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VORWORT 
 

Die Bilder von drogenabhängigen Menschen, die wir alle in unseren Köpfen haben, sind 
stark geprägt von Presseveröffentlichungen, die sich auf optisch besonders spektakulär 
erscheinende, sofort als solche erkennbare Drogenkonsumentinnen und –konsumenten 
konzentrieren. Dabei stellen drogenkonsumierende Menschen in ihrer Gesamtheit sicherlich 
in vieler Hinsicht einen Querschnitt unserer Bevölkerung dar, in der Suchtmittelkonsum 
wesentlich öfter unsichtbar und auch in seinen Auswirkungen nicht offensichtlich geschieht.   

Nun suchen nicht alle Menschen, die - in problematischem Umfang - Drogen konsumieren, 
Einrichtungen wie die Jugend- und Drogenberatungsstelle auf. Festzustellen ist, dass auch 
im Jahr 2014 Heroinabhängige mit dem überproportional großen Anteil von mehr als der 
Hälfte aller Klientinnen und Klienten der Einrichtung dort Unterstützung erhalten. Für diese 
Menschen hat sich die Beratungsstelle über Jahrzehnte zu einer verlässlichen Anlaufstelle 
für ihre vielfältigen Problemlagen entwickelt – und das ist gut so!  

Jedoch weist der Ihnen hier vorliegende Jahresbericht an verschiedenen Stellen darauf hin, 
dass in den letzten Jahren auch eine ganz erhebliche Zahl von Hilfesuchenden – nahezu alle 
in der Fachstelle für Suchtprävention und ein gutes Drittel in der Drogenberatung (für 
Erwachsene) – wegen Problemen Rat sucht, die in Zusammenhang mit dem Konsum von 
Cannabis und/oder Stimulantien stehen. Diese Hilfesuchenden sind oft jung, gut sozial und 
beruflich integriert und als Drogenkonsumierende nicht sofort erkennbar. Dennoch haben sie 
einen unabweisbaren Hilfebedarf, der ebenso an- und ernst zu nehmen ist, wie bei den 
Heroinabhängigen. 

Wie dies in der Jugend- und Drogenberatung geschieht und was diesbezüglich für die (nahe) 
Zukunft geplant ist, stellt ein zentrales Thema dieses Berichts dar, den ich Ihnen wieder sehr 
zur Lektüre empfehle.  

Wie in jedem Jahr möchte ich mich auch diesmal für die engagierte und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit vieler Partnern/innen des psychosozialen Hilfesystems mit der Jugend- und 
Drogenberatungsstelle ganz herzlich bedanken. In diesem Jahr seien stellvertretend für noch 
viele andere Institutionen und Dienste weiterführende Schulen aller Schultypen, das St. 
Alexius / St. Josef Krankenhaus, das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises, niedergelassene 
Suchtmediziner, die Caritas-Sozialdienste im Rhein-Kreis Neuss und der 
Landschaftsverband Rheinland genannt.  
 
 

 
 
 
Stefan Hahn 
Beigeordneter der Stadt Neuss  
für Jugend, Soziales, Ordnung, Sport und Rettungswesen 
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Einleitung 
 
 
Im Jahr 2014 war das Thema „Drogenkonsum“ mehr in der Öffentlichkeit präsent als in den 
vorangegangenen Jahren. Während Veränderungen in der strafrechtlichen Bewertung von 
Cannabis im Ausland, vor allem in den USA, auch in Deutschland zu einer intensivierten 
Debatte um Kriminalisierung bzw. Entkriminalisierung des Umgangs mit Drogen führten, war 
mit Crystal Meth eine „neue Droge“, die vor allem im Osten und Südosten Deutschlands weit 
verbreitet ist, ein weiteres Medienthema.  
 
Auch wenn die Schreckensbilder aus den USA dem Erscheinungsbild der Crystal-
Konsumenten/innen in Deutschland in keiner Weise entsprechen und wir zudem 
glücklicherweise festhalten können, dass Meth-Amphetamine in NRW bislang noch nicht weit 
verbreitet konsumiert werden, ist das Thema aus meiner Sicht auch für den Rhein-Kreis 
Neuss relevant: Wie  ich  ab  Seite 10 weiter ausführe, hat das Internet als Kommunikations- 
und Vertriebsweg in Bezug auf Drogen offensichtlich an Bedeutung gewonnen, was die 
raschere und „grenzenlosere“ Verbreitung neuer Substanzen erleichtert.  
Zunehmend fraglich erscheint mir, ob das gute alte, „analoge“ Beratungs-Gespräch noch als 
einzige Antwort auf die Anliegen junger, im Alltag digital kommunizierender Menschen mit 
Drogenproblemen ausreicht. Die Jugend- und Drogenberatung ist aufgefordert, auf diese 
Herausforderung zu reagieren und ebenso neue Zugangswege zu ihren Angeboten zu 
etablieren, wie auch die Angebote selbst den Lebensweisen und -bezügen der (potentiellen) 
Klienten/innen anzupassen. Auch hierzu im besagten Artikel ab Seite 10 erste Gedanken. 
 
Ebenso hat auch die Fachstelle für Suchtprävention ihr Angebot hinterfragt und neue 
Zugänge und Methoden in ihre Arbeit integriert – auch der neue, erweitere Name der 
Fachstelle für  Suchtprävention, Ermutigungspädagogik und Potential förderung ist ein 
Hinweis hierauf (Näheres siehe Seite 7/8).  
 
