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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Martina Bähre Dipl.-Psychologin, Grundausbildung in 

klientenzentrierter Psychotherapie, aktuell berufsbe-

gleitend Suchttherapeutin i. A. (anerkannte Weiter-

bildungsmaßnahme gemäß Deutscher Rentenversi-

cherung (Bund) ehemals VDR), zuständig für 

Therapie (ambulante medizinische Rehabilitation 

bei Abhängigkeitserkrankungen) und MPU-

Beratung, seit 01.11.2013 bei uns beschäftigt. 

 

Sigrid Apitz Dipl.-Sozialpäd. / Dipl.- Sozialarb. (FH) und 

Suchttherapeutin1, seit Vereinsgründung bei uns 

beschäftigt und zuständig für die Bereiche 

Beratung,  Substitution und Therapie (ambulante 

medizinische Rehabilitation bei 

Abhängigkeitserkrankungen). 

 

Manuela Griese Dipl.-Sozialpäd. / Dipl.-Sozialarb. (FH), zuständig für 

den Bereich der Psychosozialen Betreuungsmaß-

nahmen für Substituierte, Suchttherapeutin i.A. 

 

Achim Güngerich Dipl.-Sozialpäd. / Dipl.- Sozialarb. (FH), 

Suchttherapeut,  zuständig für die Bereiche 

Beratung, Therapie (ambulante medizinische 

Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen). 

                                                           
1 Alle Mitarbeiter mit der Zusatzqualifikation „Suchttherapeut“ haben eine vom  

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) anerkannte Ausbildung.    
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Dominic May Dipl.-Sozialpäd. / Dipl.-Sozialarb. (FH) und 

Suchttherapeut, seit Vereinsgründung dabei und 

zuständig für Beratung, Substitution und Therapie 

(ambulante medizinische Rehabilitation bei 

Abhängigkeitserkrankungen). Seit November 2007 

als Geschäftsführer und Leitung angestellt. 

 

Claudia Mierzowsky Dipl.-Kulturpädagogin, Fachkraft für 

Suchtprävention, seit 2003 als Präventionsfachkraft 

bei uns beschäftigt.  

 

Cornelia König Verwaltungsfachkraft, von November 2007 bis 

September 2010 im Vorstand tätig. 

 

Dortmund, Benjamin Sozialpädagoge (FH) im Anerkennungsjahr zum 

Erlangen der staatlichen Anerkennung 

 

Schwing, Christopher Sozialpädagoge (FH) im Anerkennungsjahr zum 

Erlangen der staatlichen Anerkennung 

 

Weber, Jana Sozialpädagogin (Uni) im Anerkennungsjahr zum 

Erlangen der staatlichen Anerkennung 

 

Honorarkräfte 

 

Bernward Almstedt Facharzt für Allgemeinmedizin, Suchtmedizinische 

Grundversorgung, Substitutionsbehandlung.  

Fortbildung Männergesundheit cmi (cme zertifiziert) 
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Im Rahmen der ambulanten medizinischen 

Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen tätig 

und von der Deutschen Rentenversicherung 

Braunschweig-Hannover anerkannt.  

 

Heike Schnitzer Als Reinigungskraft im Rahmen einer geringfügig 

entlohnten Beschäftigung eingestellt. 

 

 

Ehrenamtlich Tätige 

Bernward Almstedt Facharzt für Allgemeinmedizin, Suchtmedizinische 

Grundversorgung, seit Vereinsgründung im Vorstand 

des Vereins. Als substituierender Arzt mit unserer Kli-

entel vertraut. 

 

Sabine Hein-Janke Rechtsanwältin, seit 10 Jahren im Vorstand des 

Vereins. Seit 2008 stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende. 

 

Ulrich Räbiger seit Dez. 2012 im Vorstand des Vereins. 

Ausgebildeter Lehrer und Diplom-Pädagoge, als 

Bildungsreferent in der internationalen Jugendarbeit 

tätig sowie als Lehrbeauftragter an der 

Fachhochschule (HAWK). 

Mitglied im Vorstand des OV Hildesheim (Stadt). 

Mitglied im Stadtrat Hildesheim seit 1996. 
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Mario Sünder  Rechtsanwalt, seit 9 Jahren im Vorstand des Vereins,  

seit November 2007 Vorstandsvorsitzender. 

 

Verträge mit Kooperationspartnern 

2005 wurde ein gemeinsamer Therapieverbund Alfeld-Hildesheim-

Holzminden mit der STEP „Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik 

gGmbH – Hannover“(vormals „Verein für Sozialmedizin Alfeld“) gegründet. 

2013 Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim auf Grundlage der FreD-

Kurse (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten). 

 

Zusammenarbeit mit 

 Land Niedersachsen, Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim, 

Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, KWABSOS e. V., Labora gGmbH, 

AMEOS Klinikum, Caritas: Suchthilfe Hildesheim und Sarstedt, Fach-

stellen für Suchtprävention und Rehabilitation, AWO Trialog, AIDS-

Hilfe, Polizei, Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen etc.. 

 

Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt weitgehend über öffentliche Mittel des Landes Nie-

dersachsen sowie der Stadt und des Landkreises Hildesheim. 

