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Sachbericht 2021 
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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 seit vielen Jahren schon mit 

Lebensmittelspenden beliefern und dies auch während der anhaltenden Corona Pandemie 
durchgängig aufrechterhalten haben; 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 2021 so vielen Hilfesuchenden im limit kurzfristig 

und unbürokratisch 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 so vielen Jahren kostenlos rechtliche Fragen 
beantwortet und immer wieder Mandate unserer Klient*innen übernimmt. 

 

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 Anna Rupp und Emilie Weber, die uns einmal pro Woche 
ehrenamtlich im Kontaktladen und im Beschäftigungsprojekt unterstützt haben. 

 

Herzlichsten Dank an Frau Polanski und die 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. 

 

Die Stiftung Adventskalender des Süddeutschen Zeitungsverlages, die mit einer großzügigen 
Spende von 9000,-€ ermöglichen, dass wir täglich für 70-90 Personen kochen können. 

Insbesondere geht dabei ein großes Dankeschön an Frau Niedermeier, die so viele unserer 
Besucher*innen mit wundervollen Weihnachtspaketen beglückt hat. 

 

Dem Bezirksausschuss 4, der uns gemeinsam mit der Stiftung Adventskalender des 
Süddeutschen Zeitungsverlages bei der Anschaffung einer neuen professionellen Gastro 
Spülmaschine für unsere Küche unterstützt haben, sodass wir auch zukünftig für so viele 

Besucher*innen täglich gut ausgestattet sind. 

 

Wir bedanken uns auch bei der Stiftung Obdachlosenhilfe für einen Zuschuss über 1.950€ für 
FFP-2 Masken, die unseren Klient*innen eine würdige Teilhabe am öffentlichen Leben, unter 
anderem der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ermöglicht, die aus eigenen Mitteln in 

dieser Form nicht möglich gewesen wäre.   
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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 Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen am Marienplatz.  

 

Ein weiterer besonderer Dank geht an Münchens dritte Bürgermeisterin Frau Verena Dietl, die in 
diesem Jahr erneut in Vertretung für Herrn OB Reiter ein ermutigendes Grußwort am Gedenktag 

für verstorbene Drogengebraucher*innen gehalten hat. 

 

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 seit vielen Jahren 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. 
 

Wir möchten uns auch besonders bei den Teilnehmer*innen unserer Beschäftigungsprojekte 
bedanken, ohne die unsere Arbeit wie wir sie machen nicht möglich wäre. Ihre Unterstützung 

im Küchen- und Hauswirtschaftsbereich sowie im Secondhandladen hat insbesondere unter den 
Herausforderungen unter Pandemie Bedingungen nochmals gezeigt, wie wichtig und 

unabdingbar diese ist, um all den Anliegen unserer Besucher*innen gerecht werden zu können. 
 
 

Last but not least möchten wir uns bei unseren Besucher*innen für ihr Vertrauen und ihre 
Anregungen bedanken und dafür das sie sich so gut an die Regeln und Vorschriften unseres 

Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes halten. Ohne diese Akzeptanz wäre eine Öffnung des 
Kontaktladens unter Pandemiebedingungen nicht möglich. 

 
 
 

Vielen Dank an Sie alle sagt Ihr limit Team 2021! 
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Vorwort 
 
