
 

Jahresbericht 2017 

 
Suchthilfe ambulant im Landkreis 

Lörrach 

 
 

 
bwlv Fachstelle Sucht 

Lörrach 
Tumringer Str. 229 

79539 Lörrach  

Tel.: 07621 – 16 23 49 0 

fs-loerrach@bw-lv.de 

www.bw-lv.de 

 

 

 

 
bwlv Suchthilfe Drehscheibe 
 

Spitalstr. 70a 

79539 Lörrach 

Tel.: 07621 – 95 67 89 0 

drehscheibe-loerrach@bw-lv.de 

www.bw-lv.de 

 



2 

 

 

 

Der bwlv ambulant im Landkreis Lörrach 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserem Jahresbericht 2017 geben wir Ihnen Einblick in unsere vielfältige Arbeit  

des zurückliegenden Jahres.  

 

Mit der Fachstelle Sucht und der Suchthilfe Drehscheibe unterhält der bwlv ein  

umfassendes und differenziertes ambulantes Beratungs- und Behandlungsangebot  

für Menschen mit Suchtproblemen im Landkreis Lörrach. 

 

In diesem Bericht stellen wir Ihnen unsere Arbeitsbereiche in Form von konkreten  

Einzelbeispielen vor, um Ihnen damit einen lebendigen Einblick in unsere Suchthilfeangebote  

zu geben. Diese Arbeit ist nur möglich durch unsere vielfältigen Kooperationen in einem  

großen lokalen Netzwerk. 

 

Im Namen aller MitarbeiterInnen bedanke ich mich sehr herzlich bei unseren  

Kooperationspartnern, Unterstützern und Sponsoren sowie dem Landkreis Lörrach –  

vertreten durch die Sozialdezernentin Frau Elke Zimmermann-Fiscella und  

den kommunalen Suchtbeauftragten Herrn Michael Hellmann –  

für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie uns durch das Jahr 2017 begleiten und sich von den Inhalten  

dieses Berichtes ansprechen lassen. 

 

 
Rebekka Steimle 

Leiterin der Fachstelle Sucht und der Suchthilfe Drehscheibe 
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Daseinsvorsorge und Teilhabeorientierung 
Teilhabe-Förderung ist ein zentrales Anliegen unserer Arbeit in der Fachstelle Sucht und in der 

Suchthilfe Drehscheibe. 

Unsere Leitlinie „Der Mensch im Mittelpunkt“ ist für alle MitarbeiterInnen die zentrale 

Orientierung in ihrem Handeln. Dabei schließen sich eine zieloffene Grundhaltung im 

Beratungskontext und die Abstinenzorientierung bei Suchterkrankung nicht aus.  

Mit der Fachstelle Sucht und der Suchthilfe Drehscheibe können wir gemeinsam eine große 

Differenzierung der Themenfelder und Arbeitsschwerpunkte anbieten und damit eine 

Grundversorgung vor Ort sicherstellen.  

 

 

Fachstelle Sucht:  
♦ unsere Betreuungszahlen bewegen sich auf einem  gleichbleibend  hohen Niveau 

♦ im Jahr 2017 erneut mit einer leichten Steigerung (ca. 6%) : bei der Anzahl der Betreuungen, 

der Vermittlungen in Rehabilitationsmaßnahmen sowie bei der Zahl der TeilnehmerInnen in 

der Nachsorge und in der Selbsthilfe  

 

Suchthilfe Drehscheibe:  
♦ der Bedarf an intensiver Einzelberatung wächst: die Betreuungen im Rahmen des Case- 

Managements bleiben kontinuierlich hoch und werden gleichzeitig komplexer und 

aufwändiger 

♦ das niederschwellige Angebot im Kontaktladen wird weiter sehr gut angenommen: nachdem 

wir in den beiden zurückliegenden Jahren häufig mit unseren räumlichen Kapazitätsgrenzen  

konfrontiert waren, sind die Besucherzahlen im zweiten Halbjahr 2017 etwas zurückgegangen  

 

Wir arbeiten daran, dass durch Sicherung der Teilhabe suchtbetroffene Menschen 

auch wieder zur Beteiligung finden,  

zum aktiven gesellschaftlichen und sozialen Leben. 
 

 

 

 

 

Dagmar Nicolai (stellv. Leitung Drehscheibe) 

Rebekka Steimle (Gesamtleitung) 

Hans Benzinger (stellv. Leitung Fachstelle) 



4 

 

 

Fachstelle Sucht:  

Wir sind für Sie da 

 

Wir stellen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme bereit: 
♦ Sie erreichen uns über eine zentrale Telefon- Nummer (07621-162349-0),  

       auch für Termine in den Außenstellen Rheinfelden, Weil am Rhein und  Zell im Wiesental  

♦ Wir bieten Ihnen in der Regel innerhalb von 5 Tagen ein Erstgespräch an 

 
Nutzen Sie unser online- Angebot für Hausärzte:  
♦ Fax- Anmeldung zur direkten Terminvergabe für ein Erstgespräch  in der Fachstelle Sucht 

♦ Factsheet mit allen wichtigen Informationen steht speziell für Ärzte zur Verfügung 

