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Wir bedanken uns bei allen, die das limit im letzten Jahr unterstützt haben. 
Unser besonderer Dank geht an: 

 

die Mitarbeiter*innen der Münchner Tafel, die uns mit Lebensmitteln beliefern; 
insbesondere an Frau Mauser sowie an die weiteren Fahrer*innen am Dienstag. 

 

Ein großer Dank auch an Frau Rockola und die Justin Rockola Soforthilfe, die durch ihre 
unbürokratische Unterstützung auch im Jahr 2019 so vielen Hilfesuchenden im limit 

weiterhelfen konnte. 

 

Frau Dr. Kasza ein herzliches Dankeschön für das großartige Engagement, welches sie in 
ihren wöchentlichen ehrenamtlichen medizinischen Beratungen im limit einbringt. 

 

Herrn Dr. Andreas Boele, der nun schon seit vielen Jahren jeden Freitag kostenlos rechtliche 
Fragen beantwortet. 

 

Rechtsanwalt Andreas Fischer, der uns nun auch schon seit einigen Jahren sehr engagiert in 
kniffligen rechtlichen Fragen zur Seite steht. 

 

Ein besonderer Dank geht an Rebecca Butz, die uns einmal pro Woche ehrenamtlich im 
Kontaktladen und im Beschäftigungsprojekt unterstützt hat. 

 

Herzlichsten Dank an Frau Polanski und der Bäckerei Huber in der Türkenstraße in 
Schwabing. Sie spenden uns seit Jahren regelmäßig zweimal in der Woche Backwaren und 

haben uns auch bei so manchen Festen mit süßen und salzigen Leckereien die Tage 
verschönert. 

 

Familie Schottenhamel und dem Küchenteam der Menterschwaige, die auch dieses Jahr 
wieder das traditionelle limit-Weihnachtsessen zu einem Festschmaus machten. 

 

Die Stiftung Adventskalender des Süddeutschen Zeitungsverlages, die mit einer großzügigen 
Spende von 10000€ ermöglichen das wir täglich für 60 Personen kochen können. 

Insbesondere geht dabei ein großes Dankeschön an Frau Niedermeier, die so viele unserer 
Besucher*innen mit wundervollen Weihnachtspaketen beglückt hat damit wir unsere 
besonders bedürftigen Besucher*innen auch hier eine Alltagshilfe bieten können. 

Zusätzlich hat uns die Stiftung SZ Adventskalender 2019 mit 2.963,35 Euro unterstützt. Für 
dieses Geld konnten wir drei neue Computer und einen Drucker kaufen, die nun zur 

Nutzung für unsere Besucher*innen im Kontaktladen zur Verfügung stehen. 
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Auch unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter möchten wir an dieser Stelle recht herzlich 
danken für die erneute Übernahme der Schirmherrschaft für den von uns veranstalteten 

jährlich stattfindenden Drogentotengedenktag am Marienplatz.  

 

Den Mitarbeiter*innen der Münchner – AIDS – Hilfe gilt unser herzlichster Dank für das 
Angebot der kostenlosen HIV- und Hep C – Testungen im limit und die super Kooperation 

dabei.   

 

Bedanken möchten wir uns auch bei der Familie Thiele und der Knorr-Bremse AG. Durch 
ihre Unterstützung werden wir einmal wöchentlich mit Essen aus der Werkskantine der 

Knorr-Bremse AG beliefert. Diese Unterstützung verschafft uns die Möglichkeit mit unserem 
Lebensmitteletat besser haushalten zu können. 

 

Ein weiter Dank geht an Abbvie Deutschland und  Gilead Sciences, die uns in dem 
Bemühen, unseren Klient*innen eine bessere Gesundheitsversorgung zu bieten, und bei der 

Fortbildung unserer Mitarbeiter*innen unterstützt haben. 

 

Wir möchten uns auch noch von ganzem Herzen bei all den Institutionen, Einrichtungen, 
Ämtern und anderen Menschen bedanken, die durch ihre herzliche und menschliche Art die 
tägliche Arbeit erst sinnvoll werden lassen und uns in der Haltung motivieren, dass wir das 

Richtige tun. 

 

Last but not least möchten wir uns bei unseren Besucher*innen für ihr Vertrauen und ihre 
Anregungen bedanken. Durch sie wird uns immer wieder klar, wie wichtig es ist, den Blick 

auch auf die „kleinen“ Dinge des Alltags zu richten. Wir freuen uns immer über deren 
lebhafte Beiträge und Rückmeldungen zu unseren Angeboten. So sind wir aufgefordert uns 
immer wieder mit den sich verändernden Bedarfen unserer Klientel auseinanderzusetzen 

und uns fachlich weiterzuentwickeln. 
 

Vielen Dank an Sie alle sagt Ihr limit Team 2019! 
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Vorwort  
 
Nachdem die Personalsituation im limit im Jahr 2018 durch zwei lange Krankheitsphasen 
von Mitarbeiter*innen geprägt war, konnten wir uns in diesem Jahr erfreulicher Weise 
wieder in voller Besetzung an die Arbeit machen. Anfang des Jahres verlies uns zwar leider 
unser langjähriger Mitarbeiter Geraldo Mietschke Richtung seiner Heimat Rostock aber wir 
konnten diese Stelle sofort mit Sven Maurer, der schon seit Mai 2018 als 
Krankheitsvertretung ausgeholfen hatte, nachbesetzen. Somit waren wir wieder wie 
gewohnt für unsere Besucher*innen da. Folglich konnten wir in diesem Jahr auch wieder 
einen höheren Besucher*innendurchschnitt verzeichnen, da natürlich auch diese spürten, 
dass wieder mehr Energie und Kapazitäten zur Verfügung standen. Eine weitere personelle 
Veränderung im limit Team ist die Ernennung von Vanessa Cramer zur Stellvertretenden 
Einrichtungsleitung. Aufgrund Olaf Ostermanns zusätzlicher Position als Stellvertretender 
Bereichsgeschäftsführer, die immer wieder viele Termine außerhalb des Kontaktladens 
fordert, war es für das Team sinnvoll einen zweiten Ansprechpartner zu bekommen.  
Auch im fachlichen Bereich waren wir wieder an verschiedenen Projekten beteiligt, um uns 
auch auf dieser Ebene für unsere Klientel einzusetzen. Neben der bereits im Oktober 2018 
gestarteten Beteiligung am Bayerischen Naloxon Modellprojekt, für dessen Koordination 
und Umsetzung wir für den Standort München verantwortlich sind, begannen wir auch mit 
der Teilnahme an der sogenannten DruSec Studie. In dieser deutschlandweiten Studie 
schickten auch wir leere Verpackungsmaterialien von Drogen, die uns unsere 
Besucher*innen zur Verfügung stellten, an ein Labor, um hierdurch anhand der 
Anhaftungen zu erfahren, welche Drogen mit welchen Wirkstoffgehalten in München 
derzeit verfügbar sind. Durch die Ergebnisse war es uns einerseits möglich unsere 
Besucher*innen beispielsweise vor den hohen Wirkstoffgehalten der Substanzen und 
möglichen Streckstoffen zu warnen die gerade im Umlauf sind. Andererseits werden die 
deutschlandweiten Ergebnisse einen Überblick über die Substanzlandschaft in Deutschland 
ermöglichen und hierbei auch auf regionale Unterschiede aufmerksam machen. Solch eine 
Studie ist bislang einmalig und könnte ein Wegbereiter sein für die Einführung von Drug 
Checking, welches bislang in Deutschland aufgrund rechtlicher Unsicherheiten nicht 
durchgeführt wird. Eines unserer Projekte, das uns weiterhin sehr am Herzen liegt, ist unsere 
jährlich stattfindende Safer Use Schulung für Condrobs Mitarbeiter*innen. In diesem Jahr 
wurden wir neuerdings auch von anderen Trägern angefragt. Zwei limit Mitarbeiterinnen 
hielten erfolgreiche Schulungen in Regenburg und in Nürnberg. Ein ganz besonderes 
Highlight war es zudem in diesem Jahr für uns, als eine Professorin der Katholischen 
Stiftungshochschule München uns für eine Forschungsarbeit anfragte, in der wir als 
Sozialarbeiter*innen der niedrigschwelligen akzeptierenden Suchthilfe im Fokus stehen 
sollen. Drei Wochen kam sie in unser Team, um unsere tägliche Arbeit als 
Sozialarbeiter*innen im Kontaktladen zu beobachten und zu beforschen. Die 
Forschungsergebnisse sind derzeit noch in Arbeit und wir sind jetzt schon alle sehr darauf 
gespannt.   
 
Um all dies zu ermöglichen, bedarf es einem hohen Engagement der Mitarbeiter*innen und 
somit möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Vielen Dank an alle 
Mitarbeiter*innen des limit, die täglich mit Leidenschaft, Einsatz und Motivation ihren 
Beitrag leisten. Ohne euch wären diese Arbeit und dieser Erfolg nicht möglich. 
Ein sehr schönes und erfolgreiches Jahr 2019 liegt nun hinter uns. Auf uns wartet ein neues 
Jahr mit neuen und alten Herausforderungen. Wir freuen uns alle auf die kommenden 
Monate und sind gespannt auf das was kommt.  

Vanessa Cramer, Stellvertretende Einrichtungsleitung 
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1. Das limit in Zahlen 
 
Nach dem personell sehr schwierigen Jahr 2018 spiegelt sich in den Besucher*innenzahlen 
2019 erfreulicherweise auch unsere vollständige Besetzung wider. Diese ermöglichte uns 
zudem, wieder mehr Öffnungstage (2019: 180) anzubieten.  In fast allen Bereichen sind 
unsere Zahlen im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Ganz egal ob es die Zahl der 
Besucher*innen, Beratungszahlen oder auch die Zahlen im Beschäftigungsprojekt sind, wir 
konnten das sehr hohe Niveau der letzten Jahre in nahezu allen Bereichen wieder erreichen, 
wenn nicht gar steigern. Wir sehen es als großen Erfolg, dass die Zahlen nach dem 
schwierigen Vorjahr in so kurzer Zeit wieder erreicht werden konnten. Dies ist vor allem den 
Besucher*innen zu verdanken, die ihr langjähriges Vertrauen in uns nicht verloren haben. 
Unser Besucherschnitt konnte mit 67,06 Besucher*innen pro Öffnungstag den Wert des 
Jahres 2017 von 67,88 fast wieder erreichen. 
 

