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Das ist sie nun also: unsere neue Wirklichkeit.

Liebe Leserinnen und Leser,

eine Zeit lang war da noch die wage Hoffnung, dass von irgendwoher ein Signal 

kommt: „Herzlichen Dank für die Geduld und die Zeit, ab jetzt läuft alles wieder 

wie gewohnt.“ Mittlerweile ist längst klar: das wird nicht geschehen. 

Immer zu Beginn eines jeden Jahres sammeln und besprechen wir unsere Ziele. 

Wir planen die Umsetzung von Projekten, wir legen fest, was uns in unserer 

Arbeit besonders wichtig ist und wo wir in diesem Jahr die Schwerpunkte setzen 

wollen. Das war auch in den ersten Monaten im Jahr 2020 nicht anders. Dann 

kam Corona und die Frage des wirklich Wichtigen wurde dringender denn je. 

Wirklich wichtig war uns, dass wir trotz Lockdown, Kontaktbeschränkungen und 

Abstand erreichbar sind. Ansprechbar für die Menschen, die im Anfangschaos 

der Pandemie Orientierung suchten und im danach enstandenen Neuen 

„Normal“ erschöpft durch die mentale Dauerbelastung, Kontakt herbeisehnten. 

Beratungsgespräche, die nicht persönlich und vor Ort statt finden konnten, 

führten wir am Telefon. Auch Angebote zu einem gemeinsamen Spaziergang 

wurden gerne angenommen. 

Die Verabschiedung in den Ruhestand unserer langjährigen Kollegin Manuela 

Ließ-Thoma war für sie und auch für uns ein besonderes Ereignis. Über ihr 

Wirken im Arbeitsfeld ambulante Rehabilitation und Nachsorge können Sie im 

entsprechenden Artikel mehr erfahren. Zuwachs erhielt unser Team durch 

insgesamt sechs neue Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre neuen Impulse 

und Ideen sehr schnell wichtig für uns wurden. 

Ganz im Vordergrund stand für uns der Einstieg in die Arbeit der Versorgung 

von chronisch mehrfachbeeinträchtigten Abhängigen (CmbA). In den Regionen 

Stuttgart-Süd und Stuttgart-Nord versuchen wir mit dem Angebot achTsam einen 

gemeinsamen Weg zu finden, mit dem Ziel, die Lebensqualität der 

CmbA-Klient/innen zu verbessern. Die Unterstützung findet überwiegend im 

eigenen Wohnraum statt.
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„Begegne dem, was auf dich zu kommt, nicht mit Angst, 
sondern mit Hoffnung.“ 
                 Franz von Sales
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Zentral und somit enorm wichtig wurde für uns die Erweiterung unserer digitalen 

Möglichkeiten und Fähigkeiten. Zu Beginn des Jahres noch wenigen bekannt, 

zoomten sich viele Kollegen am Ende des Jahres noch ganz selbstverständlich 

durch die digitale Welt. Hier haben wir viel Neues gelernt und uns weiter 

entwickelt. So haben wir einige unserer Angebote im Arbeitsbereich der 

betrieblichen Suchtprävention digitalisiert und Möglichkeiten gefunden, mit 

unseren Kooperationspartnern und Kunden in Kontakt zu bleiben. 

2021 läuft sicherlich auch noch vieles anders als geplant. Aber wir können dem 

Jahr 2020 auch für vieles Dankbar sein. Einen besonders herzlichen Dank 

möchte ich an meine Kolleginnen und Kollegen richten, die trotz bekannter 

Widrigkeiten voller Engangement dazu beigetragen haben, dass wir unser 

Angebot in gewohnter Qualität aufrechterhalten konnten. Doch bevor sie im 

nachfolgenden Jahresbericht davon lesen, möchte ich mich auch bei Ihnen, 

unseren Förderern, Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen für Ihre 

Unterstützung besonders bedanken! 

Und nun viel Freude beim Lesen unseres Jahresberichtes 2020.

Cornelia Holler (Bereichsleiterin)



Name der Einrichtung:

Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen

Anschrift: Büchsenstraße 34/36, 70174 Stuttgart

Telefon: 0711 2054 345

Telefax: 0711 2054 343

Email: behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de

Homepage: www.eva-stuttgart.de

Online-Beratung:  

https://www.evangelische-beratung.info/suchtberatung-eva-stuttgart

Telefonzeiten im Sekretariat:

Montag:        09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr

Dienstag:        13:00 - 16:30 Uhr

Mittwoch:        09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr

Donnerstag:    09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr

Freitag:           09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Offene Sprechstunde: jeden Mittwoch von 15:00 - 16:45 Uhr
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Grundinformationen unserer Einrichtung

Kontaktdaten und Erreichbarkeit: 
Alles auf einen Blick
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Das Ganze entsteht erst durch die Summe aller Teile: 
die Angebote der Grundversorgung

Grundversorgung

Jahresbericht 2020

Zielgruppe des Beratungs- und Behandlungszentrums für Suchterkrankungen 

sind erwachsene Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung oder  

-gefährdung und deren Angehörige. Das BBS bietet ein vielfältiges Hilfsangebot 

an Vorsorge, Beratung, Betreuung und ambulanter Behandlung an. Nach Bedarf 

werden Klient/innen auch in stationäre- oder teilstationäre Hilfen vermittelt. Das 

Angebot ist offen für alle Hilfesuchenden, unabhängig vom Schweregrad der 

Abhängigkeit. Wir unterliegen der Schweigepflicht, somit erfolgt die Beratung in 

einem vertraulichen Rahmen. 

Leider mussten aufgrund der Pandemie unsere Angebote im Jahr 2020 stark  

eingeschränkt werden. Offene Gruppen, welche einen wichtigen Teil unserer  

Arbeit ausmachen, konnten vorübergehend überhaupt nicht statt finden. 

Beratungsgespräche wurden in den schwierigsten Zeiten nur noch telefonisch 

geführt.

Vor diesem Hintergrund sind wir froh, dass es trotz dessen zeitweise möglich 

war, Angebot durchzuführen, wenn auch in einer anderen Form als gewöhnlich. 

Unsere Angebote im Überblick:

Alkoholorientierungsgruppe (ALKOG): Dieses Gruppenangebot mit 7  

modularen Themenschwerpunkten, bietet Menschen mit Alkoholproblem  

Informationen und Orientierungshilfen und kann auch eine geeignete  

Vorbereitung auf eine weiterführende Behandlungsmaßnahme darstellen. 

Im Jahr 2020 konnten drei Durchläufe vollständig statt finden. Ein weiterer  

Durchlauf musste Ende Juni aufgrund des Lockdowns abgebrochen werden. 

Insgesamt wurde das Angebot von 28 Personen besucht. 

Offener Gesprächskreis: Hierbei handelt es sich um ein zieloffenes Gruppen- 

angebot für Menschen mit langjährigem problematischem Alkohol- und  

Medikamentenkonsum. Besonders unsere Klienten und Klientinnen des ABW 

haben hier eine gute Möglichkeit, an einer Gruppe teilzunehmen. 2020 nahmen 

18 Personen an dem Angebot teil. Es kamen durchschnittlich 7 Personen pro 

Gruppenabend. Coronabedingt konnte die Gruppe leider nur 32mal stattfinden. 

Nach dem ersten Lockdown waren die Teilnehmendenzahlen noch höher als 

zum Jahresbeginn. So sehr haben die Klient/innen wohl während des 

Lockdowns unter der Isolation gelitten. 

 

Herzlichen Dank an unseren langjährigen, ehrenamtlichen Mitarbeiter Herrn  

Fährmann und seiner Vertretung Herrn Balke für Ihren engagierten Einsatz!



Die Spieleorientierungsgruppe ist eine niedrigschwellige Gruppe für 

Menschen mit Glücksspielproblematiken, an welcher ohne Voranmeldung 

teilgenommen werden kann. Inhaltlich werden grundlegende Informationen 

über Glücksspielabhängigkeit und über Vermittlungen in weiterführende 

Angebote weitergegeben. Durchschnittlich nahmen 5 Personen pro 

Gruppenabend teil.

Tabakentwöhnung „Rauchfrei!“: An unserem Gruppenangebot zur 

Tabakentwöhnung nahmen 2020 in einem Frühjahrs- und einem Herbstkurs 

insgesamt 12 Personen teil. Aufgrund der Pandemie fanden einige Termine des 

Kurses in Präsenzform und andere Termine telefonisch statt. Das Programm 

bietet interessierten Betroffenen die Möglichkeit, Strategien zum Umgang mit 

Versuchssituationen zu erlernen und anzuwenden.

Freundeskreis Gruppe für Seniorinnen und Senioren: Die Selbsthilfegruppe 

für Seniorinnen und Senioren wurde weiterhin von Herrn Roland Taube 

ehrenamtlich geleitet. 

Die Informationsgruppe von Frauen für Frauen wird seit 2019 ehrendamtlich 

von Erika Korn angeleitet. Die Gruppe bietet Gespräche und Orientierungshilfe 

für Frauen, für die legale Suchtmittel, wie Alkohol oder Medikamente, 

zum Problem geworden sind.

Spielergruppe und Spielerselbsthilfegruppe: Diese Gruppen sind unter dem 

Dach des BBS angebotene, ehrenamtlich geleitete, freie Selbsthilfegruppen. Seit 

vielen Jahren haben Ibrahim Weber und Volker Brümmer die Gruppenleitung 

inne. Wir freuen uns sehr über die Kontinuität, mit welcher diese Angebote im 

BBS bestehen. 

Selbsthilfegruppe für Jugendliche und junge Erwachsene. Diese von 

unserem Honorarmitarbeiter Oliver Lutz angebotene Gruppe arbeitet 

abstinenzorientiert.

Der Angehörigentreff Alkoholabhängigkeit in der Familie fand auch 2020 

wieder statt. Es handelt sich hierbei um ein monatlich stattfindendes Angebot für 

Partnerinnen und Partner, erwachsene Kinder, Eltern und anderen 

Familienangehörigen von suchtkranken Menschen und dient dem gegenseitigen 

Austausch. Eine Teilnahme ist nach Voranmeldung bei einem/einer unserer 

Berater/innen möglich. Die Gruppe wird derzeit von unserer Suchtberaterin Frau 

Spohn moderiert.

8 Jahresbericht 2020
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Grundversorgung
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Offene Sprechstunde: Unser Angebot der offenen Sprechstunde hat unter 

der Pandemie in besonderem Maß gelitten. Seit März 2020 fand keine offene 

Sprechstunde mehr statt, da jedes Mal unvorhersehbar ist, wie viele Personen 

das Angebot in Anspruch nehmen. Telefonisch gab es jedoch die Möglichkeit, 

unangemeldet und unmittelbar mit Beratenden in Kontakt zu treten. Wir hoffen, 

dass die offene Sprechstunde in Zukunft wieder aufblühen kann. 

Offene Ohrakupunktur: dieses Angebot findet jeweils montags von 16 bis 17 

Uhr statt und wurde im Jahr 2020 wöchentlich von 1 bis 5 Personen in 

Anspruch genommen. Es handelt sich um ein ergänzendes Angebot der 

ambulanten Reha, steht darüber hinaus auch anderen Interessent/innen zur 

Verfügung. 

Medienorientierungsgruppe (MOG): Hierbei handelt es sich um ein offenes 

Gruppenangebot für Menschen mit problematischem Medienkonsum ab 16 

Jahren. Mit Medien sind in diesem Zusammenhang internetfähige Geräte wie 

Computer, Handy, Smartphone und Tablet gemeint. Die Gruppe richtet sich an 

Menschen, die an einem Austausch unter professioneller Anleitung interessiert 

sind. Sie bietet Informationen über den exzessiven Umgang mit Medien und 

Vermittlungsmöglichkeiten in weiterführende Hilfen. Im Jahr 2020 wurde die 

Gruppe regelmäßig von 4-6 Teilnehmden besucht.

In unserem Arbeitsbereich ambulant Betreutes Wohnen für Suchtkranke 

haben wir insgesamt 21 unserer Klient/innen kontinuierlich weiter betreut. 

Sechs Klient/innen sind neu dazugekommen. Bei drei Klient/innen endete die 

Betreuung. Sie sind eingeladen den Artikel zu diesem Arbeitsbereich zu lesen.

Offene Sprechstunde im GPZ: Im Jahr 2020 wurden die vernetzten Angebote 

mit den drei Gemeindepsychiatrischen Zentren der eva durch das neue Angebot 

achTsam (aufsuchende Hilfen für chronisch suchtmittelabhängige Menschen) 

erweitert. Somit konnte, wie geplant, das neue Angebot achTsam mit der 

Sprechstunde vernetzt werden. Unser Angebot der aufsuchenden Suchtberatung 

sowie der kollegialen Beratung zu unterschiedlichen Themen des 

Suchtmittelmissbrauchs, findet als Regelangebot statt und wir freuen uns, dass 

wir dadurch noch besser Klientinnen und Klienten in außerhalb liegenden 

Stadtteilen erreichen können.
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Kooperationen mit der Wohnungsnotfallhilfe: Hilfesuchende Menschen aus 

der Wohnungsnotfallhilfe haben häufig langjährige Suchtbiografien hinter sich, 

ihre Problemlagen gestalten sich komplex. Daher arbeiten wir seit Jahren in 

enger Kooperation mit unterschiedlichen Einrichtungen aus der 

Wohnungsnotfallhilfe. 2020 kam die Suchtberatung in der Fachberatungsstelle 

ambulante Dienste Nord hinzu. Zwei Mitarbeitende bieten dort mehrmals 

wöchentlich Suchtbartung für die Klient/innen der Fachberatung an. 

Das Immanuel-Grözinger-Haus ist ein Wohnheim für alleinstehende Männer, 

die sich in problematischen Lebensverhältnissen befinden. Im Wohnheim Haus 

Wartburg leben erwachsene Frauen und Männer, die aufgrund unterschiedlicher 

Schicksale und sozialer Probleme an den Rand der Gesellschaft gedrängt 

wurden. In beiden Häusern bieten wir wöchentlich offene Suchtsprechstunden 

an. 

Ein weiterer Kooperationspartner der Wohnungsnotfallhilfe ist das Johannes-

Falk-Haus. Das Johannes-Falk-Haus ist eine stationäre Einrichtung für junge 

Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die auf der Straße stehen, eine 

Unterkunft und eine intensive Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen 

brauchen. Auch hier unterstützt eine Mitarbeiterin unserer Stelle in allen Fragen 

rund um das Thema Sucht.

Unser Beratungsangebot für chronisch mehrfach beeinträchtigte 

Abhängigkeitskranke (CmbA) bei der Fachberatungsstelle für Straffällige 

der Sozialberatung Stuttgart e.V., einem weiteren Kooperationspartner, 

konnte erfolgreich fortgesetzt werden. 17 Personen sind im Jahr 2020 zu 

Erstgesprächen erschienen.

Die seit vielen Jahren angebotene Suchtberatung für Bewohner/innen der 

Wohneinrichtungen Wagenburg Straße 74 und Plettenbergstraße 20 der 

Sozialberatung Stuttgart e.V. konnten wir ebenfalls fortsetzen. Dort wird 

ehemaligen Straffälligen ab 25 Jahren ein betreutes Wohnen nach dem 

Haftaufenthalt ermöglicht.