Alle Materialien sind auf unserer Homepage zum Download und als Druckversion verfügbar 

http://www.bw-lv.de/beratungsstellen/fachstelle-sucht-loerrach/#c4589 

 

Die Investition in eine Suchtbehandlung lohnt sich ! 
♦ Alkoholabhängige verlieren durch ihre Sucht 15- 20 Lebensjahre 

♦ Täglich sterben in Deutschland mehr als 200 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums -

das entspricht einem vollbesetzten Airbus 

♦ Durchschnittlich dauert es 10 Jahre von den ersten Krankheitssymptomen bis zur Behandlung 

♦ Früherkennung (z.B. durch Hausärzte) kann sehr wirksam, eine Alkoholreduktion kann sehr 

erfolgreich sein 

♦ Nach 9 Monaten versicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit sind die Kosten der 

Rehabilitationsmaßnahmen ausgeglichen* 

♦ 59% der PatientInnen bezahlen nach einer Rehabilitationsmaßnahme über 2 Jahre lückenlos 

Sozialversicherungsbeiträge* 

♦ Für 1 Euro Investition in Reha fließen  5 Euro zurück ins Sozialleistungssystem* 

( * = Zahlen der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen) 

 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:  
♦ Wir informieren Sie über unsere aktuellen Angebote, z.B. Nichtrauchertraining, 

themenorientierte offene Sprechstunden 

♦ Sie erhalten die Kontaktdaten aller MitarbeiterInnen der Drehscheibe und der Fachstelle 
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Fachstelle Sucht:  

Ergebnisse 2017 
 

 

 

Wir erreichen die Menschen: 
♦ pro Kalenderwoche bieten wir 15 – 18 Erstgespräche an 

 

♦ 832 Betreuungen haben stattgefunden: davon 100 Betreuungen von pathologischen 

GlücksspielerInnen und 90 Betreuungen von Angehörigen 

♦ 249 einmalige Beratungs-Kontakte haben stattgefunden 

 

♦ 451 Betreuungen wurden im Laufe des Jahres begonnen 

♦ 430 Betreuungen wurden im Jahr 2017 beendet: davon ca. 70% mit einer deutlichen 

Verbesserung der Problemlage bzw. einem erfolgreichen Abschluss 

 

♦ 99 Personen haben wir in Rehabilitationsmaßnahmen (stationär oder ambulant) vermittelt 
♦ 35 Personen haben eine ambulante Behandlung in unserer Fachstelle durchgeführt 
♦ 55 Personen haben wir im Rahmen der therapeutischen Nachsorge begleitet 

 

Wir sind vor Ort: 

Unsere Außenstellen in Rheinfelden, in Zell im Wiesental und Weil am Rhein 

 

 

Außenstelle Rheinfelden 

Karl-Fürstenberg-Str. 17 

79618 Rheinfelden 

Außenstelle Zell im 

Wiesental 

Schopfheimer Str. 55 

Ehemaliges Krankenhaus 

Außenstelle in Weil am 

Rhein 

Hauptstr. 435 

79576 Weil am Rhein 
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Der Mensch im 

Mittelpunkt: 

Suchthilfe Drehscheibe 
 

 

„Hier habe ich unmittelbare und unvoreingenommene Hilfe erhalten –  

dafür bin ich sehr dankbar!“ 
Herr K., 39 Jahre alt, kam eines Tages verwahrlost in den Kontaktladen mit der Bitte um Hilfe. 

Im Gespräch wurde ersichtlich, dass Herr K. Alkoholiker ist, täglich zwei Flaschen Vodka trinkt und 

zudem obdachlos ist. Er leidet sehr unter diesen Verhältnissen und möchte so schnell  

wie möglich einen Alkoholentzug machen.  

Auslöser für seine Situation war, dass ihm vor kurzem die Arbeitsstelle gekündigt wurde und  

um dies auszuhalten, trank er sehr viel Alkohol.  

Er wohnte bei seiner Lebensgefährtin, die ihn allerdings aufgrund des Alkoholkonsums aus der 

Wohnung schmiss. Herr K. lebte in prekären Lebensverhältnissen, besonders durch die 

Obdachlosigkeit in der kalten Jahreszeit.  

In der Drehscheibe boten wir Herrn K. erstmal warme Kleidung und einen Schlafsack aus 

der Kleiderkammer an. Er erhielt ein warmes Mittagessen und hatte die Möglichkeit, sich 

zu duschen sowie seine Wäsche zu waschen. 

Gemeinsam mit ihm wurde ein Aufnahmetermin für einen qualifizierten Entzug vereinbart.  

Einige Tage später brach Herr K. aufgrund seines Alkoholpegels vor dem Kontaktladen zusammen. 

Mit dem Rettungswagen kam Herr K. ins Kreiskrankenhaus und konnte nach einer 

Stabilisierungsphase zur Entgiftung ins Zentrum für Psychiatrie Emmendingen verlegt werden. 

Nach der erfolgreichen Entgiftung begann Herr K. eine Betreuung im Rahmen des Case- 

Managements in der Drehscheibe.  

