Jahresbericht 2021
AWO-Salto Suchthilfe Salzgitter

Inhaltsverzeichnis


Vorwort



Auftrag



Verwaltung und Empfang



Prävention



Beratung (Suchtclearing und Angehörigenarbeit)



Ambulante Suchttherapie



Substitution (Psychosoziale Betreuung Opiatabhängiger)



SaltoFLEX



Ambulant betreutes Wohnen (ABW)



Kooperation und Netzwerkarbeit



Supervision und Qualitätsmanagement

2

Vorwort
Wir freuen uns, Ihnen mit dem Jahresbericht 2021 die
Ergebnisse der Arbeit der AWO-Salto Suchthilfe, Fachstelle für
Sucht und Suchtprävention Salzgitter vorstellen zu können.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Berichte über die vielfältigen
Angebote, mit denen wir unseren Auftrag der „gesamten
kommunalen Sucht- und Drogenarbeit, Drogen- und
Suchtprävention“ und die damit verbundene psychosoziale
Betreuung von Menschen mit Suchtproblemen und deren
Angehörigen nachkommen.
Auch das Jahr 2021 war für
Alle und somit auch für uns
in der Fachstelle wieder ein
besonderes Jahr: die
Corona-Pandemie
beschäftigte uns wie im Jahr
zuvor nahezu permanent mit
immer wieder sich
verändernden Erkenntnissen, Einschränkungen und Lockerungen.
Es gab wenig Routine; dafür aber viel Veränderung. Auch 2021
war erneut ein Jahr, in dem Flexibilität gelebt werden musste und
kreative Lösungen zum Einsatz kamen.

Prävention

Die jederzeit möglichst beste Versorgung für unsere Klient*innen
zu gewährleisten und gleichzeitig ein möglichst geringes Risiko für
uns als Fachkräfte einzugehen, war das gesamte Jahr über eine
große Herausforderung. Der Hygieneplan wurde immer wieder den
neuen Bedingungen angepasst und umgesetzt. Die digitalen
Angebote wurden verfeinert und professionalisiert,
Telefonberatungen und Videokonferenzen routiniert durchgeführt.
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Vorwort
Der Umgang mit Impf- und Genesenennachweisen bzw.
Testergebnissen zählten zum Arbeitsalttag der AWO-Salto.
Schmerzlich vermisst haben wir aber auch, wie schon in 2020,
Veranstaltungen, Arbeitskreise, Feste, Kooperationstreffen und die
präventive Arbeit in Schulen oder in anderen Zusammenhängen
sowie die vielen persönlichen Kontakte, die unserer Arbeit noch
höhere Qualität verleihen und sie erst so richtig „lebendig“
machen.
Im Namen der
Mitarbeiter*innen, sowie des
AWO-Bezirksverband
Braunschweig als Träger der
AWO-Salto danken wir all
unseren Klient*innen für das
entgegengebrachte
Vertrauen.
Unser Dank gilt ebenso allen Verantwortungsträger*innen in Stadt
und Land sowie allen Unterstützer*innen und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen.

Martin Gabka

Gudrun Siebert

Soziales & Gesundheitsmanagement (M.A.)

Psych. Psychotherapeutin

Einrichtungsleiter

stellv. Einrichtungsleiterin
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Auftrag
Die zentrale Aufgabe der AWO-Salto Suchthilfe besteht in der
möglichst kurzfristigen, qualifizierten Einbindung/Vermittlung von
Menschen mit Suchtproblemen in Angebote der Suchthilfe.
Die AWO-Salto Suchthilfe Salzgitter ist damit beauftragt, die
kommunale Sucht- und Drogenhilfe, Drogen- und Suchtprävention,
die damit verbundene psychosoziale Beratung, Patienten- und
Angehörigenbetreuung sowie die Arbeit mit Multiplikatoren
vorzuhalten und sicherzustellen. Grundlage dafür ist ein öffentlichrechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Salzgitter und des AWOBezirksverband Braunschweig.

Prävention

Die AWO-Salto Suchthilfe Salzgitter hat damit auch die Aufgabe der
Koordination der Drogen- und Suchthilfe im Einzugsbereich der Stadt
Salzgitter. Sie übernimmt Verantwortung für die Kooperation und
Vernetzung mit allen Personen und Institutionen, die von
Suchtproblematiken mittelbar oder unmittelbar betroffen sind.
Die AWO-Salto arbeitet aktiv im Sozialpsychiatrischen Verbund der
Stadt Salzgitter mit.
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Verwaltung und Empfang
Räumliche Ausstattung
Die AWO-Salto Suchthilfe in Salzgitter-Lebenstedt befindet sich in den
Räumlichkeiten des ehemaligen „Niedersachsenhauses“. Klient*innen
werden per Klingelzeichen eingelassen und finden während der
Öffnungszeiten über eine ständig besetzte Rezeption und ein Wartezimmer
ihren Weg zu den jeweiligen Berater*innen.
Die Nebenstellen in Salzgitter-Bad (Friedrich-Ebert-Str. 57) erleichtert die
Erreichbarkeit der Fachstelle für die Bürger*innen.