Wir danken an dieser Stelle unseren Mitarbeitenden und den genannten Stellen 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Im Jahr 2020 kamen, trotz Unterbrechungen durch zwei mehrwöchige 

Lockdownphasen, in denen keine persönlichen Kontakte stattfinden konnten, 

52 Klient/innen (2019: 58) ins Beratungs- und Behandlungszentrum. Diese 

Klient/innen kamen mit dem Willen, ihren Führerschein wieder zu erlangen, 

bzw. sich der herausforderung der MPU-Vorbereitung mit Mut und Ausdauer zu 

stellen. 

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Suchtmittelkonsum fand mit 

den Klient/innen im Jahr 2020 in 44 kostenlosen Informationsgesprächen 

(2019: 54) und 41 kostenpflichtigen Vorbereitungsgesprächen (2019: 64) statt. 

Zusätzlich wurden 16 Gruppengespräche im Rahmen von zwei Führerschein- 

Orientierungsgruppen (FOg) angeboten, an denen insgesamt 15 Personen 

teilnahmen (2019: 7). 

Die Schwerpunkte der kostenpflichtigen Vorbereitungsgespräche waren auch 

2020 die früheren und / oder aktuellen Konsummotive, die vielfachen und 

ungewöhnlichen Veränderungen, die eine Abstinenzzeit von Alkohol oder 

Drogen mit sich bringen, neue Problembewältigungsstrategien sowie die 

Zukunft mit dem eventuell neu erhaltenen Führerschein. 

Die thematischen Schwerpunkte der Gruppengespräche in den Führerschein-

Orientierungsgruppen waren: Ablauf einer MPU und gesetzliche Grundlagen, 

Wirkung von Suchtstoffen, Suchtverlauf und Analyse des Gebrauchs, 

Promillewertberechnung, die Führerscheinakte/Diaknostik, Analyse der 

Trunkenheits- oder Drogenfahrt, die Arbeit am Konsumverhalten, Stabilität von 

Verhaltensänderungen und als Höhepunkt, der Besuch des Leiters des 

Stuttgarter AVUS Begutachtungsstelle am letzten Gruppenabend. 

Nach der im letzten Jahr zum zweiten Mal vorgenommenen Auswertung von 

Rückmeldebögen (13 Stück) aus den zwei Führerschein-Orientierungsgruppen 

2019, lässt sich insgesamt erneut eine positive Bilanz der Arbeit in diesem 

Bereich ziehen. Alle Teilnehmenden fanden, dass die Gruppe ihnen bei der 

Auseinandersetzung mit ihrem Konsum half, dass Gespräche mit den anderen 

Teilnehmenden ihnen zu neuen Einsichten verhalfen, dass sie in der Gruppe 

offen sprechen konnten und aus der Gruppe Denkanstöße bekamen. Zehn 

Teilnehmer/innen konnten Ähnlichkeiten zwischen sich und den anderen 

Teilnehmenden erkennen und 11 bewerteten die Gruppenzusammensetzung 

als gut.
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„Der Wille gestaltet den Menschen, zum Erfolg braucht er jedoch Mut und Ausdauer.“

Bruce Lee



Inhaltlich fanden die 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die Methoden 

(Arbeitsblätter, Fragebögen, etc.) ihnen halfen, Zusammenhänge zu erkennen. 

Dennoch gaben 13 der Teilnehmenden an, dass sie nicht mit noch mehr 

Arbeitsblättern hätten arbeiten wollen. Lediglich 3 der Teilnehmden hätten 

gerne mehr in Kleingruppen gearbeitet. 4 gaben an sie hätten gerne mehr 

Rollenspiele durchgeführt und 3 hätten sich gerne selbst aktiver eingebracht. 

Alle Teilnehmer fanden, dass die Anliegen der Gruppe vom Gruppenleiter ernst 

genommen wurden und dass der Gruppenleiter verständliche Aufgaben an die 

Gruppe gestellt hat. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, dass der zeitliche Rahmen für 

sie weder zu lang noch zu kurz, sondern genau passend war.  

Der Auswertung zufolge scheinen die Führerschein-Orientierungsgruppen die 

Teilnehmenden wieder in ihren Anliegen unterstützt und sinnvoll auf die MPU 

vorbereitet zu haben. 

Die 2020 zum ersten Mal im Beratungs- und Behandlungszentrum angebotene 

zweite MPU-Vorbereitungsgruppe im Herbst fand relativ kurz nach dem Ende 

der ersten Gruppe statt. Dies war der Unterbrechung der ersten Gruppe durch 

den Lockdown im März und April, in der keine Gruppentreffen stattfanden, 

geschuldet. Die Bilanz der Gesamtteilnehmerzahl an den zwei Gruppen ist mit 

15 Teilnehmden positiv zu bewerten und spricht für die Beibehaltung einer 

zweiten MPU-Vorbereitungsgruppe im Jahr. 

12
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„Der Mensch unterscheidet sich von 
anderen Wirbeltieren im Grunde nur 
durch den Führerschein.“

                                        Dieter Nuhr
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Medienberatung
Medien: Infos und Hilfe bei problematischer Nutzung

Grundversorgung

Viele Menschen nutzen elektronische Medien und das Internet für den 

Kommunikationsaustausch, für Chats im sozialen Umfeld, als Informationsquelle 

oder als harmloses Freizeitvergnügen. Der Umgang mit Smartphone, PC- und 

Onlinespielen, Chat-Apps, Fernsehen, Videos und DVDs kann jedoch auch zu 

Problemen führen. Ein übermäßiger Medienkonsum kann abhängig machen, 

lässt die Leistungsfähigkeit sinken und führt nicht selten dazu, dass Menschen 

vereinsamen und gesundheitliche Probleme bekommen. Die Betroffenen sind 

dann nach und nach nicht mehr in der Lage die Dauer ihres Aufenthaltes 

in virtuellen Welten zu kontrollieren. Sie leiden unter Entzugserscheinungen, 

wenn sie offline sind. Der Drang, sich in virtuelle Welten zu flüchten, ist für sie 

unwiderstehlich. Dabei vernachlässigen sie ihre täglichen Aufgaben und ihre 

sozialen Kontakte. 

Nach dem Ausscheiden der Kollegin für die Beratung von Klient/innen mit einer 

problematischen Mediennutzung und deren Angehörigen zum Jahresende 

2019, wurde die Beratung dieser Klient/innen vorübergehend von anderen 

Kolleg/innen übernommen. Im April des Berichtsjahres begannen Martin 

Rindler und Jona Briggl als „neue Medienberater“ mit der Umstrukturierung und 

Weiterentwicklung des Angebots. So wurde zunächst die Homepage inhaltlich 

überarbeitet und ein Flyer für das gesamte Angebot der Grundversorgung 

„Medienberatung“ im Beratungszentrum erstellt. 

Das Angebot besteht aktuell aus: 

Informations- und Präventionsveranstaltungen 

Medienorientierungsgruppe (MOG)

Beratung und andere Hilfen

»
»
»

Jahresbericht 2020



Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 war es aufgrund der 

Kontakteinschränkungen und der damit verbundenen Nachfrage nach Beratung 

zunächst schwierig Klient/innen zu unterstützen. Eine Umstellung des 

Beratungsangebots auf Telefonberatung brachte eine Besserung und die 

Möglichkeit, wenigstens einen Teil unserer Angebotspalette aufrecht zu erhalten.

Nach Ende des ersten Lockdowns war es uns als Team dann möglich, die 

Medienorientierungsgruppe wieder anzubieten, zunächst bis Juni mit einer 

Honorarkraft und ab dann mit einem oder auch zwei Beratenden als 

Gruppenleitung.

Die Medienorierungsgruppe (MOG)

In der offenen Gruppe können sich Menschen ab 14 Jahren mit anderen 

Betroffenen, bezüglich ihres problematischen Medienkonsums angeleitet 

austauschen. Sie können zu einer Einschätzung ihres eigenen Medienkonsums 

kommen und möglicherweise für sich Schritte zur Veränderung planen und 

einleiten.

Der Anfang der MOG gestaltete sich zunächst etwas schwierig. Es mussten feste 

Termine gefunden werden sowie ein Raum, in dem ein geschützter 

Gesprächsrahmen möglich war. Zudem war die MOG nach längerer Pause 

wieder ein relativ neues und somit unbekanntes Angebot, welches nur von einer 

kleinen Anzahl an Personen wahrgenommen wurde. Nachdem jedoch verstärkt 

Werbung für das Gruppenangebot gemacht wurde (eva-homepage, Flyer, etc.), 

konnte ein Zuwachs erreicht werden. Von zunächst 1 bis 3 Personen wuchs die 

Anzahl der Personen, die das offene Angebot der MOG regelmäßig annahmen 

bis auf 6 Personen. Es bildete sich bis zum Jahresende eine stabile Gruppe, die 

sich zuletzt ein wöchentliches Treffen zum Austausch ihrer Medienproblematik, 

wünschte. 

Die Gruppe selbst war sehr heterogen. So besuchten die Gruppe sowohl Männer 

als auch Frauen im unterschiedlichsten Alter und aus verschiedenen sozialen 

Schichten. Auch die Themen, die die Betroffenen mitbrachten, waren sehr 

vielseitig. Die Palette reichte vom missbräuchlichen Online-Gaming über 

übermäßiges Konsumieren von YouTube-Videos oder Serien bis hin zur 

Abhängigkeit im Bereich Podcast oder Pornografie. Die benutzten Medien dafür 

waren Konsolen, PCs oder das Smartphone. Manche der Betroffenen 

beschäftigen sich teilweise das erste Mal intensiver mit diesem Thema, andere 

hatten schon einige Therapien hinter sich. Dies führte zu einem angeregten 

Austausch zwischen den Teilnehmenden.

Alle zwei Wochen wurde die 90-minütige Austausch- und Informationsgruppe 

von Jona Briggl und/oder Martin Rindler begleitet und geführt. 

14
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Neben den Themen, welche die Teilnehmenden mitbrachten, wurden auch 

suchtbezogene Informationen und Diskussionsthemen von den Beratern 

eingebracht. Neben Grundinformationen (Suchtentwicklung, Suchtverlauf, 

Rückfallprophylaxe, Therapie, Funktionen) wurden auch medienspezifische 

Themen angesprochen wie beispielsweise der Umgang mit Prokrastination, 

Beziehungsaspekte, Konfliktsituationen oder Kommunikation.

Über den Sommer hinweg konnte die Gruppe in den Räumlichkeiten der eva, 

mit Einhaltung der Hygienebedingungen, problemlos durchgeführt werden. 

Gegen Ende des Jahres konnte die Gruppe zunächst noch mit Masken 

durchgeführt werden und musste dann jedoch aufgrund des verschärften 

Lockdowns und den weiteren Beschränkungen vorzeitig beendet werden. 

Auch durch den zweiten Lockdown im Herbst/Winter 2020 mit all seinen 

Einschränkungen (Kontaktverbote, geschlossene Schule, etc.), haben sich erneut 

viele Menschen verstärkt in virtuelle Welten „geflüchtet“. Besonders Angehörige 

von Menschen mit einer Medienproblematik weisen einen großen 

Beratungsbedarf auf. Ein Ende dieser Entwicklung bzw. weitere Folgen beider 

bisherigen Lockdowns sind derzeit noch nicht absehbar. 

Für das Jahr 2021 ist der Start eines Beratungsstellen-Podcasts von Jona Briggl 

geplant, der Neustart der MOG und es gibt Überlegungen zu einem Angebot 

speziell für Angehörige.

Darüberhinaus ist die Ausbildung zum „Medienprotektor“ für beide Kollegen 

geplant und die Anwendung dieser Ausbildung in verschiedenen 

Präventionsprojekten.

Martin Rindler und Jona Briggl 

Jahresbericht 2020



Aufgrund der, natürlich auch in der JVA zu spürenden Auswirkungen der 

Entwicklungen rund um das Corona-Virus, konnten wir seit März 2020 leider 

kein Gruppenangebot mehr durchführen. Positiv war, dass wir durchgehend 

die JVA betreten durften, allerdings mit einem Kontaktverbot zu den Inhaftierten 

von März bis April 2020. Die einzige Möglichkeit mit den Klienten in Kontakt zu 

bleiben und sie zu beraten war in dieser Zeit per Briefverkehr. 

Nach der Einführung einer Quarantänestation für neu Inhaftierte und der Vorgabe 

der Anstaltsleitung, die strikte Trennung der Stockwerke beizubehalten, erfolgte 

im Mai 2020 der Wiedereinstieg in die persönlichen Gespräche mit den Klienten. 

Neu war nun die Möglichkeit die Gespräche vor Ort auf den Stockwerken in den 

unterschiedlichen Häusern führen zu können. Die vorhandenen 

Besprechungsräume wurden coronakonform umgestaltet. Bis zu dieser 

Veränderung konnten die Inhaftierten, welche Beratung oder Unterstützung von 

den Suchtberatern der eva wollten, direkt über die Stockwerke abgerufen 

werden. Die Klienten wurden von den sogenannten Bewegern in die 

Warteräume der Besuchsabteilung gebracht und von uns dann mit in unsere 

Arbeitsräume im Südhofcontainer genommen. 

Mit dem neuen System ist für einen reibungslosen und effektiven Arbeitstag eine 

gute Abstimmung und Koordination mehr denn je erforderlich. Um die Klienten 

wie geplant sprechen zu können, sind die stockwerkspezifischen Zeiten, wie 

Hofgang, Freizeit, Mittagessen, sowie andere Termine der Klienten oder auch 

Termine vor Gericht zu berücksichtigen. 

Bedingt durch die organisatorische Umstellung der Beratungsgespräche haben 

wir nur noch den Mittwoch als möglichen Tag für unsere Arbeit in der JVA zur 

Verfügung. In den letzten Jahren konnten wir montags und mittwochs in die JVA 

Stuttgart und waren dadurch erheblich flexibler. Eine weitere Änderung war der 

Mitarbeiterwechsel von Martin Rindler. Seit Mai 2020 ist Jona Briggl mit dabei. 

16
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Aufsuchende Beratung in Haft 2020 
Die wichtigsten Änderungen und neue Wege
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Ein paar Zahlen

Im Jahr 2020 erhielten wir 156 Anfragen von Klienten in Haft, mit der Bitte um 

ein Beratungsgespräch. Bei 101 davon konnten 1 oder mehrere 

Beratungsgespräche realisiert werden. 3 Klienten (2019: 6) wurden 2020 direkt 

aus der Haft in Entwöhnungsbehandlungen vermittelt und 1 Klient indirekt bzw. 

in Kooperation mit den zuständigen Kollegen und Kolleginnen nach Verlegung 

in eine andere Haftanstalt. Bei 18 Klienten fand trotz begonnener oder 

abgeschlossener Vorbereitung einer Entwöhnungsbehandlung oder 

Beantragung einer Kostenzusage noch keine Behandlung statt. Die Klienten 

wurden entweder in andere Justizvollzugsanstalten verlegt oder es gab andere 

Hindernisse aus Sicht der zuständigen Kostenträger oder des Gerichts. 

Jona Briggl und Stefan Ulrich 



Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Selbsthilfegruppe?