Über einen Zeitraum von 10 Wochen haben  insgesamt 15 Termine stattgefunden. 

Seine Lebensverhältnisse haben sich mittlerweile positiv verändert:  

durch die Abstinenz konnte Herr K.  sich psychisch und körperlich stabilisieren, nahm ein neues 

Arbeitsverhältnis auf und ist motiviert trocken zu bleiben.  

Zudem konnte er auch die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin wieder aufnehmen und hat  

nun einen festen Wohnsitz.  

Miriam Behringer 

 

Die Suchthilfe Drehscheibe ist gekennzeichnet durch die 

Verbindung von Überlebens- und Ausstiegshilfe, 

von Unterstützungs- und Aktivierungsangeboten 
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Suchthilfe Drehscheibe: 

Ergebnisse 2017 
                                   
 

Der Kontaktladen als „soziale Heimat“:  Besucherzahlen sind weiter hoch- 

Hilfe zur Existenzsicherung bleibt zentrales Angebot 

 
♦ im Kontaktladen gibt es rund 300  regelmäßige BesucherInnen 

♦ die Gesamtzahl der BesucherInnen geht etwas zurück und erreicht das Niveau von 2015:  

       Ø 24 Besucher täglich (Mo- Fr); an Samstagen Ø 20 Personen 

♦ die Zahl der ausgegebenen Mittagessen ging erstmals nach vielen Jahren ab dem zweiten 

Halbjahr 2017 zurück (Hintergrund: finanzielle Eigenbeteiligung seit Juli 2017) 

♦ die Nutzung von Waschmaschine, Dusche und  Kleiderkammer bleibt auf dem gleichen hohen 

Niveau wie in den Vorjahren und verdeutlicht die Notwendigkeit von lebenspraktischer 

Unterstützung 

♦ weiter besteht ein großer Bedarf an kurzfristiger Hilfe, z.B. Klärungen mit Behörden ohne 

Terminvereinbarung 

 

Wachsender Bedarf an Einzelberatungen:  

Unterstützung in komplexen Lebenslagen mit vielfältigen Kooperationspartnern 
♦ gleichbleibende Anzahl an längerfristigen Betreuungen (113) 

♦ bei der Hälfte der Beratungskontakte waren Kooperationspartner, Ärzte, Behörden oder andere 

Bezugspersonen mitbeteiligt 

♦ 126 Personen in einmaligen Beratungskontakten  

♦ 2 Vermittlungen in stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 

♦ 35 Betreuungen im Rahmen der aufsuchenden Arbeit in der JVA 

♦ die sehr  komplexen Problemlagen, die soziale und wirtschaftliche Not unserer langjährig 

suchterkrankten KlientInnen spiegeln sich in einem gleichbleibend hohen Beratungsbedarf und 

erfordern praktische Unterstützung durch  Begleitung bei Behördengängen sowie durch  Haus- 

und Krankenbesuche 

 

Unser Ziel: Teilhabeförderung durch Akzeptanz und Lebensbegleitung 
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Wochenend-Team 
Die MitarbeiterInnen unseres  Wochenend- 

Teams sind von September bis April 

verlässliche und konstante Bezugspersonen. 
D. Müller, G. Müller, S. Senn 

Die Suchtberatung in der JVA  

gibt den Klienten emotionalen Halt und  

unterstützt sie auf dem Weg der Resozialisierung 
Mit einem Stellendeputat von 20%  können wir 2,5 Stunden pro 

Woche direkt in der JVA Lörrach Klienten beraten. Dort steht uns ein 

kleiner Gesprächsraum ohne Telefon und ohne IT- Ausstattung zur 

Verfügung; dies hat zur Folge, dass alle administrativen Aufgaben 

außerhalb stattfinden müssen. 

 

Im Jahr 2017 fanden insgesamt 227 Gesprächstermine vor Ort statt, 

dies entspricht durchschnittlich 5 Gesprächen pro Anwesenheitstag.   

35 Personen haben wir längerfristig betreut, dazu kamen 7 

Einmalberatungen. 

9 Anträge auf stationäre Rehabilitation wurden erfolgreich gestellt,  

5 Behandlungen wurden angetreten; mehrere Therapienanträge 

konnte wegen Entlassungen oder anderer Hindernisse nicht fertig 

gestellt werden.                                                             Jeannette Reibold 

Wir kochen selbst: 
Das Mittagessen wird täglich von unseren 

Hauswirtschaftskräften vor Ort gekocht. 
C. Leibham, C. Filiz, W. Marchessini 

Monatliche Ärztliche Beratung im Kontaktladen 
Das offene und vertrauliche Beratungsangebot durch einen 

erfahrenen Allgemeinmediziner wird regelmäßig genutzt. 

Es besteht eine enge Kooperation mit der Schwerpunktpraxis; 

in vielen Fällen nutzen unsere BesucherInnen die psychiatrische 

Sprechstunde.                                                                  Dr. H. Mirr 
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 Team Fachstelle 

 

Das Erstgespräch 

 
 

„ Ich weiß, dass ich trinke und alle belüge, es ist für mich sehr schwer.“ 
 

„Hallo,  

ich bin 47 Jahre alt und seit drei Jahren alkoholsüchtig.  