Kontaktaufnahme
Sie werden in der Regel zuerst mit einer unserer drei Sekretärinnen
sprechen. Die Terminanmeldung erfolgt über das Zentral-Büro in SalzgitterLebenstedt.
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, geschieht dies oft über das Telefon oder
auch per Mail. Manche kommen persönlich vorbei, um zum Beispiel einen
Termin für eine Beratung zu vereinbaren.
In jedem Fall erhalten Sie zeitnah einen Termin zum Gespräch bei einem
unserer Suchtberater*innen. Planen Sie hierfür ca. 50 Minuten ein. Darüber
hinaus benötigen wir zunächst keine Unterlagen oder Dokumente von Ihnen.
Es sei denn, dies ist aus Ihrer Sicht für das Gespräch notwendig. Alles
Weitere besprechen und vereinbaren Sie mit ihrem/ihrer persönlichen
Suchtberater*in.

AWO-Salto Suchthilfe Salzgitter

Öffnungszeiten:

Berliner Straße 78
38226 Salzgitter-Lebenstedt
Telefon: 0 53 41 - 1 88 59 75
Fax: 0 53 41 - 1 88 99 91
E-Mail: salto@awo-bs.de

Montag bis Freitag:
8.30 bis 12.30 Uhr
Montag bis Donnerstag:
13.30 bis 17.00 Uhr
Feierabendtermine nach
Absprache
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Suchtprävention
Suchtprävention und Corona
Die Präventionsarbeit der AWO-Salto Suchthilfe unterlag zwar im
Berichtsjahr 2021, wie bereits im Vorjahr, Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie, glücklicherweise haben sich jedoch sowohl die AWOSalto Suchthilfe als auch die Kooperationspartner*innen und Schulen auf
die neue Situation eingestellt, sodass durch flexible Anpassungen
suchtpräventive Arbeit wieder vermehrt möglich war.
Betrachtet man die
Auswirkungen der
Eine Vielzahl von Studien weist
Pandemie auf
darauf hin, dass im Zusammenhang
Suchtmittelkonsum oder
mit den Einschränkungen zur
potenzielles
Bekämpfung der Pandemie ein
Suchtverhalten, so
deutlich erhöhtes Konsumverhalten
scheint die
zu beobachten ist.
Wiederaufnahme der
suchtpräventiven Arbeit
auch als dringend notwendig: Eine Vielzahl von Studien weist darauf hin,
dass im Zusammenhang mit den Einschränkungen zur Bekämpfung der
Pandemie ein deutlich erhöhtes Konsumverhalten zu beobachten ist.
Das gilt sowohl für Suchtstoffe allgemein1 als auch z.B. für die Nutzung
digitaler Medien2.

Prävention

Im Zentrum der Präventionsarbeit der AWO-Salto Suchthilfe stehen
zurzeit neben einer Vielzahl kleinerer Projekte, Workshops, und Aktionen
drei große Projekte:

1

Siehe Studie von Ekaterini et al.: https://www.aerzteblatt.de/archiv/214451/Alkohol-undRauchen-Die-COVID-19-Pandemie-als-idealer-Naehrboden-fuer-Suechte
2
Siehe JIM-Studie 2021: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2021/JIMStudie_2021_barrierefrei.pdf
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Suchtprävention
Beim Betrachten der Vielzahl von
suchtpräventiven Programmen, kann
der Eindruck entstehen, dass sich
eine deutliche Mehrheit der
Programme an Teenager*innen
wendet, da in diesem
Lebensabschnitt häufig der erste
Probierkonsum stattfindet. So
sinnvoll Projekte für diese
Zielgruppe auch sind, darf doch
nicht außer Acht gelassen werden,
dass viele Weichen für eine Suchtentwicklung bereits im früheren
Kindesalter gestellt werden. Aus diesem Grund hat sich die AWO-Salto
Suchthilfe dazu entschlossen, das Projekt „1.000 Schätze“ zunächst an zwei
und seit dem Schuljahr 2021/22 sogar an vier Salzgitteraner Grundschulen
umzusetzen. Damit ist Salzgitter Spitzenreiter hinsichtlich der Anzahl an
teilnehmenden Schulen pro Kommune in Niedersachsen und auf Platz zwei
im bundesweiten Vergleich (nur in Berlin ist die Anzahl höher).

