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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 nachhaltig geprägt. Für viele Einrichtungen der
sozialen Arbeit war das Jahr verbunden mit Einschränkungen und zum Teil finanziellen
Verlusten. Für das VIA AWO Beratungszentrum bedeutete der erste Lockdown im
Frühjahr eine Einschränkung der Präsenz der Mitarbeiter*innen vor Ort. Als wesentliche
Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens war es uns natürlich wichtig, unsere
Angebote fortzuführen. Zum Schutz der Mitarbeitenden, aber auch zum Schutz unserer
Klient*innen, wurden Beratungsgespräche daher überwiegend telefonisch geführt. Damit
verbunden war in dieser Phase auch ein Entwicklungsschub für unseren Digitalisierungsprozess (siehe Seite 12).
Die Corona-Pandemie hat auch ihre Spuren bei Klient*innen hinterlassen. Soziale
Isolation in den Phasen des Lockdowns und berufliche Existenzängste haben bestehende
Problemlagen verstärkt oder zum Teil erst ausgelöst. Sie hatten damit auch Auswirkungen
auf den jeweiligen Rauschmittelkonsum (siehe Seite 11).
Auch wenn Corona und die Auswirkungen das Jahr thematisch überlagerten,
beschäftigten uns auch andere Themen. So war zum Jahresbeginn noch nicht abzusehen,
welche Auswirkungen die Schließung des Standortes Herdecke hatte. Wir stießen bei
Klient*innen auf viel Verständnis für die notwendigen Veränderungen wie zum Beispiel
längere Anfahrtswege (siehe Seite 14).
Und auch in 2021 zeichnen sich wesentliche Veränderungen in der Beratungsstelle ab.
Jürgen Mühl verantwortet diesen Jahresbericht zum letzten Mal. Er geht zum 01.04.2021
nach 34 Jahren im VIA AWO Beratungszentrum in Rente. Seine Nachfolge übernimmt
Jens Trappmann. Für die Einarbeitung wird seit November 2020 der standardisierte
Wissenstransfer genutzt. Somit ist ein reibungsloser Übergang der Leitung sichergestellt.
Die Beratungsstelle steht somit vor einigen Herausforderungen für die nächsten Jahre.
Eine neue Leitung mit neuen Schwerpunktsetzungen wie beispielsweise Auswirkungen der
Corona-Pandemie, exzessiver Mediengebrauch, Kinder aus suchtbelasteten Familien und
neue Beratungsformen im Rahmen der Digitalisierung erfordern die Überprüfung
bisheriger Angebote und eine inhaltliche Neuausrichtung. Wir sind uns sicher, dass es uns
auch in Zukunft gelingen wird, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern eine
zeitgemäße Sucht- und Drogenberatung anzubieten.

Esther Berg
Stellvertretende
Geschäftsführerin
AWO Unterbezirk EN

Jürgen Mühl
Leiter der
Beratungsstelle

Jens Trappmann
Neuer Leiter ab
01. April 2021
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Statistik

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Klient*innen mit Konsum illegaler Rauschmittel
gesunken. Ein wesentlicher Faktor dabei scheint die geringe Zahl der Schulsprechstunden
zu sein. Ein Rückgang der illegalen Rauschmittelproblematik sehen wir in diesen Zahlen
nicht. Die Zahl der Onlineberatungen konnte, wenn auch gering, erhöht werden. Eine
zusätzliche Werbung, vorrangig an den Schulen, begann Ende 2020 und soll die Zahl der
Onlineberatungen auch in 2021 steigen lassen.

