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Der bwlv ambulant im Landkreis Lörrach
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserem Jahresbericht 2014 geben wir Ihnen Einblick in unsere vielfältige Arbeit
des zurückliegenden Jahres.
Suchterkrankungen sind für die betroffenen Menschen und ihr Umfeld eine hohe Belastung
und mit der Gefahr verbunden, die sozialen und beruflichen Bezüge zu verlieren.
Suchterkrankungen sind ein Querschnittsthema in allen sozialen Tätigkeitsfeldern.
Daher steht in unserer Arbeit die persönliche Lebenswelt der Einzelnen im Mittelpunkt.
Wir orientieren uns an der aktuellen Situation und an den Bedürfnissen der Betroffenen,
arbeiten mit ihnen daran, ihre Suchtproblematik zu bewältigen, ihre soziale und berufliche
Integration zu erhalten oder wieder herzustellen und sind dabei gut vernetzt mit vielen
Kooperationspartnern und sozialen Einrichtungen im Landkreis.
Als größter Suchthilfeträger in Baden- Württemberg bietet der bwlv ein
umfassendes und differenziertes ambulantes Beratungs- und Behandlungsangebot
für die Menschen im Landkreis Lörrach.
Wir freuen uns, wenn Sie uns in diesem Jahresbericht durch das Jahr 2014 begleiten
und sich von unseren Inhalten ansprechen lassen.
Im Namen der MitarbeiterInnen danke ich allen Kooperationspartnern und allen Unterstützern
und Sponsoren sowie dem Landkreis Lörrach - vertreten durch die Sozialdezernentin Frau
Zimmermann- Fiscella und die kommunale Suchtbeauftragte Frau Brigitte Baumgartner - für die
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Rebekka Steimle
Leiterin der Fachstelle Sucht und der Drogenhilfe Drehscheibe
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Von links nach rechts:
Dagmar Nicolai (stellv. Leitung Drehscheibe)
Rebekka Steimle (Leitung FS und Drehscheibe)
Hans Benzinger (stellv. Leitung FS)

Angebote der Suchthilfe mit den Schwerpunkten
Daseinsvorsorge und Teilhabeorientierung
Mit dem Jahr 2014 sind die Ziele und Inhalte des „Teilhabeplan 3 Sucht“ des Landkreises in der
Praxisphase angekommen.
Unser Fachstelle Sucht mit der Zentrale in Lörrach und mit Außenstellen in Rheinfelden und Zell im
Wiesental sowie der Sprechstunde im KKH Schopfheim bietet ein altersunabhängiges Beratungsund Behandlungsangebot für Betroffene und Angehörige bei Problemen mit allen legalen
Suchtmitteln (Alkohol, Medikamente, Tabak) und bei Verhaltenssüchten (Glücksspiel, schädlicher
Medienkonsum).
Die Drogenhilfe Drehscheibe zeichnet sich durch ihren niedrigschwelligen Zugang aus. Ohne
besondere Vorbedingung wird im Kontaktladen und in der Einzelberatung ein
akzeptanzorientiertes Unterstützungsangebot mit dem Ziel der Schadensminimierung für
chronisch suchtmittelabhängige Menschen zur Verfügung gestellt.
In allen Arbeitsbereichen können wir für das Jahr 2014 deutliche Steigerungen feststellen:
♦

wir erreichen vermehrt Menschen, die zuvor keine Kontakte zum Suchthilfesystem hatten

♦

wir haben unsere niederschwelligen Angebote ausgebaut

♦

die klientenbezogenen Kontakte zu unseren Kooperationspartnern haben sich verdoppelt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personal und Finanzierung:
Im Rahmen des Teilhabeplanes 3 Sucht werden in der Fachstelle Sucht 5,25 Fachkräfte und in der
Drogenhilfe Drehscheibe 3,1 Fachkräfte durch den Landkreis Lörrach finanziert.
Zusätzlich sind wir in weiteren Arbeitsfeldern tätig, die wir in vollem Umfang durch eigene
Einnahmen finanzieren:
♦

in der ambulanten medizinischen Rehabilitation und der therapeutischen Nachsorge
Suchtkranker

♦

in der betrieblichen Sozialberatung und im betrieblichen Gesundheitsmanagement

♦

im Ambulant Betreuten Wohnen mit drei Wohngemeinschaften

♦ in der Aufsuchenden Arbeit in der Justizvollzugsanstalt Lörrach
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Fachstelle
Sucht

