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Dieses Jahr wurde auch wieder eine Mitarbeiterbefragung
durch unsere Mitarbeitervertretung in unserer Einrichtung
durchgeführt. Insgesamt bewerten 24 Mitarbeiter*innen, die an
der Befragung teilgenommen haben, ihre Arbeitszufriedenheit
insgesamt mit 1,8 Notendurchschnitt trotz der anhaltenden
Arbeitsbelastung durch die Corona-Pandemie.
Wir beschäftigen 28 motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter*innen, auf die wir besonders stolz sind. Die Mitarbeiter*innen
aus den verschiedenen Disziplinen, ergänzen sich als Team,
um so die bestmögliche Unterstützung, den uns anvertrauten
Menschen zu Teil kommen zu lassen.
Damit dies auch zukünftig gelingen kann und wir Fachkräfte für
unsere Dienste gewinnen, aber auch in der Suchthilfe halten
können, benötigt es auch eine angemessene Refinanzierung der
Leistung durch die öffentliche Hand. Bei steigenden Gehältern,
steigenden Lebenshaltungskosten, steigenden Mieten und
immer mehr zu erfüllenden baulichen und rechtlichen Vorgaben, sowie durch die finanziellen Mehrbelastungen durch die
Digitalisierung und die Corona-Pandemie verursacht, erhöhen
sich die durch den Träger zu tragenden Kosten immer mehr.
Um aber auch in Zukunft handlungsfähig zu sein bedarf es
Anpassungen der bisherigen Finanzierung an die derzeitigen
Gegebenheiten.
Wir sind auch seit Beginn der Coronapandemie ständig für
unsere Klientel erreichbar und in gutem Kontakt. Dies gelingt
uns vor allem durch das Konzept des Blended Counseling.
Indem wir Präsenzberatung, telefonische Beratung und virtuelle
Beratung anbieten und miteinander kombinieren. Im folgenden
Kapitel stellen wir Ihnen die Chancen des Blended Counseling
kurz vor. Im Anschluss haben wir einige Erfahrungen und
Aussagen mit Blended Counseling unserer Berater*innen kurz
zusammengestellt.

So können wir auch während eines Lockdowns, Quarantäne der
Klientel und in forderten Zeiten ein adäquates Setting für die
Beratung zu Verfügung stellen. Durch zwei Kundenbefragungen
während der Coronapandemie wurden die Ergebnisse quantitativ erhoben und ausgewertet. Die Ergebnisse der Befragungen
und die Auswirkungen des Blended Counseling Ansatzes in der
Suchthilfe können Sie auf Seite 17 nachlesen. Wir werden unsere
Dienste so weiterentwickeln, dass wir unserer Klientel zeitgemäße Hilfen anbieten können:
Wir stellen eine erhöhte Nachfrage nach psychosozialer
Begleitung und Unterstützung fest. Wir gehen auch für 2022
wieder von einer höheren Nachfrage nach unseren Angeboten
aus, insbesondere bei ambulanter Rehabilitation und Nachsorge.
Über die genauen Angebote können Sie sich auf unserer Webseite www.blaues-kreuz.de/bkz-muenchen informieren.
In Zeiten immer knapper werdender finanzieller Mittel sind auch
wir auf Unterstützung durch Spenden angewiesen. Wenn Sie
unsere Arbeit fördern wollen, sagen wir Ihnen jetzt schon ein
herzliches „Vergelt´s Gott“ und freuen uns auf Ihre Zuweisung.
Stadtsparkasse München
IBAN DE43 7015 0000 1002 6043 93
Scheuen sie sich nicht auch in dem Bereich Sucht auf kompetente, professionelle und anonyme Beratung zurückzugreifen
und rufen Sie uns einfach unter der Rufnummer 089/ 332020 an
um alles Weitere zu klären.
Wir freuen uns auf Sie!
Stefan Fischer
Einrichtungsleiter
Dipl. Sozialpädagoge (FH)
Suchttherapeut (FDR)

Chancen des Blended Counseling
systematischer Mix von Präsenzberatung, telefonischer Beratung und Videoberatung
• Beziehungskontinuität und Beziehungsdichte führt zu weniger
Kontaktabbrüchen, höherer Kundenzufriedenheit und höherer
Wirksamkeit der Beratung und Behandlung
• Es können alle Zielgruppen angesprochen werden (Alleinerziehende, Montage und Schichtarbeiter*innen, Mitarbeiter*innen
im Außendienst, Mitarbeiter*innen in stressigen beruflichen
Zeiten, im Krankenstand, Personen mit Behinderungen, ältere
Menschen, Personen in Quarantäne, etc.)
• „Umkehrschwung in der Sucht von der Klient muss etwas
einbringen“, es muss erst die Motivation stimmen bevor man
tätig wird, hin zu niedrigschwelligen Angeboten und der Frage:
„Welches Format braucht die Klientel?“ (vgl. Fischer)

Du bist
echt
wer voll.

• „Unglaubliche Chance mehr Klient*innen zu erreichen, die
Arbeit effizienter zu gestalten und sich daran anzupassen wie
unsere Gesellschaft heute lebt. Sich dem zu verschließen wäre
total verkehrt“ (vgl. Ruetz-Guzman)

Stimmen zu Blended Counseling aus dem Beraterteam
iges mehr!“
„Live-Beratung bietet ein

Das Angebot des
Blaukreuz-Zentrums München umfasst:

„Aus der Not geboren“

„Wo bieten wir was für
welche Klient*innen an?“

• Beratung von suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen
• Ambulante medizinische Rehabilitation für Alkohol und Glücksspielabhängigkeit
• Ambulant betreutes Einzelwohnen
• Fachstelle für Glücksspielsucht
• Teenie-Sprechstunde
• Niedrigschwellige Hilfen in der Kontakt- und Begegnungsstätte

„Die unvoreingenommene Begegnung und wertschätzende Beziehung zu
suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen bleibt neben der professionellen Herangehensweise nach wie vor Dreh-und Angelpunkt unseres Wirkens“
Stefan Fischer
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Die Umsetzung der Online-Beratung
war ein „Sprung ins kalte Wasser“

Telefon
wieder am
„Jetzt schon
nem
ei
r Arm fällt
hängen, de
schon ab“

Während telefonischer Beratung
und Videoberatung: „Wo sind
denn jetzt die Leute?“

sie für mich auch am Telefon, Online,

per Mail und im Face-to-Face Kontakt“

„Ich bin ein wahnsinniger
Fan von F2F!“

Bei Videobe
ratu
die Mensch ng: „Sehe
en wieder,
auch
ohne Mask
e“

F2F: „Besseres Gespür wie geht es
den Menschen gerade“
ratung, der
lität der Be
a
u
Q
ie
d
t
anbieten
„Erhöh
nterstützung
U
le
ib
ex
fl
Klientel
zu können“

möglich“
ch ohne Bild vor Augen
„Intensive Gespräche au
5 | Jahresbericht 2021

Außenstelle Nord
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Erweitertes Angebot der ambulanten
Rehabilitation für Eltern und ihre Kinder