Statistik
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Statistik
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Außensprechstunden

Schulsprechstunden
Suchtmittel konsumierende Kinder und Jugendliche wenden sich erst nach mehreren Jahren
an ein Hilfesystem, da ihnen der Konsum anfangs keine Nachteile deutlich werden lässt
oder sie sogar davon profitieren.
Eventuell hatten einige endlich Anschluss an eine Gruppe gefunden, sie konnten bei einem
Thema mitreden. Sie waren nicht mehr Außenseiter, hatten ein Mittel gefunden, was ihnen
half, ihre Probleme für eine gewisse Zeit zu verdrängen, fühlten sich selbstbewusster. Die
Idee hinter den Sprechstunden war deshalb, die Zeit bis zur Kontaktaufnahme zu verkürzen,
die Hemmschwelle, die Beratungsstelle aufzusuchen, zu senken.
Wir wollen als Ansprechpartner nicht bewertend, nicht zensierend, sondern zuhörend und
gemeinsam nach alternativen Verhaltensweisen suchend zur Verfügung stehen.
Die Sprechstundenzeiten, die Räumlichkeiten und die Besucherzahlen änderten sich im
Laufe der Jahre. Durch die Einführung von G8 hatten die Schulen logistische Probleme zu
lösen. Die Schüler*innen hatten kaum noch Zeit für Musikunterricht und Sportvereine in
ihrer kurzen verbliebenen Freizeit, besuchten auch weniger die Sprechstunden in dem
„zeitlich angespannten“ Vormittag.
Im Rahmen der Digitalisierung haben wir uns bereits Anfang des Jahres überlegt, wie wir die
Schüler*innen besser erreichen können, um ihnen unser Angebot nahezubringen. Als dann
im März aufgrund der Corona-Pandemie keine Schulsprechstunden bzw. persönlichen
Gespräche mehr stattfinden konnten, wurde klar, dass wir digitale Medien einsetzen
müssen, um mit den Schüler*innen in Kontakt zu bleiben. Wir gestalteten eine ansprechende Postkarte mit QR-Codes, worüber ein direkter Zugang zu unserem Facebook-Auftritt und
zur VIA-Online-Beratung gewährleistet ist. Die Postkarten werden in den weiterführenden
Schulen in Herdecke und Wetter verteilt.
Um auch in Zukunft junge Menschen besser zu erreichen, ist die Ausweitung des digitalen
Auftritts des Beratungszentrums geplant. Außerdem soll die bereits existierende OnlineBeratung weiter ausgebaut werden. Neben der Web-Beratung ist eine Videoberatung via
CLICKDOC bereits möglich (vgl. Kapitel Digitalisierung ab S.12).
Wir planen, die Sprechstunden nach dem Lockdown wieder aufnehmen zu können. Hierfür
stehen wir in Kontakt mit den Schulen und hoffen auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft.
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Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Sprechstunden im Krankenhaus Herdecke konnten nach einer kurzen
Unterbrechung im Frühjahr wieder aufgenommen werden. Als externer Dienstleister
hatten wir keine Zugangsbeschränkungen. Die Sprechstunden in den Schulen fielen
dagegen weitgehend aus, da einerseits der Präsenzunterricht aufgehoben war oder aber
ein Betretungsverbot herrschte.
Probleme traten zu Beginn der Pandemie bei der Vermittlung von Klient*innen in
stationäre Therapien auf. Die Fachkliniken mussten ihre eigenen Hygienekonzepte
entwickeln und klären, unter welchen Voraussetzungen Klient*innen aufgenommen
werden konnten.
Die Rentenversicherungen erließen relativ schnell Regelungen, die lange Wartezeiten
vermeiden sollten und die Arbeit in den Therapieeinrichtungen weiterhin ermöglichten.
So konnten viele Klient*innen im letzten Jahr im Rahmen eines Nahtlosverfahrens
schnell vermittelt werden. Anträge zur Kostenübernahme konnten aufgrund der guten
Zusammenarbeit vom Herdecker Krankenhaus aus gestellt werden, eine vorrangige
Bearbeitung dieser Anträge stellte dann sicher, dass die Therapie kurzfristig direkt im
Anschluss an die Entgiftung begonnen werden konnte. So konnte auch eine
Quarantäne-Frist in der Therapieeinrichtung vermieden werden.
Für unsere Klient*innen ergaben sich überwiegend keine Verschlechterungen ihrer
Rauschmittelproblematik, weder bei den legalen, noch bei den illegalen Rauschmitteln.
So gab es keine bekannten Komplikationen durch Versorgungsengpässe. In Einzelfällen
begannen aber durch die Corona-Pandemie Rauschmittelprobleme. Arbeitsplatzverlust
führte bei Einigen zu starken Existenzängsten, die dann schnell in einer AlkoholProblematik mündeten. Auch die Aufnahmen im Krankenhaus bei RauschmittelProblemen zeigten nur in Einzelfällen zusätzliche psychische Probleme durch die
