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wir alle haben ein herausforderndes Jahr 2020
hinter uns. In allen Lebensbereichen wurden wir
mit Unsicherheiten und Fragen konfrontiert, die
viele von uns an die Grenze der Belastbarkeit
und manchmal darüber hinaus gebracht haben.

Wir durften feststellen, wie wichtig es ist,
Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld zu
haben, die uns unterstützen können, die ein-
springen können, wenn wir nahe der Ver-
zweiflung sind und wenn wir pragmatische Un-
terstützung in Sinne von Einkaufshilfe oder
einem offenen Ohr benötigen.

Dies gilt auch für Menschen, die auf Grund ih-
rer Suchtmittelabhängigkeit häufig an den Rand
der Gesellschaft gedrängt werden und auf weni-
ge Unterstützungsmöglichkeiten im persönli-
chen Umfeld zurückgreifen können.

Grundsätzlich war und ist die wichtigste Maß-
gabe der Schutz der eigenen Gesundheit und
der unserer Zielgruppe. Gesundheit geht hier
über den Schutz einer Ansteckung mit Covid- 19
hinaus und bedeutet auch die Auseinanderset-
zung mit den psychischen Belastungen sowie
die häufig chronifizierten Krankheitsverläufe des
Klientels. Gültige Muster werden in Frage ge-
stellt und es braucht neue Wege damit umzuge-
hen.

Dieses Wissen hat uns im vergangenen Jahr
begleitet und unsere Arbeit geprägt. Wir haben
versucht, im Rahmen der Möglichkeiten, ein
neues „Normal“ zu leben und unsere Arbeit den
Herausforderungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie die neuen Telefonnum-
mern der Ansprechpartner*innen des Sucht-
hilfezentrums.
Die Nummern finden Sie unter dem Punkt
„Ansprechpartner*innen“ unter den jeweili-
gen Abteilungen.

Dabei sind in den unterschiedlichen Berei-
chen verschiedene Schwerpunkte in der Arbeit
gesetzt worden, die wir Ihnen gerne auf den fol-
genden Seiten exemplarisch darstellen wollen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und laden
Sie herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen,
sollten Sie Fragen oder Anregungen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Bereichsleitung Suchthilfe

Liebe
Leser*innen,
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Das Deutsche Rote Kreuz ist als internationale
Hilfsorganisation vor allem durch die medizini-
schen Unterstützungsangebote weltweit und na-
tional bekannt und steht für die Versorgung
Kranker und Verwundeter.

Damit einher geht die Verantwortung Leid zu
erkennen und vermeiden zu helfen. Mit dieser
Motivation mussten wir im vergangenen Jahr die
Balance, zwischen unseren Kernaufgaben in den
unterschiedlichen Bereichen und den Herausfor-
derungen die die Pandemie mit sich bringt, fin-
den.

Um Hilfe leisten zu können war deswegen die
erste Maßnahme für den eigenen Schutz zu sor-
gen. In diesem Sinne sind zunächst alle Mitar-
beiter*innen, abgesehen von einer Notbeset-
zung, mit dem nötigen Equipment ausgestattet,

in das mobile Arbeiten gewechselt. Bereits Ende
März war der Betrieb auf telefonische und digita-
le Kanäle umgestellt und es wurden erste Versu-
che mit alternativen Beratungsangeboten er-
probt. Dabei spielte vor allem die telefonische
Beratung eine große Rolle.

Im Rahmen von umfangreichen Hygieneschu-
lungen und Einweisungen in die Handhabung
von Masken, Desinfektion und des Hygienekon-
zepts konnte das Team des Suchthilfezentrums
einen Umgang mit der neuen Situation finden
und die eigene Arbeitsweisen anpassen. Die Ver-
sorgung und Schulung konnte dabei durch die
Nähe zum Rettungsdienst optimal gewährleistet
werden.

Darauf aufbauend wurde das Hygienekonzept
in Hinblick auf den pädagogischen Auftrag an-

Die Veränderungen der Arbeit unter
Pandemiebedingungen

Das Deutsche Rote Kreuz nimmt seine Verantwortung im Umgang mit den Pandemiebedingungen ernst.
Grafik: The Noun Project und DRK
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gepasst und umgesetzt. Die Bedarfe unserer Kli-
ent*innen und Anspruchsgruppen wurden dabei
ebenso beachtet wie die Vorbildfunktion die wir
als Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes le-
ben. Dabei verstand es sich von selbst, dass be-
stimmte Veranstaltungen und Angebote zu-
nächst abgesagt, geändert oder unter
besonderen Schutzmaßnahmen stattfinden
mussten.