Der Mensch im Mittelpunkt

Das Beratungs- und Behandlungsangebot der Fachstelle umfasst alle Themen aus dem Bereich der
legalen Suchtmittel. Wir sind da für Menschen mit riskanten, missbräuchlichen und abhängigen
Konsummustern.
Von Beginn an steht ein persönlicher Ansprechpartner für die „Grundversorgung“ zur Verfügung.
In einem vertraulichen Beratungsprozess wird die persönliche Situation geklärt und weitere
Angebote geplant, z.B. die Teilnahme an unserer Motivationsgruppe, an niedrigschwelligen
Angeboten wie SKOLL (Selbstkontroll- Training), an der Gruppe für Angehörige, Vermittlungen in
den medizinischen Bereich oder zu unseren Kooperationspartnern, je nach individueller
Fragestellung.
Wir informieren ausführlich über Behandlungsmöglichkeiten und unterstützen bei der
Antragsstellung und allen damit zusammenhängenden Fragen
Es geht in der Beratung einerseits darum, die bestehenden Bezüge im sozialen und beruflichen
Umfeld im Sinne einer Teilhabeförderung zu stärken und zu erhalten, andererseits auch um einen
ehrlichen, realistischen Reflexionsprozess bezüglich des Suchtmittels und dessen Funktion und
den daraus entstehenden Auswirkungen.
Ziel dieser Auseinandersetzung ist es, die schädlichen Folgen des Suchtmittelgebrauchs zu
verringern oder zu beenden. Auf diesem Weg begleiten wir unsere KlientInnen und geben
Motivationsunterstützung, an der Verbesserung der individuellen Lebenssituation zu arbeiten.
Etwa 30 % unserer KlientInnen mit einer Abhängigkeitserkrankung entscheiden sich zu einer
stationären oder ambulanten Behandlungsmaßnahme. Zur Sicherung der Behandlungsergebnisse
unterstützen wir die Betroffenen im Rahmen der therapeutischen Nachsorge, durch unsere
Selbsthilfegruppen und durch das Ambulant Betreute Wohnen in Wohngemeinschaften.
Neben den neuen und wachsenden Aufgabenfeldern im Bereich der Beratung für Glücksspieler
und zu riskantem bzw. schädlichem Mediengebrauch besteht zum Thema Alkohol weiter ein
großer Beratungsbedarf - dieses Thema bleibt eindeutig unser Arbeitsschwerpunkt: bei den
längerfristigen Betreuungen liegt der Anteil der alkoholabhängigen Menschen bei 70%.
Seit 2014 arbeiten wir an der Umsetzung des Teilhabeplans Sucht und können mit der neuen
Aufgabenverteilung und der Konzentration auf die legalen Suchtmittel in allen Arbeitsbereichen
eine Steigerung von etwa 20% feststellen:
Das ist eine deutliche Verbesserung in der Versorgung der Menschen im Landkreis Lörrach.
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Der Mensch im Mittelpunkt:
Ergebnisse 2014
Wir stellen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme sicher:
♦

Sie erreichen uns über eine zentrale Telefon- Nummer (07621-162349-0), auch für Termine in
den Außenstellen

♦

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

Wir erreichen die Menschen:
♦

pro Kalenderwoche fanden 15 – 18 Erstgespräche statt

♦

215 Personen hatten erstmals Kontakt mit der Fachstelle (+20% gegenüber 2013)

♦

255 einmalige Beratungs-Kontakte haben statt gefunden (+ 30%)

♦

794 längerfristige Betreuungen haben stattgefunden (+ 22%)

♦

363 Betreuungen wurden im Jahr 2014 beendet, davon 59,5% mit einer deutlichen
Verbesserung der Problemlage bzw. einem erfolgreichen Abschluss

Wir vermitteln erfolgreich in Behandlungsmaßnahmen:
30% unserer KlientInnen mit einer Abhängigkeitserkrankung haben sich für eine medizinische
Suchtrehabilitation entschieden

♦
♦
♦

85 Vermittlungen in stationäre Rehamaßnahmen (+25%)
33 Personen haben eine ambulante Behandlung in unserer Fachstelle durchgeführt
54 Personen haben wir im Rahmen der therapeutischen Nachsorge begleitet

Wir stabilisieren langfristig:
♦

In unseren 10 Selbsthilfegruppen erreichen wir dauerhaft rund 150 – 180 Personen

Wir entwickeln neue Angebote und arbeiten uns in neue Aufgabenfelder ein:
♦

Therapeutisch geleitete Gruppe für Glücksspieler

♦

Verstärkte Beratung für Angehörige in Einzel- und Gruppengesprächen

♦

Niedrigschwellige Angebote finden kontinuierlich statt: Motivationsgruppe und
Selbstkontroll- Training (SKOLL)

Wir haben mit dem Ausbau der Außenstellen die sozialräumliche Versorgung
gestärkt.