Das Programm wurde ab September 2021 an insgesamt 23 Schulklassen
(etwa 570 Schüler*innen) durchgeführt. Durch acht Lehrkräfte-Workshops
konnten insgesamt 35 Lehrkräfte, Schulsoziarbeiter*innen und
pädagogische Mitarbeiter*innen im 1.000-Schätze-Programm, in
ressourcenorientierter Elternarbeit und im Umgang mit Kindern aus
suchtbelasteten Familien geschult werden.
Die Workshops mussten teilweise im digitalen Format stattfinden. Auf Ebene
der Eltern war es möglich, zwei Eltern-Treffen durchzuführen Die Eltern
aller teilnehmenden Schüler*innen haben mindestens eine Broschüre mit
gesundheitspräventivem Inhalt erhalten. Die Broschüren waren in neun
unterschiedlichen Sprachen erhältlich, sodass auch Eltern mit
migrationsbedingter Sprachbarriere miteinbezogen werden konnte.
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Suchtprävention

Neben dem Planspiel konnte im Jahr 2021 außerdem auch der „KlarSichtMitmach-Parcours“ in den siebten Klassen der weiterführenden Schulen in
Salzgitter durchgeführt werden. Durchgeführt wird das Projekt in
Kooperation mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, der
Stadt Salzgitter (Jugend im Gemeinwesen/Jugendschutz) und dem
Präventionsrat.

Prävention

Seit September 2021 ist aufgrund der Lockerungen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie nun endlich auch eine flächendeckende Umsetzung
des 2019 gestarteten Programms möglich.
Beim KlarSicht-Mitmach-Parcours wird den
Schüler*innen an fünf interaktiven Stationen
Wissen über Risiken von Alkohol- und
Tabakkonsum vermittelt. In der zweiten
Jahreshälfte des Berichtsjahres wurden 12
Schulklassen an 5 weiterführenden Schulen
(249 Schülerinnen und Schüler) erreicht.
Für das folgende Kalenderjahr ist bereits eine Vielzahl an Terminen
vereinbart. Zudem ist für das Jahr 2022 die Umsetzung des Projekts an der
Maria-Montessori-Schule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige
Entwicklung, in angepasster Weise geplant. Damit wird die AWO-Salto
Suchthilfe auch einem inklusiven Gedanken gerecht, da Menschen mit
geistigen Beeinträchtigungen in der Präventionsarbeit oftmals wenig
Berücksichtigung finden.
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Suchtprävention

Planspiel Sucht
In Berichtsjahr konnte das beliebte Planspiel Sucht nach einer,
pandemiebedingten Unterbrechung seit September 2021 wieder in den
achten Klassen der Salzgitteraner Schulen stattfinden. In diesem Projekt
haben die Schüler*innen die Möglichkeit, in die Rollen von drei fiktiven
Charakteren zu schlüpfen und Beratungsstellen in Salzgitter aufzusuchen. In
Form von Rollenspielen lernen die Schüler*innen auf diese Weise sowohl
die Risiken und Folgen einer Suchterkrankung als auch die Hilfsangebote für
diverse Problemlagen kennen.
Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen konnten die Schüler*innen
in diesem Jahr nicht in die einzelnen Beratungsstellen gehen. Stattdessen
erklärten sich die AWO-Salto Suchthilfe und die Kooperationspartner*innen
zu einer alternativen Umsetzungsform an den Schulen bereit. Dies
bedeutete für alle Beteiligten einen erheblichen organisatorischen und
personellen Mehraufwand, doch die Schulen honorierten diesen mit einer
hohen Nachfrage.

Von September bis Dezember 2021 konnten wir so insgesamt
320 Schüler*innen aus 15 Schulklassen erreichen.
Ohne das Engagement unserer Kooperationspartner*innen wäre dies
natürlich nicht möglich gewesen, deshalb gilt den folgenden Beteiligten auch
in diesem Jahr unser besonderer Dank:


Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt



pro familia



Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel



Jugendhilfe im Strafverfahren



Präventionsrat Salzgitter (Mobbingberatung)



Schulsozialarbeiter*innen der beteiligten Schulen



Schuldnerberatung der Stadt Salzgitter
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Beratung
Seit 2004 beraten wir...
...in unserer Einrichtung suchtkranke und suchtgefährdete Menschen sowie
deren Angehörige. Wir beraten zu Fragen über Alkohol- und
Medikamentenkonsum, illegale Drogen und Substitution sowie zu
Verhaltenssüchten wie z.B. die Spielsucht.
Die Kontaktaufnahme unserer Klient*innen erfolgt nicht in jedem Fall
eigenmotiviert. Häufig werden sie dazu z.B. vom Jobcenter, den
betrieblichen Suchtkrankenhelfer*innen, dem Hausarzt oder der Hausärztin
oder einem/r Bekannten bzw. Familienmitglied angeregt.

Prävention

Im Beratungsgespräch berichten
die Klient*innen nicht selten
erstmalig von ihrer jeweiligen
Problematik. Sekundäre Probleme
und Fragestellungen, die im
Zusammenhang mit dem Grund
des Aufsuchens der
Beratungsstelle stehen
(strafrechtliche, soziale u. ä.)
können angesprochen und
gemeinsam kann nach
Lösungsansätzen gesucht
werden.

