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Liebe Leser*innen,

auf den folgenden Seiten machen wir Sie mit
unseren Aufgaben bekannt und bedanken
uns für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Diese
hat in allen Bereichen mit dem großen Thema
Sucht zu tun.

Was aber meint dieses Wort, das so unter‐
schiedliche Emotionen auslöst? Im Mittelhoch‐
deutschen bereits war „Sucht“ mit Krankheit
gleichgesetzt. Nichts anderes ist sie in allen
ihren Formen heute. Häufig noch werden Betrof‐
fene wegen ihrer Abhängigkeit stigmatisiert.
Doch keiner sucht nach der Sucht.

Die Gründe, weshalb jemand süchtig wird,
sind vielschichtig. Unsere Hilfsangebote ebenso.
Wir beraten kostenlos und auf Wunsch anonym
alle Menschen, die legale oder auch illegale Dro‐
gen konsumieren. Diese können unsere offenen
Sprechstunden besuchen oder zu festgelegten
Terminen zu uns kommen.

Ebenso sind wir Ansprechpartner für Angehö‐
rige der Betroffenen. Die Palette unserer Leis‐
tungsangebote ist detailliert in dieser Broschüre
aufgeführt, ebenso finden Sie hier die Kontakt‐
daten unserer Mitarbeiter*innen.

Natürlich ist auch die Prävention eines unse‐
rer Anliegen. Dies betrifft nicht nur Drogen im
landläufigen Sinne, sondern wir beschäftigen
uns auch mit den Gefahren des Glücksspiels. Im
Heft berichten wir über vorbeugende Projekte
mit Jugendlichen, die wir im vergangenen Jahr
angeboten hatten.

Die Wohnsituation von Suchtmittelabhängi‐
gen ist häufig ein großes Problem. Mit unserem
Angebot „Betreutes Wohnen“ stellen wir uns die‐
sem entgegen, wobei wir nach Möglichkeit auf
die Bedürfnisse unserer Klient*innen eingehen.
Hier reichen sich der Wunsch nach Eigenstän‐
digkeit und empathische Begleitung die Hände.
Mit Rat und Tat stehen wir gerne zur Seite, aktive
und passive Hilfe ergänzen sich. Denn die Wie‐
dereingliederung und eine selbstbestimmte Le‐
bensführung sind unsere Ziele. Eine feste
Struktur des Tages, aber auch Freizeitangebote
helfen, diese zu erreichen. Lesen Sie über unsere
vielfältigen Angebote und über unsere Zusam‐
menarbeit mit unseren Kooperationspartnern.

Natürlich fördern wir auch die Selbsthilfe. In
vielen Gruppen finden sich bei uns Menschen
zusammen. Wir lassen sie mit ihren Sorgen und
Ängsten nicht alleine.

Informieren Sie sich nun über unsere Arbeits‐
felder und sprechen Sie uns an!

Mit freundlichen Grüßen

Bereichsleitung Suchthilfe
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Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oden‐
waldkreis e.V. ist vom Odenwaldkreis mit den
Aufgaben der Suchtberatung betraut worden.
Um diese Aufgaben zu erfüllen arbeiten in der
Suchtberatungsstelle zwei Beraterinnen mit 1,5
Vollzeitäquivalenten.

Die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch an‐
onym und unterliegt der Schweigepflicht. Dabei
haben die Klient*innen die Möglichkeit zu den of‐
fenen Sprechstunden ohne Voranmeldung zu
kommen oder Termine mit den Beraterinnen zu
vereinbaren. Die Terminvereinbarung kann dabei
auch telefonisch erfolgen.

Die Suchtberatung ist Anlaufstelle für Men‐
schen mit riskantem bzw. abhängigem Konsum
von legalen und/oder illegalen Drogen und Men‐
schen mit Verhaltenssüchten wie beispielsweise
(Kaufsucht, Spielsucht, Medienabhängigkeit).

Ebenso ist die Suchtberatung Ansprechpartner
für Angehörige oder andere Personen aus dem
sozialen und beruflichen Umfeld für oben ge‐
nannte Zielgruppe. Darüber hinaus wird eine
kompetente Beratung rund um das Thema Ab‐
hängigkeit und Sucht angeboten.

Im Einzelnen können die Leistungen wie folgt
beschrieben werden:

• Informations- und Motivationsorientierte
Beratung

• Vermittlung in stationäre, teil-stationäre
und ambulante Suchtrehabilitation

• Vermittlung in andere psychosoziale
Hilfeeinrichtungen (Betreutes Wohnen,
Selbsthilfe, etc.)

• Hilfe beim Zugang zur Entgiftung, bzw.
Übergangseinrichtungen

Suchtberatungsstelle
Die Beratung ist vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym.