Das Jahr 2021 stand für das gesamte limit ganz im Zeichen von Veränderung. Veränderungen auf 
verschiedenen Ebenen. So gab Olaf Ostermann nach 10 Jahren die Einrichtungsleitung des 
Kontaktladens ab an Vanessa Cramer und wechselte in die Funktion der Abteilungsleitung für die 
Angebote für Ältere und niedrigschwellige Hilfen München. Zur gleichen Zeit wechselte auch die 
Geschäftsführung bei Condrobs und der Verein wurde umstrukturiert, so dass der Kontaktladen 
limit nun zusammen mit dem Beschäftigungsprojekt Spendenladen, dem Kontaktladen off+ sowie 
dem Betreuten Wohnen 40+ eine Abteilung im Bereich „Hilfen für Erwachsene und bayernweite 
Angebote“ stellt und wir mit Olaf Ostermann, nun in der Rolle der Abteilungsleitung, gespannt 
sind, welche Chancen und Synergieeffekte die neuen Zuständigkeiten mit sich bringen werden.  
Doch nicht nur an diesen Stellen fanden personelle Änderungen statt. Das Kontaktladen Team 
wurde von zwei langwierigen Krankheitsfällen getroffen und war vor allem im Sommer 2021 
schwer von diesem personellen Ausfall gezeichnet. Durch die Bereitschaft von Kolleg*innen 
anderer Einrichtungen sowie verschiedener studentischer Hilfskräfte war es möglich die Öffnung 
des Kontaktladens weitestgehend einzuhalten und unser Angebot für eine sehr gewachsene 
Anzahl von Besucher*innen damit aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich hat uns im gesamten 
letzten Jahr zudem die weiterhin andauernde pandemische Lage beschäftigt, die nach wie vor 
eine hohe Flexibilität mit sich stetig verändernden Beschränkungen und damit einhergehenden 
Anpassungen des vor Ort herrschenden Hygieneschutzkonzeptes, von allen Mitarbeiter*innen, 
aber auch Besucher*innen einforderte und dies auch bis heute nach wie vor abverlangt. Wir 
freuen uns zudem sehr, dass es uns in diesem Jahr gelungen ist, an zwei Tagen 150 Klient*innen 
eine Corona Impfung vor Ort anbieten zu können. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön 
an die Stadt München, die uns an diesen Tagen zwei mobile Impfteams zur Verfügung stellte, um 
interessierten Klient*innen dieses Angebot überhaupt machen zu können. 
Nachdem das Team des Kontaktladens sehr viele Jahre sehr stabil war, war es für uns alle eine 
aufregende Zeit als es darum ging, neue Kolleg*innen zu finden, die dieser Arbeit genauso gerne 
nachgehen, wie wir es bereits seit so vielen Jahren tun. Da die Personallage in der Sozialen Arbeit 
allgemein ein großes Ungleichgewicht zeigt hinsichtlich vieler offener Stellen und gleichzeitigem 
Bewerber*innen Mangel, empfinden wir es alle als sehr großes Glück drei neue Kolleg*innen bei 
uns begrüßen zu dürfen, denen die niedrigschwellige akzeptierende Arbeit sowie die Anleitung 
in den verschiedenen Beschäftigungsprojekten ebenso eine Herzensangelegenheit ist wie es für 
uns bestehende Kolleg*innen der Fall ist.   
Im Beschäftigungsprojekt Spendenladen dürfen wir Patrick Heinitz bei uns begrüßen und im 
Kontaktladen limit sind inzwischen Denise Feldner und Wilef Papageorgiou Teil des Teams. Mit 
diesen drei neuen Kolleg*innen haben wir nun noch einmal mehr einen hohen Grad an 
Motivation, Fachlichkeit und Engagement hinzugewonnen und können dies Tag für Tag in der 
Arbeit mit und für unsere Klientel ein- und umsetzen. Eine weitere Veränderung, die sich bereits 
in den letzten Jahren angebahnt hatte, sind die massiv angestiegenen Besucher*innenzahlen, die 
der Kontaktladen zu verzeichnen hat. Inzwischen sind Tage mit 90 bis 100 Besucher*innen nicht 
unüblich. Dieser enorme Anstieg bedeutet für uns zum einen eine Wertschätzung unserer 
täglichen Arbeit, zeigt aber zum anderen natürlich auch den wachsenden Bedarf, der auch durch 
die Pandemie in Teilen nochmals befördert wurde. Näheres hierzu findet sich im späteren Text. 
Trotz der Herausforderungen, weiterhin unter Pandemiebedingungen arbeiten zu müssen und 
teilweise schwierigen Personallagen, haben wir auch im vergangenen Jahr wieder an 
verschiedenen Projekten mitgewirkt oder diese mitinitiiert. So waren wir weiterhin beteiligt an der 
Fortführung der Naloxon Schulungen, haben im Herbst mit unserer Beteiligung an der 
bundesweiten, vom Robert-Koch-Institut initiierten, DRUCK-Studie 2.0 begonnen und haben 
weiter an niedrigschwelligen Angeboten zur HIV und Hepatitis Prävention, Testung und 
Vermittlung gefeilt. In Zusammenarbeit mit der vor zwei Jahren entstandenem PLUS C 
Gesundheitsinitiative München konnten wir unter anderem in allen vier Münchner Kontaktläden 
jeweils zwei PCR Testbuswochen organisieren, während denen die Besucher*innen die 
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Möglichkeit hatten vor Ort in den Einrichtungen PCR Testungen auf Hepatitis C mittels mobiler 
Labordiagnostik durchzuführen, um somit auch akute Infektionen inklusive Viruslast nachweisen 
zu können. Dies war durch unser reguläres Angebot, der Schnelltestung, bisher nicht erreichbar. 
Auch zu diesen verschiedenen Projekten finden sich im Weiteren nähere Informationen.  
Letztlich haben wir mit all den schon genannten Veränderungen ein turbulentes Jahr hinter uns, 
dass an vielen Stellen äußerst herausfordernd war und, sei es durch die Pandemie oder auch die 
über mehrere Monate personelle Unterbesetzung, nicht immer der Arbeit entsprach, wie wir sie 
uns eigentlich gewünscht hätten bzw. auch phasenweise nicht den Bedarf der Klientel immer so 
abdecken konnte, wie es der Anspruch in unserem Team ist. Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen 
all diese Herausforderungen gut zu nehmen und zu überwinden, trotzdem auch an 
übergreifenden Projekten mitzuwirken und sind nun wieder personell in der Lage auch im 
kommenden Jahr neuen Herausforderungen fachlich und organisatorisch gut zu begegnen.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle sowohl im Namen des ganzen Teams, der vielen Besucher*innen, 
als auch ganz persönlich bei Olaf Ostermann für seine Arbeit als Einrichtungsleitung in den vielen 
letzten Jahren bedanken. Olaf war bereits seit 2002 Teil des limits, zunächst als Praktikant, später 
als Sozialpädagoge, danach 10 Jahre als Einrichtungsleitung sowie in den letzten 4 Jahren auch 
zeitgleich stellvertretender Bereichsgeschäftsführer für den niedrigschwelligen Bereich bei 
Condrobs. Seine Abgabe der Einrichtungsleitung im Zuge des Wechsels zur Abteilungsleitung war 
für uns alle nicht leicht. Olaf hat uns in den vergangenen Jahren fachlich, aber auch persönlich 
sehr geprägt und stand nicht nur in besonderer Form für seine Mitarbeiter*innen ein, sondern 
auch für die Bedarfe der Besucher*innen. Neben der täglichen Arbeit mit den Klient*innen, die 
ihm immer sehr am Herzen lag, war es ihm auch immer ein großes Bedürfnis sowohl auf 
kommunaler als auch auf bundesweiter Ebene für die Bedarfe von Drogengebraucher*innen 
einzustehen und hat mit seinem unerschöpflichem Engagement hierbei vieles nachhaltig in 
Bewegung gebracht. So hat sich auch seine Beharrlichkeit hinsichtlich der Ausweitung der 
Naloxon Vergabe an Opiat Konsument*innen über viele Jahre ausgezahlt, inzwischen existiert 
sogar ein bundesweites Projekt, um Naloxon Schulungen flächendeckend in der Bundesrepublik 
anbieten zu können. Hier war vor allem Olaf mitunter Wegbereiter und ist in den vergangenen 
Jahren zu einem bundesweiten Experten und Ansprechpartner zu diesem Thema geworden.  
Aber nicht nur fachlich wird Olaf eine Lücke im limit hinterlassen. Ich glaube ich spreche hier für 
alle Kolleg*innen, auch persönlich hinterlässt Olaf diese Lücke. In all den Jahren als 
Einrichtungsleitung war er auch immer Teil des Teams und hat dort für ein harmonisches 
Teamklima gesorgt. Er motivierte seine Mitarbeiter*innen, indem er selbst immer motiviert und 
engagiert war, oft auch weit über die Grenzen der täglichen Arbeit hinaus. Er war uns immer ein 
Vorbild und Gesprächspartner, auch in schwierigen Situationen. Insbesondere in diesen war Olaf 
immer ein Mensch, auf den man sich verlassen konnte, der Lösungen fand und stets sehr flexibel 
war, um auf neue Situationen und Herausforderungen schnell und innovativ zu reagieren.  
Nun in diese Fußstapfen zu treten ist für mich Ansporn und Herausforderung zugleich. Ich freue 
ich mich darüber, die Aufgabe der Einrichtungsleitung nun innezuhaben und werde versuchen 
die Tradition des limits, das diese Arbeit von hohem Engagement, hoher Fachlichkeit und viel 
Herzblut für die Belange von Drogengebraucher*innen gekennzeichnet ist, weiterzuführen. Olaf 
war mir in all meinen Jahren im limit immer ein Mentor und ich habe mir fest vorgenommen, der 
Aufgabe als Leitung auch in seinem Sinne gerecht zu werden.  
 