Im Fall von missbräuchlichem Konsum oder Glücksspielen ist die Beratung
darauf ausgelegt, die Klient*innen zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit dem Suchtmittel oder ihren Verhaltensweisen anzuleiten.
Im Fall einer bestehenden bzw. sich entwickelnden
Abhängigkeitserkrankung arbeiten wir mit den Klient*innen an der
Entwicklung der Krankheitseinsicht und Behandlungsmotivation für eine
ambulante bzw. stationäre Therapie. In diesem Fall dienen die
Beratungsgespräche der Stabilisierung, der Beantragung einer Therapie
sowie der Vorbereitung derselben.
Nach Möglichkeit ziehen wir in dieser Phase auch das soziale Umfeld,
insbesondere Lebenspartner*innen oder Eltern in die Gespräche mit ein.
Im gesamten Jahr 2021 fanden durchgehend Beratungen statt. Aufgrund der
coronabedingten Einschränkungen konnten wir je nach Infektionsgeschehen
und unserem Risikomanagement bzw. Hygienekonzept nur telefonisch
beraten.
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Beratung
Die „Kontakt- und Informationsgruppe“ ist wichtiger Bestandteil der
Suchtberatung. Diese Gruppe steht Betroffenen zur Verfügung; auch
Angehörige oder Freund*innen können als Begleitung mitkommen.
Auch die Kontakt- und Informationsgruppe wurde in 2021 den aktuell
vorherrschenden Bedingungen angepasst: sie fand 2021 gesplittet mit
geringerer Teilnehmer*innenzahl (max. 6 Personen) statt.
Grafik: Anzahl der Vermittlungen in die AWO-Salto

Grafik: Hauptsubstanz
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Beratung

in Akutsituationen

Beratung in Akutsituation
...wendet sich an Menschen, die sich in den beiden städtischen
Kliniken bzw. der psychiatrischen Klinik, die für die Region zuständig
ist, in einer Entgiftungsbehandlung befinden. Während in der
psychiatrischen Klinik im Schwerpunkt regelmäßig Motivations- und
Informationsgruppen angeboten werden, findet in den beiden
anderen Krankenhäusern eine Einzelberatung statt.
Uns ist sehr an einer engen Kooperation mit den hiesigen Kliniken
gelegen, um für die Patienten*innen den Kontakt zum Hilfesystem
möglichst einfach zu gestalten. Dazu wird ein regelmäßiger
telefonischer Kontakt zu den „Suchtstationen“ und ggf. dem
Entlassungsmanagement der einzelnen Kliniken gehalten.

Prävention

2021 war die Beratung am Krankenbett jedoch durch „Corona“ nur
sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr möglich, da der Zugang in die
Krankenhäuser lange Zeit gar nicht möglich war. Wir hoffen, dass
diese allgemeine Krise sich im kommenden Jahr wieder gelegt haben
wird und wir unsere Beratung am Krankenbett wieder aktiv
aufnehmen können.
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Beratung für Angehörige
In der Angehörigenarbeit
…beraten wir Menschen, die vermuten, dass jemand in ihrem Umfeld
(Partner*in, Kind, Elternteil, Geschwister, Arbeitskolleg*in, Freund*in,
etc.) ein Problem oder eine Auffälligkeit mit dem Konsum von
Suchtmitteln oder Glückspiel haben könnte.
In der Beratung legen wir den Fokus auf die Angehörigen, geben
ihnen den Raum und die Zeit, Fragen zu stellen, Sorgen zu äußern
und Entlastung zu erfahren. Die mögliche Suchterkrankung und die
Folgen können besprochen werden, ohne dabei Scham empfinden zu
müssen.
Wir unterstützen sie durch entlastende Gespräche und stärken die
eigenen Bedürfnisse und Interessen. Auch gemeinsame Gespräche
mit den Konsument*innen bieten wir an. Des Weiteren haben wir
Ende 2021 wieder eine Angehörigengruppe installiert. Hier können
sich die Angehörigen austauschen, voneinander lernen, sich
gegenseitig stärken und entlasten.
In 2021 haben wir 90 Angehörige beraten.