2018 nahmen insgesamt 179 Menschen das Angebot der Suchtberatungsstelle in Anspruch. Über 75 % der Klient*innen, die
das Angebot der Beratungsstelle in Anspruch nehmen, sind zwischen 22 und 65 Jahren. Foto: © Jurica Koletic | unsplash.com
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• Nachsorge im Anschluss an eine
Rehabilitationsmaßnahme/Rückfallpro‐
phylaxe

• Begleitung nach selbst durchgeführtem
Entzug

• Psychosoziale Beratung im Rahmen der
Substitution

• Angehörigenberatung
• Beratung im Hinblick auf eine

anstehende MPU (mit dem Fokus auf die
Suchtproblematik)

• Krisenintervention
• Konsumreduktionsprogramme (KT, KISS)

Statistische Daten

2018 nahmen insgesamt 179 Menschen das An‐
gebot der Suchtberatungsstelle in Anspruch.
Dabei waren die männlichen Klienten mit fast 2/3
deutlich stärker vertreten.

Mehr als die Hälfte aller Anfragen drehten sich
um illegale Drogen. 40% der Klient*innen melde‐
ten sich auf Grund einer Alkoholproblematik, 5%
der Anfragen beschäftigten sich mit anderen
Themen (beispielsweise exzessiver Mediennut‐
zung oder Medikamentenmissbrauch).

Angehörigenarbeit

Die Begleitung von Angehörigen nimmt in der
Beratungsstelle einen wichtigen Teil der Arbeit
ein. 2018 haben 27 Menschen das Angebot der
Suchtberatungsstelle des DRK Odenwaldkreises
in Anspruch genommen um sich zu informieren.

Häufig treten bei Eltern von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen große Unsicherheiten auf,
wenn ihre Kinder mit Suchtmitteln in Kontakt
kommen, mit diesen experimentieren oder sie
aufgrund von Drogen/ Alkoholkonsum auffällig
werden.

Auch fühlen sich Angehörige schuldig und
mitverantwortlich an der Entstehung der Sucht‐
erkrankung. In der Fachsprache heißt diese Phä‐
nomen „Coabhängigkeit“. Für Angehörige ist es
ein langer Weg vom Erkennen des Ausmaßes der
Problematik bis zum Realisieren, das nun Hilfe
von außen nötig ist. Dabei nehmen einzelne An‐
gehörige oft schwerste Belastungen auf sich und
versuchen die Erkrankung und deren Folgen vor
der Außenwelt zu verbergen. Sie kümmern sich
überfürsorglich um die Angelegenheiten ihrer Fa‐
milienmitglieder und werden immer mehr in de‐
ren Probleme verstrickt.

Wir helfen Angehörigen dabei Informationen
über die Erkrankung und die Behandlung/Reha‐
bilitation zu erhalten, die familiären Hintergründe
für die Suchtentstehung verstehen zu lernen und
neue Wege im Kontakt mit den Suchtkranken zu
finden.

Wie der Grafik „Altersstruktur der Klient*innen“ zu entneh‐
men ist, sind über 75 % der Klient*innen, die das Angebot der
Beratungsstelle in Anspruch nehmen, zwischen 22 und 65
Jahren. Dabei ist die Verteilung innerhalb dieser Altersklasse
nahezu linear.

Einzugsgebiet der Beratungsstelle
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Darüber hinaus bieten wir das Programm
„CRAFT“ (Community Reinforcement and Fa‐
mily Training) an, das sich konkret an Angehöri‐
ge richtet und ihnen hilft, mit den entstehenden
Belastungen und Besonderheiten von Sucht‐
mittelabhängigkeit umzugehen und den Men‐
schen mit einer Suchtmittelabhängigkeit in
ihrem Umfeld zu helfen eine Behandlungsauf‐
nahme anzustreben. Im weiteren Verlauf hilft es
den Angehörigen, sich abzugrenzen und einen
Fokus auf die eigenen Themen zu legen.

Weiter wird oft ein Kontakt zu den Selbsthil‐
fegruppen des DRK hergestellt, in denen sich
Angehörige austauschen und mit anderen Be‐
troffenen ins Gespräch kommen können.

Ansprechpartnerinnen

Die Beraterinnen in der Suchtberatungsstelle
bringen unterschiedliche Ausbildungen und
Qualifikationen mit, um das Klientel bestmög‐
lich beraten zu können.
Ulrike Obermann, Dipl. Sozialarbeiterin

(Schwerpunkt Sucht und psychische Erkran‐
kungen) systemische Sozialtherapeutin, Moti‐
vierende Gesprächsführung
Zorica Fritsch, Dipl. Psychologin (Schwer‐

punkt Arbeits- und Verkehrspsychologie, Fo‐
rensische Psychologie), Motivational
Interviewing, Explorationsmethoden

Interessierte Menschen können sich unter der
Telefonnummer 06062 60770 oder per E-Mail
an suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de über
das Angebot der Beratungsstelle informieren.

