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Tätigkeitsbericht der Suchtberatung für das Jahr 2021 
 

Die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) für Suchtprobleme ist die Suchtberatungsstelle der Caritas für 

die Stadt und den Landkreis Aschaffenburg. Die Beratungsstelle ist mit 11 Mitarbeiter*innen zuständig 

für rund 245.000 Menschen in der Region. Für alle Formen von Suchtproblemen, vorrangig bei 

Erwachsenen, sind die Mitarbeiter*innen der Suchtberatung Ansprechpartner.  

Zusätzlich zu den Rahmenleistungen einer Suchtberatung sorgen wir in der Region mit unseren 

zusätzlichen Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW), der Externen Suchtberatung in 

der JVA (ESB), der Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumenten (FreD) und der Prävention 

an Schulen für eine Erweiterung der Angebote durch die Realisierung von Projekten und 

Kooperationen. 

Wir sind in der Region der Ansprechpartner, bei allen Themen rund um Alkohol, Drogen oder 

Verhaltenssüchte. 

 

Freiwilligkeit und Kooperation auf Augenhöhe sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Die Menschen, 

die zu uns kommen, sind uns mit den Themen und Fragen aus ihrer individuellen Lebenswelt 

willkommen. Wir begegnen ihnen aufgeschlossen, wertschätzend und zugewandt. 

Gemeinsam beleuchten wir die aktuelle Situation und das bisherige (Konsum-)Verhalten unserer 

Klient*innen und unterstützen sie dabei, neue Perspektiven zu entwickeln und eigene Ziele zu 

erreichen. 

Dabei sehen wir Menschen, die sich an uns wenden, als Expert*innen ihrer persönlichen 

Lebenssituation. Durch lösungsorientierte Fragen stoßen wir Ideen an und geben Impulse für neue 

Verhaltensschritte. 

Ergänzend bieten wir fachliche Information und einen Überblick über weitere Behandlungsangebote 

der Suchthilfe. 

 

Wir begleiten konstruktiv, offen und ressourcenorientiert. 

 

Jede Abhängigkeit kann als Versuch gesehen werden, mit einer Lebenssituation umzugehen, für die 

Betroffene noch keine passende Lösung gefunden haben. Dementsprechend betrachten wir 

abhängiges Verhalten wertfrei und neutral zunächst als einen Lösungsversuch.  

Aus unserer Erfahrung eröffnet diese Sichtweise allen, die etwas verändern wollen, neue 

Möglichkeiten in Richtung persönlicher Entwicklung und Veränderung. 
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Das Team der Beratungsstelle in der Besetzung ab 01.07.2021 v.l.n.r.:  
Herr Elsässer, Frau Zerbe, Frau Voit-Cao, Frau Herberich, Frau Michel,  
Frau Luber, Frau Schmitt, Frau Köhler, Herr Eisert, Frau Herbert, Frau Wosilus 
 
AUFGABEN: 

Wir bieten Beratungsgespräche an – persönlich, online, telefonisch oder per Video. 

 Einzel-, Paar- und Familienberatung 

 Beratung für Angehörige 

 Vermittlung zum qualifizierten Entzug/Entgiftung 

 Vermittlung von stationären Rehabilitationen inkl. Kostenübernahmeklärung 

 Vermittlung in das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit Suchterkrankung 

 Nachsorge nach stationären Behandlungen 

 Psychosoziale Begleitung für Substituierte 

 Angebote zum kontrollierten Trinken, zum kontrollierten Konsum 

 Aufsuchende Arbeit in Krankenhäusern 

 Kooperation mit Selbsthilfegruppen 

GRUPPENANGEBOTE: 

 Gruppenangebote zur Nachsorge und zur Rückfallprophylaxe 

 Gruppenangebote für Angehörige 

 Gruppenangebote für erstauffällige Drogenkonsument*innen 

PRÄVENTION UND INFORMATION: 

 Präventionsveranstaltungen in Schule und Betrieb 

 Vorträge und Informationsveranstaltungen 

 Mitarbeit in Gremien zur Bedarfsplanung, Koordination und Weiterentwicklung des 

Versorgungsangebotes in der Region 
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Die Beratungsstelle ist für alle Menschen einfach und gut zugänglich. Wir bieten Termine für kurze 

Anliegen in einer offenen Sprechstunde am Mittwochnachmittag an. Die Gruppenangebote finden 

überwiegend an Abenden statt. 