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 konnte die Gruppe durch eine 

Aufteilung weiterhin statt finden. Seit November ist ein Gruppentreffen für die 

circa 15 köpfige Gruppe aufgrund der gesetzlichen Auflagen überhaupt nicht 

mehr möglich. Auch die gegenseitige Hilfe kann in diesen Zeiten nur schwer 

gewährleistet werden. 

Beispielsweise ist die Begleitung eines Gruppenmitgliedes in ein Krankenhaus 

durch die Pandemie nicht möglich und die Person ist auf sich alleine gestellt. 

Durch die aktuelle Situation gleitet die Gruppe auseinander, da die 

wöchentlichen Treffen nicht mehr statt finden können. Die älteren Mitglieder, 

die bereits über 70 Jahre alt sind, kamen aus Angst vor einer möglichen 

Ansteckung bereits zu Beginn der Pandemie nicht mehr zur Gruppe. 

Digitale Meetings sind für die Gruppe wenig attraktiv und bieten daher keine 

Alternative. Einzelne Gruppenmitglieder verabreden sich durch die gemeinsame 

WhatsApp Gruppe. 

Die Gruppe bedauert die aktuelle Situation, versucht allerdings das Beste daraus 

zu machen und einzelne Personen versuchen zumindest telefonisch in Kontakt 

zu bleiben. Allerdings betont Frau Bakele: „eine Gewohnheit, auf die sich 

jede/r gefreut hat, ist einfach weggebrochen!“ 

18 Jahresbericht 2020

Grundversorgung

Hautnahe Erfahrungen über die Auswirkungen von Corona 
Interview mit der Selbsthilfegruppenleiterin Frau Bakele
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Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Selbsthilfegruppe?

Frau Bakele spricht vor allem ihre Sorge um labile Gruppenmitglieder an, die 

alleine leben und durch die Vereinsamung in eine Depression rutschen könnten 

und in diesem Zuge erneut zum Alkohol greifen. Zudem macht sie sich Sorgen 

um Mitglieder, welche familiäre oder finanzielle Probleme haben und durch die 

Maßnahmen der Pandemie keine Möglichkeit haben den Kontakt zur Gruppe zu 

halten, um so neue Kraft zu tanken. Besonders die „Angst wieder leichtsinnig im 

Umgang mit Alkohol zu werden“ bereitet der Gruppenleiterin große Sorgen. 

Die größte Schwierigkeit für die Selbsthilfegruppe

In Zeiten vor der Pandemie, berichtet Frau Bakele, war es leicht zu erkennen, 

wenn es Mitgliedern nicht gut geht oder diese eventuell rückfällig geworden 

sind. Durch den fehlenden persönlichen Kontakt ist es schwieriger, einen 

möglichen Rückfall vorzeitig zu erkennen und dem entgegenzuwirken. Das 

einzige, was bleibt, ist das blinde Vertrauen in die Gruppenmitglieder, in der 

Hoffnung sie würden bei einem möglichen Rückfall ihre Scham überwinden 

und sich zumindest einzelnen Bezugspersonen anvertrauen. 

Thema Rückfälle

In der Selbsthilfegruppe sind aktuell keine Rückfälle bekannt, allerdings kann 

dies in Zeiten der Pandemie, wie bereits erwähnt, schwieriger festgestellt werden. 

Frau Bakele gibt den Gruppenmitgliedern den Tipp, sich durch Zeit mit der Fami-

lie oder Bezugspersonen vor Rückfällen zu schützen und „irgendwie zu kämpfen“ 

und durchzuhalten. 

Alle beteiligten Mitglieder hoffen auf eine baldige Öffnung der Selbsthilfegruppe!

Vanessa Trompelt
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In diesem Jahr wird ein sehr geschätzter Kollege, Werner Breitschmid, 

nach 13 Jahren im Beratungs- und Behandlungszentrum in den 

Ruhestand verabschiedet. In den vielen Jahren übernahm Herr 

Breitschmid vielerlei Bereiche und Aufgaben im Beratungs- und 

Behandlungszentrum. Über die inhaltliche Vielfalt seiner Tätigkeit als 

Suchtberater wollen wir hier nun einen Überblick geben und stellen 

die Arbeitsbereiche, in welchen er beschäftigt war, nachfolgend vor. 

Aufgaben im Bereich Suchtberatung in der JVA

Von November 2008 bis 2017 war Herr Breitschmid für die Beratung 

in Haft zuständig, zunächst mit einer 100% Stelle, ab 2012 mit noch 

50% Stellenanteil. 

Die Beratenden begleiten die suchtkranken Menschen während ihrer Haftzeit in 

der Justizvollzugsansalt in Stuttgart-Stammheim. Die Aufgaben reichen über eine 

Vermittlung in Therapien, dem Angebot wöchentlicher Gruppensitzungen, bis 

hin zu einer Betreuung nach der Entlassung aus der Haft. Das oberste Ziel ist es, 

den Kreislauf bestehend aus Sucht, Kriminalität, Haft, Entlassung und Rückfall zu 

durchbrechen. 

Bereich Tabakentwöhnung

Ab 2009 übernahm Herr Breitschmid den Bereich Tabakentwöhnung. Für 

Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, bietet das Beratungs- und 

Behandlungszentrum Unterstützung durch Beratungen und Kurse zur 

Tabakentwöhnung an. Im Kurs wird mit einer verhaltenstherapeutischen 

Methode gearbeitet, die von der Universität Tübingen entwickelt wurde und sich 

„Nichtraucher in 6 Wochen“ nennt. In der Gruppe haben die Raucher/Innen die 

Möglichkeit, sich über ihr Rauchverhalten auszutauschen, zu lernen wie 

Versuchungen vermieden werden können und ihren Ausstieg aus der 

Abhängigkeit zu planen. Zudem erfolgt eine Beratung zu Nikotinersatzprodukten 

und unterstützend kann an einer Ohr-Akupunktur teilgenommen werden. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit eines Tabakentwöhnungskurses für Firmen als 

Inhouse-Seminar. 

Bereich Grundversorgung

Ab 2012 übernahm Herr Breitschmid 50 % in der Grundversorgung und 

reduzierte seinen Beratungsanteil bei der Beratung in Haft. 

Grundversorgung

Vielfältige Stationen und Arbeitsaufträge in der Suchtberatung
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Aufgaben, die zur Grundversorgung gehören, sind unter anderem 

Einzelberatungen, welche die Diagnostik und die Unterstützung zu einer 

individuellen Zielerreichung beinhalten, Gruppenangebote zu den 

unterschiedlichen Bereichen Medien, Glücksspiel, Alkohol sowie eine 

Führerschein-Orientierungsgruppe. Außerdem die Vermittlung in eine Therapie- 

und Rehabilitationseinrichtung. 2016 übernahm Herr Breitschmid dann zusätzlich 

die Beratung für Menschen mit einer Medikamentenabhängigkeit. 

Kooperation mit der Fachstelle Gewaltprävention der Sozialberatung 

Stuttgart e.V.

1) Auf Initiative der Stadt Stuttgart wurde im Jahr 2013 von der Sozialberatung 

Stuttgart e.V., Fachberatungsstelle Gewaltprävention, in Kooperation mit unserer 

Beratungsstelle, ein „Anti-Gewalt-Training für Menschen in Wohnungsnot mit 

auffälligem Suchtmittelkonsum“ konzipiert. Bei diesem hat Herr Breitschmid auch 

auf dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrungen im Bereich der 

Wohnungsnotfallhilfe, diese Aufgabe für das BBS übernommen.

Das Angebot stellt eine mögliche Interventionsmaßnahme innerhalb des 

Wohnungsnotfallhilfesystems zum Thema Gewalt und Suchtmittelmissbrauch dar. 

Alle am Hilfesystem beteiligten Institutionen können Klient/Innen in das Training 

vermitteln, die Gewaltprobleme in Verbindung mit einem Suchtproblem oder 

Suchtmittelmissbrauch aufweisen, wiederholt und massiv gewalttätig auffällig 

wurden, an gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligt waren oder justiziell in 

diesem Bereich auffällig wurden. 

2) Im Rahmen der Kooperation mit der Sozialberatung Stuttgart e.V. übernahm 

Herr Breitschmid ab Sommer 2017 die Beratung in der Wohneinrichtung 

Plettenbergstraße und im April des Jahres 2018 für ein halbes Jahr die 

aufsuchende Beratung und Einarbeitung einer Kollegin von chronisch 

mehrfach beeinträchtigten Abhängigkeitskranken (CmbA) bei der 

Fachberatungsstelle für Strafentlassene in der Römerstraße. 

Am 31.07.2021 wird er die Tätigkeiten im Beratungs- und Behandlungszentrum 

nach 13 Jahren beenden und in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. 

Wir danken ihm herzlich für sein vielfältiges Engangement in der Suchtberatung!

Vanessa Trompelt
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Das Team 2020

Therapeutische Gesamtleitung Sabine Becker

Ärztliche Leitung Simone Andres
Vertretung: David Alassaf

Rehabilitation für alkohol- und  
medikamentenabhängige Patient/innen

Claudia Hellemeyer-Binder, 
Susanne Jäger

Rehabilitation für spielsüchtige Patient/innen Sandra Bauer
Vertretung: Martin Epperlein

Ambulante Nachsorgegruppe

Ambulante Nachsorgegruppe im Rahmen des 
ambulant betreuten Suchtnachsorge-Wohnens

Manuela Ließ-Thoma
Ivica Mikan
Sabine Becker

Barbara Waibel

Honorarkräfte und Leitende der Zusatzgruppen
Rückfallprävention
Jobcoaching
Schuldnerberatung

»
»
»

 
Beate Krüger 
Carolin Stemmler 
Rainer Groß

Kontinuität im Ausnahmezustand

Für den Arbeitsbereich Rehabilitation und Nachsorge begann das Jahr 2020  

mit einem personellen Einschnitt: Manuela Ließ-Thoma, langjährige Mitarbeiterin 

zunächst in der ambulanten Reha und dann in der Nachsorge, verabschiedete 

sich in den wohlverdienten Ruhestand - wie sich herausstellte, zum genau 

richtigen Zeitpunkt, da kurz darauf der erste Lockdown folgte (s. gesonderter 

Aritkel). Zum Glück fand sich in Ivica Mikan ein engagierter Nachfolger, der  

durch seine Vorerfahrung aus dem Projekt SuBer (Sucht und Beruf) gute  

Voraussetzungen für die Nachsorgearbeit mitbringt und trotz erschwerter  

Bedingungen einen sehr guten Einstieg fand. 

Und dann kam Corona... Das hieß erstmal: alle Planungen für Zusatzangebote auf 

Eis legen, im Lockdown einen Modus finden, wie die Patient/innen auch ohne 

die wöchentlichen Gruppensitzungen gehalten und ihre Prozesse weiterführen 

können, sich mit wechselnden Verordnungen auseinandersetzen, feststellen, 

dass unsere Hard- und Software an die neuen Anforderungen angepasst werden 

muss, und, und, und... 

Trotz all dieser Erschwernisse war eine Weiterarbeit möglich, und vieles konnte 

kommuniziert werden. So gab es auch zahlenmäßig kaum einen Einbruch. Leider 

konnten die Einzel- und Kerngruppensitzungen nicht wie üblich durch zahlreiche 

methoden- und themenspezifische Angebote ergänzt werden - möglich waren 

hier nur die Einzelzusatzangebote im Bereich Jobcoaching und 

Schuldnerberatung sowie in der Rückfallprävention.



 23

Ambulante Reha und Nachsorge

Jahresbericht 2020

Die Patientinnen und Patienten 2020

Die Gesamtzahl aller sich 2020 in ambulanter Rehabilitation befindlichen 

Personen betrug 41. 2020 begannen bei uns 16 Personen mit der ambulanten 

Rehabilitation (einschließlich Kombibehandlung und einiger externer Vermitt-

lungen), 16 im Bereich Alkohol und 6 im Bereich Glücksspiel. Die eher geringe 

Zahl an Neuzugängen drückt auch aus, dass einige Rehabilitand/innen die  

maximal Zeitdauer von 18 Monaten ausschöpften. 25 Personen beendeten 

2020 ihre ambulante Behandlung, davon 14 mit der Hauptdiagnose 

„Alkoholabhängigkeit“ und 10 mit „pathologischem Spielen“. 15 Personen 

wurden regulär entlassen und 7 beendeten die Reha vorzeitig.

Im Jahr 2020 waren insgesamt 48 Personen in ambulanter Nachsorge, 27  

beendet diese - 14 davon regulär (dies sind weniger als normalerweise zu  

erwarten wäre). Eine Teilnehmerin wurde erneut in eine Klinik verlegt, ein  

weiterer Teilnehmer ist im Behandlungszeitraum (dieser fiel auch in den 

Lockdown) an den Folgen eines schweren Rückfalls verstorben. Von den 48 

Personen war bei 18 Menschen die Hauptdiagnose „Alkoholabhängigkeit“, bei 

10 „pathologisches Spielen“ sowie je einmal „Medikamentenabhängigkeit“ und 

„pathologischer Medienkonsum“. Bei einigen Patient/innen liegt eine mehrfach 

Abhängigkeit vor. Es gab auch ein Novum: erstmals wurde uns eine Nachsorge 

mit der Problemstellung „pathologisches Kaufen“ von der DRV Bund bewilligt. 

Diese wird in Form einer Einzelnachsorge durchgeführt. 

Hinzu kommen noch Patient/innen aus den 14 Plätzen der Nachsorge-WG. 

Weiteres können Sie dem Artikel „Endlich durchstarten“ von Barbara Waibel 

entnehmen.
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Katamnese (Auswahl) des Entlassjahrgangs 2019

Auch 2020 führten wir eine Katamneseerhebung durch (ohne Nachsorge-WG). 

Hier die Ergebnisse bezüglich Rücklauf und Abstinenzstatus, 

die Prozentzahlen jeweils gerundet: 

Rücklauf 
Ambulante  

Rehabilitation
Ambulante  
Nachsorge

Alkohol Patholog.
Glücksspiel Alkohol Patholog.

Glücksspiel Gesamt

Anzahl versandt 17 12 20 6 55

Anzahl eingegangen 11 3 7 5 26

Rücklaufquote 65% 25% 35% 83% 47%

Einige ehemalige Patient/innen waren unbekannt verzogen.

Abstinenzstatus

Ambulante  
Rehabilitation

Ambulante  
Nachsorge

Alkohol Patholog.
Glücksspiel Alkohol Patholog.

Glücksspiel Gesamt

Abstinent/Spielfrei 9 2 4 3 18

Abstinent/Spielfrei 

nach Rückfall
0 0 0 2 2

Rückfällig 2 1 3 0 6

Anmerkung: Bei Mehrfachabhängigkeit wurde in der Einteilung jeweils auf die Hauptdiagnose Bezug genommen.  
Aufgrund der kleinen Fallzahlen wurde auf die Ermittlung der Abstinenzrate nach DGSS verzichtet. 

Sabine Becker
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Fragen an Bezugstherapeut/innen

Bezugstherapeut (Nachsorge): Ein ständiges Krisenmanagement war  

erforderlich. Ich bin neu eingestiegen in die ambulante Nachsorge und 

gleichzeitig kam Corona und die ganzen Beschränkungen. Das hat es für mich 

nochmal schwieriger gemacht, eine Gruppe zu installieren, um gute Prozesse 

zu ermöglichen. Zwei Mitglieder sind zu Beginn rückfällig geworden, was aus 

meiner Sicht direkt auf die Coronamaßnahmen und die daraus resultierenden 

Ängste zurückzuführen war. 

