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Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Jahresbericht wollen wir Sie an den Erfahrungen und
Entwicklungen des letzten Jahres in unserer Einrichtung teilhaben lassen.
Das Angebot des Blaukreuz-Zentrums München
der Blaues Kreuz Diakoniewerk mGmbH umfasst:

Unsere Förderer

•	Beratung von Suchtkranken und Angehörigen
•	Behandlung und Weiterbehandlung/Nachsorge für Suchtkranke
und ihre Angehörigen
•	ambulant betreutes Einzelwohnen
•	Fachstelle für Glücksspielsucht
•	Teenie-Sprechstunde
•	niedrigschwellige Hilfen in der Kontakt- und Begegnungsstätte

Die unvoreingenommene Begegnung und wertschätzende Beziehung zu den suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen
bleibt neben der professionellen Herangehensweise nach wie
vor Dreh- und Angelpunkt unseres Wirkens.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit
großem Engagement allen Herausforderungen stellen.
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Stefan Fischer
Leiter der Einrichtung
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In unserer jährlichen Kundenbefragung von 2020 geben 98% der
anonym befragten 168 Personen an, dass sie ihr Anliegen sehr
gut/gut klären konnten. Zudem können wir auf eine Weiterempfehlungsquote von 100% verweisen.
Dieses Jahr wurde auch wieder eine Mitarbeiterbefragung durch
unsere Mitarbeitervertretung in unserer Einrichtung durchgeführt.
Insgesamt bewerten 20 Mitarbeiter*innen, die an der Befragung
teilgenommen haben, ihre Arbeitszufriedenheit insgesamt mit 1,5
Notendurchschnitt trotz der zusätzlichen Arbeitsbelastung durch
die Corona-Pandemie.
Ich persönlich hatte dieses Jahr mein 20-jähriges Dienstjubiläum
zu feiern und in der Rückschau stellte ich fest, was meiner Meinung nach immer noch in der Suchthilfe zählt und uns als Blaukreuz-Zentrum München auszeichnet, aber auch was bedenkliche
Entwicklungen sind.
Wir verfügen über eine hohe Anzahl motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeiter*innen in verschiedenen Disziplinen, die sich
als Team ergänzen um die bestmögliche Unterstützung, den uns
anvertrauten Menschen zu Teil kommen zu lassen.
Die unvoreingenommene Begegnung und wertschätzende Beziehung zu den suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen
ist und bleibt neben der hohen Fachlichkeit die Essenz unserer Arbeit.
Damit dies auch zukünftig gelingen kann und wir Fachkräfte für
unsere Dienste gewinnen können, benötigt es aber 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 die finanziellen Mehrbelastungen durch Digitalisierung und die Corona-Pandemie 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 während der gesamten Lockdown Phase ständig
für unsere Klientel erreichbar und in gutem Kontakt gewesen. Das
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zeigt auch unsere Corona-Kundenbefragung während der harten
Lockdown Phase auf Seite 19. Wir wollten damit auswerten, wie sich
unsere Klientel durch uns während der Coronazeit betreut gefühlt
hat und welche Hilfen sie sich für die Zukunft von uns erhofft. Aus
dieser Befragung leitet sich der Wunsch nach telefonischer und
digitaler Beratung/Betreuung ab, so dass wir uns mit dem Thema
Digitalisierung und dem Konzept „Blended Counseling“ näher
beschäftigt haben. Die Befragung und den Artikel „Blended Counseling“ finden Sie auf Seite 6. Wir wollen unsere Dienste weiterentwickeln, so dass wir unserer Klientel zeitgemäße Hilfen zu Teil
kommen lassen können.
Wir stellen auch eine erhöhte Nachfrage nach psychosozialer
Begleitung und Unterstützung fest, so dass unsere Klientenzahlen
im letzten Jahr angestiegen sind. Die Auswirkungen der Coronapandemie auf Suchtverhalten und Psyche sollten nicht unterschätzt
werden. Wir gehen auch für 2021 von einer erhöhten Nachfrage
nach unseren Angeboten aus.
Über die genauen Angebote können Sie sich über unsere 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
IBAN DE43 7015 0000 1002 6043 93
Stadtsparkasse München.
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)
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Ergebnisse aus der Corona-Kundenbefragung und „Blended Counseling“
Die Corona-Pandemie und ihre globale Reichweite betrifft alle
Lebensbereiche. Auch in der Suchtberatung änderte sich von heute
auf morgen alles. Plötzlich wurden alle Beratungen, Vermittlungen
und Kriseninterventionen vor allem telefonisch aber auch virtuell
durchgeführt. Die Skepsis der Berufsgruppen gegenüber diesen
alternativen Formen der Beratung verblasste recht schnell, da es
zu vielen sehr positiven Erfahrungen während des Einsatzes dieser Formate kam.
Wärend Corona fühlte ich mich folgendermaßen unterstützt

den zum Alltag psychosozialer Berater der Zukunft gehören - ohne
damit die face-to-face-Konstellation in ihren spezifischen Qualitäten ersetzen zu können“ (Nestmann 2008). Zu Beginn herrschte
oft eine Kultur des „entweder - oder“. Sprich es gibt vor allem Vertreter, welche die traditionalisierte Form der face-to-face Beratung
favorisieren und der virtuellen Beratung eher skeptisch gegenüberstehen. Daneben gibt es aber auch die Verfechter der virtuellen Beratung, welche davon ausgehen, komplett, ohne jegliches
face-to-face, völlig unabhängig von Raum und Zeit die komplette
Beratung in die digitale Welt verlegen zu können.
Ich konnte mein Anliegen folgendermaßen klären

sehr gut

sehr gut

gut

gut
schlecht / k. A.

Im direkten Anschluss an den Lockdown und die ersten Monate der
Krise wurden bei uns 127 Klient*innen im Zeitraum von 2 Wochen
befragt, unabhängig davon, in welcher Angebotssparte sie von
uns betreut wurden. Die Erkenntnisse der kleinen Befragung legen
offen, dass sehr wohl ein Interesse an telefonischer als auch virtueller Beratung bei den Klient*innen besteht. Es bewerten nicht
nur die professionellen Berater*innen die Formate positiv, sondern
in den Rückmeldungen der Klient*innen wird offensichtlich, dass
sie sich auch außerhalb der normalen face-to-face Kontakte sehr
gut beraten gefühlt haben. Ich selbst stand virtuellen und telefonischen Kontakten im Kontext der Suchtberatung sehr skeptisch
gegenüber. Letztlich wurde ich aber durch diese Befragung eines
besseren belehrt. Wir beschäftigten uns vorerst mit dem Thema
virtuelle Beratung und wurden dann auf die Konzepte des „Blended
Counseling“ aufmerksam. Es ist sehr spannend zu untersuchen, wie
sich die verschiedenen Formate sinnvoll und systematisch miteinander verknüpfen lassen, so dass sowohl der Beratungsprozess
als auch die Beziehung zu den Klient*innen dadurch lebensnaher
und wirkungsvoller gestaltet werden kann.
Den telefonischen Kontakt empfand ich als

sehr angenehm
eher angenehm
eher unangenehm

Es wird davon ausgegangen, dass dem Wandel der Kommunikation auch ein Wandel der Beratung (Wenzel, 2013) folgen muss.
Dies ist angesichts der alltäglichen, kommunikativen Praxis in der
Gesellschaft unausweichlich. Bereits vor einigen Jahren schrieb
Nestmann zur Zukunft der Beratung, „dass auch in der psychosozialen Beratung virtuelle Settings einen großen Platz einnehmen
werden. E-Counseling, Online-Beratung und Beratungschats wer-
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Blended Counseling versucht den Brückenschlag: Die Formate
werden „geblendet“, gemischt, vermischt, vermengt, so dass eine
Hybridform von Offline- und Onlineberatung entsteht, die versucht,
die Vorteile beider Formate zu verbinden, um so eine bestmögliche Beratung der Klientel zu bewerkstelligen.
Mein Suchtverhalten hat sich wärend dieser Zeit

gebessert

unverändert

verschlechtert

k. A.