Personelle Veränderungen 

In der Suchtberatung gab es einige Personalwechsel in 2021. Frau Michel wurde im März eingestellt, 

während Frau Heeg-Liebchen in den Ruhestand ging. Im April erhielten wir durch Frau Schmitt 

Verstärkung in unserer Verwaltung und im Juli hat Frau Herbert die Elternzeitvertretung für Frau Fendt 

übernommen. 

Die Einarbeitung aller Kolleginnen gestaltete sich reibungslos. Nicht zuletzt, weil das gesamte Team 

der Beratungsstelle es unseren Neuen leicht machte, sich zu integrieren. 

Januar 2021: 

Frau Bärbel Wosilus hat ab Januar 2021 die externe Suchtberatung in der JVA Aschaffenburg verstärkt 

und war im Ambulant Betreuten Wohnen für Suchtkranke tätig. Frau Wosilus arbeitet schon seit 2015 

für den Caritasverband Aschaffenburg und war zuvor Beraterin in der Flüchtlings- und 

Integrationsberatung. Sie bringt durch ihre berufliche Vita Erfahrung in der Beratung und Betreuung 

von Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen mit. 

Februar 2021: 

Im Februar haben wir unsere Kollegin Frau Angela Heeg-Liebchen nach insgesamt fast 38 Jahren 

Mitarbeit in unserer Beratungsstelle in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 

Frau Heeg-Liebchen gehörte seit 1983 zum Team der Suchtberatung. In dieser Zeit stand sie tausenden 

Menschen mit Suchtproblemen zur Seite und verhalf ihnen im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit zu 

einem zufriedeneren und selbstbestimmten Leben. 

März 2021: 

Im März durften wir dann bereits unsere neue Kollegin Johanna Michel bei 

uns begrüßen. 

Frau Michel bringt Erfahrungen im Bereich des Betreuten Wohnens für 

psychisch kranke Erwachsene mit und ist bereits gut im regionalen 

Versorgungssystem vernetzt. Parallel zur Beratungstätigkeit in unserer Stelle 

absolviert sie derzeit die Weiterbildung zur Systemischen Beraterin und fügt 

sich damit passgenau in unsere Sicht- und Arbeitsweise ein. 
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April 2021: 

Die immer umfangreicher werdenden Aufgabenfelder in der Beratungsstelle 

haben dazu geführt, dass auch das Personal im Sekretariat mit zusätzlich 19 

Stunden aufgestockt werden musste. 

Wir freuen uns, dass wir hierfür unsere neue Kollegin Brigitte Schmitt 

gewinnen konnten. Frau Schmitt hat zuvor über 15 Jahre in der KJA 

(Kirchlichen Jugendarbeit) im Martinushaus gewirkt und bringt viel 

Erfahrung im Bereich der Tätigkeiten mit, die in einem Sekretariat anfallen. 

Juli 2021: 

Ann-Kathrin Herbert verstärkt unser Team als Beraterin seit Juli.  

Frau Herbert ist Sozialarbeiterin (M.A.) und kennt unsere Suchtberatung 

bereits aus einem studienbegleitenden Praktikum im Jahr 2016. Nach 

Abschluss des Masters und dem Berufseinstieg im Sozialdienst der KJP 

Aschaffenburg freuen wir uns sehr über die Mitarbeit von Frau Herbert. Sie 

konnte sich schnell einarbeiten und steht unseren Klient*innen in allen 

suchtspezifischen Fragestellungen zur Verfügung. 

 

 

 

Statistische Zahlen 2021 

Im Jahr 2021 wurden 4677 Beratungen verteilt auf 1221 Personen geführt. 

645 vereinbarte Gesprächstermine wurden nicht wahrgenommen. Das entspricht 12 % gemessen an 

der Gesamtzahl von 5322 geplanten Beratungen. 

65 % der Klient*innen waren Männer und 35 % Frauen. 

Das Durchschnittsalter betrug 37 Jahre. 

Aus dem Landkreis Aschaffenburg stammten 53,5 %, 38,5 % sind Einwohner der Stadt Aschaffenburg. 

Der Rest verteilt sich auf die Nachbarlandkreise. 

Der Anteil von Klient*innen mit Migrationshintergrund liegt bei 24,8 %. 
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Abb.1: Hier sind die Hauptproblembereiche der Klient*innen zu sehen. Probleme mit Cannabis 

nahmen im Jahr 2021 nochmals weiter an Bedeutung in der Beratung zu.  

Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme = Suchtberatungsstelle 

Wir wollen als Suchtberatungsstelle auch durch unseren Namen identifizierbar sein und benutzen seit 

2021 den Namen Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme nur noch selten und in bestimmten 

Bezügen. Ansonsten sind wir „die Suchtberatungsstelle“. Schon durch den Namen weiß jeder, um was 

es bei uns geht. 

Beratungsformen – Blended Counseling – Corona-Update 

Im Vergleich zu 2020 sind wir 2021 mit kleineren Anpassungen normal in der Beratung tätig gewesen. 

Wie in vielen anderen Einrichtungen zu beobachten, haben wir im Rahmen von „Blended Counseling“ 

mehrere Beratungsformen in die Beratungsprozesse integriert und kennengelernt. Eine gute 

technische Ausstattung machte Beratung per Video, Online per App und am Telefon möglich. Wir 

konnten wieder Gespräche Face2Face stattfinden lassen. Wir haben Spaziergänge angeboten, oder 

uns im Freien zu Gesprächen verabredet. Die Beratung war durch die Pandemie im Jahr 2021 nicht 

mehr eingeschränkt. Wir werden auch in Zukunft die unterschiedlichen Beratungsangebote 

beibehalten. Wir hatten weder 2020 noch 2021 Erkrankungen durch Covid-19 zu verzeichnen, was uns 

bestätigt, für gute Bedingungen gesorgt zu haben. 

Weniger Gruppenangebote 
Bedingt durch die Pandemie fanden 2021 weniger Gruppenangebote statt.  

Durch die hohe Nachfrage nach Beratungsgesprächen ist es uns kaum möglich, Gruppenangebote 

wieder anlaufen zu lassen oder neu zu gestalten.  

Interesse und Nachfrage nach Beratung hoch 

Die Nachfrage nach Beratung steigt. Die Belastungen des Einzelnen durch die Folgen der Pandemie 

führten für uns zu mehr Arbeit. Die Entwicklung, dass Beratung immer stärker nachgefragt wird, 

besteht schon seit Jahren, vollkommen unabhängig von Corona. Zwischenzeitlich lagen unsere 

Wartezeiten auf einen Ersttermin bei ca. 6 Wochen. Etwas, was wir so nicht mehr hinnehmen möchten. 

Es bedarf eines weiteren Ausbaus der Angebote in der Suchtberatung. 
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Hoher Bedarf an individueller Beratung 

Menschen, die zu uns kommen, möchten eine individuelle Beratung angeboten bekommen. Der 

Facharztmangel und das geringe Angebot an Psychotherapie in unserer Region führte auch 2021 zu 

einer Nachfrage nach ambulanten Leistungen, die vielfach eher in psychotherapeutischen 

Behandlungen zu decken wären. Nicht selten machten wir die Erfahrung, dass Menschen mit hohem 

Gesprächsbedarf, aufgrund von bestehendem Suchtmittelkonsum von psychotherapeutischer 

Behandlung ausgeschlossen werden. Diesen Menschen können auch wir mit unserem Angebot nicht 

gerecht werden. Die Personalknappheit lässt bei uns kaum mehr als ein Gespräch monatlich zu. Wir 

sehen, dass es mehr Angebote im Bereich der Psychotherapie bräuchte. 

Vermittlungen in Rehabilitation 

Gleichzeitig zum Trend, dass individuelle Beratung/Therapie stark nachgefragt wird, ist die Zahl der 

Vermittlungen in eine stationäre Rehabilitation weiterhin rückläufig. Ein entscheidender Faktor für die 

geringen Vermittlungen 2021 dürften auch die zu erfüllenden Quarantäne- und Corona-Regeln in 

Kliniken gewesen sein. Wir konnten 65 Personen im Jahr 2021 vermitteln (Vorjahr: 90 Personen). In 

unserer Region (und darüber hinaus) fehlen Angebote für eine ambulante Rehabilitation von 

Drogenabhängigen und Glücksspielern.  

Nachsorge 

Wir haben mit einem neuen Konzept unsere Leistungen im Nachsorgebereich deutlich verbessert. Seit 

2021 können wir als Anbieter zur Reha-Nachsorge bei den Rentenversicherungen unter 

www.nachderreha.de gefunden werden. Unser Angebot kombiniert Gruppenangebote mit 

Einzelgesprächen. 