Aufgrund der Finanzierungslage des Landes Niedersachen ist das Erwirt-

schaften von Eigenmitteln (u. a. DRV, Krankenkasse, Selbstzahler (MPU)), 

projektbezogene Einnahmen aus Prävention (Fred Kurs), Spenden und Buß-

gelder von immer größerer Bedeutung geworden, um das Fortbestehen der 

Beratungsstelle zu ermöglichen. 
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Beratung und Therapie  

 
Im Berichtsjahr 2015 wurden insgesamt 878 Klienten, davon 92 Angehörige, in 

der Beratungsstelle statistisch erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies 

erneut eine Steigerung der Gesamtbetreuungszahl um 115 Klienten. Die gute 

Vernetzungsarbeit der letzten Jahre in Stadt- und Landkreis Hildesheim hat 

erfreulicherweise zur Folge, dass immer mehr Betroffene den Weg zu uns in 

die Beratungsstelle finden. Vermutlich aber ist diese deutliche Steigerung auf 

einen jüngeren Personenkreis zurückzuführen, der immer öfter über die Justiz 

zu uns vermittelt wird (Weisungen) und einen Anstieg in den „FreD“ -Kursen 

zur Folge hat. Bislang haben wir die einzelnen Kontakte der Besucherinnen 

und Besucher des Café Accept nicht gesondert erfasst. Für unsere Café-

Mitarbeiter wäre eine detaillierte Dokumentation möglich, aber zeitaufwän-

dig, und stände der eigentlichen Betreuungsarbeit im Weg. Die Mehrheit der 

Klienten im Café Accept befindet sich in psychosozialer Betreuung und wird 

im Rahmen der Betreuung der Substituierten statistisch erfasst. Insgesamt 

1702 Einzel-Beratungskontakte fanden im Berichtsjahr mit den statistisch er-

fassten Klienten statt. Nicht einbezogen in diese Zahl sind die Beratungen 

von Angehörigen (79 Einzel und 36 Gruppen), Eingliederungs- und Therapie-

willige, Substituierte und MPU-Beratungen. Hinzukommen 2984 weitere Termi-

ne,  die ganz Unterschiedliches (z.B.: Klientenfahrten, Ausgabe von Briefpa-

pier, Telefonate etc.) beinhalten können.  

 

Die Präventionsstelle hat eine wichtige Schlüsselrolle für die Vernetzung in 

Stadt und Landkreis. Es werden weiterhin viele Menschen erreicht, die über 

diesen Kontakt den Zugang in die Beratungsstelle finden. Nach wie vor fin-

det ein Großteil der Arbeitszeit der pädagogischen und therapeutischen 

Mitarbeiter mit den Klienten statt. Die hohe Zahl an Gesprächskontakten 
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anzubieten war nur durch die Entwicklung von weiteren Gruppenangeboten 

und dem Ausbau der Eingliederungshilfe möglich. 

 

Die Einrichtung bietet insgesamt drei Gruppenangebote an: 

 

1. Medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker 

Ein wesentliches Ziel einer Behandlung zu Lasten der Rentenversicherung ist 

die Verbesserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit (vgl. §10 SGB 

VI). 2015 gab es einen deutlichen Anstieg der Patienten, die therapeutische 

Hilfe in Anspruch nahmen. Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für 

Abhängigkeitskranke (die ambulante Entwöhnungsbehandlung) erreicht 

immer mehr Personen und hat sich als ein wichtiges Angebot der Drogenhil-

fe etabliert. Es sind vorwiegend gebildete, in Ausbildung, Studium, oder im 

Beruf stehende junge Erwachsene, die betroffen sind. Sie konsumieren 

hauptsächlich Cannabis, Kokain und Amphetamine. Dabei steht im Vorder-

grund der Behandlung häufig der Erhalt des Arbeits-, Ausbildungs- oder Stu-

dienplatzes, da Erwerbsfähigkeit für einen jungen Menschen bedeutet: Erhalt 

von sozialen Kontakten, Anerkennung, finanzielle Sicherheit u.v.m.  

Unser aktuelles Reha-Angebot findet immer mittwochs und donnerstags von 

17:00 bis 19:00 Uhr statt. Voraussetzung für die Aufnahme ist mindestens ein 

Vorgespräch mit dem jeweiligen Bezugstherapeuten, in dem bereits im Vor-

feld sichergestellt werden soll, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber die 

Kriterien für eine ambulante Behandlung erfüllt. In den letzten Jahren konnte 

dieses Angebot weiter ausgebaut und verfestigt werden. Die Anzahl der 

Behandlungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, Tendenz weiter 

steigend. Diesen hohen Behandlungsbedarf werden wir vermutlich schon 

2016 nicht bedienen können. Denn eine kostendeckende Arbeit ist gerade 

für eine überschaubare Einrichtung wie die Drogenhilfe allein über die Kos-

tenträger (Rente und Krankenkasse) nicht möglich.  
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Ergänzend oder auch alternativ besteht die Möglichkeit therapeutische 

Einzelgespräche oder Paargespräche zu führen. 

 

Ein Teil unserer Klientel ist traumatisiert oder mit weiteren Diagnosen wie 

ADHS oder Schizophrenie vorbelastet. Häufig werden Drogen zur Linderung 

der belastenden Symptome wie Alpträume, Ängste, Schmerzen etc. konsu-

miert. Diese „Selbstmedikation“ ist in der Regel problematisch, da es keine 

fachkundige Behandlung darstellt und oft zu weiteren Problemen führt. Hinzu 

kommt die steigende Vergabe von Psychopharmaka an junge Menschen 

die ein bedenkliches Ausmaß angenommen hat. 