Um dies erreichen zu können wurden bereits verschiedene digitale
Formate vom Blauen Kreuz geschaffen. Durch Bluemeeting wurde
eine virtuelle Beratungsplattform zur Verfügung gestellt, die sowohl
für Einzel- als auch für Gruppengespräche genutzt werden kann.
Zudem wurde die Bluprevent App 3.0 welche bereits mit einer etablierten Chatfunktion versehen ist, um einen Chatbot erweitert.
Zusammengefasst kann man das Thema „Blended Counseling“ so
beschreiben: Im Beratungsprozess werden analoge und digitale
kommunikative Settings systematisch kombiniert unter der Massgabe, die jeweiligen Vorteile der verschiedenen Formate so zu nutzen, dass der Beratungsprozess optimiert wird und der Lebenswelt
näher angelegt ist. +
Stefan Fischer
Einrichtungsleiter, Dipl. Sozialpädagoge (FH), Suchttherapeut (FDR)

Blue Meeting
• Virtuelle Beratungsplattform seit 6. April 2020 für alle Nutzer offen innerhalb des Blauen Kreuzes
(auch für Selbsthilfegruppen)
• Sie wird auf einem eigenen Server bereitgestellt und baut auf der etablierten Software von JITSI auf
• Sie kann sowohl für Einzelgespräche, als auch Gruppengespräche genutzt werden
• hohe Usability, einfach und ohne Softwarevorinstallation des zu Beratenden nutzbar
• Neben virtuellen Beratungsgesprächen nutzen immer mehr Selbsthilfegruppen dieses Angebot
abwechselnd zu Präsenztreffen oder indem Personen der Gruppensitzung zugeschaltet werden
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Außenstelle Nord
Im Februar 2020 kehrte ich nach einem Jahr Elternzeit an meinen
Arbeitsplatz zurück. Ich freute mich auf die Kolleg*innen, die Klient*innen, den gewohnten Arbeitsalltag. Alles war organisiert und
durchgeplant: Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, Freizeitprogramm ...
und dann kam alles anders: Corona, Lockdown, Abstand, kaum noch
persönliche Klient*innengespräche, dafür Telefon- und Onlineberatung. Keine Kita, kein Kindergarten, keine Schule, keine Besuche
von Oma und Opa, dafür Homeschooling und immer alle zu Hause.
Corona hat einfach alles verändert. Es war eine schwierige, herausfordernde Zeit, eine Grenzerfahrung.
Und trotz all der Widrigkeiten kann ich heute sagen, dass diese
Zeit auch viel Gutes mit sich gebracht hat: Der Zusammenhalt mit
den Kolleg*innen, die Flexibilität und Unterstützung, die Kreativität
in unserem Team, um den Klient*innen trotz der Einschränkungen
nah sein zu können, die gute Laune und der Humor, die trotzdem
nie verloren gingen.

Ich finde, dass Corona, uns alle näher zusammengebracht hat. Sowohl im Team als auch in
der Familie. Und es ist ein gutes Gefühl, jetzt zu
wissen, dass wir uns auch in schwierigen Zeiten
aufeinander verlassen können und zusammen
immer eine Lösung finden.
Dafür bin ich meinem Team, den Klient*innen und
meiner Familie sehr dankbar. +
Eva Pagliaro
Diplom-Sozialpädagogin (FH)
Suchttherapeutin (GVS)

Instrumente zur Beteiligung der Zielgruppen bei Planungsprozessen liegen vor. So werden genderspezifische Bedarfe berücksichtigt.
Individuelle Bedarfe, die sich aus dem kulturellen Hintergrund ergeben, finden Beachtung z.B. bei der Weitervermittlung in eine Klinik.
Teamsitzungen, Supervisionen und Fallbesprechungen werden
genutzt, um Ansätze in der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln und weiterzuführen. Die Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen gegen strukturelle Diskriminierung ist
Bestandteil unserer Einarbeitungskonzepte.
Ebenfalls wird unsere jährliche Statistik für zielgruppenspezifische
Evaluationen genutzt, um weitere Handlungsbedarfe zu ermitteln.
Obwohl, oder gerade weil wir uns mit dieser Thematik bereits
auseinandergesetzt haben und diesen Prozess weiterverfolgen
möchten, bewarben wir uns für das Projekt Interkulturelle Qualitätsentwicklung der AWO München und wurden erfreulicherweise
im Bewerbungsverfahren ausgewählt.

Das Projekt wird insgesamt über einen Zeitraum von zwei Jahren
angeboten. Es finden innerhalb eines Jahres 4-5 Workshops statt.
Zwischen den Workshops finden bilaterale Gespräche zwischen
der IQE-Beraterin (interkulturelle Qualitätsentwicklung) und der
IQE-Ansprechperson statt. Sie dienen dazu, Prozesse rück zu koppeln, Absprachen zu treffen und den jeweils nächsten Workshop zu
planen. Zudem werden Fortbildungen über den gesamten Betreuungszeitraum angeboten. In einem IQE-Arbeitskreis wird zusätzlich
ein kollegialer Austausch unter den teilnehmenden Einrichtungen
ermöglicht. In diesem Rahmen möchten wird die interkulturelle Öffnung weiter in unserer Einrichtung verankern und freuen uns auf
die gemeinsame Prozessgestaltung mit dem Team der Interkulturellen Qualitätsentwicklung und der Stadt München. +
Michaela Ruetz-Guzman
Diplom-Sozialpädagogin (FH)
Traumafachberaterin (FTZ)
Suchttherapeutin (GVS)

Interkulturelle Öffnung und Qualitätsentwicklung in der Beratungsarbeit
Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die unsere
Beratungsstelle aufsuchen, hat sich im Laufe der letzten Jahre
merklich erhöht. Obwohl das Betreuungsangebot für diesen Personenkreis generell gegeben ist, können wir feststellen, dass uns
Mitarbeitende im Suchtbereich die Beratung und Betreuung dieser Menschen vor besondere Herausforderungen stellt. So erleben wir die sprachliche Barriere, den kulturellen Hintergrund und
die individuelle Lebensgeschichte vor dem Hintergrund von erlebten Gewalterfahrungen als Herausforderung. In den individuellen
Beratungsgesprächen mit den Betroffenen stellen wir immer wieder fest, dass das Suchtverhalten häufig eine Bewältigungsstrategie ist, um mit den erlebten schwierigen Erfahrungen oder mit
der aktuell belastenden Situation umzugehen.
Insofern beschäftigt uns das Thema der interkulturellen Öffnung
als psychosoziale Beratungsstelle schon seit geraumer Zeit. Sie ist
in den Leitlinien unserer Einrichtung verankert. Somit steht unsere
Einrichtung allen Ratsuchenden unabhängig von Nationalität, Konfession, ethnischer oder sozialer Herkunft offen. Wichtig ist für uns,
diesem Personenkreis die notwendigen Zugänge zu unserem Hilfesystem zu ermöglichen.
Schlüsselprozesse, die für die interkulturelle Öffnung eine Relevanz
haben, sind bereits teilweise identifiziert. Entsprechende Verfahren, wie beispielsweise die Hinzuziehung von Dolmetscherdiensten bei den Gesprächen, wurden festgelegt.
Standards aus interkultureller Perspektive liegen vor. So ist unser
Angebot bzw. das Aufgabenprofil der Einrichtung in verständlicher
Sprache und kurzen Sätzen formuliert. Auch unsere Flyer liegen
in verschiedenen Sprachen aus. Eine strukturelle Vernetzung ist
im Rahmen von bestimmten Arbeitskreisen (wie z.B. REGSAM)
gegeben. Migrationsspezifische Einrichtungen sind bekannt und
werden fallbezogen hinzugezogen.
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Außenstelle Ost
Ein turbulentes Jahr 2020 ist abgeschlossen. Bevor wir über dieses ereignisreiche Jahr berichten, schauen wir noch einmal kurz
zurück auf den Dezember 2019. Zu diesem Zeitpunkt begrüßten
wir mit Vorfreude unsere neue Kollegin, die Psychologin Babette
Geiger, die seitdem tatkräftig das Team in der Beratungsstelle Ost
unterstützt.
Voller Elan startete sie und übernahm sogleich, gemeinsam mit
unserem Kollegen Michael Thomann, die Leitung der ambulanten Nachsorgegruppe im Münchner Osten. Damit trug sie zu einer
hervorragenden und zuverlässigen Versorgung der Klient*innen
bei. Seit September bekommen wir zusätzlich Unterstützung von
unserem Kollegen aus der Außenstelle Nord, Maximilian Kessler,
der mit seinem hohen Engagement und seiner Flexibilität, sowohl
in der Beratung als auch im Bereich der ambulanten Nachsorge,
das Team Ost vervollständigt.
In das Jahr 2020 sind wir mit dem großen Vorhaben gestartet,
unser Angebot im Bereich Medienabhängigkeit auszubauen. Bis
heute sind professionelle Beratungsstellen und Therapieangebote
für Betroffene einer „Internet- oder Medienabhängigkeit“ nur selten aufzufinden. Daher war und ist es uns ein wichtiges Anliegen,
Betroffene und Angehörige die mit dieser Problematik konfrontiert
sind, zu unterstützen. So haben wir das neue Jahr mit einem Fachvortrag in unserer Suchtberatungsstelle in Berg am Laim für die
Mitglieder des Arbeitskreises „Regsam – Runder Tisch Berg am
Laim“ begonnen. Alle Teilnehmer*innen des Arbeitskreises sind
Fachkräfte, die in sozialen Einrichtungen tätig sind. Unser Ziel war
es daher, wichtige Informationen und erste Hilfsstrategien zu vermitteln, um Fragen zu klären und Unsicherheiten zu verringern.

