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Liebe Unterstützer*innen, liebe Leser*innen,
in diesem Jahr möchten wir unser Vorwort einem thema widmen, 
das uns aktuell sehr am herzen liegt: der suchtprävention.

Die meisten Kinder und Jugendlichen wachsen in Ostfriesland 
gesund unter hervorragenden strukturellen bedingungen mit 
emotional stabilen sozialen beziehungen auf.

Jedoch gibt es wie überall Kinder und Jugendliche, die unter 
anhaltenden belastungen leiden, die nur schwer zu bewäl-
tigen sind und die es ihnen schwermachen, sich gesund zu 
entwickeln. Verfügen diese Kinder nicht über die notwendi-
gen bezugspersonen und funktionalen bewältigungsstrate-
gien, kompensieren einige von ihnen ihre anhaltende emo-
tionale beanspruchung mit suchtmittelgebrauch, wie dem 
problematischem alkohol- und cannabiskonsum oder stof-
fungebundenem suchtverhalten, wie etwa einem exzessiven 
Mediengebrauch. anfangs erfüllt dieser kompensatorische 
Konsum aus der individuellen Perspektive des Konsumieren-
den seinen Zweck leider ganz gut und ermöglicht es schein-
bar den Problemen zu entfliehen. Mittel- bis langfristig führt 
dieses Verhalten zu schwerwiegenden Problemen bis hin zu 
einer suchterkrankung. so ist es nicht verwunderlich, dass in 
der regel eine suchtbiographie im Jugendalter seinen anfang 
nimmt.

eine gute und vor allem über die gesamte adoleszenz beglei-
tende suchtprävention kann dem entgegenwirken, indem sie 
zum einen das soziale bezugssystem stärkt und zum anderen 
funktionale bewältigungsstrategien vermittelt, die es unse-
ren Kindern ermöglichen, selbstbewusst und einander zu-
gewandt die herausforderungen des erwachsenwerdens zu 

meistern ohne auf kompensatorischen Konsum und anderes 
abweichendes Verhalten zurückzugreifen.

Das ideale setting für nachhaltige suchtprävention ist sicher-
lich die schule, da dort in der regel alle heranwachsenden 
anzutreffen sind. Dabei sollte die Durchführung der sucht-
präventiven Maßnahmen über verlässliche Kooperationen mit 
der kommunalen Präventionslandschaft stattfinden, die wie-
derum über personelle ressourcen verfügen und fortlaufend 
qualifiziert werden müssen.

Wir spüren in diesem Zusammenhang in ganz Ostfriesland die 
Unterstützungsbereitschaft der kommunalen Politik und Ver-
waltung. Leider haben jedoch noch viele schulen die sorge, 
dass die implementierung einer systematischen suchtprä-
vention suggeriere, dass die schule ein sucht- bzw. Drogen-
problem habe. Diesen Zusammenhang könnten tatsächlich 
einige eltern herstellen, wenn sie sich überlegen, welche 
schule ihr Kind in Zukunft besuchen soll.

Dabei sollte doch klar sein:
Sucht ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, 
das vor keiner Schule haltmacht!

Gemeinsam mit Schulen können wir in den Kommunen
die Kinder und Jugendlichen stärken und vor Suchtge-
fahren schützen.

Wir sind zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren eine 
systematische und nachhaltige schulische suchtprävention 
in Ostfriesland gelingen kann und freuen uns über die jetzt 
schon spürbare Unterstützung von allen seiten.

Vorwort
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VIELEN DANK!
selbstverständlich möchten wir uns mit unserem Vorwort 
auch an unsere Mitarbeiter*innen wenden. Vielen Dank für die 
sicherung und Weiterentwicklung der hohen fachlichen Qua-
lität und der in unseren Fachstellen für sucht und suchtprä-
vention in Leer, emden und aurich/Norden geleisteten arbeit, 
die sich über euer beeindruckendes engagement und einen 
tollen Zusammenhalt im gesamten Kollegium auszeichnet.

bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei herrn herbert 
Wilts für acht Jahre tatkräftige und kompetente Unterstüt-
zung in unserem Vorstand. als Nachfolger begrüßen wir 
herrn Prof. Dr. Knut tielking in unserem Vorstand und freuen 
uns auf viele Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit.

Zudem bedanken wir uns bei allen Wegbegleiter*innen, die 
uns in den letzten 40 Jahren zur seite gestanden haben.
stellvertretend für unsere rat- und hilfesuchenden und un-
sere Mitarbeiter*innen richten wir unseren ganz besonderen 
Dank an folgende institutionen und Organisationen:

Die stadt emden, den Landkreis aurich, die stadt aurich, die 
stadt Norden, den Landkreis Leer und die stadt Leer

Das Niedersächsische Ministerium für soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung

Die Deutsche rentenversicherung 
(braunschweig-hannover, bund, Knappschaft-bahn-see)

Unsere Partnerschulen

Darüber hinaus gilt unser Dank allen privaten und institutio-
nellen spendengebern. stellvertretend seien hier genannt:
Die sparkasse LeerWittmund
Die sparkasse aurich-Norden

Der Vorstand und der Geschäftsführer
Gesellschaft zur Hilfe für suchtgefährdete und 
abhängige Menschen e.V.
Bahnhofsring 12, 26789 Leer, Tel: 0491 2400 Fax: 0491 2318
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Dankbar schauen wir zurück auf hartwig Witts langjährige 
berufslaufbahn bei uns im Verein.

Nach seiner hospitation in der Leeraner DrObs wurde hartwig 
Witt im November 1990 in emden als junger sozialpädagoge 
und Kollege von Doris held eingestellt. Gemeinsam bauten sie 
die DrObs in emden auf und konnten dort schon bald den 
neuen standort eröffnen.

Damals befand sich dieser noch in einem alten bahngebäude 
des früheren südbahnhofs und beherbergte nur eine kleine 
offene teestube sowie einen gemeinsamen beratungsraum.

Nach ca. zwei Jahren konnten die räumlichkeiten der be-
nachbarten Pensionskasse der bahn übernommen werden. 
Die teestube wurde vergrößert und beide Kolleg*innen beka-
men nun ein eigenes büro und archiv. Über das Land gab es 
außerdem den ersten computer, der zunächst einmal im tre-
sor gelagert wurde. als statistik und Dokumentation gefordert
wurden, musste man dann doch den rechner nutzen und die 
schreibmaschinen zur seite stellen.

in der emder beratungsstelle bestanden die aufgaben haupt-
sächlich in der niedrigschwelligen arbeit der teestube, der be-
ratung zahlreicher Klient*innen und deren angehörigen sowie 
der Vermittlung in entgiftungs- und entwöhnungsbehandlung 
oder in Übergangseinrichtungen. aber auch die Knastarbeit in 
der JVa in Lingen, Meppen, emden, aurich und Vechta gehör-
te dazu. Von wachsender bedeutung war außerdem die Mit-
arbeit in verschiedenen Netzwerken und Gremien auf über-/
regionaler ebene, wie z.b. im sozialpsychiatrischen Verbund. 