Bezugstherapeutin (Nachsorge): Der Alltag ab März war geprägt von 

„wir schauen von Woche zu Woche, die Sicherheit in den Vorgehensweisen 

bekommen wir nicht von Außen, viele Abläufe sind komplizierter“. Die Gruppe 

war erstmal von einer Woche auf die andere gecancelt - das bedeutete für 

ca. 3 Monate, zehn Personen plötzlich im Einzel betreuen zu müssen und zu 

schauen, was jede/r braucht. Die wöchentliche Fallbesprechung vor Ort, die 

mir sehr wertvoll ist, fiel plötzlich weg, vieles musste auch hier telefonisch oder 

„bilateral“ geklärt werden. 

Bezugstherapeutin (aR): Im ersten Lockdown wurde die Gruppe durch 

telefonische Einzelgespräche ersetzt, jetzt finden die Gruppensitzungen mit 

FFP2-Maske statt.  

 

 

 

Bezugstherapeut (Nachsorge): Soziale Distanz und Masken!  

Bezugstherapeutin (Nachsorge): Die Umstellung auf viele Telefonkontakte 

erlebte ich eher als Notlösung. Bedauerlich war, dass es nicht möglich war, den 

Kontakt zu allen gut zu halten.  

Bezugstherapeutin (aR): Anstrengendes Atmen mit FFP2-.Maske.

»

»

»

»

»

»

Ambulante Rehabilitation und Nachsorge 
unter Coronabedingungen - was macht(e) das mit uns?

Wie hat sich dein  

Reha- oder Nachsorge- 

Arbeitsalltag unter  

Coronabedingungen  

verändert?

Was war besonders 

herausfordernd?



Bezugstherapeut (Nachsorge): Meine Kolleg/innen und ich handeln sehr 

verantwortungsbewusst und engagiert, sodass trotz der schweren Krise, die 

jetzt fast schon ein Jahr dauert, ein hilfreiches Angebot zustande kommt.  

Bezugstherapeutin (Nachsorge): Die meisten Nachsorgler/innen konnten 

in den ersten Wochen sehr konstruktiv und akzeptierend mit der Situation 

umgehen.  

Bezugstherapeutin (aR): Regelmäßige telefonische Einzelgespräche im 

ersten Lockdown wurden von den Teilnehmenden sehr begrüßt, gut genutzt 

und trugen zur Stabilität der Gruppen-Teilnehmenden bei. 

 

 

 

Bezugstherapeut (Nachsorge): Ich merke mal wieder, dass nichts im Leben 

selbstverständlich ist, sowohl beruflich wie auch privat. Der Mensch braucht 

soziale Nähe und nährende Beziehungen, um zu gesunden, die virtuelle Welt 

kann das nicht leisten. 

Bezugstherapeutin (Nachsorge): Nichts ist selbstverständlich. Positiv sehe 

ich, dass bei vielen (auch bei mir selbst) innere Ressourcen und  

Resilienzfaktoren zum Tragen kommen und dass der Fokus sich auf die  

„kleinen Dinge“ verschiebt. 

Bezugstherapeutin (aR): Einzelgespräche haben einen hohen Haltefaktor in 

der Reha. 

 

 

 

Bezugstherapeut (Nachsorge): Die Wichtigkeit von guten nährenden 

Beziehungen, die nur im direkten Kontakt zueinander möglich sind. Schwere 

Krisen können wir für eine bestimmte Zeit „gut“ gestalten. 

Bezugstherapeutin (Nachsorge): Noch wichtiger: „Verbindung halten“, und 

dies kann auf verschiedenen Kanälen passieren -  dies gilt für den Kontakt zu 

Patient/innen, aber auch den Kolleg/innen. 

Bezugstherapeutin (aR): In Ausnahmefällen können wir auch telefonische 

Einzelgespräche als Behandlungsmodul anwenden.  

 

 

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Welches „Aha-Erlebnis“ 

gab es?

Wie bewertest du die  

neuen Erfahrungen?

Welche der Erkenntnisse 

oder Erfahrungen  

können auch künftig in 

deine Arbeit einfließen?
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»	Frau C. (Nachsorge): Kurz nachdem ich aus der Klinik kam, ging es los mit 

dem Lockdown. Die Entschleunigung in der Gesellschaft hat mir beim  

Ankommen nach der Klinik geholfen. Jetzt erschwert es aber meine  

Arbeitssuche.  

»	Frau H. (Nachsorge): Die Überbrückung mit den Telefonterminen war gut. 

Gleichzeitig haben mir die Gruppensitzungen gefehlt. 

Frau E. (Nachsorge): Telefonate, Einzelgespräche, zum Ende des Lockdowns 

Gruppengespräche. 

Frau M. (Nachsorge): Im ersten Lockdown dachte ich noch, das Ganze 

ginge schnell vorbei. Es war ein komisches Gefühl, eine Art Stillstand. Auch die 

Nachsorgegruppe konnte einige Wochen nicht statt finden. Die  

Therapeutin blieb telefonisch mit den Gruppenmitgliedern in Verbindung, was 

ich als ausreichend empfand. Einen Rückfall, den ich Ende April hatte, sehe ich 

nicht überwiegend mit dem Lockdown in Verbindung.  

 

 

 

Frau C. (Nachsorge): Da Frau C. nur kroatisch versteht, konnte sie die  

Nachsorge nur im Einzel absolvieren. Sie kam somit nicht in den  

Gruppengenuss. Beides hat Vorteile und Nachteile. 

Herr K. (Nachsorge): Das mit dem Telefonieren fand ich nicht gut und das 

mit den Masken finde ich auch nicht gut, weil ich gar keine Mimik sehe!  

Kommentar Herr S. (Nachsorge): Man kann sich aber auch hinter den  

Masken gut verstecken. 

Frau E. (Nachsorge): Aufgrund der breitgefächerten situationsangepassten 

Angebote der Therapeutin jederzeit ansprechbar zu sein und unterstützend zu 

begleiten, habe ich nichts vermisst.  

Frau M. (Nachsorge): Vermisst habe ich die zwei geplanten  

Teilhabe-Aktivitäten. Auch die kleine Weihnachtsfeier musste ausfallen.  

Ansonsten nichts.

»

»

»

»

»

»

Wie gestaltet(e) sich die 

Reha oder Nachsorge für 

Sie in der Coronazeit?

Was haben Sie im Vergleich 

zur „normalen Reha oder 

Nachsorge“ vermisst?

Fragen an Nachsorgler/innen
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Frau C. (Nachsorge): Frau C. betont immer wieder die Möglichkeit des 

langsamen Ankommens. 

Frau E. (Nachsorge): Gesprächsangebote telefonisch und persönlich vor Ort, 

Engagement der Therapeutin.  

Frau M. (Nachsorge): Profitiert habe ich davon, dass die Gruppe doch recht 

regelmäßig statt finden konnte oder es als Ersatz die Telefonate gab. 

 

 

 

Frau C. (Nachsorge): Hat mich eher unterstützt zu Beginn nach der Klinik, 

weil alles so entschleunigt war und ich ganz langsam ankommen konnte. 

Frau E. (Nachsorge): Zeit zum „Innehalten“ - zum Beispiel:  

Fragen, wohin soll mein beruflicher Weg gehen (hierzu ein Dankeschön an 

Frau Stemmler/Jobcoaching).   

Zeit für gesundheitliche Belange. 

Zeit für private Belange.  

Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben. 

Dankbarkeit gesund zu sein. 

Dankbarkeit all der hilfreichen Unterstützung der letzten Monate. 

Im Gesamtpaket überaus positiv, wenn auch ich sehr viel misse. 

Frau M. (Nachsorge): Ich konnte mich trotz des Lockdowns gut stabilisieren 

und fühle mich gefestigt in meiner Abstinenz. Bei mir stimmt eben auch das 

gesamte Umfeld. Auch meinem Sohn geht es gut, er hat u. a. keine schulischen 

Probleme, was für mich sehr wichtig ist. Ich (wir) denke/n positiv und somit 

geht es uns gut.  

 

 

 

Frau C. (Nachsorge): Frau C. betont immer wieder die Möglichkeit des 

langsamen Ankommens. 

Frau E. (Nachsorge): Gesprächsangebote telefonisch und persönlich vor Ort, 

Engagement der Therapeutin.  

Frau M. (Nachsorge): Profitiert habe ich davon, dass die Gruppe doch recht 

regelmäßig statt finden konnte oder es als Ersatz die Telefonate gab.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Wovon haben Sie trotz 

aller Einschränkungen 

profitiert?

Wie wirkte sich die  

Coronasituation auf 

Sie persönlich und Ihre 

Abstinenz/Haltung zum 

Suchtmittel oder  

Suchtverhalten aus?

Wie gestaltet(e) sich die 

Reha oder Nachsorge für 

Sie in der Coronazeit?
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»	Frau L. (amb. Reha): Für mich sehr positiv, da ich es sehr angenehm  

empfinde, dass die Gruppengröße kleiner ist als sonst. 

»	Herr A. (amb. Reha): Mit Ausnahme der Schließung/Unterbrechung der 

Reha aufgrund staatlicher Vorschriften lief die Reha fast wie gewohnt weiter. 

»	Frau L. (amb. Reha): Meine Therapie war bis jetzt nur in Coronazeiten. 

»	Herr A. (amb. Reha): Die Dynamik in der Gruppe aufgrund der  

Abstandsregelungen. Einige Ideen, Methoden oder Übungen konnten nicht 

umgesetzt werden. Beschränkung der Gruppengröße (kann auch von Vorteil 

sein).  

 

 

 

 

»	Frau L. (amb. Reha): Die Übungen, die die Therapeutin mit uns macht, sind 

sehr gut und intensiv. Sie regen zum Nachdenken an. Dadurch, dass die  

Gruppe kleiner ist, gibt es mehr Redezeit für den Einzelnen.  

»	Herr A. (amb. Reha): Dass die Rehagruppe trotz Beschränkungen ab Juni 

wieder aufgenommen wurde und ein Austausch mit den anderen  

Gruppenmitgliedern statt finden konnte. Telefonische Beratung war ein sehr 

gutes Angebot, allerdings hätte ich mir persönlich ZOOM oder Skype als  

Alternative gewünscht. Face-to-face ist persönlicher und Emotionen können 

besser wahrgenommen werden. 

Wie gestaltet(e) sich die 

Reha oder Nachsorge für 

Sie in der Coronazeit?

Was haben Sie im Vergleich 

zur „normalen Reha oder 

Nachsorge“ vermisst?

Wovon haben Sie trotz 

aller Einschränkungen 

profitiert?

Fragen an Rehabilitand/innen 



»	Frau L. (amb. Reha): Dadurch, dass während der Coronazeit die Spielhallen 

zu waren, konnte ich zum Glück nicht spielen gehen. Ich vermisse den sozialen 

Kontakt sehr. Fühle mich sehr alleine, aber auch mehr geerdet. Lerne mit der 

Zurückgezogenheit umzugehen. Bin mehr in mir ruhend.  

»	Herr A. (amb. Reha): 2020 war auch aufgrund von Corona und der damit 

fehlenden Gruppen-Reha (März bis Juni) sehr schwierig für mich. Der vertraute 

Austausch fehlte in dieser Zeit. Längerer Rückfall mit Unterbrechungen, seit 

Dezember 2020 wieder stabil abstinent. 

 

Anmerkung: die einzelnen Beiträge wurden zum Teil leicht spachlich oder 

stilistisch angepasst oder etwas gekürzt.  

 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist noch kein Ende abzusehen...  

Mögen wir einen langen Atem haben, geduldig und solidarisch bleiben und 

kreative Lösungen entwickeln. 

     Beiträge gesammelt von Sabine Becker

 C haos

 O hnmacht

 R esignation

 O der:

 N euorientierung

 A ngst überwinden
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Wie wirkte sich die  

Coronasituation auf 

Sie persönlich und Ihre 

Abstinenz/Haltung zum 

Suchtmittel oder  

Suchtverhalten aus?
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Am 16. März 2020 hatte Herr. R. einen Termin bei der Agentur für Arbeit - und 

gerade als er das Gebäude in der Nordbahnhofstraße betrat, war ein Mitarbeiter 

der Technik des Hauses damit beschäftigt, die Eingangsräumlichkeiten, das Foyer, 

mit rot-weiß-gestreiften Absperrbändern abzusperren. Sein Terminzettel wurde 

ihm abgenommen mit der Information, dass mit ihm telefonisch Kontakt 

aufgenommen werden würde. 

Keine zwei Wochen zuvor hatte er sich in der Sitzung der Nachsorge-

Therapiegruppe vorgestellt und war „ganz aufgeräumt“ und voller Tatendrang, 

weil er seine Erwartungen in den 3 Monaten der Adaption nicht erfüllt sah. Jetzt 

aber, in der Nachsorge, sollte sich das ändern. Die anvisierte 

Qualifizierungsmaßnahme, die von der Agentur für Arbeit bereits zugesichert 

war, um seine langjährige berufliche Tätigkeit, neben seiner Berufsausbildung, 

mit einem Zertifikat zu besiegeln, würde jetzt bald starten. Bei seiner Vorstellung 

hat er darüber gesprochen, dass er sich sehr frei fühle, weil die Sucht ihn früher 

sehr gebunden habe. Jetzt das „Zeug“ erledigen und sich vom Alltag bestimmen 

lassen, sei ein gutes Gefühl - daraus wurde jetzt aber erstmal nichts. 

Als die Behörden und öffentlichen Einrichtungen ihren Service vorwiegend auf 

telefonische Kontakte reduziert hatten, blieb vom Tatendrang nicht mehr viel 

übrig, als mit den Hufen zu scharren. „Man muss sich drauf einlassen, frei von 

Zwängen der Sucht“. Er habe in der Fachklinik gelernt, „mit sich selbst  

umzugehen“, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn interessierten, die aber 

während der Sucht verloren gegangen waren. Er habe den Stillstand nutzen  

können, früher habe es für ihn außer Arbeit und Fußball nichts gegeben. Jetzt hat 

er sich die Stadt zu Fuß erschlossen. Er kannte sie von Besuchen in Clubs - zum 

Feiern war er nach Stuttgart gekommen. Jetzt am Tag, im Frühjahr und Sommer, 

sah er sie mit anderen Augen. Und er hat über einen Billard-Verein Kontakte 

geknüpft, die sich wie die ersten Schritte zu einem Freundeskreis anfühlten. Er 

hatte Glück. In der Rückschau: die Maßnahme hat dann am 25.08.2020 - also 5 

Monate später - begonnen. Und der zweite Lockdown hat mit den sehr strikten 

Einschränkungen die neuen privaten „Pflänzlein“ im Keim erstickt. Das hat ihn 

wirklich getroffen. 