Teamsitzungen und Besprechungen wurden
umgehend in den digitalen Raum verlagert und
Präsenzveranstaltungen und bestmöglichen Hy-
gienebedingungen geplant und durchgeführt.

Im Laufe des Jahres kamen weitere Bausteine
zur Sicherheit der Mitarbeitenden und des Klien-
tels hinzu. So wurden Luftreinigungsgeräte ein-

gesetzt in den Räumlichkeiten die für den Be-
suchsverkehr genutzt werden sowie einzelne
Fahrzeuge mit Fahrgastabtrennungen versehen
um notwendige Fahrten durchführen zu können.

Besonders freut es uns, dass wir zunehmend
digitale Angebote geplant haben und mittlerwei-
le implementieren konnten. So wurde die Sucht-
beratung um ein ständiges Angebot der Online
Sprechstunde erweitert und Angebote der Fach-
stelle für Suchtprävention digitalisiert.

Bei allen Maßnahmen wurde deutlich, dass
der persönliche Kontakt den wichtigsten Bau-
stein in der pädagogischen Arbeit darstellt und
wir die Energie der Veränderung nutzen können
um unsere Angebote zu erweitern und für neue
Zielgruppen attraktiv zu gestalten.
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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 Klienten*innen die Möglichkeit zu den
offenen 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 Ansprechpart-
ner für Angehörige oder andere Personen aus
dem sozialen und beruflichen Umfeld für oben
genannte Zielgruppe.

Darüber hinaus wird eine kompetente Bera-
tung rund um das Thema Abhängigkeit 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.

Suchtberatungsstelle
Suchtberatung realisiert neue Konzepte

Die Beratungszahlen sind 2020 durch die gesellschaftlichen Einschränkungen und Unsicherheiten in der Be-
völkerung zurückgegangen. Foto: © Jurica Koletic | unsplash.com
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Übergangseinrichtungen
• Nachsorge im Anschluss an eine

Rehabilitationsmaßnahme/
Rückfallprophylaxe

• Begleitung nach selbst durchgeführten
Entzug

• Psychosoziale Beratung im Rahmen der
Substitution

• Angehörigenberatung
• Beratung im Hinblick auf eine

anstehende MPU (mit dem Fokus auf die
Suchtproblematik)

• Krisenintervention

Statistische Daten

2020 nahmen insgesamt 162 Menschen das An-
gebot der Suchtberatungsstelle in Anspruch.
Dabei waren ca. 1/3 der Nachfragenden weib-
lich. Während in fast 50% der Beratungen Alko-
hol thematisiert wurde, war neben den illegalen
Substanzen in 11% der Fälle das Hauptthema
Mediennutzung.

Die Folgen des Lockdowns sind in den Fokus
der Beratungen gerückt

Keine theoretischen Diskussionen, sondern die
praktischen Umsetzungen des sogenannten
Lockdowns waren und sind das tägliche Brot in

den Gesprächen mit den Klient*innen. Denn ge-
rade bei Menschen mit einer Suchtmittelabhän-
gigkeit drohen die mühsam erworbenen Tages-
strukturen und somit auch große Teile des
Vertrauens in gewohnte Abläufe zu kollabieren,
wenn Änderungen eintreten, nach denen sie sich
zwangsweise richten müssen. Das Für und Wi-
der der Maßnahmen spielt hierbei keine Rolle.
„Körper und Seele sind sowieso schon instabil.
Dies wirkt sich jetzt noch gravierender aus und
führt nicht selten zu Rückfällen. Erneuter Kon-
sum ist die Folge“, konstatiert Sozialarbeiterin
Lena Raubach. Sie und ihre Kollegin, die Psy-
chologin Zorica Fritsch, haben nun Wege geeb-
net, um auch in der Pandemie ihrer anspruchs-
vollen und notwendigen Aufgabe gerecht
werden zu können.

Wartezimmer ergänzt Online-Angebote und Vi-
deo-Konferenzen

Neue und ungewohnte Herausforderungen wa-
ren gegeben und dies schlug sich anfangs auch
in den Anfragen der Klient*innen nieder. Diese
Unwägbarkeiten wurden durch die Einrichtung
von Online-Beratungen und Video-Konferenzen
etwas entzerrt, doch zum Erfolg und einer stim-
migen Wiederaufnahme der Beziehungen führte
schlussendlich das Wartezimmer. Schließlich ha-
ben viele der Klienten keinen oder nur sehr be-
grenzten Zugang zu den erwähnten Kommunika-
tionsmitteln. Zudem möchte nicht jeder von
zuhause über seine Probleme berichten. Dieses
Wartezimmer wurde mit einem PC samt der er-
forderlichen Ergänzungen ausgestattet. Auf
Knopfdruck können die Betreffenden, die sich
zuvor zum Termin angemeldet haben, mit den

Wie in der Grafik zu erkennen ist, sind die Neuanfra-
gen für Beratungsgespräche ab Februar deutlich
zurückgegangen. Die politischen Maßnahmen ha-
ben dabei auch Einfluss auf die Sichtbarkeit gesell-
schaftlicher Problemfelder wie Konsum und die
Auseinandersetzung mit der eigenen Thematik.