Eine fachliche Auseinandersetzung mit Sucht und Psychiatrie wird 2016 ein 

Thema der Drogenhilfe sein.  

 

2. Angebot zur Vorbereitung auf die MPU 

In den vergangen Jahren hat das Thema der illegalen Drogen im Straßen-

verkehr zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zuletzt wurde im Jahr 2015 in 

Deutschland 21.000 Mal eine MPU wegen Drogen angeordnet, was eine 

deutliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr ist. Um diesem Trend zu be-

gegnen bieten wir ein Angebot welches sich an Menschen wendet, denen 

aufgrund von Drogenkonsum oder –abhängigkeit die Fahrerlaubnis entzo-

gen wurde oder denen der Entzug droht.  

Grundsätzlich werden durch unser Programm alle Drogenkonsumenten an-

gesprochen, wobei der Großteil der Teilnehmer aus Konsumenten von Can-

nabis und Stimulanzien (Amphetamine und Kokain) besteht. Cannabiskon-

sumenten stellen weiterhin die größte Gruppe dar. Im Jahr 2015 wurde unser 

Beratungsangebot von 124 (102, 2014) Personen genutzt. Die Vorbereitung 

findet entweder im Gruppensetting oder auch in Einzelsitzungen statt. Ziel 

der Vorbereitung ist, die Chancen der Klienten auf ein positives Gutachten 

zu verbessern durch die Wiederherstellung der Fahreignung durch Reflexion 
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und Bearbeitung des eigenen Umgangs mit Drogen, sowie eventueller wei-

terer Problembereiche. 

Im Mai 2014 traten die neuen Beurteilungskriterien (3. Auflage) zur „Urteilsbil-

dung in der Fahreignungsbegutachtung“ in Kraft, die für Gutachter bindend 

sind und an denen sich unsere Beratung und Vorbereitung ausrichtet. Viele 

Aspekte wurden damit noch etwas aufwändiger und schwieriger. Als Mitar-

beiter begibt man sich in der Beratung auf ein äußerst kompliziertes Feld, 

welches angemessene Fachkenntnisse voraussetzt und daher fortlaufende 

Schulungen der entsprechenden Mitarbeiter bedingt.  

 

Seit November 2013 haben wir unser Beratungsangebot statt bislang zwei-

wöchentlich auf wöchentlich ausgeweitet. Jeden Mittwoch in der Zeit von 

14:00 bis 16:00 Uhr werden vier Termine à 30 Minuten in der MPU-

Sprechstunde angeboten. Eine Voranmeldung wird erwartet, da die Termine 

begehrt sind.  

 

3. Eltern- und Angehörigengruppe 

Die steigende Nachfrage Angehöriger von Drogenkonsumenten zeigt wie 

wichtig es ist, unser monatliches Gruppenangebot aufrecht zu halten. An-

gehörige haben kaum Möglichkeiten für den Austausch, bzw. aus Angst 

oder Scham wird mit niemandem über die Probleme gesprochen. Sie fühlen 

sich i. d. R. alleingelassen und hilflos. In der Gruppe besteht die Möglichkeit, 

unter Begleitung unserer Psychologin, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, 

die ebenfalls diese oder ähnliche Erfahrungen haben, so dass ein produkti-

ver Austausch im Umgang mit Suchtkranken entsteht.  

Aus der Gruppe heraus haben sich im Herbst 2014 einige Eltern zu einer 

Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen unter dem Dach des „Landesver-

bandes der Elternkreise Drogenabhängiger und –gefährdeter Niedersach-

sen e.V.“. Eine Anbindung zu diesem Elternkreis bleibt bestehen. Unser offe-
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nes Angebot jeden ersten Mittwoch im Monat läuft weiter und steht allen 

Angehörigen zur Verfügung. 

 

Beratungsangebot: 

Der „niedrigschwellige“, das heißt erleichterter Zugang zu unserem Bera-

tungsangebot, hat sich über die Jahre bewährt. Jede Woche Mittwoch in 

der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr findet eine offene Sprechstunde statt, in der 

sich Hilfesuchende auch ohne Voranmeldung an uns wenden können. Die 

Sprechstunde wurde im Berichtsjahr weiterhin von Hilfesuchenden gut ge-

nutzt. Diese Kontakte werden mittlerweile in die Statistik aufgenommen und 

erklären unter anderem die Zunahme der Gesamtkontakte in den letzten 

Jahren. Um weiterhin einen einfachen, unkomplizierten Zugang für alle Hilfe-

suchenden zu gewährleisten, versuchen wir, weiterhin alle Menschen die ein 

Anliegen haben zeitnah, das heißt innerhalb von 14 Tagen, einen Termin 

anzubieten. Zu den vielen Kontakten in der offenen Sprechstunde kommen 

weitere Kurzkontakte durch unangemeldete Klienten, die häufig nicht in der 

statistischen Auswertung berücksichtigt werden konnten. Die „Ad-hoc-

Beratungen“ für diese Personen ergaben sich aus Begegnungen in unserem 

Kontaktladen und werden statistisch als Beratungskontakt nicht erfasst. Ein 

niedrigschwelliges Angebot wie das Café Accept verringert eindeutig die 

Zugangsschwelle für Hilfesuchende.  