5

Drogenhilfe
Drehscheibe
Von links nach rechts:
Ann-Kathrin Landesvatter,
Dagmar Nicolai, Miriam Behringer

Teilhabe durch Akzeptanz und Lebensbegleitung
Ziel unserer Arbeit ist Überlebenshilfe und Schadensminimierung. Die körperliche, psychische und
soziale Situation der BesucherInnen soll verbessert, eine Verschlechterung (Verwahrlosung,
Obdachlosigkeit, Delinquenz, Begleiterkrankungen etc.) verhindert werden.
Im Kontaktladen können wir unseren BesucherInnen einen Aufenthalts- und Rückzugsort
anbieten, in welchem sie Abstand zum Leben in der (Drogen-) Szene, von Kriminalität, Gewalt und
Konsum erfahren können.
Neben einem kostenlosen Mittagessen gibt es lebenspraktische Hilfen (z.B. Postadresse),
die Möglichkeit zu duschen und Wäsche zu waschen und eine Kleiderkammer zu nutzen.
Im Rahmen der ambulanten Einzelberatung (Casemanagement) und der psychosozialen
Begleitung bei Substitution bieten wir unseren KlientenInnen eine individuelle, auf die komplexen
Problemlagen zugeschnittene Unterstützung an, in vielen Fällen ist das eine umfassende
Lebensbegleitung.
Im Jahr 2014 verzeichnen wir eine deutliche Zunahme an Begleitungen bei Behördengängen und
an aufsuchender Arbeit in Form von Haus- und Krankenbesuchen.
Als besonders existenzbedrohliches Problemfeld zeigt sich die regionale Situation auf dem
Wohnungsmarkt, vor allem durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den an der jeweiligen Problemlage beteiligten Institutionen,
sind wir in der Lage unseren Klienten/Innen ein umfassendes und bedarfsorientiertes Hilfsangebot
zur Verfügung zu stellen.

Kreativangebote und Kunstprojekt. „Licht und Schatten“
Durch unsere Kreativangebote während der Öffnung des Kontaktladens und durch unsere
jährlichen Kunstprojekte sollen unsere BesucherInnen Mut zu neuen Erfahrungen finden und sich
positiv mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrer Umwelt auseinandersetzen.
Wir zeigen damit, dass unsere KlientInnen Stärken, Kompetenzen und Ressourcen besitzen.
Die Aussage von Bertolt Brecht:
„Und die einen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Lichte,
die im Dunkeln sieht man nicht“, wollten wir mit unserem Kunstprojekt 2014 aus ganz anderen
Blickwinkeln „beleuchten“.
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Ergebnisse 2014:
Claudia Filiz
Wir erreichen mit den Angeboten in der Drogenhilfe Drehscheibe Menschen im Alter von 25 – 50
Jahren, 90% unserer Klienten sind Männer, knapp 70% wohnen in Lörrach, 70% beziehen ALG II
bzw. Grundsicherung, 30% der Klienten haben eine Abhängigkeitsproblematik mit legalen
Suchtmitteln.

Der Kontaktladen: niedrigschwellig und substanzunabhängig
♦

Steigerung der Besucherzahlen und der Mittagessen um 16%:
Ø 25 Besucher täglich (Mo-Fr); an Samstagen Ø 17 Personen

♦

Entsprechend vermehrte Nutzung der Angebote zur Überlebenshilfe

♦

4-fach erhöhte Nutzung der Duschmöglichkeit (!!!) auf dem Hintergrund zahlreicher
provisorischer bzw. prekärer Wohnsituationen

♦

hoher Bedarf an kurzfristiger Unterstützung (z.B. Klärungen mit Behörden) ohne
Terminvereinbarung

Die Beratungsangebote: Unterstützung in komplexen Lebenslagen
♦

Zunahme der Beratungsgespräche um 20%

♦

85 Personen in einmaligen Beratungskontakten (+50%)

♦

33 Neuaufnahmen im Beratungsbereich

♦

103 Personen in längerfristigem Beratungskontakt (+40%)

♦

8 Vermittlungen in stationäre Rehabilitationsmaßnahmen

♦

32 Betreuungen im Rahmen der aufsuchenden Arbeit in der JVA

Die Zusammenarbeit mit der Schwerpunktpraxis bewährt sich:
♦

Vermittlungen in die Psychiatrische Sprechstunde (Klienten mit Doppeldiagnose nehmen zu)