Die Darstellung des neuen „Sauberkeitspaten-Projektes“ (S. 9) ist Beispiel dafür, wie man 
einer alten Problematik mit einer neuen Lösungsidee effektiv begegnen kann. 
 
Daneben gibt es selbstverständlich viele Hilfen der Jugend- und Drogenberatung, die auch in 
bewährter Form weiterhin ihre Berechtigung haben: Wie das Kontaktcafé COME IN oder die 
Einzelbetreuung Substituierter, beides in einem Umfang nachgefragt wie nie zuvor!  
Zu den etablierten Angeboten zählt mittlerweile auch „SKOLL“, ein Selbstkontroll-Training in 
Gruppenform, das wir 2014 erstmals zusammen mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des 
Rhein-Kreises durchführten. Auf all diese und weitere Angebote und Dienstleistungen der 
Beratungsstelle näher einzugehen würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen.  
 
Ausführlich vorgestellt wird dagegen, erstmals wieder seit langem, das Angebot „Mach was 
draus! - Beratung für junge Drogenkonsumenten/innen mit richterlicher Auflage“ (s. S. 12).  
Abgerundet wird der Jahresbericht wie gewohnt durch die Ausführungen zur Statistik der 
Selbsthilfe im Haus der Neusser Drogenberatungsstelle (S. 15), Statistik der Beratungsstelle 
(S. 16), Vernetzung (S. 19) und Mitarbeitern/innen (S. 20). 
 
Ich wünsche Ihnen wieder eine anregende Lektüre, freue mich wie gehabt 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 Wohlfart 
 
 
Prävention ist … „ein weites Feld"! 
        
Sie beginnt genau genommen vor der Geburt, und schließt sowohl die subjektiven 
Bedingungen (Wie sind die jungen Eltern auf das heranwachsende Kind vorbereitet?) als 
auch objektive Bedingungen (Ist der Mensch in der Gesellschaft willkommen, wird er 
gebraucht?) ein. 
 
Die Fachstelle für Suchtprävention, Ermutigungspädagogik und Potential förderung  
wendet sich im Geiste dieses erweiterten Namens an alle, die Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen und ist Ansprechpartnerin für Jugendliche. 
(Wenn wir Kindern und Jugendlichen dabei helfen wollen, ein gesundes Selbstgefühl 
aufzubauen, brauchen sie unsere Anerkennung für das, was sie sind.) 

 
Lösungsorientiertes Gesundheitscoaching 
 
Die Angebote im Einzelnen: 

• Familientherapie und  Beratung von Eltern, deren Kinder einen auffälligen Konsum 
von z.B. Haschisch, Marihuana und Alkohol haben und Jugendlichen, die sich mit 
ihrem bzw. dem Konsum ihrer Freunde auseinander setzen 

• Eltern als Sparringspartner (Ein Sparringspartner ist ein Trainingspartner, der 
maximalen Widerstand leistet, aber minimalen Schaden anrichtet!) 

• Einzel- und Paarcoaching 
• Körperorientierte Techniken (z.B. „Klopfen“) 
• Jugend in Zukunft (JiZ) - Zukunftscoaching für Jugendliche 
• Multiplikatorencoaching 
• Selbsterfahrungsseminare für Multiplikatoren, Auszubildende und Schüler 
• Präventionsberatungen 

 
 
„Always On“ 
 
Die „Medialisation“ erhebt den Cyberspace zum neuen kollektiven Lebensmittelpunkt. Die 
meisten von uns spüren es längst: Die Gesellschaft des `Höher-Schneller-Weiter´ macht 
vielfach krank. Sie überfordert uns, weil sie nicht wahrhaben will, dass unsere 
Leistungsfähigkeit begrenzt ist und darum nicht immer weiter gesteigert werden kann. 
Dennoch bestimmen ständige Erreichbarkeit und eine permanente Informationsflut unseren 
Lebensrhythmus, egal ob im Beruf oder in der Freizeit. Hinzu kommt die Forderung nach 
größtmöglicher Mobilität und Flexibilität bei zunehmender Arbeitsverdichtung und steigender 
Komplexität am Arbeitsplatz. Die Folge: Viele Menschen sind den hohen Anforderungen an 
Selbstorganisation und Anpassung nicht mehr gewachsen, zumal Phasen der Erholung 
immer stärker in den Hintergrund treten. Das Gefühl von Überforderung und 
Versagensängste machen sich breit. Empfindungen, die selbst Kinder und Jugendliche 
immer häufiger erfahren, weil sie übergroßen Erwartungshaltungen der Eltern oder ihres 
sozialen Umfeldes ausgesetzt sind.  
 