1.1 Besucher*innenzahl 
 

 
 
Mit 12070 Kontakten an 180 Öffnungstagen konnte das limit im Jahr 2019 die hohe 
Besucher*innenzahl aus den Jahren vor dem personellen Engpass (2017: 12015 Kontakte) 
wieder erreichen. Die Gesamtkontakte stiegen wieder um 615 an, was nahezu exakt dem 
Rückgang des  Vorjahres entspricht. Der Besucher*innendurchschnitt stieg auch wieder sehr 
deutlich auf  67,06 Klient*innen pro Öffnungstag an. Dies ist der dritthöchste Wert,  seit 
der Eröffnung des limit. 
 
Die Besucher*innen stärksten Monate, gerechnet auf die Anzahl der Öffnungstage in den 
jeweiligen Monaten,  waren Februar, November und Dezember. In diesen lag der Schnitt bei 
über 70 Besucher*innen pro Öffnungstag. Die schwächsten Monate waren 2019 Juni und 
September, mit lediglich durchschnittlich 61 Besucher*innen pro Öffnungstag. Hier haben 
sich die Urlaubszeiten der Kolleg*innen überschnitten, weswegen wir jeweils eine 
Schließungswoche in diese Monate legten.  
 
An den gestiegenen Besucher*innenzahlen zeigt sich, wie wichtig ein fester Stamm an 
Mitarbeiter*innen im Kontaktladen ist. Fallen Mitarbeiter*innen länger aus oder hören ganz 
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auf, wirkt sich dies zunächst auf den Zuspruch unser Klient*innen und natürlich auch auf 
die Beziehungsarbeit aus. Neue Mitarbeiter*innen oder Aushilfen müssen sich all dies erst 
erarbeiten. Dies scheint uns erfreulicherweise gelungen zu sein. 
 
 

 
 
 
Über die letzten 19 Jahre gesehen, ist die Entwicklung der Besucherzahlen sehr erfreulich. 
Der stetige Zuwachs an Klient*innen zeigt, wie etabliert der Kontaktladen limit als 
Hilfsangebot in der Szene der Konsument*innen illegaler Drogen/Substanzen weiterhin ist. 
Außerdem zeigt es, dass unser Angebot, trotz sich verändernden Drogen und 
Konsummustern, eine wichtige Säule im Suchthilfesystem der Stadt München ist und es uns 
gelingt, Antworten auf die sich verändernden Bedarfe der Zielgruppe zu finden und 
passende Angebote zu schaffen.  
 

1.2 Geschlechterverteilung 
 

 
 

Bei der Geschlechterverteilung unserer Besucher*innen zeigt sich im Vergleich zu 2017 ein 
Anstieg der weiblichen Besucherinnen. So waren im Jahr 2019 30,78% aller 
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Besucher*innen (2017: 28,6%; 2018: 28,5) weiblich. Mit speziellen Angeboten wie einem 
Frauenausflug und einem Frauenfrühstück versuchen wir, den Anteil an Frauen, die das limit 
besuchen, konstant zu halten und zudem weiter auszubauen. Die Anzahl von 3.715 
weiblichen Kontakten in diesem Jahr stellt bislang sogar den Höchstwert in den vergangen 
19 Jahren dar.  
 

 
 
 

1.3 Beratung 
 

Im Bereich der Beratungen zeigen sich in allen Themengebieten signifikante Steigerungen.  
Sowohl in der Sozial-, aber auch in der Gesundheits- und Drogenberatung sowie in den 
Beratungen zu persönlichen Thematiken ist die Anzahl stark angestiegen. Damit haben wir 
die höchsten Werte in den letzten 19 Jahren zu verzeichnen.  
Zurückzuführen ist dies natürlich zum Einen auf die schon angesprochene personelle 
Vollbesetzung, die wir im Jahr 2019 wieder erreichen konnten, zum Anderen zeigen die 
Zahlen auch den Anstieg an Hilfebedarf unserer Besucher*innen. 
 
Sozialberatungen 
Die Zahl der Sozialberatungen ist weiterhin mit Abstand am Höchsten im limit. Das 
vorherrschende Thema dabei ist nach wie vor das Thema „Wohnen“. Drohender 
Wohnungsverlust, die Suche nach einer eigenen Wohnung, einer Sozialwohnung oder 
einem Pensionszimmer sind dringende Probleme unserer Klient*innen. Auch spielt der Erhalt 
bestehender Wohnverhältnisse eine immer größere Rolle. Wenn jemand unserer 
Klient*innen seine oder ihre Wohnung aufgrund von Eigenbedarf, Mietschulden oder 
sonstiger Gründe verliert, ist es nicht mehr möglich auf dem Wohnungsmarkt fußzufassen 
und gleichwertigen Wohnraum zu finden. Deshalb versuchen wir inzwischen bei 
bestehenden Problemen mit dem Wohnraum sehr frühzeitig unsere Unterstützung 
anzubieten. 
Weitere Themen im Bereich der Sozialberatungen sind Probleme mit Ämtern, Schulden und 
zunehmend auch Fragen zur Rentenklärung und Rentenantragstellung. Inzwischen 
wechseln einige unserer Besucher*innen vom ALG-II Bezug in die Leistungen des SGB XII,  
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der sogenannten Grundsicherung. Dies liegt zum einen daran, dass viele unserer 
Besucher*innen mittlerweile ein Alter erreicht haben, in dem es auch ohne Suchterkrankung 
schwierig wäre, wieder in den Ersten Arbeitsmarkt zu finden. Zum anderen stellen die 
physischen und psychischen Begleitumstände aufgrund der oft jahrzehntelangen 
Suchterkrankung vieler Besucher*innen eine weitere unüberbrückbare Hürde auf dem Weg 
in ein normales Arbeitsverhältnis dar. Wir versuchen die Besucher*innen bei diesem 
Leistungswechsel zu unterstützen, da dies meist mit einem bürokratischen Aufwand 
verbunden ist und vermitteln oft zwischen unserer Klientel und den entsprechenden 
Ämtern. 

  

 
 
 
Rechtsberatungen 
Der Bereich der Rechtsberatungen ist lediglich leicht gestiegen. In diesem Bereich zeichnen 
sich mitunter die Kriminalisierung und oft auch Verdrängung unserer Klient*innen ab. Wir 
stellen vermehrt fest, dass zum Beispiel auch wegen kleinerer Delikte oder wiederholtem 
„Schwarzfahren“ immer höhere Geldstrafen bzw. immer mehr Tagessätze gegen unsere 
Klient*innen ausgesprochen werden. So sind 600 – 1200 Stunden gemeinnützige Arbeit 
keine Seltenheit mehr und in einem angemessenen Zeitrahmen für die Klient*innen kaum 
abzuleisten. Die Vermittlung an Fachanwälte unterschiedlicher Rechtsgebiete und die 
Hilfestellungen bei Anträgen bei Gericht sind eine der Aufgaben, die wir täglich mit unseren 
Besucher*innen bewältigen.  
 
Drogenberatung 
Im Bereich der Drogenberatung gab es einen massiven Anstieg von durchschnittlich 700 
Beratungen in den vergangenen Jahren, hin zu 1.136 Beratungen im Jahr 2019. Wir sehen 
darin einen großen Erfolg für uns und die Beziehungen, die wir über die vielen Jahre zu den 
Besucher*innen aufbauen konnten. Denn meist ist es so, dass neue Besucher*innen eine 
lange Zeit brauchen, bis sie mit diesen Themen auf uns zukommen. In der Regel sprechen 
wir diese Themen aktiv an. In den letzten Jahren sehen wir jedoch eine positive Entwicklung 
in diesem Bereich. Gerade bei der Ausgabe von Safer Use Materialien bemerken wir es 
immer wieder, dass die Besucher*innen von sich aus mit Fragen an uns herantreten. Dies 
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sehen wir als großen Vertrauensbeweis in unsere Arbeit. Wir sind stets bemüht bei den 
Entwicklungen neuer Safer Use Strategien und Materialien auf dem neuesten Stand zu 
bleiben und lassen uns hierbei auch von unseren Besucher*innen immer wieder die 
neuesten Trends und Entwicklungen berichten. Uns liegt die Safer Use Beratung sehr am 
Herzen und wir erachten diesen Teil der Beratung als eine der Basissäulen, auf dem unsere 
Arbeit aufbaut.  
 
Gesundheitsberatung  
Der Anstieg von 274 Beratungen zur Gesundheit verdeutlicht unsere Beobachtungen in 
diesem Bereich. Wir sind mit einer Vielzahl gesundheitlicher Themen konfrontiert. Hierunter 
zählen unter anderem die Alterserkrankungen unserer Besucher*innen, die im Zuge der 
Suchterkrankungen oft schon sehr viel früher einsetzen, als bei Menschen ohne 
Suchthintergrund. Eine Vermittlung in adäquate Pflegeeinrichtungen beispielsweise stellt 
hierbei ein ganz besonderes Problem dar, da die Suchterkrankung in diesen Fällen in aller 
Regel ein Aufnahme-Ausschlusskriterium darstellt.  
Auch die Zunahme sogenannter Doppeldiagnosen lässt sich feststellen. Einige unserer 
Besucher*innen haben neben einer Suchterkrankung eine weitere psychische Erkrankung. 
Ob dies eine Folge der Suchterkrankung oder aber auch möglicherweise ein Grund für diese 
ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Auch hier haben wir ein sehr verfahrenes 
Vermittlungsproblem, bei dem wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Einrichtungen 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen erheben in der Regel ebenfalls eine 
Suchterkrankung zum Ausschlusskriterium.   
Und letztlich sind es auch die alltäglichen Erkrankungen, die eigentlich nur einen Besuch 
beim Hausarzt erforderlich machen, die für viele unserer Besucher*innen zur 
Herausforderung werden können. Wir erleben es oft, dass das Vertrauen und der Kontakt 
zu Ärzten nicht vorhanden ist, es keinen Hausarzt gibt, an den die Besucher*innen sich 
wenden können. Auch hierbei versuchen wir unterstützend und vermittelnd tätig zu sein 
und die Menschen, die aus dem Gesundheitssystem gefallen sind, wieder an dieses 
heranzuführen. 
 