Angehörige
4%
21%

Partner
Kinder

32%

Geschwister
Eltern
7%

36%

sonstige
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Ambulante Suchttherapie
Die Suchttherapie im Rahmen der ambulanten Rehabilitation
Abhängigkeitskranker...
war auch dieses Jahr stark geprägt von der Corona Pandemie und konnte
wieder nur mit einigen Einschränkungen durchgeführt werden. So haben wir
Einzel- und Gruppensitzungen zeitweise im digitalen Format durchgeführt,
was sicherlich eine gute Lösung im Sinne von Stabilisierung und
Reflexionsmöglichkeit bedeutete. Insgesamt sind wir zufrieden und stolz,
dass wir das Angebot der Ambulanten Rehabilitation durchgehend
weitergeführt haben.
Grundsätzlich wendet sich die Ambulante Rehabilitation
Abhängigkeitskranker an Menschen, die an einer stoffgebundenen
Abhängigkeit (Alkohol, Drogen, Medikamente) oder stoffungebundenen
Abhängigkeit (Pathologisches Glücksspiel) erkrankt sind und vorhaben, in
Zukunft ohne Suchtmittel zu leben. Sie sollten bereit und in der Lage sein,
abstinent und spielfrei zu leben und über eine ausreichende Stabilität
verfügen: hierzu zählen in der Regel ein unterstützendes Umfeld, die
berufliche Integration bzw. die Aussicht, auf die Wiederaufnahme einer
beruflichen Tätigkeit, eine stabile Wohnsituation sowie die Fähigkeit zu den
Terminen zu gelangen und sie einzuhalten.

Prävention

Grafik: Hauptdiagnosen
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Ambulante Suchttherapie
Die vorwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Suchttherapie wird
mit Elementen aus anderen anerkannten Therapieschulen (Integrative
Therapie, Systemische Therapie, Gestalttherapie) ergänzt. Jede/r Klient*in
erhält eine Bezugstherapeutin, die mit ihm/ihr einen individuellen
Behandlungsplan erstellt. Neben den ca. alle 14 Tage stattfindenden
Einzelgesprächen geht jede/r Klient*in in die wöchentlich stattfindende
Therapiegruppe, die von zwei Therapeutinnen geleitet wird.
Im Jahr 2021 konnten wir in der ersten Jahreshälfte nur eingeschränkt in
Präsenz arbeiten. Die Therapiegruppen und Einzelsitzungen fanden zumeist
online oder telefonisch statt, was leider auch zu einem Rückgang der
Fallzahlen führte.
Aus den Rückmeldungen durch unsere Klient*innen und aufgrund unserer
eigenen professionellen Einschätzung stellen wir fest, dass die PräsenzTherapiegruppen, in denen die Begegnung und Auseinandersetzung mit
Menschen, die ebenfalls von einer Suchterkrankung betroffen sind und die
ein Grundbaustein der Suchttherapie sind, deutlich gefehlt haben. Ein
vertieftes Suchtverständnis durch die Rückmeldung der anderen
Gruppenmitglieder, Akzeptanz, Mitgefühl und soziale Kompetenz konnten im
digitalen Format nicht so intensiv miteinander erfahren und geübt werden.
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Ambulante Suchttherapie
Ab Sommer 2021 öffneten wir die Gruppen wieder (allerdings mit einer
beschränkten Teilnehmer*innenzahl). So konnten wir auch wieder einzelne
Gruppenaktionen im Freien (z.B. Minigolfspielen) anbieten. Insgesamt führte
das Durchführen der Therapieangebote in Präsenz zu einer deutlichen
Belebung und Steigerung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls der
Teilnehmenden und Kolleginnen. Zusammenfassend wurde in diesem Jahr
deutlich, dass das Instrument der Suchttherapie auch im stark
eingeschränkten Modus als haltgebend, stressreduzierend und
rückfallgefahrminimierend gewirkt hat und von den Patient*innen dankbar
angenommen wurde. Für unsere Patient*innen, die größtenteils aufgrund
ihrer Suchterkrankung und der oftmals vorhandenen Komorbidität mit
anderen psychischen Erkrankungen zum vulnerablen Personenkreis
gehören war dieses psychosoziale Suchttherapieangebot von nicht zu
unterschätzender, stützender und therapeutischer Bedeutung.

Prävention

Zahlen:
Im Jahr 2021 nahmen insgesamt 93 Klient*innen an der ambulanten
Rehabilitation Abhängigkeitskranker teil.
20 Klient*innen machten
dies im Rahmen unseres
ambulanten
Nachsorgeangebotes.
Von den 93 Klient*innen
waren 64 Männer und
29 Frauen.
Von 62 Klient*innen, die
die ambulante Therapie
beendet haben, konnte
bei 50 Klient*innen eine deutliche Besserung verzeichnet werden.
4 Klient*innen wiesen eine unveränderte Situation auf und bei 2
Klient*innen hat sich der Zustand verschlechtert und bei 1 Klienten ist das
Problem erneut aufgetreten. 5 Klienten machten keine Angabe dazu.
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Psychosoziale Betreuung (PSB)
Durch die Substitutionsgestützte Psychosoziale Betreuung
(PSB) 2021…
konnten wir 67 heroinabhängige Menschen durch die Vergabe
eines opioidhaltigen Ersatzmedikamentes in einer der vier
kooperierenden Arztpraxen unterstützen, sich gesundheitlich und
psychisch zu erholen, da sie ihren Suchtstoff nicht auf illegale Weise
besorgen mussten. Dadurch können sich die Klient*innen
stabilisieren und ihre Energie für die Integration in die Gesellschaft
nutzen.