Kinder und Jugendliche wachsen heute mit dem Cyberspace als selbstverständlichem 
Lebensmittelpunkt auf, sie sind immer mit der „crowd“ vernetzt.  Außerdem verändert 
„always on“, das „Immer-auf-Sendung-Sein“, die Art, wie die Nutzer mit unerfüllten 
Bedürfnissen  umgehen. Statt selbst zu wissen, wie etwas geht, strebt man danach zu 
wissen, wo steht, wie etwas geht. Dieser soziale Wandel ist nicht mehr rückgängig zu 
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machen und ist ein weiteres Anzeichen für den Weg in ein neues Jahrtausend, bei dem  wir 
Erwachsene nicht unbedingt Schritt halten können und da wir aus einem anderen 
Jahrtausend kommen es auch gar nicht müssen – stattdessen sollten wir das tun , was wir 
immer tun, wenn wir nicht weiter wissen, nämlich Experten fragen, in diesem Fall wären das 
die Jugendlichen selbst. 
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Paten für die Sauberkeit im Grünstreifen hinter der  Jugend- und 
Drogenberatung   
 
Florian Grotmann / Norbert Bläsing 
 
 
Ausgangspunkt für Überlegungen, Klientinnen und Klienten in die Pflege des Umfeldes der 
Jugend- und Drogenberatung in Neuss einzubeziehen, waren Beschwerden von Nachbarn 
und Anwohnern, die die Verunreinigung des Grünstreifens hinter dem Haus  bemängelten. 
Vor allem wurde nachvollziehbar kritisiert, dass – trotz bereits vor einigen Jahren dort 
installierter Entsorgungsmöglichkeiten – immer wieder gebrauchte Spritzen zu finden sind. 
 
Auf der Suche nach geeigneten Konzepten, die geeignet sind Abhilfe zu schaffen, stießen 
wir auf ein Projekt aus Mönchgengladbach. Dort säubern Klientinnen und Klienten der  
Sucht-/Drogenhilfe verschiedene zentrale Plätze im Stadtgebiet, insbesondere von 
gebrauchten Spritzen und weiteren Konsummaterialien. Nach einem Besuch in 
Mönchengladbach und fachlichem Austausch mit den Mitarbeitern/innen dort wurde deutlich, 
dass ein solcher Ansatz zur Sauberhaltung des Grünstreifens hinter der Beratungsstelle hier 
in Neuss ebenfalls geeignet ist. 
 
Zunächst wurde eine Grundreinigung der Grünfläche vorgenommen: Fünf  Klienten/innen der 
Jugend- und Drogenberatungsstelle Neuss reinigten gegen eine Aufwandsentschädigung 
den Grünstreifen gründlich. Sie wurden hierfür im Vorfeld mit Schutzkleidung und 
Reinigungsutensilien ausgestattet.  
 
Danach ging es darum, dieses neue Niveau der Sauberkeit dauerhaft zu gewährleisten. Zwei  
feste Sauberkeits-Paten wurden ausgewählt und begannen ihre Tätigkeit umgehend. Die 
Aufgabe der Paten beinhaltet regelmäßige Kontrollgänge und die Säuberung des 
Grünstreifens, falls nötig. Die Paten werden dazu mit Arbeitsmaterialen und Schutzkleidung 
ausgestattet. Es wird die gesamte Woche, inklusive der Wochenenden, abgedeckt. 
   
Die Paten erhalten eine pauschale wöchentliche Aufwandsentschädigung für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit. Der Betrag wird ausgezahlt, nachdem die zufriedenstellende 
Durchführung der Tätigkeit durch eine/n Mitarbeiter/in der Jugend- und Drogenberatung 
überprüft wurde. Neben dieser finanziellen Anerkennung erhalten die Paten während der 
Öffnungszeiten des Kontaktcafés COME IN kostenfrei Getränke und Speisen. 
 
Auch eine Großzahl der Klienten/innen, die sich regelmäßig im Bereich des Grünstreifens 
aufhalten, konnte für dieses Thema sensibilisiert werden und bemüht sich mittlerweile 
eigenständig darum, den Grünstreifen in sauberem Zustand zu halten.  
 
Das Sauberkeitspaten-Projekt läuft seit August 2014. Als vorläufiges Fazit ist festzuhalten, 
dass es sich als äußerst erfolgreich erwiesen hat. Es kam nicht mehr zu Beschwerden durch 
die Nachbarschaft oder die Anwohner – stattdessen wurde die Sauberkeit im Grünstreifen 
vielerseits positiv hervorgehoben. 
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Synthetische Drogen - neue Entwicklungen bei Konsum enten/innen 
und Hilfsangeboten 
 
Norbert Bläsing 
 
 
Die Fachwelt ist sich einig, dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen, die auf 
synthetischem Weg im Labor hergestellt werden, zunimmt. Dies weisen auch die Zahlen der 
Jugend- und Drogenberatung Neuss aus (siehe die Aussagen auf Seite 16). Auch in der 
Presse und öffentlichen Diskussion stehen beispielsweise „Amphetamine“ oder „Crystal 
Meth“ zunehmend im Fokus der Aufmerksamkeit. 
 
Bei diesen Substanzen handelt es sich in der Mehrzahl um solche, die von der Wirkung her 
zu den Stimulantien zu zählen sind. Die hauptsächlichen Wirkungen dieser Suchtmittel sind 

• anregend, konzentrationssteigernd, stimmungsaufhellend, euphorisierend,  
• Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, 
• erhöhter Herzschlag, erhöhter Blutdruck,  
• Erregungszustände, Verwirrung, Reizbarkeit, Aggression, Gewaltbereitschaft, 

Halluzinationen bis hin zur ausgeprägten Psychose. 
 