 

2. Thema safer use, harm reduction, HIV und Hepatitis 
 
Die Themen safer use, harm reduction und Beratung zu HIV und Hepatitis sind 
grundlegende Aufgaben niedrigschwelliger, akzeptierender Drogenarbeit und gehören von 
Beginn an zum Grundverständnis des Kontaktladen limit. Seit wir 2013 an der DRUCK – 
Studie des RKI beteiligt waren, haben wir diese Thematiken wieder verstärkt in den Fokus 
gerückt und wollen unsere Angebote dazu stetig weiterentwickeln und verbessern. Wir 
möchten unsere Klient*innen zum selbstbestimmten, möglichst risikoarmen Konsum 
befähigen und damit zu einer Verbesserung ihres Gesundheitszustandes und zur 
Vermeidung von drogenbedingten Todesfällen beitragen. Um dies zu gewährleisten sind, 
neben der kostenlosen Spritzenvergabe, Drogennotfalltrainings mit Naloxonausgabe und 
Aufklärungs- und Beratungsangebote zu HIV und Hepatitis, gut ausgebildete 
Mitarbeiter*innen wichtig. Nur wenn Mitarbeiter*innen über harm reduction, safer use und 
Infektionen mit HIV und Hepatitis sowie deren Vermeidung ausreichend Kenntnis 
aufweisen, trauen sie sich, Klient*innen darauf anzusprechen und sie zu beraten. Daher 
engagieren wir uns weiterhin dafür, dass möglichst viele Mitarbeiter*innen bei Condrobs 
eine Fortbildung zu diesen Themenfeldern besuchen können. Unserer Meinung nach sollten 
alle Mitarbeiter*innen, die in Einrichtungen der Suchthilfe arbeiten, egal ob hoch- oder 
niedrigschwellig, sich in diesem Themengebiet auskennen um darin beratend tätig sein 
können. 
 
 



Tätigkeitsbericht 2019 
 Condrobs e.V., Kontaktladen limit, Emanuelstr. 16, 80796 München 

 

 11 

 
2.1 Spritzenvergabe 

Die Abgabe sauberer Spritzen ist 2019, nach einem Anstieg 2018, wieder etwas 
zurückgegangen. Insgesamt wurden 43.050 saubere Spritzen ausgegeben. Bei Betrachtung 
der einzelnen Größen ist festzustellen, dass auch in diesem Jahr die Anzahl ausgegebener 
2ml wie bereits in den vergangen Jahren am Höchsten ist. Nichtdestotrotz ist diese Zahl im 
Vergleich zum Vorjahr um 4.650 zurückgegangen. Die Ausgabe der 1ml Spritzen ist 
dagegen etwas weniger gesunken und liegt bei etwas mehr als 15.000 abgegebenen 
Spritzen. Wir sehen einen Grund für die geringere Abgabe weiterhin darin, dass der 
intravenöse Konsum sogenannter Neuer Psychoaktiver Substanzen (zum Beispiel Badesalz) 
weiterhin rückläufig ist. Die Substanzlandschaft hat sich etwas verschoben, sodass 
altbekannte Substanzen wie Heroin und Kokain wieder vermehrt und günstiger auf dem 
Markt zur Verfügung stehen. Erfreulich ist, dass die von uns angebotenen 
Spritzenabwurfbehälter sich auch in diesem Jahr weiterhin großer Beliebtheit erfreuen und 
inzwischen sehr häufig genutzt werden. Damit möchten wir unsere Klient*innen für eine 
sichere Entsorgung Ihrer Spritzen sensibilisieren. Unser Sortiment an Safer Use Material ist 
breit gefächert und unser Anliegen hierbei ist es immer den Bedarfen unserer 
Besucher*innen entgegen zu kommen. Deswegen bemühen wir uns nun auch darum, in 
Zukunft Abbinder anbieten zu können, da auch diese ein Infektionsrisiko bergen können, 
wenn sie beim Konsum mit anderen Konsument*innen geteilt werden. Da diese leider 
bisher nur sehr teuer zu erwerben sind, versuchen wir derzeit einen Weg der Finanzierung 
zu finden, der unseren Besucher*innen einen möglichst kostenlosen Zugang zu Abbindern 
verschaffen kann.  
 

 
  

 
2.2 Interne Safer Use Fortbildung und Fortbildung HIV und Hepatitis 

Bereits 2018 erhielten wir eine Anfrage des Trägers DrugStop e.V. aus Regensburg, dem 
dort ansässigen Team des Kontaktladens akut eine eintägige Schulung zum Thema Safer 
Use anzubieten. Anfang 2019 fanden wir einen passenden Termin. Das Team des 
Kontaktladens akut war unserer Schulung gegenüber sehr aufgeschlossen und es gab einen 
regen Austausch über die verschiedenen Safer Use Botschaften, die wir unserer Klientel 
täglich mit auf den Weg geben. Auch das Team von akut war sich einig darüber, dass die 
Beratung zu risikoärmeren Handlungsstrategien beim Gebrauch von Drogen im täglichen 
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Kontaktladengeschehen immer wieder aus den Augen gerät, da existenzielle Krisen und 
Probleme im Vordergrund stehen. Die Beantragung von Leistungen, der Wohnungsverlust 
oder der Gesundheitszustand sind die Themen, mit denen die Besucher*innen von 
Kontaktläden auf uns als Fachkräfte in erster Linie zukommen. Für Gespräche darüber, wie 
der Drogenkonsum risikoärmer stattfinden kann, fehlt hier oft die Zeit. Umso wichtiger war 
uns als Referentinnen, das Thema der Safer Use Beratung erneut in das Bewusstsein zu 
rücken, mögliche Zeitfenster für diese Beratungen aufzuzeigen und nicht zuletzt bestehende 
Sorgen darüber, nicht genug darüber zu wissen, abzubauen. Wir betonen in unseren 
Schulungen immer wieder, das Gespräch mit unseren Besucher*innen zu suchen und 
hierbei nicht zu vergessen, dass wir es auch immer wieder mit langjährigen Profis zu tun  
haben, denen ein sicherer Konsum wichtig ist. 

Einige Wochen nach unserer Schulung erhielten wir eine Email der Leitung von Akut. Im 
Regensburger Team wurde aufgrund unserer vorangegangenen Schulung beschlossen, das 
Thema Safer Use in ihre Gesundheitswoche im Kontaktladen zu integrieren, auch das ist 
eine der Möglichkeiten, die vielen Bausteine der Safer Use Beratung für die Besucher*innen 
in den Fokus zu rücken. 

Im November 2019 wurden Andrea Kren und Vanessa Cramer dazu eingeladen, zwei 
Workshops zum Thema Safer Use bei der Landestagung der Landesarbeitsgemeinschaft 
Streetwork/ Mobile Jugendarbeit Bayern e.V. zu halten. In Stein bei Nürnberg nahmen in 
beiden Workshops Jugendstreetworker*innen teil, die aus den unterschiedlichsten Regionen 
Bayerns zusammen kamen. Hier wurde deutlich, dass für das Thema Safer Use in ländlichen 
Regionen wenig bis gar keine Plattformen existieren, um sich hierzu auszutauschen oder 
auch Wissen hierüber weiterzugeben. Streetworker*innen im ländlichen Bereich sind 
oftmals Einzelkämpfer*innen, kollegialer Austausch erfolgt meist nur über regionale 
Streetworker*innen-Treffen wie hier in Stein. Aufgrund des Umstandes, dass der 
intravenöse Konsum, laut den Teilnehmer*innen des Workshops,  nicht an erster Stelle bei 
den meisten Jugendlichen* steht, änderten wir unser Schulungsprogramm kurzfristig etwas 
ab und stellten zum einen den Ansatz der akzeptierenden niedrigschwelligen Arbeit mehr in 
den Mittelpunkt. Hierbei gingen wir auf die vielen verschiedenen Maßnahmen des harm 
reduction Ansatzes ein, angefangen bei der Substitution, die in vielen ländlichen Regionen 
immer noch nicht flächendeckend gewährleistet ist, Naloxontrainings, Testungen zu HIV 
und HCV, bis hin zum Thema Drogenkonsumräume, welche in Bayern immer noch keine 
entsprechende Bewilligung durch das Land erfahren haben.  Zum anderen rieten wir den 
Teilnehmer*innen dazu, aktiv das Gespräch  über den Substanzgebrauch ihrer Jugendlichen 
zu suchen. Ähnlich wie im Kontaktladen Setting, stehen auch bei Jugendlichen* 
existenzielle Themen wie Wohnungslosigkeit, finanzielle Bedürftigkeit, aber auch die 
schulische oder berufliche Zukunft im Vordergrund. Nichtsdestotrotz ist es auch hier wichtig 
mit den Jugendlichen* über ihren Konsum zu sprechen, eine Bereitschaft zu signalisieren 
diese Themen ansprechen zu können. Zudem ließen wir viel Raum für Fragen der 
Teilnehmer*innen, die an unseren Workshopinhalten sehr reges Interesse hatten. 