♦

Regelmäßige klientenbezogene Kooperationsgespräche bei Substitutionsbegleitungen

Wir bilden aus:
♦

Wir bieten Praktikumsplätze für Studierende der sozialen Arbeit (mind. 3 Monate)

♦

Erfahrungsberichte unserer Praktikanten finden Sie auf unserer Homepage

Wir kochen selbst und unterstützen damit die Integration in eine Erwerbstätigkeit:
♦ Das Mittagessen wird täglich von unserer Hauswirtschafterin vor Ort gekocht, in der Küche
können wir zusätzlich eine AHG-Stelle besetzen – erfolgreich konnte ein Mitarbeiter im
Anschluss eine geringfügige Beschäftigung übernehmen!

Der Arbeitsansatz in der Drogenhilfe Drehscheibe ist gekennzeichnet durch die
Verbindung von Überlebenshilfe und Ausstiegshilfe, von Unterstützungsangeboten und Aktivierungsangeboten.
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Lebensweltorientierung:
Vernetzung und Kooperation
Eine Suchtproblematik hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Betroffenen. Wir arbeiten an
vielen Schnittstellen vertrauensvoll mit den Fachkräften aus anderen sozialen Diensten zusammen
– immer in Absprache und mit Beteiligung der betroffenen Personen.
Grundlage ist in jedem Fall eine schriftliche Entbindung von der Schweigepflicht.
ARBEITGEBER

ANGEHÖRIGEN

/JOBCENTER

-BERATUNG

ARBEIT

WOHNEN

FAMILIE/
FREUNDE

WOHNUNGSLOSENHILFE

SUCHT

z. B. FÜHRERSCHEIN

FINANZEN

PERSON
SCHULDNERBERATUNG

MPUVORBEREITUNG
KÖRPER

z. B.
JUSTIZ
Bewährungs-

HAUSÄRZTE

PSYCHE

hilfe

FACH-

STAT. BE-

NEUSTART

ÄRZTE

HANDLUNG

Pau Faller (BWH Neustart): „Viele unserer Klienten sind auch schon beim bwlv; ich schätze die gute
Zusammenarbeit seit vielen Jahren. Sehr schön ist auch die Unterstützung bei der Ausbildung
unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, die damit ihre Kenntnisse bzgl. Suchtproblematik erweitern
können.“
Valerie Bonfiglio (Pro Digno Lörrach): „Viele unserer Bewohner haben Suchtprobleme; wir freuen
uns, dass wir mit der Drogenhilfe Drehscheibe einen guten Ansprechpartner mit
niedrigschwellingem Zugang haben.“
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Kooperation
mit dem
Ulrike
Meißner