Die Ausprägung dieser Effekte hängt entscheidend von der Menge und Frequenz des 
Konsums ab. Bei häufigem Konsum kommt es i.d.R. zu einer raschen Gewöhnung des 
Körpers an die Substanz, was zur Folge hat, dass die Dosis erhöht werden muss, um den 
gleichen Effekt zu erzielen. Dieses Phänomen, fachlich Toleranzentwicklung genannt, führt 
bei vielen dieser synthetischen Stimulanzien bei täglicher Einnahme dazu, dass schnell 
große Mengen konsumiert werden – was die oben genannten Effekte wahrscheinlicher 
macht bzw. verstärkt. 
 
Das Tempo, in dem immer neue chemische Verbindungen als Droge auf den Markt kommen, 
z.B. als Badesalze getarnt, hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die 
Strafverfolgungsbehörden haben zwar den Wettlauf mit diesen hochflexiblen Drogenlaboren 
aufgenommen – Jahr für Jahr werden mehr Substanzen dem Betäubungsmittelgesetz 
unterstellt und damit verboten. Es mehren sich allerdings Stimmen, dass die 
Drogenproduzenten nicht (mehr) einzuholen sind, d.h. ihren Vorsprung aufrechterhalten 
werden.  
 
Das hat auch mit der zunehmenden Bedeutung des Internets für den Drogenmarkt zu tun. 
Sowohl die Grundsubstanzen für die Herstellung, die Rezepturen wie auch die fertigen 
Drogen sind dort ziemlich unkompliziert für jedermann verfügbar! Sobald das Verbot einer 
Substanz ansteht, machen sich findige Drogenproduzenten daran, in der Wirkung 
vergleichbare, chemisch geringfügig veränderte Substanzen als Ersatz anzubieten. Diese 
müssen dann erstmal wieder aufwändig analysiert und geprüft werden, bevor ein Verbot 
möglich ist – Zeit genug, bereits das nächste Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu 
werfen… 
 
Da diese synthetischen Drogen in unserem Land, abgesehen von der Strafverfolgung, keiner 
Kontrolle unterliegen – sogenanntes „Drug-Checking“ als Hilfsangebot ist in Deutschland 
rechtlich nicht erlaubt (obwohl es etwa in Österreich oder der Schweiz schon seit vielen 
Jahren etabliert ist) –  und die Inhaltsangaben der Händler oft unzutreffend sind, gibt es für 
die Konsumenten/innen keine Möglichkeit, zuverlässig zu erfahren, welche Risiken mit der 
Einnahme der jeweiligen Droge verbunden sind. 
 
Offensichtlich entspricht es dem Zeitgeist, „schnelle“ Drogen, die „unbegrenzte“ 
Aufmerksamkeit, Kreativität, Genuss- und Leistungsfähigkeit versprechen, zu nehmen. So ist 
für die Zukunft zu erwarten, dass der Konsum dieser Substanzen weiter zunimmt. 
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Betrachtet man diese Konsumenten/innen näher, fällt auf, dass sie sich nicht nur in der Wahl 
ihrer Droge(n) von den Heroinkonsumenten/innen unterscheiden, die viele Jahre fast 
ausschließlich das Bild der ambulanten Drogenhilfe prägten: 
 

- Sie sind oft gut ausgebildet und berufstätig, 
- sozial integriert und wirken auf den ersten Blick „unauffällig“, 
- relativ jung (i.d.R. unter 30), 
- erscheinen aktiv, antriebsgesteigert und selbstbewusst sowie 
- leistungs- und erfolgsorientiert. 

Diese Drogenkonsumenten/innen sind angesichts ihrer alltäglichen Lebensbezüge vielfach 
weit davon entfernt, eine Sucht- oder Drogenberatungsstelle aufzusuchen.  Häufig bewegen 
sie sich auch in der medialen Welt der neuen sozialen Medien oder des Internets, nutzen 
eher Smartphone-Mitteilungen als zu telefonieren, usw. 
 
Das Team der Jugend- und Drogenberatungsstelle Neuss sieht es als wichtige 
Herausforderung, diese in vieler Hinsicht auch für die Berater/innen neue Zielgruppe, zu 
erreichen und für sie ein adäquates Angebot verfügbar zu machen. Das bringt eine Reihe 
von Aufgaben mit sich, denen sich die Jugend- und Drogenberatung stellen will: 
 

1. Die Besonderheiten dieser neuen Zielgruppe kennenlernen, in Bezug auf ihre 
Erfahrungshintergründe, Lebensrealitäten, Konsumgewohnheiten, Hilfebedarfe und 
Unterstützungswünsche. 

2. Eröffnung von geeigneten Zugangswegen zur (Drogen-)Hilfe für diese Menschen. 
3. Qualifizierung und Weiterentwicklung des Hilfsangebotes mit Blick auf die 

Erfordernisse und die Attraktivität für diese neue Klientel. 

 
Zwei Schritte in diesem Sinne wurden im Jahr 2014 begonnen bzw. auf den Weg gebracht: 
 

• Die Vorbereitung und Organisation des Fachgesprächs „Crystal Meth und Legal 
Highs – Neue Herausforderungen für Beratung und Behandlung“ in Kooperation mit 
dem St. Alexius / St. Josef Krankenhaus Neuss, das am 29. April 2015 bei großer 
Resonanz der Fachöffentlichkeit stattfand. 