Die Drogenhilfe Hildesheim handelt bedürfnisorientiert, das heißt wir orientie-

ren uns an den Bedürfnissen der Betroffenen. Dies wird bei der Gestaltung 

der Beratungstermine deutlich. 

Termine können mit uns frei vereinbart werden, das heißt  Termine sind auch 

außerhalb gewöhnlicher Öffnungszeiten möglich und sollen möglichst zeit-

nah, aber zumindest innerhalb von zwei Wochen stattfinden. Dadurch soll 

die Motivation, die zum Kontakt geführt hat, erhalten und gefördert werden. 

Dies erfordert eine äußerst flexible Gestaltung der Arbeitszeiten, die wö-
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chentlich im Voraus vom Mitarbeiterteam geplant werden. Allein die Termin-

vereinbarung sollte allerdings zu den Verwaltungszeiten (Mo, Mi und Fr von 

8:00 bis 17:00 Uhr) erfolgen; die Erreichbarkeit darüber hinaus ist in der Regel 

täglich von 8:00 bis 19:00 Uhr gegeben. Für Berufstätige werden sowohl am 

frühen Morgen, wie auch am Abend Termine angeboten. 

 

 

Café Accept: 

Das Café „Accept“ wurde auch im Jahr 2015 von den Besuchern gut ge-

nutzt und besucht. Viele der Besucher befinden sich konstant in der Substitu-

tionsbehandlung und werden seitens der Drogenhilfe über Jahre hinweg 

betreut. Der Betreuungsrahmen variiert je nach individueller Lebenssituation  

und -lage. Wie schon im vorangegangen Jahr, suchen weiterhin vermehrt 

Menschen mit Doppeldiagnosen, sowie überwiegend psychischen Störun-

gen, den Weg zu uns in die Einrichtung bzw. ins Café als erste Anlaufstelle.  

Je nach Witterungsbedingungen und Monatsverlauf stellen ca. 30 - 50 Men-

schen die „Stammkundschaft“ des Cafés dar. Diese werden vor Ort durch 

einen Sozialarbeiter betreut, der jederzeit angesprochen werden kann. Da 

das Café häufig die erste Anlaufstelle ist, werden hier die Sorgen, Ängste 

und Bedürfnisse der Klienten an den dortigen Sozialarbeiter herangetragen. 

Dieser kann je nach Arbeitsaufwand an andere Stellen oder andere Mitar-

beiter innerhalb der Einrichtung verweisen oder ggf. auch wichtige Aspekte 

kurzfristig klären. Die Caféarbeit hat darüber hinaus das Ziel, die Beziehung 

zum Klienten aufzubauen und bei neuen Betroffenen zu ermöglichen, erst 

einmal die Einrichtung sowie die Mitarbeiter kennenzulernen. Im weiteren 

Verlauf kann die Caféarbeit durch Motivationsarbeit des Sozialarbeiters posi-

tive Veränderungen und Perspektivwechsel ermöglichen sowie Entlastungs-

möglichkeit darstellen.  
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Die Basisversorgung des Cafés dient weiterhin den gesundheitlichen und 

sozialen Belangen der Klienten. So wurde auch im Jahr 2015 die Spritzenab-

gabe  und -vergabe an intravenös konsumierende Klienten wieder sehr häu-

fig genutzt, sodass jährlich ein Spritzenumtausch in einer Höhe von 10.000 -

15.000 Spritzen stattfand. Diese werden fachgerecht von der Firma 

Remondis GmbH & Co KG entsorgt. Dieser Spritzentausch sorgt jährlich für 

eine Risikominimierung bzgl. Hepatitis, HIV und weiteren Infektionskrankhei-

ten.  

Das Café bietet weiterhin Angebote im Rahmen des gemeinsamen Kochens 

(mit Lebensmitteln der Hildesheimer Tafel e.V., gemeinsame Planung mit den 

Klienten, was gekocht werden soll, der Einkauf, die Vorbereitung etc.), 

Dusch– und Waschmöglichkeiten sowie das Angebot der wöchentlichen 

Laufgruppe. Das Angebot des gemeinsamen Kochens wird sehr gut und 

regelmäßig von den Klienten genutzt und umgesetzt. Hier besteht eine hohe 

Identifikation mit dem Cafébetrieb und der Möglichkeit, für sich selbst und 

Anderen im Rahmen des Kochens etwas Gutes und Gemeinsames zu erar-

beiten. Mit Unterstützung des Sozialarbeiters wird hier auch immer wieder 

nach Ressourcen, und Möglichkeiten diese einzubringen, geschaut. Dieses 

Modell hat sich auch im letzten Jahr gut bewährt und befähigt die Klienten, 

sich aktiv am Cafébetrieb zu beteiligen und sich mit ihren Wünschen und 

Anregungen ernst genommen zu fühlen. Ein nicht unbeachtlicher Teil der 

Klienten, die sich in der Substitutionsbehandlung befinden, sind Migranten. 

Sie stammen in der Regel aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Da 

wir diesem Personenkreis nur sporadisch im Café begegnen, haben wir 2015 

unsere Angebote mit einer russisch-sprechenden Berufspraktikantin erweitert. 

