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Vorwort
Wir freuen uns, Ihnen mit dem Jahresbericht 2020 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
„Die jederzeit möglichst beste
deren Angehörigen
Versorgung für unsere Klient*innen,
nachkommen.
bei gleichzeitig möglichst geringem

Das Jahr 2020 war für
Risiko für uns als Fachkräfte, zu
alle und somit auch für
gewährleisten war eine große
uns in der Fachstelle ein
Herausforderung.“
besonderes Jahr: die
Corona-Pandemie
beschäftigte uns nahezu permanent mit immer wieder sich
verändernden Erkenntnissen, Einschränkungen und Lockerungen. Es
gab wenig Routine; dafür aber viel Veränderung.

Prävention

Die jederzeit möglichst beste Versorgung für unsere Klient*innen, bei
gleichzeitig möglichst geringem Risiko für uns als Fachkräfte, zu
gewährleisten war eine große Herausforderung. Wir beschäftigten
uns mit Themen wie Hygienekonzepte, Systemrelevanz,
Gruppengrößen, Telefonberatungen, Videokonferenzen, Masken etc.
Es gab viel, was zunächst neu und unvorstellbar war, sich dann aber
als durchaus praktikabel erwies.
Wir sind zufrieden und stolz, dass wir das gesamte Jahr 2020 für
unsere Klient*innen erreichbar waren. In schnellem Tempo haben wir
uns den Gegebenheiten angepasst. Unsere Klientel hat uns oftmals
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Vorwort
rückgemeldet, wie dankbar sie über die (wenn auch veränderten)
aufrechtgehaltenen Angebote war.
Schmerzlich vermisst haben aber auch wir Veranstaltungen,
Arbeitskreise, Feste, Kooperationstreffen und präventive Arbeit in
Schulen oder in anderen Zusammenhängen sowie die vielen
persönlichen Kontakte, die unserer Arbeit qualitativ 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.
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.

Prävention

Die AWO-Salto arbeitet aktiv im Sozialpsychiatrischen Verbund der
Stadt Salzgitter mit.

Das Mitarbeiter*innen-Team der AWO-Salto

5

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) 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*in.
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Suchtprävention
Suchtprävention…
zielt darauf ab, gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schäden, die
mit dem Gebrauch legaler und illegaler Substanzen sowie den Folgen
süchtigen Verhaltens verbunden sind, vorzubeugen.
Für jeden Menschen soll sich dadurch die Chance erhöhen, ein suchtfreies
oder von Sucht so weit wie möglich unbeeinträchtigtes Leben zu führen. Es
hat sich gezeigt, dass Suchtprävention am wirksamsten ist, wenn sie
kontinuierlich stattfindet und keine reine Einzelmaßnahme darstellt. Daher
hat sich die Suchtprävention der AWO-Salto Suchthilfe dahingehend
entwickelt, dass sie sich mit ihren Maßnahmen an unterschiedlichste
Altersgruppen richtet.

Prävention

Projekte und Seminare werden
in der KiTa oder Grundschule
Es hat sich gezeigt, dass
über die weiterführenden
Suchtprävention am
Schulen bis hin zu den
wirksamsten ist, wenn sie
Salzgitteraner Betrieben
durchgeführt. Dabei werden
kontinuierlich stattfindet und
auch zunehmend
keine reine Einzelmaßnahme
Multiplikator*innen
darstellt.
ausgebildet, sodass
suchtpräventives Wissen,
Einstellungen und
Verhaltensweisen auch bei Abwesenheit der Suchtpräventionsfachkraft
selbständig umgesetzt werden können.
Die AWO-Salto Suchthilfe arbeitet grundsätzlich mit evaluierten und
evidenzbasierten Präventionsprogrammen. Dabei findet eine enge und
kontinuierliche Zusammenarbeit mit der NLS (Niedersächsische Landesstelle
für Suchtfragen) statt. Im Berichtsjahr starteten trotz der oft schwierigen
Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie gleich zwei solcher
Projekte:
"1.000 Schätze“ und „KlarSicht“
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Suchtprävention
Das Projekt richtet sich
gezielt an die ersten
Jahrgänge der
Grundschulen. Es stellt die
Ressourcen und Stärken der
Kinder in den Fokus und
fördert die
Lebenskompetenzen,
Bewegung und Achtsamkeit,
wobei die Diversität von
Kindern und Familien
systematisch berücksichtigt
wird. Im Rahmen des
Projektes vermitteln die
Präventionsfachkräfte den Klassenlehrkräften Kompetenzen zur Umsetzung
des 1000 Schätze-Programms im Unterricht sowie zur
Gesundheitsförderung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der
Unterstützung von Kindern aus suchtbelasteten Familien. Den Lehrkräften ist
es somit möglich, ihr neu erworbenes Wissen und die neuen suchtpräventiv
wirkenden Fähigkeiten regelmäßig im Umgang mit den Schüler*Innen
anzuwenden. Zudem werden Eltern bei projektbegleitenden Elterntreffen
Anregungen gegeben, um die Entwicklung ihrer Kinder bestmöglich zu
unterstützen.
Das Projekt konnte in den Grundschulen Am Ostertal in SalzgitterLebenstedt und in der Grundschule Am Ziesberg in Salzgitter-Bad
durchgeführt werden.