Cannabisprobleme nehmen zu 

Die Personen, die sich bei uns aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von 

Cannabis angemeldet haben, stieg weiter. Erstmals liegt die Zahl bei 26,4 Prozent. (2020: 20 Prozent; 

2019: 17 Prozent). 

Amphetamine und Kokain 
Im Herbst 2021 wurden im Rahmen einer Studie durch den Bayrischen Rundfunk und die TU Dresden 

Ergebnisse veröffentlicht, die auf einen stark ausgeprägten Konsum von Amphetaminen und Kokain in 

Aschaffenburg schließen lassen. Dabei haben wir uns in die Diskussion eingebracht und bei Beiträgen 

für den BR mitgewirkt. Aschaffenburg bildet im Konsum von illegalen Drogen die Spitze der 

Untersuchung für ganz Bayern. Wir glauben, dass dies unsere besonderen Herausforderungen in der 

Beratung unterstreicht. Aschaffenburg hebt sich schon rein strukturell deutlich von anderen Regionen 

in Bayern ab. 

Jugendsuchtberatung 
Seit mehreren Jahren forcieren wir die Schaffung einer speziellen Jugendsuchtberatung und haben 

2021 wesentliche Gespräche geführt, die uns berechtigte Hoffnung geben, dass ein entsprechender 

Fachdienst entstehen könnte. Jugendliche benötigen dringend ein zielgruppenorientiertes 

Beratungsangebot. Die Zahl der Jugendlichen in unserer Beratung steigt jährlich und übersteigt unsere 

Angebote quantitativ und auch qualitativ. Diese jungen Leute brauchen eine niedrigschwellige und 

intensivere Beratung.  

Wie dringend dieser Bedarf ist, unterstreicht die Anzahl der jungen Drogentoten, die wir 2020 und 

2021 zu verkraften hatten. Das macht uns jedes Mal wieder sehr betroffen. 

http://www.nachderreha.de/
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Glücksspiel durch Schließungen ausgebremst 

Die Pandemie hatte auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Suchtproblemen. Es kamen 

weniger Glücksspieler*innen in eine Beratung. Die Spielhallen und Casinos mussten monatelang 

schließen. Dieser Umstand zeigte, wie wichtig es wäre, die Zahl der Casinos und Spielotheken zu 

begrenzen. Verhältnisprävention zahlt sich aus. Wir konnten allerdings feststellen, dass die 

Liberalisierung des Onlineglücksspiels bereits einige Spieler*innen mehr in Suchtprobleme gebracht 

hat. Wir gehen deshalb von einer weiteren Zunahme im Bereich der Beratungen zur 

Glücksspielproblematik aus. Wir bedauern, dass Onlineglücksspiele legalisiert wurden.  

Zukunft der Substitution 

Es ist absehbar, dass in unserer Region die Substitutionsmöglichkeiten in zwei bis drei Jahren stark 

eingeschränkt sein werden. Einige Ärzte werden altersbedingt die Tätigkeit einstellen. Wir initiierten 

und beteiligten uns an Arbeitsgruppen und Expertenrunden, um für die Zukunft tragfähige Konzepte 

zur Substitution und zur psychosozialen Begleitung bei Substitution zu entwickeln. Wir konnten im Jahr 

2021 bereits wesentliche Empfehlungen mitgestalten und an die Entscheidungsträger im Bezirk 

Unterfranken abgeben. Erfreulicherweise zeichnet sich für unsere Region eine Lösung durch die 

Schaffung einer Substitutionsambulanz ab. 

Personelle Ressourcen 

Wir agieren an der Belastungsgrenze unserer personellen Ressourcen. Zusätzlich beschäftigten uns im 

Jahr 2021 zwei längere Erkrankungsphasen von Mitarbeiterinnen. Nur durch Mehrarbeit und 

Krankheitsvertretungen waren wir in der Lage, die Wartezeiten nicht noch weiter ansteigen zu lassen.  

Wir bemühen uns für die Zukunft in alle Richtungen um zusätzliche Personalressourcen und um eine 

gute Versorgung unserer Region. 