Wir erfuhren für unsere zwei Workshops an diesem Tag sehr viel Dankbarkeit. Viele der 
Teilnehmer*innen kamen im Nachgang auf uns zu und berichteten uns, wie wenig hierüber 
in ihren Arbeitsfeldern gesprochen wird, obwohl diese Themen so wichtig und existenziell 
sind. Für uns als Referent*innen war dieser Tag ein voller Erfolg und wir hatten sehr viel 
Freude daran unser Wissen mit den Jugendstreetworker*innen zu teilen. Wir werden auch 
im kommenden Jahr Schulungen und Workshops zum Thema Safer Use anbieten und 
freuen uns jetzt schon auf den Austausch mit den Kolleg*innen aus anderen Regionen oder 
Bereichen. 
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2.3 Kooperationen mit Pharmafirmen 

Wie bereits in den Vorjahren kooperieren wir im Bereich Beratung zu HIV und Hepatitis mit 
zwei Pharmafirmen. Abbvie Deutschland und Gilead Sciences sind beides 
Pharmaunternehmen, die in den letzten Jahren neue Medikamente zur Behandlung von 
Hepatitis C auf den Markt gebracht haben. Abbvie unterstützte uns dabei hauptsächlich bei 
der Finanzierung unserer Gesundheitswoche für unsere Klient*innen im März. Gilead 
Sciences unterstützte uns erneut bei der Fortbildung unserer Mitarbeiter*innen. Neben der 
bereits im letzten Jahr stattgefundenen internen HIV und Hepatitis Fortbildung ermöglichte 
Gilead mehreren Mitarbeiter*innen von Condrobs die Teilnahme am SLTC Summit 
EXPLORING NEW FRONTIERS In HCV CARE in Valencia. Hier trafen sich Mediziner*innen, 
Sozialarbeiter*innen, Krankenpfleger*innen und Drogengebraucher*innen, um sich über 
neue, innovative Ideen und Projekte im Bereich HCV Beratung und Behandlung für 
Drogengebraucher*innen auszutauschen.  Außerdem halfen Mitarbeiter*innen von Gilead 
dabei, unseren Laden in der Vorweihnachtszeit zu dekorieren und konnten hierbei auch 
Teilnehmer*innen unseres Beschäftigungsprojektes kennenlernen, und somit auch die 
Lebenswelt etwas besser verstehen. Auch beim gemeinschaftlichen Plätzchen Backen 
schickte Gilead uns drei Mitarbeiter*innen, die uns und unseren Besucher*innen hierbei 
tatkräftig zur Hand gingen.  
Natürlich ist die Zusammenarbeit mit Pharmafirmen immer kritisch zu hinterfragen. In 
Anbetracht der Preisgestaltung neuer Medikamente und des Umgang mit Generika in 
armen Ländern ist es wichtig genau zu schauen, aus welchem Grund, die Unterstützung 
erfolgt und wie nachhaltig und langfristig das Engagement ist. Als reines Feigenblatt einer 
fraglichen Firmenphilosophie wollen wir uns nicht benutzen lassen. 
Wir sehen das Engagement der beiden Firmen aber auch weiterhin als Chance die Bedarfe 
unserer Klient*innen in den Fokus zu rücken und einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Insbesondere in der Behandlung von Hepatitis C wurden aktive 
Drogengebraucher*innen bisher sehr benachteiligt. Dies zu ändern war schon immer unser 
Anliegen. Wir sind gespannt welche Möglichkeiten sich jetzt mit dieser Unterstützung 
ergeben und ob wir es wirklich gemeinsam schaffen, das Ziel der WHO, Hepatitis C bis 2030 
zu eliminieren, zu erreichen.  
  

 © JES Bundesverband 
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3. Vermittlung, Vernetzung und Kooperationen     
 
Im Bereich der Vermittlungen haben wir 2019 mit 150 abgeschlossenen Vorgängen 
erheblich mehr vorzuweisen als im vergangenen Jahr. Auch dies ist eine Folge der deutlich 
 

  
besseren Personalsituation. Vermittlungsprozesse sind in der Regel aufwendig und meist 
nicht mit nur einem kurzen Telefonat erledigt. 
Die meisten Vermittlungen, insgesamt 57, gab es zu anderen, internen und externen 
Fachdiensten. Darunter fallen Einrichtungen wie zum Beispiel die Münchner Zentralstelle für 
Straffälligenhilfe (MZS) oder der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) aber auch Ärzte und 
Rechtsanwälte fallen darunter. Vermittlungen in das ambulant Betreute Einzelwohnen 
stellen mit 21 abgeschlossenen Vorgängen einen weiteren großen Anteil dar. Dies  ist ein 
Anzeichen dafür, dass unsere Besucher*innen häufig mit einem sehr großen Hilfebedarf in 
unsere Einrichtung kommen, der teilweise unsere zeitlichen Möglichkeiten sprengt. In 
diesen Fällen vermitteln wir an die Kolleg*innen im Betreuten Einzelwohnen, diese können 
intensive Einzelunterstützung mit mehreren Beratungsstunden pro Woche anbieten. Einige 
unserer Besucher*innen sind bereits seit einigen Jahren im Betreuten Einzel Wohnen und 
erfahren hier die Unterstützung die sie sich wünschen und brauchen. 
 
HIV und Hep C Testung im Kontaktladen 
Ein inzwischen sehr bewährtes und von den Klient*innen sehr gut angenommenes 
Kooperationsangebot ist die kostenlose HIV und Hep C – Testung durch die Münchner AIDS 
Hilfe. Diese fand letztes Jahr drei Mal in den Räumlichkeiten des limit statt und 48  
Klient*innen (Vorjahreswert: 42) nahmen das kostenlose Angebot in Anspruch. Dies ist ein 
erneuter Anstieg von sechs Personen, die dieses Angebot wahrgenommen haben. Ein sehr 
positiver Nebeneffekt dieses Angebots ist es, dass durch die Werbung und das persönliche 
Ansprechen der Klient*innen, die Themen HIV und Hepatitis C bewusster wahrgenommen 
werden und somit gute Beratungsgespräche mit Klient*innen entstehen, die sonst gar nicht 
über diese Themen nachdenken und sprechen. Zudem nahm je ein Mitarbeiter* aus den 
Kontaktläden OFF+ und limit an einem viertägigen Seminar zur Testberatung teil. Durch die 
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Zulassung von Heim- uns Selbsttests im nächsten Jahr, sehen wir es als absolut notwendig 
an, die Selbsttester*innen bei Bedarf adäquat beraten zu können. 
 
 
Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen 
 

 
 
„Konsumräume, lieber gestern als heut`!“ 
Seit dem letzten Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen 2018 sind erneut 62 
Münchner an den Folgen ihres Konsums verstorben. Eine traurig hohe Anzahl. Viele dieser 
Menschen könnten womöglich noch leben, würde die Bayerische Staatsregierung sich nicht 
sträuben gegen Maßnahmen wie Drogenkonsumräume und Drug Checking.  

So standen wir auch in diesem Jahr wieder auf dem Münchner Marienplatz, 
erfreulicherweise unter der Schirmherrschaft des Münchner Oberbürgermeisters Dieter 
Reiter (SPD). In einem großen Trägerbündnis, hierunter der Arbeitskreis Kritische Soziale 
Arbeit, Caritas Therapieverbund Sucht, Condrobs e.V., extra e.V., Münchner Aids-Hilfe, Prop 
e.V. sowie die Streetworker der städtischen Drogenberatung, platzierten wir unsere 
Forderungen, darunter natürlich die nach Konsumräumen in Bayern, und wurden hierbei 
von der Stadträtin Frau Burger (SPD) nachdrücklich unterstützt. In ihrem Grußwort machte 
sie darauf aufmerksam, dass München bereit sei für die Etablierung von Konsumräumen, 
doch die Bayerische Staatsregierung verweigere sich weiterhin.  

Um den Münchner Bürgern zu veranschaulichen wie ein Konsumraum aussehen könnte und 
welche Ziele damit verfolgt werden, haben wir nun schon zum zweiten Mal einen solchen 
am Marienplatz platziert. Sozialarbeiter*innen gingen vor Ort mit interessierten 
Bürger*innen ins Gespräch und konnten hierbei hoffentlich das ein oder andere Vorurteil 
abbauen. Mit einer Postkarte, die wir im Publikum und an den zahlreichen 
Informationsständen verteilten, verliehen wir dem Thema Konsumräume weiteren 
Nachdruck. 
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Bei der Verlesung der 62 Vornamen der verstorbenen Drogengebraucher*innen, stieg für 
jede*n Verstorbene*n ein weißer Ballon in die Luft. Während der Schweigeminute im 
Anschluss war die Stimmung gedrückt, zu viele hatten Freunde und Angehörige im letzten 
Jahr verloren.  

Musikalisch wurden wir erneut von der Münchner Band „The Donnelly Connection“ 
unterstützt, die es auch in diesem Jahr wieder geschafft haben der Veranstaltung einen 
würdigen Rahmen zu geben.   

Bei den Inhalten der Redebeiträge war man sich trägerübergreifend einig, Bayern braucht 
Konsumräume, Bayern braucht Drug-Checking. Martin Jautz von der Münchner Aidshilfe 
lobte zudem die Fortschritte der Substitution in Haft in bayerischen Gefängnissen, wies 
jedoch darauf hin, dass es immer noch zu langsam damit voran gehe. Auch die 
flächendeckende Substitution in Bayerns ländlichen Regionen scheint keine positive 
Wendung nehmen zu wollen. Selbst in einer Stadt wie München, in der viele 
Substitutionsärzte in den nächsten Jahren in Rente gehen, gibt es so gut wie keine neuen 
Substitutionsärzte.  

Am Ende unserer Veranstaltung kam ein Betroffener selbst zu Wort. Er hielt einen kurzen 
Redebeitrag, in dem auch er vehement auf die Notwendigkeit von Konsumräumen hinwies. 
Wir bewundern den Mut und die Stärke, sich auf die Bühne zu stellen und vor so vielen 
Menschen Gesicht zu zeigen. Wir danken ihm für diese Beteiligung und würden uns sehr 
darüber freuen auch in den nächsten Jahren Redebeiträge von Betroffenen oder aus der 
Selbsthilfe in unsere Veranstaltung aufzunehmen. Ein Satz, aus der Rede des Betroffenen, 
bleibt uns wohl allen noch lange in Erinnerung: „Konsumräume, lieber gestern als heut!“.  
 
Arbeitskreise, Fachzirkel und Gremienarbeit 
Die Beteiligung an allen für die niedrigschwellige, akzeptierende Drogenarbeit relevanten 
Arbeitskreisen ist seit Jahren Standard im Kontaktladen limit. Der Austausch mit den 
Kolleg*innen anderer Einrichtungen und die hier mögliche, gemeinsame politische Arbeit 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Manche Veränderungen, Forderungen oder 
Projekte können nur gemeinsam angestoßen und umgesetzt werden. Alle Mitarbeiter*innen 
des limit sind in verschiedenen Arbeitskreisen vertreten um so den Austausch mit 
Kolleg*innen anderer Einrichtungen zu fördern sowie die verschiedenen Schwerpunkte 
unserer politischen Arbeit platzieren zu können.  
 