Jobcenter

Beratung vor Ort: erfolgreicher Zugang ins Suchthilfesystem
Etwa 30% unserer KlientInnen sind seit vielen Jahren arbeitslos und leben von Arbeitslosengeld II.
Seit 2009 bietet unsere Fachstelle 1x wöchentlich Gespräche zur Suchtberatung direkt im
Jobcenter an. Hintergrund für diese Vereinbarung war die zunehmende Konfrontation des
Fallmanagements im Jobcenter mit dem „Vermittlungshemmnis Abhängigkeitserkrankung“
ihrer Kunden.
Eine vermutete oder auch diagnostizierte Suchterkrankung anzusprechen, ist ein sehr sensibler
Vorgang. Die MitarbeiterInnen des Jobcenters nutzen hierbei die Möglichkeit, die Suchtberaterin
direkt ins Jobcenter einzuladen, um ein Angebot zur Suchthilfe zu unterbreiten.
Die Erfahrung zeigt, dass die Betroffenen in den meisten Fällen einer weiterführenden Suchtberatung zustimmen, wenn der Erstkontakt auf diese unmittelbare Weise hergestellt wird.
Der Zugang zur Suchtberatung wird abgekürzt und eine Hemmschwelle erst gar nicht aufgebaut.
Diese Form des persönlichen Dreiergesprächs zwischen FallmanagerIn – Betroffenen – und
Suchtberaterin hat sich sehr erfolgreich bewährt.
Die akzeptierende Grundhaltung der Fachstelle setzt dabei nicht automatisch auf Abstinenz oder
Beendigung des Suchtverhaltens: in der Regel bestehen neben der Suchterkrankung weitere
erhebliche Vermittlungshemmnisse in den verschiedensten Lebensbereichen der betroffenen
Menschen. Schwerpunkte der Veränderung können auch in einer Konsumreduzierung und
Verbesserung von Lebensqualität bestehen, z. B. durch eine stützende Tagesstruktur, eine verbesserte Gesundheitsfürsorge sowie durch Hilfen im Umgang mit Behörden.
Die Erfahrung der respektvollen und wertschätzenden Begegnung ist der tragfähige Vertrauensboden dieser begleitenden Arbeit zwischen Suchberaterin und Klient.
Gemeinsames Ziel dieses Kooperationsmodells ist es, langzeitarbeitslosen Menschen mit
Abhängigkeitsstörung eine Chance zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe zu verschaffen,
auch durch Maßnahmen auf dem 2. oder 3. Arbeitsmarkt.
Herr Dirk Werner, stellv. Geschäftsführer des Jobcenters:
„ Dieses Modell der Zusammenarbeit ist vorbildlich.“
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Angehörigenberatung
Gustav Mellert
70% unserer KlientInnen mit einer Abhängigkeitsproblematik sind beruflich und sozial (noch)
relativ gut integriert – dies wollen wir mit unseren Beratungsangeboten erhalten.
Diese KlientInnen entscheiden sich in einigen Fällen für einen weiteren Konsum, andere versuchen
z.B. ihre Trinkmenge zu reduzieren und zu kontrollieren, viele kommen im Alltag gut zurecht und
können sich ihre Abhängigkeitserkrankung noch nicht eingestehen.
Die Angehörigen (PartnerInnen, Kinder) leiden häufig intensiver unter der Situation – hier beraten
wir unabhängig von den Betroffenen.
Wie das folgende Beispiel zeigt, gelingt im Beratungskontakt nicht immer eine umfassende Lösung
für alle Beteiligten. Eine Verbesserung der individuellen Lebenssituation kann auch mit schwierigen
und schmerzlichen Entscheidungen verbunden sein – in diesem Prozess unterstützen wir durch
Einzelberatungen und Gruppenangebote.

Brief einer Angehörigen
„Hallo Frau M.,
Sie werden sich sicher nicht mehr an mich erinnern können. Ich habe Ihre Hilfe vor mehr als 2
Jahren in Anspruch genommen, da mein damaliger langjähriger Lebensgefährte aufgrund von
widrigen Umständen ein Alkoholproblem entwickelt hat. Mein Lebensgefährte war wohl nach der
Kündigung seines Arbeitsplatzes auch ein oder zweimal bei Ihnen zur Beratung. Leider hat er es
nicht geschafft, die angebotene Hilfe anzunehmen. Die Situation zu Hause wurde aber für mich und
für unseren Sohn immer unerträglicher, so dass ich ihm das Ultimatum stellte, aus der
gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich ja
einen kranken Menschen weg geschickt hatte. Er hat jetzt eine eigene kleine Wohnung und hat
auch nahtlos nach der Kündigung eine neue Arbeit gefunden, zum Glück.
Meinem Sohn und mir geht es seither viel besser und es ist Normalität eingekehrt. Da Sie mir in
dieser sehr schweren Zeit mit den Gesprächen und Ihren Ratschlägen sehr geholfen haben, wollte
ich mich einfach mal bei Ihnen melden und mich noch mal ganz herzlich für Ihre Hilfe bedanken. Ich
bin mir sicher, dass ich diesen Schritt ohne Ihre Hilfe nicht so hätte gehen können.
Es tut gut, zu wissen, dass man Hilfe findet, wenn man sie braucht. Ich wünsche Ihnen noch
weiterhin viel Erfolg für Ihre wichtige Arbeit und grüße Sie ganz herzlich
N.N“
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Glücksspiel
Von links nach rechts:
Nicole Klassa
Kerstin Deppisch

und
Mediensucht

Ausbau Beratungsangebot Glücksspieler
Seit 2014 steht uns eine 50%-Stelle für die Beratung und Behandlung von GlücksspielerInnen und
deren Angehörigen zur Verfügung. Unser Angebot für diese Zielgruppe konnten wir dadurch
intensivieren und ausbauen: mit 72 Personen fanden Beratungsprozesse im Zusammenhang mit
Glücksspielproblemen oder Glücksspielsucht statt.
Seit Februar 2014 gibt es neben unserer Spielerselbsthilfegruppe eine fortlaufende therapeutisch
geleitete Gruppe für Glückspieler/Innen.
Die Gruppenteilnehmer sollen unterstützt werden beim Aufbau der Motivation für ein spielfreies
Leben, in der Stabilisierung der Spielabstinenz sowie bei der Bearbeitung von
Hintergrundproblematiken. Die Erfahrung eines knappen Jahres Gruppe zeigt eine hohe
Kontinuität der Teilnahme bei vielen Gruppenteilnehmern; einige sind seit der ersten Stunde
dabei.
NEU: Offene Sprechstunde Glücksspiel – aktuelle Termine siehe Homepage