Wir freuen uns sehr, seit Beginn des Jahres Mitglied im Fachverband Medienabhängigkeit e.V. zu sein. Der bundesweite Verband
für Wissenschaftler, Fachkräfte und Engagierte ermöglicht seinen Mitgliedern einen regelmäßigen Austausch von Informationen
und Erfahrungen. Das Symposium hat zwar dieses Jahr aufgrund
der Corona-Pandemie ausfallen müssen, jedoch blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft und erwarten gespannt den Nachholtermin im Mai 2021.
Im März haben wir unseren Flyer, speziell ausgerichtet auf die
Bedürfnisse von Betroffenen einer Medienproblematik, herausgegeben. Neben Informationen zu unserem Beratungs- und Behandlungsangebot bietet der Flyer einen kurzen Selbsttest um den
eigenen Medienkonsum einzuschätzen und bereits erste Hinweise
auf eine sich entwickelnde Problematik erkennen zu können.
Zu guter Letzt freut es uns sehr, dass auch der Austausch mit
weiteren sozialen Einrichtungen in der Umgebung trotz der Corona-Pandemie nicht zu kurz kam. Die Treffen in Arbeitskreisen und
anderen Foren konnten erfreulicherweise über Videoplattformen
stattfinden, so dass die Vernetzung und damit die bestmögliche
Unterstützung der Klient*innen weiterhin gegeben ist.
Wir blicken hoffnungsvoll auf das kommende Jahr 2021 und freuen
uns, die Bewohner*innen im Osten Münchens weiterhin professionell zu unterstützen. +
Vivien Salzer
Sozialpädagogin (M.A.)
Suchttherapeutin i.A.

Konzept Medienabhängigkeit
Eine Welt ohne elektronische Medien in Form von PCs, Tablets und
Smartphones erscheint heute nicht mehr vorstellbar. Computer und
Internet spielen privat, beruflich und im öffentlichen Leben eine
bedeutende Rolle. Ihre Nutzung kann jedoch auch zu negativen
Folgen und psychischen Belastungen führen, bis hin zum pathologischen Gebrauch von Medien. Neben dem Begriff Medienabhängig-

keit werden hierfür Begriffe wie Onlinesucht, Computerspielsucht,
Internetbezogene Störung oder exzessive bzw. pathologische Internetnutzung verwendet. Im seit Mai 2013 gültigen psychiatrischen
Klassifikationssystem DSM-5 der American Psychiatric Association wurde aufgrund der wachsenden Relevanz des Störungsbildes
die Forschungsdiagnose „Internet Gaming Disorder“ eingeführt.

Die Diagnose stützt sich auf die folgenden neun Kriterien, von
denen fünf innerhalb der letzten 12 Monate erfüllt sein müssen:
• übermäßige Beschäftigung mit Internet- bzw. Online-Spielen
• Entzugssymptome, wenn das Online-Spielen wegfällt (z.B.
Reizbarkeit, Traurigkeit, Ängstlichkeit)
• Toleranzentwicklung (z. B. Bedürfnis, zunehmend Zeit mit
Online-Spielen zu verbringen)
• erfolglose Versuche, das Online-Spielen zu kontrollieren
• Verlust des Interesses an früheren Hobbies oder Aktivitäten
infolge des Online-Spielens
• fortgesetztes exzessives Online-Spielen trotz der Kenntnis
resultierender psychosozialer Folgen
• Täuschen von Familienmitgliedern, Therapeuten oder
anderen Personen in Bezug auf das wirkliche Ausmaß des
Online-Spielens
• Gebrauch der Online-Spiele, um aus negativen Emotionen
(wie z. B. Gefühle von Hilflosigkeit, Schuld oder Ängstlichkeit) herauszukommen oder diese abzumildern
• Gefährdung oder Verlust von wichtigen sozialen Beziehungen, Beruf, Ausbildung oder Karriere-Möglichkeiten wegen
des Online-Spielens.

Auch in das neue, ab 2022 gültige ICD-11 wurde „Gaming disorder“
(Computerspielsucht) als Diagnose aufgenommen, so dass spezifische Behandlungsangebote für dieses Störungsbild gefordert sein
werden. Die Störung ist demnach charakterisiert durch ein fortdauerndes oder wiederkehrendes Spielverhalten (sowohl online
als auch offline), bei dem die Kontrolle über das Spielen verloren
geht (z.B. über Beginn, Häufigkeit, Intensität, Dauer, Beendigung),
dem Spielen zunehmend Vorrang vor anderen Interessen und Aktivitäten gegeben wird und das Spielen trotz negativer Konsequenzen fortgesetzt oder gesteigert wird. Das Spielverhalten führt zu
einer merklichen Belastung bzw. Verschlechterung in psychosozialen Funktionsbereichen. Die Symptome halten für mindestens
12 Monate an, wobei dieses Zeitkriterium bei Erfüllung der erforderlichen Kriterien und schwerer Symptomatik auch unterschritten werden kann.
Neben dem pathologischen Gebrauch von Online-Computerspielen, auf den sich die künftige Diagnose bezieht, treten auch bei
weiteren Arten der Mediennutzung Probleme auf, beispielsweise
im Umgang mit sozialen Netzwerken, Streaming oder exzessivem
Surfen. Für Deutschland weisen ältere Befunde auf eine Prävalenz
medienbezogener Störungen von 1,5 % hin. Aufgrund der bisher
vorliegenden Zahlen wie auch der praktischen Erfahrungen aus
den Anfragen Betroffener lässt sich ein weiterer Anstieg des Beratungs- und Behandlungsbedarfs absehen.
Aktuell ist davon auszugehen, dass die Prävalenz von problematischer Mediennutzung und Medienabhängigkeit auch infolge der
Ausgangsbeschränkungen während 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.
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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.
Obwohl mit der Verbreitung der Medienabhängigkeit auch das
gesundheitspolitische Interesse an dieser Erkrankung zugenommen hat, hat die professionelle Suchtarbeit mit der Entwicklung
bisher nicht Schritt halten können. Vereinzelt wurden ambulante
und stationäre Angebote entwickelt, therapeutische Behandlungskonzepte sind jedoch noch heterogen und teils kontrovers diskutiert. Bisher richten sich Beratungs- und Behandlungsangebote
zum Thema Medienabhängigkeit zudem vorwiegend an Jugendliche und deren Bezugspersonen. Besonders im Erwachsenenbereich besteht weiterhin ein akuter Bedarf nach Aufklärung und
Orientierung für Betroffene wie auch für Angehörige sowie nach
einer adäquaten Therapie, die professionellen Standards entspricht.
Das Angebot des Blaukreuz-Zentrums München richtet sich daher
an Erwachsene ab 18 Jahren, die einen problematischen Mediengebrauch aufweisen oder bereits eine Medienabhängigkeit entwickelt haben, sowie Personen aus deren sozialem Umfeld. Studien
belegen, dass 65% der männlichen Klienten und sogar 77% der
weiblichen Klientinnen, die aufgrund ihres Medienkonsums in Suchthilfeeinrichtungen vorstellig geworden sind, älter als 20 Jahre sind.
Der Altersdurchschnitt der Betroffenen Personen liegt mit 29,3 Jahren deutlich über dem Jugendalter, was dafürspricht, dass ein professionelles Beratungs- und Behandlungsangebot für Erwachsene
dringend notwendig ist.
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Primäres Ziel unseres Angebots ist die Beratung sowie die Vermittlung in adäquate weiterführende Hilfsangebote. Für die gesamte
Zielgruppe bedeutet dies die Informationsvermittlung und Aufklärung zum Thema Medienabhängigkeit. Hilfesuchende erhalten eine
psychosoziale Beratung, die auch den Aufbau von Veränderungsund Therapiemotivation, sowie die Unterstützung bei der Erarbeitung persönlicher Ziele umfasst. Mithilfe störungsspezifischer
Diagnostik können Casemanagement und die Erstellung eines individuellen Hilfe- und Behandlungsplans stattfinden. Hierzu gehören Hilfe bei der Beantragung von therapeutischen Maßnahmen,
die Vermittlung weitergehender spezifischer Hilfen und Facheinrichtungen, sowie in geeignete Behandlung im stationären, teilstationären, ambulanten oder kombinierten Setting. Zusätzlich zur
Koordinierung der Hilfemaßnahmen und zur begleitenden Betreuung z. B. während der spezifischen Behandlung, werden Krisenintervention, Akuthilfe und Rückfallprophylaxe angeboten.

können persönlich, telefonisch oder per Videoübertragung stattfinden. Im Rahmen des klientenbezogenen Angebots finden Kontakte und
Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen
und medizinischen sowie psychotherapeutischen
Diensten statt. Die Hilfe zur Selbsthilfe wird durch
die Zusammenarbeit mit Selbsthilfeaktivitäten
unterstützt.

Das Angebot findet vorwiegend im Einzelgespräch statt, bei gebotener Einbeziehung von Bezugspersonen können auch Paar- und
Familiengespräche durchgeführt werden. Diese Einzelgespräche

Vivien Salzer
Sozialpädagogin (M.A.)
Suchttherapeutin i.A.