Medienabhängigkeit

Ein Kind groß zu ziehen und zu begleiten stellt jedes Elternteil
vor große Herausforderungen. Auch unter normalen Lebensbedingungen gerät jede Mutter und jeder Vater gelegentlich an ihre
und seine persönliche Belastungsgrenze. Die Coronapandemie
hat die Alltagsanforderungen an die Familien zusätzlich erhöht.
Ist noch dazu ein Elternteil psychisch belastet – etwa durch eine
Suchterkrankung – sind die familiären Herausforderungen oft
kaum noch zu stemmen.
Wir beobachten schon länger den besonderen Beratungsbedarf
suchtkranker Eltern. Das Gefühl, als Eltern zu versagen, eine
schlechte Mutter oder ein schlechter Vater zu sein, die Koordination des Alltags oder auch die Frage, wie gehe ich vor meiner
Familie mit der Suchterkrankung um, beschäftigen viele unsere
Klient*innen mit Kindern.
Deswegen haben wir es uns zum Ziel gemacht, unser Therapieangebot an die besonderen Fragen und Themen von suchtkranken Eltern anzupassen und neben den bereits bestehenden
Angeboten für Partner*innen, nun auch die Kinder in den
Therapieprozess miteinzubeziehen. Denn Suchtmittelabhängigkeit ist eine Erkrankung, die alle Familienmitglieder betrifft. Selbst
wenn sie im Verborgenen stattfindet nehmen Kinder sehr genau
wahr, dass etwas nicht stimmt. Dies kann zu Verunsicherung,
Schuldgefühlen und Ängsten führen und Kinder schwer belasten.
Daher möchten wir in unserem Therapieangebot betroffenen
Eltern den Raum geben, ihre elternspezifischen Sorgen, Fragen
und Themen zu besprechen. Wir möchten sie in ihrer Elternrolle
stärken und ermutigen. Wichtige Themen sind dabei auch Stressmanagement und Selbstfürsorge.
Das besondere Angebot für Eltern soll sowohl in den Einzelgesprächen als auch in themenspezifischen Indikativgruppen zum
Thema Elternschaft und Suchtmittelabhängigkeit stattfinden.
Gleichzeitig möchten wir betroffenen Eltern auch die Möglichkeit
geben, ihre Kinder altersentsprechend in den Therapieprozess
einzubeziehen. Im Rahmen von Familiengesprächen oder nach
Wunsch in kind-/jugendgerechten Einzelgesprächen, werden
die Kinder über die Abhängigkeitserkrankung aufgeklärt und
erhalten Raum, um Fragen, Sorgen und Ängste loszuwerden.
Zudem erarbeiten wir mit den Klient*innen, wie sie ihre Kinder zu
Hause selbst stärken und unterstützen können.
Auf diesem Weg möchten wir unser Therapieangebot noch
ganzheitlicher gestalten, um unsere Klient*innen unter Einbeziehung ihrer gesamten Lebenswelt auf dem Weg in eine stabile
Abstinenz zu begleiten. Gleichzeitig ist es unser Anliegen, Kinder
aus suchtbelasteten Familien zu unterstützen und zu stärken.
Michaela Ruetz-Guzman
Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Sozialtherapeutin/Sucht
Regionale Leitung BKZ-München-Nord
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In das vergangene Jahr 2021 sind wir mit
dem großen Vorhaben gestartet, unser
Angebot im Bereich Medienabhängigkeit
auszubauen. Auch dieses Jahr verzeichneten
wir erneut eine hohe Nachfrage an Beratung
für Betroffene einer Internetnutzungsstörung.
Der Schwerpunkt liegt dabei meist im Bereich
Computerspiel. Die Diagnose, „Gaming
disorder“ (Computerspielsucht), soll ab 2022
im ICD-11 als gültige Diagnose aufgenommen
werden. Dies wiederrum ist Voraussetzung
dafür, dass spezifische Versorgungsstrukturen etabliert werden können und damit die
Grundlage für das Erstellen eines Konzepts zur
Beratung und Behandlung von Betroffenen.
Aktuell ist davon auszugehen, dass die
Prävalenz von problematischer Mediennutzung
und Medienabhängigkeit auch infolge der
Corona-Krise weiter steigen werden. Fachleute warnen bereits seit Beginn der Krise,
dass mit der zu beobachtenden verstärkten
Internetnutzung auch ein erhöhtes Risiko für
die dauerhafte Entwicklung eines problematischen oder pathologischen Medienkonsums
einhergeht. Netzbetreiber und insbesondere
auch Spieleplattformen berichten seit Beginn
der Corona-Krise über steigende Onlinezeiten
und Nutzerzahlen. Videospiele werden sogar
als Möglichkeit beworben, durch weniger
physische Kontakte Ansteckungen zu reduzieren. Die psychischen und wirtschaftlichen
Folgen der Krise durch bspw. den Arbeitsplatzverlust, finanzielle Sorgen oder familiäre
Probleme werden noch lange spürbar sein. Der
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und
psychischen Erkrankungen wie Depressionen,
Angst und Schlafstörungen, vermehrter Alkoholkonsum und höheren Suizidraten ist in der
wissenschaftlichen Literatur wiederholt belegt.
Unangenehme Gefühlszustände, Sorgen
und Zukunftsängste können die Basis für die
Entwicklung psychischer Erkrankungen sein.
Diese Problematik wurde massiv während und
nach der Finanzkrise im Jahr 2009 beobachtet.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass
das Risiko, durch die Coronapandemie, einen
problematischen oder pathologischen Medienkonsum zu entwickeln stark ansteigt.
Das Blaukreuz-Zentrum München bietet Beratung für Erwachsene ab 18 Jahren an, die einen
problematischen Mediengebrauch aufweisen
oder bereits eine Abhängigkeit entwickelt
haben, sowie Personen aus deren sozialem
Umfeld. Primäres Ziel unseres Angebots ist die
Beratung sowie die Vermittlung in adäquate
weiterführende Hilfsangebote im stationären,

teilstationären, ambulanten oder kombinierten Setting. Für die gesamte Zielgruppe bedeutet dies die Informationsvermittlung und Aufklärung zum Thema
Medienabhängigkeit. Die Sitzungen finden im Einzelgespräch statt, bei gebotener
Einbeziehung von Bezugspersonen können auch Paar- und Familiengespräche
durchgeführt werden. Diese Einzelgespräche können persönlich, telefonisch oder
per Videoübertragung stattfinden.
In allen Beratungsstellen des Blaukreuz-Zentrums München ist zusätzlich die
technische Ausstattung für Video-Beratung vorhanden, so dass die Beratung
für Betroffene und Angehörige auch während der Corona-Pandemie Online mit
WebCams oder auch telefonisch möglich ist.
Wir blicken hoffnungsvoll auf das kommende Jahr 2022 und freuen uns, die
Bewohner*innen im Osten Münchens weiterhin professionell zu unterstützen.
Vivien Salzer
Suchttherapeutin (VT)
Sozialpädagogin (M.A.)
Regionale Leitung BKZ-München-Ost
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Außenstelle Ottobrunn

Caddy

Suchtberatung im Landkreis München
Aktionstage
Kinder aus Suchtfamilien
Auch dieses Jahr haben wir uns wieder an der Aktionswoche
„Kinder aus Suchtfamilien“ beteiligt und eine extra Telefon
Sprechstunde zu diesem Thema angeboten. Betroffene Personen
und Fachkräfte hatten somit die Möglichkeit sich zum Thema zu
informieren oder beraten zu lassen.
Aktionstag Glücksspielsucht
Auch im Landkreis haben wir uns am Aktionstag Glücksspielsucht beteiligt. Mit unserem Infostand waren wir am Ottobrunner
Wochenmarkt an der S-Bahn-Haltestelle präsent um über das
Thema zu informieren. Besonders junge Menschen zeigten
Interesse an dem Thema und an unserem Stand und kamen mit
uns ins Gespräch.