Einzugsgebiet der Beratungsstelle
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Beraterinnen kommunizieren. Das Risiko einer
Ansteckung entfällt und die Privatsphäre bleibt
gewahrt. „Um dies anbieten zu können, haben
wir ein schlüssiges Hygienekonzept entwickelt,
das den gängigen AHA-Regeln entspricht und
vom Fachberater des Arbeitgebers gelobt wur-
de“, sagt Diplom-Psychologin Zorica Fritsch. Im
Vorgriff auf Eventualitäten und mögliche Ein-
schränkungen erarbeiten die Beraterinnen gera-
de eine anonyme Online-Sprechstunde.

Dennoch war die Präsenz vor Ort unersetz-
lich, sodass auch sehr zeitnah wieder Beratun-
gen vor Ort stattfanden, um den Bedarfen der
Zielgruppe gerecht zu werden.

Fortbildung wird groß geschrieben

Es wurden Seminare zur Fortbildung sowohl di-
gital als auch in Präsens besucht. Die erworbe-
nen Erkenntnisse spiegeln sich in den individuel-
len Beratungskontexten wieder und helfen bei
einer bedarfsgerechten Bearbeitung der teilwei-
se komplexen Fragestellungen.

Zudem konnte die Zertifizierung für ein Früh-
interventionsprogramm (Frühintervention für
erstauffällige Drogenkonsument*innen (FreD®) )
erworben werden, bei dem sich eine Notwendig-
keit im Sozialraum in einer ersten Bedarfsanaly-
se gezeigt hatte.

Ansprechpartnerinnen

Die zwei Beraterinnen in der Suchtberatungs-
stelle bringen unterschiedliche Ausbildungen
und Qualifikationen mit um das Klientel best-
möglich beraten zu können.

Interessierte Menschen können sich unter der
Telefonnummer 06062 607730 oder per E-Mail
suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de über
das Angebot der Beratungsstelle informieren.

Die aktuellen Zeiten der offenen Sprechstun-
de finden sich unter:
www.suchthilfe.drk-odenwaldkreis.de
Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich online

beraten zu lassen.

Digitales Wartezimmer ergänzt Online-Angebote und Video-Konferenzen. Foto: © DRK

mailto:suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de
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Kernaufgaben der Fachstelle für
Suchtprävention

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oden-
waldkreis e.V. ist durch den Odenwaldkreis mit
der Aufgabe der Suchtprävention betraut wor-
den. Um diese Aufgabe zu erfüllen, arbeitet eine
qualifizierte Vollzeitkraft in enger Kooperation mit
dem Staatlichen Schulamt, mit Schulen, Wohl-
fahrtsverbänden sowie vielen anderen Part-
ner*innen zusammen.

Dabei sind die Haupttätigkeitsfelder in fol-
gende Bereiche aufgegliedert:

1. Informationsarbeit
2. Projekte in unterschiedlichen Arbeits-

feldern entwickeln und durchführen

3. Multiplikator*innenschulungen
4. Fachberatung
5. Netzwerk- und Gremienarbeit

Statistische Daten

Im Berichtsjahr wurden 75 suchtpräventive Maß-
nahmen durchgeführt. Davon richteten sich 44
an Multiplikator*innen (z. B. Lehrkräfte), 26 an
Endadressat*innen (z. B. Eltern und Schüler*in-
nen) und fünf an die Öffentlichkeit. Insgesamt
konnte die Präventionsstelle des Deutschen Ro-
ten Kreuzes mit ihren Aktivitäten 615 Personen
erreichen. Pandemiebedingt ist ein Rückgang
gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

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

Die Suchtprävention orientiert sich an den Herausforderungen der Zeit und digitalisiert zunehmend ihre An-
gebote. Foto: © Yuriy Seleznyov | stock.adobe.com
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DRK Odenwaldkreis informiert zur Suchtgefahr
bei Glücksspiel.