Mit dem Projekt wurden zehn Lehrkräfte,
fünf Schulsozialarbeiter*innen und 211
Erstklässler*innen sowie deren Eltern
erreicht.
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Suchtprävention

Der KlarSicht-Mitmach-Parcours zu Tabak und Alkohol der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist ein neues Projekt in Salzgitter,
welches in Kooperation mit der Polizeiinspektion Salzgitter-PeineWolfenbüttel, dem Präventionsrat und der Stadt Salzgitter erstmalig in 7.
Klassen an Salzgitteraner Schulen durchgeführt wurde.
Geplant ist eine Etablierung des Projekts in allen 7. Jahrgängen der
weiterführenden Schulen. Der Inhalt des KlarSicht-Koffers besteht aus
verschiedenen Mitmach-Stationen, an denen sich
Schüler*Innen auf einfache und interaktive Art
über die Risiken von Nikotin und Alkohol
informieren können.

Prävention

Suchtprävention

Im ersten Durchlauf konnte das Projekt an fünf
Schulen (Hauptschule Thiede, Hauptschule An
der Klunkau, Realschule Thiede, Gottfried-LinkeRealschule und IGS Salzgitter) durchgeführt
werden. An drei weiteren Schulen war eine Durchführung geplant, aber
aufgrund der Infektionslage bzgl. Covid-19 leider nicht mehr möglich.
Insgesamt nahmen von Januar bis März 2020 15 Klassen (mit 345
Schüler*Innen) an dem Projekt teil.

Planspiel Sucht
Fast so lange, wie es die Fachstelle der AWO-Salto Suchthilfe gibt, existiert
auch bereits das Planspiel Sucht. Staub angesetzt hat es dabei jedoch nicht!
Für einen Tag schlüpft eine Schulklasse der 8. Jahrgangsstufe in die Rollen

9

Suchtprävention
von Mia, Tommi und Samira und erlebt dabei hautnah, was eine
Abhängigkeit von Alkohol, Cannabis oder Computerspielen bedeuten kann.
Über Kurzfilme auf Tablets erfahren die Schüler*innen, mit was für
suchtbedingten Problemen sich ihre Figuren herumschlagen. Daraufhin
ziehen sie kreuz und quer durch Salzgitter, um sich im Salzgitteraner
Hilfesystem Hilfe zu suchen. Neben der AWO-Salto Suchthilfe nehmen
folgende Kooperationspartner*innen am Planspiel Sucht teil:
pro familia; Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt; Jugendhilfe im
Strafverfahren; Polizeiinspektion Salzgitter; Präventionsrat;
Schulsozialarbeit; Schuldnerberatung der Stadt Salzgitter

Bis zu den weitreichenden Beschränkungen aufgrund der
Corona-Pandemie konnten im Frühjahr des Berichtszeitraums
18 Planspiele (18 Klassen, 428 Schüler*innen) durchgeführt
werden.

Weitere Maßnahmen
Des Weiteren wurden diverse kleinere Projekte durchgeführt wie
Basiswissen Sucht-Schulungen, die Begleitung der suchtpräventiven
Klassenfahrt der 8. Klassen des Kranichgymnasiums, die Ausbildung von
Suchtkrankenhelfer*innen oder die Teilnahme an einer öffentlichen
Podiumsdiskussion anlässlich des Safer Internet Days.

