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Wir freuen uns, Ihnen mit dem Jahresbericht 2019 die Ergebnisse 

der Arbeit der 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.  

Im Namen der Mitarbeiter*innen, sowie des AWO-Bezirksverband 

Braunschweig als Träger der AWO-Salto danken wir allen 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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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 öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt 

Salzgitter und des AWO-Bezirksverband Braunschweig. 

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 und stellte mit Herrn Gabka im Berichtszeitraum den Sprecher der 

Fachgruppe Sucht. 

 

Das Mitarbeiter*innen-Team der AWO-Salto 

Auftrag 
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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 Beraterinnen und Beratern.  

Die Nebenstellen in Salzgitter-Bad (Friedrich-Ebert-Str. 57) und seit 2016 

auch in Salzgitter-Thiede (Pappeldamm 111) erleichtern 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 

Salzgitter-Lebenstedt. 

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/Suchtberaterin.  

 

 

Verwaltung und Empfang 
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Suchtprävention 

Warum geraten wir in eine Sucht? Das hängt stark mit unseren 

Lebenskompetenzen zusammen. Lebenskompetenzen, das sind unsere 

Fähigkeiten, mit denen wir unser Leben steuern, die uns helfen mit 

Veränderungen umzugehen oder selbst etwas zu verändern. Zum Beispiel: 

Wie führe ich meine Beziehungen zum Partner, zu Freunden oder auf der 

Arbeitsstelle? Habe ich die Fähigkeit, diese Beziehungen so zu gestalten, 

wie ich das will? Wie ist es beim Umgang mit meinen Gefühlen? Habe ich 

gelernt, mit diesen und denen der anderen gesund umzugehen? Auch die 

Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, ist eine Lebenskompetenz.  

Lebenskompetenzen fördern,  

damit Suchtmittelkonsum unnötig wird! 

Den Umgang mit dem Leben lernt man sein ganzes Leben. Einiges können 

wir uns allein beibringen, bei vielem anderem brauchen wir die 

Unterstützung von anderen, zum Beispiel den Eltern oder später den 

Lehrer*innen, Freunde*innen oder auch Sozialarbeiter*innen und 

Therapeut*innen. Kinder und Jugendliche sind in einem ständigen 

Entwicklungsprozess und in ihren Strategien zur Bewältigung noch nicht 

geübt, daher sind sie für süchtig machende Substanzen und 

Verhaltensweisen besonders anfällig.  

Kinder und Jugendliche befinden sich in physischer und psychischer 

Entwicklung, probieren aus, sammeln erste eigene Erfahrungen. Um 

späteren Substanzmissbrauch oder gar einer Abhängigkeitserkrankung 

entgegenzuwirken, fördert der Bereich Prävention der AWO-Salto Suchthilfe 

Salzgitter die sogenannten Lebenskompetenzen von Kindern und 

Jugendlichen und klärt sie zudem über die Gefahren einer Sucht und eines 

Suchtmittelmissbrauchs auf. Zudem spielt die Minimierung von 

Risikofaktoren eine entscheidende Rolle. Diese können nicht ausgeschaltet, 

durch Schutzfaktoren aber deutlich abgemildert werden. 

Prävention 



 

 

7 

 
Durch frühzeitige und nachhaltig implementierte Präventionsarbeit sollen 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erreicht werden, noch bevor sie 

folgenreiche Erfahrungen mit suchtpotenten Stoffen oder Verhaltensweisen 

machen. Wer gut ausgebildete Lebenskompetenzen hat und seine 

Einstellung reflektiert und gefestigt hat, konsumiert weniger und ist vor 

Missbrauch von Substanzen besser geschützt, weshalb über 50% unserer 

Maßnahmen diese Zielebenen besitzen. (siehe die folgende Grafik)  

 

Um die Schüler*innen der Stadt Salzgitter, aber auch die Erwachsenen der 

Stadt bestmöglich zu informieren und deren Lebenskompetenzen zu 

stärken, wurden auch im Jahr 2019 vielfältige Projekte und Workshops 

durchgeführt, aber auch neue Strukturen für neue Programme geschaffen.  