 

4. Naloxon – Das Bayerische Take Home Naloxon Projekt 
 
Seit 2014 haben wir uns intensiv mit dem Thema Naloxon für Drogengebraucher*innen 
beschäftigt, mit dem Erfolg das wir, mit finanzieller und fachlicher Unterstützung des Bezirk 
Oberbayern und der Landeshauptstadt München, von April 2016 bis September 2018 
insgesamt 152 Klient*innen im Umgang mit Naloxon schulen und an 116 davon auch 
Naloxon ausgeben konnten. Damit waren und sind wir nach wie vor eines von ganz 
wenigen in Deutschland bestehenden Projekten. Von Klient*innen, die am Naloxon Take 
Home Programm München teilgenommen haben, wurden uns bis heute insgesamt 17 
erfolgreiche Naloxoneinsätze rückgemeldet. 
Neben diesen direkten Erfolgen freut es uns auch, dass wir mit unserem Projekt einen 
großen Beitrag zur politischen Diskussion zum Thema Naloxon für Drogengebraucher*innen 
in Bayern leisten konnten und im Oktober 2018 endlich das Bayerische Take Home Naloxon 
Modellprojekt gestartet ist. 
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Im Rahmen des vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderten 
und durch drei bayerische Universitäten beforschten Modellprojektes sollen vom 01.10.2019 
bis 30.09.2020 insgesamt bis zu 570 Drogengebraucher*innen im Umgang mit Naloxon 
geschult und mit einem Naloxon Nasenspray ausgestattet werden. Dazu schulen in den 
Städten Augsburg, Ingolstadt, München, Nürnberg und Regensburg verschiedene Träger 
der Suchthilfe die Klient*innen. Condrobs ist mit den Standorten Ingolstadt und München 
vertreten. 
 
Auch wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, kann jetzt schon gesagt werden, dass 
das Modellprojekt ein voller Erfolg ist. Bis zum 31.12.2019 wurden in 98 Schulungen 
insgesamt 382 Klient*innen geschult und mit Naloxon ausgestattet und bis zum 20.02.2020 
wurden 50 erfolgreiche Naloxoneinsätze durch Klient*innen rückgemeldet. 
In München haben wir bis zum 31.12. insgesamt 36 Schulungen mit 135 Teilnehmer*innen 
abgehalten, von denen 118 Naloxon bekommen haben. Diese Zahlen und das Projekt 
zeigen, dass Naloxon in Händen von Drogengebraucher*innen Leben retten kann und es 
wirklich sinnvoll ist solch ein Angebot weiterhin auf- und auszubauen. 
Was dieses Projekt aber unserer Meinung nach auch zeigt, ist das ein Naloxonprojekt nur 
funktioniert wenn es finanziell und auch personell ausreichend ausgestattet ist. Es einfach 
nur nebenher laufen zu lassen wird nicht zur weiten Verbreitung von Naloxon führen. 
 
Wie geht es nun weiter? Bis Juni sind noch Naloxonschulungen im Rahmen des 
Modellprojekt möglich. Wie es danach weitergeht ist im Moment unklar und wir versuchen 
für das restliche Jahr 2020 eine Überbrückungsfinanzierung zu bekommen. Wir hoffen, dass 
die sehr positiven Ergebnisse des Modellprojektes aber schlussendlich zu einer 
Regelfinanzierung führen. 
 
Zum Abschluss sei noch eins gesagt: Naloxon ist ein wichtiger Baustein um Drogentod zu 
verhindern aber dieser Baustein darf nicht alleine stehen bleiben. Um die Zahl der 
Menschen, die an illegalisierten Drogen versterben dauerhaft zu senken wird es nötig sein 
die Substitutionssituation zu verbessern und Drogenkonsumräume auch in Bayern zu 
ermöglichen. 
 
 
 

5. Freizeit- und Informationsangebote im limit 
 
Freizeitangebote: 
Im Rahmen der Kontaktladenarbeit geben wir unseren Besuchern*innen 
die Möglichkeit, ihre Zeit auch einmal anders zu gestalten als gewohnt. 
Unsere Klient*innen haben ihre Kontakte oftmals nur innerhalb der 
Drogenszene und leben überwiegend von staatlicher Unterstützung. 
Aufgrund der eingeschränkten Lebenswelt und den knappen finanziellen 
Mitteln, finden drogenfreie soziale Kontakte nur selten statt. 
Freizeitbeschäftigungen wie Sport, Kinobesuche oder Konzertbesuche 
sind dadurch oftmals nicht möglich. Im Jahr 2019 boten wir unseren 
Besucher*innen verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an. 
Diese Angebote erfordern von uns einen hohen Zeitaufwand. Deswegen 
sind wir immer wieder über engagierte Praktikant*innen und Aushilfen froh, die diesen 
Bereich oft mit neuen Ideen und Elan füllen. 
Auch dieses Jahr konnten wir neben dem normalen Kontaktladenbetrieb folgende 
Angebote für unsere Besucher*innen vorhalten: 
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Im Frühjahr 2019 war eigenes Engagement gefragt: So besuchten wir gemeinsam mit drei 
Klient*innen die Veranstaltung „One billon rising“ und nahmen am Weltfrauentag auf dem 
Marienplatz mit 6 Personen teil.  
 
Wenn wir schon beim eigenen Engagement sind: Wir sind sehr glücklich darüber, dass 
scheinbar wieder ein zartes Pflänzchen der User-Selbsthilfe in München zu wachsen 
beginnt. Deshalb fanden wir die Idee einer Klientin aus unserem Arbeitsprojekt, in München 
die Selbsthilfegruppe JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) wieder aufleben zu lassen, 
absolut unterstützungswürdig. So stellten wir gerne unsere Räumlichkeiten und finanzielle 
Mittel zur Verfügung, um für 13 interessierte Teilnehmer*innen ein informelles Frühstück 
stattfinden zu lassen. Es wurde angeregt darüber diskutiert, dass die Versorgung von Usern 
in München zwar ganz in Ordnung sei, dass aber auch - gerade im Bezug auf den Umgang 
in Substitutionspraxen - noch viele Anregungen zur Verbesserung im Verborgenen 
schlummern. Wir sind gespannt, ob sich aus der Idee in den nächsten Monaten und Jahren 
noch eine stabile Gruppe zusammen finden wird. Unsere Unterstützung können wir 
jedenfalls zusichern. 
 

 
„Raus aus der Stadt und mal was ganz anderes sehen“, unter 
diesem Motto ging es bei einem Ausflug für 8 Besucher*innen 
in den Wildpark Poing. Dort wurden fleißig Wildtiere gefüttert. 
Etwas später konnte man sich von der atemberaubenden 
Flugvogelschau beeindrucken lassen.  
 

 
Bei einem Tischtennisturnier konnten 16 Besucher*innen 
ihren Ehrgeiz beweisen und ihre sportlichen Fähigkeiten 
zeigen. Verschwitzt, aber stolz, wurden die Gewinne 
entgegengenommen! 
 
Damit wir auch einen Einblick gewähren können, wie 
derartige Angebote bei den Teilnehmer*innen ankommen, 
möchte ich hier eine Klientin vom Arbeitsprojekt zum 
Ausflug mit unseren APRO-Mitarbeiter*innen beim 
„Städtetrip“ nach Salzburg zu Wort kommen lassen: 
 
„Unser APRO-Ausflug nach Salzburg 
Im August 2019 unternahm das Arbeitsprojekt eine Art Betriebsausflug nach Salzburg. 
Vorab stimmten wir über das Ausflugsziel ab und einigten uns auf einen Städtetrip.  
Wir verabredeten uns am Holzkirchner Bahnhof, um von dort aus mit dem Zug zu starten. 
Leider erschienen nicht alle, was ich sehr schade fand. Trotzdem waren wir eine angenehm 
große Truppe. Mit den drei Sozialarbeiter*innen waren wir insgesamt zu zehnt. Das Wetter 
war an diesem Tag wunderschön. Wir haben die Burg besichtigt und haben uns vorgestellt 
wie es wäre, wenn wir wie im Mittelalter dort hätten leben müssen.  
Mir ist aufgefallen, dass sich mit der Zeit Grüppchen gebildet haben. 
Da ich noch relativ neu im Team war, schaute ich mich um, wer mit wem „strawanzen“ war. 
Und so traf ich auf die M.! Wir zwei schlossen uns zusammen und haben uns köstlichst 
amüsiert. M. trug einen Regenschirm mit sich, den wir dann als Sonnenschirm 
umfunktioniert haben. So stolzierten wir wie Hofdamen durch die Burg. Wir fühlten uns ins 
Mittelalter versetzt, bis wir auf ein Schild stießen auf dem *DROHNEN VERBOTEN*stand. 
Das hat uns dann auf den Boden der Realität zurück gebracht. 
Später ging es mit einer Art Seilbahn weiter in die Höhe. Dort konnten wir die alte Schmiede 
und eine Bäckerei erkunden. Und natürlich den unbezahlbaren Blick auf Salzburg genießen.  
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Irgendwann rotteten wir uns zusammen und suchten gemeinsam, eine in der Burg 
befindlichen, Gaststätte auf. Mitten in Salzburg ein „Wiener Schnitzel“ - das ist doch kaum 
zu toppen! 
WAHNSINN, dass Condrobs e.V. uns das ermöglicht hat, dafür sind einfach Alle 
richtig dankbar gewesen. Ich glaube, dass das Ziel des Städtetrips war, uns untereinander 
besser kennenzulernen und uns näher zu kommen. Das hat für mich gut funktioniert. Dort 
habe ich mehr als eine gute Freundin gefunden. Das ist noch die Kirsche auf der 
Sahnehaube! 
Als es Richtung Heimat ging, fing es an zu regnen. Der Himmel weinte weil wir Salzburg 
verlassen mussten. Bis wir unseren Fußmarsch am Bahnhof beendeten, waren alle nass bis 
auf die Knochen. Das hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Auf dem Heimweg sind 
einige eingeschlafen und träumten noch vom Ausflug. 
Danke Condrobs für diesen geilen Trip!“ 
 
Vielen Dank L. für den netten Text! 
 