Pandemie und ihre Auswirkungen.
Bundesweit zeigten Befragungen einen steigenden Alkoholkonsum in der Gesellschaft.
Durch die Lockdown-Phasen bedingt, reduzierte sich der Alkoholkonsum in Kneipen, Bars
und Gaststätten. Dagegen nahm der Verkauf von Alkohol in Flaschen zu. Insgesamt
müssen wir wohl von einem steigenden Alkoholkonsum ausgehen. Illegale Rauschmittel
werden verstärkt über das Internet bezogen. Hier lassen sich verständlicherweise keine
konkreten Zahlen wie beim Alkoholkonsum erheben. Bezüglich des Medienkonsums
(Soziale Medien, Netflix, Gaming) haben Umfragen ergeben, dass vor allem Jugendliche
im Durchschnitt 1 Stunde länger im Internet unterwegs sind als vor der Pandemie
(unabhängig vom schulischen Medienkonsum).
Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Aus- und Nachwirkungen der Pandemie auf
die Versorgungsstrukturen der Suchthilfe und auf die Konsummuster und psychischen
Problemlagen unserer Klient*innen erst nach der Pandemie überblicken lassen.
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Digitalisierung
Die Digitalisierung hat längst in allen Lebensbereichen Einzug gehalten, auch in unsere
Arbeitswelt. Wir erleben digitale Technik, die uns die Arbeit erleichtert und solche, die uns
vor ganz neue und nicht nur vorübergehende Herausforderungen stellt. Die CoronaPandemie hat diese Entwicklung deutlich beschleunigt, auch und gerade für das VIA AWO
Beratungszentrum.
Bereits Anfang des Jahres wurden alle Arbeitsplätze mit modernen Kommunikationsmitteln
ausgestattet. Jede*r Mitarbeiter*in erhielt einen Laptop inkl. Dockingstation, sodass eine
mobile PC-Nutzung außerhalb der Beratungsstelle gewährleistet und möglich wurde.
Außerdem verfügen alle Mitarbeiter*innen seit diesem Jahr über ein Dienst-Smartphone,
worauf der Messenger Dienst „Chiffry“ installiert ist. Damit ist eine sichere Kommunikation
untereinander, aber auch mit Klient*innen möglich. Des Weiteren gibt es diverse suchtspezifische Apps wie z.B. ein Online Konsumtagebuch oder Informationsmöglichkeiten über
Substanzen bzw. Sucht allgemein. Die Apps sind allen Mitarbeiter*innen bekannt und
werden bei Bedarf im Beratungsprozess genutzt und eingesetzt. Sämtliche von uns
genutzte Online-Angebote entsprechen den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Aufgrund der guten technischen Ausstattung konnte der Betrieb während des Lockdowns
im März bzw. in den Folgemonaten ohne größere Schwierigkeiten aufrechterhalten werden. Die Beratungsstelle war durchgehend besetzt und einige Mitarbeiter*innen befanden
sich im Homeoffice. Beratungen fanden i.d.R. telefonisch über das Diensthandy, die
regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen online statt. Auch wenn diese neuen
Kommunikationswege eine „Face to Face“ Beratung nicht ersetzen können, sollen sie auch
in Zukunft ihren Platz in der täglichen Arbeit erhalten und bei Bedarf eingesetzt werden.
An den Schulen in Wetter und Herdecke wurden Postkarten mit dem Hinweis auf unsere
Online-Beratung verteilt. Darauf befinden sich unter anderem QR-Codes, die eine einfache
und schnelle Verbindung zu unserem Angebot ermöglichen.
Im Bereich der Verwaltung haben wir das „papierlose Büro“ weiter forciert. Mithilfe eines
Multifunktionsdruckers können jetzt Dokumente digitalisiert und verwaltet werden. Dies
erleichtert die Arbeit deutlich und schont Ressourcen. Für die interne Kommunikation hat
sich der digitale Kalender bewährt und soll auch in Zukunft beibehalten werden. Die
Mitarbeiter*innen können so einfach und schnell die Termine der Kolleg*innen einsehen
und ggf. neue vergeben.
In der Suchtprävention beschäftigt uns Digitalisierung sowohl als Thema der SuchtVorbeugung als auch als mögliche Kommunikationsform für die präventive Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren. Die Präventions-Fachkraft versucht dabei,
einen Spagat zwischen sinnvoller und arbeitserleichternder Digitalisierung und der Prävention exzessiver Mediennutzung zu vollziehen.
Immer mehr findet auch die Organisation von Veranstaltungen wie z.B. die Fortbildung
„Motivierende Kurzintervention mit Eltern im Elementarbereich (Kita-Move)“ über Onlineplattformen (www.kita-move.de) statt. Die Teilnehmer* innen können sich über diese
Plattform informieren, anmelden und auch ihre Bewertung online vornehmen.