„Endlich durchstarten - dann ausgebremst“ 
und noch mehr aus der ambulant betreuten Suchtnachsorge - im 1. Corona-Jahr



Die größte Zahl der Nachsorgeklienten entschied sich für Stuttgart, weil die Stadt 

auch die Perspektive auf einen Arbeitsplatz bietet. Um von vorne beginnen zu 

können, um dem alten Umfeld den Rücken zu kehren, um überhaupt eine 

Chance zu haben, rückfallfrei durch den Alltag zu kommen. Für nicht wenige 

ist die Entscheidung der Nachsorge in einer neuen Umgebung einer früheren 

Erfahrung geschuldet, die in alten Verhaltensweisen endete. 

Der größte Teil der Menschen in den Suchtnachsorge-Wohngemeinschaften hat 

nach der stationären Entwöhnungsbehandlung eine Adaption gemacht. Das ist 

die zweite Phase der medizinischen Rehabilitation. Sie schließt sich nahtlos an 

die Entwöhnungsbehandlung an mit konkreten Zielen:

» eine weitere gesundheitliche Stabilisierung

»	die Rückkehr ins Arbeitsleben vorbereiten

»	das bisherige Umfeld wechseln und dort eine neue Wohnung finden

»	oder auch die Rückkehr in die bisherige Wohnung vorbereiten

»	tragfähige soziale Beziehungen aufbauen

Kurz gesagt: die wichtigsten Voraussetzungen, eine zufriedene Abstinenz zu 

schaffen.

Die ambulant betreute Sucht-Nachsorge ist die dritte Phase und bietet dann, 

wenn die Rückkehr in die bisherige Wohnung nicht das Ziel war, die  

Möglichkeit in einem deutlich reduzierteren Hilfeumfang der professionellen 

Unterstützung, ganz langsam wieder im zivilen Leben Fuß zu fassen. 

Auch wenn es in der ambulantbetreuten Sucht-Nachsorge kein Einzelwohnen 

gibt, sondern nur Wohngemeinschaften, wird selten von geselligem WG-Leben 

erzählt. Jede/r geht konzentriert dem Ziel nach, sich zu rehabilitieren und dies 

in sehr vielfältigen Schattierungen.

Dafür bleibt gerademal ein Jahr, aber wie gesagt, das Jahr 2020 war kein 

gewöhnliches Jahr. 
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Herr. A. zum Beispiel hat seine Mitbewohner immer mal wieder wie eine Mutter 

versorgt. Er hat sich morgens, wenn sein Anfangsbuchstabe Zugang bei der 

schwäbischen Tafel hatte, angestellt und ein Großfamilien-taugliches Stück 

Fleisch für wenig Geld erworben. In der Schlange vor der Tafel stehend hat er 

dann angerufen, um seinen Einzelgesprächstermin zu verschieben, weil der 

Andrang seine zeitliche Planung durcheinander brachte. Mit der selbstgestellten 

Aufgabe, die ihm Freude bereitete, ging sein Anspruch einher, dass die  

Mitbewohner abends den Weg nach Hause zügig antreten. Diese Fürsorge 

erfuhr nicht ungeteilte positive Resonanz. 

Sein beruflicher Einstieg war während der Pandemie nicht zu realisieren. Umso 

konzentrierter kümmerte er sich mit dem Schuldnerberater des Beratungs- und 

Behandlungszentrums für Suchterkrankungen um seine Schulden. Auch die 

nötigen Schritte für die MPU leitete er ein. 

Als die direkten Kontakte praktisch wegfielen und die Gruppensitzungen durch 

telefonische Beratungsgespräche ersetzt wurden, haben wir die Bewohner 

aufgefordert, sich kreativ mit der Dokumentation ihrer Zeitvertreibe zu  

beschäftigen. Dieser Gedanke stieß auf wenig Begeisterung. Zwar wurde immer 

wieder beiläufig erwähnt und angedeutet was „in der Mache“ sei. Mit der 

Öffnung und der ersten Gruppensitzung brachte Herr S. - ein Bewohner - sein 

Vorzeigestück mit. Ein Origami-Hase. Das war die einzige Ausbeute neben 

vielen Andeutungen. Herr W. war bereits drei Monate in der Nachsorge und 

tat sich schwer mit der Entscheidung, wohin er beruflich tendieren sollte. Seine 

Vorerfahrungen sagten ihm, dass „die Pflege mein Ding ist“, aber er ordnete  

seine Chancen mit Blick auf sein polizeiliches Führungszeugnis Richtung Null 

ein. Er fuhr mehrgleisig, schrieb Bewerbungen, war kreativ und wollte es doch 

noch wissen. Überzeugen konnte er nur im persönlichen Auftreten - das war 

sein Credo. Und es gab ihm Recht. Er wurde sozusagen aus dem Stand in 

einem Seniorenzentrum mit Kusshand eingestellt. Er begann in der gleichen 

Woche mit der Arbeit. 
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Die ambulantbetreute Nachsorge-Wohngemeinschaft ist ein gemeinsames 

Angebot des Beratungs- und Behandlungszentrums für Suchterkrankungen und 

der ambulanten Dienste Mitte der Wohnungsnotfallhilfe.

Es werden 16 Personen in fünf Wohngemeinschaften suchttherapeutisch 

begleitet. Die Wohngemeinschaft ist ein Angebot, das unmittelbar an eine 

stationäre Entwöhnungsbehandlung anschließt. Die Nachsorge kann längstens 

ein Jahr dauern und wird von der Rentenversicherung und den Herkunfts-

Sozialämtern finanziert. Ziel der Nachsorge ist, dass die hier lebenden Personen 

sich sozial und beruflich wieder in das gesellschaftliche Leben integrieren. 

Hierzu ist es in der Regel nötig, dass sie ihre Handlungskompetenzen erweitern, 

um die in der Rehabilitation erreichten Erfolge zu stabilisieren. 

Um das zu erreichen, werden sie psychosozial begleitet und beraten. Dazu 

kommen ergänzende suchttherapeutische Einzel- und Gruppengespräche. 

So können die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft den 

begonnenen Weg in ein selbständiges und suchtmittelfreies Leben weiter 

verfolgen. 

Dass im Jahr 2020 23 Menschen aus der Nachsorge ausgezogen sind ist nichts 

besonderes, es ist ein hoher Mittelwert. Während des Lockdowns gab es keine 

Häufung von Rückfälligkeit und die Auszüge waren vorwiegend dem regulären 

Ende der Nachsorge oder der privaten oder beruflichen Veränderung 

geschuldet. Die letzte Gruppensitzung vor dem Lockdown fand am 12. März 

2020 statt. Der Neustart unter veränderten Gruppenbedingungen war erst am 

25. Juni 2020 möglich. Während dieser 14 Wochen wurde die Nachsorge, wie 

es auch von der DRV gewünscht war, in telefonischem Kontakt weitergeführt. 

Keine einfache Zeit, mit durchschnittlich 15 Personen die Nöte und Sorgen, die 

viel mit dem Lockdown zu tun hatten, am Telefon zu besprechen. 

Herr R.: Der Beginn der Nachsorge sei „ein Gefühl wie wenn der Stecker 

gezogen wird“. 

Herr A.: „Die Ordnungskräfte sind bei der schwäbischen Tafel in dieser 

verrückten Zeit fast im Kriegszustand“.

Herr W.: Es erfüllt ihn mit Stolz, dass es während des gesamten ersten 

Lockdowns in der Einrichtung zu keinem Infektionsfall kam.

                Barbara Waibel 

Ambulante Reha und Nachsorge
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Sie wechselte aus der Altenhilfe zu uns und wuchs schnell in die 

Arbeit mit suchtkranken Menschen hinein. Sie entdeckte dann den 

therapeutischen Teil der Suchtarbeit für sich, absolvierte eine  

Sozialtherapie-Ausbildung mit integrativer Ausrichtung und stieg 

dann in den Arbeitsbereich Suchtrehabilitation ein.  

Später wechselte sie in die Suchtnachsorge. Besondere  

Schwerpunkte dabei waren die Vermittlung von Entspannungs- 

verfahren und in früheren Jahren das sogenannte „Ausdrucksto-

nen“ - wissend, dass therapeutische Prozesse nicht nur verbal ihren 

Ausdruck finden. Viele Jahre moderierte sie mit ihrem „pfälzischen 

Charme“ das regelmäßig statt findende Reha- und Nachsorgefest 

für derzeitige und ehemalige Rehabilitand/innen und Nachsorg-

ler/innen. Außerdem gestaltete sie dieses Fest mit immer neuen 

kreativen Ideen. Apropos Kreativität und Gestaltung: hier hatte Frau Ließ-Thoma 

eine besondere „Ader“ und sorgte bei vielen Gelegenheiten für Buntheit,  

Originalität und nahm sich der Raumgestaltung an. 

Da unsere Kollegin in ihren letzten Berufsjahren hauptsächlich für die Nachsorge 

stand, sei hier noch erwähnt, was sie immer wieder betonte: Sie wollte nicht 

„defizitorientiert“ arbeiten, sondern immer auch die Ressourcen der Klient/innen 

im Blick haben. Sie sah auch bei denen, die aus der Reha zurückkamen den  

Bedarf, begonnene therapeutische Prozesse fortzuführen in dem Wissen, dass 

alle Bemühungen um Wiedereingliederungen nicht fruchten, wenn die „Basis“ 

nicht stimmt. Hier haderte sie zuweilen auch mit dem Mangel an bewilligten  

Einheiten und Zeiten, aber auch den Vorgaben der Kostenträger. Sie erlebte  

einen Bedeutungsverlust der Nachsorge, verursacht durch geringere Qualitäts- 

anforderungen an die Durchführenden und eine Absenkung der Vergütung. Dies 

alles hinderte sie nicht daran, sich mit all ihren eigenen Ressourcen zu  

engagieren. 

Manuela Ließ-Thoma hatte zudem gute Beziehungen zur Selbsthilfe, von der  

„Senior/innengruppe“ bis zu den Freundeskreisgruppen. Sie initiierte Begeg-

nungsmöglichkeiten und brachte auch hier Menschen zusammen. BBS-intern 

vernetzte sie diejenigen, die das Ende ihres Berufslebens schon im Blick haben. 

In Form des Stammtisches „Ü55“ - wissend, dass dies eine besondere Phase ist, 

die ihre eigenen Herausforderungen hat und bewusst gestaltet werden sollte.

Und jetzt fehlt das, was die Kollegin eingebracht hat und verkörperte. Auch in der 

Zeitplanung ihres Abschieds schien sie das richtige Gespür zu haben, sodass sie 

kurz vor dem Lockdown noch ein ihr gemäßes Fest für sich selbst und das Team 

veranstalten konnte. 

Wir gönnen ihr die neuen Freiräume und sind uns sicher, dass sie diese gut 

ausfüllen kann!

Abschied von Manuela Ließ-Thoma

Allerorten Generationen-

wechsel - auch im BBS. 

So gehen Ären zu Ende. 

Manuela Ließ-Thoma 

- auch wenn man ihr dies 

nicht ansieht! 

Ging Ende Februar 2020 in 

den Ruhestand, nach 

31 Jahren eva 

und 28 Jahren BBS.



Das Team bedient verschiedene Außenstellen und Kooperationsbereiche.  

Wir kümmern uns schon sehr lange um die suchtberaterische Versorgung der 

eva-Wohnheime Immanuel-Grözinger-Haus, Haus Wartburg und 

Johannes-Falk-Haus. Außerdem betreuen wir seit 2015 Menschen mit einer 

chronifizierten Suchterkrankung im Rahmen von Assistenzleistungen nach der 

Eingliederungshilfe (ABW). Und wir betreuen die Klient/innen der 

Fachberatungsstelle der Sozialberatung Stuttgart e.V. suchtberaterisch schon seit 

2018. 

Durch die Erweiterung der aufsuchenden Arbeit mit chronisch mehrfach 

beeinträchtigten Abhängigkeitskranken (CmbA) auf das ganze Stadtgebiet, 

erhielten wir von der Stadt den Auftrag die Filderregion (von Birkach über 

Degerloch, Möhringen bis Vaihingen) und den Stuttgarter Nordern (von Rot über 

Zuffenhausen, Stammheim bis Feuerbach und Weilimdorf) zu betreuen. 

Darüber hinaus sind wir seit 2020 für die suchtberaterische Betreuung der 

CmbA-Klienten der Fachberatungsstelle Ambulante Dienste Nord (ADNO) mit Sitz 

in Zuffenhausen zuständig. 

So galt es vor allem in diesem, auch durch Corona schwierigem Jahr 2020, die 

unterschiedlichen Betreuungskonzepte in den verschiedensten Settings in einem 

Team zu vereinen und neue Mitarbeitende zu integrieren. Dies gelang gut durch 

die große Unterstützung durch das gesamte BBS-Team. 

Ja und dann orientieren wir uns nach und nach mit einem Teil der Arbeit immer 

mehr in Richtung Stuttgarter Norden und es entsteht langsam die Vision einer 

kleinen aufsuchenden Suchtberatungsstelle Nord. 
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Aber erstmal gibt es viel Dank zu verteilen! 

Dank an die ADNO für die herzliche Aufnahme und große Unterstützung 

bezüglich des ersten Standortes im Norden in der Auricher Straße in Stuttgart-Rot. 

Dank an die Gemeindepsychiatrischen Zentren der eva die uns mit ihrer 

Erfahrung, aber auch mit ihrer regionalisierten und vernetzten Arbeit gut 

eingebunden und unterstützt haben. 

Dank an die Kooperationspartner bei der Straffälligenhilfe und den Wohnheimen 

der Wohnungsnotfallhilfe der eva. 

Dank an die Kolleginnen des Sozialpsychiatrischen Wohnverbunds die uns mit 

ihrer langjährigen Erfahrung so gut in die Abläufe des Ambulant Betreuten 

Wohnens im Rahmen der Eingliederungshilfe eingebunden haben.

Dank an die Fallmanager/innen der Eingliederungshilfe für die gute 

Zusammenarbeit. 

Und ich bedanke mich bei meinen Kolleg/innen für das große Engagement und 

die gegenseitige Unterstützung und deren Artikel zu den verschiedenen 

Arbeitsbereichen, die ich Ihnen nur empfehlen kann.

              Wolfgang Haag

                 Teamleitung Aufsuchende Hilfen
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Dieser aus der sogenannten Eingliederungshilfe verwendete Begriff assoziiert 

zunächst, dass es sich um eine ambulante Form von Betreuung und Wohnen 

handelt. Man kann sich vielleicht auch noch denken, dass es dabei um  

Menschen geht, die in irgendeiner Weise auf Unterstützung angewiesen sind. 

Diese Form von Unterstützung - auch Assistenzleistungen genannt - kann sehr 

vielseitig sein. Sie reicht von regelmäßigen Gesprächen im Büro, bei Spazier- 

gängen oder Zuhause bei den Klient/innen. Dabei geht es um das thematisieren 

von aktuellen Bedürfnissen und Hindernissen, Antragsstellungen jeglicher Art, 

Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen und Installation und 

Koordination weiterer hilfreicher Maßnahmen. Nicht zuletzt geht es immer  

wieder um das Thema Sucht. Will und kann die betreffende Person ein  

abstinentes Leben führen und wenn ja, wie kann ihr das gelingen? Oder  

versucht sie mit Hilfe der Begleitenden ihren Konsum zu reduzieren und sich auf 

ein kontrolliertes Maß einzupendeln? 