Ich trinke meistens heimlich und verstecke es vor meiner Frau und den Kindern. 

Meine Frau ahnt etwas, doch ich leugne es immer, wenn ich getrunken habe. 

Heute hat mich meine Frau im Keller überrascht, wo ich Schnaps getrunken habe.  

Ich weiß, dass ich trinke und alle belüge, es ist für mich sehr schwer.  

Ich möchte meine Familie nicht anlügen und auch keinen Alkohol trinken,  

doch ich schaffe es nicht.  

Ich brauche Hilfe, weiß alleine nicht, was ich machen soll.  

Meine Frau braucht auch Unterstützung, doch am meisten brauche ich sie. 

Mit freundlichen Grüßen 

N.N.“ 

 

Dies ist eine Original- Anfrage per e- mail für ein Erstgespräch bei uns - mit nur wenigen Veränderungen 

zum Personenschutz. 

Wir haben Herrn N. zu einem Erstgespräch eingeladen. Anschließend wird eine Phase mit 

Beratungsgesprächen zur weiteren Abklärung und Diagnostik folgen. Gleichzeitig werden wir ihn über 

alle Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten informieren. 

Wichtig ist, dass Herr N. erstmal Vertrauen in die Beratungssituation entwickelt  und seine 

Veränderungsmotivation weiter behält. Dann könnte er wegen seiner ausgeprägten Eigenmotivation und 

Offenheit eine sehr gute Chance haben…. 

Rebekka Steimle 

 

Schwerpunkte in der Beratungsarbeit: 
Das Beratungs- und Behandlungsangebot der Fachstelle Sucht umfasst alle Themen 

aus dem Bereich der legalen Suchtmittel: 

Alkohol, Glücksspiel, Medikamente, Nikotin, Schädlicher Medienkonsum. 

Wir sind da für Menschen mit riskanten, missbräuchlichen und abhängigen Konsummustern 

und für ihre Angehörigen 
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          Beratung     

 „Hier erfahre ich Hilfe und werde genommen, wie ich bin-  

das motiviert mich.“ 
 

Den Weg zur Suchtberatung fand Herr E. während eines Aufenthalts in der psychiatrischen Abteilung 

des KKH Schopfheim.  

Zu Beginn der Beratung lebte Herr E. bereits 2 Monate abstinent und wünschte sich weitere 

Unterstützung, um seine Abstinenz auch langfristig zu festigen. Er war sich nicht sicher, wie gut ihm 

das im normalen Alltag gelingen würde, da er ja bisher bei Ärger, Konflikten und wenn er sich 

überfordert fühlte, immer Hilfe zum Abschalten und Aushalten durch das Trinken gefunden hatte. 

Durch die Information über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten hat sich Herr E. für eine 

16- wöchige Entwöhnungsbehandlung in einer  Fachklinik entschieden. Ihm wurde bewusst, dass er 

zum eigenen Schutz einen gewissen Abstand braucht und einer guten Anleitung bedarf, um neue 

Bewältigungsmöglichkeiten zu finden und zu erproben. 

Die Beratungsphase in unserer Fachstelle hat bei seiner Entscheidung eine wesentliche Rolle gespielt 

und seine Veränderungsmotivation bestärkt: 

„Ich bin dankbar, dass es solche Einrichtungen wie die Fachstelle Sucht gibt. Die Beratung hier hat 

eindeutig dazu beigetragen, dass ich mich für eine Entwöhnungstherapie entscheide. Hier erfahre ich 

Hilfe und werde genommen wie ich bin - das motiviert mich, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen 

und mich auf meinem Weg begleiten zu lassen“. 

Zur weiteren Stabilisierung bis zum Beginn seiner stationären Rehabilitation wird Herr E. weiterhin 

Einzelgespräche in Anspruch nehmen und besucht zusätzlich einmal in der Woche unsere 

ehrenamtlich geleitete Motivationsgruppe. 

Zita Cammann 

 

Überwiegend positive Ergebnisse der Beratungsprozesse: 
bei ca. 70%  aller Betreuungen konnte der Betreuungsprozess mit einer deutlichen Verbesserung im 

Hinblick auf die Suchtproblematik beendet werden. 

In der Beratung bleibt Alkohol das Problem Nummer 1: 
Neben Alkohol als Hauptdiagnose hat sich in den letzten Jahren die Gruppe der  

Glücksspieler  an zweiter Stelle  fest etabliert. 

Angehörige und Bezugspersonen  sind die nächstgrößere Personengruppe, die unsere 

Beratungsangebote wahrnehmen. 
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Angehörigenberatung 

 
 

„ Ich muss schauen, dass es mir gut geht“ 
 

Frau S. kam im April 2016 zusammen mit ihrem Ehemann, der seit über 15 Jahren ein 

Alkoholproblem hat, zu uns an die Suchtberatungsstelle.  

Die letzten Jahre waren geprägt durch immer wiederkehrendes Hoffen und Bangen, zwischen 

Schuld und Scham, zwischen der Beziehung zu ihrem Ehemann und dem Schutz der gemeinsamen 

Kinder. 