Das „Planspiel Sucht“ 

Auch in diesem Jahr fand unser Planspiel mit den achten Klassen der 

Salzgitteraner Schulen statt. Bereits 13 Jahre lang schlüpfen die 

Prävention 
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Schüler*innen in die Rolle von abhängigkeitserkrankten Jugendlichen, um in 

Beratungen die vielfältigen Folgen einer Suchterkrankung und das 

Hilfesystem der Stadt kennenzulernen. Das Planspiel wäre nicht möglich 

ohne die vielen Planspielpartner*innen, die sich immer wieder Zeit nehmen, 

um mit uns die Prävention so erlebnisorientiert zu gestalten und deshalb 

auch hier erwähnt werden sollen. 

Am Planspiel beteiligt waren im Jahr 2019: 

 pro familia 

 Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt 

 Hauptschule an der Klunkau und die Emil-Langen-Realschule als Station 

„Schulsozialarbeit“ 

 Schuldnerberatung der Stadt Salzgitter 

 Schuldnerberatung der Caritas 

 Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel 

 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfe im Strafverfahren) 

 Mobbingberatung des Präventionsrates Salzgitter 

 

Der „KlarSichtparcours“ 

Neben diesem großen Projekt wurde das Jahr 2019 genutzt, um ein neues 

großes Programm in den 7. Klassen der Salzgitteraner Schulen zu 

implementieren. Mit den Kooperationspartnern: Polizeiinspektion 

Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Stadt Salzgitter, Präventionsrat und der AWO-

Salto Suchthilfe Salzgitter wird ab 2020 der KlarSichtparcours SZ an den 

Schulen vor Ort durchgeführt, um das Planspiel noch zu ergänzen. Zu 

diesem Zweck hat der Präventionsrat einen KlarSichtkoffer angeschafft und 

die AWO-Salto Suchthilfe Salzgitter wurde als Koordinationsstelle für den 

Parcours ernannt. Zudem haben sich alle Kooperationspartner*innen darauf 

verständigt, dass dieses Projekt nachhaltig implementiert werden soll. Ein 

großer Erfolg!  

 

Prävention 
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Das Projekt „1000 Schätze“ 

Da die Wirksamkeit von Suchtprävention umso größer ist, je jünger die 

Menschen sind, haben wir uns zudem dazu entschieden, am Programm 

„1000 Schätze“ für die nachhaltige Förderung der Lebenskompetenzen an 

Grundschulen teilzunehmen und es in Kooperation mit der 

Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen an die Schulen zu bringen.  

Einzelveranstaltungen 

Auch in diesem Jahr 

fanden zudem viele 

Einzelveranstaltungen 

statt, z.B. Schulungen 

für Multiplikatoren, 

beispielsweise für 

Erzieher*innen, 

Lehrer*innen, Schul-

sozialarbeiter*innen 

und Mitarbeiter*innen 

in Betrieben, 

Grundschulparcours, Medientage in Salzgitter-Bad, Suchtpräventive 

Klassenfahrt des Kranich-Gymnasiums, Arbeitskreise zu den Themen: 

Kinder aus suchtbelasteten Familien fördern, Migration und Sucht und 

Betriebeteam. Suchtprävention im Altenpflegeheim, Gesundheitstage, 

Salzgitter spielt – Spielenachmittag im Rathaus und noch mehr. Insgesamt 

wurden so 1548 Personen (davon 164 Multiplikatoren) erreicht. 

 

Ein herzliches Dankeschön 

Ein herzliches Dankeschön an alle Kooperationspartner*innen und 

Mitwirkende, wir freuen uns auf ein ebenso erfolgreiches Jahr 2020 mit 

Ihnen, in dem wir ein besonderes Augenmerk auf die Implementierung 

nachhaltiger Strukturen gerade auch im Bereich der Grundschulen legen 

werden.  

Prävention 
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Projekt „re:set!“   Beratung bei exzessivem Medienkonsum 

Der aktuell stattfindende gesellschaftliche Wandel wird bestimmt von einer 

zunehmenden Digitalisierung in sämtlichen Lebensbereichen. So 

konkurrieren zum Beispiel „analoge“ Freizeitaktivitäten, wie das Ausüben 

von Hobbys im Sportverein oder das Treffen mit Freunden, zunehmend mit 

digitalen Unterhaltungsangeboten wie Computerspielen, sozialen 

Netzwerken oder Streamingdiensten. Die virtuelle Welt wird zunehmend zur 

vermeintlich realen Lebenswelt.  

Diese Entwicklung hin zu einer immer intensiveren Nutzung von 

Bildschirmmedien birgt jedoch auch eine Vielzahl von Risiken:  

 zunehmende Kurzsichtigkeit 

 Adipositas 

 Schlafmangel 

 Konzentrationsstörungen 

 soziale Konflikte 

 Isolation bis hin zur Abhängigkeit.  