In allen Beratungsstellen des Blaukreuz-Zentrums
München ist zusätzlich die technische Ausstattung für Video- bzw. Online-Beratung vorhanden,
so dass die Beratung für Betroffene und Angehörige auch während und nach der Corona-Pandemie Online mit Webcams oder auch telefonisch
möglich ist. +

Außenstelle Ottobrunn
Das Jahr 2020 war für die Außenstelle Ottobrunn nicht gerade ruhig.
Die Umstellungen und Herausforderungen durch Corona, ein Leitungswechsel, Teilnahme an einem Modellprojekt, Aktionstage, viel
Vernetzungsarbeit und die Verschönerung der Außenstelle haben
unseren Einsatz gefordert.
Regionale Leitung
In Ottobrunn gab es zur Mitte des Jahres einen Leitungswechsel.
Frau Ursula Mocker-Schulz, die seit 30 Jahren beim Blauen Kreuz
arbeitete und die Beratungsstelle im Landkreis aufgebaut und vergrößert hat, schied leider aus persönlichen Gründen aus. Sie hat
viel geleistet und die Beratungsstelle im Landkreis etabliert. Die
Fußstapfen sind also nicht gerade klein.
Erst im Juli 2019 bin ich hier beim Blauen Kreuz in Ottobrunn neu
ins Team gekommen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass
das Vertrauen in mich für die Position der Regionalen Leitung so
schnell da war und ich so viel Zuspruch erfahren durfte. In meiner vorherigen Arbeitsstelle in Regensburg war ich auch schon in
einer Leitungsposition im Suchtbereich und weiß daher, was das
bedeutet. Aber jede Stelle bringt neue Anforderungen mit sich.
Meine Sorge, mir könnte nach meinem berufsbegleitenden Masterstudium und der Suchttherapeutenausbildung langweilig werden,
ist somit völlig unberechtigt. Um den frischen Wind gleich sichtbar zu machen, haben wir Ende 2020 die Beratungsstelle etwas
renoviert: eine „kleine“ Entrümpelungsaktion, frische Farbe, eine
Teppichreinigung und neue Bilder sollen die Wohlfühlatmosphäre
noch weiter verbessern. Ich freue mich auf weitere Veränderungen,
eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Stellen.
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Vernetzung und Arbeitskreise
• Selbsthilfe des Blaues Kreuz München e.V.: Anfang des Jahres
haben wir wieder die Gruppenleiter und deren Stellvertreter
der Selbsthilfegruppen des Blaues Kreuz München e.V. in der
Umgebung zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen, um
die gegenseitige Vermittlung und Vernetzung zu verbessern.
• Erziehungsberatung: Der Kontakt zur Erziehungsberatungsstelle
wurde intensiviert. Das geplante Treffen konnte zwar coronabedingt nicht stattfinden, jedoch arbeiten wir auch jetzt schon eng
zusammen, wenn es um Sucht in Familien geht.
• Aktionstag Suchtberatung/Caritas Garching: Am 04. November
fand der bundesweite „Aktionstag Suchtberatung“ statt. Zusammen mit der Suchtberatungsstelle der Caritas in Garching, haben
wir die Fraktionen des Landkreises München zu einem runden
Tisch eingeladen. Leider musste die Veranstaltung aufgrund der
Coronabeschränkungen abgesagt werden.
• AK Kinder und Familie in Ottobrunn: Da der Arbeitskreis aufgrund Corona nicht persönlich stattfinden konnte, haben wir als
geplanter Gastgeber ein virtuelles Treffen organisiert, das gut
funktionierte und den Stellen einen guten Austausch untereinander bot.
• Der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) zu Gast beim Blaukreuz-Zentrum Ottobrunn. Eine gute Kooperation mit dem SPDI
(Sozialpsychiatrischen Dienst) Ottobrunn konnten wir im Februar
noch bevor die Kontaktbeschränkungen durch Corona auf uns
zukamen, vertiefen. Die Sitzung des Gemeindepsychiatrischen
Verbunds (GPV) die immer vom Ottobrunner SPDI organisiert
wird, fand zum ersten Mal in Räumlichkeiten der teilnehmenden
Organisationen statt. Somit hatten wir die Chance in unseren
Räumlichkeiten über 25 Personen zum Kennenlernen unserer Beratungsstelle und zum gemeinsamen Austausch begrüßen zu dürfen. Ein erfolgreicher Nachmittag für die Vernetzung
der verschiedenen gemeindepsychiatrischen Einrichtungen. +

Teilnahme am Pilotprojekt: Familienorientierte Suchtarbeit
Wir wurden bei dem vom Gesundheitsministerium geförderten,
bundesweiten Projekt „Familienorientierte Suchtarbeit zur Stärkung elterlicher Kompetenzen“ als Pilotberatungsstelle ausgewählt, um die beiden durchführenden Verbände (Gesamtverband
für Suchthilfe e. V. und dem Deutschen Caritasverband e.V.) bei
der Entwicklung eines Rahmenkonzepts zu unterstützen. Dieses
Rahmenkonzept soll dann bundesweit allen Suchtberatungsstellen
zur Verfügung gestellt werden, die ihre Arbeit familienorientierter
ausrichten möchten. Obwohl die Erprobungsphase des Konzepts
wegen Corona nicht in der geplanten Form möglich war, haben wir
dennoch das Konzept bereits angewandt und freuen uns, wenn
auch andere Beratungsstellen nächstes Jahr – nach Abschluss des
Projekts – davon profitieren können.

Kinder aus suchtbelasteten Familien
Vom 09.-15. Februar fand die bundesweite Aktionswoche „Vergessenen Kindern eine Stimme geben“ statt. In dieser Woche sollte
der Blick auf Kinder aus suchtbelasteten Familien gelenkt werden.
Wir boten zwei zusätzliche telefonische Sprechstunden zum Thema
an, in der sich vor allem Angehörige an uns wandten. Zudem nahmen wir die Themenwoche als Anlass, auch in den Medien mehr
Aufmerksamkeit auf die „vergessenen Kinder“ zu lenken. Mit Hilfe
von telefonischen, aber auch live durchgeführten Interviews mit
uns wurden Artikel in drei Zeitungen (Hallo, Münchner Merkur,
Süd-Ostkurier) zum Thema veröffentlicht. +
Sandra Wendl
Sozialpädagogin (B.A.), Suchttherapeutin (M.Sc.)
Regionale Leitung

Außensprechstunden in Sauerlach und Deisenhofen
Während des Corona-Lockdowns mussten auch unsere
Außensprechstunden ausfallen. Anschließend entschieden wir
uns dazu, die offenen Sprechstunden entfallen zu lassen und nur
noch Termine nach Vereinbarung anzubieten.

An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei dem motivierten Team in Ottobrunn bedanken, das mich in dieser stressigen
Anfangsphase so super unterstützt hat! Ich bin sicher, da kann
auch 2021 nichts schief gehen! +
Sandra Wendl
Sozialpädagogin (B.A.)
Suchttherapeutin (M.Sc.)
Regionale Leitung

Somit ist in Oberhaching/Deisenhofen nach telefonischer Vereinbarung jeden 1. und 3. Donnerstagvormittag im Monat von 9 bis 12
Uhr Sandra Wendl Ansprechpartnerin für Betroffene und Angehörige von Suchtkranken im Pfarrheim St. Bartholomäus anzutreffen.
Im Rathaus Sauerlach ist Linda Barth jeden 2. und 4. Dienstagvormittag im Monat von 9 bis 12 Uhr nach telefonischer Vereinbarung
Ansprechpartnerin für Betroffene und Angehörige von Suchtkranken und Interessierten. Im Untergeschoss des Rathauses sind wir
aufgrund eines vorhandenen Fahrstuhls auch barrierefrei erreichbar.
Die Außensprechstunden bieten uns die Möglichkeit Betroffene
und Angehörige aus der Region zu beraten und zu begleiten und
ihnen eine Unterstützung vor Ort anbieten zu können. Deshalb
möchten wir uns bei der Gemeinde Sauerlach und Bürgermeisterin Barbara Bogner, sowie bei dem Pfarrverband St. Bartholomäus,
insbesondere dem dortigen Pfarrer Emmeran Hilger und dem
Familienzentrum St. Bartholomäus für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und die Unterstützung bedanken. +
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Ambulante Rehabilitation Alkoholabhängigkeit

Fachstelle Glücksspielsucht
Was macht es mit problematischen und pathologischen Glücksspieler*innen, wenn während der Lockdowns Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros geschlossen sind?

An alle Klient*innen ein großes Dankeschön für ihr Vertrauen und
ihre Mitgestaltung!“

„Es gibt ein Leben nach der Maske. Ich freue mich schon auf die
Gesichter meiner Gruppenmitglieder. Bis dahin bleiben sie verheißungsvolles Geheimnis.“ Frau F., seit Oktober 2020 in der AR.

Und erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt ...
Ich selbst war noch im Januar beim Mitarbeitertreffen in Holzhausen, im Februar führten wir in unserer AR-Gruppe ein neues
Testverfahren ein (PSSI), die Gruppe war stabil und wuchs weiter zusammen, wir nahmen stetig neue Klient*innen auf, verabschiedeten etliche regulär. Wir hatten eine sehr ansprechende
Broschüre für die Indikativgruppen erstellt – ich wäre am liebsten selbst zu vielen Angeboten gegangen, bereitete mich auf die
eigene Gruppe vor: Stressbewältigung Anfang März! Als diese
Gruppe dann stattfand – wie sich herausstellte, war es die letzte
für das laufende Jahr 2020 – durften wir uns schon nicht mehr die
Hand geben zur Begrüßung und zum Abschied, da war ein Virus
unterwegs. Und kurz darauf mussten wir uns mit einem „Lockdown“ auseinandersetzen!