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Prävention nutzt die Fachkraft die Plattform
Facebook. Dabei werden die Besucher*innen auch auf die Risiken der Nutzung dieser
Plattform hingewiesen.
Da viele Kooperationspartner*innen eigene Accounts haben, werden unsere Posts zu
Veranstaltungen und Präventionsprogrammen von vielen Menschen, vor allem im EnnepeRuhr-Kreis und in NRW, gelesen.
Nachdem bereits erste und wichtige Schritte zur Digitalisierung im VIA AWO Beratungszentrum umgesetzt und ein Konzept entwickelt worden ist, wird uns das Thema auch in
der Zukunft weiter beschäftigen.
So soll der Internet-Auftritt des VIA AWO Beratungszentrums ausgeweitet und verbessert
werden. Es ist eine Ausweitung der Online-Präsenz des Beratungszentrums in diversen
Social-Media-Plattformen geplant, um gerade junge Menschen besser zu erreichen und
anzusprechen. Außerdem soll die Online-Beratung weiter ausgebaut und um eine „WebBeratung“ erweitert werden, um so neue Zielgruppen anzusprechen und zu erreichen.
Die technische Ausstattung wird unter Berücksichtigung des Bedarfs und der finanziellen
Möglichkeiten bzw. Mittel weiter ausgebaut und angepasst. In Abstimmung mit anderen
Einrichtungen und dem Unterbezirk Ennepe-Ruhr soll der Digitalisierungsprozess auch in
Zukunft koordiniert bzw. verbessert werden.
Für die Zukunft ist die Digitalisierung ein wichtiger Prozess, der Vorteile, jedoch auch
Grenzen hat. So erleichtern die neuen digitalen Medien die tägliche Arbeit an
vielen Stellen und bieten für einige Klient*innen eine gute Möglichkeit, Kontakt zu uns
aufzubauen. Hier zu nennen sind vor allem junge Menschen, denen die neue Technik
sowieso in ihrem Alltag vertraut ist, aber auch Personen mit z.B. Depressionen oder
Ängsten, die sonst nicht den Weg in die Beratungsstelle finden würden.
Im Laufe des Jahres haben wir die Feststellung gemacht, dass unsere Klient*innen zwar
offen für digitale Zugangswege sind, aber doch den persönlichen Kontakt sehr schätzen
und dieser häufig nicht zu ersetzen ist.
Für die Zukunft müssen viele Prozesse, von der Verwaltung über die Beratung und den
Datenschutz bis hin zu Regelungen zum Mobilen Arbeiten, weiterentwickelt und ggf.
neugestaltet werden. Es ergeben sich möglicherweise neue Methoden der Zusammenarbeit.
Die Einbeziehung aller Kolleg*innen in die Veränderungsprozesse ist dabei eine
wesentliche Voraussetzung. Um auch in Zukunft eine qualitativ gute Arbeit zu gewährleisten, ist eine Fortbildung aller Mitarbeiter* innen notwendig. Nur so können nachhaltige
Strukturen entwickelt werden.
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Kinder aus suchtbelasteten Familien (Fitkids)