Im Kontaktladen gab es in den kühleren Monaten drei Kinovorführungen zu welchen 
insgesamt 50 Besucher erschienen sind. In Zusammenarbeit mit dem Spendenladen fanden 
zwei Flohmärkte statt. Zu der internen Gedenkfeier für verstorbene Klient*innen um 
Allerheiligen erschienen 15 Personen. 
 

Ein kleines Highlight war dieses Jahr das „berühmte“ Condrobs-
Sommerfest gemeinsam mit den Kontaktläden off+ und Pedro. 
Insgesamt knapp 120 Besucher*innen ließen sich mit Gegrilltem, 
frischen Salaten und antialkoholischen Getränken verwöhnen. 
Leider waren uns die Wettergötter* dieses Jahr nicht gewogen, 
weshalb wir das Fest nicht an der Isar, sondern vor dem 
Kontaktladen limit veranstalten mussten. 
Spaß hatten unsere Besucher*innen 
dennoch. 

 
 
Kurz vor Weihnachten fand noch ein Plätzchenbacken mit 
Freiwilligen* der Pharmafirma GILEAD statt, 14 Klient*innen 
nahmen neben den vier GILEAD Mitarbeiter*innen teil.  

Zu guter Letzt sei noch die limit Weihnachtsfeier erwähnt, die 
dem Jahr einen würdigen Abschied bereitete. Wie jedes Jahr 
konnten wir den Jahresabschluss mit Ente, Blaukraut und Knödel, 
gestiftet von der Familie Schottenhammel und dem Team des 
„Gutshof Menterschwaige“, gebührend feiern. Mit einem kleinen 
Geschenk, der Lebensmitteltasche vom  „Adventskalender der 
Süddeutschen Zeitung“, entließen wir die ca. 120 

Besucher*innen in die Weihnachtsfeiertage. 
 
Doch nicht nur Freizeit ist ein wichtiges Thema für unsere Klientel. Ebenso benötigen sie 
beratende Unterstützung, die am Besten nichts kostet. So konnten wir folgende 
Unterstützungs- und Informationsangebote vorhalten: 
 
Ehrenamtlich bot unser Anwalt, Dr. Andreas Boele, wieder kostenlose Erstberatungen für 
unsere Besucher*innen an, hauptsächlich in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Er besuchte 
das limit 16 Mal und konnte hierbei 45 Personen beraten. 
Für strafrechtliche Fragen steht uns seit vielen Jahren RA Andreas Fischer zur Seite, zu dem 
wir bei Bedarf auch für unsere Klientel den Kontakt herstellen. Zudem steht seit ca. 3 Jahren 
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RA*in Birgit Schwerdt nach Vermittlung durch uns, für unsere Besucher*innen zur 
Verfügung. 
 
Drogenberatung durch Gabi Lauck, Mitarbeiterin der Drogenberatungsstelle Konradstraße, 
konnte dieses Jahr 9 Mal angeboten werden: 47 Klient*innen wurden hierbei beraten und 
konnten im besten Fall an die Beratungsstelle angebunden werden. 
 
Unsere ehrenamtlich arbeitende, ehemalige Haus- und Substitutionsärztin, Dr. Irmingard 
Kasza kam an 86 Nachmittagen ins limit, um insgesamt mit 238 Klient*innen zu sprechen. 
Häufig kann sie mit uns und den Klient*innen einen Weg entwickeln um Problematiken zu 
handhaben, den telefonischen Kontakt und die Vermittlung zwischen ihr und anderen 
Ärzten im Sinne unsere Klientel zu gestalten oder wenn es notwendig erscheint –auch mal 
eine Begleitung zu einem Arzt zu übernehmen. 
 
Bleiben wir beim Thema. Eine Woche lang Infos zu Gesundheit, die „Gesundheits-woche“ 
der Münchner Kontaktläden: 
 
Gesundheit – ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema. 
Seit 2005 waren die Themen Infektionen, Ansteckung und Übertragungswege bei Hepatitis 
C sowie HIV, aufgrund der aktuellen Zahl der Neuinfektionen, unser Schwerpunkt. 
Aufklärung war noch nicht wirklich in aller Munde- Infizierte wurden stigmatisiert, Hepatitis 
C war noch nicht wirklich als Problem erkannt, die Behandlung war noch sehr schwierig und 
langwierig: daraus entwickelte sich unser Engagement einmal im Jahr eine 
`Infektionsschutzwoche´, möglichst in allen Münchner Kontaktläden, zu installieren.  
Durch Gespräche, Info-Material, entsprechender Dekoration sowie HIV- und Hep C-
Testungen versuchten wir Wissen –Bewusstsein –zu entwickeln und vor allem klar zu 
verdeutlichen, wie jede*r für sich selbst Infektionen vermeiden kann.  
Diese Form der Auseinandersetzung war nicht immer gern gesehen und war für viele ein 
sehr unbequemes, wenn nicht gar ein unwichtiges und verleugnetes  Thema- in dieser Zeit 
gab es viele Diskussionen, auch von einigen Klient*innen, sie mieden uns in dieser Woche.  
Von 2005 bis heute hat sich ein einiges verändert. Aufgrund dessen haben wir seit 2011 
unsere „Infektionsschutzwoche“ in „Gesundheitswoche“ umbenannt. Wir wollten uns auch 
anderen Themen, neben den Schwerpunkten HIV und Hep C widmen. 
Das Themenspektrum ist sehr umfangreich. Es beinhaltet nach wie vor einen Tag Hep C und 
HIV Aufklärung, Testung und Diskussion – aber inzwischen ebenso Themen wie bewusste 
und dadurch gesunde Ernährung, einen Tag ein Angebot wie Yoga oder Qi Gong und 
aktuell seit zwei Jahren sogar einen Wundversorgungsworkshop. 
Auch ein Naloxontraining zur Vermeidung von Überdosierungen fand im Rahmen dieser 
Woche statt. 
In unserer Arbeit nimmt das Thema ´Gesundheit` einen immer größeren Platz ein- die 
Versorgung unserer Klient*innen wird immer spärlicher, die Ausgrenzung immer extremer, 
hierdurch entstehen oft sehr dramatische wenn nicht gar menschenentwürdigende  
Zustände. 
Die Notwendigkeit einer ärztlichen Versorgung – auch außerhalb der 
Substitutionsambulanzen- für unsere Klientel zeichnet sich immer deutlicher ab. 
 
 

6. Das Beschäftigungsprojekt im limit 
 
Das Beschäftigungsprojekt im Kontaktladen limit ist seit Jahren eine wichtige Säule in 
unserer Angebotspalette. Die Möglichkeit einer geregelten Beschäftigung nachzugehen, 
welche Rücksicht auf die persönlichen Fähigkeiten, persönlichen Situationen und 
Entwicklungsmöglichkeiten Einzelner nimmt, ist für viele unserer Klient*innen die einzige 
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Möglichkeit, sich den Themen Beschäftigung, Arbeit und Tagesstrukturierung anzunähern. 
Hier ist es für die Teilnehmer*innen möglich, Beziehungen aufzubauen, Entwicklungen und 
Erfolge zu erleben und Anerkennung zu finden. 
Aber nicht nur für die Teilnehmer*innen ist das Beschäftigungsprojekt wichtig, auch für den 
Kontaktladen limit ist es von großer Bedeutung. Ohne die Arbeit der Teilnehmer*innen 
wäre es nicht möglich, solch ein Versorgungsangebot mit warmen Mittagessen, Salat und 
Nachtisch, Waschküche, Kleiderkammer und Dusche für die Klient*innen des Kontaktladens 
anzubieten.  
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Teilnehmer*innen im 
Beschäftigungsprojekt, die uns 2019 so unterstützt haben, bedanken. Ohne Euer 
Engagement, Euren Einsatz und Eure Unterstützung wäre das limit nicht das, was es ist. 
Vielen Dank dafür! 

 
 

6.1 Anleitung und Betreuung im Beschäftigungsprojekt 
 

Da die meisten unserer Klient*innen seit langem aus Arbeits- und Beschäftigungsprozessen 
ausgeschieden sind oder noch nie gearbeitet haben, ist es für viele eine große 
Herausforderung insbesondere Grundvoraussetzungen wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und 
Verantwortungsübernahme zu erfüllen. Hierauf legt unser Arbeitsanleiter in Absprache mit 
den jeweiligen Bezugsbetreuer*innen großen Wert und führt neue Teilnehmer*innen an 
diese Punkte heran. Oft muss auch die Balance zwischen fordern und fördern gehalten 
werden und der Spagat zwischen den unterschiedlich leistungsfähigen Klient*innen gut 
moderiert und bewältigt werden. Es zeigt sich immer wieder wie wichtig die regelmäßigen 
Gespräche zur persönlichen Situation und der Beschäftigungssituation neben der 
eigentlichen Beschäftigung für die Teilnehmer*innen sind. Oft ist es erst durch diese enge 
Anbindung möglich, in die strukturierten Prozesse des Beschäftigungsprojektes 
einzusteigen. 
Unser Beschäftigungsprojekt war auch im letzten Jahr wieder eine wichtige Säule für die 
Versorgung unserer Besucher*innen und ein wichtiger Anker im Leben der 
Teilnehmer*innen. 

Zum Teil haben wir einen recht stabilen Kern von einigen Beschäftigten, die entscheidenden 
Anteil an einer guten Integration von neuen Kolleg*innen haben und es diesen ermöglichen 
sich gut einzufinden und ihren Beitrag zu einer guten Grundversorgung aller 
Besucher*innen zu leisten. Leider war es im Jahr 2019 stellenweise nicht ganz einfach einen 
frei gewordenen Platz neu zu besetzen, was die Jahre zuvor kein Problem war.  