• Überlegungen zu einer Neugestaltung unserer Internetpräsenz und zur 
Weiterentwicklung in Richtung webbasierter Hilfen (Mailberatung, Chat, Online-
Tools…). 

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Berichts – Mai 2015 – beschäftigt sich die Jugend- und 
Drogenberatung damit, für diese Zielgruppe passende, aber auch mit den bestehenden 
Ressourcen realisierbare Angebote zu entwickeln. Dabei bleibt zu beachten, dass auch das 
„alte“ Klientel, die Konsumentinnen und Konsumenten der „klassischen harten Drogen“, 
weiterhin der Unterstützung bedarf und nicht zu vernachlässigen ist. Daher sind dem Tempo 
der Veränderung Grenzen gesetzt.  
 
Im nächsten Jahresbericht wird sicherlich Weiteres zu diesem Thema zu berichten sein. 
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„Mach was draus!“ 
Beratung für junge Drogenkonsumenten/innen mit rich terlicher Auflage 
 
Ulla Neubert / Susanne Rückheim 
 
 
Zielgruppe des Angebotes „Mach was draus!“ sind Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter von 14 – 20 Jahren, die mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen 
sind. Die Maßnahme besteht aus einem Bündel von sechs Einzelgesprächen, die in einem 
Zeitraum von drei Monaten absolviert werden sollen. Bei der Termingestaltung ist ein 
möglichst zeitnaher Beginn wichtig, so dass bei Nichtwahrnehmung des Termins 
unverzüglich eine entsprechende Rückmeldung erfolgen kann.  Außerdem berücksichtigen 
wir die jeweiligen Lebensumstände wie Schule und Ausbildung der Klienten/innen.  
 
Drogenkonsum ist oft ein Versuch der Belastungsverarbeitung, auch wenn dies von den 
jungen Konsumenten/innen nicht immer selbst so interpretiert wird. Die meisten „Mach was 
Draus!“-Klienten/innen würden freiwillig von sich aus keine Beratung aufsuchen. Typisch sind 
Aussagen wie: „Damit komme ich alleine klar“ oder „über Probleme kann ich mit meinen 
Freunden reden, dafür brauche ich keine Beratung.“  
Die von außen auferlegte Verpflichtung zu Beratungsgesprächen erweist sich jedoch für 
Viele als hilfreicher Anstoß, sich mit dem eigenen Konsum bzw. der aktuellen 
Lebenssituation auseinander zu setzen. Gelingen kann das allerdings nur, wenn ein 
Vertrauensverhältnis zu Stande kommt und ein aus Sicht der/s Klienten/in interessanter bzw. 
nützlicher „Auftrag“ an die Beratung entwickelt werden kann.  
Im Mittelunkt des  Angebotes stehen die jeweiligen Anliegen, Ziele  und Themen des 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen; hieran orientieren sich die Inhalte der 
Beratungsgespräche. 
 
Zuweisungen im gesamten Rhein-Kreis Neuss 
 
 2014 2013 2012 
zugewiesen  17 21 38 
abgeschlossen  13 16 27 
 
 
Die Tabelle stellt die gesamten Zuweisungen der Jugendgerichtshilfen im Rhein-Kreis-Neuss 
zu „Mach was draus!“ für die letzten drei Jahre dar. Stets sind die Zugewiesenen ganz 
überwiegend männlich: In jedem Jahr sind maximal ein oder zwei Klientinnen unter ihnen. 
Zum besseren Verständnis der Rubrik „abgeschlossen“ ist wichtig zu wissen, dass stets 
einige Teilnehmer/innen die Maßnahme erst im Folgejahr beenden.  
 
Deutlich wird vor allem, dass die Zuweisungen im Laufe der letzten Jahre stark rückläufig 
sind. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern/innen der Jugendgerichtshilfen aller 
Kommunen im Rhein-Kreis sowie mit einigen Richtern wurde deutlich, dass dieser Rückgang 
nicht an den Straftaten oder –tätern liegt, sondern vielmehr in der mangelnden Präsens 
unseres Angebotes „Mach was draus!“ bei den relevanten Entscheidungsträgern begründet 
zu sein scheint.  
 
Das wollen und können wir ändern! 
 
Die beiden Kolleginnen, die das Angebot der Jugend- und Drogenberatung tragen, werden 
sich und „Mach was draus!“ im September 2015 im bestehenden Arbeitskreis der 
Jugendgerichtshilfen des Rhein-Kreises vorstellen. Zuvor wird  der Info-Flyer überarbeitet 
und an die zuweisenden Stellen verteilt. 
Darüber hinaus wird die Jugend- und Drogenberatung zu einem Treffen für Richter/innen 
und Mitarbeiter/innen der Jugendgerichtshilfen nach Neuss einladen. Dieser Rahmen bietet 
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eine gute Möglichkeit sich erneut in Erinnerung zu rufen als auch Informationen 
auszutauschen. Darüber hinaus können weitere Perspektiven für die (Zusammen-)Arbeit 
entwickelt werden. 
 
Vermutlich aufgrund der geschilderten Kontaktaufnahme haben die Zuweisungen für das 
Angebot „Mach was draus“ bereits in den ersten Monaten des Jahres 2015 wieder deutlich 
zugenommen. 
 