Dadurch stieg die Anzahl der sg. „Deutsch-Russen“ im Café Accept für diese 

Zeit kurz an.    
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Das Café ist montags von 12:00 bis 15:00 Uhr geöffnet, mittwochs von     

10:00 bis 13:00 Uhr und freitags von 12:00 bis 15:00 Uhr. Die durchschnittliche 

Anzahl der Personen, die das Angebot nutzen, ist in den letzten Jahren et-

was zurückgegangen. Unsere Klienten werden älter, und zum jahrelangen 

Drogenkonsum gehört auch das frühzeitige Versterben an den Folgeerkran-

kungen.  

 

Das Café Accept im Hinterhof der Beratungsstelle in der Jakobistraße wird unter-

schiedlich genutzt. Hier Frau Griese, mit Klienten   

 

Methadonprojekt 

2015 wurden 191 Klienten von nur 1,5 Sozialarbeiterstellen psychosozial be-

treut. Die Situation in Hildesheim bleibt nach wie vor prekär. Die Zusammen-

arbeit mit der Praxis Almstedt ist vorbildlich und keineswegs in diesem Be-

reich eine Selbstverständlichkeit. Die Mitarbeiterinnen von Herrn Almstedt 
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sind hoch engagiert. Ein regelmäßiger fachlicher Austausch und die Bespre-

chung sämtlicher Patienten sind Standard. Ein Großteil der Substituierten hat 

in ihrer Familie oder ihrem sozialen Umfeld Gewalt erfahren. Diese Erfahrun-

gen wurden oft über Jahre hinweg erlebt. 

Dr. Van der Kolk, renommierter Psychiater und Traumatherapeut, spricht hier 

von einem „Entwicklungstrauma“ durchlebt. Angsterkrankungen, Depressio-

nen, Borderline Störungen u.a. psychische Erkrankungen können die Folge 

der körperlichen und seelischen Gewalt sein und belasten unsere Klienten in 

hohem Ausmaß. Beschaffungskriminalität und Beschaffungsprostitution sind 

Folgen der Abhängigkeit und der Illegalität.  

 

Ein nicht unbedeutender Anteil unserer substituierten Klienten kommt  aus 

der ehemaligen Sowjetunion. Sie sind als Kinder oder während der Adoles-

zenz gemeinsam mit ihren Familien nach Deutschland immigriert. Diese Zeit 

des Heranwachsens ist für die meisten Jungen und Mädchen unter norma-

len Bedingungen schon belastend und stellt besondere Herausforderungen 

an die Betroffen, wenn gleichzeitig ein Kulturwechsel stattfindet, verbunden 

mit dem Verlust von Freunden. Die Betroffenen berichten oft, dass sie unfrei-

willig hier sind, da sie nicht von ihren Eltern in die Entscheidung mit einbezo-

gen worden seien. Die Folgen der „Ausgrenzung“ in der neuen Heimat, führ-

ten dann oft zu Alkohol- und Drogenmissbrauch, um die Situation erträgli-

cher zu machen.   

Im Verlauf der Betreuung vermittelten wir weiterhin auch in den stationären 

qualifizierten medizinischen Entzug, um Beigebrauch (Benzodiazepine, Alko-

hol usw.) zu beenden.  

Präventionsarbeit 

Im Jahr 2015 wurden  1468 Personen über Informationsveranstaltungen, Fort-

bildungen/Schulungen, Projekte erreicht. Auch in diesem Jahr wurden im 

Hinblick auf Nachhaltigkeit und Effizienz  Multiplikatorenschulungen sowie 
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zertifizierte, zum Teil mehrtägige Präventionsprojekte, als ein Arbeitsschwer-

punkt konkretisiert. Das Spektrum der Präventionsangebote variierte in der 

Intensität veranstaltungsbezogen, und reichte von Vorträgen, Schulklassen-

besuchen mit Vorträgen sowie didaktisch-spielerischen Methoden zur Selbst-

reflexion und Elternabenden über Tagesveranstaltungen bis hin zu mehrtägi-

gen Schulungen und Projektveranstaltungen. Wie bereits im Vorjahr, wurden 

längerfristige Maßnahmen in der Durchführung von reflexionspädagogisch 

konzipierten Programmen für suchtgefährdete Jugendliche und für Schul-

klassen angeboten. Darüber hinaus konnten auch interventionsbezogene 

und planerisch -präventive Angebote für Lehrkräfte, Schüler-Peers, Studie-

rende, Referendare und andere Multiplikatoren, sowie Kooperationspartner 

konzipiert und umgesetzt werden. Neben den Multiplikatorenschulungen  

wurden Projekte mit besonders gefährdeten Jugendlichen auch in Koopera-

tion mit einschlägigen Einrichtungen aus der Straffälligenhilfe (z. B. KWABSOS 

e. V.), Arbeitsförderungsprojekten (z. B. LABORA) sowie Jugendhilfeeinrich-

tungen und der Polizei durchgeführt.  

Besonders erfolgreich war wieder das Angebot FreD- Frühinterventionspro-

gramm für junge Drogen-Konsumierende, das zur Erfüllung einer gerichtli-

chen Auflage angeboten wird. Neu hinzu kam ein Cannabis-Präventions-

angebot, „Alfred-Der grüne Koffer“, für Jugendliche ohne gerichtliche Auf-

lage und für Schulklassen.  

Die zertifizierten und implementierten Projekte „Trampolin“, für Kinder aus 

suchtbelasteten Familien, der „Klarsichtparcours Nikotin und Alkohol“ und 

das Risikokompetenztraining „Tom und Lisa“, kamen weiterhin zum Einsatz. 