Seit Jahren gibt es in Salzgitter keine offene Drogenszene mehr, was
einen Ausstieg aus dem Konsum erleichtert und verfestigt.

In der PSB unterstützen wir die Klient*innen dabei ihre Gesundheit,
ihre Wohnsituation, ihre Erwerbssituation, ihren sozialen und
gesellschaftlichen Status zu verbessern und somit ein konsumfreies
Leben zu führen.
Um in die Substitution aufgenommen zu werden, müssen die
Klient*innen volljährig sein und die Abhängigkeit sollte mehr als zwei
Jahre bestehen.
Die Hauptanforderungen an die Klient*innen bestehen in der
kontinuierlichen Teilnahme an der PSB und dem Verzicht auf den
„Beigebrauch“ suchtpotenter Substanzen. Durch die regelmäßigen,
individuell terminierten Einzelgespräche soll der Suchtdruck
vermindert werden, eine Entlastung für jegliche Probleme geschaffen
werden und die Abgrenzung zu Konsumplätzen und anderen aktiven
Konsumenten erleichtert werden. Auch die Auseinandersetzung mit
suchttypischen Verhaltensmustern initiieren wir in der PSB und
fördern dadurch das Gesundheitsbewusstsein. Durch den Konsum
von Heroin und anderen Substanzen entstehen viele gesundheitliche
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Psychosoziale Betreuung (PSB)
Probleme und Langzeitschäden, besonders der intravenöse Konsum
führt zu schwerwiegenden Schäden. Beim Einstieg in die Substitution
fallen diese auf, werden besprochen und sollten behandelt werden.
Seit 1995 begleitete und unterstütze Herrn Jürgen Wigger die
Klient*innen dabei, ein abstinentes Leben führen zu können. Herr
Wigger hat manche Klient*innen über 20 Jahre betreut, mit ihnen
Höhen und Tiefen durchgemacht und sich dieses Jahr offiziell von
ihnen verabschiedet um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.
Die PSB wird nun von Frau Louisa Rehrmann übernommen.

Zahlen:
2021 haben 67 Klient*innen an der PSB teilgenommen.

Prävention

52% der Substituierten hatten im Berichtszeitraum keinen Rückfall und
konsumierten keine illegalen Substanzen.
38% haben 2021 sogar ganz ohne suchtpotente Stoffe gelebt und tranken
zudem auch keinen Alkohol.
37% der Klient*innen hatte in 2021 eine Beschäftigung im 1. Arbeitsmarkt.
Die durchschnittliche Dauer der Substitution beträgt 2021 9,6 Jahre.

Alter
18- 24 jahre
25 - 34 jahre
35 - 44 Jahre
45 - 54 Jahre
55- 64 Jahre
65 - 74 Jahre
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SaltoFLEX
Das Arbeitsgebiet SaltoFLEX
…richtet sich an Familien und junge Volljährige, die direkt oder indirekt unter
den Folgen einer Suchtbelastung leiden. Kostenträger des Angebots ist der
Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Salzgitter.
Die Anerkennung eines Bedarfs nach SGB VIII, durch den Kostenträger,
bildet die Voraussetzung zum Erhalt der Hilfeleistung. Im Rahmen der Hilfen
zur Erziehung bietet SaltoFLEX Sozialpädagogische Familienhilfe (§31),
Erziehungsbeistandschaft(§30) und Hilfe für junge Volljährige (§41) an.

SaltoFLEX – heißt unser Hilfeangebot für Familien, in denen das
Thema Sucht, oder problematischer Suchtmittelkonsum, eine Rolle spielt.
Dabei ist es zunächst zweitrangig, ob es um den Konsum von legalen, bzw.
illegalen Suchtmitteln, oder auch um süchtiges Verhalten (z.B. Glücksspiel
oder Medienkonsum) geht.

Familien in Salzgitter haben die Möglichkeit, sich bei Problemen dieser Art
an das Jugendamt, oder an die AWO-Salto zu wenden. Unsere zuständigen
Mitarbeiterinnen beraten die Hilfesuchenden und klären über die
Möglichkeiten der Unterstützung auf.
Durch einen ersten Kontakt außerhalb
des Jugendamtes, kann in der Regel die
oft vorhandene „Schwellenangst“ vor
einer öffentlichen Behörde genommen,
und damit eine notwendige Hilfe
rechtzeitig in die Wege geleitet werden.
Unsere Mitarbeiterinnen haben einen
besonderen Blick auf die oftmals sehr
suchttypischen Verhaltensweisen, die
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SaltoFLEX
ungeschulten Menschen nicht unbedingt direkt ins Auge fallen, daher ist das
Thema Sucht bei allen Handlungsschritten stets präsent. So ist
beispielsweise ein langjähriger Suchtmittelkonsum Initiator eines
inkonsequenten Erziehungsverhaltens.