Das klingt auf den ersten Blick nach einer guten Gelegenheit.
Wäre da nicht das umfangreiche (illegale) Online-Glücksspielangebot und die massive Werbung der Online-Glücksspielanbieter. Zudem entstehen durch die Corona-Krise Risikofaktoren und
besondere Belastungen, die eine Glücksspielsucht begünstigen
können. Beispiele wären da Kurzarbeit, geringere Löhne, drohender Arbeitsplatzverlust, Existenzängste, Langeweile, Einsamkeit,
weniger Freizeitmöglichkeiten und weniger soziale Kontakte oder
geringere soziale Kontrolle im Homeoffice.

Die Arbeit veränderte sich, wir stellten um auf telefonische Einzelgespräche, die Gruppen fielen aus. Wir hatten heiße Ohren und
der Satz „Ich weiß nicht, was ich sagen soll?!?“ erhielt eine völlig
neue Bedeutung. Was macht man mit Schweigen, wenn man sich
nicht sieht? Was macht man mit Trauer, wenn man den anderen
nur mehr mit Worten trösten kann? Und dennoch haben wir auch
viel gelacht und gelernt.

Zum Ende des Jahres stecken wir mitten im zweiten Lockdown und
genau diese Themen beschäftigen und belasten die Menschen, die
derzeit bei uns Hilfe suchen. Dennoch blicken wir zuversichtlich
in das neue Jahr und stellen uns weiterhin den besonderen Herausforderungen, um Menschen mit Glücksspielproblematik individuell und professionell unterstützen und begleiten zu können! +

Vieles veränderte sich, vieles mussten wir – wöchentlich – neu
besprechen, vereinbaren, ausprobieren, lernen, managen.

Aktionstag gegen Glücksspielsucht 2020 – Zwerge und Masken
Die „Aktionszwerge“ des Blauen Kreuzes, welche bereits im letzten Jahr im Einsatz waren, hatten dabei auch dieses Jahr wieder
Einiges zu tun. Sie wurden zusammen mit ihren Protestschildern
vor der Kontakt- und Begegnungsstätte in Schwabing platziert.
Außerdem wurde eine Reihe von Plakaten, welche die Glücksspielsucht genauer beschrieben, aufgehängt und eine große Auswahl
aus Give-aways, wie z.B. Mundschutzmasken, Einkaufschips und
Informationsmaterial rund um dieses Thema zur Verfügung gestellt.
So konnten sich Interessierte ein Bild davon machen, warum Glücksspiel ein Suchtrisiko darstellt. Wobei mehrere Personen bei etwaigen Fragen das Gespräch mit unseren Mitarbeiter*innen suchten
und ihr Verständnis erweitern konnten. Auch Personen, die gerade
das benachbarte Wettbüro verließen, kamen nicht darum herum,
mit unserer Aktion konfrontiert zu werden. Da der Glücksspieltag
so gut aufgenommen wurde, beschlossen wir sogar kurzerhand
ihn um einen Tag zu verlängern! +
Hilke Dirks
Fachstelle Glücksspielsucht
Sozialpädagogin B.A.
Suchttherapeutin M.Sc
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rigen Zeiten professionelle Betreuung vom Blauen Kreuz, gut und
sicher. Ich erlebe meine Therapie als nicht beeinträchtigt.“ Herr K.,
seit November 2020 in der AR.

So endete unser Beitrag über die Ambulante Rehabilitation Alkoholabhängigkeit für den Jahresbericht 2019 vom Blaukreuz-Zentrum München.

Das ist eine Frage, die wir uns während des ersten coronabedingten Lockdowns im Frühjahr gestellt haben. Die bisherigen Erfahrungen aus den Beratungsgesprächen mit Betroffen und Angehörigen
sind sehr vielseitig. Einige der Betroffenen erlebten diese Zeit als
hilfreich und nutzten sie, um ihr Glücksspielverhalten zu verändern. Dem ein oder anderen war es schon davor klar, dass das
Glücksspielen außer Kontrolle geraten ist und der Wunsch nach
Veränderung wurde stärker. Also wieso nicht diese Chance nutzen, solange das Glücksspielangebot eingeschränkt verfügbar ist,
um endlich damit aufzuhören?

Der diesjährige bundesweite Aktionstag gegen Glücksspielsucht
fand am Mittwoch, den 30. September statt und mit dabei war
natürlich auch das Blaukreuz-Zentrum München. Dabei war es
uns erneut ein Anliegen die Menschen über die Gefahren, die das
Glücksspiel mit sich bringt zu informieren und aufzuklären.

„Für das nächste Jahr erhoffen wir uns eine ebenso stabile und interessante wie lehrreiche Gruppe – der „Nachwuchs“ steht schon in
den Startlöchern. Es kann losgehen und weitergehen!

Was blieb? Sie! Unsere Klientel! sie hielt mit, sie hielt Stand, sie
hielt aus, Sie blieb bei uns! Sie nahm Wartezeiten in Kauf, später
Gruppensitzungen mit Abstand und „Mund-Nase-Bedeckung“.
Immer wieder fragen wir, ob wir uns wohl ohne Maske auf der
Straße erkennen würden ... Wir wollen Maskenseminare anbieten,
wie man diese Dinger richtig trägt ...
Wir mussten die Größe der Gruppe verkleinern, mitunter wechselten wir Therapeutinnen uns ab, damit wir die Gruppe nicht aufteilen mussten. Wir lernten und lernen, laut und deutlich zu sprechen.
Wir desinfizieren, wir lüften. Und wieder stehen Neuaufnahmen
in den Startlöchern, und wieder sind wir gerührt über so eine
herzliche, liebevolle und fürsorgliche Gruppe, wenngleich wir den
einen oder anderen Rückfall nicht verhindern konnten. Zu hören,
dass die Gruppe – trotz oder gerade wegen der ganzen schwierigen Umstände – ein bisschen „Zuhause und Heimat“ geworden
ist und Halt gibt – dem können wir nichts hinzufügen, außer dass
wir uns geehrt fühlen.
Und zum Schluss noch ein paar Stimmen von unseren aktuellen
AR-Klient*innen, wie sie die Zeit, seit sie bei uns sind, erleben:
„Trotz Corona wird der Ablauf in Gruppen- und Einzelterminen
strukturiert umgesetzt. Ich fühle mich durch die, auch in schwie-

„Als ich (...) aufs Blaue Kreuz stieß, war mir nach einem kurzen Beratungsgespräch intuitiv klar: Das ist das Richtige für mich, mit den
richtigen Leuten an Bord. Ab da war dann alles einfach - und ist es
bis heute. Obwohl Corona und der verordnete Lockdown sich etwas
bremsend auswirkten, startete die Therapie unverhältnismäßig flott.
Die ersten Einzelgespräche mit meiner Therapeutin und unsere psychotherapeutische Arbeit erfolgten per Telefon. Für mich war das
unkompliziert und sehr effektiv. Als wir uns ein paar Wochen später maskiert von Angesicht zu Angesicht gegenübersaßen, war das
ebenfalls prima, problemlos und zielgerichtet - nicht zuletzt, weil mir
so manches schon klarer war, und die Chemie stimmte ohnehin.
Ganz ähnlich war es bei den nun ebenfalls beginnenden Gruppengesprächen (...). Kurz: es passte einfach, und es kommt was dabei
raus.“ Herr H., seit März 2020 in der AR.
In diesem Sinne: VIELEN DANK! +
Caroline Tempel
Diplom-Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin

Corona Management in der ambulanten Rehabilitation in der
Aussenstelle Ottobrunn
Die Corona-Pandemie fordert bis heute viel Flexibilität von allen
Beteiligten. Während nach dem ersten Lockdown die Beratungen
mit Einhaltung der Schutzmaßnahmen (AHA) wieder fast „normal“ angelaufen sind, so müssen wir alle bis heute viel Flexibilität mitbringen.
Während des Lockdowns, bei dem Gespräche nur telefonisch
durchgeführt wurden, und die AR-Gruppen entfallen mussten,
gaben wir unseren Teilnehmern wöchentlich themenspezifisch
Input und dazu passende Aufgaben per E-Mail, die dann im Einzelgespräch am Telefon besprochen wurden. Nach dem Lockdown
im Frühjahr startete unsere AR-Gruppe auf zwei Abende verteilt
wieder neu. Sowohl die Klient*innen, als auch wir Therapeutinnen
bedauerten die Gruppenteilung zu Beginn. Dann fanden sich zum
Glück alle Beteiligten in ihrer neuen Rolle mit den neuen Rahmenbedingungen ein.
Wie auch die Klient*innen aus der ambulanten Rehabilitation sich
während des Lockdowns mit dem Thema „Reframing“ (umdeuten – etwas Positives rausziehen) auseinandersetzen durften, so
können auch wir verschiedene positive Aspekte der Pandemie in
unserer Arbeit erkennen. Die Technik ist vorangeschritten und wir
haben die Möglichkeit Video-Beratung durchzuführen und sogar
Teamsitzungen und Arbeitskreise online stattfinden zu lassen. +
Sandra Wendl
Sozialpädagogin B.A., Suchttherapeutin M.Sc.
Regionale Leitung
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Wachsende Ambulante Nachsorge trotz Corona-Pandemie

Kontakt- und Begegnungsstätte (KuB)

Unser Dank gilt in vielerlei Hinsicht unseren Kooperationspartnern. Durch eine fortlaufende Finanzierung der Kostenträger war
es möglich, unsere Klient*innen seit Beginn der Corona-Pandemie
weiterhin in deren Abstinenzziel zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den stationären Rehabilitationseinrichtungen funktionierte
trotz der neuen Abläufe aufgrund der Kontaktbeschränkungen reibungslos. Durch diese erfolgreiche Zusammenarbeit ist es unseren Klient*innen möglich, einen nahtlosen Übergang der einzelnen
unterstützenden Angebote in Anspruch nehmen zu können.