Zum Jahresende 2019 wurde der Standort des VIA AWO Beratungszentrums in Herdecke
geschlossen. Dieser Umzug bedeutete auch organisatorische Umstellungen, da nun alle
Berater*innen in Wetter ihre Büros bezogen. Nicht alle Beratungsgespräche konnten auf
Grund der Raumgröße in den Mitarbeiterbüros stattfinden, z.B. Gespräche mit Klient*
innen und deren Angehörigen. Hier sorgt ein Belegplan für eine möglichst reibungslose
Organisation der Terminplanung. Eine Rufweiterleitung sowie ein langfristiger Nachsendeantrag stellten sicher, dass Telefonate und Post uns auch in Wetter erreichten.

2019 haben wir damit begonnen, uns stärker mit den Kindern aus suchtbelasteten
Familien zu beschäftigen. Wir wurden von Mitarbeiterinnen der Drogenberatung Wesel im
Rahmen von Workshops auf das Programm „FitKids“ vorbereitet. Dabei geht es darum,
Strukturen und Angebote zur Versorgung dieser Kinder zu erarbeiten und als Regelangebot aufzunehmen. Dieser Prozess wurde 2020 unterbrochen, da in der Drogenberatung Wesel durch Mitarbeiterinnen-Wechsel erst neue Fachkräfte eingearbeitet
werden mussten. Anfang 2021 wird dieser Prozess wieder aufgenommen und fortgesetzt.

Der Umzug bedeutete gleichzeitig, dass Klient*innen aus Herdecke nun eine weitere
Anfahrt hatten. Der Großteil unserer Klient*innen hatte hierfür Verständnis. Wir stellten
aber auch fest, dass gerade bei Klient*innen mit entsprechenden Doppeldiagnosen
(z.B. Sozialphobien, Zwangsstörungen) diese Veränderung problematisch war. Für andere
Klient*innen war der Wechsel nach Wetter nur schwer möglich, da sie entweder nicht über
das Geld für regelmäßige Busfahrten verfügten, oder aber es lagen gesundheitliche Gründe
vor. Wir haben 9 Klient*innen durch den Umzug „verloren“.
So haben in der Vergangenheit spontan einige Hilfesuchende auch ohne Termin die
Beratungsstelle aufgesucht, um einen Kontakt herzustellen oder wieder aufzunehmen.
Diese Möglichkeit besteht nun mit dem Umzug nicht mehr. Eine Auswertung der Erstkontakte 2020 ergab aber kein klares Bild. In beiden Städten reduzierte sich die Zahl der
Erstkontakte, in Herdecke allerdings deutlich höher. Es bleibt aber ungewiss, ob auch die
Corona-Pandemie und der zweimalige Lockdown zu einer Reduzierung der Erstkontakte
beigetragen hat.

Eine geplante Kooperation vor Ort mit den entsprechenden Fachkräften (Runder Tisch)
konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. In Einzelfällen wurde wie gewohnt
mit den Jugendämtern kooperiert. Wir weisen Klient*innen mit minderjährigen Kindern
darauf hin, dass bei (auch vermuteter) Kindeswohlgefährdung das Jugendamt von uns
informiert wird. Dies wurde in 2020 in einem Fall notwendig.

Die Stadt Herdecke und der AWO Ortsverein Herdecke-Ende unterstützten uns dankenswerterweise, indem sie Räumlichkeiten zur Beratung in Herdecke anboten. Nachdem sich
zeigte, dass ein kontinuierliches Angebot in Herdecke-Ende nicht gefragt war, finden nun
Gespräche an einem Tag der Woche in der Begegnungsstätte in der Frühlingstraße statt.
Auch wenn die Räume für Beratungsgespräche nicht optimal sind, ist es schon entlastend,
hier Gespräche führen zu können. Zugleich hat sich die Zahl der Hausbesuche leicht erhöht.
Bedingt durch den Umzug haben wir nun keine Alltagskontakte zu Nachbarn und Geschäftsleuten in Herdecke mehr, kurze Begegnungen in der Stadt z.B. mit (ehemaligen)
Klient*innen fallen ebenfalls weg. Dies hat zur Folge, dass die Wahrnehmung von
Veränderungen (z.B. Treffpunkte von Rauschmittelkonsument*innen) eingeschränkt ist.
Vorteilhaft hat sich ausgewirkt, dass das Team der Beratungsstelle nun kontinuierlich eine
Beratungsstelle besetzt. Absprachen sind nun leichter zu treffen, Vertretungen sind leichter
zu organisieren. Vor allem in den Phasen des Lockdowns mit unserer Homeoffice-Regelung
konnte für eine kontinuierliche Erreichbarkeit der Beratungsstelle gesorgt werden.
Wir gehen derzeit davon aus, dass sich erst nach der Pandemie mittelfristig zeigen wird,
welche Auswirkungen die Schließung des Herdecker Standortes tatsächlich für unsere
Klient*innen und für die Beratungsarbeit haben.