Eine Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz kann nur stattfinden,
wenn auch hinsichtlich des Konsumverhaltens eine kritische
Auseinandersetzung erfolgt.

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, innovative Ideen, sowie ein
kontinuierlicher Austausch ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen einen
guten Zugang zu dieser Klientel. Kurze Dienstwege innerhalb der AWOSalto ermöglichen bei Bedarf und Notwendigkeit weitergehende Vermittlung
in spezifische Angebote der Suchthilfe.

Prävention

Als Mitglied der „AG 78 Erziehungshilfe“ arbeiten wir im kommunalen
Netzwerk unter Leitung und Organisation des Fachdienst Kinder, Jugend
und Familie aktiv mit. Die Kooperation und der Austausch mit anderen
Anbietern der Familienhilfe ist uns wichtig und für eine zielgerichtete Arbeit
quasi unerlässlich. Deshalb stehen wir auch für fachliche Konsile zur
Verfügung, um eine etwaige Suchtproblematik abzuklären.
.

Zahlen:
Im Jahr 2021 wurde von 28 Familien in Salzgitter unser Angebot
SaltoFLEX im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe
wahrgenommen.
Den betreuten Familien standen dafür rund 4.400 Fachleistungsstunden
zur Verfügung
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Ambulant Betreutes Wohnen...
...ist eine Form der Eingliederungshilfe, die seit 2020 nicht mehr im SGB XII,
sondern durch das Bundesteilhabegesetz unter §99, § 113 Abs. 2 Nr. 2 und §78
Abs. 2 Nr. 2 SGB IX geregelt ist. Das Bundesteilhabegesetz ist eine
umfangreiche Novellierung der Sozialhilfeleistung und soll einen größeren
Teilhabeprozess des Betroffenen ermöglichen. Die Umsetzung betrifft alle
Bereiche der Eingliederungshilfe. Die AWO-Salto ist dabei im engen Austausch
mit der Stadt Salzgitter über den Umsetzungsprozess.
Unser Angebot wendet sich dabei an volljährige Menschen, die bedingt durch
eine Abhängigkeitserkrankung körperliche oder psychische Beeinträchtigungen
aufweisen und/oder in ihren Alltagskompetenzen eingeschränkt sind.
Es handelt sich um ein spezielles Angebot für Menschen, für die aufgrund der
Schwere der Erkrankung und deren Folgen therapeutische Angebote in ihrer
aktuellen Lebenslage nicht ausreichend oder zu hochschwellig sind.
Ziel der Hilfe ist es, durch individuelle Unterstützung die Lebensverhältnisse zu
stabilisieren bzw. die Lebensqualität zu verbessern, um so eine autonome und
suchtmittelfreie Lebensführung (wieder)herzustellen.
Als personenzentriertes Hilfsangebot geht das ambulant betreute Wohnen von
der jeweiligen Situation des Hilfeberechtigten aus, um gezielt und
bedarfsgerecht zu unterstützen. Es wird so die Möglichkeit eröffnet, eigene
Ressourcen zu aktivieren und zu stärken und neue Perspektiven zu
ermöglichen. Krankenhausaufenthalte sowie stationäre Wohnheimaufenthalte
sollen vermindert oder vermieden werden.
Verteilung der Klienten*innen nach Geschlecht
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Weitere Ziele sind, soziale, gesellschaftliche und körperliche
Beeinträchtigungen durch das Prinzip der Selbstwirksamkeit abzumildern und
individuelle Wege zur Verbesserung der Lebenswelt zu erschließen. Unsere
Arbeit ist gekennzeichnet durch intensive Beziehungsarbeit, Vertrauen,
Wertschätzung und respektvollen Umgang. Eine individuelle und mitbestimmte
Gestaltung des Hilfeangebotes ist Grundlage der Arbeit.
2021 konnten im Rahmen der aufsuchenden Arbeit insgesamt 70 Klient*innen im
Alter von 25 bis 70 Jahre in ihrem Alltag unterstützt werden. Dabei handelte es
sich um 46 Männer und 24 Frauen (siehe Verteilung Geschlecht). Es fanden 10
Neuaufnahmen und 16 Beendigungen statt.
Alkoholabhängigkeit ist weiterhin die häufigste Hauptdiagnose der zu
betreuenden Personen, 72% Männer und 54% Frauen sind davon betroffen. Im
Vergleich der letzten drei Jahre wird deutlich, dass es keine signifikanten
Verschiebungen in der Geschlechterverteilung gab. (siehe Verteilung Alkohol nach
Geschlecht).

