rückläufige Nachfrage zu verzeichnen. 
 
Die nun folgenden statistischen Aussagen beziehen sich wie üblich auf die intensiv betreuten 
Klienten/innen der DROGENBERATUNG . Zu ihnen lassen sich die fundiertesten Aussagen 
machen, weil sie relativ häufig in Kontakt mit der Beratungsstelle sind. 
Haupt-Suchtmittel  der Klienten/innen der Jugend- und Drogenberatung war auch im Jahr 
2015 wieder Heroin , gefolgt von Cannabis . Hier eine Übersicht der häufigsten 
Hauptdiagnosen für die vergangenen Jahre in Tabellenform: 
 

 2015 2014 2013 2012 
Heroin  252 (54,1) 245 (53,6) 217 (47,2) 193 (46,6) 
Cannabis  87 (18,7) 91 (19,9) 110 (23,9) 114 (27,5) 
Stimulantien  59 (12,7) 64 (14) 61 (13,3) 56 (13,5) 

Angegeben ist jeweils die Personenzahl. In Klammern der prozentuale Anteil am Intensivklientel. 
 

Die Anzahl der betreuten Heroinabhängigen hat (weiter) leicht zugenommen. Deutlich 
gestiegen ist dagegen die Anzahl der Substituierten, die 2015 durch die Jugend- und 
Drogenberatungsstelle beraten/betreut wurden: 218 gegenüber 179 im Vorjahr (+21, 8 %). 
Somit hat sich der Anteil der substituierten Klient(inn)en, bezogen auf die Gesamtzahl der 
hier intensiv beratenen Opiatabhängigen, mit 86,5 % gegenüber 2014 (73,1 %) ebenfalls 
erhöht.  
 
Gegenüber dem Vorjahr geringfügig weniger wurden dagegen wiederum Klient(inn)en mit 
der Hauptdiagnose „Cannabis“ und auch solche mit primärem „Stimulantien“-Konsum 
(hauptsächlich Amphetamine) beraten. Zum ersten Mal in etwas größerem Umfang intensiv 
beraten wurden Klient(inn)en mit einer Alkoholabhängigkeit bzw. schädlichem Gebrauch von 
Alkohol (21 Personen in 2015 – gegenüber 5 im Jahr zuvor). Dies ist im Wesentlichen auf die 
beiden SKOLL-Angebote zurückzuführen (siehe ab S. 13), die 2015 überwiegend von 
Menschen mit einem Alkoholproblem genutzt wurden. Geringfügig zugenommen hat auch 
die Anzahl der Kokain-Konsument(inn)en, mit 18 Personen (gegenüber 16 im Jahr 2014). 
 
Die Verteilung der Intensivklienten nach Wohnort  ergibt folgendes Bild: 

 

Wohnort  2015 2014 2013 2012 
Neuss 244 244 249 201 
Grevenbroich 57 61 52 57 
Dormagen 48 31 39 40 
Meerbusch 24 29 29 35 
Korschenbroich  12 20 17 21 
Kaarst 29 20 16 20 
Jüchen 19 22 25 15 
Rommerskirchen 3 0 5 4 
sonstige Wohnorte 20 22 19 15 
wohnungslos / keine Angaben 10 8 9 6 
 
                                                           
1 Als intensiv Betreute gelten gemäß Deutscher Suchthilfestatistik diejenigen, die innerhalb von 60 Tagen mindestens zwei 
Beratungsgespräche wahrnehmen. 
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Die Altersverteilung  der Intensiv-Klient(inn)en im Jahr 2015 sieht folgendermaßen aus (in 
Klammern die entsprechenden Zahlen für 2014): 
 

Alter  Anzahl  Prozentsatz  
bis 17  10 (6) 2,2 (1,3) 
18 - 21  38 (49) 8,2 (10,7) 
22 - 27  56 (72) 12 (16,4) 
28 - 35  150 (152)  32,2 (33,3) 
36 - 45  125 (104) 26,8 (22,8) 
46 - 55  67 (60) 14,4 (13,1) 
über 55  20 (10) 4,3 (2,2) 

 
Insgesamt 104 der intensiv beratenen Klienten/innen waren im Jahr 2015 bis 27 Jahre alt . 
 