Seit April 2017 besucht Frau S. unsere Angehörigengruppe, um dort Unterstützung und Hilfe zu 

bekommen.  Anfangs ging es immer um ihren Mann und dessen Abhängigkeit: 

„wenn er sich nur ändern würde, wäre doch alles gut“. 

 

Der Druck für sie wurde zunehmend größer, sie trägt alleine die Verantwortung für die Familie, für 

das Geschäft, will den Erwartungen von Außen gerecht werden, vernachlässigt dabei immer mehr 

ihre Selbstfürsorge, fühlt sich dabei zusehends überfordert, bekommt von ihrem Hausarzt ein 

Antidepressiva verschrieben, um weiter durchhalten zu können. 

 

In der Angehörigengruppe erlebt Frau S, dass sie nicht alleine ist mit dieser Problematik, dass es 

gut tut, sich zu entlasten durch das (oft erstmalige) Sprechen über die belastende Situation, dass 

sie ihrer Wut, Trauer und Ohnmacht einen Platz geben kann.  

Für Frau S. war es schwierig, sich emotional wieder zu finden, die eigenen Wünsche und 

Erwartungen wieder auszusprechen, sich wieder vermehrt um sich selbst zu kümmern. 

„ Ich habe mich nicht mehr gefragt, wie ich mich fühle, ich habe angefangen zu funktionieren, ich 

selbst habe mich nicht mehr richtig gespürt. Das konnte und wollte ich mir auch gar nicht 

erlauben, wie hätte ich sonst weitermachen sollen“. 

 

Frau S. hat in der Gruppe gelernt, die Verantwortung für die Sucht- Erkrankung ihrem Mann  

zu überlassen und für sich zu sorgen. Ein Antidepressiva braucht sie nicht mehr. 

 

Gustav Mellert 
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Glücksspielberatung 

Kerstin Deppisch  

 

„Ich hätte nie geglaubt, dass ich wieder anfangen würde.“ 

 

Herr A. kommt im August 2017 wieder - und bereut, dass er nach einer ersten Beratungsphase im 

Februar 2016 einfach „weggeblieben“ ist: „Ich wünschte, ich hätte nicht abgebrochen. Aber 

damals habe ich mich so sicher und stabil gefühlt. Ich hätte nie geglaubt, dass ich wieder anfangen 

würde.“ 

 

Acht Monate hat sich diese Stabilität gehalten.  

Dann stand er eines Nachmittags wieder vor einer Spielhalle – und ging hinein. 

 

„Aus Leichtsinn“, wie er sagt, habe er die Wartezeit zwischen zwei Terminen mit dem 

Automatenspielen „überbrückt“.  

Dies war der Anfang, kurze Zeit darauf war er wieder mittendrin – in der Sucht. 

 

Im Gespräch betrachten wir die Hintergründe für den Rückfall.  

Nur Leichtsinn, das glaube ich nicht.  

Es stellt sich heraus, dass Herr A. zu dem Zeitpunkt in einer sehr belastenden Situation steckte.  

Auf mehreren Ebenen (beruflich, gesundheitlich, privat) stand er unter erheblichem Druck.  

Das vertraute Muster, am Automaten abschalten zu können, Probleme zu vergessen und sich 

Glücksgefühle zu holen, zog ihn nach Monaten wieder in die Spielothek.  

Der erwünschte Effekt stellte sich ein:  

Herr A. konnte abschalten, die drängenden Sorgen vergessen, während er spielte.  

Jetzt, 8 Monate später, hat er einen dicken Packen Probleme dazu bekommen: finanziell ist es 

knapp, das Vertrauen seines Umfeldes und sein Selbstwert haben schwer gelitten.  

 

Deshalb kam er wieder zu uns. 

Weil er wusste, hier gibt es Unterstützung für seinen Weg: 

raus aus dem Glücksspiel. 
 

Kerstin Deppisch 
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    Hans Bezinger und Ute Clausen 

 

Ambulante  

Sucht- Behandlung 

 

Ambulante medizinische Rehabilitation – ein erfolgreicher Weg aus der Sucht 

 
2017 nutzten 35 Personen die Möglichkeit einer bis zu 18 Monaten dauernden ambulanten 

Rehabilitation. Von ihnen nahmen zuvor 12 Personen die Möglichkeit einer mindestens 8-

wöchigen stationären Phase im Rahmen der Kombi-Behandlung wahr. 

Immer wieder sagen TeilnehmerInnen der ambulanten Rehabilitation: 

 „für mich ist es wichtig, dass ich in meiner Familie und meinem Beruf bleiben und dass  ich die 

neuen Erfahrungen gleich im Alltag umsetzen kann“.  

Wir hören jedoch auch: 

 „es war für mich oft sehr schwer, im gewohnten Alltag trocken zu bleiben und ohne mein 

Suchtmittel mit den Herausforderungen zurecht zu kommen. Oft wünschte ich mir den 

geschützten Rahmen einer Klinik“.  

Wir als Fachstelle sind froh, heute ein differenziertes Angebot von Rehabilitationen, sei es in 

Form rein ambulanter und kombiniert stationär-ambulanter Behandlungen anbieten zu können. 