Familienfest Deisenhofen
Um das 5-Jährige Bestehen des Familienstützpunkt Deisenhofen
zu feiern, fand neben einer vielfältigen Online-Vortragsreihe
sowie einer Familien-Rallye, ein Familienfest statt. Als Netzwerkpartner hatten wir hier die Gelegenheit, uns mit Kolleg*innen aus
anderen Fachrichtungen auszutauschen. Wir bedanken uns an
dieser Stelle recht herzlich beim Familienstützpunkt Deisenhofen
für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere
Jahre der Kooperation.
Arbeitskreise/Gremien
Wir waren auch in diesem Jahr in verschiedenen Arbeitskreisen
vertreten, die wieder – größtenteils virtuell - stattgefunden
haben (z.B. AK Kinder und Familie, Fachbasis Ottobrunn,…) oder
neu etabliert wurden, wie z.B. der AK Sucht des Landkreises
München. Auch eine Onlineveranstaltung der kbo-Klinik (Haar)
mit Herrn Prof. Dr. Zimmermann konnte die Vernetzung in der
Suchthilfe verbessern.

Ambulante Rehabilitation
In unserer Ambulanten Rehabilitation für Alkoholabhängige sind
wir aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen von Februar
bis Juni 2021 auf virtuelle Gruppensitzungen umgestiegen. Nach
der anfänglichen Eingewöhnungszeit lernten die Klienten und wir
Therapeuten, diese Möglichkeit die Gruppentherapie stattfinden
zu lassen, auch zu schätzen. Wir freuten uns aber umso mehr,
dass wir ab Juni 2021 dank der Evang.-Luth. Michaelskirchengemeinde uns wieder persönlich, mit notwendigem Hygieneabstand in der Corneliuskirche in Neubiberg treffen konnten. Zum
Ende des Jahres ergab sich sogar die Möglichkeit die nur zwei
Minuten von der Beratungsstelle entfernte Michaelskirche in
Ottobrunn für unsere Gruppentherapie zu beziehen. Vielen Dank
dafür an das engagierte Team der Kirchengemeinde!
Tag der Suchtberatung
Am bundesweiten Aktionstag Suchtberatung mit dem Thema
„Suchtberatung wirkt“ haben wir zusammen mit der Fachambulanz der Caritas virtuell einen runden Tisch organisiert, zu
dem die Fraktionsvorsitzenden des Landkreis München und/
oder deren Vertreter*innen eingeladen wurden. Die Einladung
wurde gut angenommen, sodass wir fast alle Parteien erreichen
konnten. Neben Informationen unsererseits, gab es auch viele
Fragen und einen konstruktiven Austausch.

Vernetzung
Besuch Bezirksrätin
Sehr gefreut haben wir uns dieses Jahr über den Besuch der
Bezirksrätin Karin Hobmeier bei uns in Ottobrunn. In einem sehr
offenen Gespräch konnten wir uns über unsere Arbeit und das
Suchthilfesystem austauschen.
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Außensprechstunden
Außensprechstunde in Sauerlach
Unsere nach Vereinbarung zweimal pro Monat stattfindende
Außensprechstunde in Sauerlach musste leider erst aufgrund der
Corona-Beschränkungen und dann aufgrund von Wasser- und
Feuerschaden bis auf weiteres ausgesetzt werden. Wir danken
der Gemeinde Sauerlach für die grundsätzliche zur Verfügung
Stellung eines Raumes für Beratungsgespräche. Wir wünschen
alles Gute für die notwendigen Handwerksarbeiten und freuen
uns auch 2022 wieder auf eine gute Zusammenarbeit.
Außensprechstunde in Deisenhofen/Sauerlach
Nach den Corona-Beschränkungen konnten wir unsere zweimal
im Monat stattfindende Außensprechstunde in der Gemeinde
Oberhaching/Deisenhofen wieder nach telefonischer Vereinbarung anbieten. Vielen Dank an das Team des Pfarrheims St.
Bartholomäus und des Familienzentrums für die gute Zusammenarbeit und den zur Verfügung gestellten Raum.

Es wurde Zeit… Seit Mitte des Jahres hat das Blaukreuz-Zentrum
München ein eigenes Dienstfahrzeug. Einen VW Caddy. So kann
die Versorgung im Landkreis München sichergestellt werden.
Vor allem die Klient*innen des Betreuten Einzelwohnens können
nun schneller erreicht und besser begleitet werden. Zudem hat
uns das Fahrzeug schon jetzt gute Dienste für Besorgungs- und
Entsorgungsfahrten geleistet.
Bewerbung für Jugendsuchtberatung
Dieses Jahr gab es eine offizielle Ausschreibung des Landratsamtes München für den Aufbau einer Jugendsuchtberatungsstelle mit zwei Stellen. Da die Caritas – Fachambulanz für
Suchterkrankungen – und wir die beiden einzigen und bereits
lang etablierten Suchtberatungsstellen im Landkreis München
sind, haben wir entschieden uns gemeinsam mit einem eigens
entwickelten Konzept, basierend aus Erfahrungen der beiden
Träger, zu bewerben. Leider wurde unsere Bewerbung nicht
berücksichtigt.
Sandra Wendl
Sozialpädagogin M. Sc.
Suchttherapeutin
Regionale Leitung BKZ-München Landkreis

Fachstelle Glücksspielsucht
„Noch ein, zwei Wetten und dann bekommst du deine Probleme in den Griff“
Michael war spielsüchtig – bis er die Kurve bekam und reinen
Tisch machte
Ich bin großer Fußballfan. Aber irgendwann verging mir die
Lust am Fußball gucken. Ich war bei Spielen nur noch damit
beschäftigt, meine Wettscheine im Blick zu behalten. Dass ich ein
Problem habe, war mir da längst bewusst. Nur: Die Spielsucht
hat gesagt: „Noch ein, zwei Wetten und dann bekommst du
deine Probleme in den Griff.“
„Ich wettete nur auf Fußball, das aber weltweit. Fast zwei Jahre
lang ging das so. Am Ende blieben über 50.000 Euro Schulden.“
Mit 18 habe ich das erste Mal gewettet, ab und zu ging ich mit
Kumpels in Wettbuden. Aber erst mit Anfang 30 wurde das
Wetten zur Sucht. Ich ging immer öfter allein in Wettbüros und
setzte höhere Beträge, manchmal 250 Euro am Tag. Ich wettete
nur auf Fußball, das aber weltweit. Asien, Sibirien oder Südamerika – es war mir egal, ich habe überall auf Spiele gewettet. In
Apps analysierte ich vorherige Partien. Fast zwei Jahre lang ging
das so. Am Ende blieben über 50.000 Euro Schulden.
Der Stress bei der Arbeit war ein Auslöser. Außerdem hatte ich
finanzielle Probleme, weil ich zuvor mit meiner eigenen Firma
pleitegegangen war. Das Wetten schien ein einfacher Ausweg
zu sein: Dadurch, dass ich vorher schon die eine oder andere
Wette gewonnen hatte, dachte ich mir: Gut, du hast Ahnung von
Fußball, hast selbst gespielt. Mit ein bisschen Sachverstand ist
das eine relativ sichere Sache.