Unsere Warteliste war stellenweise sehr kurz, und wir mussten zeitweise Werbung für unser 
Projekt machen um das Angebot in gewohnter Weise aufrechterhalten zu können. Dies liegt 
möglicherweise darin begründet, dass die Klient*innen im Schnitt immer älter werden und 
weniger leistungsfähig sind und die ganz Jungen noch nicht wissen, dass dieses Projekt 
existiert oder noch nicht in größerem Maße für das Projekt zu begeistern sind, 
beziehungsweise ihnen die Vorteile einer Teilnahme am Projekt noch nicht so klar geworden 
sind. Dies können wir jedoch nicht mit Sicherheit sagen und hoffen, dass das neue Jahr 
diesbezüglich wieder einfacher wird. 

Zum Jahresende hin konnten wir wieder einige Besucher*innen als Mitarbeiter*innen für 
das Beschäftigungsprojekt dazugewinnen und in die ein oder andere vom Jobcenter 
geförderte Stelle überführen. Am Meisten freut es uns, wenn jemand über die Ableistung 
von Sozialstunden auf eine solche Stelle übernommen werden kann und wir haben auch 
einige Mitarbeiter*innen, die über diesen Weg zu uns gefunden haben und bei uns 
geblieben sind. Aus unserer Sicht beweist das, dass die Beschäftigung bei uns auch Spaß 
machen kann und Menschen, die aufgrund reduzierter Leistungsfähigkeit im ersten 
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Arbeitsmarkt kaum Chancen haben, eine sinnvolle Tagesstruktur und Anerkennung geben 
kann und somit zur Stärkung ihres Selbstwertes und ihrer gesundheitlichen Gesamtsituation 
beiträgt. 

 

6.2 Das Beschäftigungsprojekt in Zahlen 
 

2019 waren insgesamt 10 Frauen und 6 Männer innerhalb verschiedener 
Beschäftigungsverhältnisse im Projekt tätig und leisteten insgesamt 5.505,25 Stunden. 
 
 

Beschäftigungsprojekt limit geleistete Stunden 2019 insgesamt 

  Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Gesamt 

Std. 
gesamt 

443 496 531 563 420 384 542 421 439 460 426 382 5505 

Anzahl TN* 8 9 10 9 9 9 11 11 10 11 11 12 16 

 
 
 
Bereich gemeinnützige Arbeit 
Die Möglichkeit eine Geldstrafe in gemeinnützige Arbeit umzuwandeln und diese im limit 
abzuleisten ist für viele unserer Klient*innen die einzige Möglichkeit, eine Haftstrafe zu 
vermeiden und oft seit Jahren der erste Kontakt zum Thema Arbeit überhaupt. Acht 
Klient*innen waren 2019 im Kontaktladen beschäftigt. Davon haben vier ihre 
gemeinnützige Arbeit komplett abgeleistet, zwei werden im Jahr 2020 weiterbeschäftigt 
und von zwei Beschäftigten* wurde die gemeinnützige Arbeit vorzeitig beendet. Insgesamt 
drei Klientinnen wurde nach Abschluss der gemeinnützigen Arbeit in den Bereich 
Aufwandsentschädigungen übernommen. Dies zeigt, dass die Möglichkeit der 
gemeinnützigen Arbeit einige Klient*innen motiviert, eine regelmäßige Beschäftigung 
aufzunehmen. Insgesamt wurden 1.819 Stunden gemeinnützige Arbeit im limit abgeleistet 
und somit die Zahl der vergangenen Jahre erneut leicht überschritten. Wenn man diese 
Stunden in Hafttage umrechnet, wurden ca. 303 Haft Tage vermieden. Somit konnten, bei 
geschätzten 100,-€ Haftkosten pro Tag, rund 30.308,-€ an Steuergeldern eingespart 
werden.   
 

Stunden gemeinnützige Arbeit 2019 
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt 

0 88 67 62 33 66 16           332 
42 42 32 47 46 34 31 24 32 36 94   459 
  16 31 62 39 40 68 60 58 24 34   432 

    56 71 84 53 32           295 
            23 87 48 44 0 20 222 
                5 0 0   5 

                      20 20 
                      56 56 

42 147 185 241 201 193 169 171 142 104 128 96 1819 
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Bereich Aufwandsentschädigung (AW) 
In diesem Bereich wird den Teilnehmer*innen die Möglichkeit geboten für eine 
Aufwandsentschädigung zu arbeiten, die von uns, Condrobs e.V., gezahlt wird. In diesem 
Jahr erhöhten wir den Betrag von 1,30 Euro pro Stunde auf 2 Euro. Beschäftigungszeiten 
können (und müssen je nach Leistungsfähigkeit) individuell festgelegt werden und es ist 
möglich bis zu 30 Stunden pro Woche beschäftigt zu sein. Hier geht es vor allem um das 
Erlernen und Einhalten einer sinnvollen Tagesstruktur, Erlernen einfacher Tätigkeiten und 
Softskills wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Teamfähigkeit und Sozialverhalten, sowie das 
Gefühl gebraucht zu werden. Wir bieten die Möglichkeit, langsam an das Thema Arbeit und 
Beschäftigung herangeführt zu werden. Wer sich im Bereich AW bewährt, hat die 
Möglichkeit auf eine von den Jobcentern geförderte MAW–Stelle zu wechseln. Insgesamt 
waren 2019 im sogenannten AW-Bereich acht Klient*innen beschäftigt. Ein Klient 
wechselte im Laufe des Jahres auf eine MAW–Stelle, eine Klientin begann Ende des Jahres 
eine stationäre Langzeittherapie und fünf Klient*innen werden 2020 weiterbeschäftigt. 
Auch im Bereich der Aufwandsentschädigung ist die Anbindung an eine Bezugsperson des 
sozialpädagogischen Teams sehr wichtig. Hier können Probleme besprochen, Lösungen 
aufgezeigt und Unterstützung angeboten werden. Auch die Reflexion der eigenen Tätigkeit, 
eigener Leistungen und des Sozialverhaltens findet hier statt. Durch eine enge Anbindung 
können Problemlagen schnell gelöst und Abbrüche verhindert werden. Insgesamt wurden in 
diesem Bereich im Jahr 2019, 1.505,75 Stunden geleistet.  
 

Stunden AW 2019 
Jan.  Feb. März April  Mai Juni  Juli  Aug  Sept.  Okt.  Nov.  Dez. Gesamt  

12 45 44 57 51 38 52 26 0 48 52 26 449 

12 24 0                   35 
        42 37 84 26         189 
            93 34 72 74 55 75 403 

              27 51 67 62 15 222 
                  3 57 39 98 

                      53 53 
                      58 58 

23 69 44 57 93 74 229 113 123 191 225 266 1506 

 
 
 
 
 
Bereich Mehraufwandsentschädigung  (MAW - Ein-Euro-Job) 

Die MAW–Stellen bieten uns zwei Möglichkeiten: Die 
vom Jobcenter geförderten Stellen ermöglichen es 
unseren Klient*innen, die sich im AW–Bereich gut 
entwickelt haben, leistungsfähiger sind und auch die 
Anforderungen an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
erfüllen, eine adäquate Beschäftigung zu bieten. 
Meist sind diese Klient*innen eine große Stütze des 
Arbeitsprojektes. Die Stellen sind normalerweise auf 
ein halbes Jahr befristet und können in der Regel bis 
zu insgesamt 3 Jahre verlängert werden. Leider sehen 
wir uns oft mit dem Problem konfrontiert, dass für 
unsere Klient*innen keine Möglichkeit besteht, sie in 
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weiterführende Beschäftigungsmaßnahmen oder den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Die 
dort zu erfüllenden Anforderungen sind meist zu hoch. 
 
Im Bereich der vom Jobcenter geförderten MAW Stellen haben wir 2019 fünf Klient*innen 
beschäftigt. Eine Klientin hat aus eigenem Wunsch bei uns aufgehört, bei drei Klient*innen 
wurde die Maßnahme beendet, da diese aus unterschiedlichen Gründen stationäre 
Langzeittherapien antraten und eine Klientin wird 2020 weiterhin bei uns beschäftigt. Im 
MAW Bereich kooperieren wir eng mit dem Beschäftigungsbetrieb ConJob, der Beratungen 
und viele der Verwaltungsaufgaben wie Beantragung, Verlängerung und Auszahlung für 
uns übernimmt. 
  

Stunden MAW 2019 

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt 

80 55 54 71 65 51 76 59 54 66 52 20 704 

99 87 81 37                 303 

111 89 96 91 28 43 65 25 51 43 20 0 662 

89 49 71 66 33 24 4 27         361 

              27 69 57 0 0 152 

379 280 302 265 126 117 145 137 174 165 72 20 2181 
 
 
Zuverdienstprojekt Spendenladen 
Da seit Ende 2016 der als Zuverdienstprojekt geförderte Spendenladen Räumlichkeiten in 
der Emanuelstraße 16 bezogen hat, kooperieren wir eng mit diesem. Im Spendenladen 
können Klient*innen, die älter als 40 Jahre sind und Grundsicherung nach SGB XII beziehen, 
bis zu 15 Stunden pro Woche beschäftigt werden. Es sind somit die gleichen 
Voraussetzungen wie bei den früheren MAW-SGB-XII Stellen. Deshalb haben wir nach und 
nach Klient*innen, welche sich im SGB XII Bezug befinden, in das Zuverdienstprojekt des 
Spendenladens vermittelt. Diese Möglichkeit freut uns sehr, da wir den Besucher*innen auf 
diesem Wege ein weiteres Beschäftigungsfeld anbieten können, dass sich von dem des 
Kontaktladens in seinen Tätigkeiten unterscheidet. Für die Klient*innen, denen es im 
täglichen Kontaktladengeschehen zu viel Tumult ist, die aber trotzdem gerne einer 
sinnvollen Tätigkeit nachgehen wollen, bietet das Beschäftigungsprojekt des Spendenladens 
eine perfekte Alternative. Da wir uns als Einrichtungen einen Standort teilen, können wir 
den regelmäßigen Kontakt und die Möglichkeit zur Beratung für die Beschäftigten* optimal 
aufrechterhalten.  
Trotzdem war es immer wieder problematisch für die zu leistenden Arbeiten geeignete 
Teilnehmer*innen zu finden. Mit der großartigen Unterstützung des Bezirks Oberbayern 
konnten wir vereinbaren die Stellen in die Kontaktladenfinanzierung zu übernehmen. 
Dadurch sind wir ab 2020 wesentlich flexibler darin, nach welcher Maßnahme 
Beschäftigung im Spendenladen und im limit angeboten werden kann. 
 