 

Was bedeutet die Zunahme von Problemen aufgrund exzessiver 

Mediennutzung für die Suchthilfe? Um dieser Frage nachzugehen, wurde 

von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen das Projekt „re:set! 

Beratung bei exzessivem Medienkonsum“ initiiert, an dem die AWO-Salto 

Suchthilfe seit 2018 beteiligt ist. In der Beratung geht es darum, bei 

Betroffenen und Angehörigen Art und 

Ausmaß des Problems zu bestimmen, 

individuelle Problemlösungen und 

Handlungsstrategien zu erarbeiten und bei 

Bedarf in eine ambulante oder stationäre 

Therapie zu vermitteln.  

Auch im Jahr 2019 konnte in unseren Beratungsgesprächen einer Vielzahl 

von betroffenen Einzelpersonen und Familien geholfen werden. Zu 

beobachten war, dass sich aktuelle Trends, wie die zunehmende 

Vermischung von Glücksspiel und Computerspielen, auch in den 

Beratungen bemerkbar machten.  

 

Prävention     Projekt   re:set! 
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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 

Klienten*innen erfolgt nicht in 

jedem Fall eigenmotiviert. Häufig 

werden sie dazu z.B. vom 

Jobcenter, dem betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer*in, dem 

Hausarzt oder einem Bekannten 

bzw. Familienmitglied angeregt. 

Im Beratungsgespräch berichten 

die Klienten*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. 

Probleme) können angesprochen und gemeinsam kann nach 

Lösungsansätzen gesucht werden.   

Im Falle einer bestehenden bzw. sich entwickelnden 

Abhängigkeitserkrankung, arbeiten wir mit den Klienten*in an der 

Entwicklung der Krankheitseinsicht und Behandlungsmotivation für eine 

ambulante bzw. stationäre Therapie. Dabei sind sie aktiv und individuell in 

die Therapievorbereitung mit einbezogen.  

Nach Möglichkeit ziehen wir in dieser Phase auch das soziale Umfeld, 

insbesondere Lebenspartner oder Eltern in die Gespräche mit ein.  

Der Besuch der „Kontakt- und Informationsgruppe“ ist wichtiger 

Bestandteil der Suchtberatung und wird von den Klienten sehr geschätzt.  

 

M; 
629

W; 
258

Beratung 

Grafik: Anwesende Klienten (∑ = 887) 
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Grafik: Substanzgebrauch bei Aufnahme  

 

Grafik: Anzahl der Vermittlungen in die AWO-Salto 
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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.  

  

Die Beratung am Krankenbett ist eine sogenannte niedrigschwellige 

aufsuchende Suchthilfe. Noch in der akuten Krise, die in die stationäre 

Entgiftung geführt hat, kann bei den Patienten*innen eine Bereitschaft zur 

Veränderung des Suchtverhaltens entstehen. Wir bieten ihnen deshalb 

direkt den Kontakt zum Suchthilfesystem mit seinen vielfältigen 

differenzierten Hilfsangeboten an.  

  

Bei einer durchschnittlichen 

Beratungsdauer von 20 Minuten leisten 

die Suchtberater*innen hier eine 

intensive Kurzzeitintervention, bei der 

die Patienten*innen individuelle 

Informationen zu möglichen „Wegen 

aus der Sucht“ erhalten. 

  

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. 

 

Im Schnitt nahmen monatlich sechs Patienten*innen unsere Beratung im 

Krankenhaus in Anspruch und vereinbarten mehrheitlich ein weiteres 

Beratungsgespräch im Anschluss ihrer Entlassung aus der Klinik. 

Beratung  in Akutsituationen 
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Mit dem Suchtclearing-Programm wenden wir uns an junge Menschen, 

die in der Familie, am Ausbildungs-/Arbeitsplatz bzw. in der Öffentlichkeit mit 
einem Suchtmittelkonsum auffällig wurden und bei denen geklärt werden soll, 
ob eine Abhängigkeit vorliegt. 
 