Wertsachen verspielt
Ich bin mit dem Gedanken ans Wetten ins Bett gegangen, konnte
oft schlecht einschlafen, weil ich mir Strategien für den nächsten
Tag zurechtgelegt habe, bin aufgewacht und dann ging es wieder
los. Am Ende nahm ich auch von meiner Freundin Geld, brachte
Wertsachen zum Pfandleiher. 2019 kam der große Knall. Als mich
meine Freundin damit konfrontierte, versuchte ich erst alles zu
verharmlosen, gab dann aber meine Spielsucht zu und sagte ihr
dass ich mir Hilfe suche.
Seitdem bin ich beim Blauen Kreuz in einer ambulanten Therapie,
führe Einzelgespräche und besuche Gruppenstunden. Besonders
die Gruppe hilft mir. Man hat das Gefühl: Es gibt keinen, der so
idiotisch ist wie ich. Und dann kommt man in die Gruppe und
merkt, man ist nicht alleine. Ich habe den Job gewechselt, mache
viel Sport und treffe mich mit Freunden. Einen Rückfall habe
ich noch gebaut, kann heute aber sagen, dass sich alles zum
Positiven entwickelt hat.
Einen Großteil meiner Schulden habe ich inzwischen abbezahlt.
Sehr wichtig ist mir der Rückhalt meiner Freundin. Sie hat vorerst
die Kontrolle über meine Finanzen übernommen, damit ich nicht
in Versuchung gerate. Und ich kann wieder Spiele meiner beiden
Lieblingsvereine im Fernsehen anschauen. Das aber brauchte
Zeit. Ich habe das erste Spiel nach 40 Minuten ausgeschaltet.
Die Werbung für die Sportwetten in den TV-Spots und auf den
Trikots hat mich zu sehr beschäftigt.
Michael, München
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Ambulante Rehabilitation Alkoholabhängigkeit
War das absehbar? Dass wir uns über das gesamte Jahr 2021 mit
und um Corona herum arrangieren müssen?!? Am Ende dieses
Jahres finden wir: Es ist uns – trotz allem - gut gelungen!
Von den telefonischen über die Online-Einzel- und Gruppengespräche wieder zur Life-Therapie! Wir haben alles gemeistert.
Und wir haben bemerkt, wie wichtig der persönliche Kontakt,
das „echte Sehen“ ist, wie sehr es uns verbindet und trägt. Selbst
die Masken, die wir tragen (müssen), hindern uns nicht mehr an
einem intensiven Austausch.
Wir haben unsere Rituale für Aufnahmen von neuen Teilnehmer*innen und für Abschiede aus der Gruppe erneuert, wodurch
Ankunft an Verbindlichkeit und Abschied an Wertschätzung
gewonnen und bekommen haben. Ein Beispiel ist Frau F., die sich
Mitte August sehr offen, liebevoll und wertschätzend von ihrer
Gruppe verabschiedete und ihre Therapie erfolgreich beendete.
Sie hat uns erlaubt, ihren Text hier abzudrucken.

Abschied aus der ambulanten Reha
Meine Abhängigkeit begann mit Ende 20, vorher hatte ich gerne
viel Alkohol getrunken und mich auf Feiern gefreut, da ich dort
trinken konnte. Sorgen, dass ich zu viel trinke, habe ich mir
damals nie gemacht. Alle anderen tranken ja auch.
An meine erste „Abhängigkeitsflasche“ erinnere ich mich sehr
gut: Ich wollte einfach einen Wein zum Abendessen, weil dieser
mir schmeckt … es war ein Wochentag. Bereits nach dem ersten
Glas merkte ich die Wirkung - und alle Alltagssorgen rückten in
weite Ferne. Da dachte ich mir noch, dass ich aufpassen muss.

Es soll ja nicht zur Gewohnheit werden. Doch bereits an den
Folgetagen war die Flasche leer und meine Abhängigkeit wurde
geboren. Zeitweise wollte ich es nicht wahrhaben, wusste aber,
dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn sehr bald war ich
bei einer Flasche Wein am Abend. Manchmal auch mehr, wenn
ich das aktuelle Problem und meine Gefühle dazu nicht aushalten
konnte. Es gab Zeiten, da trank ich über Wochen hinweg jeden
Abend. Wie ich dabei meiner Arbeit nachgehen konnte, ohne
dass jemand etwas gemerkt hat, ist mit heute ein Rätsel. Dann
gab es Zeiten, in denen ich „aufgehört hatte“, ein paar Tage,
vielleicht auch ein oder zwei Wochen. So ging das sechs bis
sieben Jahre.
Silvester war auch bei mir ein Klassiker, an dem ich schon
morgens zu Trinken anfing. Wollte es noch einmal ausnutzen.
Mittlerweile waren drei bis vier Flaschen an der Tagesordnung. In
all den Jahren gab es etliche Aufhörversuche. Konnte sie irgendwann nicht mehr zählen. Trotz allem war ich mir sicher, dass
ich irgendwann, wenn ich nur fest genug wollte, den Konsum
beenden könnte.
Mit 35 Jahren kam schließlich dieser Moment. Ich hatte „die Nase
voll“. Außer meiner Arbeit, die ich als belastend empfand, und
dem Alkohol hatte ich kein wirkliches Leben mehr. Es musste
sich definitiv etwas ändern. Zwei Monate hielt ich durch, bevor
ich kapitulierte und endlich beim Blaukreuz-Zentrum München
anrief. Ich der Vorbereitungsphase ging es erst einmal um
die Wahl der passenden Reha und die Stabilisierung meiner
Abstinenz. Einen stationären Aufenthalt konnte ich mir überhaupt
nicht vorstellen. Was erzähle ich meiner Familie, Freunden,
Arbeitskollegen? Ambulant war für mich damals die einzige
Option. Nur muss man sich nicht nur für die Abstinenz entschei-