Im Jahr 2020 hatten unsere Klient*innen insgesamt 54 minderjährige Kinder, davon lebten
29 mit im Haushalt. In den wenigsten Fällen ist eine Kindeswohlgefährdung zu befürchten.
Aber die psychische Belastung durch abhängige Eltern(-teile) kann zu langfristigen
psychischen Folgeerkrankungen oder Problemen der Kinder führen.
Unser Ziel für 2021 ist es, Standards zu entwickeln, mit denen zu Beginn und im Verlauf
der Beratung die familiäre Situation der Kinder im Blick bleibt. Es soll dabei auch geklärt
werden, ob Eltern eine Unterstützung bei der Erziehung der Kinder benötigen. Bei Bedarf
erfolgt dann auch eine Vermittlung in solche Hilfeangebote, falls eine Beratung in unserer
Beratungsstelle nicht ausreicht.
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Veranstaltungen 2020 in Herdecke und Wetter (Ruhr)

Im ersten Quartal 2020 konnten alle Präventionsveranstaltungen wie geplant im
persönlichen Kontakt mit Multiplikator*innen, Kindern und Jugendlichen durchgeführt
werden. Dies gilt auch für die Zeit nach den Sommerferien bis zum zweiten Lockdown im
Dezember. Viele Veranstaltungen wie z.B. „Klasse2000“-Stunden, LOQ-Parcours und Fortbildungen konnten, unter Einhaltung der Hygienebestimmungen, wieder vor Ort und im
persönlichen Kontakt stattfinden.

Klasse2000, Präventionsprogramm für Grundschulen

Von April bis Anfang August konnten alle suchtpräventiven Angebote ausschließlich per
Telefon-, Mail,- und Videochatberatung stattfinden. Schwerpunkt der Angebote war in
dieser Zeit vor allem die Beratung von Schulen und Firmen zum Thema „Suchtvorbeugung
im Rahmen von „Home-Schooling“ und „Home-Office“.
In der Suchtprävention beschäftigte uns das Thema Digitalisierung sowohl als Thema der
Suchtvorbeugung als auch als mögliche Kommunikationsform für die Fortsetzung der
präventiven Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Multiplikator*innen. Einerseits nutzt die
Präventions-Fachkraft die sinnvollen und arbeitserleichternden Möglichkeiten der
Digitalisierung. Auf der anderen Seite stehen Veranstaltungen z.B. für Eltern, die über die
Entstehung und Verhinderung exzessiven Medienkonsums informieren.
Die Zeit des ersten Lockdowns konnten wir für die Vorbereitung der Aktionstage „Sucht hat
immer eine Geschichte“ nutzen, die wie geplant vom 16. bis zum 22. November 2020 zum
Thema Mediennutzung/Mediensucht stattgefunden hat. Insgesamt waren in den Aktionstagen
fünfzig
Veranstaltungen
für
unterschiedliche
Zielgruppen
geplant.
Aufgrund des Infektionsgeschehens mussten die kulturellen Angebote wie Theater oder
„Poetry Slam“ ausfallen. Auch die Elternabende konnten aufgrund des Betretungsverbotes
in Schulen nicht durchgeführt werden. Die Fachtagung „Verloren in virtuellen Welten“
haben wir in den digitalen Raum verlegt und die geplanten Vorträge und Workshops
konnten per Videokonferenz durchgeführt werden.
Aktuell planen wir die Durchführung von digitalen Fortbildungen für Multiplikator*
innen zu den Methodensammlungen „Netbag“ und „Alkoholkoffer“. Die „Netbag“ und der
„Alkoholkoffer“ sind mit erprobten Methoden für die Suchtprävention mit Jugendlichen
befüllt. Pädagogen können die Sammlungen in der Beratungsstelle ausleihen und für die
eigene Arbeit mit den Jugendlichen nutzen. Voraussetzung für die Ausleihe ist der Besuch
einer Fortbildung. Da es vielen Mitarbeitenden in Schulen und Kommunen aufgrund der
mangelnden digitalen Ausstattung und/oder möglicher Datenschutzbedenken nicht
möglich ist, an Videokonferenzen teilzunehmen, finden diese Angebote in einem kleineren
Rahmen statt.