In diesem Programm können junge Menschen ihren Eltern, dem Arbeitgeber 

oder dem Gericht zeigen, dass sie den Konsum des Suchtmittels über einen 

längeren Zeitraum einstellen können. Wir geben einen klaren Ablaufrahmen 

vor, der ihnen helfen kann, die Gewöhnung an einen Suchtstoff aufzugeben, 

seine negativen Seiten zu erkennen und ohne Betäubung oder Rausch aktiv 

leben zu wollen. Im Falle eines Scheiterns des Abstinenzversuches im 

Suchtclearing motivieren wir den Teilnehmer*innen, sich für eine stationäre 

Rehabilitationsmaßnahme zu entscheiden und vermitteln ihn auf seinen 

Wunsch in eine geeignete Einrichtung.  

Junge Menschen mit Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 

werden entkriminalisiert, weil die Teilnahme am Suchtclearing als 

Auflage und nicht als Vorstrafe gewertet wird.  

Junge Suchtmittelkonsumenten*innen mit Auffälligkeiten am Ausbildungs-

/Arbeitsplatz können über die Teilnahme am Suchtclearing 

Auflösungsverträge und einen Verlust des Ausbildungs-/Arbeitsplatzes 

vermeiden. 

Das Angebot an Einzel- und Gruppengesprächen verfolgt, unter Aufgreifen 

der aktuellen psychischen und sozialen Situation des Teilnehmers*in, das 

Ziel, eingeschliffene suchtverstärkende Verhaltensweisen zu verändern.  

Junge Menschen sollen aktiviert werden, drogenfreie soziale Beziehungen 

aufzubauen, eine Lebensperspektive zu entwickeln und sich um Teilhabe 

am gesellschaftlichen und Erwerbsleben zu bemühen. 

 

Beratung  Suchtclearing 
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In der Angehörigenarbeit stehen die Bedürfnisse der Angehörigen im 

Mittelpunkt der Betrachtung. 

Dieses Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten mit 

einem Angehörigen, Freund*in oder Kollegen*in haben, der suchtpotente 

Substanzen konsumiert bzw. eine Glücksspielabhängigkeit hat. 

Wir bieten Angehörigen die Möglichkeit, sich auszusprechen und zu 

entlasten, Fragen zu stellen und eine Perspektive für sich im Umgang mit 

dem Abhängigen zu finden. Sie können lernen, Grenzen zu setzen und 

wieder mehr ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.  

Neben der motivierenden Gesprächsführung kommen Erkenntnisse der 

systemischen Familientherapie zur Anwendung. Ziel ist es, dem 

Angehörigen zu vermitteln, dass er im Umgang mit einem 

Angehörigen/Partner*in mit Suchtproblemen immer die Wahl zwischen 

mehreren Verhaltensweisen hat.  

Die Angehörigen werden z.B. ermutigt, sich abzugrenzen, um die eigene 

Integrität erhalten zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratung für Angehörige 
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Die Suchttherapie im Rahmen der ambulanten Rehabilitation 

Abhängigkeitskranker...  

...wendet sich 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. 

Die vorwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Suchttherapie wird 

mit Elementen aus anderen anerkannten Therapieschulen (integrative 

Therapie, Systemische Therapie, Gestalttherapie) ergänzt. Jeder Klient*in 

erhält einen Bezugstherapeuten*in, der mit ihm einen individuellen 

Behandlungsplan erstellt. Neben den ca. alle 14 Tage stattfindenden 

Einzelgesprächen geht jeder Klient*in in die wöchentlich stattfindende 

Therapiegruppe, die von zwei Therapeuten*innen geleitet wird.  

Ein weiterer 

Schwerpunkt in der 

ambulanten 

Rehabilitation sind die 

unterschiedlichen 

Informations-

veranstaltungen bzw. 

Gruppendoppelstunden, 

die ca. alle zwei Monate 

über das Jahr verteilt, 

zusätzlich angeboten 

werden. In diesen Informationsveranstaltungen werden bestimmte Themen 

vertieft und bearbeitet, die eine besondere Relevanz für die psychische 

Gesundheit und die Bewältigung der Abhängigkeitsproblematik haben. 

Gerade für Klienten*innen mit sogenannten Komorbiditäten oder 

Doppeldiagnosen (z.B. Depressionen, Angststörungen, Posttraumatische 

Ambulante Suchttherapie 
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Belastungsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen) ist es von immenser 

Bedeutung, auch zu diesen Erkrankungen Informationen und 

Bewältigungsstrategien an die Hand zu bekommen. 