Netzwerkarbeit

Neben der Kooperation mit der Fachstelle für
Suchtprävention des Deutschen Roten Kreu‐
zes, haben die Beraterinnen ebenfalls regelmä‐
ßig Kontakt zu externen Kooperationspartnern
gehabt.

So wurden im Rahmen des „Netzwerks
Sucht“ die lokalen Kontakte weiter gestärkt und
gemeinsame Projekte zum Beispiel im Rahmen
der „Suchtwoche“ realisiert.

Überregional haben sich die Beraterinnen in
der „Regionalkonferenz Hessen Süd“ mit Trä‐
gern von anderen Suchthilfeeinrichtungen aus‐
getauscht und über neue Entwicklungen
informiert.

Im Rahmen einer monatlichen Sprechstunde
wurde die Beratung im „Zentrum für seelische
Gesundheit“ durchgeführt um einen nahtlosen
Übergang zwischen stationärem Aufenthalt und
ambulanter Beratung zu schaffen.

Außerdem hat eine enge Zusammenarbeit
mit dem Arbeitsprojekt Picobello, dem Arbeits‐
amt und der Kreisagentur für Beschäftigung
stattgefunden. Das Angebot für Menschen im
Odenwaldkreis konnte durch die Zusammenar‐
beit mit der Glücksspielsuchtberatung „Pris‐
ma“, die eine wöchentliche Sprechstunde in
den Räumlichkeiten des Suchthilfezentrums
angeboten hat, abgerundet werden.
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Kernaufgaben der Fachstelle für
Suchtprävention

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oden‐
waldkreis e.V. ist vom Odenwaldkreis mit der
Aufgabe der Suchtprävention betraut worden.

Um diese Aufgabe zu erfüllen arbeitet eine
pädagogische Vollzeitkraft in enger Kooperation
mit den unterschiedlichen Stellen des Staatli‐
chen Schulamts, mit Schulen oder auch anderen
Wohlfahrtsverbänden zusammen.

Dabei sind die Haupttätigkeitsfelder in fol‐
gende Bereiche aufzugliedern:

1. Informationsveranstaltungen
2. Projekte in unterschiedlichen Arbeits‐

feldern entwickeln und durchführen
3. Multiplikatorenschulungen

4. Fachberatung
5. Netzwerk- und Gremienarbeit
6. Bewertung und Weiterentwicklung der

Arbeit

Statistische Daten

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 87 suchtprä‐
ventive Maßnahmen durchgeführt. Davon richte‐
ten sich 35 an Multiplikator*innen, 43 an
Endadressat*innen sowie 9 an die allgemeine
Öffentlichkeit. Dabei wurden in 2018 997 Perso‐
nen (194 Multiplikator*innen und 803 Endadres‐
sat*innen) erreicht. Außerdem wurden viele
Menschen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
erreicht, was jedoch nicht in Zahlen messbar
war.

Auf Wunsch können gerne weitere statisti‐
sche Daten zur Verfügung gestellt werden.

Suchtprävention
„Suchtprävention richtet sich nicht an Süchtige. Sondern an alle“

Vorausschauend agieren: Suchtprävention fokussiert vor allem in der Fortbildung von Multiplikator*innen.
Foto: © Yuriy Seleznyov | stock.adobe.com
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Glücksspielsuchtprävention

Glücksspielsucht hat viele Jahre eine Art „Schat‐
tendasein“ mit mäßiger öffentlicher Wahrneh‐
mung geführt. Dabei ist die Zahl der
behandlungsbedürftigen Spieler*innen mit ca.
460.000 Personen höher als vielfach erwartet
wurde. Hier waren Angehörige und anderweitig
Mitbetroffene noch gar nicht berücksichtigt.

Legales Glücksspiel um Geld war und ist in
Deutschland den Erwachsenen vorbehalten.
Das galt auch für vermeintlich harmlose Glücks‐
spiele wie Rubbellose, Lotto oder Sportwetten.

In den letzten Jahren zeigte sich jedoch, dass
Glücksspiele - und hier insbesondere Sportwet‐
ten – auch bei Jugendlichen immer beliebter
wurden. Dies ging so weit, dass zunehmend
auch Minderjährige ein behandlungsbedürftiges
Glücksspielverhalten zeigten.

Das Projekt richtete sich vor allem an Schulen
und Einrichtungen der Jugendhilfe, um für die‐
ses Thema zu sensibilisieren.