 

Fort- und Weiterbildungen 

Regelmäßig besuchen alle unsere Mitarbeiter*innen Fort- und Weiterbildungen. Im Jahr 2021 zu 

folgenden Themen: 

 Mehrere Fortbildungen zur Glücksspielsucht 

 Zieloffene Suchtarbeit 

 Borderline 

 Kontrolliertes Trinken 

 Substitutionsbehandlung 

 Videogestützte Onlineberatung 

 Onlineberatung 

 Umgang mit Ambivalenzen 

 Kongress FDR+ 

 Umgang mit suizidalen Krisen 

 Hospitationen in der Psychiatrie in Lohr am Main 

 Cannabis als Medikament 

 Trainerausbildung: Take Home Naloxon – bei Opioid-Überdosierung 

 Fachtagung TÜV Süd – Medizinisch psychologische Untersuchung 
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Ambulant betreutes Einzelwohnen 

Wir arbeiten aufsuchend 

Wir haben unsere Angebote in der Suchthilfe im Jahr 2021 um das Ambulant 

betreute Einzelwohnen erweitert. In Stadt und Landkreis Aschaffenburg gab es 

bislang keine Möglichkeit, dass Menschen mit Suchterkrankung ambulant, in 

ihrer eigenen Wohnung, sozialpädagogisch betreut werden konnten. Diese 

Hilfeleistung kann nun von uns angeboten werden. Der große Vorteil: Die 

Suchtberatung ist bereits seit über 40 Jahren in unserer Trägerschaft. Der jetzt 

entstandene Fachdienst ist organisatorisch und fachlich eng mit der 

Suchtberatung verbunden und damit ist es uns möglich, dass wir eine hohe 

Qualität in der Betreuung von Anfang an garantieren.  

Alles aus einer Hand 

Wir sind froh, diese Form der Hilfe allen Hilfesuchenden anbieten zu können 

und haben im Verlauf des Jahres festgestellt, dass das Angebot stark nachgefragt ist. Aus diesem Grund 

haben wir Ende 2021 bereits mit zusätzlichem Personaleinsatz dafür gesorgt, dass der Bedarf in der 

Betreuung von Menschen mit Suchterkrankung vorerst gedeckt werden kann. 

Die gemeinsame Organisationsform, Suchtberatung und Fachdienst Ambulant betreutes Wohnen 

unter einem Dach, ist für Klient*innen mit intensivem Betreuungsbedarf und chronischen 

Suchterkrankungen ideal. Damit können wir die Menschen in den Bereichen Beratung und Betreuung 

gleichermaßen unterstützen.  

Praktisch, nah am Menschen 

Wir leisten praktische Hilfen im Alltag und befähigen die Menschen dazu, im persönlichen 

Lebensumfeld besser zurecht zu kommen (z.B. Haushaltsführung, Einkauf, Postbearbeitung, 

Geldmanagement). Wir begleiten bei der Erschließung von Hilfen (Behörden, Ärzte, Fachstellen, 

Selbsthilfe). Es findet eine Unterstützung bei der Bewältigung von Rückfall- und Krisensituationen statt 

und damit dient unsere Hilfe in manchen Fällen auch dazu, das Überleben zu sichern und den Verlust 

der eigenen Wohnung zu verhindern. Die Hilfe leistet einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität 

trotz Suchterkrankung - zum Beispiel durch eine sinnvolle Tagesgestaltung und eine verbesserte 

Teilhabe an unserer Gesellschaft (Freizeit, Arbeit, berufliche Rehabilitation). 

Wir unterstützen den Menschen 

Die konkreten Inhalte des Ambulant Betreuten 

Einzelwohnens, wie auch der Umfang richten sich dabei 

stets nach den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen 

der oder des Einzelnen.  

Um welches Suchtmittel (Alkohol, Drogen, Medikamente, 

Verhaltenssüchte) es sich handelt, spielt keine Rolle. Auch 

ist es häufiger so, dass Menschen, die chronisch an einer Suchterkrankung leiden, begleitende 

psychische Erkrankungen (Depressionen, Zwangserkrankungen, Persönlichkeitsstörungen) aufweisen, 
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die in der Betreuung berücksichtigt werden. Die Hilfe ist freiwillig und die Mitarbeiter*innen der 

Suchtberatung beraten und begleiten die nach Hilfe Suchenden während des gesamten 

Antragsverfahrens. 

FreD – Frühintervention für erstauffällige 

Drogenkonsumenten 

Projekt „FreD“ (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsument*innen) 

„FreD“ ist ein sekundär-präventives Gruppenkonzept, das jungen 

Menschen (14 - 21 Jahre), die (erstmalig) mit ihrem Drogenkonsum 

auffällig werden, ein kurzes und spezifisches Gruppenangebot 

unterbreitet. An diesem Angebot können sie freiwillig oder auf der 

Basis einer gerichtlichen Weisung teilnehmen. Zuweisende sind vor 

allem die örtliche Polizeiinspektion, Staatsanwaltschaften/Gerichte, 

aber auch die Jugendämter oder (Berufs-)Schulen.  