Was für eine Jahr in der Kontakt- und Begegnungsstätte und wie wir 2020 vieles unter einen Hut brachten:

Unser junges motiviertes Nachsorge-Team umfasst insgesamt fünf
Mitarbeiter*innen verschiedener Fachrichtungen (Psycholog*innen; Sozialpädagog*innen mit suchttherapeutischer Ausbildung).
Wir freuen uns im neuen Jahr auf eine weiterhin so zielführende
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern. +
Johannes Zimmermann
Psychologe M.Sc.

Unser Angebot umfasst derzeit drei Gruppen an verschiedenen
Standorten und Uhrzeiten in München. Glücklicherweise konnten und können wir die strengen Schutzmaßnahmen aufgrund
unserer Räumlichkeiten und der disziplinierten Zusammenarbeit
gut umsetzten. Ab Januar 2021 ist eine weitere Gruppe geplant.

Betreutes Einzelwohnen
Wie in den meisten anderen Bereichen, hat die Coronapandemie
auch die Arbeit im Bereich Betreutes Einzelwohnen maßgeblich
beeinflusst. Von zwei wöchentlichen face-to-face Terminen, in
denen wir die Klient*innen in verschiedenen Bereichen (Gestaltung persönlicher Beziehungen, Selbstversorgung und Wohnen,
arbeitsähnliche Tätigkeiten, Tagesgestaltung und Umgang mit der
Erkrankung) unterstützen, sowie einmal wöchentlich einem Gruppentermin, in dem sie die Möglichkeit bekommen, sich untereinander
auszutauschen, waren wir während des „Lockdowns“ gezwungen,
unsere Kontakte auf mehrere telefonische Termine pro Woche zu
begrenzen. Dies war nicht nur eine Umstellung für unsere Klient*innen sondern auch für uns als Mitarbeiter*innen.
Entgegen unseren Befürchtungen wurde diese Alternative jedoch
gut angenommen und genutzt. Auch Rückfälle konnten durch
den weiter andauernden engmaschigen Kontakt weitestgehend
vermieden werden. Jedoch waren wir alle froh, uns im April unter
strengen Schutzmaßnahmen wieder persönlich treffen zu können. Gerade im Bereich Betreutes Einzelwohnen ist der persönliche Kontakt enorm wichtig, um Vereinsamung zu vermeiden und
die wenigen sozialen Kontakte aufrecht zu erhalten. Umso schöner
war es, nach einiger Zeit auch die Gruppe wieder eröffnen zu dürfen. Ausflüge, welche wir für dieses Jahr geplant hatten, müssen
leider noch immer ausfallen, sollen aber, sobald es wieder möglich ist, nachgeholt werden.

Nach wie vor sind die Kontakte natürlich noch immer nicht dasselbe
– Abstand halten und Maske tragen macht die Termine doch etwas
unpersönlicher – dennoch freuen wir uns darüber, nach und nach
wieder etwas mehr Normalität in unsere Arbeit bringen zu können.
Die Coronapandemie und die damit einhergehenden nötigen Anpassungen sollten aber nicht alles sein, womit unsere Klient*innen und
auch wir Mitarbeiter*innen zu kämpfen hatten.
Nach sieben Jahren hat uns unsere Fachbereichsleitung Richard
Brunner verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Das war
vor allem für unsere Klientel eine große und nicht immer einfache
Umstellung. Nachdem die Stelle kurzfristig unbesetzt war, durften wir im Oktober unsere neue Kollegin und Fachbereichsleitung
Monalisa Leder begrüßen. Wir sind froh, wieder jemand Tatkräftigen an unserer Seite zu haben. +
Alexandra Mair
Sozialpädagogin B.A.

Maßnahmen im Blauen Kreuz:
• weniger Gäste in unseren Räumen
• Regeln, wie AHA, Lüften
• täglich mehrmals Desinfektion
• mehr Datenerfassung und Kontrolle der
Maskenpflicht
• viel telefonischer Kontakterhalt
• mehr individuelle und ausführlichere
Gespräche

Unsere Gäste vermissten:
• Austausch mit Betroffenen
• Ausflüge
• entspannte Gesprächsrunden
• wöchentliche Gesundheitsstunde
• Feiern im Jahreslauf
• täglicher Input zur Selbsthilfe
• Frühstück und gemeinsames Kochen
• Tischspiele und Tischtennis
• das Werkeln

Was wird bleiben?
• intensive Einzelgespräche
• individuelle Unterstützung
• alte Gewohnheiten überprüfen
• Input für mehr Selbstfürsorge
• Spaziergänge u. selbst kochen üben
• an sicherem Ort bleiben
• stets Hilfe auch telefonisch und virtuell in
Anspruch nehmen können

Ein ungewöhnliches Jahr
es fehlten über Monate:
• 4 Samstagsöffnungszeiten im Monat
• viele Teile der Tagestrukturangebote
(Frühstück, feste Gruppen ...)
• Gruppengespräche zum Austausch
• ehrenamtliche Tätigkeiten
• Gruppenerlebnisse außer Haus
• Mitgestaltungmöglichkeiten

Zukünftig?
Werden wir sensibler sein mit neuen und fremden Ängsten und offener für abweichende Positionen? Können wir, alle Gäste und Mitarbeiter, bedachter und sorgfältiger sein beim Formulieren eigener
Ansichten? Gute Zeit, mal darüber nachzudenken.
Was eine Praktikantin sagt: „Ich habe mich gut eingelebt und bereits
viele Gäste kenngelernt. Meiner Meinung nach entgehen mir durch
die derzeitigen Auflagen für die KuB keine praktischen Erfahrungen, da für alle, Gäste und das Team, neue Situationen entstanden
sind, die es kreativ und zielführend zu bewältigen gilt. Das Miteinanderreden ist jetzt das wichtigste Werkzeug. Mich hat es gefreut,
dass alle Gäste offen sind und gern von ihrem nicht immer einfachen Leben erzählen. Statt gemeinsames Feiern an Weihnachten
bekommt jeder Gast einen der selbst gestalteten Adventskalender.
Man sieht ihnen die Freude darüber an. Danke für diese Erfahrungen.“
Einerseits Kontakt zu Gästen halten, besonders auch bei deren Krisen und in Notlagen. Andererseits persönliche Ansprache gewährleisten, weiter Tagesstruktur anbieten, einen suchtmittelfreien Ort
zum Aufenthalt bieten, Vermittlungsauftrag erfüllen.
In der ersten und zweiten Märzwoche 2020 kamen 139 bzw. 125
Gäste zu uns oder telefonierten mit der KuB. In der dritten Woche
mussten wir am Dienstag, 17.03.20 für den Publikumsverkehr schließen. Ausflüge für die nächste Zeit wurden abgesagt, das Frühstück
konnte nicht mehr angeboten werden und keine Selbsthilfegruppen stattfinden ...
Es erhöhten sich die telefonischen Kontakte, da viele ihre Erlaubnis zu dieser Art der Kontaktaufnahme kurzfristig gegeben haben.
Dreimal so viele Telefonkontakte verzeichneten wir nun. Das Wichtigste einer niederschwelligen Einrichtung ist, dass Jede und Jeder
ohne Anmeldung an beliebigen Tagen kommen kann. Trotz der
Ausgangsbeschränkungen in Bayern kamen in der darauffolgen-
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den Woche 63 Gäste zu uns und eine Woche darauf 31 Gäste. Ihnen war der persönliche Kontakt
mit den Mitarbeiter*innen sehr wichtig, um sich
psychisch zu stabilisieren. Diese fanden zumeist
im Freien statt.
Die Samstagsöffnungszeiten waren sehr beliebt
bei unseren Gästen, besonders für jene, die sich
in Arbeitsverhältnissen befinden.
Zwischen 8 und 14 Gäste trafen sich da bisher bei
uns. Wir bieten von Montag bis Freitag mehr Telefonzeiten und Einzelgespräche an.
Auszüge aus unserem Tätigkeitsprotokoll
Gästekontakte:
• viele telefonische Kontakte zu unseren Klient*innen (zwischen 30 und 60 Minuten pro
Gespräch)
• persönlicher Besuch durch Klient*innen in der
KuB (einzeln, mit Abstand, draußen) um zu
klären, wie sie sich den Alltag neu strukturieren können
• Anbieten von Gesprächen und lebenspraktischer Hilfe bei Rückfällen, dem Einkaufen
gehen und Behördenangelegenheiten
• Erarbeiten und einüben des Hygienekonzepts
mit unseren Gästen
• Gespräche über Alleinsein und Einsamkeit, über
Zukunftsängste und individuelle Möglichkeiten
neue angepasste Gewohnheiten einzuüben
• Anbieten kleiner Fahrradreparaturen mit den
Klient*innen gemeinsam im Freien, um deren
Mobilität und Unabhängigkeit gut zu erhalten.
Jahresbericht 2020 - BKZ München | 17