Netzwerkarbeit
Ein bedeutender Teil suchtpräventiver Arbeit findet zudem in unseren
Arbeitskreisen statt. Neben dem etablierten, monatlich stattfindenden
Arbeitskreis "Betriebliche Suchtkrankenhilfe" wurden auch die beiden
jüngeren Arbeitskreise "Kinder aus suchtbelasteten Familien" und "Migration
und Sucht" durchgeführt.
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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.
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 nach
Lösungsansätzen gesucht
werden.

Prävention

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.
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Beratung
Nach Möglichkeit ziehen wir in dieser Phase auch das soziale Umfeld,
insbesondere Lebenspartner*innen oder Eltern in die Gespräche mit ein.
Im gesamten Jahr 2020 fanden durchgehend Beratungen statt. Aufgrund der
coronabedingten Einschränkungen fand je nach Infektionsgeschehen und
unserem Risikomanagement bzw. Hygienekonzept die Beratung auch
telefonisch statt. Insgesamt blieb die Zahl der Ratsuchenden mit insgesamt
793 nur leicht unter der Zahl des Vorjahres.
Grafik: Anzahl der Vermittlungen in die AWO-Salto

Grafik: Substanzgebrauch bei Aufnahme
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Beratung

in Akutsituationen

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 2020 den aktuell
vorherrschenden Bedingungen angepasst: sie fand teilweise gesplittet mit
geringerer Teilnehmer*innenzahl (max. 5 Personen), später dann leider auch
überhaupt nicht mehr statt. Diese Tatsache empfinden wir als einen
empfindlichen Einschnitt in der beratenden Suchtarbeit, da diese Gruppe
psychosozial von immenser Bedeutung für die Betroffenen ist.

Beratung in Akutsituation…

Prävention

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.
2020 wurde die Beratung am Krankenbett jedoch
durch „Corona“ nur sehr eingeschränkt bis gar
nicht mehr durchgeführt, da der Zugang in die
Krankenhäuser lange Zeit gar nicht möglich war.
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Beratung - Suchtclearing
Suchtclearing-Programm
Über 20 % (172 Personen) der Klient*innen aus 2020 waren unter 26 Jahre alt.
Kamen früher viele Zuweisungen aus den Ausbildungsabteilungen der
Großunternehmen, oder über die Eltern, so betreuen wir heute überwiegend
junge Menschen, die im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum vor
Gericht standen.
Im Rahmen des Suchtclearings gibt es eine Kooperation der AWO-Salto mit der
Jugendhilfe im Strafverfahren, einer Abteilung des Jugendamtes, die straffällig
gewordene junge Menschen, vor, während und nach dem Strafverfahren
begleitet.
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 zu leben.
Im Falle eines Scheiterns des Abstinenzversuches im Suchtclearing motivieren
wir den Teilnehmer*innen, sich für eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme zu
entscheiden und vermitteln sie 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 (kein Eintrag ins Führungszeugnis).

Junge Suchtmittelkonsument*innen mit Auffälligkeiten am Ausbildungs/Arbeitsplatz können über die Teilnahme am Suchtclearing Auflösungsverträge
und einen Verlust des Ausbildungs-/Arbeitsplatzes vermeiden.

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.
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Beratung für Angehörige
In der Angehörigenarbeit stehen die Bedürfnisse der Angehörigen im
Mittelpunkt der Betrachtung.
Dieses Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten mit
einem/r Angehörigen, Freund*in oder Kollege*in haben, der/die 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.

Im Berichtsjahr haben 92 Personen
Prävention
Beratungsgespräche im Rahmen der
Angehörigenarbeit in der AWO-Salto wahrgenommen.