So wird z.B. in der Veranstaltung „Sucht und Depression“ über Symptome, 

Häufigkeiten und Verläufe informiert sowie die Wechselwirkung der beiden 

Erkrankungen verdeutlicht. Strategien für einen besseren Umgang bzw. zur 

Bewältigung werden aufgezeigt. 

Klienten*innen, die eine 

ambulante Suchttherapie 

erfolgreich durchlaufen haben, 

berichten in der Regel, dass sie 

eine höhere Lebenszufriedenheit 

und verbesserte psychische und 

physische Gesundheit erlangt 

haben. 

Im Jahr 2019 nahmen insgesamt 106 Klienten*innen an der ambulanten 

Rehabilitation Abhängigkeitskranker teil.  

18 Klienten*innen machten dies im Rahmen einer ambulanten Fortführung 

nach einem stationären Aufenthalt, bzw. nahmen unser ambulantes 

Nachsorgeangebot wahr. 

Von den 106 Klienten*innen waren 78 Männer und 28 Frauen. 

Von 51 Klienten*innen, die die ambulante Therapie beendet haben, konnte 

bei 37 Klienten*innen eine deutliche Besserung verzeichnet werden. 5 

Klienten wiesen eine unveränderte Situation auf und bei 2 Klienten*innen hat 

sich der Zustand verschlechtert und bei einem Klienten*in ist das Problem 

erneut aufgetreten.  

Wie jedes Jahr fand auch 2019 im November traditionell unser 

Ehemaligenfest in den Räumen der AWO-Salto statt. Die Veranstaltung war 

mit ca. 55 ehemaligen Klienten*innen gut besucht und es freute uns an 

diesem Abend sehr, soviel positive Rückmeldung zu unserer Arbeit aber auch 

Dankbarkeit und Lebensmut mitzubekommen. 

Ambulante Suchttherapie 
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Der Arbeitsbereich der PSB wendet sich an Menschen, die an einer 

chronischen Opiatabhängigkeit erkrankt sind.  

Um in die Substitution aufgenommen zu werden, müssen die Klienten*innen 

volljährig sein und die Abhängigkeit sollte mehr als zwei Jahre bestehen.  

Opiatabhängigkeit bildet sich oft in einem kurzen Zeitraum in einer starken 

körperlichen und psychischen Abhängigkeit von Heroin, Codein und 

opioidhaltigen Schmerzmitteln heraus. Sie ist geprägt von dem Zwang, 

Opiate in meist steigernder Dosis nehmen zu müssen und einer massiven 

Angst davor, keine Opiate zur Verfügung zu haben und in einen 

schmerzhaften „kalten Entzug“ zu fallen.  

Kontinuierliche Einzelgespräche dienen der: 

 Vermeidung und Aufgabe der Kontakte zu anderen Drogenkonsumenten 

 Minderung des Suchtdruckes durch Entlastung 

 Bewusstmachung und Veränderung des suchttypischen Denkens und Verhaltens 

 Vermittlung in die Rehabilitation 

Mit der Vergabe eines legalen und sauberen Ersatzstoffes hört für den 

Abhängigen dieser Beschaffungsstress sofort auf und er kann am normalen 

Leben wieder teilnehmen. Mit der Psychosozialen Betreuung (PSB) 

versuchen wir den substituierten Menschen dabei zu helfen, dass die 

Substitutionsbehandlung stabil verläuft und dass sie auf Distanz zu ihrem 

Suchtmittel und zur Drogenszene gehen können.  

Die Kontrolle des Gebrauchs suchtpotenter Substanzen dient der: 

 1. Minderung und Aufgabe des Beigebrauches 

 2. Förderung des Gesundheitsbewusstseins (gesundheitlicher Check, Einleitung der 

Behandlung suchtbedingter Folgeerkrankungen) 

 3. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (aktive Lebensführung, Beschäftigung, 

Erwerbstätigkeit) 

Die Anzahl der Teilnehmer*innen in der PSB bewegte sich im Berichtsjahr 

zwischen 60 und 70 Klient*innen. 

  

 

Substitution   psychosoziale Betreuung (PSB) 
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Das Arbeitsgebiet AWO-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), Erziehungs-beistandschaft 

(§30) und Hilfe für junge Volljährige (§41) an. 

