
 
 
 
 
 

 

 

 

Jahresbericht 2018

Fachstelle Sucht

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist die beliebteste Ausrede „Keine Zeit!“ zu haben. Dabei hat Orwell schon festge-
stellt: „Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“
Nun sind schon wieder 10 Jahre vergangen, seit die Fachstelle in Singen ihre neuen
Räume bezogen hat. In dieser Zeit haben 7.632 Menschen Beratung gesucht und
gefunden. 
Wir nahmen dieses Jubiläum zum Anlass, um der Öffentlichkeit bei der Museumsnacht
unsere Arbeit zu präsentieren. Dabei waren vor allem Werke von KlientInnen zu sehen,
die in der ambulanten Therapie die Indikationsgruppe „Kreative Selbsterfahrung“
besuchten. Weitere Künstler aus der Region ergänzten das Angebot mit ihren Werken,
die in den Räumlichkeiten der Fachstelle zu sehen waren. Mit viel Spannung verfolgten
die Besucher die beiden Diskussionsrunden zum Thema „Kreativität & Sucht“. Teil-
nehmerInnen mit und ohne Suchtthematik waren bereit, sich Zeit zu nehmen, um über
dieses symbiotische Thema zu reflektieren und Stellung zu beziehen. Darüber hinaus
hat die Fachstelle bei der Museumsnacht einen Kurzfilm zu diesem Thema erstellt, auf
dem weitere engagierte Menschen sich zu diesem Thema äußern. 
Gerne nehme ich mir nun bewusst die Zeit, um im Namen der Fachstelle allen unserer
Kooperationspartner der letzten 10 Jahre den besten Dank auszusprechen. Der Wandel
der Zeit bringt es mit sich, dass sich diese immer wieder personell verändern. Ihnen
wünschen wir also alles Gute. Den Verbliebenen und Neuen wünschen wir ein gutes
und erfolgreiches Miteinander für die kommende Zeit.

Ihr Lars Kiefer und das Team der Fachstelle Sucht

Bild von links nach rechts:
Nikolaus Lange (Geschäftsführer bwlv), Jürgen Keck (MdL),
Lars Kiefer (Leitung Fachstelle), Bernd Häusler (OB Stadt
Singen)

Kurzmeldungen

Raucherentwöhnungsangebot ausgeweitet -  Astra plus – ein Angebot in der Pflegeschule
Astra plus ist ein bundesweites Projekt, welches Gesundheitskompetenzen in Pflegeschulen vermittelt. Als Ko-
operationspartner hat die Fachstelle Sucht an den Standorten der Pflegeakademie in Singen und Konstanz
Kursangebote durchgeführt, um den Weg zum rauchfreien Leben zu ermöglichen. Das Projekt soll fest in das
Pflegecurriculum implementiert werden.

Traumabehandlung
Die Mitbehandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer komplexen Traumafolgestörung ist im
Rahmen der ambulanten Entwöhnungsbehandlung für unsere suchtkranken KlientInnen seit 2017 möglich.

Zahlreiche Spenden von vielen Händen
Im vergangenen Jahr sind wir mit Rekordsummen
von Spenden bedacht worden, allen voran war
human aktiv das Hilfswerk der Neuapostolischen
Kirche Süddeutschland e.V. Der Verein hatte im
vergangenen Jahr insgesamt 16 Projekte ausge-
wählt, bei denen es um Kindergruppen aus Sucht-
familien ging. Unsere Kindergruppe „Aufwind“
erhielt 6.000 Euro für die Kindergruppenarbeit.
Auch die Juniorfirma von Amcor Flexibles GmbH
bedachte „Aufwind“ mit 1.500 Euro. Weitere
Spenden gab es über das Online Voting des Penny
Förderkorbs sowie der dm Filiale in Singen (Au-
gust-Ruf-Strasse 5) und der Radolfzeller SPD. Alle
diese Spenden und auch das Spendengeld vieler
privater Spender verwenden wir für die Finanzie-
rung der Kindergruppenarbeit. Da diese Arbeit
nicht vollfinanziert ist und auch immer wieder
Ausflüge oder Freizeitangebote auf dem Pro-
gramm stehen, hilft jeder Euro.