Obwohl dieses breit gefächerte angebot durch geplante Kür-
zungen kommunaler Mittel anfang der 90er stark bedroht 
war, konnte das angebot bald darauf sogar noch erweitert 
werden. Da hartwig Witt und seine Kollegin fachliche inno-
vationen immer sehr früh aufgriffen haben, wurde in emden 
bereits 1993/94 die ambulante rehabilitation angeboten –
niedersachsenweit eine der ersten einrichtungen mit dieser 
neuen hilfeform. auch die ersten betreuungen über die am-
bulante eingliederungshilfe (abW) wurden von diesem team
initiiert. 1999 nahmen die beiden gemeinsam mit der NLs zu-
dem das benchmarking (QM) in die hand. Doch zuvor hatte 

Dankbar schauen wir zurück
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Hartwig auch viel in die eigene Weiterqualifizierung investiert
und den wohl wichtigsten Schritt in seiner beruflichen Lauf-
bahn getan.

Nach abschluss umfangreicher Zusatzausbildungen - 1996 
zum systemischen Familien-therapeuten und 1997 zum Psy-
chotherapeuten nach dem hPG - übernahm hartwig schließ-
lich die Fachstellenleitung in der DrObs Leer. Diese Position 
hatte er vom März 1998 bis zu seiner Verrentung im Novem-
ber 2019 inne und füllte sie aus mit großem engagement, viel 
Weitsicht und innovationsfreude, beständigkeit und in gu-
tem Kontakt mit seinem eigenen team, aber auch im stetig 
wachsenden Kolleg*innen-Verbund der anderen Fachstellen-
standorte.

hohe Wertschätzung genoss hartwig Witt außerdem in Fach-
kreisen auf überregionaler ebene, bei vielen Klient*innen und 
angehörigen, bei diversen Präventionsveranstaltungen und 
nicht zuletzt natürlich auch seitens des Vorstandes der „Ge-
sellschaft zur hilfe für suchtgefährdete und abhängige Men-
schen e.V.. 

Wir verneigen uns darum vor dieser Leistung und bedanken 
uns bei ihm herzlichst für die jahrelange treue und die hohe 
Qualität seiner arbeit. Gerne erinnern wir uns an das gute 
Miteinander und viele schöne Momente – ob bei unzähligen 
gemeinsamen Sitzungen, manchen Betriebsausflügen oder 
einmaligen aktionen wie dem „Ossiloop“ …

Mach weiterhin dein Ding, lieber hartwig, und zwar noch recht 
lange bei guter Gesundheit und mit viel Freude – 

das wünschen dir die ehemaligen Kolleg*innen aus dem 
Vorstand und allen teams!
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In Gedenken an Jürgen Dietrich
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Wir trauern um unseren ehemaligen Geschäftsführer

Jürgen Dietrich
1980 übernahm Jürgen Dietrich die Leitung unserer ersten Drogenberatungsstelle in Leer.
Zwei Mitarbeiterinnen standen ihm damals in der DrObs zur seite. Von 1986 bis zu seinem

ruhestand 2017 führte er die Geschäfte unseres Vereins der „Gesellschaft zur hilfe für
suchtgefährdete und abhängige Menschen e.V.“ und ab 2009 ihrer tochtergesellschaft, der

„suchtkrankenhilfe Ostfriesland gGmbh“, beide umfassen nunmehr über 40 Mitarbeiter*innen.
Durch seine Tatkraft, Energie, Hartnäckigkeit und Weitsicht beeinflusste er als Motor den Ausbau der
ambulanten suchthilfe sowie der ambulanten und stationären eingliederungshilfe für suchtkranke

Menschen in Ostfriesland maßgeblich.

Mit seiner kollegialen und freundschaftlichen art hat Jürgen immer einen Weg gefunden, die
Menschen um sich herum zu überzeugen und mitzunehmen. auch hat er sich nie von Gegenwind

entmutigen lassen und auf kämpferische und kreative Weise mit uns die segel neu gesetzt und den
Kurs gehalten.

 

Mit großer Dankbarkeit und anerkennung nehmen wir abschied von Jürgen,
der zu früh gehen musste. Wir können unsere bestürzung kaum in Worte fassen.

 

Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann spuren hinterlassen. 
Jürgens spuren werden für uns immer sichtbar bleiben.

Der Vorstand, die Geschäftsführung und die Mitarbeitenden
der „Gesellschaft zur hilfe für suchtgefährdete und abhängige Menschen e.V.“ 

und der „suchtkrankenhilfe Ostfriesland gGmbh“
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Kokain in Ostfriesland auf dem Vormarsch

abgepackt in kleinen Mengen und zu günstigen Preisen (aber 
umgerechnet das Gramm für 80 €). Der Dealer hat passen-
de Portionen dabei und vertreibt seine Ware gerne auch dort, 
wo opiatabhängige Menschen mit ersatzstoffen (substituten) 
ärztlich versorgt werden.
aber nicht nur substitutionspatienten sind empfänglich für 
solche angebote. Quer durch die Gesellschaft lassen Menschen 
aller altersgruppen sich verlocken, ein schnelles emotionales 
Hoch durch Kokainkonsum zu erzeugen: Schulpflichtige Teen-
ager, Väter oder Mütter, der smarte Fachverkäufer, die schicke 
Partygängerin, der arbeiter, der leistungsorientierte sportler, 
der unausgeglichene Großvater …
Man muss nicht erst in die offene Drogenscene gehen. Man 
kennt jemanden … da kann man per Whatsapp erfahren, was 
geht und man kann anscheinend auch problemlos im internet 
bestellen …

Gelegentlich lässt sich auch am Strand etwas finden berichtete 
die emder Zeitung, am 19.04.2017 .

   eines der schwarzen Päckchen, die  
   am borkumer strand gefunden   
   wurden. Wie die Polizei mitteilte, be  
   findet sich in den Päckchen Kokain.

Wissenswertes über Kokain
schon zu Zeiten der inkas (13. bis 16 Jhd.) wurden die blätter des 
in ihrer heimat südamerika wachsenden Kokastrauches in religi-
ösen Zeremonien (Kontakt mit übersinnlichen Mächten) gekaut, 
bzw. unter Verwendung von Zusatzstoffen eher gelutscht. auch 
als heilmittel (lokale, schmerzstillende Wirkung) fanden Koka-
blätter Verwendung. Die indios im andenhochland nutzten die 
anregende Wirkung der Kokablätter, um bei über 3000 m Mee-
reshöhe in sauerstoffarmer Luft und bei karger Nahrung trotz-
dem arbeiten zu können. beim Kauen der Kokablätter in Verbin-
dung mit Kalk, so wie die indios es praktizierten, wird das alkaloid 
Kokain in das alkaloid ecgonin, welches kein suchtpotential hat, 
umgewandelt. Nach wie vor ist das Kauen von Kokablättern in der 
andenbevölkerung verbreitet. ein aus Kokablättern hergestellter 
tee gilt in den verschiedenen andenregionen als Nationalgetränk. 
In den Andenländern werden Kokasträucher als Nutzpflanze an-
gebaut und Kokablätter dürfen in vorgegebenen Mengen geern-
tet werden.