Jeder Mensch braucht den für ihn passenden Weg um erfolgreich aus der Sucht heraus zu finden. 

 

Gruppen sind besonders wirksam: 
♦ Betroffene erleben Verständnis durch andere Betroffene und können damit Isolation und 

Rückzug überwinden  

♦ Gruppen geben Orientierung am Beispiel der anderen und helfen dabei, das Selbstwertgefühl 

und das Selbstvertrauen wieder zu stärken 

♦ Sie geben Sicherheit in der Krankheitsakzeptanz und stützen die Veränderungsbereitschaft  

♦ Soziale Kompetenzen werden trainiert und erweitert 

 

Ute Clausen und Hans Benzinger 

 

Vor 50 Jahren (1968) wurde  Sucht von den Sozialleitungsträgern  

per Gesetz als Krankheit anerkannt. 

Erst diese Grundlage ermöglicht für Betroffene durch die Kostenübernahme  

den Zugang zu qualifizierten Therapie- und Behandlungsangeboten. 
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Nachsorge 

Ulrike Meißner und Zita Cammann                
 

 

„Ich bin sehr unsicher: wie werden meine ArbeitskollegInnen reagieren ?“ 
 

Frau M. kehrt aus 16- wöchiger stationärer Suchttherapie in ihren Alltag zurück.  

Nun gilt es, ihre Erkenntnisse aus dem therapeutischen Prozess in der Fachklinik unter normalen 

Alltagsbedingungen umzusetzen.  

Frau M. hat erkannt, wie wichtig für sie persönliche Freiräume sind, um Spannung und Druck 

abzubauen: „früher hat mir das Trinken dabei geholfen“. 

Sie hat gelernt, dass kreatives Tun für sie eine gute Möglichkeit ist, abzuschalten, zu entspannen 

und Kraft zu tanken.  

Doch um dies umzusetzen, wird sie im Familien- und Freundeskreis öfter einmal „Nein“ sagen 

müssen, wenn es andere Erwartungen an sie gibt. 

 

Mit dem Arbeitgeber wurde bereits von der Klinik aus eine stufenweise Wiedereingliederung 

vereinbart.  

Sie fragt sich, wie die KollegInnen sie nach der mehrmonatigen Reha- Phase aufnehmen werden, 

und wie viel sie von ihrer Suchterkrankung preisgeben möchte?  

 

All dies sind Fragen und Herausforderungen mit einer nicht unerheblichen Rückfallgefährdung für 

Frau M. 

In der Nachsorge geht es in Gruppen- und Einzelgesprächen um Abstinenzsicherung und 

Rückfallvorbeugung, das Einüben einer abstinenzorientierten Tagesstruktur und 

Krisenbewältigung.  

Es kann dabei sehr hilfreich sein, Partner oder andere Familienangehörige zu gemeinsamen 

Beratungsgesprächen einzuladen- oder auch Gespräche mit Vorgesetzten oder dem Personalrat 

zu führen.  

 

Für das Erleben einer zufriedenen Abstinenz sind vertrauensvolle Sozialkontakte 

und  eine sinnvolle Freizeitgestaltung unerlässlich. 
 

Ulrike Meissner 
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Ambulant 

Betreutes 

Wohnen 

 

„Heute fühle ich mich in meiner Abstinenz und in meinem Leben stabil!“ 
 

Nach einer stationären Langzeittherapie wegen seiner Alkoholabhängigkeit (16 Wochen) absolvierte 

Herr X. zur Klärung seiner beruflichen und sozialen Situation eine Adaptionsphase (12 Wochen).  

Dabei wurde sehr deutlich, dass Herr X.  zur Neuorientierung der Berufssituation, des Aufbaus eines 

stabilen Lebensumfelds sowie zur Festigung seiner Abstinenz weiterhin professioneller 

Unterstützung bedarf.  

Herrn X. haben wir ein Jahr in einer unserer Wohngemeinschaften des Ambulant Betreuten Wohnens 

auf diesem Weg begleitet. 

Herr X. war sehr engagiert in seinem Wunsch, wieder beruflich Fuß zu fassen. Mit Unterstützung des 

Jobcenters konnte Herr X. eine Umschulung zum Fernkraftfahrer beginnen. Wir begleiteten ihn 

mehrfach bei den Gesprächen mit dem Jobcenter. Diese Neuorientierung war eine große 

Herausforderung für ihn, doch gleichzeitig auch mit viel Freude für die neue Tätigkeit verbunden.  

Durch die therapeutische Unterstützung konnte Herr X. zunehmend an Sozialkompetenzen 

gewinnen. Er hat vor allem gelernt, mit Konfliktsituationen besser umzugehen. „Früher wäre ich laut 

geworden und hätte versucht meinen Willen durchzusetzen. Heute trete ich den Menschen in solchen 

Situationen freundlich gegenüber und versuche, einen Kompromiss zu finden.“  

So konnte Herr X. auch den Kontakt zu seiner Familie erneut aufbauen. „Ich bin sehr froh, zu meinen 

Kindern wieder so einen guten Kontakt zu haben.“.  