Neue Wege in der ambulanten und stationäre Behandlung
Zum Jahresende erhielten wir zum ersten Mal die Bewilligung der Deutschen Rentenversicherung
für eine ambulante medizinische Rehabilitation bei einem Klienten mit der Hauptdiagnose
Glücksspiel. Die „ambulante Reha Glücksspiel“ steht damit in den Fällen, in denen sie sich als
geeignete Therapiemaßnahme erweist, als neuer Weg aus der Spielsucht offen.

Beratung wegen Mediensucht befindet sich im Aufbau:
Beratungen wegen Problemen in Zusammenhang mit schädlicher oder süchtiger Mediennutzung
wurden bisher erst begrenzt nachgefragt (15 Personen im Jahr 2014), in den meisten Fällen
handelte es sich um exzessives Mediennutzungsverhalten im Zusammenhang mit
Computerspielen.
Zukünftig rechnen wir allerdings mit einem deutlich höheren Bedarf und sind dabei,
entsprechende neue Formate zu entwickeln – um Betroffene besser zu erreichen und um ihnen
differenzierte Unterstützungsangebote machen zu können.
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Ambulante
Behandlung
M. Häberle,

K. Deppisch,

Dr. Klose-Banholzer, H. Benzinger,
U. Clausen

Ambulant medizinische Rehabilitation: ein Erfolgsmodell
Eine ambulante Suchtbehandlung ist besonders geeignet für Personen, denen es gelingt im Alltag
abstinent zu bleiben und die noch relativ gut in Beruf, Familie oder Freundeskreis integriert sind.
Die Kontakte zum sozialen und beruflichen Umfeld und die Berufstätigkeit bleiben während der
Behandlung erhalten.
2014 haben sich 33 Personen für diese Therapieform in unserer Fachstelle entschieden:
♦

Davon waren 16 Frauen und 17 Männer. Es zeigt sich weiterhin, dass im Vergleich zu den
stationären Therapien überproportional mehr Frauen diese Therapieform wählen

♦

Für 18 Personen fand die Therapie ausschließlich als ambulante Rehabilitation statt

♦

15 Personen waren zuvor in einer 6-wöchigen stationären Behandlungsphase und setzten ihre
Therapie in ambulanter Form als Kombi-Therapie fort

♦

Die meisten Personen nahmen 12 Monate an der Therapie teil. Nur wenige beendeten die
Rehabilitation früher, andere nutzten die maximale Behandlungszeit von 18 Monaten.

Die Rehabilitation wird von erfahrenen SuchttherapeutInnen durchgeführt und von einer Ärztin in
Kooperation mit den Hausärzten begleitet

Ambulante therapeutische Nachsorge: Stimmen aus der Nachsorgegruppe
♦

„Wie war die vergangene Woche? An sich eine einfache Frage, doch in der Nachsorgegruppe
mit einem ganz hohen verbindendem Stellenwert für mich.“

♦

„Die Gruppe hilft mir, das in der Reha gelernte im Alltag zu integrieren“

♦

„Ich bin nicht allein mit meinen Problemen, die Gruppe gibt mir Kraft, ich fühle mich gut
aufgehoben, die Gemeinschaft gibt mir Unterstützung“

♦

„Ich bin sehr dankbar über diese Hilfe“

♦

„Mein Selbstbewusstsein wird gestärkt, ich kann das Leben wieder geniessen, ich will lernen
bei Problemen, nicht erneut zu trinken“

♦

„Ich komme gerne, weil es meiner Seele gut tut“

------------------------------------------------------------------------------------------------------Personal und Finanzierung: vier KollegInnen arbeiten mit insgesamt 55%- Stellenumfang in diesen
Arbeitsbereichen (ambulante Reha und therapeutische Nachsorge);
die gesamten Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten für diese Arbeitsfelder müssen über
abrechenbare Leistungen erwirtschaftet werden
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Betriebliches
Gesundheitsmanagement
und Sozialberatung
Gustav Mellert