In Kooperation mit der Suchtpräventionsstelle
„PRISMA“ im Landkreis Bergstraße wurde das
Projekt in beiden Landkreisen durchgeführt. Es
musste bei der Durchführung auf die Besonder‐
heiten der unterschiedlichen Erfahrungen der
Teilnehmer*innen geachtet werden.

Um ein offenes Gesprächsklima sicher zu
stellen war es wichtig, dass keine Betreuer*in‐

Welche Glücksspiele gibt es eigentlich? Und wie hoch ist deren Risikopotential?

nen der Einrichtung an dem Projekt teilnehmen
durften.

Im Rahmen der Vorstellungsrunde wurden
Wünsche und Erwartungen der Teilnehmer*innen
besprochen. Nachdem erfragt wurde welche
Glücksspiele bereits bekannt waren, erfolgte ein
Überblick über die in Deutschland verbreitetsten
Glücksspiele, deren Spielstruktur und Gewinn‐
chancen.

Bei diesen Spielen gab es unterschiedlich
ausgeprägte Suchtpotenziale, also Risiken bei
den jeweiligen Spielen in ein problematisches
oder behandlungsbedürftiges Spielverhalten ab‐
zugleiten. Hierzu wurde eine „Rangfolge“ bezüg‐
lich des Risikopotentials durch die Gruppe
erstellt, die dann gemeinsam besprochen und
durch die Moderatoren ergänzt wurde.

Die nachfolgende Frage „Warum spielen Men‐
schen Glücksspiele?“ diente als Projektionsflä‐
che für persönliche Träume und Wünsche, die
von den Teilnehmer*innen in Einzelarbeit beant‐
wortet wurde. Bei der Besprechung in der Runde
zeigte sich, dass ein erheblicher Teil dieser Wün‐
sche durchaus auch ohne Glücksspiel mit kon‐
sequenten Bemühungen und einem „langen
Atem“ erreichbar waren (z. B. Auto/Haus/Rei‐
sen). Danach zirkulierten die Jugendlichen durch
einen aufgebauten Stationenparcours. Bei der
„Bank of Winners“ spielten und verloren sie ge‐
gen die Bank. Lediglich die Zeitspanne bis zum

Totalverlust der Spielchips
war unterschiedlich, obwohl
die Spielanlage die Spiele‐
r*innen gegenüber der Bank
doch klar zu begünstigen
schien. Im Rahmen eines
Selbsttests mittels eines in‐
dividuellen Fragenbogens
wurde das individuelle
Spielverhalten kritisch hin‐
terfragt. Beim „Lose ziehen“
stellte sich dann heraus,
dass die Gewinne bei den
verschiedenen „Losbuden“
unterschiedlich verteilt wa‐
ren. Die Frage, ob das nur
Glück war oder etwas ande‐
res wurde in der Abschluss‐
besprechung am Ende der
Veranstaltung ausführlich
besprochen.
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Die Station „Der Traum vom Lottogewinn“
schloss inhaltlich nahtlos an das Thema „Wün‐
sche und Träume“ aus der Einstiegsrunde an.

„Ein glücklicher Moment“ wurde individuell
auf einem Blatt beschrieben und bei Einver‐
ständnis dann in der Runde besprochen. Bei
der Mehrzahl der beschriebenen Momente
standen gar nicht „viel Geld“ als eher persönli‐
che Beziehungen und Erlebnisse im Fokus.

Nachfolgend wurden dabei auch Fragen wie
„Was ist Glück?“, und „Welche Arten von Glück
gibt es?“ gestellt und beantwortet.

Im Anschluss wurden die Stationen „nach‐
bearbeitet“. Dabei stellte sich schnell heraus,
dass bei vielen Spielen weniger das „Glück“ für
Gewinn und Verlust verantwortlich war, sondern
eher die Anlage des Spiels. Viele Geldspiele
waren darauf ausgelegt, den Spielern höhere
Gewinnchancen durch eigenes Geschick oder
eigene Kompetenz (z. B. Sportwetten) zu sug‐
gerieren. Dies konnte auch durch die Auswer‐
tung des Spiels „Bank of Winners“ anschaulich
dargestellt werden.

Ein illegales Spiel wie beispielsweise das be‐
rüchtigte „Hütchenspiel“ ist oft von vorneherein
auf klaren Betrug angelegt.

Im Rahmen der Auswertungsrunde zeigten
die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen, dass
die wesentlichen Ziele des Projekttages erreicht

wurden. Die Jugendlichen konnten die Gewinn‐
möglichkeiten bei Glücksspielen deutlich realis‐
tischer einschätzen – also niedriger - und ihr
eigenes Spielverhalten kritischer als vor dem
Projekttag betrachten.