Zwischen den Telefonaten:
• Wir bereiten die bereits lange geplanten Malerarbeiten vor:
Regale und Schränke in allen Räumen ausräumen und Dinge
aussortieren, Löcher verspachteln, Blumen umtopfen...
• Dazu gehört es den Keller zu entrümpeln und die Fahrt zum
Wertstoffhof. Anschließend wurde durch die Maler der Diakonia gestrichen, damit unsere Räume wieder frisch aussehen.
•W
 ir gestalten einen angepassten Wochenplan mit Aktivitäten,
die es den Gästen ermöglichen, den geforderten Abstand zu
halten, sowie später die zeitweise Einführung unseres erweiterten Wochenprogramms mit unterschiedlichen Gruppen und
Aktivitäten, wie Tischtennis, Spaziergänge, Gesundheitsstunde,
Computerkurs, Darts. So die Theorie ... Starke Einschränkungen
mussten wir dann im März hinnehmen.
• Wir beginnen große Mengen Alltagsmasken (Mund-NasenSchutz) für Kolleg*innen und Gäste zu nähen (täglich 5 Stunden
mit 2 Mitarbeiterinnen). Pro Maske benötigen wir ca. 25 Minuten

Corona-Kundenbefragung
Ergebnisse der CORONA- Kundenbefragung 2020
Insgesamt wurden 127 Personen im Juni 2020 befragt.

Geschlecht
Befragte

• Wir eruieren, welche Unterstützungen für Betroffene bei Krisen und Rückfällen zu welchen Bedingungen im nahen Umfeld
aktuell möglich sind.
• Wir bieten viel Unterstützung bei digitalen Aufgaben der Gäste
(Bewerbungen, Behördenangelegenheiten, Anträge etc.), auch
um z.B. geänderten Behördenvorschriften (kontaktlos) nachzukommen.
• Wir geben tagesaktuelle Infos zu gerade geltenden allgemeingültigen Alltagsregeln.
• Wir führen täglich Gespräche zu bisherigen Normen und persönlichen Gewohnheiten, die gerade in Frage gestellt scheinen,
entwickeln gemeinsam Alternativen und diskutieren neue Sichtweisen zur eigenen Resilienz.
• Wir halten telefonische Kontakte zu anderen KuBs zum Austausch über aktuelle Angebote.
• Wir informieren über aktuelle Möglichkeiten für ältere Gäste,
die Schwierigkeiten haben ihren gewohnten Alltag zu erhalten.
Wir bleiben gesund und optimistisch.
Erinnern wir uns an gelebte Solidarität, auch an die netten hilfsbereiten Nachbarn. +
Team KuB

weiblich
männlich
divers
k.A.
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Summe
38
87
0
2

Prozent

Befragte

29,9%
68,5%
0,0%
1,6%

selbst betroffen
Angehörige/-r
k.A.

Suchtproblematik (mehrfach möglich)
Befragte
Alkohol
Glücksspiel
Medikamente
Drogen
Mediensucht
sonstige Sucht

Summe
98
19
5
7
1
4

Summe
85
12
30

Prozent
66,9%
9,4%
23,6%

Alter
Prozent

Befragte

73,1%
14,2%
3,7%
5,2%
0,7%
3,0%

22 - 27
28 - 34
35 - 49
50 - 64
65+
k.A.

Summe
6
14
37
59
8
3

Prozent
4,4%
10,4%
27,4%
43,7%
5,9%
8,1%

Durch das BKZM wurde ich während Corona folgendermaßen betreut (mehrfach möglich)

Während dieser Zeit fühlte ich mich folgendermaßen
unterstützt

Befragte

Prozent

Befragte

61,0%
29,9%
7,9%
1,1%
0,6%

sehr gut
gut
schlecht
sehr schlecht
k.A.

telefonisch
Face-to-Face
per Email
per Brief
k.A.
zum Nähen, da diese aus zwei Lagen Stoff, einem Draht an der
Nase (Draht wird an den Enden gebogen und ummantelt damit
er nicht rostet oder ins Gesicht sticht.) und einer Tasche zum
Einlegen eines Filters. Insgesamt entstanden so ca. 200 Masken
(unser Maskottchen bekam natürlich auch eine schicke Maske).
• Wir erstellen ein Hygienekonzept. Dazu vermessen wir die Räume,
um Sitzmöglichkeiten mit 1,5 Meter Abstand anbieten zu können.
•E
 s wird eine „Station“ mit Desinfektionsmitteln am Eingang installiert, mit den auszufüllenden Dokumenten und den genähten
Masken zum Verleih.
•W
 ir versenden den aktuellen Monatsflyer an Hausärzte, Psychiater und andere Institutionen. Mit dem Arbeitskreis Kontakt- u.
Begegnungsstätten im Bezirk Oberbayern stehen wir virtuell
im Erfahrungsaustausch und geben uns gegenseitig Feedback
und Zuversicht.
• Wir gewähren unseren Gästen tägliche persönliche Kontaktaufnahme (einzeln und mit Abstand) um zu klären, wie der Alltag
jetzt individuell strukturiert werden kann.

Betroffenheit

Summe
108
53
14
2
1

Summe
90
37
0
0
0

Die Atmosphäre bei telefonischen Kontakten empfand
ich als

Mein Anliegen konnte ich wie folgt klären

Befragte

Prozent

Befragte

65,4%
29,1%
2,4%
0,0%

sehr gut
gut
schlecht
k.A.

sehr angenehm
eher angenehm
eher unangenehm
sehr unangenehm

Summe
83
37
3
0

Summe
84
38
3
2

Prozent
70,9%
29,1%
0,0%
0,0%
0,0%

Prozent
66,1%
29,9%
2,4%
1,6%
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Ausbildung im Blaukreuz-Zentrum München
Studienpraktikum von Luis Spermann
Hallo, ich heiße Luis Spermann und habe acht viel zu kurze Wochen ein Praktikum im Blaukreuz-Zentrum
München absolviert. Aktuell befinde ich mich im Masterstudiengang Psychologie an der Universität der Bundeswehr in München.
Die Suchtberatung kannte ich vor meinem Praktikum nur aus einschlägigen Werbungen der BZgA. Der
Bereich Sucht erschien mir schon länger ein spannendes Arbeitsfeld zu sein und es war eine sehr interessante Erfahrung beim Blauen Kreuz mit den verschiedensten Professionen an der niederschwelligen Beratung, Prävention und Nachbetreuung teilzuhaben und auch teils aktiv mitwirken zu können.
Meine Aufgaben bestanden darin, die Verwaltung und die Berater*innen zu unterstützen und durch Teilnahme
an verschiedensten Maßnahmen neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. Hierbei konnte ich von den
verschiedenen Professionen und Erfahrungen der Berater*innen und der Klient*innen mit dem Thema Sucht
sehr profitieren. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen, sofort ins Team integriert und bei Fragen und
Problemen immer unterstützt. Die Zeit hier war sehr lehrreich und prägend und ich würde dieses Praktikum
auch allen empfehlen, die ihre Erfahrungen im Fachbereich der Suchtberatung erweitern möchten oder später planen sich in diese Richtung zu spezialisieren.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei der Leitung und den Mitarbeiter*innen des Blaukreuz-Zentrums München für die Chance ein Praktikum bei Ihnen absolvieren zu dürfen und für die tolle Zeit bedanken.
Vielen Dank für alles!
Bedanken möchte ich mich auch bei den betroffenen Klient*innen und deren Angehörigen, die mir erlaubten bei den intimen Gesprächen anwesend zu sein und sie auch in ausgewählten Angelegenheiten unterstützen zu dürfen.
Luis Spermann
Psychologiestudent

Mein Suchtverhalten hat sich während dieser Phase

Der Wunsch nach zukünftiger telefonischer Beratung

Befragte

Prozent

Befragte

41,1%
45,0%
1,6%
0,0%
12,4%

ja, jederzeit
vielleicht
eher weniger
nein
k.A.

gebessert
unverändert
verschlechtert
neu aufgetreten
k.A.

Summe
53
58
2
0
16

Summe
54
35
22
16
0

Prozent
42,5%
27,6%
17,3%
12,6%
0,0%

Wunsch nach zukünftiger virtueller Beratung

Ich befinde mich derzeit in folgendem Angebot des
BKZM (mehrfach möglich)

Befragte

Prozent

Befragte

25,2%
22,8%
22,0%
26,8%
3,1%

Beratung/Vermittlung
ambulante Entwöhnung
Suchtnachsorge
Kontakt- und Begegnungsstätte
Betreutes Einzelwohnen
k.A.

ja, jederzeit
vielleicht
eher weniger
nein
k.A.