ABW umfasst nahezu alle Lebensbereiche eines Menschen. Auch spirituelle 

Themen haben da ihren Platz und Fragen nach einem gelingenden und 

sinnvollen Leben. Ich als Begleiterin sehe diese Form von Unterstützung als ein 

gemeinsames „auf dem Weg sein“ an. In den 3 Jahren, in denen ich im ABW 

tätig bin, durfte ich erleben, wie Vertrauen wachsen kann und Menschen mich 

teilhaben lassen an ihrem Leben mit ihren Höhen, als auch Tiefen. Und das ist 

unglaublich bereichernd. Jemanden im Rahmen des ABWs zu begleiten,  

bedeutet aber auch mit jemandem mitzugehen bei Entscheidungen, die ich 

persönlich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ich begegne der Klientin / dem 

Klienten mit einer offenen Haltung und versuche zu akzeptieren, wenn sie oder 

er eine in meinen Augen sinnvolle Unterstützung mit unter nicht annehmen 

kann oder will. 

Generell bedarf es eines langen Atems, Zuversicht und eines Glaubens für und 

an den Anderen, wenn er keine Hoffnung mehr für sich hat. 
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Ein schönes Beispiel hierfür ist ein Mitte 50-jähriger alleinstehender Mann, der 

seit 2018 bei uns im ABW ist. Das Jobcenter hat sich im Einvernehmen mit ihm 

an uns gewandt und um Unterstützung gebeten. Er trank am Tag circa 8 Bier, 

mal mehr, mal weniger und merkte zunehmend, nicht mehr wirklich am Leben 

teilzunehmen. Sein Leben bestand hauptsächlich aus Konsum. Er bekam  

vermehrt Probleme mit seinen Beinen, zum Arzt ging er schon Jahre nicht mehr 

und das Jobcenter kürzte seine Leistungen, da er zu Terminen nicht erschien. In 

der Vergangenheit durchlief er zwei Entwöhnungsbehandlungen. 

Anfänglich ging es um Vertrauensaufbau. Es wurde schnell deutlich, dass das 

ABW eine hilfreiche Unterstützungsform für ihn sein könnte. Doch die  

Antragsstellung zog sich in die Länge, weil der Herr aufgrund von übermäßigem 

Konsum oft nicht in der Lage war, Termine wahrzunehmen.

Als dann irgendwann die Maßnahme bewilligt war, versuchten wir uns gemäß 

seinem eingestuften Hilfebedarfs zwei Mal wöchentlich zu treffen. Auch dies 

scheiterte anfänglich. Oft war er zu betrunken, sodass es ihm unangenehm war, 

mich bei sich Zuhause zu empfangen oder auf die Straße zu gehen. So kam er 

auch nicht zu vereinbarten Terminen in die Suchtberatungsstelle, auch manchmal 

ohne Bescheid zu geben. Schnell stand die Frage im Raum, ob ihm womöglich 

etwas zugestoßen ist, was mich dazu veranlasste, spontan zu ihm nachhause zu 

gehen. Das schätzte er einerseits und betonte, dass ich ja nicht „locker lassen“ 

würde und wie „eine Klette“ sei, doch andererseits beschämte es ihn auch 

immer wieder aufs Neue. In solchen Momenten war er sehr niedergeschlagen 

und ohne Hoffnung, dass es mit seiner Sucht je wieder besser werden würde. 

Es galt., ihn immer wieder zu ermutigen und ihm zu signalisieren, dass er 

weiterhin unterstützt wird, auch wenn es Einbrüche seinerseits gibt. Nach einer 

gewissen Zeit ließ er sich überzeugen, eine stationäre Entgiftung zu machen. Die 

hat ihm sehr gut getan und ihm geholfen, wieder etwas Mut zu schöpfen. Doch 

nach einigen Wochen wurde er wieder rückfällig und das Maß des Konsums 

nahm stetig zu. Ihm fehlten weiterhin Perspektiven für sein Leben, wünschte 

er sich doch eine sinnvolle Tätigkeit und ein soziales Umfeld. Schritt für Schritt 

näherten wir uns diesen Dingen. Nach Absprache probierte er seinen Konsum 

zu reduzieren und manchmal schaffte er es auch, an einzelnen Tagen gar kein 

Bier zu trinken. Das verbuchten wir schon als großen Erfolg. Doch seine 

Grunderfahrung war, keine wirkliche Kontrolle über seinen Bierkonsum zu 

haben. Trank er Tage gar nichts mehr, so dann doch umso mehr, nachdem er 

wieder mit ein, zwei Bier anfing. Dieser ständige Kreislauf zermürbte ihn, hatte er 

doch das Gefühl, in seinem Leben nicht wirklich vorwärts zu kommen. Ihm war 

es außerdem sehr unangenehm, als unzuverlässig zu erscheinen. 
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Manchmal war er drauf und dran, die Unterstützung abzubrechen, weil er der 

Meinung war, dass alles keinen Sinn mehr mache. Eine erneute Therapie war 

zwischenzeitlich unter einigen anderen Ideen auch im Gespräch, doch er 

erwartete dadurch nicht den wirklichen Durchbruch. Was es eigentlich war, das 

ihn im Oktober 2020 schließlich dazu veranlasste, nach einer kurzen Zeit der 

Abstinenz nicht wieder nach einem Bier zu greifen, kann nicht wirklich gesagt 

werden. Jedenfalls lebt der Herr bis heute ohne Alkohol. Er strukturiert seinen 

Tag, geht regelmäßig spazieren, will das Fahrradfahren wieder neu ausprobieren 

und hat sich durchgerungen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Außerdem ließ 

es sein stabiler Gesundheitszustand zu, Kontakt zu unserer Jobcoachin 

aufzunehmen. Momentan sieht es ganz danach aus, dass er sich über den 

Rahmen einer Arbeitsgelegenheit als Landschaftspfleger erproben kann. Er hat 

ein ganz anderes Lebensgefühl, freut sich wieder an seinem Leben und genießt 

es. 

Wir durften miteinader erfahren: Dranbleiben lohnt sich! 

               Marietta Spohn
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achTsam - Ein Begriff dem in unserer heutigen Gesellschaft viel Bedeutung 

zugeschrieben wird. Achtsamkeit im Alltag gegenüber sich und seinen 

Mitmenschen, inbesondere in der Corona-Zeit wird für viele Menschen immer 

wichtiger. Das neue Aufgabenfeld achTsam in der Suchtberatung der eva, ist ein 

aufsuchendes Angebot, das chronisch suchtmittelabhängige Menschen in 

komplexen Lebenslagen in den achtsamen Blick nimmt und im Alltag begleitet.

Aufsuchend meint in diesem Kontext die Möglichkeit, die betroffenen Menschen 

in ihrem eigenen Umfeld zu unterstützen. Gerade die Menschen, die sich oftmals 

von der Gesellschaft abgehängt fühlen oder sich in ihr nicht mehr teilhabefähig 

sehen, profitieren von diesem Angebot. Sie können sich in ihrem gewohnten 

Umfeld oftmals besser auf Hilfe einlassen und sich öffnen. Wieso insbesondere 

chronisch suchtmittelabhängige Menschen achTsam(keit) brauchen, spiegelt sich 

oftmals in ihren Lebenslagen. Viele dieser Menschen haben bereits 

suchtspezifische Behandlungen hinter sich und/oder leben auch heute noch mit 

ihrem Suchtmittelkonsum, der sich auf weitere Lebensbereiche auswirkt. Zum 

Beispiel körperliche Folgen, die das alltägliche und gesellschaftliche Leben 

einschränken und/oder auch soziale und rechtliche Auswirkungen, die die 

Betroffenen belasten, verdienen eine achTsame Begleitung. 

Gemeinsam mit den betroffenen Menschen entwickeln wir eine mögliche 

Zukunftsperspektive, das heißt unter anderem Begleitung in Alltags- 

angelegenheiten und Beratung und Vermittlung in Bezug auf die Suchtthematik. 

Die Intensität und genaue Ausgestaltung der Betreuung ist flexibel und  

individuell auf die Person und ihre Situation anpassbar. Es ist ein  

niedrigschwelliges Angebot, das ohne große Hürden in Anspruch genommen 

werden kann. Oftmals liegt der Beginn einer Begleitung in der Netzwerkarbeit 

und Kooperation der regional verorteten verschiedenen Anlaufstellen, wie dem 

Sozialamt, den Gemeindepsychiatrischen Zentren, dem Bereich Leben im Alter, 

den Krankenhäusern, dem Amt für Öffentliche Ordnung und einige weitere. 

achTsam - aufsuchende Suchthilfe für chronisch 
suchtmittelabhängige Menschen



Ein Beispiel, an dem der Weg zu uns und diesem Angebot deutlich wird, stellt 

eine anonymisierte Fallgeschichte dar.

Über das Sozialamt und die enge Zusammenarbeit mit dem Gemeinde- 

psychiatrischen Zentrum (GPZ) Möhringen erhielt eine achTsam-Mitarbeiterin 

Informationen über einen Herrn der äußerte, mehr Hilfe zu brauchen. Die 

vereinbarten Termine im GPZ konnten von ihm nur schwer eingehalten werden. 

Da er kein Telefon besitzt und auch sonst nicht erreichbar ist, war es 

schwierig, einen konstanten Kontakt aufzubauen. Der Herr ist 

medikamentenabhängig, körperlich schon aus der Vergangenheit eingeschränkt 

und hat immer wieder Schwierigkeiten mit bürokratischen Angelegenheiten. 

Der erste Kontaktversuch gestaltete sich in Form eines postalisch angekündigten 

Hausbesuchs, welcher die ersten Male immer von zwei Mitarbeitenden gemacht 

wird. Bei dem dritten Versuch, die Person Zuhause anzutreffen, kam ein Treffen 

vor der Haustüre zustande, da der Herr gerade zufällig nach Hause kam. Er war 

offen dafür, mit uns in Kontakt zu treten und bat uns in seine Wohnung. Er war 

dankbar, dass jemand zu ihm kam. Er berichtete in seiner Wohnung offen über 

seine Probleme und seine Situation und äußerte schnell den Wunsch über eine 

Entgiftung wegen seines Schmerzmittelkonsums und dass er Hilfe dafür  

benötige. Er erzählte, dass er seit einigen Jahren durch sein Holzbein sozial  

isoliert und sonst viel alleine sei. Früher habe er mit seinem starken Alkohol-

konsum zu kämpfen gehabt und auch hier schon Therapien und Entgiftungen 

durchgemacht. Er war bereit, weiterhin regelmäßige Kontakte zu vereinbaren. 

Dabei waren wir immer auf seine Mitwirkung angewiesen, da er wie erwähnt, 

telefonisch nicht erreichbar war und außerdem keine Klingel für seine Woh-

nung hat. Dies bedeutete, dass der Klient bei vereinbarten Terminen immer 

vor dem Haus wartete und die achTsam-Mitarbeiterin so empfing. Der weitere 

Verlauf der Termine fand dann meist in seiner Wohnung statt. Und so kam es im 

Begleitungsprozess zu wöchentlichen Terminen bei ihm Zuhause, die er gerne 

wahrnahm. 

Nach einigen Wochen und regelmäßigen Kontakten war bereits die Aufnahme 

in einer Entzugsklinik geregelt und alle Vorbereitungen, wie passende Klamotten, 

Geldeinteilung und Briefkastenversorgung geklärt. Auch die Nutzung eines 

einfachen Handys sah er nun als notwendig und sinnvoll an. Für ihn war die 

Entzugsklinik und eine eventuell folgende Therapie ein wichtiger Schritt. Er 

äußerte seine Dankbarkeit der Begleitung und Unterstützung immer wieder in 

seiner aktiven Mitwirkung und Offenheit. 
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Der geplante qualifizierte Entzug startete und der Herr ging mit voller 

Entschlossenheit und Zustimmung in die Klinik. Während des Entzugaufenthalts 

kam es zu körperlichen Komplikationen mit dem Herzen und den Nieren, sodass 

die medizinische Versorgung umgestellt und eine Verlegung in ein allgemeines 

Krankenhaus stattfinden musste. Wenn man so will, kann man es als glückliche 

Fügung sehen, dass der Herr bereits unter medizinischer Beobachtung war, als es 

zu schweren körperlichen Komplikationen kam, da er alleine Zuhause eventuell 

nicht direkt die nötige Verorgung erhalten hätte.  

So konnte sich dieser Mann auf eine zuverlässige Unterstützung einlassen und 

von der Möglichkeit, ihn Zuhause zu begleiten gut profitieren. Er hat die 

Erfahrung machen dürfen, dass sich Menschen auf den Weg zu ihm machen 

und ihn trotz einigen Umständen im Blick behalten und sich achTsam mit ihm 

um seine Angelegenheiten kümmern. 

Anfang des Jahres 2020 wurde dieses Angebot flächendeckend in Stuttgart 

eingeführt und nach und nach mit neuen Mitarbeitenden besetzt. Wir vier 

Kolleginnen und Kollegen kümmern uns mit insgesamt 200 % um die 

Stadtbezirke Stammheim, Zuffenhausen, Feuerbach, Weilimdorf, Plienigen, 

Birkach, Degerloch, Möhringen und Vaihingen. 

In Zuffenhausen wurden uns dankbarerweise vor dem Dienst ambulante Dienste 

Nord (ADNO) regionale Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. So können die 

achTsam-Mitarbeitenden von dort aus regional tätig werden und achTsame 

Begleitungen ausführen. 

In Möhringen und Birkach wird gemeinsam mit den dort verorteten GPZs der eva 

kooperiert, indem die Räumlichkeiten dort genutzt werden und auch 

gemeinsame Teambesprechungen statt finden. So können mögliche 

Klient/innen mit Suchtthematiken direkt weiter vermittelt werden. Außerdem 

wird in dieser Konstellation auch weiterhin die Suchtsprechstunde angeboten. In 

ähnlicher Weise verhält es sich mit dem GPZ in Freiberg. 



achTsam lebt von einer effektiven Netzwerkarbeit und von vielen regionalen 

Kooperationen. Hinsichtlich der Entwicklung der Pandemie gab es besonders 

in der Kooperationsarbeit Auswirkungen auf die praktische achTsam-Arbeit. 

Die Bekanntmachung des stadtweiten Angebots und der Strukturen beliefen 

sich vorerst überwiegend auf postalischem, digitalem oder telefonischem Weg. 

Natürlich mit der Aussicht, sich in näherer Zukunft persönlich vorzustellen und 

kennenlernen zu können. Im Sommer war dies mit einzelnen 

Kooperationspartnern möglich. Noch heute erschweren die Umstände die 

effektive Vermittlung von unterschiedlichen Diensten an das achTsam-Angebot. 

Auch in der praktischen Arbeit, die nach einem etwas holprigen Start nach 

Corona doch noch gut anlief, waren die Auswirkungen der Pandemie spürbar. 

Gerade die Menschen, die das Klientel von achTsam sind, sind auch oftmals 

die Menschen, die heute als Risikogruppe eingestuft werden. So gaben wir alle 

unser Bestes und haben unter der Einhaltung der Corona-Bestimmungen die 

Kontakte so gestaltet, dass die Beziehungen weiterhin aufgebaut und 

aufrechterhalten werden und die Unterstützung bedarfsgerecht statt finden 

konnte. Wir haben 2020 insgesamt zu 24 Menschen Kontakt gehabt und 14 

Personen davon längerfristig in achTsam begleitet. 