„Suchtprävention richtet sich nicht an Süchti‐
ge. Sondern an alle“

Eine Multiplikatorenveranstaltung mit diesem
Titel wurde im Mehrgenerationenhaus der AWO
in Michelstadt gezielt zur weiteren Qualifizie‐
rung von Tagesmüttern im Odenwald angebo‐
ten.

Nach der Begrüßungs- und Vorstellungsrun‐
de wurden mit Hilfe eines „Suchteinführungs‐
spiels“ unterschiedliche Süchte sowie
Unterscheidungskriterien wie stoffgebunden‐
/stoffungebunden oder legal/illegal vermittelt.
Hierbei wurde jeder Teilnehmerin ein Schild mit
einer Sucht auf den Rücken gehängt. Die Auf‐
gabe bestand nun darin, mittels Fragen an die
anderen herauszufinden, welche Sucht das je‐
weils war. Damit das Ganze nicht zu einfach
wurde, durften nur Fragen gestellt werden, die
mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden konn‐
ten.

Im Themenzusammenhang mit Suchtmittel‐
missbrauch bei Kindern und Jugendlichen wur‐
den unterschiedliche Szenarien besprochen:

Handelt es sich beispielsweise um Suchtmit‐
telmissbrauch, wenn …

• … Sechsjährige an Sylvester einen
Schluck Sekt trinken dürfen?

• … Zwölfjährige ein Glas Sekt zum
Geburtstag bekommen?

• … Siebzehnjährige auf einer Party
Ecstasy oder Cannabis probieren?

Beim folgenden Faktencheck bezüglich „ge‐
fühlten“ und tatsächlichen Suchtproblemen in
Deutschland zeigte sich bei der Präsentation
von Suchtzahlen einiger verbreiteter Süchte
(auch stoffungebundene wie z. B. Glücksspiel),
dass die realen Probleme oft in anderen Berei‐
chen lagen, als so manche spektakuläre Medi‐
enberichterstattung vermuten ließ (wie unter
anderem bei Crystal Meth). „Wie entwickelt sich
Sucht?“ Bei der Beantwortung dieser Frage
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zeigte sich, dass sich Sucht nicht nur schlagar‐
tig über den Konsum von Substanzen mit ho‐
hem Suchtpotenzial wie Heroin oder Crystal
Meth entwickelt. Sie kann sich auch früh und
unauffällig entwickeln wenn sich Kinder und Ju‐
gendliche daran gewöhnen, ihr Bedürfnis nach
Wohlbefinden über Süßigkeiten oder andere
Konsummittel zu befriedigen.

Wenn die Erfahrung hinzukommt, dass z. B.
Arzneimittel Schmerzen beseitigen sowie Alko‐
hol und andere psychoaktive Substanzen unan‐
genehme Gefühle und Befindlichkeiten
verdrängen können, fördert dies unter Umstän‐
den die Bereitschaft, diese Mittel erneut zu neh‐
men und hierüber eine Gewöhnung zu
entwickeln, von der man nicht mehr loskommt.

„Kinder stark machen. Zu stark für Drogen!“
lautete ein alter Slogan aus der Suchtprävention.

Was brauchen Kinder, um
stark zu sein? Sie brauchen
unter anderem Grenzen,
Freiräume, Abenteuer, Aner‐
kennung, sowie Sicherheit
und glaubwürdige Vorbilder.
Insgesamt wurden 14 Merk‐
male anhand von laminier‐
ten Karten vorgestellt. Die in
Kleingruppen eingeteilten
Teilnehmerinnen wählten
dann je Gruppe zwei dieser
Merkmale aus, um dann
konkrete Ideen zu entwi‐
ckeln, wie diese jeweiligen
Merkmale durch Eltern oder
betreuende Erwachsene
möglichst konkret in Hand‐
lung umgesetzt werden
könnten.

In der nachfolgen Ple‐
numsrunde wurden die Ide‐

en anhand von Moderationskarten vorgestellt
und besprochen.

Den Abschluss bildete ein Text mit dem Titel
„Hauptsache sie nehmen keine Drogen“. Hier
wurde pointiert beschrieben, wie Erwachsene
bei Kindern eine „gute“ Grundlage für einen
späteren Suchtmittelkonsum legen könnten.

Auf Wunsch ist dieser Text in der Fachstelle
erhältlich.

Ansprechpartner

Horst Weigel (Diplom Sozialarbeiter) ist An‐
sprechpartner für die Fachstelle für Suchtprä‐
vention.