Einblick und Ausblick einer Umfrage

„Hauptsache, mein Kind nimmt keine Drogen!“
Eine Aussage, die Präventionsfachkraft Horst
Weigel vom Kreisverband des Deutschen Roten
Kreuzes im Odenwaldkreis und seine Kollegin-
nen von der kooperierenden Beratungsstelle
„PRISMA Suchthilfe & Prävention“ nicht nur ein-
mal in Michelstadt zu hören bekamen. In der
Großen Gasse hatten sie ihren Infostand aufge-
baut und durften sich über großen Zulauf freuen.
Trotz der Hitze nahmen viele Jugendliche und
Erwachsene an der Umfrage zum Thema Sport-
wetten teil. Dort galt es, fünf Aussagen mit Ja
oder Nein anhand von fünf Klebepunkten zu be-
werten. Ziel war der Erhalt eines Gesamtein-
drucks zur Einschätzung der Gefahren, die sich
hinter Sportwetten verbergen.

„Knapp die Hälfte der Teilnehmenden hat sich
für die eigene Mitschuld der Spielenden ent-
schieden, wenn sie da-
durch Probleme bekom-
men“, erzählt Horst
Weigel. Die andere Hälfte
hat die Frage mit Nein
beantwortet. Dass
Sportwetten weiterhin
erst ab einem Alter von
18 Jahren erlaubt sein
sollten, befanden die
meisten der Befragten.
Überraschend für die In-
terviewenden war, dass
immer noch einige Men-
schen glauben, man könne mit einer cleveren
Strategie richtig viel Geld gewinnen.

Dass man bei häufigem Spiel viel verlieren
kann und Berge von Schulden riskiert, erkannten
die meisten der Teilnehmenden an der Umfrage.
„Wenn ich viel wette, muss doch der Jackpot ir-
gendwann kommen“, lautete die Frage, deren
Beantwortung das Fachpersonal durchaus über-
rascht hatte. Hier waren es nicht wenige der
Standbesucher*innen, die ihren Punkt im Feld
für „Ja“ platzierten. „Im Bereich Glücksspiel gibt
es mehr als doppelt so viele Behandlungsbe-
dürftige wie bei Heroin, Kokain und Ecstasy zu-

sammen“, weiß Weigel. Minderjährige seien
nicht gefeit davor. „Sind Sie über 18?“, lautet die
Einstiegsfrage auf den einschlägigen Seiten im
Netz. Ein schlichter Klick auf „Ja“ erlaube den
Zutritt.

Als Eisberg-Thema bezeichnen die Fachleute
die Problematik der Sportwetten, denn das Gros
der Schwierigkeiten in diesem Umfeld entwickle
sich unterhalb der sichtbaren Oberfläche. „Ver-
schuldung, Vereinsamung und der Verfall von so-
zialen Kontakten ergeben sich oft schleichend
und werden gerne kaschiert“, sagt Ilona Sabisch
von Prisma.

Wissenswertes zum Hintergrund

Beim Glücksspiel geht es meist um Geldgewin-
ne, das Ergebnis hängt vom Zufall ab. Internet-
oder Handysucht sind etwas anderes. Dies
nennt man Medienabhängigkeit. Glücksspiel ist
erst ab 18 Jahren erlaubt. Diese Grenze zu um-
gehen, ist jedoch oft kein Problem. Zudem kann
Glücksspiel wie eine Droge wirken und bei Ent-

zug ähnliche Symptome
zeigen. In Deutschland
gibt es geschätzte
400.000 Spieler*innen,
die einer Behandlung be-
dürfen und 2,1 Millionen
Menschen mit auffälli-
gem Spielverhalten. Zu-
dem ist die Zahl der
Selbstmorde bei Men-
schen mit Suchtproble-
men höher als bei ande-
ren. Bei Spielern ist diese
am höchsten.

Suchtprävention zwischen Präsenz und Di-
stanz

Mit großer Sorgfalt ist die Fachstelle im Berichts-
jahr die jeweils wechselnden Vorgaben und
Empfehlungen bezüglich der Pandemie ange-
gangen. Eigens optimierte und vom Hygienebe-
auftragten des DRK-Kreisverbandes freigegebe-
ne Hygienekonzepte machten auch Präsenzver-
anstaltungen möglich. Hierfür wurden sämtliche
Materialien von den Durchführenden desinfiziert
und aufbereitet.

Knapp die Hälfte der
Teilnehmenden hat sich für
die eigene Mitschuld der
Spielenden entschieden,
wenn sie dadurch Probleme
bekommen.
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Ein aufwendiger Vorgang, der nach jeder Ver-
wendung in der jeweiligen Gruppe wiederholt
werden musste und zum Ritual geworden ist.
Doch dies ermöglichte unter anderem die leben-
dige Durchführung des Projektes „Durchblick“
bei Jugendlichen. Dieses beschäftigt sich mit
dem Umgang von Alkohol sowie Cannabis und
strebt einen risikoarmen Konsum bis hin zur
Abstinenz an.