Während der Betreuungszeit kam es zu einem Rückfall:  

Herr X. versuchte mit dem Spielen an Glücksspielautomaten seine finanzielle Situation zu verbessern 

und brachte sich damit umso mehr in eine problematische Finanzlage. 

Er konnte dieses Verhalten als Rückfall erkennen und aufarbeiten: „Ich bin froh, dass ich diesen 

Verhaltens- Rückfall während der Zeit im Ambulant Betreuten Wohnen erlebt habe. In den 

Gesprächen wurde mir bewusst, dass ich mit mir und meiner Suchterkrankung aufmerksam umgehen 

muss, auch wenn es nicht um Alkohol geht.“  

Dank intensiver Suche konnte Herr X. zum Betreuungsende eine eigene Mietwohnung finden.  

In die Freude auf den neuen Lebensabschnitt mischt sich Wehmut, dass die Zeit des Ambulant 

Betreuten Wohnens vorbei ist: „Ich würde jedem empfehlen, diese Form der Begleitung nach einer 

Reha wahrzunehmen. Heute fühle ich mich in meiner Abstinenz und in meinem Leben stabil!“.  

 

Nicole Klassa  und Antje Hesse 

 

 

Antje Hesse und Nicole Klassa 
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Sozialberatung 

in Betrieben: 

ein Gespräch dazu 
  
 

Seit 2010 sind Sie betrieblicher Sozialberater, in 9 Betrieben und Behörden  tätig und für 

ca. 4500 Beschäftigte zuständig. Wie ist Ihre Bilanz nach den ersten acht Jahren? 
Gustav Mellert: Ganz klar: eine sehr gute Bilanz.  

Gradmesser dafür sind die bisher durchweg positiven Rückmeldungen. 

Wie schlecht muss es jemandem gehen, dass er zu Ihnen kommt? 
Auch hier gilt der Grundsatz: je früher, desto besser. Jeder von uns kennt Situationen, wo er spürt, 

dass er innerlich nicht so im Gleichgewicht ist, wie er sich das wünscht. Wir haben alle ein 

Frühwarnsystem, das uns mitteilt, wenn die innere Balance nicht stimmt. Unser Körper gibt uns 

Signale (im Kopf, im Nacken, im Bauch, im Herz). Die Frage ist, ob wir die Symptome als Botschaft 

ernst nehmen oder abwarten, bis es richtig weh tut. 

Mit welchen Themen kommen die Mitarbeiter/innen auf Sie zu? 

Hauptsächlich waren die Themen Konflikte am Arbeitsplatz, psychische Belastungen (Depression, 

Angststörungen,  Erschöpfungssyndrom), familiäre Belastungen (Trennung, Trauer, Tod) und 

Sorgen um Angehörige,  weniger Suchtprobleme.  

Es gibt keine thematischen Begrenzungen. Das ist der große Vorteil dieses Angebotes: beruflich 

wie private Themen haben ihren Platz. In den Gesprächen spiegelt sich das reale Leben wieder. 

Wie ist das Angebot bisher genutzt worden? 
Im vergangenen Jahren haben 193 Gespräche mit 85 Personen stattgefunden. 

Ist das ein guter oder schlechter Wert? 
Jeder, der die Gespräche nutzt, tut sich und dem Arbeitgeber etwas Gutes. Wenn ich gut für mich 

sorge, kann ich meinen beruflichen und privaten Anforderungen eher gerecht werden. Daher ist es 

ein guter Wert.  

Der Spagat zwischen  beruflichen und privaten Anforderungen ist nicht immer einfach. Sich dafür 

Unterstützung zu holen nutzt allen Beteiligten.  

Was schätzen die Mitarbeiter/innen an diesem Angebot? 

Zum einen hat es eine entlastende Funktion, in Ruhe und mit einer neutralen Person über Fragen 

zu sprechen, die einen privat oder beruflich beschäftigen oder belasten. Da hat jemand Zeit, 

einfach erstmal zuzuhören. 

Dies erleben die MitarbeiterInnen auch als Wertschätzung ihrer Einrichtung,  wenn dafür 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

                                                              Gustav Mellert 
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Unser Kinoprojekt: 

Kooperation mit den 

Selbsthilfegruppen 
  
 

„Wo ist mein Freund Johnny,  

mit dem besoffenen Cash will ich nichts zu tun haben“ - 
ein eindrückliches Zitat der großen Liebe und späteren Ehefrau aus der Filmbiografie „Walk The 

Line“ über Johnny Cash, mit der wir unsere besondere Filmreihe  „Der Sucht ein Gesicht geben“ 

in der vhs Rheinfelden eröffneten.   

Die Lebensgeschichte des berühmten Country- Musikers zeigt deutlich, wie wichtig Klarheit und 

Unterstützung des Umfeldes zur Überwindung seiner Sucht waren. 

Ganz anders bei „Amy- The Girl Behind the Name“, einer sehr berührenden Dokumentation über 

Amy Winehouse. Hier fehlt der ernsthafte Blick auf die Sucht der Sängerin- solange sie funktioniert 

und nicht die vielfältigen Interessen der Menschen in ihrer Umgebung behindert. Nach ihrem Tod  

mit 28 Jahren bleiben auch die Filmzuschauer traurig und mit vielen offenen Fragen zurück. 