Die Intervention soll – neben der Reflexion, Motivation zu 

Verhaltensveränderung und Wissenserweiterung – auch den Weg 

ebnen, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen, falls diese (später) 

benötigt wird. Die Teilnehmer*innen haben einen weiteren Vorteil, 

dass durch den Nachweis der Teilnahme die strafrechtliche 

Konsequenz reduziert oder ganz aufgehoben werden kann. 

Wie bei vielen anderen Gruppenangeboten, so stand auch bei 

„FreD“ 2021 alles unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Es ist 

daher nicht verwunderlich, dass das Angebot erst nach einer 

Verzögerung im April 2021 richtig „durchstarten“ konnte. Anfangs, 

durch die Hygienevorgaben, jedoch mit einer reduzierten 

Gruppengröße.  

Wesentliche Ergebnisse unserer Evaluation bzw. Befragung für 2020/2021: 

• Es wurden im Zeitraum Dez. 2020 – Dez. 2021 insgesamt 7 Kurse angeboten, mit einer 

durchschnittlichen Gruppengröße von 6 Teilnehmer*innen. 

• 40 Teilnehmer*innen schlossen den Kurs erfolgreich ab. Für weitere 12 Zugewiesene konnten 

erfolgreich andere Hilfen (bspw. Einzelgespräche) angeboten werden.  

• 80 % der Teilnehmer*innen gaben an, insgesamt ihre Einstellung zu Drogen – durch den Kurs 

– verändert zu haben. 

• Mit insgesamt 69 %, machte die Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen den Hauptanteil der 

Teilnehmer*innen aus.  

• 100 % der Teilnehmer*innen würden den Kurs weiterempfehlen.  
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Insgesamt betrachtet, kann von einem sehr guten Kursjahr 2021 gesprochen werden. Das Angebot 

wurde von Jugendlichen/Heranwachsenden aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg sehr gut 

akzeptiert, für wichtig befunden und generell gerne angenommen.  

Für 2022 wird eine Gruppengröße von 8 bis 10 Teilnehmer*innen, bei insgesamt 10 Kursen, angestrebt. 

Das Projekt FreD findet mit finanzieller Unterstützung von Stadt und Landkreis Aschaffenburg statt. 

Vielen Dank! 

Aktionstag Glücksspielsucht 2021 

Seit Jahren beteiligen wir uns am bundesweit stattfindenden Aktionstag Glücksspielsucht. Am 

29.09.2021 waren wir mit einem Aktionsstand auf dem Aschaffenburger Wochenmarkt zu finden. 

Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und zu zeigen, dass 

wir uns auch bei diesem Thema für unsere Mitmenschen engagieren. Wir setzen uns ein für einen 

umfangreichen Spielerschutz, fordern eine klare Regulierung der Glücksspielangebote und benennen 

die Probleme, die mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag seit dem 01.07.2021 auf uns zukommen 

werden. 

 

Wer mit offenen Augen durch unsere Stadt und unseren Landkreis geht, kann es nicht übersehen. Die 

Zahl an Spielotheken und Wettbüros hat in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Durch die 

seit Juli geltenden Veränderungen am Glücksspielstaatsvertrag können nun alle Deutschen zusätzlich 

legal online um Geld spielen. Inzwischen ist bereits jeder Dritte mit einer Glücksspielproblematik von 

Onlineglücksspielen abhängig. 
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Wir, die Caritas, setzen uns für Menschen in prekären Lebenslagen ein und müssen feststellen, dass 

gerade diese Menschen häufig von einer Glücksspielsucht betroffen sind. Die Abhängigkeit von 

Glücksspielen ist eine Krankheit, die wie jede andere Suchterkrankung behandelt werden kann. Wir 

stehen allen Betroffenen als kompetente Ansprechpartner zu Seite. 

Bemerkenswert fanden wir, dass in den Gesprächen an unserem Informationsstand deutlich wurde, 

wie viele Menschen Angehörige oder Bekannte haben, die von einer Glücksspielsucht betroffen sind. 