Im Jahr 2015 erfolgten mit Unterstützung der Jugend- und Drogenberatung Neuss 30 
Antragstellungen auf Entwöhnungsbehandlungen (medizinische Rehabilitation Sucht), 
womit die Vermittlungszahlen im Vergleich zum Vorjahr (82) stark rückläufig sind. Dies ist 
vermutlich im Wesentlichen zum einen auf die im Jahr 2015 rückläufige Nachfrage langjährig  
Drogenkonsumierender und anderseits auf den langen Ausfall einer Vollzeit-Mitarbeiterin 
zurückzuführen. Außerdem fanden 3 Vermittlungen in stationäre Sozial- oder Soziotherapie  
statt. 
 
Das Kontaktcafé COME IN war im Jahr 2015 insgesamt 86 Mal für jeweils 2,5 Stunden 
geöffnet. Die durchschnittliche Besucherzahl  lag bei 26 Personen  pro Tag, womit sie 
gegenüber 2014 (erneut) um durchschnittlich mehr als 4 Personen pro Öffnungstag 
gesteigert werden konnte. Mindestens kamen 10, höchstens 36 Besucher/innen.  
 
Während der COME IN – Öffnungszeiten oder der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Beratungsstelle wurden insgesamt 10292 Spritzen  (im Vorjahr 11361) an intravenös 
konsumierende Drogenabhängige ausgegeben . 3858 benutzte Spritzen wurden 2015 zur 
Entsorgung entgegengenommen (4433 im Jahr 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der FACHSTELLE FÜR SUCHTPRÄVENTION, Ermutigungspädagogi k und 
Potentialförderung  kam es im Jahr 2015 zu insgesamt 1506 Kontakten , etwas weniger als 
im Vorjahr (1630). 2015 nahmen 52 Familien  (307 Kontakte) und 100 Jugendliche  (377 
Kontakte) das Angebot der Fachstelle für Suchtprävention „Falko“ (Familie in Kooperation) 
wahr, die Kombi-Beratung für Eltern und Jugendliche. Das Angebot wurde in weiter 
zunehmendem Maße von nur einem Elternteil oder von beiden Elternteilen mit Kind besucht 
und im Vergleich zum Vorjahr wurden vermehrt weitere an der Erziehung beteiligte Personen 
(z.B. Mitarbeiterinnen des Jugendamtes) in die Familienberatung einbezogen. 
 
Außerdem fanden im Berichtsjahr 27 Schüler(innen)seminare  mit 385 Schüler(inne)n  
statt.  
 
In den Beratungsgesprächen wurde von den Jugendlichen, deren Eltern und Lehrer(inne)n 
verstärkt das Thema Internet-, Spiele,- und Medienkonsum mit eingebracht und dazu 
Umgangsformen entwickelt (ca. 15 % der Jugendlichen zeigten hier einen auffälligen 
Konsum). 
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KOMMUNEN S NEU GRE DOR MEE KAA  KOR JÜC ROM SON 

Persönliche bzw. 
telefonische Prä-
ventionsberatung 

170 42 17 17 34 16 19 10 12 3 

2014 
181 58 13 20 29 25 16 12 8 - 

Multiplikator(inn)en 267 140 45 30 19 12 7 6 8 - 

2014 
270 148 57 23 9 8 18 3 1 3 

Familienberatung 307 

(52)* 

96 44 24 40 26 48 26 3 - 

2014 
324 
(68)* 

92 30 26 42 42 62 18 12 - 

Jugend in Zukunft 
(JiZ) 

377 

(100)* 

172 45 26 36 44 42 23 7 - 

2014 380 
(92)* 

144 28 35 41 26 51 25 12 - 

Schüler/innen 
385 
(27)* 

252 58 66 9 - - - 
- - 

2014 475 
(32)* 

379 52 38 - - - - 
6 - 

ΣΣΣΣ 1506 702 209 163 138 80 116 65 30 3 

2014 
1630 821 180 142 121 119 147 58 39 3 

 
* In Klammern ist die Anzahl der jeweiligen Familie n, Jugendlichen oder Gruppen angegeben. 
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Vernetzung 

 
Neben der vielfach stattfindenden klient(inn)enbezogenen Kooperation im Einzelfall mit 
anderen Einrichtungen/Diensten nahmen Mitarbeiter/innen der Drogenberatung Neuss im 
Jahr 2015 wieder an verschiedenen, für unsere Arbeit relevanten Kooperationstreffen, 
Gremien, Arbeitsgruppen und -kreisen teil.  