Durchführungsorte waren die weiterführen-
den Schulen des Landkreises. Zudem wurde in
Zusammenarbeit mit der Suchtberatungsstelle
ein Online-Angebot für den Fachbereich Freiwil-
ligendienste entwickelt. Ergänzend konnte ein
Online-Elternabend zum Thema Cannabis kon-
zipiert werden. Weitere digitale Projekte sind in
der Planung.

Ansprechpartner

Horst Weigel (Diplom-Sozialarbeiter) ist sowohl
Ansprechpartner für die Fachstelle für Suchtprä-
vention als auch für den Bereich der Betriebli-
chen Suchtprävention.

Die Fachstelle für Suchtprävention ist er-
reichbar per Telefon: 06062 607731 oder per
E-Mail:

suchtvorbeugung@drk-odenwaldkreis.de

Knapp die Hälfte der Teilnehmenden hat sich für die eigene Mitschuld der Spielenden entschieden, wenn sie
dadurch Probleme bekommen. Foto: © DRK

mailto:suchtvorbeugung@drk-odenwaldkreis.de
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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 Wohn-
gemeinschaften in der täglichen Lebensführung
wie auch in der Überwindung der Schwierigkei-
ten, die durch ihre Suchmittelabhängigkeit ent-
stehen, zu unterstützen.

Das Betreute Wohnen fällt unter die Leistun-
gen der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen nach § 53 SGB XII die behinderten Men-
schen, die durch eine bestehende oder

drohende Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1
Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an
der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt
oder von einer solchen wesentlichen Behinde-
rung bedroht sind. Diese Hilfen können bei-
spielsweise 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

Die Bezugsbetreuer*innen begleiten Menschen über den ganzen Odenwaldkreis verteilt.
Foto: © doidam10 | stock.adobe.com



13

• 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
• Alter 21 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 Wohnge-
meinschaften angeboten, die eine klare Absti-
nenzvorgabe haben. Das heißt, die Bewohne-
r*innen müssen im Vorfeld der Aufnahme eine
stabile Abstinenz von legalen wie illegalen Dro-
gen nachweisen. Im Rahmen der Wohngemein-
schaften können sie dann weiter an ihren Zielen
arbeiten und werden eng von den Bezugsbe-
treuer*innen begleitet.

Zum anderen können Klient*innen in der eige-
nen Wohnung betreut werden. Hier sind die Ziel-
setzungen der Betreuungen ganz unterschied-
lich. Dies reicht von der Stabilisierung und
Begleitung der Abstinenz über die Begleitung
von Menschen, die sich in ärztlicher Substituti-
onsbehandlung befinden, bis hin zu Menschen
mit einer chronisch mehrfachbeeinträchtigten
Abhängigkeitserkrankung, bei der die Abstinen-
zorientierung nicht an erster Stelle steht.

Ziel des Betreuten Wohnens in allen Berei-
chen ist die berufliche und/oder soziale Wieder-
eingliederung des/der Menschen mit Suchtmit-
telabhängigkeit und die Ermöglichung einer
selbstbestimmten Lebensform. Dabei wird auf
die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten

der Klient*innen Rücksicht genommen.

Statistische Daten

Im Laufe des Jahres 2020 wurden im Betreuten
Wohnen insgesamt 61 Klient*innen begleitet. Der
Männeranteil lag dabei bei ca. 73%. Insgesamt
wurden mehr als 8800 Fachleistungsstunden für
die Klient*innen vom Landeswohlfahrtsverband
bewilligt, um den Anforderungen der Klient*innen
gerecht zu werden. Im Rahmen der Änderungen
durch das Bundesteilhabegesetz wurde eine Be-
treuung durch den Odenwaldkreis finanziert.

32 Personen wurden mit der Hauptdiagnose
„Alkoholabhängigkeit“ begleitet. Die restlichen
Klienten wurden auf Grundlage einer Abhängig-
keit von illegalen Substanzen oder Medikamen-
ten an das Betreute Wohnen angebunden.

Während 24 Menschen über den Odenwald-
kreis verteilt ihren Erstwohnsitz hatten, entfielen
37 Erstwohnsitze auf Erbach und Michelstadt.

Begleitung durch das Betreute Wohnen

Die Begleitung durch das Betreute Wohnen ist
für viele Klient*innen ein wichtiger Baustein in
Hinblick auf soziale Interaktion und Reflexions-
möglichkeiten, bei Fragen des täglichen Lebens.
Außerdem bietet es lebenspraktische Anleitung
und Unterstützung im Alltag.
Neben den Maßnahmen, die zur Wiedereinglie-
derung dienen, ist ein wichtiges Augenmerk das
Angebot von freizeitpädagogischen und tages-
strukturierenden Angeboten, um dem Trott des
Alltags zu entfliehen.