Neben der motivierenden Gesprächsführung kommen Erkenntnisse der
systemischen Familientherapie zur Anwendung.
Wir unterstützen und stärken die Angehörigen durch das Angebot von
Familiengesprächen in unserer Einrichtung dabei, in begleiteter
Kommunikation mit dem „Konsumenten*innen“ die Konflikte zu benennen,
auszutragen und gemeinsame Lösungen
und Perspektiven zu entwickeln.
Im 14-tägigen Rhythmus fand eine
Gruppe statt, in der sich die Angehörigen
in ruhiger und vertraulicher Atmosphäre,
im Beisein eines AWO-Salto-Mitarbeiters
über ihre Fragen und Themen
austauschen konnten.
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Ambulante Suchttherapie
Die Suchttherapie im Rahmen der ambulanten Rehabilitation
Abhängigkeitskranker...
war dieses Jahr stark geprägt von der Corona Pandemie und konnte leider nur
mit deutlichen Einschränkungen durchgeführt werden. Dennoch sind wir
zufrieden, dass die Rehabilitation nicht zum Erliegen kam und wir es
durchgehend geschafft haben, ein reduziertes Angebot für unsere Patient*innen
laufen zu lassen.
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.
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.
In diesem Jahr konnten wir nur bis ca.
Ende März 2020 nach dem oben kurz
skizzierten Konzept arbeiten. Ab diesem
Zeitpunkt mussten wir aus Schutzgründen
die Abteilung Rehabilitation „deutlich
runterfahren“; de facto hieß das, dass die
Therapiegruppen nicht mehr stattfinden
konnten und die Patient*innen nur noch
telefonisch mit Gesprächen versorgt
wurden. Später im Jahr gab es eine
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Ambulante Suchttherapie
Phase, in der wir wieder Gruppen öffneten; diese allerdings auch nur mit einer
beschränkten Teilnehmer*innenzahl. Ende des Jahres 2020 mussten wir
aufgrund der wieder gestiegenen Inzidenzzahlen auch dieses Angebot wieder
zurückfahren.
Verteilung Frauen (w) u. Männer (m)
i.d. ambulanten Suchttherapie

w 33,7

66,3%
m

Die unterschiedlichen
Informationsveranstaltungen
bzw. Gruppendoppelstunden,
die nach unserem Konzept
ca. alle zwei Monate über
das Jahr verteilt, eigentlich
zusätzlich angeboten werden
konnten nicht stattfinden.

Prävention

Bittere Erkenntnis, die wir
aus Rückmeldungen durch
die Klient*innen und aus
unserer eigenen
professionellen Einschätzung
generieren ist die, dass die Therapiegruppen, in denen die Begegnung und
Auseinandersetzung mit Menschen, die ebenfalls von einer Suchterkrankung
betroffen sind und die ein Grundbaustein der Suchttherapie sind, klar gefehlt
haben. Ein vertieftes Suchtverständnis durch die Rückmeldung der anderen
Gruppenmitglieder, Akzeptanz, Mitgefühl und soziale Kompetenz konnten nicht
miteinander erfahren und geübt werden.
Die therapeutischen Einzelgespräche, die telefonisch geführt wurden, hatten
zwar einen positiven Effekt; sie ersetzen aber nach unserer Erfahrung nicht in
Gänze die persönliche Präsenz, in der nonverbale Aspekte sowie
beziehungsgestaltende Merkmale und auch therapeutische
Interventionstechniken jenseits des Gesprächs (z.B. kreative Ansätze,
Aufstellungen, Entspannungstechniken, Rollenspiele, etc.) den therapeutischen
Prozess fördern und bereichern.
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
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Ambulante Suchttherapie
größtenteils aufgrund ihrer Suchterkrankung und der oftmals vorhandenen
Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen zum vulnerablen
Personenkreis gehören, war dieses psychosoziale Therapieangebot von nicht zu
unterschätzender, stützender und therapeutischer Bedeutung.

Häufigkeit d. Hauptdiagnosen - bezogen auf das Suchtmittel
Alkohol
Glücksspiel
Cannabinoiden
Kokain
Polytoxikomanie
Abhängigkeit von Stimulantien
Exzessive Mediennutzung
Opioiden
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Wir sind zufrieden, dass es im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie nicht zu einem
erhöhten Anteil an Therapieabbrüchen im Vergleich zu den Vorjahren kam.

Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 95 Klient*innen an der
Ambulanten Rehabilitation Abhängigkeitskranker teil.

17 Klient*innen machten dies im Rahmen einer ambulanten Fortführung nach
einem stationären Aufenthalt, bzw. nahmen unser ambulantes
Nachsorgeangebot wahr.
Leider konnte unser Ehemaligenfest, welches traditionell im November
stattfindet, ebenfalls pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.
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Psychosoziale Betreuung (PSB)
Substitutionsgestützte Psychosoziale Betreuung (PSB)
Durch die Vergabe eines opioidhaltigen Ersatzmedikamentes in einer der 2
kooperierenden Arztpraxen konnten sich im Berichtsjahr 63 heroinabhängige Menschen aus der Drogenszene lösen. Sie mussten in Folge
nicht mehr auf strafbewährte Weise dafür sorgen, dass sie kontinuierlich mit
ihrem Suchtstoff versorgt sind.
Im Rahmen des Substitutionsprogrammes wird darüber hinaus die Angst vor
dem als sehr schmerzhaft wahrgenommenen Heroinentzug genommen.
Dadurch können die Klient*innen ihre Kraft zurückgewinnen und diese für die
Integration in die Gesellschaft nutzen. Dies hat über die Jahre dazu geführt,
dass sich in Salzgitter die aktive Heroin-Drogenszene auflöste und sich die
Betroffenen im Wesentlichen in der Substitutionsgestützten PSB befindet.