Die Fachstelle für Suchtprävention ist telefo‐
nisch unter 06062 60775 oder per E-Mail erreich‐
bar: suchtvorbeugung@drk-odenwaldkreis.de

Was brauchen Kinder und Jugendliche für ihr Wohlbefinden?
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Kernaufgaben des Betreuten Wohnens

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oden‐
waldkreis e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht,
im Rahmen des Betreuten Wohnens für Sucht‐
mittelabhängige, Menschen sowohl in ihrem ei‐
genen Wohnraum wie auch in betreuten
Wohngemeinschaften in der täglichen Lebens‐
führung wie auch in der Überwindung der
Schwierigkeiten, die durch ihre Suchmittelab‐
hängigkeit entstehen, zu unterstützen.

Das Betreute Wohnen ist eine Hilfe zur Wie‐
dereingliederung für Menschen mit Behinderung
gemäß § 53 SGB XII und beinhaltet die individu‐
ell erforderlichen Hilfen zur Beratung, Beglei‐
tung, Betreuung und Förderung nach Maßgabe

des § 54 Abs. 1 SGB XII in Verbindung mit § 55
SGB IX. Hierbei werden die individuellen Wün‐
sche und der persönliche Hilfebedarf der Klien‐
t*innen berücksichtigt.

Diese Hilfen können beispielsweise folgende
Tätigkeiten umfassen:

• Sicherung der Wohnung und des
Lebensunterhaltes

• Schuldenregulierung
• Entwicklung von Perspektiven
• Risikoarmer Konsum (z. B. Kontrolliertes

Trinken)
• Stabilisierung der Abstinenz
• Umgang mit Krisen und Konfliktbewältigung

Betreutes Wohnen für
Suchtmittelabhängige
Das Betreute Wohnen legt großen Wert auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse seiner Klient*innen

Individuelle Wünsche und persönlicher Hilfebedarf erfordern vielfältige Betreuungsmöglichkeiten.
Foto: © doidam10 | stock.adobe.com
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• Begleitung zu Ärzten
• Unterstützung bei behördlichen

Angelegenheiten und bei Bankgeschäften
• Hilfe bei der Haushaltsführung,

Wohnungs- und Jobsuche
• Freizeitangebote
• Kontakt zu Selbsthilfegruppen
• Hilfe bei der Umsetzung von individuellen

Wünschen

Voraussetzung zur Aufnahme:

• Drogen-, Alkohol oder Medikamentenab‐
hängigkeit und/oder Klient*innen im Sub‐
stitutionsprogramm, die aufgrund dieser
Erkrankung vorübergehend, für längere
Zeit oder auf Dauer beeinträchtigt sind

• Wohnsitz im Odenwaldkreis
• Mindestalter 21 Jahre (in Ausnahmefällen

18 Jahre)
• Freiwillige Teilnahme und die Bereitschaft

zur Mitarbeit

Das Betreute Wohnen legt großen Wert auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Klient*innen
und bietet aus diesem Grund unterschiedliche
Betreuungsmöglichkeiten an. Zum einen werden
die Betreuten Wohngemeinschaften angeboten,
die eine klare Abstinenzvorgabe haben. Das
heißt, die Bewohner*innen müssen im Vorfeld
der Aufnahme eine stabile Abstinenz von legalen
wie illegalen Drogen nachweisen. Im Rahmen
der Wohngemeinschaften können sie dann wei‐
ter an ihren Zielen arbeiten und werden eng von
den Bezugsbetreuer*innen begleitet.

Zum anderen können Klient*innen in der eige‐
nen Wohnung betreut werden. Dabei sind die
Zielsetzungen der Betreuung ganz unterschied‐
lich. Dies reicht von der Stabilisierung und Be‐
gleitung der Abstinenz über die Begleitung von
Menschen, die sich in ärztlicher Substitutions‐
behandlung befinden, bis hin zu Menschen mit
einer chronisch mehrfachbeeinträchtigten Ab‐
hängigkeitserkrankung.

Ziel des Betreuten Wohnens in allen Berei‐
chen ist die berufliche und/oder soziale Wieder‐
eingliederung des/der Menschen mit
Suchtmittelabhängigkeit und die Ermöglichung
einer selbstbestimmten Lebensform. Dabei wird
auf die individuellen Fähigkeiten und Möglich‐
keiten der Klient*innen Rücksicht genommen.

Statistische Daten

Im Laufe des Jahres 2018 wurden im Betreuten
Wohnen insgesamt 57 Klient*innen begleitet. Der
Männeranteil lag dabei bei ca. 75%. Insgesamt
wurden von den Bezugsbetreuer*innen über
8400 Fachleistungsstunden erbracht, um den
Anforderungen der Klient*innen gerecht zu wer‐
den.