den, sondern auch abstinent bleiben. Was mir
auf Dauer nicht gelang. Dank Frau Salzers
Geduld und Kampfgeist habe ich mich für eine
„Kombi-Therapie“ entschieden.
Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass es eine
der besten Entscheidungen in meinem Leben
war. Ich habe in der Reha eingesehen, dass
Abhängigkeit eine Krankheit ist und verschiedene Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen betrifft. Ich bin nicht allein. Die zwei
Monate (stationärer Therapie) weit weg von
Zuhause haben nicht nur meine Abstinenz
gestärkt, sondern mich auch geerdet, mir Zuversicht für die Zukunft gegeben und meine Fitness
bzw. das Gefühl für das eigene „Ich“ verbessert.
Voller Hochgefühle bin ich zurück in die Heimat
gefahren. Das Ankommen in der Realität
war dann nicht ganz so schön. Die negativen
Gefühle holten mich im Alltag schnell ein. Hier
kam die erste Überraschung: Trotz Suchtdruck
bin ich abstinent geblieben.
Die ambulante Therapie fing an und ich war
sehr froh, an zwei Tagen der Woche „aufgefangen zu werden“. Dieses Jahr glich einer Achterbahnfahrt, mit dem Unterschied, dass es mehr
und längere „Hochfahrten“ gab als davor. Mein
Hauptthema war „die Abstinenzentscheidung“:
So sehr ich ein abstinentes Leben wollte, gab es
Anteile in mir, die das sabotierten. Ich wurde mir
aber immer sicherer, dass ich eine zufriedene
Abstinenz erreichen kann.
Mein erstes Therapieziel, die Abstinenz, habe
ich, trotz eines Rückfalls, geschafft. Ich fing
danach mit dem Zählen nicht wieder ganz von
vorne an, denn früher hätte ich tagelang weiter
getrunken. Jetzt hatte ich nach einem Tag wieder aufgehört. Das war für mich ein Riesenerfolg. Zwar kämpfte ich danach immer wieder mit
Suchtdruck - und tu es noch manchmal heute
- aber ich lernte Strategien damit umzugehen.
Zum Beispiel die Situation zu verlassen, mir
etwas Gutes zu tun, oder ich denke daran, wie
mein Leben früher war und wie es jetzt ist und
dass ich meine wichtigsten, persönlichen Ziele
durch das Trinken wieder zerstören würde! Aber
auch Achtsamkeit mir und meinen Gefühlen
gegenüber und Selbstreflektion gehören für
mich zum Erhalt meiner Abstinenz dazu.
Bei meinem zweiten Ziel, dem Umgang mit
unangenehmen Gefühlen, bin ich ein großes
Stück vorangekommen. So stabil und resilient
wie derzeit habe ich mich schon sehr lange
nicht mehr gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob das
in meinem Erwachsenenleben überhaupt so
schon einmal war. Nun weiß ich, im Sinne der
Akzeptanz, dass negative Ereignisse zum Leben
dazu gehören. Drohe ich innerlich zu fallen, hilft
es mir, das Problem aus der Distanz zu betrach-
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ten, kognitive Strategien anzuwenden und mir ins Gedächtnis zu
rufen: Morgen ist es anders! Wenn Suchtdruck entsteht, stelle ich
mir die Frage: Wird der Alkohol das Problem lösen? Nein!
Auch auf dem Weg zu Ziel Nr. 3, dem Selbstwert, bin ich ebenfalls gut vorangekommen. Es ist schon interessant, wie einzelne
Bausteine ineinander greifen und somit ein positiver Kreislauf
entsteht. Meine neueste Errungenschaft ist folgende Aussage:
Sei stolz darauf, die Krankheit am Schopf gepackt zu haben und
übertrage dies auf die eigenen Stärke, das eigene Selbstbild: Es
macht mich wertvoller, nicht anders herum.
Der Austausch in der Gruppe, die Beiträge anderer, waren für
mich sehr wichtig. Durch das Sprechen mit und vor anderen
habe ich weniger Scham, mich in Bezug auf meine Abhängigkeitserkrankung zu öffnen. Ich erkenne immer mehr die Tatsache
an, dass Abhängigkeit eine Krankheit ist und keine Schwäche!
Persönliche Erzählungen anderer haben mich immer wieder
berührt, inspiriert oder einfach zum Nachdenken angeregt. Dafür
danke ich euch allen!
Ein riesengroßer Dank gilt natürlich Frau Salzer und Frau Tempel.
In meinen Augen ein starkes Team. Ich habe mich immer wohl
gefühlt, nicht bewertet, hatte den Eindruck, dass beide mit Herz
und Verstand dabei sind, gute unbequeme Fragen stellen und wir
ihnen als Menschen wichtig sind. Danke!
Danke gleichfalls!
Caroline Tempel
Diplom-Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin

Vivien Salzer
Sozialpädagogin (M.A.)
Suchttherapeutin (VT)
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Ambulante Nachsorge
Positive neue Erfahrungen in der Nachsorge
Auch in diesem Jahr gab es viele neue Herausforderungen,
welche durch die hervorragende Zusammenarbeit mit unseren
kooperierenden Kliniken zielführend bewältigt werden konnten.
Durch die Unterstützung der Kostenträger war es uns möglich,
viele unserer Klienten erfolgreich durch deren Zeit nach der
stationären Therapie zu begleiten.
Eine im letzten Jahr geplante Gruppe, konnte dieses Jahr
erfolgreich in unserer Außenstelle Nord starten. Somit kann die
Ambulante Nachsorge weiterhin flächendeckend angeboten
werden.

Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, wenn neue stationäre Rehabilitationseinrichtungen unser bestehendes Netzwerk ergänzen
und uns die Möglichkeit gegeben wird, ein noch breiteres
Portfolio an Unterstützung für unsere Klienten zu erstellen.
Herzlichen Dank
Ihr Nachsorgeteam: Viktoria Schmidt (Psychologin M.Sc.), Ramona
Groß (Sozialpädagogin B.A.), Lisa Hampe (Verwaltungsangestellte),
Tobias Sperling (Dipl. Sozialpädagoge FH) , Michael Thomann,
Maximilian Kessler (Dipl. Sozialpädagoge) und Johannes Zimmermann
(Psychologe M.Sc.)

Unser junges motiviertes Nachsorge-Team umfasst insgesamt
fünf Mitarbeiter*innen verschiedener Fachrichtungen (Psycholog*innen, Sozialpädagog*innen mit suchttherapeutischer
Zusatzausbildung).

Betreutes Einzelwohnen

In Sommer dieses Jahres hat sich unser langjähriger Kollege
Harald Meyer in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle konnte
durch Peter Wolf nahtlos nachbesetzt werden und es entstanden
keine Engpässe in der Betreuung. Wir freuen uns Peter Wolf für
das Team BEW gewonnen zu haben.
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Im Laufe des Jahres zeigte sich, dass der Verlauf der Pandemie
große Verunsicherung hervorrief. Der damit verbundene Stress
erzeugte bei einigen Gästen hohen Suchtdruck und verursachte
Rückfälle. Die begrenzt nutzbare Tagesstruktur bei uns (fehlendes Frühstück, keine Gruppengespräche, abgesagte gemeinsame Unternehmungen), sowie eingeschränkte Möglichkeiten der
Ablenkung und Unterhaltung im öffentlichen Raum veränderte
den Alltag der erkrankten Menschen sehr.

Ängste, psychische Belastungen und verschiedenste Informationen zu aktuellen Verhaltensregeln verstärkten die Unsicherheit
vieler Gäste ihrem gewohnten Tagesablauf zu folgen. Dies kann
schnell zu Rückzug führen und zur Verstärkung seelischer Not.
Wir erweiterten die telefonischen Kontaktaufnahmen, die wir
bereits im vorherigen Jahr eingeführt hatten. So konnten wir mit
unseren Gästen ihre Alltagsprobleme besprechen und zugleich
Einsamkeit vorbeugen. Spaziergänge im Stadtteil und Stunden
im Park mit Tischtennis und Imbiss waren eine gute Alternative.
Outdoor statt Indoor.

Im Stadtgebiet sind alle 12 vorhandenen Betreuungsplätze
kontinuierlich belegt und die Nachfrage ist groß. Viele Anfragen
müssen leider durch eine Warteliste vertröstet werden. Ähnlich
sieht es im Landkreis aus. Dort sind ebenfalls konstant sechs
Plätze belegt und die Nachfrage besteht darüber hinaus. Nachdem das BEW auf eine längerfristige Zusammenarbeit ausgelegt
ist, werden nicht oft Plätze frei.

Im September konnte das BEW-Sommerfest im Freien stattfinden und wurde zahlreich besucht. Gemeinsam mit den
Klient*innen wurde das Fest vorbereitet und mitgestaltet. Alle
Anwesenden haben sich eingebracht und hatten viel Freude.
Leider mussten das jährliche Oster- und Weihnachtsfest wegen
der coronabedingten Hygienemaßnahmen ausfallen.