  
5.4 Erfahrungen einer Teilnehmerin 
 
Das limit und ich (weiblich, 57): 
„Ich wurde gefragt, ob ich etwas zu meiner Arbeit im Arbeitsprojekt schreiben würde. 
Okay, aber um zu verstehen was mir die Arbeit im Limit bedeutet, muss ich zuerst kurz 
etwas über mich selbst schreiben. Sonst macht das alles kein Sinn. Mein Vater war 
Alkoholiker, meine Mutter abhängig von Schmerz- und Beruhigungsmittel. Seit frühester 
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Kindheit gaben sie mir deutlich zu „verstehen“, dass ich nur eine Belastung sei, nichts 
könne und nichts wert sei. Dieses Gefühl und Selbstbild sind ganz tief in mir verankert, da 
auch die Lehrer in der Schule, die ich kaum besuchte, das Selbe sagten. Mit 13 Jahren 
begann ich selbst Alkohol zu trinken, mit 14 Jahren Drogen zu konsumieren. Das war's erst 
mal zu mir. So weit.  
Als ich vor ca. drei Jahren begann regelmäßig ins Limit zu gehen, dachte ich nicht im Traum 
daran,  zu fragen, ob ich dort arbeiten könne. Im Gegenteil, ich versuchte mich unsichtbar 
zu machen, verkroch mich in die hinterste Ecke und baute eine „Mauer“ um mich. Ich 
dachte immer nur: „jetzt lasst mich bloß in Ruhe“. Trotzdem kam immer wieder ein Teamer 
auf mich zu, um mich zu überreden, am Arbeitsprojekt teilzunehmen. Ich sagte ihm wieder 
und wieder: „vergiss es, ich kann nichts, tauge nichts und wäre nur eine Belastung“. Er ließ 
aber nicht locker und ich sagte schließlich ja, da er zwei Monate später in eine andere Stadt 
ziehen würde. Ich dachte mir, okay, ich mach das jetzt so lange er noch da ist, dann 
kündige ich sofort und kann sagen: „Schaut her, ich hab`s probiert, aber es passt nicht“. 
Dann hätte ich meine Ruhe. Das war mein Plan.  
Es waren sechs Stunden pro Woche vereinbart. An meinem ersten Arbeitstag sollte ich nach 
Ladenschluss die Tische wischen und den Boden fegen. Nach etwa der Hälfte war ich total 
kaputt. Ich dachte, das schaffst du doch im Leben nicht. Null Kondition. Auch bei der 
Einweisung in andere Bereiche wie Küchenarbeit oder Toilettenreinigung bekam ich Angst, 
da ich mir vieles nicht merken konnte. Da sagte ein Teamer etwas ganz wichtiges zu mir. Er 
sagte: „Keine Sorge, wenn du immer alles richtig machen würdest oder sofort könntest, 
wärst du hier auch falsch.“. Das fand ich klasse. Auch die anderen Apro`s haben mich sehr 
unterstützt. Sie setzten sich aus Zuverdienstlern wie mir, MAWs vom Arbeitsamt und 
Leuten, die Gerichtsstunden abarbeiten müssen, zusammen. Da ist die Kondition und 
Motivation oft unterschiedlich, was natürlich immer wieder zu Spannungen führt. Die 
Teamer haben manchmal ganz schön zu tun, um zu schlichten, was ihnen aber meistens 
gelingt. Na, jedenfalls hab ich nach Ende der zwei Monate weitergemacht, weil`s mir 
irgendwie doch gefiel ein Teil eines Teams zu sein und ein bisschen dabei helfen zu können, 
den Kontaktladen am Laufen zu halten.  
Das Limit ist für mich inzwischen einfach sehr wichtig geworden. Es ist irgendwie ein 
Zuhause und darin arbeiten zu dürfen, macht mich ein bisschen stolz. Ein Gefühl, das ich 
davor fast gar nicht kannte.  Der Kontaktladen hilft gegen Vereinsamung, man bekommt 
hier Essen, ärztlichen Rat und soziale Betreuung, wenn man will.  Bis auf die Zeit in meiner 
alten Clique, von denen aber die meisten an Überdosen gestorben sind und die wenigen 
anderen nach Thailand rüber sind, war ich die größte Zeit meines Lebens eine 
Einzelgängerin. Jetzt im Limit und der damit verbundenen Arbeit hab ich so viel Kontakt mit 
den unterschiedlichsten Leuten wie noch nie in meinem Leben. Das nicht immer leicht 
auszuhalten, aber ich will es lernen. Ich habe da einen großen Nachholbedarf. Und so 
einfach bin ich ja auch nicht.  Aus den sechs Stunden pro Woche wurden erst achteinhalb 
Stunden. Dann zehn Stunden. Jetzt bin ich bei ca. 12-15 Stunden. Ich habe jetzt einen 
Grund zu versuchen, meinen Drogenkonsum möglichst auf die Wochenenden zu 
beschränken, um arbeitsfähig zu sein. Das ist oft eine Herausforderung, aber ich will die 
Teamer und mich selbst nicht enttäuschen. Leicht fällt`s nicht immer. Natürlich wollte ich in 
den 14 Monaten, in denen ich jetzt im Limit arbeite, wegen allem Möglichem wieder 
aufhören. Teilweise wegen Arbeitskolleg*innen, Selbstzweifeln und Suchtdruck. Aber die 
Teamer haben es doch jedes Mal irgendwie geschafft, mich zu motivieren, weiterzumachen. 
Außerdem sehe ich ja, wie es bei vielen Leuten, die hier mit der Arbeit aufhören wieder 
abwärts geht. Und davor habe ich Angst. Durch die Mahlzeiten im Limit (an Arbeitstagen 
gratis) hat sich mein Gewicht von 45 Kilo jetzt bei 50 Kilo stabilisiert. Auch meine Kondition 
ist besser geworden. Und ich habe jetzt nach jedem Arbeitstag das Gefühl, doch ein 
bisschen etwas Wert zu sein. Und das ist ein gutes Gefühl. Das Geld, das ich im Limit 
verdiene (2€ die Stunde) versuche ich für nicht noch mehr Drogen auszugeben, sondern 
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spare es für Tattoos, Zahnreparaturen oder Rockkonzerte. Das ich das jetzt mit 57 Jahren 
noch tun kann, ist sooo cool! 
Das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen „ideal“ an, ist es aber nicht. Es ist jeden Tag 
Arbeit, nicht mehr im Limit, sondern an mir selbst. Und das ist f……….. anstrengend! 
Aber jeder Tag, den ich schaffe durchzuhalten, ist ein guter Tag in meinem Leben. Fakt. 
Stand der Dinge.“ 

 
7. Ausblick 

Nachdem das Jahr 2019 mit seinen Herausforderungen und Ereignissen hinter uns liegt, hat 
das Jahr 2020 mit neuen Anforderungen, Aufgaben und Herausforderungen begonnen. 
 
Inhaltlich werden wir uns wieder mit ähnlichen Themen wie 2019 beschäftigen bzw. 
werden diese weiter vorantreiben. Safer use, harm reduction und Infektionsschutz stehen 
dabei weiterhin ganz oben auf unserer Agenda. Wir wollen hier unser schon gutes Angebot 
ausbauen. Weiter vertiefen werden wir das Thema Hepatitis C Beratung und Vernetzung. 
Hier gibt es nicht nur neue Medikamente, sondern auch ernsthafte Versuche 
niedrigschwellige Drogenhilfe und Ärzte bzw. Behandler*innen zu vernetzen, um auch die 
Drogengebraucher*innen zu behandeln, die nicht in einer stabilen Substitution sind. 
Selbstverständlich werden wir uns auch erneut für das Thema „Konsumräume für Bayern“ 
einsetzen und hierbei weiterhin klar Position beziehen. Da inzwischen Baden – Württemberg 
eine Durchführungsverordnung erlassen hat und Karlsruhe den ersten Drogenkonsumraum 
im Dezember 2019 eröffnet hat, sind wir sehr gespannt, ob und wie diese Entwicklung 
Einfluss auf die Haltung der bayerischen Staatsregierung hat. Konsumräume sind ein 
wichtiges, das Überleben sichernde, Angebot. Dies weiterhin zu leugnen und aus 
ideologischen Gründen abzulehnen zeigt wie wenig rational die Bayerische Drogenpolitik 
zum Teil ist. 
Beim Thema Naloxon wird das Jahr 2020 durch die Umsetzung der letzten Züge des 
Bayerischen Take Home Naloxon Modellprojekt geprägt sein. Spannend hierbei wird es sein, 
ob die Ergebnisse dieses Pilotprojektes dazu führen, dass die Versorgung mit Naloxon und 
die Trainings hierfür in eine finanzierte Regelversorgung münden. 
Inhaltlich interessant werden die Ergebnisse der DRUSEC – Studie, über die oben bereits 
berichtet wurde. Die Ergebnisse des damit verbundenen Substanzmonitorings könnten die 
zukünftige Haltung des Gesetzgebers in punkto Drug Checking möglicherweise positiv 
beeinflussen. Zumindest zeigt unsere neue Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig 
bereits, dass sie für Projekte dieser Art offen ist und befürwortet mittlerweile die Effekte von 
Drug Checking.  
Letztlich freuen wir uns ganz besonders auf die Arbeit mit unseren Besucher*innen, auf die 
vielen schönen Momente mit Ihnen, bei Ausflügen, Veranstaltungen, Festen oder aber auch 
im täglichen Ladengeschehen. Und wir werden nicht müde, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen, wenn sie Hilfe, Zuspruch oder auch einfach nur einen Platz brauchen, an dem sie 
so akzeptiert werden wie sie sind, vielmehr noch, geschätzt werden, für die, die sie sind.   
 
Vanessa Cramer 
Stellvertretende Einrichtungsleitung, Kontaktladen limit 