Exemplarisch seien hier einige wichtige Gremien, Arbeitskreise und informelle 
Kooperationsbezüge genannt: 

 

• Runder Tisch Sucht (Trägerkonferenz der Jugend- und Drogenberatungsstelle 
Neuss), 

• AG Prophylaxe und Fachstellentreffen NRW,  

• AG Therapie (NRW),  

• AK Frauen und Sucht,  

• Regionalkonferenz Wohnhilfen für Menschen mit einer Behinderung im Rhein-Kreis 
Neuss,  

• Hilfeplankonferenz für Menschen mit suchtbedingten Behinderungen im Rhein-Kreis 
Neuss, 

• Steuerungsgruppe Psychiatrie, Sucht und Behinderung des Rhein-Kreises Neuss, 

• AK Sucht der PSAG des Rhein-Kreises Neuss,  

• AK Wohnen und Soziales der Stadt Neuss,  

• AK Netzwerk Suchtbehandlung 

• Markt der Möglichkeiten in der JVA Willich, 

• Treffen mit der Methadon-Ambulanz und der St. Johannes Station des St. Alexius / 
St. Josef Krankenhauses und niedergelassenen substituierenden Ärzten des Rhein-
Kreises Neuss. 
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Die MITARBEITER/INNEN der Jugend- und Drogenberatun gsstelle            
im Jahr 2015 •••• (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
 

• Norbert Bläsing , Diplom-Sozialpädagoge, Sozialtherapeut (Sucht), Gestalttherapeut. 
Leiter der Beratungsstelle, Koordination Ambulant Betreutes Wohnen. 

 
• Dorothee Craß , Diplom-Sozialarbeiterin, Social Groupworkerin, Anti-Gewalttrainerin, 

Sozialtherapeutin Sucht (VDR). JVA-Arbeit, Außensprechzeit Grevenbroich, 
Ambulant Betreutes Wohnen. 
 

• Lasse Dahlhoff, Honorarkraft (8 Std./Woche), ab Oktober 2015. 
 
• Florian Grotmann , Sozialarbeiter/Sozialpädagoge B.A., Ambulant Betreutes 

Wohnen, Kontaktladen „Come In“.  
 

• Jutta Heeke , Ehrenamtlerin, (4 Std./Woche). 
 

• Judith Hüwe , Studentische Honorarkraft (8 Std./Woche), KISS-Trainerin, von April 
bis September 2015 vertretungsweise im Umfang von 19,5 Stunden/Woche als 
Sozialarbeiterin B.A. 

 
• Petra Krauß , Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Systemische Familientherapeutin 

(IGST). Stellvertretende Leiterin der Beratungsstelle, Fachstelle für Suchtprävention, 
Ermutigungspädagogik und Potentialförderung. 

 
• Ursula H. Neubert , M.A., Diplom-Sozialpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, 

Systemische Beraterin (SG). Angehörigenberatung, „Mach was draus!“ (17,5 
Stunden/Woche, seit Dezember 2015 11,5 Stunden/Woche). 

 
• Diane Moll, Studentische Honorarkraft (8 Std./Woche), bis August 2015.  

 
• Susanne Rückheim , Diplom-Sozialarbeiterin, SKOLL- und KISS-Trainerin. „Mach 

was draus!“, Außensprechzeit Dormagen, SKOLL-Gruppenprogramm, Kontaktladen 
„Come In“ (23 Std./Woche). 

 
• Gabriele Wingenbach , Diplom-Sozialarbeiterin, Erzieherin, Suchttherapeutin 

Psychodrama (VDR), Psychodrama-Leiterin. Koordination Substitution / 
Psychosoziale Begleitung, Supervision für die Gruppensprecher/innen der 
Selbsthilfegruppe „La Familia“, Sprechzeit St. Alexius Krankenhaus (19,5 
Std./Woche). 

 
• Claudia Winkel , Diplom-Sozialpädagogin, Gestalttherapeutin. Kontaktladen „Come 

In“, Ambulant Betreutes Wohnen (30 Std./Woche). 
 

• Wolfgang Wohlfart , Diplom-Sozialarbeiter, Psychodrama-Praktiker. Fachstelle für 
Suchtprävention, Ermutigungspädagogik und Potentialförderung, Jugendberatung. 

 
 
 
 
 

                                                           
•  Alle Mitarbeiter/innen, bei denen der Beschäftigungsumfang (BU) nicht angegeben ist, arbeiteten 
Vollzeit (39 Stunden/Woche). 
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