Externe Suchtberatung 

Die externe Suchtberatung in den (bayerischen) Justizvollzugsanstalten kümmert sich um die Belange 

und Fragen der Inhaftierten rund um das Thema Sucht bzw. Drogenkonsum, sowie im Besonderen um 

die Therapieplatzvermittlung („Therapie statt Strafe“) in stationäre Hilfeformen. Die Zahl der 

Gefangenen mit einer Drogen- und/oder Alkoholproblematik in der JVA Aschaffenburg wird auf ca. 60 

- 80 % geschätzt. Die Justizvollzugsanstalt in Aschaffenburg umfasst 187 Haftplätze für Männer, davon 

12 Haftplätze für junge Untersuchungsgefangene. Die externe Suchtberatung in der 

Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg ist seit 1984 ein fester Bestandteil des Beratungsangebotes. Im 

Jahr 2021 wurden von uns 103 Personen in der JVA beraten. Die Mitarbeiter*innen führten insgesamt 

480 Beratungsgespräche durch. 

In den Zeiten, in der die komplette JVA Aschaffenburg wegen Corona unter Quarantäne stand, konnten 

keine Beratungsgespräche von der externen Suchtberatung in der JVA angeboten werden. 

Suchtprävention 

Seit 2007 bieten wir Workshops zum Thema Suchtprävention für Schulklassen in Stadt und Landkreis 

Aschaffenburg an. 

In unseren Workshops setzen sich Jugendliche durch aktivierende Methoden mit dem Entstehen und 

den Gefahren einer Suchterkrankung auseinander und erarbeiten sich spielerisch hilfreiche 

Verhaltensweisen zum Umgang mit Gruppenzwang und Konfliktsituationen. 

Die Suchtpräventions-Workshops der Suchtberatung richten sich an Schulklassen in Stadt und 

Landkreis Aschaffenburg. Besonders eignen sich die Workshops für die 8. Jahrgangsstufe. Auch 

weiterführende Schulen und Einrichtungen für junge Menschen können die Workshops buchen. 

Durchgeführt werden die Workshops von Präventionsfachkräften der Beratungsstelle. In der Regel 

finden pro Schuljahr gut 50 Workshops statt. Damit werden jährlich etwa 1000 Schüler*innen bzw. 

Jugendliche erreicht. 

Corona-bedingt gab es im Jahr 2021 weiterhin Einschränkungen, da Schulen nur selten externe Gäste 

für Vorträge einluden. 

Das Suchtpräventionsprojekt Flashback ist ein Kooperationsprojekt zwischen Suchtberatung, 

Gesundheitsamt, dem Jugendamt für den Landkreis Aschaffenburg und der Polizei. Dieses wird als 
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Parcours mit vier Stationen in Landkreisschulen angeboten. Themenschwerpunkt ist bei Flashback alles 

rund um Cannabis und Legal Highs, angefangen von rechtlichen Regelungen, eigener Einschätzung und 

Umgang und Anlaufstellen bei Hilfebedarf. Im Jahr 2021 musste Flashback leider pausieren, da das 

Konzept Großgruppen-Einheiten vorsieht. Die Anfragen sollen im Jahr 2022 wieder bedient werden. 

Zwei unserer Präventionsfachkräfte sind dann wie bisher im Einsatz. 

Vielen Dank an das Jugendamt der Stadt Aschaffenburg für die finanzielle Unterstützung für unsere 

Workshops. 

Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung der Workshops und Flashback an das Jugendamt im 

Landkreis Aschaffenburg. 

Nachsorge 

Seit Januar 2021 können Klient*innen nach einer abgeschlossenen Rehabilitation an unserem 

neugestalteten Nachsorgeangebot teilnehmen. Ziel ist es, nach der intensiven Therapie, den Übergang 

zurück nach Hause zu begleiten und die erarbeitete Stabilisierung zu sichern.  

Das Nachsorgeprogramm ist auf 6 Monate angelegt. Einmal monatlich findet eine Nachsorge-Gruppe 

statt. Hier werden verschiedene inhaltliche Themen besprochen oder es gibt konkrete Angebote, z.B. 

kreative oder musikalische Betätigung. Zusätzlich bietet die Nachsorge engmaschige Einzelgespräche 

in der Beratungsstelle an, in deren Rahmen aktuelle Themen (z.B. Suchtdruck, Rückfall, Rückkehr in 

das soziale Umfeld) besprochen werden können. 