                  Susann von Siebenthal

                  Dominic Kott
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„Du kannst die Welle nicht stoppen, 

aber du kannst lernen zu surfen.“ 

                                - Jon Kabat-Zinn
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Seit September 2020 gibt es die aufsuchende Suchthilfe im Stuttgarter 

Norden. Die Idee ist, suchtkranke Menschen in den Stadtbezirken 

Zuffenhausen, Feuerbach, Stammheim und Weilimdorf zu erreichen und die 

Suchthilfe auszubauen. Dazu knüpfen wir vor Ort Netzwerke und nutzen 

Kontakte und Angebote von Kooperationspartnern. 

Unsere Aufgabenfelder im Überlick:

Gemeinsam als „Team Nord“ machen wir - drei Mitarbeitende des BBS - den 

Anfang und bieten sowohl Suchtberatung bei Kooperationspartnern als 

auch die aufsuchende Suchthilfe achTsam an und betreuen suchtkranke 

Menschen in ihrem eigenen Wohnraum. 

Immanuel-Grözinger-Haus

Zwei Mitarbeitende aus unserem Team Nord arbeiten im 13-stöckigen 

Wohnheim für wohnungslose Männer. Eine Kollegin bietet Suchtberatung vor 

Ort an; ein anderer Kollege gestaltet mit einem Mitarbeiter des Wohnheims die 

tagesstrukturierende Maßnahme im Garten. 

Hier geht es weniger um Beratung und viel mehr um Begleitung. In den 

Gesprächen haben die Höhen und Tiefen im Leben der Männer Platz. Es geht 

darum, ein offenes Ohr zu haben und sie dabei zu unterstützen, dass die Sucht 

das Leben nicht noch schwieriger macht, als es bereits ist. Für den einen 

bedeutet das kontrollierter Konsum, für den anderen Abstinenz. Der Kontakt 

muss vor allem durch die Mitarbeitenden hergestellt werden. Wäre kein Corona, 

würden hierzu niederschwellige Gruppenangebote oder gemeinsame Aktionen 

angeboten werden können. Momentan sind aber Einzelgespräche und Besuche 

an der Zimmertüre das Gebot der Stunde. 

Suchtberatung in den Ambulanten Diensten Nord (ADNO)

Seit September 2020 bieten zwei Kolleg/innen Suchtberatung bei unserem 

Kooperationspartner, der Fachberatungsstelle Ambulante Dienste Nord an. 

Gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen der Fachberatungsstelle arbeiten 

wir daran, Klient/innen dabei zu unterstützen, mehr Kontrolle über den Konsum 

von Suchtmitteln zu bekommen. Seit September haben wir 12 Klientinnen und 

Klienten in der Fachberatungsstelle. Auch hier steht das Kennenlernen und 

Begleiten der Klient/innen, aber auch der Kollegen und Kolleginnen der 

Fachberatungsstelle oben an. 

Kooperation mit dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) Freiberg

Eine Kollegin aus dem Team Nord nimmt regelmäßig an den Fallbesprechungen 

im GPZ teil. Anfragende Personen, bei denen die Suchterkrankung im 

Vordergrund steht, können dann direkt zu achTsam vermittelt werden.



achTsam 

Beim Angebot achTsam werden Menschen mit einer chronifizierten  

Suchterkrankung und weiteren gesundheitlichen oder sozialen  

Herausforderungen Zuhause besucht. Vor Ort unterstützen zwei Mitarbeitende 

des Teams Nord die Klientinnen und Klienten in vielen verschiedenen prak-

tischen Dingen wie z. B. Briefverkehr und begleiten sie in Fragen bzgl. ihrer 

Suchterkrankung. Damit die achTsam-Mitarbeitenden vom Hilfebedarf der 

Klient/innen erfahren, braucht es Mitarbeitende des Jobcenters, Hausärzte und 

Hausärztinnen, Handwerker/innen und viele mehr, die uns auf Menschen mit 

dem Bedarf für ein solches Angebot aufmerksam machen. Auch hier hat uns 

Corona im Jahr 2020 herausgefordert. Als wir gerade starten und unser Angebot 

in den Stadtteilen vorstellen wollten, kamen erneut Beschränkungen. Ob gleich 

es herausfordernd war, während Corona einen Kontakt zu unseren Klienten 

und Klientinnen zu bekommen, haben wir doch einige Personen kennenlernen 

dürfen und eine Betreuung im Rahmen von achTsam beginnen können.

ABW 

Zwei Kolleg/innen des Teams Nord begleiten schon seit einigen Jahren 

Klientinnen und Klienten im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW). 

Etliche dieser Klient/innen wohnen im Stuttgarter Norden. Es geht hierbei um 

eine länger angelegte und je nach Hilfebedarf unterschiedlich intensive  

Maßnahme innerhalb der Eingliederungshilfe. 

Wir als Team

Bei diesen vielen Aufgaben darf eines nicht vergessen werden: das Team. 

Gemeinsam stemmen wir die Aufgaben, koordinieren die Hilfen und  

unterstützen uns gegenseitig. Als Team Nord teilen wir uns einen Büroraum 

neben dem Stadtteiltreff „Oase“ in Stuttgart-Rot. Dieses Büro dürfen wir von den 

Ambulanten Diensten Nord mieten, wofür wir sehr dankbar sind. Das Büro und 

die gute Zusammenarbeit mit der Fachberatungsstelle sind tolle Start- 

bedingungen, die es uns ermöglichen, den ganzen Aufgabenfeldern gerecht zu 

werden. Da unser Team und die aufsuchende Arbeit wachsen, haben wir es uns 

für dieses Jahr zum Ziel gemacht, neue Büroräume zu finden. Hier sind wir für 

jeden Hinweis und jede Idee dankbar!

Unser Fazit

Viele Aufgabenfelder sind neu und Klient/innen sowie Kolleg/innen müssen 

kennengelernt und die Suchtberatung vor Ort etabliert werden. Natürlich ist das 

eine Herausforderung während der Corona-Einschränkungen, doch blicken wir 

auf ein gutes Stück Arbeit zurück und sind dankbar für das, was wir trotz Corona 

bewerkstelligen konnten. 

          Wolfgang Haag, Martha Lorch, Marietta Spohn
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Zur Auswertung der tiergestützten Intervention sollen bestimmte Werte (Termin-

wahrnehmungen, Klient/innenzahlen, etc.) mit den Werten verglichen werden, 

die seit Beginn der tiergestützten Intervention dokumentiert werden. 

Von Januar bis September 2019 wurden 92 Termine wahrgenommen. Von 

Januar bis September 2019 lehnten 18 Klienten eine Suchtberatung ab, sodass 

kein Kontakt zur Suchtberaterin im Haus statt finden konnte. 

Seit Beginn der tiergestützten Intervention mit Hündin ab dem 19. September 

2019 bis August 2020 kamen 94 Termine zustande. 30 Klient/innen wurden 

beraten. Dabei zeigt sich ein großer Rückgang an Klient/innen ab März 2020 

(Beginn Corona). Im Vergleich zum letzten Jahr (vor der tiergestützten 

Intervention), sind die Klient/innenzahlen exponentiell gestiegen. Es ist zu 

erwarten, dass der Anstieg der Klient/innenzahlen weiterhin angestiegen wäre, 

wenn keine Einschränkungen in Folge von Covid-19 vorliegen würden. 

7 Klient/innen lehnten die hausinterne Suchtberatung ab oder erschienen nicht 

zum vereinbarten Erstgespräch. Hierbei handelt sich um diejenigen, die nicht 

bereits an einer Suchtberatungsstelle angedockt sind und trotzdem keine 

Beratung wünschen. Während der o.g. Zeit wurden 4 Klient/innen in Therapie 

vermittelt, was bei dieser Klientel, der chronisch mehrfach beeinträchtigten 

Abhängigkeitskranken (CmbA), einen sehr positiven Verlauf darstellt. 

Vor der tiergestützten Intervention (September 2018 - August 2019) 

Neuklienten Zustande gekommene 
Termine Beendigung Ablehnung 

Suchtberatung

20 92
3 Rehavermittlungen

2 Entgiftungen
18

Seit der tiergestützten Intervention (September 2019) 

Neuklienten Zustande gekommene 
Termine Beendigung Ablehnung 

Suchtberatung

30 

(8 seit Corona)
94

4 Rehavermittlungen

4 Entgiftungen

4 Substitutionen

7



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Klient/innen in der 

Regel in Anwesenheit der Hündin deutlich besser ist. Viele Klient/innen zeigen 

große Freude, wenn sie von Nala begrüßt werden. Zudem konnten 

niederschwellig Themen, über den Suchtmittelkonsum hinaus, angesprochen 

werden. Sowohl die Fallzahlen, als auch die durchweg positiven Reaktionen der 

Klient/innen sprechen für eine Weiterführung des CmbA-Projekts mit  

tiergestützter Intervention. 

Einige Beispiele der dokumentierten Reaktionen von Klientinnen und 

Klienten in der Suchtberatung im CmbA-Projekt in der Sozialberatung:

Herr U. kam extra in die Büchsenstraße, um Nala kennenzulernen und bot an, 

dass er gerne mal auf sie aufpasst, wenn Bedarf besteht. 

Herr U. kommt auch weiterhin in unregelmäßigen Abständen zu mir in die 

Büchsenstraße, um Nala zu besuchen. Im Zuge dessen führen wir ganz 

niederschwellige Beratungsgespräche. 

Herr W. freute sich über Nalas Anwesenheit und dass sie ihn freudig begrüßte.

Herr W. kam in die Büchsenstraße und wurde freudig von Nala begrüßt. Herr W. 

hat mit Nala gespielt und immer wieder betont, wie toll er es findet, dass Nala da 

ist. Er hat im Laufe des Gesprächs überraschend viel von sich erzählt und auch 

unangenehme Themen (Kindheit, Missbrauch, Pflegeeltern) thematisiert. Diese 

Themen wurden in den jahrelangen Beratungsgesprächen der Sozialberatung 

nicht angesprochen. Beim Verabschieden hat er den Vorschlag gemacht, dass 

Nala „unbedingt ein Geschirr braucht, auf dem steht: Suchtberaterin“.

Herr L.. war begeistert von Nala und war sehr interessiert. Er hat im Zuge dessen 

auch viel von sich erzählt und mit ihr gespielt. Hat merhmals betont, wie toll er es 

findet, dass in der Beratung ein Hund anwesend ist. 

Herr L. hat erzählt, dass er auch gerne einen Hund hätte, dies jedoch gerade 

aufgrund der Wohnsituation nicht ginge. Er hat in Folge dessen von seinem 

eigentlichen, unerfüllten Kinderwunsch erzählt und die damit zusammen-

hängenden Themen angesprochen. 

Herr K. war begeistert von Nala. Er hat selber einen kleinen Hund und wir kamen 

gut ins Gespräch. 

Frau G. war total begeistert und freute sich über Nalas Anwesenheit. Gespräche 

fanden so auch über den Suchtkonsum hinaus statt, da sie von den Hunden ihrer 

Freunde erzählte. 
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Herr W. äußert beim Rehabilitationsantrag den Wunsch, dass Nala ihn bei der 

Fahrt in die Rehabilitationseinrichtung begleitet. Ich bot ihm an, ihn zur Therapie 

zu fahren, daraufhin antwortete er: „ich gehe aber nur, wenn Nala mitkommt.“.

Herr F. lernte Nala kennen. Er nahm immer wieder Kontakt zu ihr auf und zeigte, 

trotz seiner aktuellen, schwierigen Situation, kurzzeitig Freude. 

Herr D. kommt wöchentlich zur Beratung und freut sich immer, wenn Nala ihn 

begrüßt. Sie ist kaum zu halten, wenn er da ist und er bietet ihr immer wieder 

seine Mütze zum Spielen an.

Herr R. nahm über Nala niederschwellig Kontakt zur Suchtberatung auf. Er gab 

anfangs an, keinen Bedarf zu haben und konnte schließlich doch an die 

Beratung angegliedert werden. Er freut sich in den Gesprächen über den Kontakt 

zum Hund und erzählt, dass er früher auch zwei Hunde gehabt habe. 

Herr P. lernte Nala kennen und freute sich über ihre Anwesenheit. Als sie um 

seine Aufmerksamkeit buhlte sagte er: „ich mag Hunde und Hunde mögen 

mich“. 

Frau H. erzählt von der Trennung von ihrer Freundin und weint dabei etwas. Als 

Nala sich ihr nähert und gestreichelt werden will, kann sie wieder etwas lächeln. 

Herr W. ruft aus der Reha an und erkundigt sich nach Nala. Er wolle sie nach 

Entlassung mal im Büro besuchen. 

2020 - das dritte Jahr in der Sozialberatung vor Ort

Im Jahr 2020 haben 30 Personen den Weg zu uns in die 

Beratung gefunden. Vor allem Personen mit einer 

Alkoholsuchterkrankung oder mit polytoxem Konsum nahmen unsere 

Unterstützung in Anspruch. Insgesamt fanden 71 persönliche Beratungs-

gespräche statt. Im Vergleich zum Vorjahr fanden somit circa 30 Gespräche 

weniger statt, was wir den erschwerten Bedinungen aufgrund von Covid-19 

zuschreiben. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den 

Kolleginnen und Kollegen der Sozialberatung und danken für die gute 

Kooperation! 



Sind Sie auch schon mal auf die Idee gekommen während einer Pandemie Ihren 

Arbeitsplatz zu wechseln? Nein? Wie auch. Wir befinden uns alle nach wie vor in 

einer, hoffentlich einmaligen, Ausnahmesituation. Beruflich wie privat. Weltweit. 

Ich hingegen bin per Zufall in die Situation geraten, während der Corona-Krise 

meinen Arbeitgeber und meinen Arbeitsplatz zu wechseln, um bei der 

Evangelischen Gesellschaft in einen neuen Arbeitsbereich einzutauchen. 

Tätig bin ich nun im Arbeitsbereich Prävention in Glückspielunternehmen. Hier 

verantworten wir Präventionsmaßnahmen im Bereich des Spielerschutzes bei 

einzelnen Unternehmen der Glücksspielbranche. Zudem bieten wir im Rahmen 

der betrieblichen Prävention Seminare und Schulungen zu suchtspezifischen 

Themen an.

Wir arbeiten in unserem Arbeitsbereich in der Mitte, umgeben von der 

Glücksspielbranche, von Betrieben und dem Hilfesystem. Wir sind mit allen Polen 

professionell verbunden. Aufgrund des Landesglücksspielgesetzes müssen 

beispielsweise Spielhallenbetreiber jederzeit ein Sozialkonzept vorweisen  

können, welches sie über uns beziehen. Dieses leitet Spielhallen an, wie der 

Spielerschutz und der Jugendschutz umgesetzt werden können und gibt 

Informationen darüber, an wen sich eine hilfesuchende Person wenden kann. 

Hier fungieren wir als wichtige Schnittstelle, die mit Rat und Tat schnell in das 

Hilfesystem vermitteln kann. Das ist, so denke ich, eine ganz besondere  

Eigenschaft dieses Arbeitsplatzes, die verlangt in verschiedene Rollen schlüpfen 

zu können. 