Mehr als 2/3 aller Klient*innen wurden auf
Grund der Diagnose „Alkoholabhängigkeit“ an
das Betreute Wohnen angebunden. Ein Drittel
war von unterschiedlichen illegalen Substanzen
oder Medikamenten abhängig.

Freizeitaktivitäten im Betreuten Wohnen 2018

Die tägliche Arbeit ist oft geprägt von der Siche‐
rung der überlebenswichtigen Aspekte Finanzen,
Wohnen und Gesundheit. Um den Menschen ein
Stück soziale Teilhabe zu ermöglichen bietet das
Betreute Wohnen im Verlauf des Jahres immer
wieder Freizeitaktivitäten an. Stellvertretend für
die unterschiedlichen Aktivitäten sollen an dieser
Stelle zwei dargestellt werden.

Wohnorte der Klient*innen
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Schifffahrt auf dem Neckar

Am 17.09.2018 wurde gemeinsam mit den Klien‐
t*innen ein Ausflug an den Neckar unternom‐
men. Auf Kosten des Betreuten Wohnens wurde
eine Schifffahrt organisiert, die von den Teilneh‐
mer*innen freudig angenommen wurde. Bei
schönem Wetter konnte sich in ungezwungener
Atmosphäre ausgetauscht und die Alltagspro‐
bleme hinter sich gelassen werden. Während der
Schifffahrt von Eberbach über Hirschhorn und
zurück konnten neue Kontakte geknüpft und der
Gruppenzusammenhalt bei dem anschließenden
Eiscafébesuch gefestigt werden. Im Nachhinein
wurde von den Teilnehmer*innen ein sehr positi‐
ves Feedback über den gemeinsamen Ausflug
gegeben und der Wunsch zu weiteren Ausflügen
in dieser Art kundgetan.

Weihnachtsfeier 2018

Die Weihnachtsfeier fand im großen und festlich
geschmückten Schulungsraum des Suchthilfe‐
zentrums statt.

Alle Klient*innen wurden zum gemeinsamen
Jahresabschluss eingeladen, um die gesammel‐
ten Erfahrungen und neu entstandenen Be‐
kanntschaften des Jahres nochmal Revue

passieren zu lassen. Hierbei gab es auch die Ge‐
legenheit, alle Bezugsbetreuer*innen des Be‐
treuten Wohnens kennen zu lernen und in
festlicher Umgebung miteinander ins Gespräch
zu kommen.

Abgerundet wurde der Abend durch alkohol‐
freien Punsch, einem reichhaltigen Buffet und
von der Kochgruppe gebackenen Weihnachts‐
plätzchen.

Zum Abschluss durften natürlich die Überrei‐
chung der Geschenke und das gemeinsame Sin‐
gen von Weihnachtsliedern nicht fehlen.

Ansprechpartner*innen

2018 haben insgesamt 15 Mitarbeiter*innen im
Betreuten Wohnen gearbeitet.

Dabei vereinte das Betreute Wohnen eine
Vielfalt von Professionen, um den individuellen
Bedürfnissen der Klient*innen gerecht zu werden
und eine möglichst umfassende Begleitung an‐
bieten zu können. Neben acht Sozialarbeiter*in‐
nen und Sozialpädagog*innen arbeiteten eine
Psychologin, eine Pädagogin, ein Heilpädagoge,
eine Erzieherin, zwei Mitarbeiter*innen aus ande‐
ren Berufsfeldern sowie Verwaltungskräfte im
Betreuten Wohnen mit.

Um den Nachwuchs in dem herausfordern‐
den Feld der Suchthilfe zu sichern, wurden zwei
Praktikantinnen im Anerkennungsjahr im Betreu‐
ten Wohnen angeleitet. Eine der beiden Prakti‐
kantinnen wurde übernommen, die andere
begleitet das Betreute Wohnen noch in 2019.

Interessierte Menschen können sich unter der
Telefonnummer 06062 60778 oder per E-Mail an
betreuteswohnen@drk-odenwaldkreis.de über
das Angebot des Betreuten Wohnens informie‐
ren.

Tagesstrukturierende Angebote

2018 wurden im Rahmen des Betreuten Woh‐
nens Angebote zur Tagesstrukturierung durch‐
geführt, von denen hier einige exemplarisch
vorgestellt werden:

Kreagruppe

Den Klient*innen des Betreuten Wohnens, aber
auch anderen Interessierten wurde die Möglich‐

Von der Kochgruppe selbstgebackene Plätzchen bei der
Weihnachtsfeier.
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keit geboten, sich einmal wöchentlich kreativ zu
betätigen. Dabei konnten die Teilnehmer*innen
ihre Ideen und Wünsche einbringen, sowie ihre
kreativen Fähigkeiten entwickeln und ihre Gefüh‐
le plastisch darstellen. Dabei entstanden Kunst‐
werke aus unterschiedlichen Materialien und auf
Papier und Leinwand. Im letzten Jahr wurde un‐
ter anderem das Portraitzeichnen erlernt.