Die Kontakt- und Begegnungsstätte (KuB) „Offene Tür“ ist
die einzige niederschwellige Einrichtung innerhalb des Blaukreuz-Zentrums München. Sie bietet eine Tagestruktur für suchterkrankte Menschen, ist leicht zugänglich ohne Terminvergabe und
kann dabei unverbindlich und auch anonym (momentan wegen
Kontaktrückverfolgung zum Teil ausgesetzt) genutzt werden.
Stets ist eine persönliche Ansprache zu allen Öffnungszeiten
durch unsere Mitarbeiter*innen möglich.

Das speziell für unsere Räume entwickelte Hygienekonzept
ermöglichte es uns im zurückliegenden Jahr stete Öffnungszeiten
zu gewährleisten. Wir schränkten die Angebote ein, denen bisher
Gruppenformate zu Grunde lagen.

Seit nun 10 Jahren bietet das Blaukreuz-Zentrum München das
Angebot des Betreuten Einzelwohnens (BEW) im Stadtgebiet
und im Landkreis München an. Es richtet sich an Menschen mit
Suchterkrankungen und komorbiden Störungen, die im Alltag
Unterstützung benötigen.

Auch das Jahr 2021 war maßgeblich von der andauernden
Pandemie geprägt und bat einige Herausforderungen für die
Klient*innen und die Mitarbeitenden des BEW. Die Betreuung
konnte stets aufrechterhalten und Rückfälle weitestgehend abgewendet werden. Lediglich das wöchentliche Gruppenangebot
musste zu Beginn des Jahres pausieren. Nachdem im Sommer
viele Klient*innen das Angebot wieder wahrgenommen haben,
war die Nachfrage für die BEW-Gruppe in den letzten Monaten
eher gering.

Kontakt- und Begegnungsstätte „Offene Tür“

Für Suchtkranke stellt unsere Kontakt- und Begegnungsstätte
einen Schutzraum dar. Hier ist eine suchtmittelfreie Zone.
Die Gäste werden so angenommen, wie sie gerade sind. Das
individuelle Gespräch hat mehr Raum bekommen. So konnten
individuelle Stärken und Ressourcen gemeinsam mit jedem
Gast gut erarbeitet und persönliche Kompetenzen erkannt und
gestärkt werden.

Weiterhin setzt sich das BEW-Team mit der Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den damit vorgesehen
Änderungen auf die praktische Arbeit auseinander. Bisher wurden dazu Vorträge und Seminare besucht, der Betreuungsvertrag
angepasst und ein neues Konzept aufgesetzt.
Monalisa Leder
Sozialpädagogin B.A.
Fachbereichsleitung Betreutes Einzelwohnen

Zwischenzeitlich haben wir unseren Wochenplan lt. Hygienekonzept umgestellt. Nach und nach kamen einige angepasste
Angebote für die Gäste hinzu. Dank der technischen Ausrüstung
konnten wir kontaktlose elektronische Sportspiele anbieten, die
die Beweglichkeit und Freude unserer Gäste förderten. Durch die
Unterstützung von „Aktion Mensch“ war nun auch eine praktische Unterstützung möglich, um Gäste mit neuen Medien mehr
vertraut zu machen. Sie konnten so selbstständiger ihre eigenen
technischen Geräte nutzen (Smartphone etc.) und besser und
sicherer Informationen einholen zu aktuellen Corona-Maßnahmen, die sie betreffen.
Nachfolgend sind einige erfolgreiche Angebote beschrieben:
Auch dieses Jahr konnten wir wieder unsere Gäste für den Tischtennissport begeistern. Zweimal in der Woche bauten wir unsere
Tischtennisplatte auf. Es konnten nur maximal zwei Spielerinnen
oder Spieler an der Platte sein. ▶

13 | Jahresbericht 2021

Um eine Vielzahl Menschen zu erreichen, im Stadtteil und
darüber hinaus, gestalteten wir unsere großen Schaufenster
mehrfach mit Informationen zu Themen, wie z.B. zu Depression
und zur Glücksspielsucht. Ersteres fand großen Zuspruch, denn
zum einen hatten wir Symptome des Erkennens detailliert
aufgeführt und zweitens Handlungsmöglichkeiten für Angehörige
beschrieben. Zudem gab es einen Flyer mit Hilfeeinrichtungen
zum Mitnehmen. Weiterhin informierten wir Einrichtungen in der
Stadt, ebenso Ärzte und Psychologen über unser derzeitiges
Angebot.

▶ Tischtennis eignet sich ideal um spielerisch und „anfangs“ non-

verbal eine Kontaktanbahnung mit anderen Menschen zu ermöglichen. Gerade schüchterne Gäste oder jene mit Sprachbarrieren
kommen dadurch leichter in Kontakt. Die sozialen Kompetenzen
der Gäste verbesserten sich und auch das Zutrauen in ihre
Fähigkeiten.
Aufgrund der Abhängigkeitserkrankung haben einige unserer
Gäste nur noch wenige soziale Kontakte. Hinzu kommt die
Belastung der pandemischen Situation, in der es zeitweise nicht
möglich war, Fitnessstudios oder Schwimmbäder aufzusuchen
oder am Gruppensport teilzunehmen. Mit diesem Angebot
ermöglichten wir unseren Gästen, in diesen herausfordernden
Zeiten, weiterhin in Beziehung mit anderen Menschen zu sein
und respektvoll miteinander umzugehen.
Beim E-Sport misst man sich miteinander in Computer- und
Videospielen, die Bewegung und Konzentration erfordern.
Wir haben ein Spielekonsolensystem (Xbox 360 Kinect), welches
ein abstandsbasiertes sowie kontaktloses Spielen ermöglicht.
Der entscheidende Vorteil besteht darin, dass es Spiele mit
unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden gibt. Von Fitness- und
Sportspielen bis hin zu Quiz- und Geschicklichkeitsspielen
erstreckt sich die Angebotspalette.

Die Mehrzahl unserer Gäste ist aufgrund ihres Alters körperlich
nicht mehr so beweglich. Spätfolgen durch den langjährigen
Suchtmittelkonsum beeinträchtigen ebenfalls ihre kognitiven und
physischen Fähigkeiten. Bei der Anwendung von E-Sport in der
Kontakt- und Begegnungsstätte achten wir besonders darauf,
dass die Gäste in ihrer Motorik, in Gleichgewicht und Konzentration gefordert und gefördert werden und somit wieder ein
positives Gefühl zu ihrem Körpergefühl entwickeln können.
In unseren KuB-Räumlichkeiten gibt es seit längerem eine
Fahrradwerkstatt in der unsere Gäste ihre Räder warten und
reparieren können. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die gemacht
werden müssen und dennoch stellt dies die Gäste oft vor eine
große Herausforderung. Egal ob es ein platter Reifen ist oder ob
ein Licht erneuert werden muss, hier können wir dies umsetzen.
Einzige Voraussetzung ist die aktive Mitarbeit des Gastes. So
kann Jede*r lernen, wie kleine und leichte Reparaturen selbständig durchzuführen sind, getreu dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Die oben beschriebenen Angebote werden auch weiterhin zu
unserer täglichen vielfältigen Praxis gehören. Ebenso wie persönliche Telefonate, Gespräche zu Suchtthemen und die individuelle
Unterstützung.