Für das neu erweiterte Langzeitfortbildungsangebot „Starkids“, für Kinderta-

gesstätten, wurde eine aktuelle Lizenz zur Durchführung erworben. Ebenfalls 

wurde eine Train The Trainer-Schulung für das neue „BASS“, Bausteinpro-

gramm zur schulischen Suchtprävention, absolviert und nachfolgend in den 

Einrichtungen kommuniziert, beziehungsweise in Kooperation durchgeführt. 
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Weitere eigene Fortbildungsteilnahmen, zum Beispiel zum Thema  

„Crystal meth FreD“, und kontinuierliche Fachsupervisionen ergänzen die 

Tätigkeiten der Präventionsfachkraft. 

 

Claudia Mierzowsky in der Fußgängerzone am „Tag der offenen Tür“ bei den               

„8. Niedersächsischen Aktionstagen für seelische Gesundheit“. 

  

Übergreifende Tätigkeiten 

Qualitätssicherung und –entwicklung: 

 Seit 2001 Teilnahme am Qualitätsmanagement-Verfahren der NLS für die 

ambulante Suchthilfe, auf Basis des anerkannten EFQM-Modells für 

Excellance (EFQM=European Foundation for Quality). 

 Zertifizierung nach EFQM in 2005, 2008, 2009, und 2010 
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 2012 Ausstieg aus dem EFQM-Modell und Einstieg auf Grundlage von DIN 

EN ISO in die QM-Werkstatt der NLS. Dieses Verfahren orientiert sich an 

der Audit-Checkliste für den Bereich “Abhängigkeitserkrankungen“ (am-

bulanter Bereich) des Fachverbands Sucht e.V. der Deutschen Gesell-

schaft für Medizinische Rehabilitation e.V. Dieses Verfahren sieht die Ent-

wicklung eines internen Qualitätsmanagements und eine Zertifizierung 

seitens einer akkreditierten, externen, unabhängigen Zertifizierungsstelle 

vor. 

Neben der Qualitätsmanagementarbeit erfolgte eine Qualitätssicherung 

über die üblichen Standards der Suchtkrankenhilfe: Team-und Fallsuper-

visionen, Fall- und Teambesprechungen sowie Fortbildungen. 

 

Erfreulicherweise können wir seit Jahren vom Fachwissen von Prof. Dr. Passie 

profitieren. Er ist Facharzt für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin. Ak-

tuell ist Prof. Passie als Gastprofessor an der Harvard Universität in Boston, 

USA, tätig. 
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Hier als Referent bei der Fachtagung im Roemer- und Pelizaeus- Museum zum Thema 

„K.O.-Tropfen & Crystal meth“ 

 

Darüber hinaus wurde die aktive Vernetzungspolitik der Drogenhilfe beibe-

halten, sodass eine umfangreiche Kommunikation und Kooperation mit ver-

schiedenen Institutionen sozialer Arbeit besteht und aufrechterhalten wird.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Auch 2015 wurden wieder Fortbildungen geplant und umgesetzt.  

Die Drogenhilfe Hildesheim genießt in der Öffentlichkeit einen guten Ruf und 

dank der Unterstützung durch die Hildesheimer Allgemeine Zeitung und dem 

Kehrwieder am Sonntag, konnten wir die Öffentlichkeit für verschiedene 

Bereiche der Suchtkrankenarbeit weiterhin sensibilisieren.  
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In Rahmen der „8. Niedersächsischen Aktionstage für seelische Gesundheit“ unsere 

Fachtagung im Roemer- und Pelizaeus- Museum zum Thema „K.O.- Tropfen & Crystal 

meth“ im Oktober 2015 

 

Statistik  
 

Die folgenden Auswertungen beinhalten die statistische Analyse der 

Klientendaten aus 2015. Erfasst wurden sämtliche Daten mit der Software 

PATFAK LIGHT, die von fast allen Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe ver-

wendet wird, die dem DPWV angeschlossen sind.  

Die Interpretation der Daten bereitet indes Schwierigkeiten, da aufgrund der 

Vielschichtigkeit und Komplexität der Daten zwar Aussagen in Bezug auf 

eine quantitative Auswertung formuliert werden können, diese jedoch einer 

qualitativen Überprüfung bedürfen.  



20 

 

Von daher bleibt die Auswertung mit erheblichen Schwierigkeiten verbun-

den, die ohne zeitaufwändige Analysen nicht zu beheben sind. Dieses dürfte 

jedoch in der Praxis nicht mehr in einem angemessenen Kosten-Nutzen-

Verhältnis stehen. 