Die wichtigsten Aspekte des Angebots sollen nun kurz dargestellt werden: 
Wie sieht das Angebot "Mach was draus" inhaltlich aus? Welche Drogen und in welchem 
Ausmaß konsumieren die Teilnehmer dieses Angebots? Welche Funktion hat die Einnahme 
der Droge für die jeweiligen Konsumenten/innen? Was sind die kritischen Themen der 
jungen Menschen, die mittels dieser Weisung zu uns kommen?  Welche Ziele verfolgen 
diese? Was können die (Drogen-)Berater/innen anbieten? 
 
Alle Teilnehmer haben bzw. konsumieren THC haltige Stoffe (Cannabis) - das ist das Einzige 
was auf alle Teilnehmer zutrifft. Alle weiteren Aspekte sind individuell sehr verschieden. 
Manche konsumieren parallel dazu Amphetamine mit gegenteiliger Wirkung zum THC. 
Wieder andere, wenn auch selten, Alkohol oder auch chemische Drogen. Wenige haben 
auch bereits erste Erfahrung mit Kokain.  Auch die Häufigkeit des Konsums ist sehr 
unterschiedlich. Auffällig ist, dass fast zwei Drittel der Teilnehmer/innen bereits eine 
Abhängigkeit entwickelt haben. Diesen Teilnehmern/innen fällt die Erfüllung der Weisung 
besonders schwer. 
Im Gegensatz hierzu gab es 2014 drei Teilnehmer, die ihren Konsum zu Beginn von „Mach 
was draus!“ bereits eingestellt hatten. Sie verfügen über ein stabiles soziales Netzwerk und 
wirken bereits gut reflektiert. Ihnen bereitet die Teilnahme an "Mach was draus!" keine 
Schwierigkeiten. 
 
Die übrigen Teilnehmer/innen haben – aus fachlicher Sicht – einen sogenannten schädlichen 
Gebrauch. Einige von ihnen können den Drogenkonsum jedoch dennoch überwiegend 
genussvoll erleben und sind der Auffassung, ihr Konsumverhalten ausreichend kontrollieren 
zu können. Sie möchten an ihrem derzeitigen Konsummuster nichts ändern. Sie sind sich 
häufig der Gefahren durchaus bewusst und nehmen diese in Kauf. Mitunter werden aber 
auch Ambivalenzen von Genuss und Gefahr der jeweiligen Droge thematisiert, mit dem 
Wunsch diese näher zu betrachten.  
 
Die Funktionen des Konsums sind ebenfalls vielfältig. Allen ist die Tatsache, dass es sich um 
illegale Drogen handelt, bekannt. Der jeweilige Reiz zu probieren ist sehr unterschiedlich 
gelagert: Wer konsumiert, gehört ohne wenn und aber dazu. Man wird Mitglied einer Gruppe 
- für manche andernorts scheinbar unerreichbar und somit eine sehr attraktive 
Konsummotivation. Andere erfahren über den Konsum Entspannung, indem sie alles, was 
sie anstrengt, stresst und unter Druck setzt für eine gewisse Zeit vergessen können. Eine 
Wohltat, die sie nie zuvor kennengelernt haben. Manche lernen sich unter Einfluss der Droge 
als sehr lustig und ausgelassen kennen. Hier sind den vordergründig positiven Erfahrungen 
keine Grenzen gesetzt. In Gefahr sind vor allem diejenigen, die den Konsum als 
ausschließliche Bewältigungsstrategie ihrer Probleme und Konflikte entwickeln.  
 
Die Themen der Beratungsgespräche im Rahmen von „Mach was draus!“ sind breit 
gefächert:  
 

• Konsum: Eigenes Konsummuster, Funktion des Konsums, Vor- und Nachteile des 
Konsums,  

 
• Beziehungen: Probleme mit den Eltern (Ablösung) oder Freunden, Schwierigkeiten in 

der Schule oder in der Ausbildung (z.B. Außenseiterrolle). 
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• Lebensumstände: Fehlende Tagesstruktur, gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus, 
Freizeitgestaltung, (neue) Freunde finden.  
 

• Eigene Persönlichkeit: Minderwertigkeitsgefühle, Trauer (Verlust eines nahen 
Menschen), Bewältigung einer belastenden Diagnose, Umgang mit Aggressionen. 
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Selbsthilfegruppen in der Jugend- und Drogenberatun g 
 
 
In den Räumen der Jugend- und Drogenberatung Neuss treffen sich am Dienstag-Abend um 
19 Uhr zwei Selbsthilfegruppen: Die Freie Selbsthilfegruppe Neuss  und die 
Selbsthilfegruppe „La Familia“. Diese Gruppen werden getragen von Menschen, die vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen Suchtmittelabhängigkeit ein regelmäßiges, eigenständiges 
Gruppenangebot für abstinenzorientierte Abhängige gewährleisten. Beide Gruppen sind 
offen für Konsumenten unterschiedlicher Suchtmittel.  
 
Dabei richtet sich das Angebot der Freien Selbsthilfegruppe  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 2014 zu 50 Gruppenabenden. Im Durchschnitt 
kamen 5 Personen zu den wöchentlichen Treffen. Von den insgesamt 17 unterschiedlichen 
Personen, die teilnahmen, stammen 7 aus Neuss, 3 aus Grevenbroich, je eine aus 
Korschenbroich, Meerbusch, Dormagen und Jüchen sowie drei Person von außerhalb des 
Kreisgebiets.  
 