Die Präventions-Fachkraft begleitet die am Programm Klasse2000 teilnehmenden Grundschüler*innen als sogenannte Gesundheitsförderin. Sie besucht die Schulklassen dreimal
jährlich und bringt besondere Präventionsmaterialien mit.
Schwerpunktthemen des Präventionsprogramms Klasse2000 sind „Gesundheitsförderung“
sowie „Sucht- und Gewaltprävention“
- Hugo-Knauer-Grundschule Herdecke, zwei Klassen
- Bergschule Wetter, zwei Klassen.
Arbeitskreis„Systematische Suchtvorbeugung in der „Schule am See“ , Wetter (Ruhr)
ein Treffen im Jahr 2020
Elternabend „Mediensucht vorbeugen“, Schule am See, Wetter (Ruhr)
Informationen für Eltern zum Thema Smartphone-Nutzung, Computerspiele und Suchtvorbeugung
Fortbildung Cannabis - Werkkoffer „Stark statt Breit“, Friedrich - Harkort - Schule,
Herdecke
halbtägige Fortbildung für das Suchtpräventionsteam und weitere Lehrer*innen der Schule
Fortbildung Cannabis - Werkkoffer „Stark statt Breit“, Schule am See, Wetter (Ruhr)
halbtägige Fortbildung für das Suchtpräventionsteam
Elternabend „Alkohol und Cannabis“, Geschwister - Scholl - Gymnasium, Wetter (Ruhr)
gemeinsamer Elternabend der Kreispolizei Schwelm, Fachbereich Kriminalprävention zum
Thema Suchtvorbeugung in der Familie
Präventionsprogramm „Starke Kinder – gute Freunde“, Herdecke
halbtägiges Zirkeltreffen für das Team des GVS Familienzentrums Westende

Veranstaltungen für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis 2020
Aktionstage „Sucht hat immer eine Geschichte“, 16. bis 22. November
Ennepe-Ruhr-Kreis
Planung und Koordination der Aktionstage zum Thema Mediennutzung/Mediensucht
in Kooperation mit der Präventionsfachkraft der Caritas Schwelm
Organisation der Fachtagung „verloren in virtuellen Welten“ per Zoom-Videokonferenz
in Kooperation mit der Präventionsfachkraft der Caritas Schwelm
Planung und Organisation des Schreibwettbewerbs „Neues aus der Insta-Welt“ für
Schüler*innen der weiterführenden Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis
Planung und Organisation der Real-Life-Challenge für Bürger* innen des Ennepe-RuhrKreises
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Fortbildung Werkkoffer Cannabis und Alkohol, Ennepe-Ruhr-Kreis
halbtägige Fortbildung für Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen der weiterführenden Schulen in Kooperation mit der Präventionsfachkraft der Caritas Schwelm
Fortbildung Ess - Störungen, Ennepe - Ruhr - Kreis
halbtägige Fortbildung für Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen der weiterführenden Schulen in Kooperation mit der Präventionsfachkraft der Caritas Schwelm
Berufskolleg, Ennepetal
Vorstellung des Konzeptes „Systematische, schulische Suchtvorbeugung“ für Schulleitung
und Schulsozialarbeit in Kooperation mit der Präventionsfachkraft der Caritas Schwelm