Vielen Dank Olaf für all Deine Energie, Deinen Elan und Dein Engagement, dass Du in so vielen 
Jahren im limit Tag für Tag gezeigt hast! Wir wünschen Dir von Herzen alles Gute in Deiner neuen 
Funktion als Abteilungsleitung und freuen uns sehr das Du uns auf diesem Wege auch weiterhin 
als Vorgesetzter und Ansprechpartner erhalten bleibst. Vielleicht ist die Lücke damit letztlich auch 
nicht ganz so groß.      

Vanessa Cramer, Einrichtungsleitung Kontaktladen limit 
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Olaf Ostermann und Eva Egartner, ehem. Geschäftsführende Vorständin Condrobs e.V.,  
beim Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen 2019 in München 

 
 

1. Kontaktladenarbeit unter Pandemiebedingungen 
 
Wie bereits im Jahr zuvor hat die Pandemie auch das vergangene Jahr stark geprägt. Die Arbeit 
unter einem Hygieneschutzkonzept, welches unter anderem das Tragen von FFP2 Masken, das 
Abstand halten, die Reduzierung der Sitzgelegenheiten sowie die Reduzierung des Aufenthaltes 
auf eine Stunde (um auch anderen Besucher*innen die Möglichkeiten auf einen Sitzplatz zu 
geben) enthält, verändert den klassischen Kontaktladenbetrieb wie wir ihn aus den Jahren vor der 
Pandemie kennen und schätzen. Das tatsächliche in- Kontakt-gehen unter diesen Umständen ist 
erschwert und die Mitarbeiter*innen sind nach wie vor an hierdurch neu aufgekommene 
organisatorische Dienste gebunden (die Herausgabe von Lebensmitteln der Tafel in einem extra 
Raum, Einlass mit Erinnerung an die bestehenden Hygieneregelungen, Besucher*innen die bereits 
länger als eine Stunde da sind bitten langsam zu gehen, etc.). Die Niedrigschwelligkeit, also ein 
Zugang ohne die Erfüllung von Voraussetzungen und die Anonymität der Besucher*innen sind 
ein hohes Gut der Kontaktladenarbeit und sind in Pandemiezeiten immer wieder auf die Probe 
gestellt worden, beispielsweise durch eine Kontaktnachverfolgung oder den zeitlich 
reglementierten Einlass.  
Trotzdem sind wir nach wie vor sehr froh, dass die Besucher*innen sich gut an die vielen 
Regelungen halten damit überhaupt eine Öffnung möglich ist. Wie notwendig dies ist, hat sich 
bereits im Jahr 2020 gezeigt, als wir für einige Wochen lediglich eine „Tür-Versorgung“ anbieten 
konnten. Der Verlust des sozialen Raums, den ein Kontaktladen mitunter auch bietet, die fehlende 
Ansprache und Beratung in Zeiten, die auch gesellschaftlich von Unsicherheiten und Ängsten 
geprägt sind, hatten teils große Auswirkungen auf die psychische Verfassung und das 
Konsumverhalten unserer Besucher*innen. Aufgrund dessen war es uns auch im vergangenen 
Jahr 2021 ein besonders Anliegen so eine Situation zu vermeiden und eine Öffnung unter 
Hygienekonzept durchgängig zu ermöglichen. Durch das erste Pandemiejahr hatten wir 
inzwischen schon etwas Übung und konnten diesem Anliegen glücklicherweise nachkommen.  
Ein weiteres Thema in Zeiten der Pandemie war und ist nach wie vor die Corona Schutzimpfung. 
Wie eingangs bereits erwähnt, gelang es uns an zwei Tagen mit Hilfe zweier mobiler Impfteams 
der Stadt München 150 Klient*innen eine Erst- bzw. Zweitimpfung vor Ort zu ermöglichen. 
Zudem bekam ein Großteil unserer substituierten Besucher*innen die Impfungen auch über die 
jeweiligen Substitutionspraxen, sodass im Herbst 2021 bereits über 80% der Besucher*innen 
einen vollständigen Impfschutz hatten. Stiftungsmittel für FFP2 Masken ermöglichten uns zudem 
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allen Klient*innen bei Bedarf eine neue FFP2 Maske auszuhändigen. Hier fiel erneut auf, wie 
schwierig es für Leistungsbezieher*innen ist, die Summen für Masken aus ihren Regelbedarfen 
des ALG II oder der Grundsicherung aufzubringen.   
Auch wenn inzwischen in vielen Bereichen der täglichen Arbeit unter Pandemiebedingungen eine 
Form der Routine gegriffen hat, blicken wir weiterhin hoffnungsvoll auf den kommenden 
Sommer. Vielleicht ist es ja im neuen Jahr möglich sich einer Kontaktladenarbeit „wie früher“ 
wieder anzunähern.  
 