Prävention

Alkohol nach Geschlecht
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Die Sicherung der Grundbedürfnisse ist ein wichtiges Ziel des ambulant
betreuten Wohnens. Geprägt durch ein chronifiziertes Suchtverhalten entsteht
häufig langjährige Erwerbslosigkeit bis hin zur Erwerbsunfähigkeit. Diese
Perspektivlosigkeit erschwert eine Alltagsstruktur, es entsteht eine soziale und
gesellschaftliche Isolation, die mit Straffälligkeit (u.a. Beschaffungskriminalität) in
Verbindung stehen kann.
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Auch 2021 traf die Corona-Pandemie die Klientel besonders schwer. Die
bestehende Isolation sowie die prekären Lebenslagen haben sich zugespitzt.
Durch die schnellen gesetzlichen Änderungen verstärkte sich die Unsicherheit
insbesondere bei den Menschen, die neben der Suchterkrankung auch von
Ängsten und Panikattacken betroffen sind. Ein großer Teil der Arbeit fokussierte
sich also darauf, die Klientel zu befähigen, die aktuellen Geschehnisse und
Regeln einzuordnen, zu verstehen und auch zu befolgen. Durch den
eingeschränkten Zugang zu Ämtern und Behörden musste die Klientel zudem
zusätzlich stärker unterstützt werden. Auch die Impfmöglichkeiten wurden
intensiv besprochen und ggf. unterstützend begleitet. Zum Jahreswechsel 2022

2021 KONNTEN IM RAHMEN DER AUFSUCHENDEN ARBEIT
INSGESAMT 70 KLIENT*INNEN IM ALTER VON 25 BIS 70
JAHRE IN IHREM ALLTAG UNTERSTÜTZT WERDEN. DABEI
HANDELTE ES SICH UM 46 MÄNNER UND 24 FRAUEN .
ES GAB 10 NEUAUFNAHMEN UND 16 BEENDIGUNGEN .
waren 95% der Klientel geimpft, sowie alle Mitarbeiter*innen im Bereich ABW.
Durch diese hohe Impfquote und dem zusätzlichen Hygienekonzept wird
versucht, eine kontinuierliche Betreuung im häuslichen Umfeld sicherstellen zu
können.
Um den Schutz der Mitarbeiter*innen und der besonders vulnerablen
Klient*innen bei gleichzeitiger Erfüllung des Betreuungsanspruches gerecht zu
werden, wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, um Hausbesuche zu ermöglichen.
Außerdem fanden weiterhin telefonische Betreuungen statt. Das
Hygienekonzept wird immer wieder den aktuellen Gegebenheiten und
Ansprüchen angepasst.
Um eine Teilhabe und Integration am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu
ermöglichen, sind intensive Kooperationen mit den Kostenträgern,
verschiedenen (Bildungs-)Trägern und Einrichtungen elementar. Der Austausch
war auch hier durch die Pandemiebedingungen gekennzeichnet. Viele
Fachgruppen und Arbeitskreise konnten nicht oder nur digital stattfinden.
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Netzwerkarbeit
Die Netzwerkarbeit
…stellt ein wesentliches Instrument innerhalb der Suchtarbeit dar.
Netzwerkarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung, in sozialen wie in
wirtschaftlichen Bereichen, sie erleichtert das Zusammenarbeiten und die
Kontaktaufnahme. Eine gute Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern,
innerhalb des Suchthilfesystems, ist für uns von besonderer Bedeutung.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Kooperationspartnern
für die gute (wenn auch coronabedingt etwas eingeschränkt
mögliche) Zusammenarbeit im Jahr 2021!
Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“

Prävention

Auch der Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ fand 2021
wieder statt. ZOOM-Sitzungen im ersten Quartal waren der erste Schritt hin zu
persönlichen Treffen in den Räumen der AWO-Salto.
An dem Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ nehmen
betriebliche Suchtkrankenhelfer der großen Industriebetriebe, des öffentlichen
Dienstes und der Verwaltung sowie
Vertreter ortsansässiger Firmen und
Betriebe teil. Der Arbeitskreis wird einmal
im Monat durch die AWO-Salto
Suchthilfe initiiert und verfolgt zum einen
das Ziel, suchtkranke oder
suchtauffällige Mitarbeiter/innen der
Betriebe möglichst kurzfristig dem
Hilfesystem zuzuführen, bevor
Arbeitsverhältnisse aufgelöst, bzw.
suchtbedingte Kündigungen
ausgesprochen werden. Zum anderen
geht es aber auch darum, die betriebliche Suchtkrankenhilfe in ihrer Arbeit zu
unterstützen und sich fachlich über aktuelle suchtrelevante Themen und
Fragestellungen auszutauschen.
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Rückmeldungen unserer Klienten*innen
Rückmeldungen unserer Klienten*innen aus den unterschiedlichen
Bereichen unserer Arbeit:

„Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit der mir
zugeteilten Salto Betreuer/innen. Danke für das was ich
bis jetzt mit ihrer Hilfe erreicht habe.“

„Mit ihrer Hilfe konnte ich in vielen Lebenssituationen
auch im Umgang mit meinen Kindern einiges lernen bzw.
bekam Unterstützung bei Problembehandlung im Alltag.“
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Notizen

Prävention
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AWO-Salto Suchthilfe ist eine Einrichtung des
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