Arbeitskreis „Betriebliche Suchtvorbeugung“
Geschäftsführung und Organisation
drei Treffen im Jahr 2020

Die Präventionsfachkraft ist in folgenden Arbeitskreisen vertreten:


Landesarbeitsgemeinschaft der Suchtpräventionsfachkräfte



Runder Tisch Sucht, Witten
Arbeitskreis zum Thema Sucht in Witten, vertreten sind u.a. Polizei, Jugendamt,
Schule, Beratungsstellen, Jugendgerichtshilfe



AG EN Sucht- und Drogenberatungsstellen
Arbeitskreis der Sucht- und Drogenberatungsstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis



LWL Arbeitskreis Internet- und Medienabhängigkeit
landesweiter Arbeitskreis zum Thema Prävention, Beratung und Behandlung von
Internet- und Medienabhängigkeit

Abschied Jürgen Mühl

It’s time to say goodbye
Nach fast 35 Jahren in der Sucht- und Drogenberatungsstelle des AWO Unterbezirkes EN
hat für mich am 01.04.2021 ein neuer Lebensabschnitt begonnen: das Rentnerleben.
1986 begann ich in der damaligen „Anonymen Jugend- und Drogenberatung“ als
Prophylaxe-Fachkraft. Es folgte bald darauf die Umbenennung zum „Krisenladen“.
Dann wurde mir die Übernahme der Leitung der Suchtberatungsstelle und des
Krisenladens übertragen und es erfolgte der Umzug von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße in Herdecke.
Im Jahr 2001 wurden die Suchtberatungsstelle und der „Krisenladen“ zu einer
organisatorischen Einheit zusammengelegt und in „VIA AWO Beratungszentrum für
Suchtfragen und Suchtprävention“ umbenannt.
Natürlich lässt sich in der hier gebotenen Kürze nicht alles beschreiben, was sich in
diesem Zeitraum entwickelt und verändert hat. Daher an dieser Stelle nur kurze
„Schlaglichter“.
In all diesen Jahren waren wir an wichtigen Projekten beteiligt wie z.B. „Hilfe sofort“ und
„Qualitätsmanagement in der ambulanten Suchthilfe“ des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe. Wir haben für die ambulante Suchthilfe in der Region neue Angebote
eingeführt wie die Schulsprechstunden Ende der 90’er Jahre, das Beratungsangebot für
Menschen mit geistiger Behinderung, um hier nur zwei Angebote aufzuführen.
Diese Aktivitäten wurden immer auch vom Träger der Beratungsstelle, dem AWO
Unterbezirk EN, unterstützt. Für die Handlungsspielräume, die mir in all den Jahren
gewährt wurde, möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Die Umsetzung kann aber auch nur gelingen, wenn sie vom Team mitgetragen wird.
Daher gilt mein besonderer Dank auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die in den
Jahren die Arbeit mitgestaltet haben (und dies immer noch tun). Ohne sie wäre das alles
nicht möglich gewesen.
Mein Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen bei der AWO und bei den
Kooperationspartnern für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Und natürlich dürfen auch die Klientinnen und Klienten nicht vergessen werden. Ihnen
danke ich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ihre Lebensgeschichten haben
immer wieder auch dazu geführt, mich mit meiner eigenen Person und
gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander zu setzen. Ich habe viel gelernt.
Ich schließe mein Berufsleben durchaus auch mit etwas Wehmut ab, freue mich aber auch
auf diesen nun kommenden neuen Lebensabschnitt.

Jürgen Mühl
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AWO Beratungszentrum für Suchtfragen
und Suchtprävention in Wetter (Ruhr)
Bismarckstr. 32
58300 Wetter (Ruhr)
Tel. 02335 9183 - 0
Fax 02335 9183 - 21
email: via-wetter@awo-en.de
www.awo-en.de
www.awo-en.de/sucht-und-drogenberatung
www.facebook.com/viaawo-beratungszentrum

Das VIA AWO Beratungszentrum wird gefördert durch Mittel des Ennepe-Ruhr-Kreises
sowie Eigenmitteln des AWO-Unterbezirkes EN.
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