 

2. Das limit in Zahlen 
 
Eine große Besonderheit im vergangenen Jahr war mitunter die Entwicklung der 
Besucher*innenzahlen, die im gesamten Jahr 2021 bei 12.971 Kontakten lag (2020: 11.694). 
Somit erreichten wir pro Öffnungstag durchschnittlich 78,14 Besucher*innen. Dieser Wert 
überschreitet damit bei weitem die Besucher*innen Anzahl der letzten 21 Jahre 
Einrichtungsgeschichte. Zum Vergleich, im Jahr 2020 lag der Wert bei 65,33 Besucher*innen pro 
Tag im Jahresschnitt und auch vor Pandemiebeginn bei 67,06. Aufgrund der schon erwähnten 
beiden langwierigen Personalausfälle schafften wir es jedoch nicht die Anzahl der Öffnungstage 
des letzten Jahres zu halten, sondern kamen durch eine zusätzliche Schließungswoche sowie 
vereinzelte Schließungstage im Jahr 2021 nur auf 166 Öffnungstage (2020:179 Öffnungstage). 
Bei wachsenden Besucher*innenzahlen bekommt die Personalbesetzung eine noch gravierendere 
Rolle. Wir freuen uns deshalb sehr über unsere neuen Kolleg*innen und sind zuversichtlich die 
Anzahl unserer Öffnungstage im kommenden Jahr wieder deutlich zu erhöhen. 
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2.1 Besucher*innen Anzahl 
 
Ein Durchschnitt von 78,14 Besucher*innen pro Öffnungstag im Jahr stellt eine deutliche 
Steigerung zu den Werten der vergangenen Jahre dar. Wie in der Grafik unten zu sehen, gab es 
im limit bereits in den letzten 20 Jahren immer einen leichten Trend zum Wachstum, mit kleineren 
Schwankungen. Dieser große Schritt von 65,33 Besucher*innen pro Öffnungstag in 2020 (oder 
auch 67,06 in 2019) auf 78,14 Besucher*innen pro Öffnungstag im Jahr 2021 überraschte aber 
auch uns Mitarbeiter*innen. Neben den Teilnehmer*innen des Beschäftigungsprojektes 
Spendenladen, die bereits seit 2020 in den Kontaktladen limit integriert wurden, finden sich aber 
auch weitere neue Gruppierungen, die inzwischen regelmäßig den Kontaktladen besuchen. Mit 
Beginn der Pandemie wurde beispielsweise eine Gruppe substituierter Klient*innen aus ihren 
prekären Beschäftigungsverhältnissen entlassen und erfuhren vom Beratungsangebot im limit. 
Themen wie Beantragung von Arbeitslosengeld I oder der Wiedereintritt in den ersten 
Arbeitsmarkt mit all seinen Hürden sind hier oft der Schwerpunkt in den Beratungen. Zudem 
erreichen die neuen Kolleg*innen im Kontaktladen mitunter eine neue Gruppe jüngerer 
Klient*innen, die vorab lediglich vereinzelt im Kontaktladen waren und nun nach und nach 
regelmäßiger kommen und sich mit ihren Problematiken, die sich oft von denen älterer 
Konsument*innen unterscheiden, an die Kolleg*innen wenden und Vertrauen fassen. Inwiefern 
sich dieser Trend fortsetzt und sich auch langfristig auf den Altersdurchschnitt im Kontaktladen 
auswirken wird, wird sich im Verlauf des nächsten Jahres zeigen.  
Um auch weiterhin diese hohe Anzahl an täglichen Besucher*innen gut hinzubekommen, 
benötigt es ein möglichst stabiles Personal. Dies merken wir immer wieder und hat den personell 
sehr schwierigen Sommer für die verbleibenden Kolleg*innen zu einer großen Herausforderung 
gemacht. Ein reines Versorgen der Besucher*innen kann nicht unser Ziel sein und im Laufe des 
Herbstes hat sich durch die bessere Personallage sehr schnell gezeigt, wie dankbar auch die 
Besucher*innen waren, als wieder mehr Zeit für Ihre Anliegen zur Verfügung stand. 
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2.2 Geschlechterverteilung 

 
 

 
 
 
Bei der Geschlechterverteilung unserer Besucher*innen zeigt sich im Vergleich zu 2020 erneut ein 
Rückgang der weiblichen Besucherinnen. So waren im Jahr 2020 insgesamt noch 28,83% aller 
Besucher*innen weiblich, im vergangenen Jahr 2021 waren es nur noch 24,66%. Wie bereits im 
Vorjahr konnten Pandemie bedingt die geplanten Gruppenangebote speziell für Frauen leider 
erneut nicht stattfinden, zusätzlich waren wir für viele Monate auch personell nicht mehr in der 
Lage dazu Ausflüge mit weiblichen Besucherinnen anzubieten.  Die Anzahl von 3.199 (2020: 
3.371) weiblichen Kontakten in diesem Jahr ist jedoch über die letzten Jahre betrachtet noch im 
Rahmen. Nichtsdestotrotz haben wir uns für das kommende Jahr vorgenommen wieder mehr 
Angebote und Ausflüge speziell für Frauen anzubieten, da wir immer wieder die Erfahrung 
gemacht haben, dass Klientinnen es einerseits sehr schätzen, einfach auch einmal unter sich zu 
sein, andererseits aber unter anderem auch Themen wie weibliche Sexualität, Prostitution oder 
Gewalterfahrungen erst innerhalb eines solchen Rahmens angesprochen werden. 
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2.3 Beratung 
 
Auch in der Anzahl der Beratungen ist in einigen Bereichen ein sprunghafter Anstieg zu erkennen, 
der sowohl den Anstieg der Besucher*innen Anzahl widerspiegelt, als auch thematisch die 
verschiedenen gestiegenen Bedarfe aufzeigt, die mitunter auch pandemiebedingt stärker in den 
Fokus geraten sind. Wie bereits in den Jahren zuvor sind es vor allem die Themen der 
Sozialberatung, die den größten Anteil einnehmen. Allerdings zeigen sich auch in den anderen 
Themenfeldern wieder Anstiege zum vorangegangenen Jahr. Die gestiegenen Beratungen 
wurden im letzten Jahr personell zeitweise von sehr wenigen Mitarbeiter*innen getragen und 
forderten dementsprechend viel Engagement und Belastbarkeit ein. Diese nun durch 
Unterstützung der neuen Kolleg*innen besser auffangen zu können, wird so hoffentlich auch im 
kommenden Jahr eine gute Ausgangslage sein, sollte die Besucher*innen Anzahl sich weiterhin 
auf diesem Niveau halten oder gar weiter ansteigen. 
 