Die Arbeit erfordert einen regelmäßigen, per-
sönlichen Kontakt, um eine tragfähige Bezie-
hung aufzubauen und an den formulierten Zielen
der Klient*innen zu arbeiten.

Mit Ausbrechen der Pandemie wurde diese
Arbeit erheblich herausfordernder.

Kontaktbeschränkungen, Ansteckungsrisiko,
Unsicherheit über Krankheitsverläufe, einge-
schränkte Möglichkeiten der medizinischen Be-
handlung und weitreichende Einschnitte, in das
gesellschaftliche Leben sind für Menschen, die
an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind,
noch schwieriger zu meistern, als für manch an-
deren. Zudem das Klientel zum Teil durch Vorer-
krankungen und schlechte Lebensbedingungen
vorbelastet ist.
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Die Mitarbeiter*innen sind aufgrund von an-
steckenden Krankheiten, die eine Suchtge-
schichte meist mit sich bringt, mit entsprechen-
den Hygienemaßnahmen vertraut. Dennoch war
es eine besondere Situation für jeden.

Wie hat die Arbeit im letzten Jahr stattgefun-
den?

Betreute Wohngemeinschaften

Nach anfänglicher telefonischer Begleitung und
vereinzelten Videochats wurde bereits im ersten
Lockdown wieder der persönliche Kontakt in
den Vordergrund gestellt. Dabei wurden Termine
fast ausschließlich an der frischen Luft durchge-
führt und Dank des schönen Wetters haben die
obligatorische WG-Sitzung, sowie die stabilisie-
renden Gruppenangebote unter freiem Himmel
auf dem Hof und der Terrasse stattgefunden.

Dabei hat sich gezeigt, wie wichtig auch in
solch einer Ausnahmesituation der enge Kontakt
ist, um den abstinenten Lebensweg der Bewoh-
ner zu begleiten und zu unterstützen.

Ambulantes Betreutes Wohnen

Im Ambulanten Betreuten Wohnen wurde zu-
nächst auf einen intensiven telefonischen Kon-
takt gesetzt, um dann auch viele gemeinsame
Spaziergänge und Treffen an der frischen Luft
mit den Klient*innen zu vereinbaren.

Dabei war nicht nur die Verfolgung der ur-
sprünglichen Ziele von großer Bedeutung, son-
dern auch das Meistern der neuen Herausforde-
rungen. Vor allem stationäre Aufenthalte galt es
zu vermeiden, da die Aufnahmemöglichkeiten in
Krankenhaus und Psychiatrie sich pandemiebe-
dingt schwierig gestalten konnten.

Ein weiterer wichtiger Baustein sind die Frei-
zeitangebote. Hier wird der Fokus auf die positi-
ven Seiten des Lebens gelegt und versucht, aus
der alltäglichen Routine gemeinsam mit den Be-
zugsbetreuer*innen auszubrechen und einige
schöne Stunden in einem anderen Umfeld ver-
bringen zu können.

So konnte im Sommer ein Ausflug mit den
Bewohnern der Betreuten Wohngemeinschaft
zum See gemacht werden und ein ungezwunge-
ner Nachmittag mit Sonnenbrand und Volleyball
genossen werden.

Hier war sich das Deutsche Rote Kreuz seiner
Verantwortung bewusst und hat die großen Fes-
te auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Dennoch sollte nicht vollständig auf das Zusam-
menkommen verzichtet werden und so wurden
kleine Herbstaktionen geplant. Nach einem ge-
lungenen Ausflug mit Wanderung und Picknick
in den Brudergrund in Erbach, mussten die Fol-
geveranstaltungen auf Grund der verschärften
Kontaktbeschränkungen, zum Leidwesen aller,
ausfallen. Dadurch wurde deutlich, welchen
Baustein diese Feste für die Klient*innen haben,
es gab viel Nachfrage und oft auch Wehmut,
dass das soziale Miteinander nicht stattfinden
konnte.

Ein Ortswechsel ist wichtig, um den Belastungen
und Herausforderungen des täglichen Lebens mit
neuer Kraft begegnen zu können. Foto: privat
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Nottafel

Deutlich wurde auch, welche Bedeutung der Ta-
fel zukommt in der Planung der Finanzen und
Lebensmittelversorgung der Klient*innen. Durch
die Schließung und den damit verbundenen
Wegfall eines „Großeinkaufs“ in der Woche, ka-
men viele an die Grenze der finanziellen Belast-
barkeit. Die Nottafel des DRK, welche mit Hilfe
interner personeller Ressourcen, während der
ersten Schließung ins Leben gerufen wurde,
konnte in Kooperation mit Foodsharing nicht nur
die eigenen Klient*innen versorgen, sondern am
Ende bis zu 100 Berechtigte, die sich gegen Vor-
lage ihres Tafelausweises oder eines aktuellen
Bescheids des Jobcenters ein Carepaket abho-
len konnten.