Nachdem es dem deutschen chemiker albert Niemann 1860 ge-
lungen war, aus Kokablättern kristallines Kokain zu isolieren, wurde 
Kokain im 20. Jahrhundert zu einer weit verbreiteten und in ihrer 
Gefährlichkeit zunächst stark unterschätzen Modedroge. heute gilt 
Kokain bei uns als nicht verschreibungsfähiges betäubungsmittel.

screenshot von einem Onlineshop für Drogen jeglicher art

Werbung aus dem internet
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Gesnieft (durch die Nase gezogen), geraucht (crack) oder auch in-
jiziert wirkt das verschnittene und stark süchtig machende Koka-
in auf den botenstoffwechsel im Gehirn und führt zu euphorisch 
gesteigerter Aktivität, vermehrter Leistungsfähigkeit, Redefluss, 
überheblicher selbstgefälligkeit, gesteigerten sexuellem Lust-
empfinden, zur Enthemmung und vermehrtem Alkoholkonsum. 

auf einzelne Personen kann es auch beruhigend wirken, sodass 
sie sich mit sich selbst zufrieden fühlen und allein sein mögen. 
Die Wirkung hält relativ kurz an, es folgen schlechte stimmung, 
Depressionen bis hin zu Ängsten und paranoiden Wahnideen.
Kokain führt auf den egotrip und lässt kurzzeitig jede sozia-
le Veantwortung vergessen. Man macht sich allzugerne immer 
wieder etwas vor und setzt dabei sein Leben aufs spiel.

schon in 2015 gab es Warnungen für Kokainkonsumenten: Wis-
senschaftler hatten herausgefunden, dass Kokain immer häufi-
ger mit Levamisol, einem entwurmungsmittel aus der tiermedi-
zin gestreckt wird.
Levamisol erweckt bei Kokainkonsumenten den eindruck, ein 
besonders lang wirkendes Kokain eingenommen zu haben.
Dieser Verschnitt kann allerdings schlimmste gesundheitliche 
Folgen haben: er kann zu der bluterkrankung agranulozytose 
führen, in deren Folge sich bakterielle oder virale infektionen un-
gehindert und todbringend ausbreiten können.

Man berichtete auch von weiteren schrecklichen Folgeerkran-
kungen, wie der nekrotisierenden Vaskulitis, einer entzündung 
der blutgefäße bei der Körpergewebe abstirbt.

bei der Verstoffwechselung von Levamisol bildet sich u. a. der 
Wirkstoff aminorex im Körper. Diese substanz wurde in den 
60er Jahren in Deutschland, Österreich und der schweiz als 
appetithemmer vermarktet. in der Folge verzehnfachte sich das 
auftreten einer lebensbedrohlichen Lungenerkrankung, der pul-
monaren hypertonie. aminorex wurde 1972 wieder vom Markt 
genommen.

bleibt zu hoffen, dass diese informationen wahrgenommen 
werden und vielleicht auch bewahren.
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Cannabis- Nicht nur eine Rauschdroge
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cannabisprodukte können seit einiger Zeit auch in Deutsch-
land bei bestimmten erkrankungen, bzw. Diagnosen wie z. b 
chronische schmerzen, Übelkeit und erbrechen durch Zytos-

tatika, spastiken ärztlich verordnet werden. Die Voraussetzun-
gen für eine Verordnung sind im sozialgesetzbuch V, § 31 abs. 
6 festgelegt:

...wenn eine nicht ganz entfernt liegende aussicht auf 
eine spürbare positive einwirkung auf den Krankheits-
verlauf oder auf schwerwiegende symptome besteht“.

bei der ersten Verordnung muss zunächst von der zu-
ständigen Krankenkasse des Versicherten eine Geneh-
migung eingeholt werden.

Die entscheidung, ob cannabis als Me-
dizin eingesetzt werden soll, liegt im 
ermessen des arztes.

in israel wird cannabis u. a. zur schmerz-
behandlung und appetitanregung in seni-
orenheimen verordnet. Die arthrose- und 
rheumageplagten oder auch psychisch 
erkrankten alten Menschen berichten von 
Linderung und wesentlicher Verbesse-
rung ihrer Lebensqualität.
in Deutschland stößt man bei der betrach-
tung dieser Jahrtausende alten Heilpflan-
ze noch auf erhebliche Vorbehalte. 

Von chronischen schmerzen geplagte 
Patienten, die sich in ihrer Not bereits 
selber mit cannabis medikamentiert 
haben, werden als süchtige abgestem-
pelt, die ihre Sucht krankenkassenfi-
nanziert ausleben wollen. Dabei haben 
diese Patienten oftmals schon die lange 
Liste der opioiden (sucht erzeugenden) 
schmerzmittel rauf und runter verord-
net bekommen.

bei der mal mehr, mal weniger intensiv 
geführten Diskussion um die Legalisie-
rung von cannabis darf keinesfalls die 

zuvor anzustrebende Optimierung der 
Primärprävention (Vorbeugung) und 
der Jugendschutz außer acht gelas-
sen werden. Dabei wäre dann auch eine 
Neubewertung und einordnung der 
gesellschaftlich anerkannten und legal 
verkauften Drogen vorzunehmen (al-
kohol und Zigaretten/tabak). 

eine Förderung der Primärprävention 
gibt es nicht umsonst. Die staatlichen 
einnahmen durch tabak- und alkohol-
steuer könnten hier sinnvoll eingesetzt 
werden.

...wenn eine allgemein anerkannte, dem medizini-
schen standard entsprechende Leistung

a) nicht zur Verfügung steht oder
b) im einzelfall nach der begründeten einschätzung 
der behandelnden Vertragsärztin oder des behan-
delnden Vertragsarztes unter abwägung der zu 
erwartenden Nebenwirkungen und unter berück-
sichtigung des Krankheitszustandes der oder des 
Versicherten nicht zur anwendung kommen kann.

1. 2. 

 „Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von 
getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den 
Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon, ...
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Ein Kiffergedicht

Was ist Gras?
Gras macht spaß
anfangs musste ich noch husten
Luftnot, Übelkeit wegpusten
Doch jetzt hab ich es begriffen
Empfindlichkeiten weggeschliffen
Die bong ermöglicht tiefen rauch
einzuatmen über schlauch
Jetzt gehör ich zu den coolen
Um dessen Freundschaft manche buhlen
Oftmals hab‘ ich den stoff dabei
Und fühl mich damit richtig frei
Früher war ich klein und dumm
Dann drehte sich das Ganze um
ich weiß den stoff stets zu besorgen
Manchmal muss ich das Geld mir borgen
Das macht mir ab und zu schon sorgen
ich kiff‘ zu viel den eigenen stoff
hab‘ immer öfter richtig Zoff
so oft fühl ich mich platt und leer
Doch aufzuhören, das fällt schwer
Wer bin ich, wenn ich niemand bin?
Was krieg ich denn im Leben hin?
Lass ich mich so weiter treiben
Muss ich bald auf der straße bleiben
Wo sind die, die sich Freunde nennen?
Niemand lässt mich mehr bei sich „pennen“
Muss vor der Polizei wegrennen
Probleme haben sich aufgestaut
hab mir das Leben selbst versaut
Nicht mehr der coole
Kaum zu ertragen
hab‘ ich den Mut
Um hilfe zu fragen?
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Danke an die „Diaconie der Fremdlingen Armen“