Sozialberatungen 
Themen der Sozialberatungen betrafen ähnlich wie in den Vorjahren vor allem die Bereiche der 
Existenzsicherung, wie ALG-II-Leistungen durch das Jobcenter oder Grundsicherung. Auch das 
Thema Verlust des Wohnraums oder der Versuch diesen zu erhalten, ist ein Thema, das uns bereits 
seit vielen Jahren begleitet. Aber auch Formen der Schuldenregulierung oder Beratungen zu 
Rententhemen waren hier wieder vertreten. Es zeigt sich immer mehr in den letzten Jahren, dass 
Drogengebraucher*innen in München inzwischen in der Regel durch eine gute 
Substitutionsbehandlung oft auch ein Alter erreichen, in dem das Thema der Altersrente und 
damit einhergehende Wechsel in aufstockende Grundsicherungsleistungen oder andere Bezüge 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auffallend neu im vergangenen Jahr war der Anstieg von 
Klient*innen, die durch die Pandemie aus ihren prekären Beschäftigungsverhältnissen gefallen 
sind und hierauf Anspruch auf Arbeitslosengeld I hatten. Die Beantragung dieser Leistungen bei 
der Agentur für Arbeit, waren in dieser Häufigkeit neu für uns als Kontaktladenteam, da viele 
unserer langjährigen Besucher*innen aus den Vorjahren oftmals seit vielen Jahren nicht mehr im 
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ersten Arbeitsmarkt beschäftigt waren. Letztlich hat sich hierbei auch gezeigt, dass trotz des 
Erhalts von Arbeitslosengeld I, diese Summen nicht ausreichend waren um in einer Stadt wie 
München, für Wohnraum und sonstige Lebenshaltungskosten aufzukommen und somit 
Aufstockungen durch das Jobcenter nötig waren. Sowohl bei den Vermittlungen und der 
Kommunikation mit der Agentur für Arbeit als auch dem Jobcenter galt es auch immer wieder 
pandemiebedingte Hürden zu nehmen, die Erreichbarkeit der Behörden betreffend. Auch die 
stadtumfassende Umstellung des Jobcenters München, dass nunmehr lediglich eine Hotline 
erreichbar ist und nicht die betreffenden Sachbearbeiter*innen, hat sich in der Praxis leider nicht 
wie erhofft als effizient erwiesen. Beratungsprozesse wurden hierdurch langwieriger und 
komplexer und waren von den Besucher*innen somit selbstständig nochmals weniger zu 
bewältigen. Der „direkte Draht“ zu Sachbearbeiter*innen, der Sozialarbeiter*innen oftmals einen 
kurzen und schnellen Weg erlaubte bei Leistungsanträgen oder sonstigen Anfragen, wurde hier 
leider strukturell unterbunden, mit einem erhöhten Zeitaufwand für zukünftige Fälle. 
 
 

 
 
 
Rechtsberatung 
Auch die Anzahl an Rechtsberatungen stieg im Vergleich zu den Vorjahren an und erreicht mit 
502 Beratungen den bisher höchsten Wert. Neben strafrechtlichen Themen, das BtmG oder damit 
einhergehende Beschaffungskriminalität betreffend, wurden wir hier allerdings auch mit einem 
neuen Spektrum an Ordnungswidrigkeiten konfrontiert. Wie leider zu erwarten war, bekamen 
einige Klient*innen immer wieder Bußgelder, da sie sich während der Zeiten der Ausgangssperre 
doch im öffentlichen Raum aufhielten. In einigen Fällen war dies für uns nur schwer 
nachvollziehbar, da sich die betreffenden Personen auf dem Weg von bzw. zu ihrer 
Substitutionspraxis befanden und diese medizinische Versorgung eigentlich hiervon 
ausgenommen war. Auch Rechtsberatungen zum Mietrecht treten nach wie vor sehr häufig auf 
und wir sind froh bei komplexeren Fällen immer wieder an mit uns langjährig kooperierende 
Anwälte vermitteln zu können.  
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Drogenberatung 
Neben zahlreichen Beratungen zu Safer Use Themen, also Strategien für einen risikoärmeren 
Konsumvorgang, finden sich in diesem Bereich auch Themen wie Beratungen zu Entgiftungen 
oder Therapien wieder. In diesem Feld war es zeitweise wie auch im Vorjahr oftmals schwierig in 
entsprechende Einrichtungen zu vermitteln. Zeitweise waren Entgiftungsstationen nicht nur 
Corona bedingt gesperrt, sondern wurden sogar temporär ausschließlich für an Corona erkrankte 
Patient*innen vorgehalten. Die Wartezeiten für entgiftungswillige Klient*innen verlängerten sich 
dementsprechend, was sich oftmals stark auf die Motivation der Klient*innen auswirkte. Ein 
weiteres Thema in diesem Bereich ist weiterhin die Verschreibung von medizinischem Cannabis. 
Hier zeigt sich, dass sich die Drogenberatung mit der Gesundheitsberatung stark überschneidet, 
da Cannabis zwar nach wie vor eine illegale Substanz ist, andererseits von Besucher*innen auch 
in einigen Fällen als Selbstmedikation bei chronischen Schmerzen oder aber auch als entlastende 
Selbstmedikation bei psychischen Erkrankungen konsumiert wird. Hier eine gute Vermittlung an 
Ärzte zu ermöglichen, die genauer abklären, inwiefern die Verschreibung von medizinischem 
Cannabis tatsächlich eine reale Option ist, ist in München sehr schwer, da sich nur sehr wenige 
Ärzte in München diesem Thema angenommen haben, zumindest was die Verschreibung über 
die gesetzlichen Krankenkassen betrifft. Wir hoffen das sich hier, auch angesichts des politischen 
und gesellschaftlichen Wandels was das Thema Cannabis angeht, zukünftig mehr Ärzte an diese 
Thematik herantrauen und einigen unserer Klient*innen hierdurch kriminelle Stigmatisierungen 
und Strafverfolgungen erspart bleiben.  
 