Die Kooperation mit Foodsharing wurde dann
auch im zweiten Lockdown wiederaufgenom-
men, allerdings konnten hier nur die Klient*innen
des Roten Kreuzes versorgt werden.

Ansprechpartner*innen

Das Betreute Wohnen vereint bei den Bezugsbe-
treuer*innen eine Vielfalt von Professionen, um
den individuellen Bedürfnissen der Klient*innen
gerecht zu werden und eine möglichst umfas-
sende Begleitung anbieten zu können. Neben
Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen
arbeiteten ein Psychologe, ein Heilpädagoge,
eine Erzieherin, zwei Mitarbeiter*innen aus ande-
ren Berufsfeldern, eine Sozialarbeiterin im Aner-
kennungsjahr sowie eine Verwaltungskraft im
Betreuten Wohnen mit.

Wie auch im vergangenen Jahr konnte der
Anerkennungspraktikant zu einem festen Teil
des Teams werden und somit die Kompetenzen
und das Fachwissen, das er im Rahmen seines
Praktikums erworben hat, weiter für das Betreu-
te Wohnen einsetzen.

Interessierte Menschen können sich über das
Angebot des Betreuten Wohnens informieren
unter der Telefonnummer 06062 607780 oder
per E-Mail an:

betreuteswohnen@drk-odenwaldkreis.de

Um den Hygieneanforderungen gerecht zu werden, packen Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes
Lebensmittelpakete für Klient*innen des Betreuten Wohnens und andere Bedürftige zusammen.
Foto: © DRK

mailto:betreuteswohnen@drk-odenwaldkreis.de
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Das DRK-Suchthilfezentrum bietet in Kooperati-
on mit Rechtsanwältin Christa Weyrauch eine
Rechtsberatung an. Das Angebot richtet sich an
Menschen, die bisher keine rechtliche Hilfestel-
lung in Anspruch nehmen konnten und umfasst:

• Rechtliche Einschätzung der eigenen
Situation

• Beratung zu den weiteren Schritten
• Vermittlung zu weiterführenden

Hilfeangeboten
• Klärung von Kostenfragen bei

Rechtsstreitigkeiten

Die Sprechstunde findet jeden 1. und 3. Mitt-
woch im Monat von 14 – 15 Uhr statt.

Um eine vorherige telefonische und schriftli-
che Anmeldung bei der Suchtberatungsstelle
wird gebeten.

Statistische Daten

2020 hat die Rechtsberatung von September bis
Dezember viermal stattgefunden und wurde von
drei Personen in Anspruch genommen.

Zielsetzung

Stigmatisierung und Repression begleiten den
Alltag von Menschen mit einer Suchtmittelab-
hängigkeit. Je nach Suchtmittel ist eine Krimina-
lisierung unvermeidbar und führt oft zu nachhal-
tig rechtlichen Folgeerscheinungen.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen,
die auf Grund ihrer finanziellen Situation oder an-
derer Zugangshürden keine Möglichkeit haben
eine unverbindliche rechtliche Beratung oder
Einschätzung ihrer rechtlichen Situation in An-
spruch zu nehmen.

Auf dieser Grundlage können diese entschei-
den, welche weiteren Schritte zu unternehmen
sind. Sie erlangen Kenntnis über die notwendi-
gen Maßnahmen und sind in der Lage ihr Anlie-
gen bei den richtigen Ansprechpartner*innen zu
platzieren.

Kontakt nehmen Interessierte über die Sucht-
beratungsstelle im Suchthilfezentrum des DRK-
Kreisverbandes Odenwaldkreis auf. Telefonisch
unter 06062 607730 oder per E-Mail an:
suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de

Rechtsberatung Unverbindlich. Kostenlos. Vertraulich.

Der Konsum und die Abhängigkeit von illegalen Drogen gehen häufig mit rechtlichen Konflikten einher.
Foto: © itchaznong | stock.adobe.com

mailto:betreuteswohnen@drk-odenwaldkreis.de
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In insgesamt 16 Selbsthilfegruppen zu unter-
schiedlichen Themenfeldern finden Men-
schen zusammen, die ähnliche lebensge-
schichtliche Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten bewältigen und mit Hilfe von Grup-
pengesprächen lernen wollen: auf das erste
Glas verzichten, die erste Pille nicht nehmen,
die Kinder loslassen können, Trauerarbeit be-
wältigen, lernen, mit der Krankheit Krebs
oder mit Angst und Depression zu leben.
Auch Menschen mit Kaufsucht und Angehöri-
ge von Messies finden hier ein Gruppenange-
bot.