Yoga auf dem Stuhl

Erstmals wurde 2018 ein Yogakurs angeboten.
Damit auch gesundheitlich eingeschränkte Kli‐
ent*innen teilnehmen konnten, wurde der Kurs
„Yoga auf dem Stuhl“ speziell auf die Teilnehme‐
r*innen angepasst. Dieser Kurs beinhaltete sanf‐
te Yoga-Übungen auf dem Stuhl, die Körper,
Atem und Geist in Harmonie brachten und auch
gut ohne Vorkenntnisse bewältigt werden konn‐
ten.

Netzwerkarbeit

Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Aspekt des Be‐
treuten Wohnens, denn nur durch eine optimale
Vernetzung in der Region kann den Klient*innen
eine umfassende Hilfestellung und Begleitung
ermöglicht werden.

Neben der internen Kooperation mit der
Suchtberatungsstelle, der Fachstelle für Sucht‐
prävention und den Selbsthilfegruppen, gab es
auch vielfältigen Austausch mit Trägern der Wie‐
dereingliederungshilfe, Suchthilfeeinrichtungen
und anderen Anbietern sozialer Dienstleistun‐
gen.

Im Rahmen der Hilfeplankonferenz wurde mit
Kostenträger und Leistungserbringern über die
optimale Versorgung der Klient*innen beraten
und reflektiert.

Auf unterschiedlichen Treffen der Netzwerke
„Sucht“, „Psychiatrie“ und „Frühe Hilfen“ sowie
der AG „Wohnungsnot“ wurden strukturelle Fra‐
gen der Zielgruppe des Betreuten Wohnens the‐
matisiert und bearbeitet.

Yoga – auch für gesundheitlich eingeschränkte Personen
möglich.

Kunstwerke auf Papier und Leinwand in der Kreagruppe.
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In insgesamt 16 Selbsthilfe‐
gruppen zu unterschiedlichen
Themenfeldern finden Men‐
schen zusammen, die ähnliche
lebensgeschichtliche Heraus‐
forderungen und Schwierigkei‐
ten bewältigen und mit Hilfe
von Gruppengesprächen ler‐
nen wollen: das erste Glas, die
erste Pille, die Kinder loslassen
können, Trauerarbeit bewälti‐
gen, lernen, mit der Krankheit
Krebs oder mit Angst und De‐
pression zu leben. Auch Men‐
schen mit Kaufsucht und
Angehörige von Messies fin‐
den hier ein Gruppenangebot.

2018 war nicht allein vom 5.
Bundesweiten Treffen der
DRK-Selbsthilfegruppen in Er‐

bach geprägt: Das „Sorgente‐
lefon für Angehörige von Men‐
schen mit Suchtproblemen“
wurde im vergangenen Jahr
zwanzig Jahre alt.

Grund genug für einen eige‐
nen Jahresbericht, der über
die vielfältigen und bunten Ak‐
tivitäten der DRK-Selbsthilfe‐
gruppen im Odenwaldkreis
informiert.

Dieser ist in gedruckter
Form im Selbsthilfe- und Infor‐
mationszentrum in Erbach er‐
hältlich und steht ebenfalls
zum Download bereit unter
www.t1p.de/r3gj.

Oder Sie scannen einfach
den hier abgebildeten QR-Co‐
de mit Ihrem Smartphone.

Selbsthilfe
Nur du kannst es schaffen. Aber du schaffst es nicht allein.

Wir sind alle abhängig. Voneinander. Foto: © frankie’s/Shutterstock

Den Jahresbericht der DRK-Selbsthil‐
fegruppen im Odenwaldkreis 2018
gibt’s zum Download unter:
www.t1p.de/r3gj

https://selbsthilfe.drk-odenwaldkreis.de/wp-content/uploads/2019/04/2019_04_25_SHG-Jahresbericht.pdf
https://selbsthilfe.drk-odenwaldkreis.de/wp-content/uploads/2019/04/2019_04_25_SHG-Jahresbericht.pdf
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www.suchthilfe.drk-odenwaldkreis.de

Im Mittelpunkt der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes
steht der Mensch,

der Schutz seines Lebens,
seines Seins.

Kein Mensch lebt für sich allein
und jeder braucht einmal die Hilfe des anderen,

sofort und intensiv.

Oft ist diese Hilfe Basis für das weitere Leben.

Wir vom DRK-Kreisverband Odenwaldkreis e. V.
sind für Sie da.

Sprechen Sie uns an!