Danke an die „Diaconie der Fremdlingen armen“ und den 
Verein „Wohnraum für Wohnungslose e.V.“ in unserer arbeit 
haben wir immer wieder mit Menschen zu tun, die vor dem 
hintergrund ihrer suchterkrankung in besondere Notlagen 
geraten sind. hier muss teilweise kurzfristig bei speziellen 
bedürftigkeiten hilfe geleistet werden, z. b. wenn Obdachlo-
sigkeit droht und/oder insbesondere wenn auch Kinder mit 
betroffen sind. im vergangenen Jahr haben wir hier Men-
schen erlebt, denen die „Diaconie der Fremdlingen armen“, 
über eine anfrage von uns unkompliziert, unbürokratisch und 
kurzfristig aus schwierigen situation herausgeholfen hat.
Die Diaconie tritt in der Öffentlichkeit bewusst wenig in er-

scheinung. alteingesessenen emdern ist sie seit Generationen 
bekannt und wird mit spenden für wohltätige Zwecke unter-
stützt.

Wir möchten uns an dieser stelle für die Menschen bedanken, 
die hilfe im Dienste der Nächstenliebe von der „Diaconie der 
Fremdlingen armen“ erfahren haben.
auch der Verein „Wohnraum für Wohnungslose“ hat unkom-
pliziert dazu beigetragen, schwierige situationen rat- und 
hilfesuchender Menschen zu überbrücken. Wir freuen uns 
immer wieder mit den Menschen, denen so ein teil ihrer Last 
genommen werden konnte. Danke dafür.
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Prävention

Die Fachstelle für sucht und suchtprävention DrObs und die 
Fachstelle für sucht und suchtprävention des Diakonischen 
Werkes arbeiten als Mitglieder des Kommunalen Präventions-
rates im „arbeitskreis sucht“ zusammen und tauschen sich 
dort regelmäßig über aktuelle Gegebenheiten aus. Dies tun 
sie gemeinsam mit Vertretern anderer psychosozialer ein-
richtungen und institutionen, die im rahmen der jeweiligen 
aufgaben mit dem thema sucht im weitesten sinne zu tun 
haben.

in den letzten zwei Jahren wurde mehrmals in der lokalen 
Presse über Drogen an schulen berichtet.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass nicht die schulen Drogenpro-
bleme haben, sondern dass es Jugendliche gibt, die riskant 
konsumieren und die schüler an den verschiedenen schulen 
sind.

Damit gilt es adäquat umzugehen, sowohl bezogen auf die/
den einzelne/n betroffene/n, wenn sich ein entsprechendes 
Problem dargestellt hat, als auch primärpräventiv, also vor-
beugend. aufgabe muss es sein, Kinder und Jugendliche zu 
stärken und zu konstruktiven auseinandersetzungen mit sich 
selber anzuregen (positives selbstbild, soziale Kompetenzen, 
Lösungsmöglichkeiten für kritische situationen, kreative, be-
friedigend Freizeitgestaltung etc.).
in diesen Zusammenhängen arbeiten die schulen mit dem 
Präventionsrat (z. b. arbeitskreis schule im Kom. Präventions-
rat) und auch mit den Fachstellen DrObs und Diakonisches 
Werk zusammen.
Die DrObs wird immer wieder, so auch in den letzten zwei 
Jahren, von verschiedenen emder schulen gebeten, Präven-
tionsveranstaltungen durchzuführen.
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so hat die Fachstelle DrObs u. a. Veranstaltungen mit 
schulklassen des JaG - Johannes-althusius-Gymnasiums 
durchgeführt. es hat Kontakte mit der iGs - integrierten Ge-
samtschule und der Oberschule herrentor gegeben. Für die 
Jahrgangsstufen 7 und 8 wurden 2 Veranstaltungen an der 
integrierten Gesamtschule durchgeführt.

Darüber hinaus gab es weitere Veranstaltungen für Jugendli-
che in außerschulischen Zusammenhängen.

Damit sind die Kapazitäten der Fachstelle DrObs, was die Pri-
märprävention anbelangt, auch weitgehend ausgeschöpft. 
Die Fachstelle verfügt über keine Fachkraft die ausschließlich 
für den bereich Primärprävention tätig ist.

schon in der letzten Gesundheitsberichtserstattung gab es die 
Forderung nach Optimierung der Prävention durch spezielle 
Fachkräfte, wie sie in etlichen Kommunen über frühere Lan-
desprojekte etabliert werden konnten.

im bereich der suchtprävention entwickelt sich aktuell auch 
im ostfriesischen bereich einiges. Z. b. im Landkreis aurich 
und der stadt Norden an 7 Projektschulen das Projekt „sucht-
prävention in schulen - sis“. Dieses könnte aus unserer sicht 
auch als Modell für ganz Ostfriesland gelten).
Wir wünschen uns, dass sich auch in emden die suchtpräven-
tion noch weiterentwickelt.
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Was Kinder brauchen

acht simple tipps, die nichts kosten:

i. Genug Schlaf – in unserer gehetzten Gesellschaft ist schlaf 
ein knappes Gut. 11 bis 13 stunden schlaf werden für Drei- bis 
sechsjährige empfohlen. 10 bis 11 stunden für sieben- bis Drei-
zehnjährige. Doch jedes vierte Grundschulkind in Deutschland 
schläft zu wenig. Mangelnde aufmerksamkeit, antriebsarmut, 
rastlosigkeit oder essstörungen sind mögliche Folgen. Daher: 
ein festes Zubettgehritual schaffen sowie ein kühles, dunkles 
schlafzimmer.

ii. Gesundes Essen – je aktueller die Zahlen, desto höher der 
anteil an übergewichtigen Kindern. 15% der Drei- bis sieb-
zehnjährigen sollen es sein. bei den elf- bis siebzehnjährigen 
weist mehr als jeder Fünfte eine essstörung auf. Das kann 
Fettleibigkeit, aber auch Magersucht oder bulimie sein. also: 
eine gemeinsame Mahlzeit am tag, ohne sonderregelung für 
einzelne Familienmitglieder; zusammen kochen; snacks vor 
dem essen sind tabu; ebenso süßes oder Fast Food als be-
lohnung.

iii. Unbeaufsichtigt draußen spielen – Die „bildschirmzeit“ 
eines Kindes hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdop-
pelt, heute kommen zu 90 Minuten tV noch einmal weitere 
90 Minuten Videospiel, soziale Netzwerke und internetsurfen. 
so wird das Kinderzimmer leicht zum goldenen Gefängnis. 
aber Klettern, balancieren oder rennen (motorische Fähig-
keiten also) erlernen sich nur draußen und frei von ständiger 
aufsicht. ebenso gilt es, selbstvertrauen und einen souverä-
nen Umgang mit der Umwelt im Freien zu erkämpfen. Dar-
um: gemeinsam die nahe Umgebung erkunden; zu Fuß zur 
Kindertagesstätte oder zur schule gehen; dabei sicheres Ver-
halten einüben; auf klare absprachen bestehen: „Wo bist du 
wann unterwegs? Und mit wem?“

iV. Lesen und Vorlesen – Vorlesen ist enorm wichtig für die 
kindliche entwicklung, eigenständiges Weiterlesen ebenfalls. 
Wirklich alle entwicklungspsychologen, hirnforscher, Medi-
enpädagogen und soziologen sind sich einig: Vielleser ha-
ben eine erheblich größere chance auf höhere bildung. sie 
verstehen – dank größerer Medienkompetenz, empathiefä-
higkeit und Fantasie – die Welt viel besser. also: viel vorlesen, 
auch über die erste Klasse hinaus! eltern fällt das leichter mit 
witzigen und anspruchsvollen, sprich sorgfältig ausgewählten 
bilder-, erstlese- und Kinderbüchern; auch im hektischen 
tagesablauf Lesezeit einbauen; sich selbst beim Lesen beob-
achten lassen; Kinder mit büchereien vertraut machen.