Bernhard Höchst

In vielen Unternehmensbereichen und Mitarbeiterebenen zeigt sich ein steigender Bedarf an
Mitarbeiterunterstützung und Gesundheitsförderung.
Betriebliche Sozialberatung dient der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung der
Mitarbeiter/innen in Unternehmen.
Der bwlv will Führungskräfte unterstützen, um die Anforderungen an Mitarbeiterführung adäquat
zu bewältigen. Die demografische Entwicklung erfordert ein verstärktes Engagement in
betrieblichem Gesundheitsmanagement.
In der Vielfalt der Themen zeigt sich die Breite unseres Angebotsspektrums: Belastungen am
Arbeitsplatz (Teamkonflikte, Schwierigkeiten mit Kollegen oder Vorgesetzten), persönliche,
familiäre und soziale Probleme (Trennung, Trauer, Tod), psychische Belastungen und Störungen,
Überlastung und Stress, Suchtprobleme (selbst oder bei Angehörigen), Wiedereingliederung nach
Rehabilitationsmaßnahmen und vieles mehr.
Schwerpunkt im Jahr 2014 war die individuelle Mitarbeiterberatung in 14 Unternehmen: Behörden,
Geldinstituten, Ausbildungsbetrieben, sozialen Einrichtungen mit insgesamt 8500
MitarbeiterInnen.
Neben der Mitarbeiterberatung fanden Coachings, Schulungen, und Trainings für Vorgesetzte und
Mitarbeiter sowie mehrere betriebliche Gesundheitstage statt.
Betriebliche Suchtprävention und betriebliche Sozialberatung ergänzen sich.
Alkoholmissbrauch am Arbeitsplatz ist weiter ein tabuisiertes Thema. In der Regel wird zu spät
reagiert aus falsch verstandener Hilfe. Das ist ein hoher Preis für alle Beteiligten (Kosten pro
auffälligem Mitarbeiter: 10.000 € pro Jahr). Dies belegt auch eindrücklich der Fehlzeitenreport
2013. Der bwlv bietet Workshops für Führungskräfte zur Mitarbeiterführung bei Suchtproblemen
am Arbeitsplatz und Azubi-Workshops an.
Betriebliche Sozialberatung und Gesundheitsförderung leistet im reaktiven wie im präventiven
Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Wiederherstellung, Stabilisierung und Förderung von
psychosozialer Gesundheit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Personal und Finanzierung: wir arbeiten mit insgesamt 85%- Stellenumfang in diesem Bereich;
die gesamten Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten müssen über abrechenbare Leistungen
erwirtschaftet werden
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Selbsthilfe:
Teilhabe durch
soziales
Engagement

Unsere GruppenleiterInnen: sinnerfülltes bürgerschaftliches Engagement
Seit vielen Jahren engagieren sich ehemalige PatientInnen ehrenamtlich als SuchtkrankenhelferInnen in unseren Selbsthilfegruppen.
Mit aktuell 10 Gruppen in Lörrach, Rheinfelden, Schopfheim, Zell im Wiesental und Todtnau bieten
wir wohnortnah eine Unterstützung zur Stabilisierung nach einer Suchtbehandlung. Unsere
Selbsthilfegruppen sind für ihre TeilnehmerInnen ein wichtiger Baustein zur sozialen Einbindung
und damit auch zur Teilhabesicherung. Die Gruppen arbeiten abstinenzorientiert und bieten Hilfe
und Unterstützung auch zur Rückfallbearbeitung und zur Rückfallbewältigung. Unsere 16
GruppenleiterInnen engagieren sich mehrheitlich schon seit vielen Jahren und sind mit ihrer
eigenen Geschichte ermutigende Beispiele für eine gelingende Suchtbewältigung. Sie werden
intensiv durch die Fachstelle und auch durch den bwlv auf Verbandsebene ausgebildet und
begleitet.
Mit einer „zufriedenen Abstinenz“ kann sich eine positive Identität als „trockene Alkoholiker“
entwickeln, verbunden mit einer deutlich verbesserten Lebensqualität für die Betroffenen und für
ihre Angehörigen.
Gruppenmitglied Frau S.: „ ….nie mehr möchte ich zurück in den früheren Zustand, als ich noch
getrunken habe - ich bin so froh über meine Veränderung….“