Gesundheitsberatungen 
Innerhalb der Gesundheitsberatungen halten wir einen ähnlichen Wert wie in den Jahren 2019 
und 2020. Thematisch geprägt war dieser Bereich neben den bereits zuvor erwähnten Beratungen 
zu medizinischem Cannabis weiterhin von Beratungen zum Thema der Corona Infektion und 
Aufklärungen über die Covid Schutzimpfungen. Auch versuchen wir nach wie vor die Themen der 
Hepatitis- und HIV-Beratungen stets auszubauen, um somit frühzeitig Neu- oder Reinfektionen 
bei Klient*innen zu entdecken und möglichst schnell an entsprechende Schwerpunktpraxen zu 
vermitteln. Da die Begleitungen zu Mediziner*innen manchmal recht langwierig sind, gleichzeitig 
unsere Klientin*innen aber oftmals Schwierigkeiten haben ohne Begleitung dort anzukommen, 
freuen wir uns darüber im kommenden Jahr ein Health Advisor Projekt anbieten zu können, 
hiervon im weiteren Verlauf des Sachberichts mehr.  
Natürlich waren auch psychische Erkrankungen wieder ein großer Teil der 
Gesundheitsberatungen. Hier haben sich teilweise Verschlimmerungen von bereits bestehenden 
Vorerkrankungen gezeigt, die durch die Isolation während der Pandemie, wie beispielsweise im 
Fall von Depressionen, verstärkt wurden. Nach wie vor hat ein nicht zu unterschätzender Anteil 
unserer Besucher*innen eine Doppeldiagnose oder leidet an weiteren psychischen Problemen, die 
noch nicht diagnostiziert wurden. So sind neben der Suchterkrankung, auch Erkrankungen wie 
Depressionen, Bipolarität, posttraumatische Belastungsstörungen oder auch Schizophrenie immer 
wieder Teil von Beratungen und lassen diese auch manchmal zu schwierigen und längerfristigen 
Prozessen werden. Eine Vermittlung an psychiatrische Einrichtungen oder auch Betreutes 
Einzelwohnen gestaltet sich in der Praxis oft schwierig, da Einrichtungen mit psychiatrischen 
Schwerpunkten oftmals die Suchterkrankung ausschließen. Hier zeigt sich nach wie vor ein Bedarf 
an Angeboten, die diese Themen vereinigen. 
 
Beratungen zu persönlicher Thematik 
Auch in diesem Bereich zeigt sich der höchste Wert im Vergleich zu den letzten Jahren. Thematisch 
finden sich hier Beratungen zu Partnerschafts- oder Familienproblemen der Besucher*innen, aber 
auch Beratungen zum Thema Trauerarbeit bzw. – Verarbeitung. Das Thema Verlust einer*s 
Nahestehenden oder auch eines Familienangehörigen ist gerade in der Suchthilfe ein ständiger 
Begleiter und so mussten unsere Besucher*innen, aber auch wir, im vergangenen Jahr von einigen 
langjährigen Klient*innen Abschied nehmen. Hierbei handelt es sich nicht ausschließlich um 
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konsumbedingte Überdosierungen, sondern oft auch um Langzeiterkrankung nach vielen Jahres 
des Konsums.  
 
 

3. Safer Use und Harm Reduction 
 
Die Themen Safer Use Beratung und bedarfsgerechte Vergabe steriler Materialien sowie der 
stetige Ausbau unserer Angebote hinsichtlich einer einerseits präventiven Beratung zur 
Vermeidung von HIV oder Hepatitis Infektionen, andererseits aber auch einer kompetenten 
Beratung bei bereits bestehenden Infektionen hat im limit schon lange einen hohen Stellenwert. 
So konnten wir uns in all diesen Bereichen auch im Jahr 2021 an einigen Projekten beteiligen und 
haben unter anderem auch unsere bedarfsgerechte Vergabe weiter ausgebaut.  
 
 
 3.1 Spritzenvergabe 
 
Die Spritzenvergabe, genauer gesagt, die bedarfsgerechte Vergabe steriler Materialien, die für 
einen möglichst risikoarmen (oft) intravenösen Konsumvorgang nötig ist, hat auch im letzten Jahr 
erneut unser dankenswerterweise von der Stadt München zur Verfügung gestelltes Budget für die 
drei Condrobs Kontaktläden off+, pedro und limit bei Weitem übertroffen. Mit Hilfe eines 
Restmittelantrages konnten die Mehrkosten hierfür zu einem Teil gedeckt werden. Wie man der 
folgenden Grafik entnehmen kann, haben wir im vergangenen Jahr bei allen angebotenen 
Spritzengrößen (1ml, 2ml, 5ml, 10ml) einen deutlichen Anstieg in allen drei Kontaktläden zu 
verzeichnen.  
 

 
 