2014 fanden 32 Treffen der Selbsthilfegruppe „La Familia“ statt, die sich primär an 
Drogenkonsumenten/innen richtet, die abstinent leben wollen. Es nahmen durchschnittlich 
5,1 Personen an den Gruppenabenden teil, wobei die Teilnehmerzahl zwischen 2 und 7 
Personen schwankte. Geringfügig mehr Männer wie Frauen nahmen an den Treffen teil. 
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Statistik der Beratungsstelle 
 
Norbert Bläsing 
 
 
Die zahlenmäßige Bilanz der Tätigkeit der Jugend- und Drogenberatungsstelle für das Jahr 
2014 weist zusammengefasst für die Drogen-Beratung in Relation zum Vorjahr eher  
gleichbleibende Klientenzahlen aus, während in der Fachstelle für Suchtprävention eine 
deutliche Zunahme der Nachfrage zu verzeichnen war. 
 
Die Zahl der Klientinnen und Klienten, die im Jahr 2014 in der (DROGEN-)BERATUNG  
mindestens ein Gespräch wahrnahmen, blieb mit 595 gegenüber dem Vorjahr (589) beinahe 
gleich. Zu 74,1 Prozent waren dies Männer. Auch die Anzahl der intensiv Betreuten 1 blieb 
mit 457 (gegenüber 460 im Vorjahr) auf dem Niveau von 2013.  
 
Die nun folgenden statistischen Aussagen beziehen sich wie üblich auf diese intensiv 
betreuten Klienten/innen. Zu ihnen lassen sich die statistisch 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 
2014 wieder Heroin , gefolgt von Cannabis . Hier eine Übersicht der häufigsten 
Hauptdiagnosen in Tabellenform: 
 

 2014 2013 2012 
Heroin  245 (53,6) 217 (47,2) 193 (46,6) 
Cannabis  91 (19,9) 110 (23,9) 114 (27,5) 
Stimulantien  64 (14) 61 (13,3) 56 (13,5) 

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

 

Die Anzahl der betreuten Heroinabhängigen hat (weiter) zugenommen. Dies ist sicherlich 
nicht auf eine Zunahme der Verbreitung des Heroinkonsums zurückzuführen – das 
widerspräche allen Erkenntnissen der Suchtforschung und Epidemiologie der letzten Jahre. 
Vielmehr ist es vermutlich als Hinweis auf die gute Akzeptanz und Inanspruchnahme des 
Angebots der Jugend- und Drogenberatung durch diese abhängigen Menschen zu 
verstehen. Die seit 2012 rückläufige Zahl der Cannabis-Konsumenten/innen, die beraten 
wurden, steht zum einen in Zusammenhang mit dem Rückgang der Nachfrage in Bezug auf 
unser Angebot „Mach was draus!“ (siehe Seite 12-14), das stets fast ausschließlich von 
Cannabis-Konsumenten/innen wahrgenommen wird. Dennoch stellt sich die Jugend- und 
Drogenberatung auch kritisch der Frage, wie weit ihr Angebot auch für überwiegend junge, 
gut sozial integrierte Konsumenten/innen attraktiv ist (siehe Seite 10/11). 
 
Die Verteilung der Intensivklienten nach Wohnort  ergibt folgendes Bild: 

 

Wohnort  2014 2013 2012 
Neuss 244 249 201 
Grevenbroich 61 52 57 
Dormagen 31 39 40 
Meerbusch 29 29 35 
Korschenbroich  20 17 21 
Kaarst 20 16 20 
Jüchen 22 25 15 
Rommerskirchen 0 5 4 
sonstige Wohnorte 22 19 15 
wohnungslos / keine Angaben 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-Klienten im Jahr 2014 sieht folgendermaßen aus (in 
Klammern die entsprechenden Zahlen für 2013): 
 

Alter  Anzahl  Prozentsatz  
bis 17  6 (13) 1,3 (2,9) 
18 - 21  49 (55) 10,7 (12,0) 
22 - 27  75 (89) 16,4 (19,4) 
28 - 35  152 (140) 33,3 (30,4) 
36 - 45  104 (98) 22,8 (21,3) 
46 - 55  60 (50) 13,1 (10,9) 
über 55  10 (14) 2,2 (3,0) 

 
Insgesamt 130 der intensiv beratenen Klienten/innen waren im Jahr 2013 bis 27 Jahre alt . 
 
Im Jahr 2014 erfolgten mit Unterstützung der Jugend- und Drogenberatung Neuss 82 
Antragstellungen auf Entwöhnungsbehandlungen (medizinische Rehabilitation Sucht), 
deutlich weniger als im Jahr zuvor (97). Außerdem fanden 5 Vermittlungen in stationäre 
Sozial- oder Soziotherapie  statt. 
 
Im Rhein-Kreis Neuss befanden sich – Stand April 2015 – nach Auskunft der Praxen bzw. 
vergebenden Einrichtungen insgesamt 475 Opiatabhängige in ärztlicher Behandlung mit 
Substitutionsmedikamenten (Ersatzstoffen), wie Methadon, Polamidon oder Buphrenorphin. 
Im Jahr 2014 wurden durch die Jugend- und Drogenberatung 179 Substituierte  beraten, 
betreut bzw. psychosozial begleitet . Im Jahr davor waren es 160, so dass hier eine erneute 
Zunahme – um 11,9 % – stattgefunden hat.  
 