…UND WAS NICHT

V. Keinen eigenen Fernsehapparat – bildungsforscher 
sehen einen klaren Zusammenhang zwischen hohem tV-
Konsum und schlechten Leseleistungen. Wer ein eigenes 
Gerät im Zimmer hat, schaut eine stunde länger als andere! 
Jeder 5. sechs- bis Dreizehnjährige ist ein Vielseher mit weit 
überdurchschnittlicher Fernsehzeit. Die sender bringen den 
Konsumdruck in die Köpfe – per Werbespots um im kom-
merziellen Kinderprogramm, das sich bemüht, der Werbung 
ähnlich zu sein. Gegenstrategien: am besten die Glotze ganz 
abschaffen, es lässt sich keine seriöse Studie finden, die TV-
losen Kindern Entwicklungsdefizite bescheinigt; sonst mög-
lichst zusammen gucken, um danach über die sendung zu 
sprechen; dem Programmdiktat entgehen, indem man DVDs 
schaut.

Vi. Zu viele Spielsachen – heute ist mehr spielzeug verfüg-
bar denn je, jährlich kommen zehntausende Neuheiten dazu. 
Der trend geht eindeutig zu Lizenzprodukten (serienhelden 
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auf Sammelkarten, Spielfiguren, Bettwäsche oder 
Videospielen). Mit einfachen holzschwertern kon-
kurrieren lärmende Laserschwerter. Doch gutes 
spielzeug ist zu 90% Kind, zu 10% Zeug. Darum: 
Kinder nicht durch übervolle regale zu Wegwerf-
konsumenten erziehen; jedes spielzeug meiden, 
dass nur einen satz sagt, ein Lied singt oder ein 
einziges blinksignal von sich gibt.

Vii. Gequengel – Die Verkaufsstrategen lieben 
Kinder im Quengelmodus, die eltern könnten ja 
nachgeben. Quengeln ist eben zermürbend für die 
eltern, es ist aber auch entwürdigend für die Kin-
der, zeigt es doch ihre abhängigkeit. Gegenmaß-
nahmen: den Kindern selbst nicht ständig etwas 
vorjammern (etwa über den chef oder die Kolle-
gen); eine höfliche Form für ein ernstgemeintes 
Nein finden; zu Unabhängigkeit und Selbstachtung 
erziehen.

Viii. Elterliche Schuldgefühle – Gründe dafür 
gäbe es wahrscheinlich genug: Viele eltern kämp-
fen mit dem Gefühl, nicht genug Zeit für ihre Kinder 
zu haben. Viele zweifeln auch an der Qualität ihrer 
betreuung. Und von den rund 190 000 scheidun-
gen im Jahr sind etwa 150 000 Kinder betroffen, 
die durchaus darunter leiden. bei alldem nützen 
schuldgefühle nichts, fördern doch höchstens 
schädliche ablassgeschenke und inkonsequente 
erziehung. Daher: schuldgefühle bekämpfen; Qua-
lität der betreuung überprüfen; wann immer mög-
lich, Zeit für das Kind aufwenden – und nicht Geld.
Quelle: www.zeit.de/erziehungstipps
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Eine nachhallende Begegnung

Zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft fuhr ich mit dem Metro-
nom von buchholz nach emden.

in den Zügen der Metronom-eisenbahngesellschaft ist das trin-
ken und das bereitstellen alkoholischer Getränke verboten. bei 
Zuwiderhandlungen wird es teuer: „trinken im Zug wird teuer: 
unsere Mitarbeiter sind angewiesen, das trinken von alkohol im 
Zug zu unterbinden. Werden sie dabei erwischt, müssen wir ih-
nen eine rechnung über 40 eUr schreiben und ihre Personalien 
erfassen.“ (internetseite Metronom)

Gegen 9.45 Uhr saß ich allein in einer 4er sitzgruppe auf dem 
Fensterplatz in Fahrtrichtung. schräg gegenüber saßen in einer 
anderen 4er sitzgruppe, gut sichtbar für mich, ein sehr lebhafter 
Junge (wohl im Grundschulalter) und sein Vater. eine dazuge-
hörige Frau, es schien mir die Partnerin des Vaters zu sein, war 
verdeckt, ich sah nur ihren hut.

Die Lebendigkeit und redefreudigkeit des Jungen hatte meine 
aufmerksamkeit erweckt und ich richtete meinen Fokus auf die 
interaktionen in der Familie.
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Es war Frühstückszeit. Der Vater, ein Mann von gepflegtem Er-
scheinungsbild und gutem ausdrucksvermögen, holte eine Fla-
sche bier heraus und stellte sie auf den tisch. es ging das Ge-
spräch in der Familie, dass alkohol im Zug nicht erlaubt ist. Der 
Vater entgegnete, dass es sich um ein alkoholfreies bier handele, 
was der Flasche nicht anzusehen war. Ganz aufgeregt fragte 
dann der kleine, muntere Junge: „Papa, kann ich einen schluck 
davon probieren“ ? Und der Vater, im begriff die Flasche zu öff-
nen, antwortete, dass der Junge von dem bier trinken darf.
ich konnte nicht umhin mich einzumischen und bat den Vater, 
das nicht zu tun, weil es unter dem Gedanken der suchtpräven-
tion nicht förderlich ist, ein kleines Kind bier trinken zu lassen, 
auch wenn es alkoholfrei ist.