Geprägt von der Corona-Pandemie mussten
auch die Teilnehmer*innen der DRK-Selbsthilfe-
gruppen plötzlich neue Wege beschreiten. Das
war für manche bestimmt nicht immer einfach –
eben noch ein weiteres „Paket“, das man mit
sich rumzuschleppen hat.

Wenn die vertrauten Gruppentreffen plötzlich
nicht mehr stattfinden können, fühlt man sich
schnell wieder mit seiner eigenen Unsicherheit,
seinen Zweifeln, Sorgen und Ängsten alleine.
Viele haben sich in dieser Zeit gegenseitig Kraft
gegeben: durch die Treffen online, durch ein Te-
lefonat, durch Spaziergänge oder Treffen unter
freiem Himmel, wenngleich im kleineren Rah-
men. Und es konnten dem Jahr 2020 sogar ein
paar „Highlights“ abgerungen werden: sei es
das 30-jährige Jubiläum, das Youtube-Video mit
Pater Anselm Grün oder die digitalen Videochat-
Treffen, die auch nach der Pandemie das Ange-
bot ergänzen werden.

Ausführlich berichtet der eigenständige Jah-
resbericht der Selbsthilfegruppen darüber. Die-
ser ist in gedruckter Form im Selbsthilfe- und In-
formationszentrum in Erbach erhältlich und steht
ebenfalls zum Download bereit:
https://selbsthilfe.drk-odenwaldkreis.de

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

Wenn der Pater nicht zur geplanten Veranstaltung kommen kann, streamt
ihn die DRK-Selbsthilfe via Youtube eben in die Wohnzimmer.
Foto: © Kai Richter

https://selbsthilfe.drk-odenwaldkreis.de
https://selbsthilfe.drk-odenwaldkreis.de
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Die Fachberatung für Glücksspielsucht ist Teil
des Angebots der PRISMA Suchthilfe & Präven-
tion (AWO Bergstraße) und hat eine ständige
Sprechstunde im Suchthilfezentrum des DRK in
Erbach. Das Angebot gilt sowohl für Betroffene,
als auch für Angehörige und umfasst u.a. die all-
gemeine Beratung zum Thema Glücksspielsucht
in Bereichen wie Online-Casino, Automaten-
glücksspiel, Sportwetten und Poker, aber auch
die Vermittlung in Therapie oder weiterführende
Hilfen.

Statistische Daten

Insgesamt wurden im Jahr 2020 55 Personen in
die Fachberatung für Glücksspielsucht begleitet.
Darunter waren 11 Personen aus dem Oden-

waldkreis. Dabei handelte es sich um sieben
selbst Betroffene (6 männlich, 1 weiblich) sowie
vier Angehörige (3 weiblich, 1 männlich). Die Be-
ratungen wurden überwiegend in Präsenz, aber
auch per Video und Telefon durchgeführt.

Ansprechpartnerin

Ilona Sabisch (Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin
B.A.) führt die Fachberatung in der offenen
Sprechstunde montags in Erbach durch und ist
unter 0152 59186554 oder per E-Mail erreichbar:
gluecksspielsucht@awo-bergstrasse.de

Weitere Informationen stellt die Fachberatung
für Glücksspielsucht auf ihrer Homepage zur
Verfügung:
http://www.drogenberatung-prisma.de

Fachberatung für Glücksspielsucht
Nicht nur stoffgebundene Süchte schränken das Leben ein, auch (Online)-
Glücksspiel birgt Risiken und kann äußerst problematisch werden.

Die Jugend- und Suchtberatung PRISMA hat eine ständige Sprechstunde im DRK-Suchthilfezentrum in Er-
bach. Foto: © eskystudio | stock.adobe.com

mailto:gluecksspielsucht@awo-bergstrasse.de
http://www.drogenberatung-prisma.de
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Alltagsheld*in

Freiwilliges Soziales Jahr oder
Bundesfreiwilligendienst

beim Deutschen Roten Kreuz
im Odenwald und an der Bergstraße

Bei uns wirst du

Anzeige

5-Minuten-Online
-Bewerbung

www.freiwilligendienste.drk-odenwaldkreis.de
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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!

SUCHTHILFEZENTRUM
DRK-Kreisverband Odenwaldkreis
Bahnstraße 43 • 64711 Erbach

Tel. 06062 607730 • Fax: 06062 607561
suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de

http://suchthilfe.drk-odenwaldkreis.de
http://suchthilfe.drk-odenwaldkreis.de
mailto:suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de