Bild von links nach rechts:
Holger Schiele, Jürgen Marschall (Neuapostolische Kirche), Jana
Klaiber, Lars Kiefer, Christian Denecke (Fachstelle Sucht)
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Ausblick auf 2019

• In Radolfzell gibt es seit Januar 2019 im 14-tägigen Rhythmus in den ungeraden Wochen eine Gruppe
für Angehörige von suchtkranken Menschen. Die von Ehrenamtlichen geleitete Gruppe trifft sich
mittwochs 18.00 Uhr in der Außenstelle Radolfzell. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

• Mit Unterstützung von „Demokratie Leben“ wird in Radolfzell ein Projekt am Berufsschulzentrum für
junge Geflüchtete realisiert.

• Die Teams der Fachstelle und der Selbsthilfegruppen werden sich im Mai mit mehreren Veranstaltungen
an der bundesweiten Aktionswoche Alkohol mit dem Schwerpunkt „Kein Alkohol am Arbeitsplatz!“
beteiligen.

• Für unsere Kindergruppe starten wir das Projekt „Bussuche“. Mit dem 9-Sitzer wollen wir die Kinder
sicher von Zuhause abholen und wieder zurückbringen.

Mehr Infos?
• Code scannen
• informieren
• spenden!



Lars Kiefer
Dipl.-Sozialpäd.,
85%

Christian Denecke
Dipl.-Sozialarb.,
100%

Maria Lühder
Dipl.-Sozialarb.,
75%

Katrin Sigel
Verwaltung,
80%

Brigitte Klemm
Dipl.-Psych.,
80%

Martin Brugger
Dipl.-Sozialpäd.,
40% 

Sandra Hartmann
Dipl.-Sozialarb.,
60% 

Meike Gmeinwieser
Dipl.-Sozialpäd.,
60% 

Sonja Baumgärtner
Verwaltung,
20% 

Jana Klaiber
Sozialarb. BA, im
Anerkennungsjahr

Bettina Klauck
FA f. Neurologie u.
Psychiatrie,
Honorarkraft

673 Menschen mit Suchtproblemen oder deren Angehörige haben im Jahr 2018
in unserer Fachstelle Hilfe in Anspruch genommen

• Für 127 KlientInnen beantragten wir eine medizinische Rehabilitation. Hiervon haben 65 KlientInnen eine
stationäre Langzeitentwöhnungsbehandlung von circa 15 Wochen in einer Fachklinik absolviert. Weitere
21 Klienten haben sich für eine Kombi- Entwöhnungsbehandlung (6 bis 8 Wochen stationärer Aufenthalt und
mindestens 6 Monate daran anschließende ambulante Therapie) entschieden. 41 KlientInnen nahmen eine rein
ambulante Entwöhnungsbehandlung in unserer Fachstelle in Anspruch.

• 87 Angehörige nahmen Beratungsgespräche in Anspruch. Dazu zählen auch die Kinder aus suchtbelasteten
Familien, die an unserer Kindergruppe „Aufwind“ in Radolfzell teilnehmen.

• 52% unseres Klientels kam erstmals von sich aus oder suchte in einer Krise erneut Kontakt zu uns. Weitere 18%
der KlientInnen wurden durch das Zentrum für Psychiatrie Reichenau, Krankenhäuser und ärztliche Praxen an
uns vermittelt. Bei 10% der KlientInnen wurde der Kontakt durch ihre Familie und bei 2% durch den Arbeitgeber
herstellt. Ungefähr 3% kamen über Justizbehörden mit einer Auflage.

• 82% der 301 Klienten und Klientinnen, deren Betreuung 2018 beendet wurde, waren am Ende der Betreuung
entweder abstinent oder ihre Problematik hatte sich zumindest deutlich verbessert.

Herzenssache e.V. unterstützt die Kindergruppe „Aufwind“

Viel Rückenwind bekommt unsere Kindergruppe „Aufwind“ von der Herzenssache e.V. – der Kinderhilfsaktion
von SWR, SR und der Sparda- Bank. Mit deren finanziellen Unterstützung können wir ab März 2019 für drei Jahre
eine 50% Fachkraft einstellen, die für die Arbeit mit Kindern aus suchtbelasteten Familien fester Ansprechpartner
sein wird. Damit kann diese hocheffiziente Präventionsarbeit in unserem Landkreis kontinuierlich bis 2021 weiter
entwickelt und verlässlich fortgeführt werden.