Leicht verstimmt, aber bemüht freundlich bleibend, meinte 
der Vater dann zu mir, dass er ja wohl entscheiden kann wie er 
möchte. Dem zustimmend, bat ich ihn dann doch trotzdem über 
meine einmischung nachzudenken. Das wolle er sich überlegen.
Der sohn durfte das bier trinken und war schier begeistert: Papa, 
Papa, das schmeckt sooo lecker, darf ich noch einen schluck?! 
im blickfeld bleibend hörte ich wie die Frau sagte: „Die Frau hat 
recht“. es folgte eine kurze, provokativ-ironische Diskussion zwi-
schen Mann und Frau darüber, ob dann das Kind auch kein Malz-
bier dürfe.

es kam eine schaffnerin vorbei, bemerkte das bier und fragte: 
„ist das ein alkoholfreies bier?“ Der Vater bejahte, die schaffnerin 
ging weiter. Wenige Minuten später kam von der anderen seite 
des Zuges ein schaffner, stutze mit blick auf das bier und frag-
te: „ist das ein alkoholfreies bier?“ Der Vater, nun doch genervt, 
zumal er mich als interessierte beobachterin der ganzen szene 
wahrgenommen hatte, meinte mit blick auf mich: „hier wird 
man schon kriminalisiert, wenn man ein alkoholfreies bier trinkt.“
Ganz freundlich bleibend, ohne Kenntnis der vorherigen Ge-
schehnisse und mit Lust zum Gespräch begann der schaffner 
nun ausführlich zum alkoholverbot des Metronom zu erzählen 
und dass es im Zusammenhang mit möglicherweise ange-
trunken Fußballfans auch darum gehen würde, deeskalierend 
zu wirken. er erzählte, wie er sich dann verhält und dass so viel 
schaden entsteht durch Menschen die betrunken randalieren 
etc. Der Vater befand sich in der „erzählfessel“ des kommuni-
kativen schaffners, gegenüber eine amüsierte Zuschauerin, und 
neben sich ein ungeduldig werdendes Kind, das zerrend beklag-
te, nicht mehr die aufmerksamkeit des Vaters zu haben.

ich bin sicher, dass der Vater diese Zugfahrt nicht vergessen wird. 
Ob er sich wohl tatsächlich Gedanken macht?
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Klasse 2000 - Der Abschied

im sommer 2018 war es für Frau talea Glosch-brian nach 18 
Jahren als rektorin der Grundschule Loppersum an der Zeit, 
in den wohlverdienten ruhestand zu gehen.

ihrem engagement und der befürwortung ihres Kollegiums 
ist es zu verdanken, dass das Präventionsprojekt für Grund-
schulen „Klasse 2000“ mit der Identifikationsfigur „Klaro“ 
(eine kleine styroporpuppe die als Motivator, Forscher und 
Freund wichtige themen vermittelt), sich in der Grundschule 
Loppersum verankern konnte.

Das bundesweite Projekt, das in beständiger evaluation sei-
ne Wirksamkeit bewiesen hat, muss über Patenschaften 
finanziert werden. Es benötigt Grundschulkollegien, die es 

als bereicherung ansehen, wenn Gesundheitsförderer/in-
nen (für dieses Projekt geschulte Menschen, i. d. r. aus dem 
nichtschulischen bereich) bis zu dreimal im schuljahr 1 bis 2 
Unterrichtsstunden gestalten. Von der ersten bis zur vierten 
Klasse stoßen die Gesundheitsförder/er/innen mit „Klaro“ die 
themen des Projektes spielerisch an. Z. b. im ersten schuljahr 
„Förderung einer positiven einstellung zum eigenen Körper“, 
im vierten schuljahr „Verführung durch Werbung und Nein 
zu Zigaretten und alkohol“. es ist dann aufgabe der Klassen-
lehrer/innen dafür zu sorgen, dass diese themen weiter be-
arbeitet werden. Dafür gibt es konzeptionell ausgearbeitete 
Vorgaben und Materialien für jede „Klaro“-stunde. alle the-
men und Vorgehensweisen lassen sich natürlich auch mit den 
anderen Unterrichtsfächern verbinden.

klimkin/pixabay
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Zuständig für die schulungen der Gesundheitsförderer/in-
nen im bereich Niedersachsen Nord und bremen ist die für 
den Verein Klasse 2000, Nürnberg, tätige „regionale Koor-
dinatorin“ iris Kluge aus Diepholz. Wir blicken auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in angenehmer atmosphäre 
zurück und bedanken uns an dieser stelle bei Frau Kluge, die 
weiterhin ansprechpartnerin für zukünftige Gesundheitsför-
der/er/innen ist.
Wie sind wir DrObs-Mitarbeiter/innen vor etwa 16 Jah-
ren dazu gekommen, als Gesundheitsförder/er/innen an 
Grundschulen mitzuarbeiten?

herr Dr. Ubbo Decker (Leiter des Gesundheitsamtes emden) 
war damals als Gesundheitsförderer in einer ersten Klasse 
an einer Grundschule in emden tätig. Nachdem er von der 
Grundschule Loppersum gebeten worden war, auch dort mit 
„Klaro“ Unterricht zu gestalten, aber aufgrund seiner vielfäl-
tigen aufgaben nicht die Zeit dafür hatte, bat er damals die 
DrObs, diese aufgabe zu übernehmen.
Wer als Gesundheitsförder/er/in an Grundschulen mitarbei-
tet, sollte eine schulklasse von der einschulung bis zur Ver-
abschiedung in die weiterführende schule, also über 4 Jahre 
begleiten können.

Da es sich aus altersgründen abzeichnet, dass wir dieses 
nicht mehr gewährleisten können, haben wir uns entschie-
den, nach abschied von unseren vierten Klassen im sommer 
2018, nach 4 Durchgängen in 16 Jahren, keine neuen ein-
schulungsklassen mehr zu übernehmen. Wir hoffen aber, 
dass die DrObs zu einem späteren Zeitpunkt mit jungen, 
engagierten Mitarbeiter/n/innen wieder im Projekt Klasse 
2000 dabei ist.
Wir bedanken uns an dieser stelle besonders bei dem Kolle-
gium der Grundschule Loppersum, das uns immer das Ge-
fühlt vermittelt hat, dort willkommen zu sein.
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Verein & Vorstand

Peter Lameyer
Erster Vorsitzender

  Leer

Meta Janssen-Kucz
Zweite Vorsitzende

Leer

Edda Smidt
Kassenführerin  

Leer

Henning Fietz
Geschäftsführung ab 11/2017    

Oldenburg

Herbert Wilts
Beisitzer bis 2018

  Leer

Geschäftsführer: 
Henning Fietz

Bahnhofsring 12
26789 Leer

Tel: 0491 - 2400
Fax 0491 - 2318

 leer@drobs.info
www.drobs.info

Der Vorstand
Die Gesellschaft zur Hilfe für 
suchtgefährdete und abhängige 
Menschen e.V. wurde 1980 in Leer 
gegründet und ist der rechtsträger 
der Drogenberatungsstellen und der 
Psychosozialen begleitung der Pola-
midon-, bzw. Methadonsubstitution in 
Ostfriesland (seit 1992)

Der Vereinszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen sowie durch 
Maßnahmen und einrichtungen zur 
Prävention und Gesundheitsförderung, 
beratung, therapie, Weiterbildung und 
betreuung überwiegend suchtgefähr-
deter und abhängiger Menschen.

alle einrichtungen des Vereins entspre-
chen den richtlinien des Niedersächsi-
schen sozialministeriums und werden 
von diesem sowie den zuständigen 
Kommunen im Verbund unter ande-
rem aus Migliedsbeiträgen, bußgeldern 
und Spenden finanziert.

Die Gesellschaft zur Hilfe für suchtgefährdete und abhängige Menschen e.V. 

Prof. Dr.  Knut Tielking
Beisitzer
  Emden

„Wir danken ihm, für die 
langjährige menschliche und 
kompetente Unterstützung.“
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Mitgliedschaften & Förderungen

Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. ist einer der sechs spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen und Dachverband für fast 
800 rechtlich und organisatorisch selbständige Mitgliedsorganisationen. haupt-
zweck des Verbands ist die Förderung der Mitgliedsorganisationen.

Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V. 
Der Fachverband Drogen- und suchthilfe e.V. ist ein Zusammenschluss gemein-
nütziger träger von ambulanten und stationären hilfen für suchtgefährdete und 
abhängige. Der fdr+ fördert die fachliche arbeit für suchtgefährdete und abhängige 
insbesondere junge Menschen.

De39 2802 0050 8318 8920 00 
OLbODeh2XXX 
OLb aurich

De74 2845 0000 0000 0645 50 
brLaDe21eMD 
stadtsparkasse emden

De40 2855 0000 0000 5203 38 
brLaDe21Ler 
sparkasse Leer-Wittmund

Spendenkonten

DROBS EmdenDROBS Aurich/Norden DROBS Leer

Aktion Mensch 
Die aktion Mensch gibt es seit mehr als 50 Jahren. seit ihrer Gründung hat sie 
viel erreicht – zusammen mit ihren Partnern von der Freien Wohlfahrtspflege 
und dem ZDF. Die Lebensbedingungen von Menschen mit behinderung ha-
ben sich in den Jahren deutlich verbessert. rund 3,9 Milliarden euro konnte 
die aktion Mensch insgesamt an soziale Projekte weitergeben. 
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Angebote

Wir bieten Beratung für Suchtgefährdete, Abhängige und Angehörige!
Unabdingbare Grundsätze sind für uns: Kostenlosigkeit, Freiwilligkeit & Anonymität

Sucht- und Drogenberatung  

Psychosoziale Betreuung  
Substituierter - PSB   

Vermittlung in stationäre 
Entwöhnungsbehandlung,
in Kombitherapie und ambulante 
Entwöhnungsbehandlung  
Vermittlung in den Entzug  

Infoangebot im Klinikum Emden 
Station 28   

Offene Teestube als 
niedrigschwelliges Angebot 

Ambulante Suchtrehabilitation 
im Verbund der Drogenhilfe in Ostfriesland
   
Präventions- und Informationsangebote 
für Schulklassen und andere interessierte 
Gruppen
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Fachstellen

DROBS Norden (Nebenstelle)

Osterstraße 19
26506 Norden
Tel. (04931) 99 27 21
Fax (04931) 91 95 480 
Mail. norden@drobs.info

DROBS Leer
Bahnhofsring 12 
26789 Leer
Tel. (0491) 24 00
Fax (0491) 23 18
Mail. leer@drobs.info

Öffnungszeiten
Montag 10.00-16.00 Uhr
Mittwoch  10.00-17.00 Uhr
Donnerstag  10.00-16.00 Uhr

Öffnungszeiten
Montag 09.00-16.00 Uhr
Mittwoch  09.00-16.00 Uhr
Donnerstag  13.00-20.00 Uhr
Freitag  09.00-15.00 Uhr

DROBS Aurich 
Georgswall 33a
26603 Aurich
Tel. (04941) 67 9 67
Fax (04941) 67 8 54
Mail. aurich@drobs.info

Öffnungszeiten
Montag 10.00-16.00 Uhr
Mittwoch  10.00-17.00 Uhr
Donnerstag  10.00-16.00 Uhr
Freitag  10.00-15.00 Uhr

Öffnungszeiten Teestube: Montag 12.30-16.00 Uhr  &  Mittwoch 12.00-17.00 Uhr

Öffnungszeiten Teestube: Donnerstag 11.00-13.00 Uhr

Öffnungszeiten Teestube: Montag 12.00-14.00 Uhr , Mittwoch 12.00-15.00 Uhr & Freitag 11.00-14.00 Uhr

DROBS Emden
Ringstraße 18
26721 Emden
Tel. (04921) 23 4 66
Fax (04921) 35 0 71
Mail. emden@drobs.info

Öffnungszeiten
Montag 13.00-20.00 Uhr
Mittwoch  09.00-16.00 Uhr
Donnerstag  09.00-16.00 Uhr
Freitag  09.00-15.00 Uhr

Öffnungszeiten Teestube: Mittwoch 11.00-13.00 Uhr & Freitag 11.00-13.00 Uhr

(Dienstags sind alle Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen.)



28

Mitarbeiter*innen der Fachstelle

Cornelia Groeneveld
Verwaltungsfachkraft

Eva-Doris Held
Dipl-Soz.päd/Soz.Arb

Marion Schmidt
Verwaltungsfachkraft

Katrin Papenfuß
Soz.päd./Soz.Arb BA

Matthias Roth
Verwaltung/EDV-Fachkraft

Andreas Klöpping
Dipl-Soz.päd/Soz.Arb

Verwaltung

Beratung & Therapie Teestube

Medizinische Leitung & 
Ambulante Rehabilitation: 

Dr. med. Charlotte Rechenmacher

Supervisorin für die Drogenhilfe Ostfriesland:
 
Dipl.- Sozialwirtin Beatrice Havenstein
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Allgemeine statistische Übersicht der DROBS Emden

2018 2019

530 534 Klient*innen hatten Kontakt zur DrObs, davon waren

130 126 weibliche Personen

400 408 männliche Personen

6409 6641 beratungs- & betreuungskontakte

113 119 eltern & angehörige

111 126 persönlich

116 204 telefonisch

 70 78 Präventions- & informationsveranstaltungen mit

812 761 teilnehmer*innen davon waren

 18 39 Gruppen mit min. 10 Personen

36 32 Gruppen bis zu 10 teilnehmern

11 3 einzel-informationsgespräche 

51 44 Kostenbescheide wurden erwirkt

28 31 Vermittlungen in stationäre entwöhnungsbehandlungen

1 3 Vermittlungen in ambulante entwöhnungsbehandlungen

20 18 Klient*innen befanden sich im rahmen unseres „ambureha-Verbundes“ bei uns in ambulanter rehabilitation

13 16 Vermittlungen in stationäre entzugsbehandlungen

89 73 Klient*innen wurden im rahmen ihrer substitutionsbehandlung von uns psychosozial begleitet

3 2 Klient*innen verstarben infolge ihres suchtmittelkonsums

Alter Gesamt

12-17 32 12 44

18-19 18 2 20

20-24 70 14 84

25-29 70 17 87

30-39 113 34 147

40-49 72 26 98

> 50 46 33 79

Gesamt 421 138 559

Alter Gesamt

12-17 31 14 45

18-19 19 2 21

20-24 64 17 81

25-29 52 15 67

30-39 154 39 193

40-49 64 26 90

> 50 45 16 61

Gesamt 429 129 558

Klientenzentrierte Übersicht 2019

Klientenzentrierte Übersicht 2018darin enthalten Mehrfachbetreuungen (Fallzahlen statt Klientenzahlen)
2018: 559 Fälle, 530 Klient*innen / 2019: 558 Fälle, 533 Klient*inneni
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Gesamtstatistik der Fachstelle
Die Fachstellen für sucht und suchtprävention führten ihre statistik mit Patfak/PFW-light (redline Data), das den anforderungen des Landes entspricht.