 
Zurückzuführen ist dieser Anstieg für uns auf verschiedene Aspekte: Zunächst zeigt sich auch hier 
der allgemeine Anstieg von Besucher*innen sowohl im Kontaktladen limit als auch im 
Kontaktladen off+. Die im off+ angebundene Streetwork vergibt zudem einen großen Teil an 
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Materialien im öffentlichen Raum, an dem die Kolleg*innen immer wieder auch einen Teil der 
Konsument*innen antreffen, die noch nicht an das Hilfesystem und damit auch nicht an die 
Kontaktläden angebunden sind. Das sowohl in den Kontaktläden als auch bei der Streetwork die 
Vergabezahlen so hoch sind, muss nicht zwangsläufig für einen Anstieg an intravenös 
Konsumierenden sprechen, sondern kann auch immer dafürstehen, dass Konsument*innen nach 
vielen Jahren der Safer Use Vergabe inzwischen ein besseres Bewusstsein haben für die Risiken, 
die mit einem Konsumvorgang ohne sterile Materialien mit einhergehen können. Aus unserer 
Sicht ist die Nutzung steriler Materialien für einen Teil der Konsument*innen inzwischen ein Stück 
weit „Normalität“ geworden und viele Jahre der Safer Use Beratung haben sich damit bewährt. 
Nichtsdestotrotz haben nicht alle (oft auch langjährige) Konsument*innen dieses Bewusstsein und 
so bleibt die Safer Use Beratung nach wie vor ein Eckpfeiler der Kontaktladenarbeit. Finanziell 
gesehen, bringt die für uns aus fachlicher Sicht sehr wichtige bedarfsgerechte Vergabe von 
Materialien, uns immer wieder an die Grenzen unseres Budgets. Hierbei spielt natürlich auch eine 
gestiegene Anzahl an Materialien eine Rolle, allerdings fußt ein Großteil der höheren Ausgaben 
auch auf Preiserhöhungen der Anbieter und der Produzenten von Medizinprodukten. Diese waren 
im Kleinen bereits in den letzten Jahren zu spüren, hat aber durch die Pandemie noch einmal 
verstärkt zugenommen. So waren Preiserhöhungen von 5% auf das Sortiment keine Seltenheit 
und haben uns somit in die Bredouille gebracht unser Budget vorzeitig auszuschöpfen. 
Erfreulicherweise wurden uns die genannten Restmittel bewilligt, nichtsdestotrotz mussten wir 
einen weiteren Anteil der Kosten aus eigenen Mitteln bewältigen.  
Wir hoffen im Folgejahr auf eine reguläre Erhöhung unseres Budgets, um die bedarfsgerechte 
Vergabe auch weiterhin in dieser Form fortzusetzen. Letztlich lässt sich hierbei immer wieder 
betonen, dass die Kosten für die Gesellschaft am Ende sehr viel höher sind, wenn es darum geht 
für Behandlungen von Hepatitis oder lebenslanger HIV-Medikation und Behandlung, aufkommen 
zu müssen. Die bundesweite Strategie „BIS 2030“, die eine vollständige Elimination von Hepatitis 
C anstrebt, untermauert dieses Vorhaben. 
 
 
 3.2 Safer Use Fortbildungen  
 
Nachdem wir pandemiebedingt im Jahr 2020 mit unseren Safer Use Fortbildungen für Condrobs 
Mitarbeiter*innen pausieren mussten, waren wir froh, in 2021 wieder drei dieser Fortbildungen 
abhalten zu können. Im Frühjahr hielten Andrea Kren und Vanessa Cramer an zwei Tagen jeweils 
eine Tagesfortbildung für Kolleg*innen aus anderen Condrobs Einrichtungen. Im September 
wurden Otto Paetsch, Arbeitspädagoge aus dem Kontaktladen pedro und Vanessa Cramer dann 
dazu eingeladen für unsere Kolleg*innen aus dem Kontaktladen in Würzburg eine 
Teamfortbildung zu geben. In all dieser drei Schulungen hat sich wieder gezeigt, wie gut und 
wichtig dieser Austausch zu diesen Themen ist. Die praktische Übung, wie ein intravenöser 
Konsumvorgang möglichst steril von statten gehen kann, war wie bereits zuvor ein zentraler 
Aspekt, der verdeutlicht welches Geschick aber auch Wissen es erfordert, möglichst risikoarm zu 
konsumieren. Die Übung zeigt immer wieder auf, wie leicht es fällt in der Beratung von 
theoretischen Empfehlungen zu sprechen, dass die Realität, zum Beispiel unter 
Entzugserscheinungen zu konsumieren, mit der Angst dabei entdeckt zu werden oder aber 
aufgrund fehlender Materialien und mangels steriler Umgebung, oftmals eine andere ist und 
wieviel „Können“ es letztlich abverlangt, hierbei auf risikoarme Konsumstrategien Rücksicht zu 
nehmen. Die Mitarbeiter*innen können sich nach dieser Übung oft besser in ihr Klientel 
hineinversetzen und trauen sich durch ihr hinzugewonnenes Wissen, mehr mit den Klient*innen 
aktiv ins Gespräch zu gehen und den Konsumvorgang mit all seinen Risiken besser zu 
thematisieren. Inzwischen wird die Safer Use Beratung zweimal pro Jahr als interne Fortbildung 
angeboten und wir freuen uns sehr, dass diese so gut von den Kolleg*innen angenommen wird.  
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4.Vermittlungen, Vernetzungen und Kooperation 
 
Im folgenden Abschnitt werden neben der Entwicklung der Vermittlungen im täglichen 
Kontaktladenbetrieb auch die Angebotserweiterung im Bereich der HIV und Hepatitis Prävention, 
Testung und Beratung vorgestellt sowie verschiedene Projekte, an denen das limit in Kooperation 
mit anderen Trägern beteiligt war und weiterhin ist. Als weitere trägerübergreifende Kooperation 
bzw. Bündnis konnte auch wieder die Veranstaltung zum internationalen Gedenktag für 
verstorbene Drogengebraucher*innen am 21.07.2021 am Münchner Marienplatz ausgerichtet 
werden.  
 

4.1 Vermittlungen 
 

 
 
 
Wie in der Grafik zu erkennen ist, nahm die Anzahl der abgeschlossenen Vermittlungen leicht ab 
und lag 2021 bei 127 (2020: 139). Der Rückgang ist auch in diesem Fall erneut mit den 
Bedingungen der Pandemie zu erklären, da wie bereits erwähnt, Vermittlungen in verschiedene 
Einrichtungen bzw. zu anderen Diensten in den Phasen hoher Inzidenzen oft nur eingeschränkt 
möglich waren. Vorrangig bei den abgeschlossenen Vermittlungen waren hierbei die zu 
Fachdiensten anderer Träger, zur Sicherung der materiellen Existenz sowie zum ambulant 
betreuten Wohnen. Ähnlich wie bei den oben genannten Beratungsthemen spiegeln sich auch 
hier die Schwerpunkte wider.  
 