Prävention

Viele ehemalige opiatabhängige Menschen haben ihre Wohnsituation, ihre
Erwerbssituation, ihren sozialen und Erwerbsstatus mehr als deutlich
verbessern können und sind heute im öffentlichen Leben integriert.
Um in die Substitution aufgenommen zu werden, müssen die Klienten
volljährig sein und die Abhängigkeit sollte mehr als zwei Jahre bestehen.
Eine Mehrfachabhängigkeit von Opiaten, Alkohol und Diazepam kann wegen
der Gefahr einer Überdosierung von Suchtstoffen ein Ausschlussgrund sein.
Die Hauptanforderungen an unsere Klientel besteht in der kontinuierlichen
Teilnahme an der PSB und der Verzicht auf den „Beigebrauch“ suchtpotenter
Substanzen.
Kontinuierliche Einzelgespräche im Rahmen der PSB dienen der:
•
•
•
•
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Vermeidung und Aufgabe der Kontakte zu anderen
Drogenkonsument*innen
Minderung des Suchtdruckes durch Entlastung
Bewusstmachung und Veränderung des suchttypischen Denkens
und Verhaltens
Abklärung, ob eine Vermittlung in eine Suchttherapie stattfinden soll

Psychosoziale Betreuung (PSB)
Die kontinuierliche zufällige Kontrolle des Beigebrauches dient der:
•
•
•

Minderung und Aufgabe des Beigebrauches
Förderung des Gesundheitsbewusstseins (gesundheitlicher Check,
Einleitung der Behandlung suchtbedingter Folgeerkrankungen)
der Überprüfung des Behandlungsstandes und –erfolges und der
Absprache notwendiger Behandlungsschritte (Entgiftung,
Abdosierung, Vermittlung in Therapien)

Die Zusammenarbeit der Beratungsstelle mit zwei Substitutionsärzten und
einer Apotheke in der Region ist durch kontinuierlichen Informationsaustausch und regelmäßige Fallbesprechungen gekennzeichnet.

2020 waren 63 Klient*innen in der PSB
Davon konnten sich 25 Klient*innen im 1. Arbeitsmarkt etablieren
62 Klient*innen verübten im Berichtszeitraum keine
Straftaten
46 Klient*innen konsumierten im Berichtszeitraum
überhaupt keine Drogen, waren ohne Rückfall
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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.

Prävention

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 AWO-Salto
ermöglichen bei Bedarf und Notwendigkeit weitergehende Vermittlung in
spezifische Angebote der Suchthilfe.
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.
Im Jahr 2020 wurde von 24 Familien in Salzgitter unser Angebot SaltoFLEX
im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe wahrgenommen.
Den betreuten Familien standen dafür rund 4.000 Fachleistungsstunden zur
Verfügung
.
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Ambulant Betreutes Wohnen...
ist eine Form der Eingliederungshilfe. 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. 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 bemüht eine sinnvolle Umsetzung gemeinsam mit der Stadt
Salzgitter zu ermöglichen und befindet sich im ständigen Austausch darüber.
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.

Prävention

2020 konnten im Rahmen der aufsuchenden Arbeit insgesamt 70 Klient*innen
in ihrem Alltag unterstützt werden. Bei Aufnahme waren die
Hilfeempfänger*innen zwischen 19 und 71 Jahre. Dabei handelte es sich um 44
Männer und 26 Frauen (siehe Verteilung Geschlecht). Es fanden 15
Neuaufnahmen und 9 Beendigungen statt.
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Verteilung nach Geschlecht
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Hauptgrund einer Betreuung ist weiterhin eine Alkoholabhängigkeit, die bei 66%
der zu betreuenden Personen diagnostiziert ist und damit im Jahresvergleich von
58% in 2020 leicht gestiegen ist. Eine Signifikanz zwischen Suchtmittel und
Geschlecht lässt sich insgesamt nicht feststellen (siehe Verteilung Suchtmittel).
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Suchtmittelverteilung
Die Betreuungen erstrecken sich dabei über das gesamte Stadtgebiet
Salzgitters. Im Hauptschwerpunkt aber auf Lebenstedt (34 Betreuungen),
Gebhardshagen (8 Betreuungen) und Salzgitter-Bad (23 Betreuungen).
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. 16 Klient*innen sind fest an eine tagesstrukturierende
Maßnahme angebunden (siehe Tagesstruktur).