130
weiblich

400
männlich

126
weiblich

408
männlich

Gesamtklienten 2018 Gesamtklienten 2019

64 41
37

96

114

198

99

115

174

20

2618

2348

Hauptdiagnosen 2018 Hauptdiagnosen 2019

Opioidealkohol cannabinoide Kokainstimulantien multiple substanzenPathologisches spielen

“Nicht alles was man zählen kann, zählt auch und  nicht alles was zählt, kann man zählen.“
albert einstein (Physiker, *14.03.1879, †18.04.1955)
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Entwicklung der Klientenzahlen

Entwicklung der Klientenkontakte

Entwicklung der Angehörigenzahlen

Kokain
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Klient*innen über 40 Jahren

Klient*innen unter 18 Jahren

Gesamtstatistik der Fachstelle

Altersstruktur Gesamt 2018 Altersstruktur Gesamt 2019m mw
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Kerndatensatz 2018/2019 der Fachstelle

Geschlecht 2018 2019

männlich 400 428

weiblich 130 129

Lebenssituation 2018 2019

alleinlebend 64 300

lebt zusammen mit Partner 141 119

lebt zusammen mit Kind/ern 87 77

lebt zusammen mit Eltern (-teil) 100 89

lebt zusammen mit sonstige Bezugsperson/en 23 19

lebt zusammen mit sonstige Person/en 14 17

Staatsangehörigkeit / Migration 2018 2019

nicht deutsche Staatsangehörigkeit 33 38

kein Migrationshintergrund 486 476

selbst migriert 38 43

als Kind von Migranten geboren 28 31

Migration liegt in dritter Generation vor 1 2

Schulabschluss 2018 2019

derzeit in Schulausbildung 35 38

ohne Schulabschluss 60 49

Hauptschul-/ Volksschulabschluss 359 357

Realschulabschluss / Polytechnische Oberschule 84 82

(Fach-) Hochschulreife /Abitur 17 24

anderer Schulabschluss 4 7

m
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Ausbildungsabschluss (berufl. od. akademisch) 2018 2019

keine Ausbildung 56 51

derzeit in Ausbildung 26 29

Ausbildung ohne Abschluss 231 226

betriebliche Berufsausbildung 234 230

Meister/in, Techniker/in an berufs- od. Fachakademie 0 2

akademischer Abschluss 1 4

anderer Ausbildungsabschluss 4 9

Hauptdiagnose 2018 2019

störungen durch Alkohol 99 96

störungen durch Opioide 115 114

störungen durch Cannabioide 174 198

störungen durch Sedativa oder Hypnotika 3 5

störungen durch Kokain 20 26

störungen durch andere Stimulanzien 18 23

störungen durch Halluzinogene 0 0

störungen durch Tabak 6 4

störungen durch multiplen Substanzgebrauch od.
Konsum anderer psychotroper Substanzen

44 24

störungen durch Summe aus Antidepressiva, 
Laxantien und Analgetika

0 0

störungen durch pathologisches Glückspielen 48 41

störungen durch exzessive Mediennutzung 2 2

störungen durch Essstörung 5 2

Maßnahmen und Interventionen 2018 2019

PF - Prävention und Frühintervention 21 18

Beratung & Betreuung 516 510

SBS - sucht & Drogenberatung 469 455

PSB - Psychsoziale begleitung substituierter 89 70

Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung 5 2

AOB - arbeitsmarktorientierte beratung 5 2

Suchtbehandlung 43 52

ARS - ambulante medizinische rehabilitation 37 43

ARS - unter substitution 1 0

ARS - als teil einer Kombibehandlung 1 2

KOM - Kombibehandlung 0 3

KOM - unter substitution 0 0

NAS - (reha) Nachsorge 3 5

AEF - ambulante entlassform 4 10

WAB - Wechsel in die ambulante behandlungsform 0 0

Kooperation während der Betreuung 2018 2019

Kooperation während der Betreuung 441 459

mit sozialem Umfeld 217 199

mit Selbsthilfe 1 0

mit Arbeitgeber, Betrieb oder Schule 11 14

mit ärztlicher Praxis 76 65

mit psychotherapeutischer Praxis 3 4

Kerndatensatz 2018/2019 der Fachstelle
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Maßnahmen und Interventionen 2018 2019

PF - Prävention und Frühintervention 21 18

Beratung & Betreuung 516 510

SBS - sucht & Drogenberatung 469 455

PSB - Psychsoziale begleitung substituierter 89 70

Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung 5 2

AOB - arbeitsmarktorientierte beratung 5 2

Suchtbehandlung 43 52

ARS - ambulante medizinische rehabilitation 37 43

ARS - unter substitution 1 0

ARS - als teil einer Kombibehandlung 1 2

KOM - Kombibehandlung 0 3

KOM - unter substitution 0 0

NAS - (reha) Nachsorge 3 5

AEF - ambulante entlassform 4 10

WAB - Wechsel in die ambulante behandlungsform 0 0

Kooperation während der Betreuung 2018 2019

Kooperation während der Betreuung 441 459

mit sozialem Umfeld 217 199

mit Selbsthilfe 1 0

mit Arbeitgeber, Betrieb oder Schule 11 14

mit ärztlicher Praxis 76 65

mit psychotherapeutischer Praxis 3 4

Kooperation während der Betreuung 2018 2019

mit allgemeinem Krankenhaus 51 40

mit Einrichtung der Akutbehandlung 0 0

mit Psychatrischem Krankenhaus 92 112

mit ambulanter Suchthilfeeinrichtung 108 113

mit stationärer Suchthilfeeinrichtung 
(rehabilitation, adaption)

81 62

mit Soziotherapeutischer Einrichtung 51 40

mit anderen Beratungsdiensten 
z.b. ehe-, Familien-, erziehungsberatung
sozial-psychiatrischer Dienst

33 32

mit Schuldnerberatung 6 8

mit Einrichtung der Jugendhilfe 21 14

mit Jugendamt 21 12

mit einrichtung der Altenhilfe 1 0

mit Wohnungslosenhilfe 21 17

mit Agentur für Arbeit /Jobcenter 49 37

mit Polizei / Justiz/ Bewährungshilfe 76 77

mit Einrichtung im Präventionssektor 2 0

mit Kosten- /Leistungsträger 122 106

mit Sonstige Einrichtungen / Institution 162 155
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Fachstellen für Sucht und Suchtprävention

Georgswall 33a
26603 Aurich

Fon (04941) 67 9 67 
Fax (04941) 67 8 54 

Mail: aurich@drobs.info

Osterstraße 19
26506 Norden

Tel. (04931) 99 27 21
Fax (04931) 91 95 480 

Mail: norden@drobs.info

Ringstraße 18
26721 Emden

Fon (04921) 23 4 66 
Fax (04921) 35 0 71 

Mail: emden@drobs.info

Bahnhofsring 12
26789 Leer

Fon (0491) 24 00 und 22 12 
Fax (0491) 23 18

Mail: leer@drobs.info

Bankverbindung:
Sparkasse Leer-Wittmund

Iban: DE40 2855 0000 0000 5203 38 Bic: BRLADE21LER

Sie finden uns im Internet unter:
www.drobs.info

DROBS Aurich DROBS Norden DROBS Emden DROBS Leer 