Die Nachsorge kann als Bindeglied zwischen Rehabilitation dienen und bietet die Möglichkeit, sich mit 

anderen Betroffenen auszutauschen.  
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Angehörigengruppe 

Die Auswirkung der Corona-Pandemie verstärkte die Problemlage der Suchtkranken und damit 

zwangsläufig auch die Belastung für Angehörige. Angebote für Angehörige blieben während der 

Corona bedingten Einschränkungen bestehen. Auch im verschärften Lockdown konnten 

Nahestehende zu persönlichen Gesprächen in die Beratungsstelle kommen. Wir waren immer 

erreichbar. 

Ab Juni konnten wir wieder die Möglichkeit bieten, persönlich an unserem angeleiteten 

Gruppenangebot teilzunehmen, das speziell auf die Bedürfnisse von Angehörigen zugeschnitten ist. 

Im Jahr 2021 fanden 7 Gruppen mit jeweils 8 Teilnehmer*innen statt. 

Wandelbar 

Die „Wandelbar“ ist ein Gruppenangebot der Beratungsstelle für Klienten mit viel Therapie- und langer 

Abstinenzerfahrung. Die fachlich durch die Beratungsstelle angeleiteten Gruppengespräche werden 

genutzt, um die eigene Abstinenz auch nach der allgemeinen Nachsorgephase von 6 Monaten zu 

stabilisieren. Die Gruppenteilnehmer*innen geben sich gegenseitig hilfreiche und empathische 

Rückmeldung, so dass nächste Entwicklungsschritte im „Wandel“ begehbar werden. Ziel des 

Gruppenangebots ist es, hilfreiche Veränderungsprozesse anzustoßen und Selbsthilfe/Selbstfürsorge 

zu aktivieren. Aktuell hat die „Wandelbar“ acht regelmäßige Teilnehmer*innen. Die Termine finden 

alle zwei Wochen statt.  

 

Im Jahr 2021 fand unser Gruppenangebot zunächst online per Video-Meeting, später „outdoor“ im 

geschützten nicht einsehbaren Bereich und zuletzt wieder „indoor“ statt. 

Selbsthilfeweg – Gruppe für Drogenabhängige 

Die Selbsthilfegruppe hat auch 2021 stattgefunden. Immer montags haben Menschen mit einer 

Abhängigkeit von illegalen Drogen in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr die Chance, sich mit anderen 

zu treffen, die sich in einer ähnlichen Lebenslage befinden. Die Gruppe trifft sich in Räumen der Caritas 

und wir unterstützen die Verantwortlichen bei Bedarf durch fachliches Coaching. 
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Außenstelle Großostheim 

2021 konnten wir eine weitere Außenstelle in Großostheim dazugewinnen. Seit September 2021 findet 

das Beratungsangebot im Sozialzentrum Benefiziatenhaus (Am Kirchberg 1 in 63762 Großostheim) 

montags von 09:00 bis 17:00 Uhr statt und richtet sich an Menschen aus Großostheim und die, denen 

eine örtliche Nähe zu Großostheim entgegenkommt. 

In Nähe des eigenen Wohnorts Unterstützung in Anspruch nehmen zu können, vereinfacht den Zugang 

zum System der Suchthilfe enorm. Hindernisse 

wie die Wegstrecke, damit verbundene Kosten 

und der zeitliche Aufwand werden geringer. Dies 

kann dazu führen, dass Menschen mit einer 

Suchterkrankung oder Angehörige 

Beratungsangebote eher nutzen.  

Das neue Angebot startete in den renovierten 

Räumlichkeiten erfolgreich und so erfolgten von 

September bis Dezember 2021 insgesamt 40 

Gesprächstermine, welche vorab telefonisch mit 

uns vereinbart wurden.  

 

 

 

Außenstelle Alzenau 

Seit September 2020 bieten wir einmal wöchentlich im Beratungszentrum in Alzenau Gespräche an. 

Durch die Außenstelle ist es möglich geworden, Menschen aus der Region Alzenau und Kahlgrund den 

Zugang zu einer qualifizierten Beratung zu erleichtern. 

Von Januar bis März 2021 fanden elf persönliche (davon ein Paargespräch) und sieben telefonische 

Beratungen statt. Wegen der Pandemie musste unsere Beraterin auf Telefon- bzw. Videoberatung 

umstellen.  

Ab Juni stellten wir, aufgrund von Krankheit einer Mitarbeiterin, auf einen zweiwöchigen Rhythmus 

um. Wir führten in der Außenstelle bis Dezember insgesamt 43 Gespräche, davon 5 Paargespräche. 

 

 

Aschaffenburg, 07.03.2022    Daniel Elsässer, Leiter der Beratungsstelle 