Suchtmittelkonsum oder suchtgefährdendes Verhalten belastet nicht nur den 

Betroffenen, sondern häufig auch alle anderen Familienmitglieder. Sucht wird 

daher oftmals auch als Familienkrankheit beschrieben. SaltoFLEX verbindet die 

Elemente der Hilfen zur Erziehung mit dem Knowhow der Suchthilfe. Durch die 

Zusammenführung dieser Arbeitsfelder wird das Thema Sucht innerhalb der 

Familie enttabuisiert und Familienmitglieder können gezielt entlastet werden. 

Insbesondere Kindern und Jugendlichen wird mit dem Ziel, den familiären 

Suchtkreislauf zu durchbrechen und eine Suchtkarriere zu vermeiden, ein 

frühzeitiges Angebot gemacht. 

Hilfe zur Selbsthilfe ist die Leitidee des aufsuchenden Angebots, es orientiert 

sich dabei an der Lebenswelt der Klientel. Die Betroffenen sollen befähigt 

werden ihre Probleme wieder selbständig zu bewältigen. Unter Berücksichtigung 

vorhandener Ressourcen 

werden die jeweiligen 

Familienmitglieder an 

den sie betreffenden 

Prozessen aktiv beteiligt. 

Diese Vorgehensweise 

ermöglicht Erfahrungen 

im begleiteten und 

beschützten Rahmen, 

welche im Anschluss 

reflektiert werden 

können. Es wird der 

Raum geboten, 

alternative Handlungsweisen zu entwickeln und zu erproben, welche 

perspektivisch die Basis für eine unabhängige und selbstständige 

Lebensführung bilden. 

SaltoFLEX 
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Familien in Salzgitter haben die Möglichkeit, sich bei Problemen dieser Art an 

das Jugendamt, oder an die AWO-Salto zu wenden. Unsere zuständigen 

Mitarbeiter*innen 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 Mitarbeiter*innen haben einen besonderen Blick auf die oftmals sehr 

suchttypischen Verhaltensweisen - daher ist das Thema Sucht bei allen 

Handlungsschritten stets präsent. Bedingt durch den Suchtmittelkonsum führt 

eine geringere Verlässlichkeit der 

Eltern häufig zu Störungen im 

Familiensystem. Fehlende 

Verbindlichkeit bewirkt Misstrauen in 

die elterlichen Kompetenzen und 

verursacht nicht selten einen 

Rollentausch auf der Eltern-Kind-

Ebene. Die Kinder beginnen ihre 

eigenen Entscheidungen zu treffen 

und halten sich nicht mehr an die 

Vorgaben der Eltern. Um diesen 

konfliktträchtigen Kreislauf zu durchbrechen, benötigt es ein hohes Maß an 

suchtspezifischer Fachkompetenz und Empathie für die Belange von 

Abhängigkeitskranken.  

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.  

SaltoFLEX 
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Ambulant Betreutes Wohnen... 

...ist eine Form der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII. Das Angebot 

wendet sich dabei an volljährige Menschen die, bedingt durch eine 

Abhängigkeitserkrankung, körperliche oder psychische Beeinträchtigungen 

aufweisen und/oder in ihren Alltagskompetenzen eingeschränkt 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.  

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. 

2019 konnten im Rahmen der aufsuchenden Arbeit insgesamt 67 Klienten*innen 

zwischen 21 und 73 Jahren erreicht werden. Dabei handelte es sich um 42 

Männer und 25 Frauen - siehe Verteilung Alter nach Geschlecht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABW  (Ambulant Betreutes Wohnen) 
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2019 sind 17 Menschen neu in die Hilfe aufgenommen worden. Dabei handelte 

es sich um 14 Männer und 3 Frauen. 23 Klienten*innen wurden entlassen, wobei 

die Verteilung da bei 15 Männern und 8 Frauen lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Betreuungen erstrecken sich dabei über das gesamte Stadtgebiet 

Salzgitters. Im Hauptschwerpunkt aber auf Lebenstedt, Gebhardshagen und 

Salzgitter-Bad. 

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. 

Um eine Teilhabe und Integration am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu 

ermöglichen, sind intensive Kooperationen mit den Kostenträgern, 

verschiedenen (Bildungs-)Trägern und Einrichtungen elementar.  

ABW  (Ambulant Betreutes Wohnen) 

Bei 92 % der Klienten*innen konnte unter anderem durch die Hilfe 

die Wohnung und das Einkommen gesichert werden bzw. sicher 

bleiben. 86 % wurden außerdem zu (Fach-)Ärzten begleitet. 

Verteilung Suchtmittelgebrauch 



 

 

23 

 
   

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 und lebendige Zusammenarbeit im Jahr 2019! 