Über fachliche Aspekte der niederschwelligen Suchtarbeit
tauschten wir uns im Arbeitskreis KuBs Oberbayern aus. Ob
ländliche oder in der Stadt angesiedelte Einrichtungen alle
waren kreativ und sehr engagiert, um Gästen stets guten
Kontakt oder sicheren Aufenthalt vor Ort zu garantieren. Alle
Teilnehmer*innen gingen gestärkt und optimistisch aus den fast
immer virtuellen Treffen wieder an die Tagesaufgaben.
Das alles klingt trotz allem hoffnungsvoll für die Zukunft.
Widrige Umstände lassen Menschen oftmals wachsen, in
Bezug auf stärkeres Selbstwertgefühl, der aktiven Suche nach
Alternativen zu bisherigen Routinen und dem Finden eines
guten Lebensgefühls. Da vertrauen wir unseren Gästen, ihrer
eigenen Kompetenz und deren Erfahrungen zum kooperieren
mit Anderen.
Team der KuB

Barrierefreies Internet in der KuB
hat es uns ermöglicht ab
September 2020 einen
Computerraum für unsere
Gäste einzurichten. Barrierefreiheit schließt sowohl Menschen mit und ohne Behinderungen
als auch Benutzer*innen mit technischen oder altersbedingten
Einschränkungen ein. Dazu gehören: ein leichter Zugang zur
Technik, einfache Sprache, übersichtliche Bildschirmgestaltung,
Unterstützung und Anleitung durch Mitarbeitende der KuB.
Wir können nun allen interessierten Gästen die Möglichkeit
geben, Berührungsängste und Hemmschwellen gegenüber
Computern und digitalen Medien abzubauen und sich mit
den Geräten vertraut zu machen. Im Alltag sind die Menschen
immer öfter auf digitale Medien angewiesen und müssen hierfür
Kompetenzen erwerben um den medialen und digitalen Anforderungen gerecht zu werden. Auch ist der sichere Umgang mit
Computern heutzutage Voraussetzung um auf dem Arbeitsmarkt
zu bestehen und Bewerbungen versenden zu können. Es ist
genau so wichtig, sich mit dem persönlichen Datenschutz und
den Gefahren im Internet auszukennen. Aus diesem Grund war
unser Ziel einen Computerraum für all jene einzurichten, die
keine eigenen Rechner besitzen und mit ihnen gemeinsam erste
Schritte am Computer und im Internet zu gehen.
So entstand ein Raum mit technischen Equipment und datenschutzkonformer Einrichtung. Die Geräte sollen von mehreren
Gästen während unserer Öffnungszeiten genutzt werden können.
Es besteht die Möglichkeit Texte (z.B. Lebenslauf) abzuspeichern
ohne dass andere Gäste Zugriff darauf haben. Mit Hilfe eines
Ticketsystems können Gäste das Internet zeitgebunden und
individuell über ihre persönlichen Geräte nutzen.
Parallel zur Einrichtung des Computerraums erstellten wir ein
Kurskonzept. Themen sind:
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„Technisches Verständnis, hauseigene Nutzungsordnung“
„Sicherheit im Netz“
„E-Mail und Kenntnisse über Suchmaschinen“
„Anwendung von Schreibprogrammen“
„Videochat-Dienste wie Zoom und Skype“
„Anwendung von Präsentationsprogrammen“
„Anwendung von Tabellenprogrammen“ ▶
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▶

Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen war die Durchführung in unseren Räumen als Gruppenkurs nicht möglich und
wir sind auf Einzelcoachings umgestiegen. Da der Wissensstand
der Gäste sehr unterschiedlich ist, haben wir uns entschlossen
diese Variante auch zum Großteil beizubehalten. So ist es auch
möglich auf individuelle Themen und Fähigkeiten unserer Gäste
einzugehen.
Mit Hilfe des großen Fernsehers haben wir die Möglichkeit Präsentationen zu zeigen und auch die Bildschirme zu spiegeln, so
dass man auf große Entfernung (Abstand halten!) auch erkennen

kann wie die verschiedenen Geräte bedient werden.
Schulung zum Thema Passwort im Gruppenraum

„Einfachen Sprache“ auf verschiedenen Webseiten gezeigt.
Herr M. wollte gerne während des Lockdowns virtuell mit uns
Kontakt halten. Wir haben mit ihm gemeinsam geübt, welche
Einstellungen an seinem Gerät nötig sind um mit uns via „Blue
Meeting“ in Kontakt zu bleiben. Diese Kontakte halfen ihm in
dieser schwierigen Zeit abstinent zu bleiben.

2020

Als Fortbildung für uns Sozialpädagog*innen nahmen wir
ein individuell auf uns zugeschnittenes, virtuelles Angebot in
Anspruch. Dabei ging es neben Informationen und Handhabungen auch besonders um die pädagogische Wissensvermittlung,
da bei uns Menschen mit verschiedensten körperlichen und
psychischen Einschränkungen teilnehmen möchten. Auch
andere Gewerke kamen zur Anwendung.

Telefonisch
Face-to-face
Per Email
Per Brief
Keine Angaben

Das installierte Ticketsystem und anwenderfreundliche, firmenkompatible Programme sind nach ausführlichen Absprachen
zwischen Technikern und Anwendern nun nutzbar. Das ist erst
der Anfang unserer Arbeit. Wir werden die tatsächliche Barrierefreiheit ständig überprüfen (einfache Bildschirmgestaltung,
einfache Sprache…) und weitere Anwendungsmöglichkeiten für
Menschen im Stadtteil und in Kooperationsprojekten eruieren.
Ohne die finanzielle Unterstützung durch „Aktion Mensch“ wären
wir nicht so weit in der kurzen Zeit gekommen.

2021

Vom 13.9.-15.10.2021 wurden 210 Personen in allen
Stellen des Blaukreuz-Zentrums-München befragt.

„Durch das Blaukreuz-Zentrum München wurde ich während der Corona-Pandemie folgendermaßen betreut“
61%
30%
8%
1%
0%

Telefonisch
Face-to-face
Virtuell (neu)
Per Brief/Email
Keine Angaben

28%
56%
12%
4%
0%

Sehr gut
Gut

79%
20%

Sehr angenehm
Eher angenehm

62%
28%

Sehr gut
Gut
Schlecht
Keine Angabe

61%
37%
0%
2%

Gebessert
Unverändert
Neu aufgetreten
Verschlechtert
Keine Angaben

70%
18%
2%
2%
8%

Ja, jederzeit
Vielleicht
Eher weniger
Nein
Keine Angaben

43%
21%
24%
9%
3%

Ja, jederzeit
Vielleicht
Eher weniger
Nein
Keine Angaben

26%
21%
23%
27%
3%

„Während dieser Zeit fühlte ich mich folgendermaßen unterstützt“
Sehr gut
Gut

70%
29%

„Die Atmosphäre bei den Kontakten empfand ich als“
Sehr angenehm
Eher angenehm

Sehr gut
Gut
Schlecht
Keine Angabe

Herr C. wollte gerne lernen mit einem Computer umzugehen,
da dies für Antragstellungen mittlerweile nicht mehr vermeidbar
ist. Er kam mit keinerlei Vorkenntnissen zu uns. Nach mehreren
Wochen mit Maustrainings und wie man den Rechner an und
aus schaltet, kann er schon fast selbstständig im Internet surfen.

65%
30%

66%
30%
2%
2%

„Mein Suchtverhalten hat sich während dieser Phase“

Bisher nutzten wir alle Möglichkeiten, um unsere Tagesgäste zu
informieren in erster Linie Blaukreuz-intern. Zukünftig werden wir
den Radius erweitern und auch Verantwortliche in Kooperationsprojekten mit einbeziehen in Planung und Umsetzung einzelner
maßgeschneiderter Projekte.