Das Kontaktcafé COME IN war im Jahr 2014 insgesamt 87 Mal für jeweils 2,5 Stunden 
geöffnet. Die durchschnittliche Besucherzahl  lag bei 21,7 Personen  pro Tag, womit sie 
gegenüber 2013 um durchschnittlich 4 Personen pro Öffnungstag gesteigert werden konnte. 
Mindestens kamen 12, höchstens 40 Besucher/innen. Die Zahl der insgesamt  durch dieses 
Angebot erreichten Personen  lag bei 264 Personen  (261 im Vorjahr).  
 
Im Rahmen der COME IN – Öffnungszeiten oder der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Beratungsstelle wurden insgesamt 11361 Spritzen  (im Vorjahr 5710) an intravenös 
konsumierende Drogenabhängige ausgegeben . 4433 benutzte Spritzen wurden 2014 zur 
Entsorgung entgegengenommen (2031 im Jahr 2013). Diese infektionsprophylaktische 
Tätigkeit konnte also deutlich intensiviert werden. 
 
 
 
Im Rahmen der FACHSTELLE FÜR SUCHTPRÄVENTION kam es im Jahr 2014 zu 
insgesamt 1630 Kontakten , was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1220) 
bedeutet. 2014 besuchten 68 Familien  (324 Kontakte) und 92 Jugendliche  (380 Kontakte) 
das Angebot der Fachstelle für Suchtprävention „Falko“ (Familie in Kooperation), die Kombi-
Beratung für Eltern und Jugendliche. Das Angebot wurde in höherem 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 
ASD) in die Familienberatung einbezogen. 
 
Außerdem fanden im Berichtsjahr 32 Schülerseminare  mit 475 Schülern  statt. Damit 
konnte die Zahl dieser Seminare gegenüber dem Vorjahr verdoppelt werden! 
 
Der Anteil der Jugendlichen bei denen ein auffälliger Internet-, Spiele- und Medienkonsum 
thematisiert wurde war auch 2014 mit ca. 15 % der beratenen Jugendlichen zunehmend. 
 
 



 - 18 -

KOMMUNEN S NEU GRE DOR MEE KAA  KOR JÜC ROM SON 

Persönliche bzw. 
telefonische Prä-
ventionsberatung 

181 58 13 20 29 25 16 12 8 2 

2013 
184 59 21 30 27 22 11 9 3 2 

Multiplikatoren 270 148 57 20 9 8 18 3 - 3 

2013 
183 99 28 28 11 10 5 2 - - 

Familienberatung 324 

(68)* 

92 30 26 42 42 62 18 12 - 

2013 
301 
(67)* 

94 47 18 50 43 30 10 9 - 

Jugend in Zukunft 
(JiZ) 

380 

(92)* 

144 28 35 41 44 51 25 12 - 

2013 271 
(89)* 

86 48 29 32 26 18 24 8 - 

Schüler/innen 
475 

 
(16)* 

379 52 38 - - - - 
6 - 

2013 281 
(16)* 

190 46 12 16 13 4 - 
- - 

ΣΣΣΣ 1630 821 180 142 121 119 147 58 39 3 

2013 
1216 528 190 117 136 114 68 45 20 2 

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

 
Neben der vielfach stattfindenden klientenbezogenen Kooperation im Einzelfall mit anderen 
Einrichtungen/Diensten nahmen Mitarbeiter/innen der Drogenberatung Neuss im Jahr 2014 
wieder an verschiedenen, für unsere Arbeit relevanten Kooperationstreffen, Gremien, 
Arbeitsgruppen und -kreisen teil.  

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

• Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Drogenarbeit und Drogenpolitik in NRW e.V. (AG 
Dropo),  

• 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, 

• Überregionaler Erfahrungsaustausch der Hilfeplankonferenzen für die 
Eingliederungshilfe, 

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

• AK Sucht der PSAG des Rhein-Kreises Neuss,  

• AK Wohnen und Soziales der Stadt Neuss,  

• Markt der Möglichkeiten in der JVA Willich, 

• Treffen mit der Methadon-Ambulanz und der St. Johannes Station des St. Alexius 
Krankenhauses und niedergelassenen substituierenden Ärzten des Rhein-Kreises 
Neuss. 
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Die MITARBEITER/INNEN der Jugend- und Drogenberatun g            
im Jahr 2014 •••• (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. 

 
• Florian Grotmann , Sozialarbeiter/Sozialpädagoge B.A., Ambulant Betreutes 

Wohnen, Kontaktladen „Come In“.  
 

• Judith Hüwe , Studentische Honorarkraft (8 Std./Woche) 
 

• Petra Krauß , Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Systemische Familientherapeutin 
(IGST). Stellvertretende Leiterin der Beratungsstelle, Fachstelle für Suchtprävention. 

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

Systemische Beraterin (SG). Angehörigenberatung, „Mach was draus!“ (17,25 
Stunden/Woche). 

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

 
• Susanne Rückheim , Diplom-Sozialarbeiterin. „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 
Nachsorge-Selbsthilfegruppe, 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, in Ausbildung 
zum Psychodrama-Leiter für Jugendliche. Fachstelle für Suchtprävention, 
Jugendberatung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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