Fachtag „Sucht und Komorbidität - Eine Sucht kommt selten allein“ 

Am 19.06.2019 fand, in der Ostfalia Hochschule in Salzgitter, unser Fachtag 

statt. Die Vortragsreihe startete mit Frau Dr. Christel Lüdecke, Chefärztin des 

Asklepios Fachklinikums in Göttingen, zu dem Thema „Sucht und 

Traumafolgestörung“. Anschließend übernahm Herr Prof. Dr. Ulrich Preuß, 

Klinikdirektor der Vitus Klinik Herborn und referierte zum Thema „Depression 

und Suizidalität bei Suchterkrankungen“. Der Fachtag wurde mit dem Vortrag 

von Frau Dr. Elke Sylvester, Chefärztin der Fachklinik Nettetal, zum Thema 

„Psychose und Sucht“ beendet. Die guten Vorträge sowie die vielen Fragen, der 

interessierten Teilnehmer*innen sorgten für lebendige Diskussionen und eine 

insgesamt gelungene Veranstaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. E. Sylvester, Prof. Dr. U. Preuß, Dr. Ch. Lüdecke, M. Gabka, G. Siebert, R. Fersahoglu-Weber 

 

Netzwerkarbeit 
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Lehrgang (Betriebliche/r) Suchtkrankenhelfer/in 

2019 führten wir mit insgesamt 12 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen 

Betrieben (u.a. Stadt Salzgitter, AWO Bezirksverband Braunschweig, Salzgitter 

AG, Alstom) einen Lehrgang zum (betriebliche/n) Suchtkrankenhelfer*in durch. 

Die Teilnehmer*innen wurden dazu ausgebildet, Betroffene von 

Suchtmittelkonsum im jeweiligen Betrieb zu unterstützen, zu beraten und ins 

Suchthilfesystem begleiten zu können. Dabei befassten sie sich u.a. mit Themen 

wie der Entstehung und Ursachen von Sucht, neurobiologischen Grundlagen 

von Abhängigkeitserkrankungen, der motivierenden Gesprächsführung, Arbeit in 

Selbsthilfegruppen oder auch Komorbidität und Sucht. Wir wünschen allen 

Teilnehmer*innen viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe! 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ 

Auch der Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ fand 2019 

wieder regelmäßig statt. 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. Neben diesen regelmäßigen Intravisionen 

nutzte der Arbeitskreis seine Treffen auch für fachspezifische Vorträge und 

Exkursionen. 

Netzwerkarbeit 
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Supervision und Qualitätsmanagement…  

...sind die zwei Methoden zur Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit für 

unsere Kunden*innen, zu denen sich die Mitarbeiter*innen der Fachstelle 

regelmäßig zusammentreffen. 

 

Supervision  

Supervision ist eine Form der Beratung für Mitarbeiter*innen, unter anderem 

in psychosozialen Berufen. Supervisionen werden von einem Supervisor*in 

geleitet, der eine von den Rentenversicherungsträgern anerkannte 

Qualifikation hat. 

Supervision ist ein Mittel gegen die „Betriebsblindheit“, sei es die des 

einzelnen Mitarbeiters*in, aber auch die der Organisation, weil eine 

außenstehende distanzierte Person ihren Blickwinkel zur Verfügung stellt. 

Wir lernen in der Supervision, unser berufliches Handeln zu prüfen und zu 

verbessern. Dazu vereinbaren die Teilnehmer*innen mit dem Supervisor*in 

Ziele. Inhalte sind die praktische Arbeit, die Rollen- und Beziehungsdynamik 

zwischen Mitarbeiter*in und Klient*in, die Zusammenarbeit im Team oder 

auch in der Organisation. Fallbesprechungen erweitern den Blickwinkel und 

die Arbeitsansätze der Mitarbeiter*innen mit einzelnen Klienten*innen oder 

Klienten*innengruppen. 

 

Qualitätsmanagement 

Kontinuierliche Verbesserung und Ermittlung der Kundenzufriedenheit und 

der Prozessqualität sind fester Bestandteil der Teamarbeit bei der AWO-

Salto. 

Seit Anfang 2019 ist die AWO-Salto Suchthilfe in das 

Qualitätsmanagmentsystem ConSense des AWO Bezirksverband 

Braunschweig eingebunden.   

 

Supervision und Qualitätsmanagement 
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