 

 

In 2015 wurden 877 Betroffene statistisch erfasst. Davon waren 108 Angehö-

rige. Das heißt 769 Personen waren selbst betroffen. Zum Vorjahr gibt es ei-

nen deutlichen Anstieg der Betroffenen und der Angehörigen. Wir führen 

dies auf unser breit angelegtes Angebot und die Personalaufstockung durch 

zwei Berufspraktikanten zurück. Der Anstieg der betreuten Klienten in den 

letzten zehn Jahren lässt sich durch einen gestiegenen Hilfebedarf im Sucht-

bereich erklären. Dies ist wiederum auf die Veränderungen der drogenbe-

dingten Probleme zurückzuführen, wie der Führerscheinverlust, die Verbrei-

tung unterschiedlicher Drogen wie Ritalin und Amphetamine, die Sensibilisie-

rung sozialer  Einrichtungen im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, bessere 

Kontrollmöglichkeiten durch die Polizei etc..  
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Alter und Geschlecht der betreuten Klienten 

Das Durchschnittsalter der Klienten hat sich gegenüber den Vorjahren nur 

geringfügig verändert. Es wird deutlich, dass zum einen ein Teil unserer Klien-

ten immer älter wird. Die alternde Gruppe können wir den langzeit-

substituierten Opiatabhängigen sowie den Angehörigen zuordnen. Auf der 

anderen Seite ist ein deutlicher Anstieg jüngerer Konsumenten von „Party-

drogen“ im Alter zwischen 15 - 19 Jahren zu verzeichnen. Dies ist u.a. auch 

auf die gute Zusammenarbeit mit Justiz und Jugendamt zurückzuführen, die 

uns vermehrt Betroffene in unser FreD-Angebot zuweisen.  

 

 

 

Alter Anzahl Prozent 

0 bis 14 29 3,30 

15 - 17 77 8,77 

18 - 19 61 6,95 

20 - 24 131 14,92 

25 - 29 135 15,38 

30 - 39 241 27,45 

40 - 49 145 16,51 

50 - 59 47 5,35 

über 59 12 1,37 

  878 100,00 
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Bezüglich der Geschlechterverteilung ist zum Vorjahr eine Zunahme bei den 

Frauen zu beobachten. Vermutlich sind diese Zahlen deshalb gestiegen weil 

bei der Angehörigenberatung vorwiegend Frauen anzutreffen sind. Ansons-

ten entsprechen die Zahlen etwa denen, die auf Bundesebene ermittelt 

wurden. Im direkten Vergleich Männer/Frauen ist sowohl der Konsum illega-

ler Drogen, wie auch Alkohol- und Zigarettenkonsum, weiterhin vorwiegend 

eine Domäne der Männer. In Bezug auf Medikamentenmissbrauch und -

abhängigkeit ist es genau umgekehrt. Hier sind deutlich mehr Frauen als 

Männer betroffen.  
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Geschlechterverteilung Frauen/Männer 

 

 

  
 

Wie erfolgte die Kontaktaufnahme?  
.  
Gegenüber 2014 gibt es nur kleine Veränderungen. Nach wie vor nahmen 

rund 62 % der Klienten ohne eine vorherige Vermittlung Kontakt zu uns auf. 

Das heißt, dass ca. knapp zwei Drittel der Kontakte aus der „Eigenmotivati-

on“ heraus entsteht. Der Zugang der Betroffenen über Angehörige, Freunde 

oder Bekannte und über die Arztpraxen ist gleich geblieben. Die Kontakte 

über die Straßenverkehrsbehörde haben deutlich zugenommen. Unsere 

Psychologenstelle, zuständig für MPU-Beratung, ist seit November 2013 wie-

der besetzt, daher konnten die vielen Anfragen bedient werden. Seit 2013 

bietet die Drogenhilfe FreD-Kurse (Frühintervention bei erstauffälligen Dro-

genkonsumenten) für straffällig gewordene Jugendliche an. Die Zuweisung 

erfolgt über die Justizbehörden, auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe des 

Landkreises Hildesheim. 
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Die verschiedenen „Zugangswege“ in die Beratungsstelle der Drogenhilfe Hildesheim  

 

Welche Hauptabhängigkeitsdiagnose nach ICD 10 von psychotropen Sub-

stanzen bei unseren Klienten festgestellt worden sind zeigt die nächste Ab-

bildung: 
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Die Gruppe der Cannabiskonsumenten wächst  seit Jahren kontinuierlich an. 

Bei dieser Gruppe gibt es erneut zum Vorjahr  einen Anstieg von 44 % auf 

47% aller Betroffenen. Seit 2014 beobachten wir, dass der Anteil der Canna-

bisabhängigen den der Opiatabhängigen überholt hat. In den letzten  

10 Jahren hat sich dieser Anteil fast verdoppelt. Vor 10 Jahren machten 

Cannabisdiagnosen lediglich 24 % aller Abhängigkeitserkrankten aus. Im 

Vergleich zum Vorjahr ist mit 40 % der Anteil der Opiatabhängigen erneut 

zurückgegangen. Dies spiegelt den bundesweiten Trend wider, dass die 

Anzahl der Opiatabhängigen kontinuierlich zurückgeht. Dies ist eine Folge 

der jahrelangen Entkriminalisierungsbemühungen des Drogenhilfesystems 

und der Substitution (Ausbau der Substitutionsbehandlung, die Verfestigung 

der Originalstoffvergabe bundesweit und eine Abkehr von einer abstinenz-

orientierten zum akzeptanzorientierten Hilfesystem). In der Gruppe der 

Stimulantien als Hauptdiagnose sind die Zahlen zum Vorjahr etwa gleich 

geblieben. Allerdings kann in unserem Dokumentationssystem nur eine 

Hauptdiagnose benannt werden. Das hat zur Folge, dass bei Mehrfach-

Abhängigkeit, wie es häufig bei Amphetaminen und Cannabis der Fall ist, 

nur eine Substanz benannt wird und dadurch ein falsches Bild entstehen 

kann. Amphetamine sind weit verbreitet. Leistungssteigernde Drogen, wie 

auch Ritalin, liegen im Trend.  
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Lebenssituation 

 

Auch 2015 sind, wie erwartet, keine nennenswerten Veränderungen zu ver-

zeichnen.  