AGH
Tagesklinik
Schule
Erster Arbeitsmarkt
Zweiter Arbeitsmarkt
Tagesstruktur
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

2020 war die Coronapandemie eine besondere Herausforderung für
Mitarbeiter*innen und Hilfeempfänger*innen. Die Klientel ist im
besonderen Maße von sozialer Isolation betroffen.
Kontaktbeschränkungen und Lockdown haben diese Personengruppe
also besonders hart getroffen. Zudem sind in diesem Kreis bereits
viele weiteren psychischen Einschränkungen, wie Ängste und
Panikstörungen, vorhanden.

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. Gleichzeitig gab es durch den Lockdown nur sehr wenige Angebote,
die einer vollkommenen Isolation entgegenwirken konnten.

Prävention

Sämtliche Maßnahmen durch das Jobcenter wurden eingestellt, so dass für 8
Klient*innen die Tagesstruktur zusammenbrach. Auch sind Zugänge zu Ämtern
und Behörden durch Beschränkungen und den Verzicht auf persönliche Kontakte
erschwert wurden, so dass Hilfeempfänger*innen verstärkt auf externe
Unterstützung angewiesen waren.
Gleichzeitig mussten die Mitarbeiter*innen ein Konzept finden, um den
Betreuungsanspruch, aber auch der eigenen Sicherheit gerecht zu werden. Dies
ist in der Umsetzung der Arbeit gut gelungen, so dass telefonische Betreuung
ausgeweitet wurde, aber auch weiterhin Hausbesuche, unter allen
Sicherheitsmaßnahmen, stattfinden konnten.
Um eine Teilhabe und Integration am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu
ermöglichen, sind intensive Kooperationen mit den Kostenträgern,
verschiedenen (Bildungs-)Trägern und Einrichtungen elementar.

„Für die gute Zusammenarbeite möchten wir uns an
dieser Stelle bedanken.“
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Netzwerkarbeit
Die Netzwerkarbeit…
stellt ein wesentliches Instrument innerhalb der Suchtarbeit dar. Netzwerkarbeit
gewinnt immer mehr Bedeutung in sozialen wie in wirtschaftlichen Bereichen. Sie
erleichtert das Zusammenarbeiten und die Kontaktaufnahme. Eine gute
Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern, innerhalb des Suchthilfesystems, ist
auch 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 2020!

Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“
Auch der Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ fand 2020
wieder statt. Auf Grund der geltenden Hygieneregeln war der Austausch im
Schwerpunkt per Telefon möglich. Im Folgejahr werden ZOOM-Sitzungen der
erste Schritt hin zu wieder persönlichen Treffen sein. An dem Arbeitskreis
„Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ nehmen betriebliche
Suchtkrankenhelfer*innen 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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Wir freuen uns auf 2021…
Das Corona-Jahr 2020 wird uns sicher alle noch lange in Erinnerung bleiben.
Wir haben manches vermisst und manches neu erlernen und in den Alltag
integrieren müssen.
Als AWO-Salto ist es uns jedoch gut gelungen, in unseren jeweiligen
Aufgabenbereichen für unsere Klientel da zu sein. Wir haben Verlässlichkeit
gezeigt und als Mitarbeiter*innen-Team vertrauensvoll
zusammengearbeitet. Dafür möchten wir uns noch einmal bei allen
bedanken!
Abschließend blicken wir hoffnungsvollen Blick ins neue Jahr...

Prävention
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Anschrift:
AWO-Salto
Suchthilfe Salzgitter
Berliner Str. 78
38226 Salzgitter
Kontakt:
Telefon 05 341 / 188 59 75
Telefax 05 341 / 188 99 91
Salto@awo-bs.de
Träger:
AWO-Bezirksverband Braunschweig e. V.
Marie-Juchacz-Platz 1 | 38108 Braunschweig
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