Unsere Gartenpaten: Freizeitgestaltung und ganz praktische Unterstützung
Gruppenmitglieder aus mehreren Selbsthilfegruppen haben im vergangenen Jahr als Gartenpaten
dem Garten im Hinterhof der Fachstelle zu neuem Leben verholfen.
Das gruppenübergreifende gemeinsame Tun macht Freude, hat einen unmittelbaren Effekt und
eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die Gruppentreffen. Neue Ideen entstehen für die
Beteiligten direkt aus dem Tun: die Renovierung des Gartenpavillons und der Bau einer Grillstelle
sind bereits in Planung.
Dieses Engagement ist auch ein Ausdruck von Dankbarkeit:
„…damit kann ich der Beratungsstelle auch etwas zurückgeben…“
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Ambulant
Betreutes Wohnen
Nicole Klassa,
Antje Hesse

Wohnungssuche wird zur größten Herausforderung
Wenn es keinen Weg zurück in das alte (Sucht-) Umfeld gibt, wenn Familienbeziehungen
zerbrochen sind, wenn der Arbeitsplatz und eine Wohnung nicht mehr vorhanden sind – was bleibt
mir noch? Diese Frage musste sich Herr F. stellen. Nach einer stationären Suchttherapie hatte er es
geschafft, über Jahre abstinent zu leben. Er hatte einen Arbeitsplatz, eine Wohnung und lebte
zufrieden in Beziehungen mit anderen Menschen. Bis zu seinen wiederholten massiven Rückfällen,
die zum Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung und der Kontakte zu vertrauten Menschen
führten. Halt fand er erst wieder in einer Lörracher Obdachloseneinrichtung. Dort ließ er sich zu
einer weiteren stationären Alkoholentwöhnung motivieren, konnte sich in der Fachklinik neu
aufstellen und mit dem Entschluss, sich im Ambulant Betreuten Wohnen zu bewerben, machte er
den nächsten Schritt in Richtung einer bejahenden, gesunden und abstinenten Lebensweise.

Herr F. wohnt nun für ein Jahr mit drei MitbewohnerInnen in einer Betreuten Wohngemeinschaft in
Weil. Er geht einer geringfügig bezahlten Beschäftigung nach, die ihm eine Alltagsstruktur gibt.
Zentrales Thema ist für ihn wie für seine MitbewohnerInnen die berufliche und soziale
Wiedereingliederung. Auf diesem Weg wird er durch unsere Mitarbeiterinnen in regelmäßigen
Einzel- und Gruppengesprächen begleitet. Sein Ziel ist es, wieder eine selbständige,
eigenverantwortliche Lebensführung zu erreichen und seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er nutzt
die Begleitung und Hilfestellung im Betreuten Wohnen, um eine zufriedenstellende
Freizeitgestaltung zu finden, den Kontakt zu seiner Familie zu verbessern, um einen Freundes- und
Bekanntenkreis aufzubauen und um Möglichkeiten der Rückfallprophylaxe und konstruktiven
Konfliktbewältigung einzuüben.
Besonders viel Energie braucht die Wohnungssuche: mit ALG II als Lebensunterhalt ist es für ihn
extrem schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das ist eine echte Bewährungsprobe für seine
psychische und praktische Belastbarkeit: Durchhaltevermögen, Ideenreichtum und die Fähigkeit,
Enttäuschungen zu verarbeiten sind wichtig, um die neue Lebensperspektive verwirklichen zu
können.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Personal und Finanzierung:
zwei Kolleginnen teilen sich eine 100%- Stelle und betreuen 12 BewohnerInnen;
alle Kosten werden über die Eingliederungshilfe und die Leistungen zur Nachsorge der DRV
erbracht.
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bwlv ambulant im Landkreis Lörrach

Todtnau:

Sozialraumnahe

SHG

Versorgung
Sprechstd.
Krankenhaus
SHG

Drogenhilfe
Drehscheibe

Außen-

JVA

stelle
SHG

Fachstelle Sucht
Zentrale
6 SHG +

Außenstelle

Motivations-

SHG

gruppeSprechst. Jobcenter

Betriebl. Gesundheits-

Amb. Betreutes

management und

Wohnen

Betriebl. Sozialberatung

(3 WGs/ 12 Plätze)

Wir danken allen Sponsoren und Spendern für ihre Unterstützung:
Landkreis Lörrach, Stadt Lörrach, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Badische Zeitung mit
„Hilfen zum Helfen“, Oberle-Stiftung Staufen, Café Family, bei Richtern und
Staatsanwälten für die Zuweisung von Geldbußen und allen privaten Sach- und
Geldspendern.
Spendenkonto: siehe Homepage www.bw-lv.de/fachstelle-sucht-loerrach/
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