Zum Beispiel in die des Spielhallenbetreibenden, der Unterstützung benötigt um 

geforderte Unterlagen beim Ordnungsamt einreichen zu können und der 

momentan auch sehr unter der Schließung im Lockdown leidet. Oder in die des 

hilfesuchenden Lehrenden, der einen Workshop für seine Schülerinnen und 

Schüler benötigt, da vermehrt ein Hang zum Glücksspiel aufgefallen ist. Oder 

auch in die Rolle von Arbeitgebenden, die ihren Angestellten Seminare zu unter-

schiedlichen suchtspezifischen Themen anbieten möchten, denen eine generelle 

Basis der Prävention im Betrieb wichtig ist und die sich dafür einsetzen möchten. 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das Arbeiten im 

Home-Office bzw. im mobilen Arbeiten ist längst zur Normalität geworden und 

Präventionsveranstaltungen werden zum Teil digital abgehalten. Auch unser 

Arbeitsbereich musste sich hierauf einstellen. Mit der Bereitstellung eines 

buchbaren Zoom-Raumes über die Evangelische Gesellschaft, konnten so auch 

Präventionsveranstaltungen online angeboten und abgehalten werden. Es ist 

natürlich abhängig von der Veranstaltung, inwiefern sich diese Umwandlung 

durchführen lässt, aber gerade im Bereich der Mediensucht- und 

Spielerprävention konnten so bereits Workshops durchgeführt werden. 
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Die Konzepte können in dieser Form ebenfalls angefragt werden. Gerade 

das Einbeziehen des Online-Publikums erforderte neue Konzepte, um eine 

Präsentation so spannend wie möglich zu gestalten. Daher mussten vorab 

Online-Tools nebst ihrer Funktionen gesichtet und getestet werden. Manche 

Veranstaltungen hingegen konnten nicht auf den Präsenzcharakter verzichten 

und mussten daher entweder ausfallen oder verschoben werden. Wenn eine 

Präsenzveranstaltung durchgeführt werden konnte, wurde strikt auf die 

Hygiene- und Abstandsregeln geachtet.

Das Thema Planung ist ebenfalls zu einer permanenten Variablen geworden, da 

sich die Umstände und daraus resultierend, die geltenden Regelungen jederzeit 

wieder ändern können. Sowie in die negative, als auch in die positive Richtung. 

Letztere ist unsere gewählte Blickrichtung. Aktuell zeichnen sich wieder 

Verbesserungen ab und da es sich mit einer positiven Grundeinstellung besser 

arbeiten und leben lässt, sieht unser Arbeitsbereich frohen Mutes in ein neues 

Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

               Patrizia La Terra



Statistik der erreichten Klient/innen im Jahr 2020

Zahl der Klient/innen im Jahr 2020 Vorjahr

Einmalkontakte 283 - 62

Klient/innen mit 2 und mehr Kontakten 936 - 23

Gesamt 1.219 - 85

Davon aus 2019 übernommen 325 + 21

Nach 2021 übernommen 381 + 56

Zahlen lt. Auswertung Klientendokumentation mit PATFAK ambu.
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Hauptdiagnosen 2020 bei den neuaufgenommenen 
Klient/innen im BBS

Alle Männer Frauen

Alkohol 63,6 % 245 177 68

Glücksspiel 22,1 % 85 76 9

Illegale Drogen 6,0 % 23 20 3

Mehrfach-abhängig 2,6 % 10 10 0

Tabak 3,4 % 13 5 8

Medien 2,3 % 9 9 0

Zahlen lt. Auswertung Klientendokumentation mit PATFAK ambu.

Bei der Erfassung der Hauptdiagnosen werden die Einmalkontakte nicht mit  

einbezogen.

Hauptdiagnosen 2020 bei den neuaufgenommenen 
Klient/innen in der JVA

Alle

Alkohol 50,0 % 22

Illegale Drogen 25,0 % 11

Mehrfach-abhängig 15,9 % 7

Glücksspiel 9,1 % 4



Vermittlungen in (teil-)stationäre Rehabilitation

Fachklinik Anzahl

MEDIAN Klinik Wilhelmsheim 16

Diverse Kliniken (je eine Vermittlung) 10

Fachklinik Ringgenhof 10

MEDIAN Klinik Münchwies 9

MEDIAN Tagesklinik Stuttgart 9

Fachklinik Fischerhaus 6

Fachklinik Wendepunkt 6

Fachklinik Höchsten 3

Fachklinik Freiolsheim 2

MEDIAN Rhein-Haardt-Klinik Bad Dürrheim 2

Therapiezentrum Brückle 2

Therapiezentrum Münzesheim 2

Tagwerk Stuttgart 1

Gesamt 78
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Rehabilitation: Vermittlungen insgesamt

Im Vergleich zum Vorjahr ist bemerkenswert, dass im Jahr 2020 unter  

Berücksichtigung der besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie  

annährend gleich viele Klientinnen und Klienten in Fachkliniken vermittelt  

werden konnten. In der ambulanten Rehabilitation hingegen war bei den  

Neuaufnahmen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. 

Vermittlungen Stationäre 
Therapie

Ambulante
Rehabilitation Gesamt

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Männer 62 60 16 6 82 78

Frauen 20 18 10 4 30 30

Kostenträger

DRV Ba-Wü 47 50 11 6 58 56

DRV Bund 23 15 11 2 34 17

Krankenkasse 8 11 3 2 11 13

Knappschaft 3 1 0 0 3 1

Beihilfe/Privat 1 1 1 1 2 2

Gesamt 82 78 26 11 108 98

Zahlen lt. interner Statistik-Erhebung



Alter unserer Klientinnen und Klienten bei Beginn 
der Beratung/Behandlung

A. Beratungs- und Behandlungszentrum 

Der Altersdurchschnitt der Klient/innen lag in 2020 bei 43,4 Jahren.

Die folgende Übersicht zeigt die Anteile der verschiedenen Altersgruppen:

Alter bei Aufnahme Anzahl Prozent

Unter 18 1 0,2 %

Von 18 bis 24 25 4,8 %

Von 25 bis 29 51 9,7 %

Von 30 bis 39 144 27,5 %

Von 40 bis 49 120 22,9 %

Von 50 bis 59 124 23,7 %

Von 60 bis 64 32 6,1 %

65 und älter 27 5,2 %

Summe 524 100 %

Zahlen lt. Auswertung Klientendokumentation mit PATFAK ambu.

56 Jahresbericht 2020

Statistik



 57

Statistik

Jahresbericht 2020

B. Beratung in der JVA Stammheim

Hier waren die Klienten mit durchschnittlich 30,3 Jahren im Mittel um 13 Jahre 

jünger als im BBS. Auch hier die Übersicht der verschiedenen Altersgruppen:

Alter bei Aufnahme Anzahl Prozent

Unter 18 0 0,0 %

Von 18 bis 24 18 32,1 %

Von 25 bis 29 10 17,9 %

Von 30 bis 39 19 33,9 %

Von 40 bis 49 7 12,5 %

Von 50 bis 59 2 3,6 %

Von 60 bis 64 0 0,0 %

65 und älter 0 0,0 %

Summe 56 100 %

Zahlen lt. Auswertung Klientendokumentation mit PATFAK ambu.

             Martin Epperlein



Wer ist gegangen?

Team Ambulante Rehabilitation: 

Manuela Ließ-Thoma wurde im Februar in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. Nach langjähriger Mitarbeit im BBS hat sie zuletzt die ambulante 

Rehabilitation und Nachsorge mit ihrer engagierten Mitarbeit bereichert. Wir 

wünschen ihr alles Gute.

Wer ist gekommen?

Team Aufsuchende Hilfen 

Dominic Kott (links) startet das neue Angebot achTsam gemeinsam mit Susann 

von Siebenthal in der Filderregion. Er hat zuvor schon vielfältige 

Berufserfahrungen gemacht und kann nun, sowohl in der Suchthilfe, als auch in 

der Sozialpsychiatrie neue Erfahrungen sammeln. 

Martha Lorch (Mitte) ist sowohl für achTsam tätig, als auch für die Beratung im 

Immanuel-Grözinger-Haus zuständig. Sie hat zuvor ihr Studium in Sozialer Arbeit 

absolviert und bereits ein Praktikum im BBS gemacht.  

Susann von Siebenthal (rechts) absolvierte ihr duales Studium in der 

Sozialpsychiatrie und stieg somit neu in die Suchthilfe ein. Sie ist, wie Dominic 

Kott auch, sowohl in den aufsuchenden Hilfen, als auch in der Grundversorgung 

tätig.
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Team Grundversorgung 

Jona Briggl ist ebenfalls ein neuer Kollege im Team Grundversorgung und 

bringt ebenfalls vielfältige berufliche Erfahrungen mit. Zuvor absolvierte er sein 

duales Studium in der Sozialpädagogischen Familienhilfe und suchte dann neue 

Herausforderungen.

Team Prävention

 

Patrizia La Terra bringt Erfahrungen aus dem Bereich der Berufspädagogik mit 

und tauchte neu in das Arbeitsfeld Glückspielprävention ein. Hier gestaltet sie 

Konzepte zum Beispiel für die Prävention in Schulen. 

Karin Mauschitz ist bereits im Krisen- und Notfalldienst der eva tätig und wollte 

zusätzlich im Bereich Suchtprävention neue Erfahrungen sammeln. Aktuell 

befindet sie sich in Elternzeit. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute. 

Wir freuen uns, die neuen und jungen Kolleginnen und Kollegen in unserem 

Team und bei der eva begrüßen zu dürfen – Herzlich Willkommen!

Jona Briggl

Patrizia La Terra
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2020

 Abteilungsleitung der Abteilung Dienste für seelische Gesundheit 

  Iris Maier-Strecker 

  Dipl. Sozialpädagogin 

  Iris.Maier-Strecker@eva-stuttgart.de 

 

  Karl-Heinz Menzler-Fröhlich 

  Dipl. Sozialpädagoge 

  Karl-Heinz.Menzler-Froehlich@eva-stuttgart.de 

 

  Bereichsleitung des Beratungs- und Behandlungszentrums  
  für Suchterkrankungen 

  Cornelia Holler 

  Dipl. Sozialpädagogin  

  M.A. Organisationsentwicklung 

  Cornelia Holler@eva-stuttgart.de





 Das Beratungs- und Behandlungsteam 
   

  Sandra Bauer 

  Dipl.-Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin (FH) 

  M.A. Soziale Arbeit 

  Sandra.Bauer@eva-stuttgart.de 

 

  Sabine Becker 

   Dipl.-Psychologin / Psychologische Psychotherapeutin 

  Sabine.Becker@eva-stuttgart.de 

 

  Werner Breitschmid 

  Dipl.-Sozialarbeiter (FH) 

  Werner.Breitschmid@eva-stuttgart.de 

 

  Jona Briggl 

  Sozialpädagoge (B.A.) 

  Jona.Briggl@eva-stuttgart.de 

 

  Martin Epperlein 

  Dipl.-Sozialpädagoge (FH) 

  Martin.Epperlein@eva-stuttgart.de



  

 
  
  

  Wolfgang Haag 

  Dipl.-Sozialpädagoge (FH) 

  Wolfgang.Haag@eva-stuttgart.de 

 

  Svenja Hartkorn 

  Sozialarbeiterin (B.A.) 

  Svenja.Hartkorn@eva-stuttgart.de 

 

  Claudia Hellemeyer-Binder 

  Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 

  Claudia.Hellemeyer-Binder@eva-stuttgart.de 

 

  Frank Höppner 

  Dipl.-Sozialpädagoge (B.A.) 

  Frank.Hoeppner@eva-stuttgart.de 

 

  Susanne Jäger 

  Dipl.-Sozialpädagogin (B.A.) 

  Susannne.Jaeger@eva-stuttgart.de
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  Dominic Kott 

  Sozialpädagoge (FH) 

  Dominic.Kott@eva-stuttgart.de 

 

  Beate Klink 

  Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 

  Beate.Klink@eva-stuttgart.de 

 

  Manuela Ließ-Thoma 

  Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 
 
  Patrizia La Terra

  Berufspädagogin (B.A.)

  Patrizia.LaTerra@eva-stuttgart.de

  Martha Lorch

  Sozialpädagogin (B.A.)

  Martha.Lorch@eva-stuttgart.de

  Ivica Mikan

  Dipl.-Sozialpädagoge (FH)

  Ivica.Mikan@eva-stuttgart.de

  Karin Mauschitz

  Sozialpädagogin (B.A.)

  

  

 Beratungsstellenärztin und -arzt 

  Simone Andres 

  Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie 

 

  David Alassaf 

  Facharzt für Neurologie



  Martin Rindler

  Sozialarbeiter / Diakon

  Martin.Rindler@eva-stuttgart.de 

  Antje Schwandt

  Dipl.-Sozialpädagogin

  Antje.Schwandt@eva-stuttgart.de

  Marietta Spohn

  Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)

  Marietta.Spohn@eva-stuttgart.de 

 

  Stefan Ulrich

  Dipl.-Sozialpädagoge

  Stefan.Ulrich@eva-stuttgart.de

  Susann von Siebenthal 

  Sozialpädagogin (B.A.) 

  Susann.Siebenthal@eva-stuttgart.de 

 

  Barbara Waibel 

  Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 

  Barbara.Waibel@eva-stuttgart.de 

 

  Ulrike Wiesehütter 

  Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)

  Ulrike.Wiesenhuetter@eva-stuttgart.de  
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 Sekretariat 

  Melanie Noz 

  Bürokauffrau (IHK) 

  Melanie.Noz@eva-stuttgart.de 

 

  Armin Teinor 

  Verwaltungsfachkraft, Organisationsprogrammierer 

  Armin.Teinor@eva-stuttgart.de 

 

  Anne-Marie Strack 

  Mag. Art. Intern. Informationsmanagement 

  Anne-Marie.Strack@eva-stuttgart.de 

 

 Praktikantinnen 

  Vanessa Trompelt 

  Sophie Boos 

 

 Jobcoaching und  
  Schuldnerberatung 

  Carolin Stemmler 

  Rainer Gross 

 Honorarkräfte 

  Daniel Acosta 

  Thomas Baumgärtner 

  Anja Beierle 

  Adrian Buchali 

  Kate Doyle 

  Bernd Hallmann 

  Michael Hell 

  Rose Klähr-Buthge 

  Renate Klenz 

  Daniela Kocher 

  Beate Krüger 

  Dieter Lieber 









  Achim Merkle 

  Jürgen Sendermann 

  Marc Peter Spahlinger 

  Klaus Waiz 
 

 Seniorberater 

  Günther Zeltner 

 

 Co-Trainer 

  Volker Brümmer 

  Oliver Lutz 

  Hans-Joachim Petri 

 

 Ehrenamtliche Mitarbeitende 

  Franz Balke 

  Volker Brümmer 

  Jens Fährmann 

  Claus Kaiser 

  Erika Korn 

  Regina Kurfiß 

  Oliver Lutz 

  Karl-Heinz Mödinger 

  Roland Taube 

  Ibrahim Weber 

 Und natürlich alle uns  
  angeschlossenen Selbsthilfegruppen
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