Summe
32
29
28
34
4

Summe
49
29
0
0
15
34

Prozent
35,8%
21,2%
0,0%
0,0%
10,9%
0,0%

Studienpraktikum von Elias Stessun
Mein Name ist Elias Stessun und ich hatte das Glück im Rahmen meines Studiums der Psychologie im Bachelor an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport zehn Wochen als Praktikant in der Hauptstelle
des Blaukreuz-Zentrums München mitwirken zu dürfen.
In meiner beruflichen Vergangenheit konnte ich zwar durch Mitarbeit in einigen (psycho-)sozialen Einrichtungen bereits etliche wertvolle Erfahrungen sammeln, jedoch noch nie in einem solchen Rahmen, wie es
mir in der Kurfürstenstraße ermöglicht wurde. Mir wurden hier viele wertvolle Einblicke in das Schaffen einer
psychosozialen Institution ermöglicht.
So war es zum einem sehr gedeihlich als Beisitzer beratende Gespräche miterleben und mich anschließend
mit den Psycholog*innen und Sozialpädagog*innen fachlich darüber austauschen zu können, wodurch ich
über Gesprächsstrategien oder Auffälligkeiten aufgeklärt wurde. Zum anderen konnte ich Prozesse in beratenden Tätigkeiten nicht nur beobachten, sondern mich auch selbst daran beteiligen, indem mir beispielsweise einige Aufgaben der sog. Vermittlung zu Teil wurden, hierbei durfte ich bspw. Sozialberichte verfassen
und dabei auch die Klient*innen miteinbeziehen. Doch auch durch die Mithilfe bei der Arbeit im Büro, wie
den Telefondienst oder die Organisation der Termine, die ich mit Freude erledigte, konnte ich meine Fertigkeiten ausbauen.
Das absolute Highlight meiner Mitarbeit beim BKZ war allerdings die Möglichkeit, selbst Gespräche mit
betroffenen Menschen führen zu können. Eine Herausforderung, der ich mich mit Vergnügen stellte und die
ich nie vergessen werde, denn es war das erste Mal, dass ich meine Kompetenzen in einem derartigen Setting trainieren konnte.
Es ist nicht selbstverständlich, dass einem Praktikanten solche Aufgaben zugetraut werden und dafür möchte
ich meinem Praktikumsanleiter Johannes Zimmermann sowie natürlich allen anderen Kolleg*innen danken.
Eine solch herzliche Aufnahme und Integration in den Arbeitsalltag hätte ich nicht erwartet. Vom ersten Tag
an fühlte ich mich hier willkommen! Ich habe hier sehr viele lehrreiche Stunden verbracht und mein Wissen
hat sich, nicht nur im Kontext der Suchttherapie, sondern auch in massenweise anderen Bereichen, vergrößert.
Ein besonderer Dank richtet sich an alle Personen, die es mir erlaubten an ihren Beratungssitzungen teilzunehmen, da sie mir so die Okkasion gaben, praxisnahe Einsichten zu bekommen, die für mich eine fördernde Wirkung hatten.
Elias Stessun
Psychologiestudent
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Berichte aus dem Team des Blaukreuz-Zentrums München
Vorstellung Babette Geiger
Mein Name ist Babette Geiger, und ich bin seit Dezember 2019 in der Außenstelle Ost des Blaukreuz-Zentrums München in Teilzeit tätig. Hier leite ich mit meinem Kollegen Michael Thomann die ambulante Nachsorge-Gruppe, bin als Bezugstherapeutin tätig und berate Klient*innen, die von einer Alkohol-, Medikamenten-,
Glücksspiel- oder Medienabhängigkeit betroffen sind, sowie deren Angehörige.
Nach dem Abschluss meines Psychologiestudiums habe ich zunächst an der Universität in Lehre und Forschung gearbeitet, dabei aber schnell festgestellt, dass mein Herz eigentlich für die therapeutische Arbeit
schlägt. Daher absolviere ich seit 2015 die Weiterbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin mit dem
Schwerpunkt Verhaltenstherapie bei der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM) in München.
Im Rahmen dieser Ausbildung habe ich bei Stationen in einer Fachklinik für medizinische Rehabilitation, einer
psychiatrischen Klinik sowie einer Einrichtung für ambulante psychosomatische Rehabilitation bereits ein
weites Behandlungsspektrum kennen gelernt, wobei der Umgang mit Abhängigkeitserkrankungen immer
wieder eine Rolle gespielt hat. Parallel dazu führe ich seit Mai 2018 in der Ambulanz der AVM Psychotherapien bei Patient*innen mit einer Vielzahl von Störungsbildern durch.
Die Bewerbung beim Blauen Kreuz ist rückblickend eine sehr passende Fortsetzung eines Berufswegs im
Suchtbereich, der sich schon im Studium und durch eine langjährige wissenschaftliche Nebentätigkeit bei der
Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) abgezeichnet hat. Im Blaukreuz-Zentrum München Ost durfte ich mich bereits bei der Konzeption eines Angebots zum Thema Medienabhängigkeit einbringen und kann gleichzeitig in der Arbeit mit unseren Klient*innen ganz praktisch – und in der
Beratung ohne weitere Hürden für die Betroffenen – therapeutische Unterstützung anbieten.
Die wertschätzende Arbeitsatmosphäre, die sich schon bei der herzlichen Aufnahme im Blaukreuz-Zentrum
München zeigte, die Unkompliziertheit der sehr bereichernden multiprofessionellen Zusammenarbeit und die
gegenseitige Unterstützung im Team der Außenstelle Ost haben es mir leicht gemacht, mich bei der neuen
Arbeit wohlzufühlen, selbst während der Herausforderungen der Corona-Krise. Ich freue mich sehr darauf,
in diesem abwechslungsreichen und für mich sehr sinnstiftenden Arbeitsfeld auch weiterhin viele wertvolle
Erfahrungen zu sammeln.
Babette Geiger
Psychologin M.Sc.

Vorstellung Monalisa Leder
Mein Name ist Monalisa Leder und ich bin seit Oktober 2020 im Betreuten Einzelwohnen als Fachbereichsleitung und sozialpädagogische Betreuerin und Beraterin im Blaukreuz-Zentrum München tätig. Das Büro
befindet sich zwar in der Hauptstelle Schwabing, allerdings trifft man mich dort nicht oft an, da ich in erster
Linie unterwegs bin und die Klient*innen in ihrem Zuhause aufsuche oder sie beispielsweise bei anstehenden Terminen begleite.
Nachdem ich lange Zeit in der Kinder-und Jugendhilfe beschäftigt war, entschloss ich mich mit Aufnahme des
Studiums in der Sozialen Arbeit mich vermehrt Themen der Resozialisierung zu widmen. Das gesamte Studium war davon geprägt und endete mit meiner Bachelorarbeit bei der ich mich mit dem Betreuten Wohnen
beschäftigte. Derzeit bin ich in den letzten Zügen meiner Masterarbeit, wobei ich mich intensiv mit suchtspezifischen Themen auseinander setzte.
In der Vergangenheit habe ich unter anderem im Betreuten Wohnen mit jungen Menschen zusammen gearbeitet und später mit Erwachsenen in einer Therapeutischen Wohngemeinschaft, sowie im Betreuten Wohnen mit dem Fokus auf psychische Erkrankungen. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung bei der ich
Menschen mit Suchthintergrund begleiten und unterstützen darf.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Beschäftigten des Blaukreuz-Zentrums bedanken. Ich wurde
sehr herzlich aufgenommen und das schätze ich! Besonders Frau Mair und Herr Meyer, sowie die Klient*innen aus dem BEW haben mir den Einstieg erheblich erleichtert.
Ich freue mich weiterhin auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Monalisa Leder
Sozialpädagogin B.A.
Fachwirtin in Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)
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Vorstellung Elias Frank
Mein Name ist Elias Frank, ich bin Teil des Blaukreuz Teams seit dem 1. April 2020, in der Kurfürstenstraße.
Ich habe Soziale Arbeit studiert und 2019 mein Studium beendet, jetzt befinde ich mich im berufsbegleitenden Masterstudium.
Ich bin dem Blaukreuz–Zentrum München schon länger verbunden. Mein erstes Praktikum des Bachelorstudiums habe ich bereits in der Kontakt- und Begegnungsstätte gemacht. Im Anschluss absolvierte ich mein
halbjähriges Praktikum zum Abschluss meines Studiums ebenfalls beim Blaukreuz–Zentrum, diesmal in der
Beratungsstelle in der Kurfürstenstraße.
Ich finde das Arbeitsklima und die Professionalität der Arbeit des gesamten Teams super und habe mich
daher entschlossen hier meine berufliche Karriere zu beginnen. Ich arbeite immer montags, dienstags und
freitags und bin als Teilzeitkraft für den Bereich der Beratung angestellt.
Noch zwei Sätze zu mir, ich komme gebürtig aus Nürnberg, lebe aber schon seit meinem 16. Lebensjahr in
München und plane dies auch weiter zu tun. Meine große Leidenschaft ist der Sport, hier vor allem Judo-Leistungssport den ich seit meinem sechsten Lebensjahr betreibe. In diesem Sinne alles Gute und einen guten
Start ins neue Jahr 2021.
Elias Frank
Sozialpädagoge B.A.

Unser Dank

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. für seine 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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