 

 

 

Nach wie vor ist der überwiegende Anteil der Hilfesuchenden, die zu uns 

kommen, ledig. Im Bundesdurchschnitt sind ca. 43 % aller Erwachsenen ver-

heiratet. Die hohe Zahl der ledigen Klienten ist daher auffällig. Es deutet auf 

ein Fehlen des partnerschaftlichen Stützsystems und soziale Isolation hin. 

 

Die Wohnsituation unserer Klienten ist weiterhin erfreulich; lediglich 3 % der 

Klienten waren obdachlos, bzw. bewohnten zeitweilig Notunterkünfte. 
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Wohnsituation 

 

 

Dass ein Großteil der Betroffenen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung 

steht, ist weiterhin nicht verwunderlich. Denn vor allem die Gruppe der 

Opiatabhängigen hat in der Regel nach wie vor geringe Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt. Fehlender Schulabschluss und/oder Berufsausbildung, längere 

Haftzeiten, schlechter psychischer wie auch somatischer Allgemeinzustand 

sowie das fortschreitende Alter sind Faktoren, die eine Teilhabe am Arbeits-

leben erschweren! Dabei ist jedoch innerhalb der einzelnen Konsumenten-

gruppen noch einmal deutlich zu unterscheiden:  

Während Cannabis-, Amphetamin-  und Kokainkonsumenten wesentlich 

häufiger berufstätig oder in Ausbildung sind, liegt der Anteil der Beschäftig-

ten bei den Opiatabhängigen deutlich niedriger. 

Die Zunahme der Schüler und Studenten in den letzten Jahren macht deut-

lich, dass wir die Zielgruppe der „jüngeren“ Konsumenten mit unseren Ange-

boten gut erreichen.   
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Ein Zusammenhang zwischen Bildung und Drogenkonsum ist evident: 

Hier muss jedoch deutlich zwischen den Konsumentengruppen unterschie-

den werden. Denn in Bezug auf die konsumierten Suchtmittel zeigt sich 

vereinfacht gesagt, dass insbesondere Opiatabhängige höchstens über 
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einen Hauptschulabschluss verfügen. Cannabiskonsumenten verfügen im 

Durchschnitt über einen mittleren Abschluss (allerdings mit sehr hohen 

Schwankungen nach oben und unten). Kokainkonsumenten gehören eher 

zur gebildeten Klientel; Amphetaminkonsumenten („Koks für Arme“) 

dagegen nicht. 

 

Es ist weiterhin ein sehr erfreuliches Bild bezüglich der Beratungserfolge zu 

verzeichnen: 

 

 
 

Die Gruppe der Klienten mit bereits erreichter Abstinenz und der Klienten mit 

gebesserter Symptomatik liegt bei 77 % und hat sich zum Vorjahr leicht ver-

bessert.  Bei nur 2 % der Betreuten trat eine Verschlechterung ein. Mit 21 % ist 

der Anteil derjenigen die im Verlauf der Beratung letztendlich weder eine 

Verbesserung noch eine Verschlechterung erreicht haben bedeutsam, da 

im illegalen Bereich häufig Verwahrlosungstendenzen aufgefangen werden. 
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Daher ist dieses Ergebnis positiv zu bewerten. Sucht ist eine chronische 

Krankheit, d.h. der Weg vom ersten Kontakt bis zum Abschluss einer Therapie 

oder erfolgreichen Substitutionsbehandlung umfasst in der Regel mehrere 

Jahre. Eine Vielzahl der Klienten begleiten wir jetzt schon über 20 Jahre und 

länger. Dieser Personenkreis fällt wegen der Komplexität der Erkrankungen 

aus unserem sonstigen Hilfesystem heraus. Ein Beispiel: Psychiatrischer oder 

psychotherapeutischer Zugang wird unseren Klienten aus verschiedenen 

Gründen oft erschwert. Daher kann sich das Ziel unserer Arbeit nicht allein an 

der Abstinenz der Klienten orientieren. An erster Stelle steht die Vermeidung 

einer weiteren Verschlechterung („das Überleben sichern“), dann die 

Stabilisierung und erst an letzter Stelle die Verbesserung der Symptomatik.  

 

Herkunft der Klienten 
 

Insgesamt 58 % der selbst betroffenen Klienten hatten am Ende des Jahres 

ihren Wohnsitz im Bereich der Stadt Hildesheim.  

Im Diagramm wird die Verteilung der Wohnsitze auf die einzelnen Stadtteile 

deutlich.  
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Der Landkreis macht mittlerweile ca. 42 % aller Beratungen aus. Sarstedt  

hebt sich zum wiederholten Mal in Folge erkennbar von den anderen Woh-

norten ab. Es wird deutlich, dass wir für 2016 ein Angebot vor Ort unterhalten 

sollten, um dem wachsenden Bedarf angemessen zu begegnen.  Die Woh-

norte der im Landkreis lebenden Klienten zeigt die nachfolgende Grafik.  

 

 



 

„Tag der offenen Tür“ mit unserer Nachbarin Frau Pothmer (MdB) Bündnis 90/Die Grünen  

 