Mit Jana Klaiber haben wir für diese Stelle die bestmöglichste Besetzung gefunden. Sie selbst war zwei Jahre lang
Teilnehmerin der Kindergruppe und wird nun mit 28 Jahren das Angebot mit Christian Denecke ausbauen und
eine zweite Gruppe in Singen implementieren. Angedacht ist hierbei auch ein Fahrdienst für Kinder, die den
Standort Singen schwer erreichen können.

Der SWR berichtete im Radio und der Landesschau im
Dezember über die Arbeit der Kindergruppe. Mit Hilfe
des QR Codes können diese Medien angeschaut wer-
den.

Trampolin auf dem Hohentwiel

Gleich zwei Premieren wurden bei der Umsetzung des Trampolinprojektes im Landkreis gefeiert: einmal die erste
Durchführung des Trampolin Programms und zum zweiten die erstmalige Kooperation mit dem Verein für Pflege-
und Adoptivfamilien Pfad e.V.

Trampolin ist ein von der AOK unterstütztes Angebot für Kinder von 8-12 Jahren, bei dem bei mindestens einem
Elternteil eine Suchterkrankung vorliegt. Bei den 9 Treffen zwischen Oktober und Dezember haben fünf Kinder
im „Haus Trampelpfad“ auf dem Hohentwiel erfahren dürfen, dass sie mit diesem Thema nicht allein sind. So
konnten sie über Sorgen und Nöte sprechen, ihr Selbstbewusstsein spielerisch weiterentwickeln und lernen, mit
schwierigen Situationen selbstsicherer umzugehen und zuversichtlicher in die Zukunft blicken können.

Ziel ist es, dieses Projekt mindestens einmal im Jahr anzubieten. Am 8. Mai 2019 startet der nächste Kurs in 
ooperation mit dem Kindergarten St. Nikolaus in Singen und wird immer Mittwochnachmittag stattfinden. Bei
Interesse einfach bei uns melden!

Abenteuer „Anerkennungsjahr“

Nach meinem Studium der Sozialen Arbeit in Frankfurt am Main, hatte ich den Bachelor Titel in der Tasche. Um nun
eine „richtige“ Sozialarbeiterin zu sein, fehlte mir noch das Anerkennungsjahr. So zog es mich zurück in meine Heimat
zwischen Hegau und Bodensee, um dieses Abenteuer als erste Anerkennungspraktikantin in und mit der Fachstelle
Sucht in Singen zu wagen.

Ein aufregendes Jahr, in dem ich viel lernen, beobachten, teilhaben und mich selbst ausprobieren durfte, liegt nun
hinter mir. Am 01.03.2018 ging es los. Zunächst erkundete ich die verschiedenen Aufgabenfelder der Fachstelle und
hospitierte bei meinen KollegInnen. Angefangen bei der Prävention in Schulen und Betrieben, über betriebliche
Sozialberatung, Schulungen nach dem Landesglücksspielgesetz, Einzel- und Gruppentherapie und Beratung sowie
den Sprechstunden im ZfP.
Dann hieß es für mich recht bald, meinen eigenen Platz bzw. Arbeitsbereich zu finden. Mein Hauptarbeitsfeld lag
dabei in der Beratung und Vermittlung in Therapie. Daneben war ich vier Monate im Sozialdienst in der suchtmedi-
zinischen Tagesklinik tätig.

Meine Highlights waren die fachstellenübergreifende Präventionsaktion beim Southside Festival und die Arbeit mit
Kindern aus suchtbelasteten Familien. Hier durfte ich gemeinsam mit Herrn Kiefer das erste Mal das TRAMPOLIN
Projekt umsetzen und an dem Projektantrag für die Herzenssache mitwirken. Die Arbeit mit Kindern aus suchtbe-
lasteten Familien, ist auch für mich eine Herzenssache und so freue ich mich sehr, dass wir eine Förderung über drei
Jahre erreichen konnten. Noch mehr freue ich mich, dass nach dem Abenteuer „Anerkennungsjahr“, welches nun
hinter mir liegt, die Zukunft genauso aufregend zu werden verspricht, denn ich werde an der Fachstelle bleiben und
meinen Arbeitsschwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern aus suchtbelasteten Familien legen.