Herr N. hat sein erstes Smartphone geschenkt bekommen.
Hier konnten wir in den ersten Schritten gemeinsam das Gerät
einrichten und mit ihm dann telefonieren, SMS schreiben und im
Internet surfen üben.

Wir haben eine gute Grundlage legen können für einrichtungsübergreifende Möglichkeiten und um benachteiligten Menschen
eine gut zugängliches Angebot zur Verfügung zu stellen für
das Arbeiten mit verschiedensten Medien. Dies erhöht die
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und erweitert die
individuellen Möglichkeiten unserer Gäste Kontakt aufzunehmen
zu können. Gerade suchterkrankte Menschen ziehen sich oftmals
zurück und es fällt ihnen meist schwer Beziehungen zu halten.
Durch das Angebot „Barrierefreies Internet“ gelingt es auch
Einsamkeit in Zeiten von Corona zu reduzieren.

Frau B. leidet unter kognitiven Einschränkungen. Um ihr das
Surfen im Internet zu vereinfachen, haben wir ihr die Funktion der

Es hat uns als Team herausgefordert und auch Freude gemacht,
dieses Projekt zu realisieren.
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Vom 2.6.-26.6.2020 wurden 127 Personen in allen Stellen
des Blaukreuz-Zentrums-München befragt.

„Mein Anliegen konnte ich wie folgt klären“

Im Folgenden wird ersichtlich, wie Erfolge und selbstgestellte
Lernziele unserer Gäste aussehen:

Frau F. möchte gerne ihre Kenntnisse am Computer erweitern.
Sie schreibt einfache Briefe schon selbstständig hat jedoch große
Schwierigkeiten diese zu formatieren. Mit einigen Hilfestellungen
hat sich ihr Wissen hier sehr erweitert.

Klient*innenbefragungen

Den Schwerpunkt „Barrierefreies Internet„ werden wir auch in
den folgenden Jahren für interessierte Gäste beibehalten. Es soll
neben der guten Zugänglichkeit und Individualität auch stets
Erweiterung erfahren für die Freizeitgestaltung der Gäste und
Neuentdeckung von Lernfeldern (Informations-und Anleitungsvideos etc.) und von Möglichkeiten z.B. für eigene Hobbys.

Wir entwickelten Arbeitsblätter zu einzelnen Themen, damit ein
individueller Lern- und Übungseffekt für jeden Gast möglich ist.

Herr S. musste sich mit 60 Jahren nochmal eine neue Arbeitsstelle suchen. Mittlerweile ist es fast nur noch möglich, sich
online zu bewerben. Hierfür legten wir mit ihm gemeinsam ein
E-Mail-Konto an und er konnte mit einiger Übung erste Bewerbungen per Mail und über Bewerberportale versenden. Vorab
erstellten wir gemeinsam Bewerbungsunterlagen und übten wie
man diese in verschiedene Formate umwandelt.

Befragung zu Blended Counseling
in unseren Einrichtungen

Gebessert
Unverändert
Neu aufgetreten
Verschlechtert
Keine Angaben

41%
45%
0%
2%
12%

„Wunsch der Klientel nach zukünftiger telefonischer Beratung“
Ja, jederzeit
Vielleicht
Eher weniger
Nein
Keine Angaben

43%
28%
17%
12%
0%

„Wunsch der Klientel nach zukünftiger virtueller Beratung“
Ja, jederzeit
Vielleicht
Eher weniger
Nein
Keine Angaben

25%
23%
22%
27%
3%
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Ausbildung im Blaukreuz-Zentrum München
Hallo, mein Name ist Sandy Opeola und ich bin 22 Jahre alt. Ich betreibe Leichtathletik als Leistungssport in der LG Stadtwerke München und bin mehrfache bayerische Meisterin über den 400m
Sprint und deutsche Vizemeisterin mit der 4x400 Staffel geworden. Gleichzeitig bin ich Bachelorstudentin im Fach Psychologie.
Der Hauptgrund Psychologie zu studieren war für mich schon immer, Menschen mit schwierigen
Lebensumständen zu beraten und Hilfestellung für ihren Weg der Besserung zu leisten. Besonders
die Zusammenarbeit mit Suchterkrankten interessiert mich sehr. Im Rahmen meines Praktikumssemesters, konnte ich mir eine Einrichtung aussuchen, in der ich genau dies umsetzen wollte. Durch
eine Internetrecherche bin ich auf das Blaukreuz-Zentrum München gestoßen. Die Einrichtung und
ihre Angebote sprachen mir sofort zu.
Während des Praktikums wurde mir, durch die Teilnahme an den Beratungsgesprächen, eine enge
Zusammenarbeit mit den Psycholog*innen und Sozialpädagog*innen, den Suchterkrankten, sowie
ihren Angehörigen ermöglicht. So konnte ich viele und neue Eindrücke über das Aufgabenfeld im
Umgang mit Abhängigkeitserkrankungen und den Berufsalltag von Therapeut*innen gewinnen und
durfte auch meine eigenen Kompetenzen zum Ausdruck bringen. Ich fühlte mich gut in das Team
integriert, denn auch meine Einschätzungen wurden abgefragt und berücksichtigt. Zudem wurden
mir ebenso vertrauensvolle Aufgaben, wie beispielsweise die selbstständige Betreuung eines
Klienten, zugewiesen.
Nach dem Absolvieren meines viermonatigen Praktikums bin ich davon überzeugt, dass die
Auswahl des Blaukreuz-Zentrums in München die Richtige war. Dort habe ich sehr lehrreiche
Erfahrungen über das Beratungssetting mit Suchterkrankten sammeln können, welche mich in der
Auswahl meines zukünftigen Berufswunsches als Psychotherapeutin bestätigten.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei den Mitarbeiter*innen des Blaukreuz-Zentrums
bedanken. Ich erfreute mich sehr am positiven Arbeitsklima und der Unterstützung während meines Aufenthalts. Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Betreuer Johannes Zimmermann
bedanken. An ihn konnte ich mich immer wenden, falls Schwierigkeiten auftraten.
Vielen Dank für die lehrreiche und gute Zeit!
Sandy Opeola
Studentin der Psychologie

Wir bedanken uns bei unserem Leistungsträger, dem Bezirk
Oberbayern, der Landeshauptstadt München und der Landesstelle Glücksspielsucht Bayern für die Unterstützung und die
konstruktive Zusammenarbeit.
Ein besonderer Dank geht an das unermüdliche Engagement
der vielen Ehrenamtlichen in den Selbsthilfe- und Begegnungsgruppen des Blaues Kreuz München e. V.
Zudem gilt unser besonderer Dank dem Förderverein des
Blaues Kreuz München e. V. sowie der Aktion Mensch für die
Unterstützung.
Herzlich bedanken wir uns bei unseren Klientinnen und Klienten
für das entgegengebrachte Vertrauen und die vielen positiven
Rückmeldungen.
Bei allen mit uns zusammenarbeitenden Beratungsstellen, Krankenhäusern, Fachkliniken, Sozialdiensten und anderen sozialen
Diensten möchten wir uns für die gute Kooperation bedanken.
Unser Dank geht auch an die vielen Freunde und helfenden
Hände des Blaukreuz-Zentrums München, welche nicht explizit
erwähnt, aber immer für uns da sind.
An alle ein herzliches „vergelt’s Gott“.
Ihr Team vom Blaukreuz-Zentrum München
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