 „Dunkle Tage“ mit Suzanne von Borsody in der Hauptrolle ist ein Familiendrama um eine Mutter, 

die als alkoholabhängige Alleinerziehende an ihre Grenzen kommt. Dabei wird sehr eindrücklich 

die Situation ihrer jugendlichen Kinder geschildert, ihre Überforderung und ihre Isolation. 

„Flight“ ist eine spannungsreiche „Heldengeschichte“ um einen Piloten und seine 

Abhängigkeitserkrankung mit all ihren Facetten und einem sehr eindrücklichen Happy- End. 

Denzel Washington in der Hauptrolle spielt brillant: „Das Maß der Lügen in meinem Leben ist 

voll.“ – dieser Satz ist für den Protagonisten Wendepunkt und die Chance zur Veränderung. 

Vier Filmabende waren durchweg gut besucht und das Angebot zur anschließenden Aussprache 

und zum Austausch wurde sehr gut angenommen. Unsere ehrenamtlichen 

SelbsthilfegruppenleiterInnen waren ebenfalls mit vor Ort:   

„Wir wollen durch unser Beispiel Suchtkranken ein Gesicht geben und zeigen, 

dass Sucht überwunden werden kann.“ 

Die Kooperation mit der vhs Rheinfelden und dem Verein Stadtkino war für alle Beteiligten  so 

erfreulich, dass die Reihe im Winter 2017/2018 mit neuen Filmen weitergeführt wurde. 

Das Film- Projekt wurde finanziell unterstützt durch „life-Projektmittel“ des Landkreises Lörrach, 

durch die AOK Hochrhein- Bodensee und die Stadt Rheinfelden.  

Rebekka Steimle 

 

 

 

Karin Brüggemann, 

Rebekka Steimle, 

Gaby Dolabjian 

Diana Stöcker 
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Mit den Worten einer ehemaligen Klientin bedanken wir uns für Ihr Interesse: 
 

„Tatsächlich habe ich im Januar 1988 eine Langzeit- Therapie im Haus Weitenau begonnen.  

Bis dahin wusste ich nicht, wie stark man sein muss, 

um ohne Alkohol und  ohne Joint das Leben zu meistern. 

Es war ein langer Kampf, der sich gelohnt hat.  

Ich danke allen, die mich betreut haben und mich ernst genommen haben. 

Nun arbeite ich seit 20 Jahren in einer Behinderten- Werkstatt in Freudenstadt.  

Hier bin ich jetzt angekommen.  

Natürlich gab es auch Tiefpunkte, mein Vater verstarb an Krebs, mein Verlobter 2003. Seitdem lebe 

ich in einer schönen Wohnung, die zugepflastert ist mit meinen gemalten Bildern.  

Ich male meine Stimmungen, inzwischen auch fröhlichere Bilder und mit Darstellungen von 

Personen. Das Malen macht mir sehr viel Spaß und hilft mir.  

Ich habe auch Ausstellungen, ab und zu verkaufe ich ein Bild. 

Ja, 30 Jahre ohne Alkohol ist einfach toll. Das wird mir jetzt erst richtige bewusst! 

Viele liebe Grüsse von einer Ehemaligen (bin jetzt 50 Jahre alt)“ 

 

 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Spendern: 
mit Ihrer Unterstützung helfen Sie uns, unser vielfältiges Angebot aufrecht zu erhalten,  

auf neue Erfordernisse einzugehen und unser Hilfeangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln- 

herzlichen Dank dafür! 

Landkreis Lörrach, Stadt Lörrach, Stadt Rheinfelden,  

Badische Zeitung mit „Hilfen zum Helfen“, Die Oberbadische mit Weihnachtsaktion „Leser 

helfen“ , Oberle-Stiftung Staufen, Café Family Lörrach, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden,  

bei Richtern und Staatsanwälten für die Zuweisung von Geldbußen und  

bei allen privaten Sach- und Geldspendern. 

Spendenkonto:  

Sparkasse Lörrach-Rheinfelden,  IBAN DE786 835 004 800 010 591 79, BIC SKLODE66XXX 
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bwlv ambulant im Landkreis Lörrach 
 

 

 

 

Todtnau: 

SHG Sozialraumnahe  

Versorgung 

Außen-

stelle 

 SHG 

Sprechstd. 

Krankenhaus  

SHG 

Fachstelle Sucht 

Zentrale  

5 SHG + 

Motivations- 

gruppe-  

Sprechst. Jobcenter 

Suchthilfe 

Drehscheibe 

JVA 

 

Amb. Betreutes 

Wohnen  

(3 WGs/ 12 Plätze) 

Betriebl. Gesundheits-

management und 

Betriebl. Sozialberatung 

Außenstelle 

Weil am Rhein 

Fachstelle Sucht Lörrach 

http://www.bw-lv.de/beratungsstellen/fachstelle-sucht-loerrach/ 

 

Suchthilfe Drehscheibe 

http://www.bw-lv.de/beratungsstellen/drehscheibe-loerrach/ 

Außen-

stelle 

 SHG 