 

4.2 HIV und Hepatitis – Angebote und Projekte im Kontaktladen 
 
HIV und HepC Schnelltestung im Kontaktladen  
Wie bereits in den letzten Jahren, konnten wir auch im vergangenen Jahr in Kooperation mit der 
Münchner Aidshilfe an drei Tagen eine kostenlose und anonyme Testung auf HIV und Hepatitis C 
im Kontaktladen anbieten. 43 Klient*innen haben an diesen drei Tagen daran teilgenommen.  
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Doch nicht nur hier konnten wir Angebote in diesem Bereich machen. Im Zuge des 
Masernschutzgesetzes, welches im Februar 2020 verabschiedet wurde, eröffneten sich auch für 
die Testungen von HIV, Hepatitis C und Syphilis langfristig neue Möglichkeiten diese zukünftig 
noch besser in die tägliche Kontaktladenarbeit zu integrieren. Die Notwendigkeit eines Arztes 
(sog. „Arztvorbehalt“), der bei Schnelltestungen bis zu diesem Zeitpunkt vor Ort sein musste, 
entfiel mit dieser Gesetzesneuerung und ermöglicht es nun mitunter auch Mitarbeiter*innen 
niedrigschwelliger Suchthilfeeinrichtungen diese nach vorangegangener Schulung in ihren 
Einrichtungen vor Ort durchzuführen. Neben einer eintägigen Schulung zur richtigen 
Durchführung dieser Tests, an der ein Großteil des Kontaktladenteams teilnahm, wurden zudem 
drei Mitarbeiter*innen des limits an einem Wochenende zum Testberater zur Schnelltestung von 
HIV und Hepatitis C durch die Deutsche Aidshilfe fortgebildet. Die hier erworbenen Fähigkeiten, 
zum einen die Schnelltests korrekt durchzuführen, aber vor allem auch eine kompetente Beratung 
in diesem Bereich anbieten zu können und somit bei reaktiven Ergebnissen adäquat an  
Behandler*innen vermitteln zu können, wollen wir nun langfristig nutzen, um auch bei akutem 
Bedarf Schnelltests in der Einrichtung durchzuführen.  
Die über viele Jahre sehr gut laufende Kooperation mit der Münchner Aidshilfe wollen wir 
allerdings auch weiterhin fortführen, wir haben jedoch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass 
Klient*innen es manchmal nicht schaffen, den dreimal jährlich stattfinden Termin bei uns bzw. 
auch die Termine in den anderen Kontaktläden, wahrzunehmen. Hier können wir nun zukünftig 
auch bei Bedarf Schnelltestungen durchführen und erhoffen uns hierdurch auch Klient*innen zu 
erreichen, für die fest angesetzte Termine bisher zu hochschwellig waren. 
 
PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C – PCR Testbuswochen 
 
Seit Ende 2019 hat sich ein neues Gremium in München gefunden, dass bereits bundesweit in 
anderen Städten existiert. Unter dem Namen „PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C in 
München“ finden sich hier erstmalig Vertreter*innen der Suchthilfe wie auch Suchtmediziner und 
Infektiologen in einer Runde zusammen, um gemeinsam an Gesundheitsthemen in München zu 
arbeiten, ein Schwerpunkt stellt hier unter anderem die Verbesserung der Behandlung von 
Hepatitis C positiven Drogengebraucher*innen in München dar, durch Aufdeckung von 
Schwierigkeiten, aber auch durch die Erweiterung von Testangeboten. Auch Mitarbeiter*innen 
des Kontaktladen limit nehmen an diesem Gremium regelmäßig teil.  
Initiiert wurde dieses Gremium von abbvie, einer Pharmafirma, mit der wie bereits in der 
Vergangenheit immer wieder kooperierten, wenn es um das Thema Hepatitis C Behandlung in 
niedrigschwelligen Einrichtungen ging. Unter anderem mit Frau Dr. Pauli, einer bekannten 
Infektiologin in München und Vorsitzende der bagnä („Arbeitsgemeinschaft niedergelassener 
Ärzte Bayerns zur Versorgung HIV-Infizierter“), die dieses Gremium federführend übernommen 
hat, konnten wir bereits verschiedene Projekte realisieren, um Drogengebraucher*innen für das 
Thema Hepatitis C weiter zu sensibilisieren und Testmöglichkeiten direkt in die Einrichtungen zu 
holen, um die hohe Quote derer, die bei Vermittlungen an Praxen leider nach wie vor nicht 
ankommen, zu reduzieren.  
Ein sehr gelungenes Projekt, dass durch zur Verfügung gestellter Gelder aus diesem Gremium 
realisiert werden konnte, waren die sogenannten Testbuswochen an denen alle Kontaktläden 
Münchens sowie die Münchner Aidshilfe mitgewirkt haben. An jeweils zwei Wochen im letzten 
Jahr, so auch im limit, konnten sich Klient*innen mittels eines mobilen Laborgerätes einem PCR 
Test auf eine Hepatitis C Infektion unterziehen. Da viele unserer Besucher*innen in ihrer 
Vergangenheit bereits einmal an Hepatitis C erkrankt waren, reagieren die gängigen Schnelltests 
(die beispielsweise durch die Münchner Aidshilfe angeboten werden) in diesen Fällen „positiv“. 
Das Besondere an der Möglichkeit der PCR Testung vor Ort war, dass sich nun auch genau diese 
Klient*innen testen lassen konnten, um eine akute bzw. neue Infektion aufdecken zu können.  
An insgesamt 6 Testtagen im limit konnten wir mittels mobilem PCR Gerät 45 Klient*innen testen. 
Die Testergebnismitteilung erfolgte hier durch Ärzte (da es sich im Gegensatz zum Schnelltest bei 
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einem PCR Testergebnis um eine tatsächliche Diagnose handelt, die nur von Ärzten kommuniziert 
werden darf), die an diesen Tagen in die jeweiligen Einrichtungen kamen und als erfreulicher 
Nebeneffekt somit auch die Einrichtungen und die Arbeit vor Ort kennenlernen konnten.  
Durch die Mitwirkung aller Kontaktläden, der Ärzteschaft sowie der Münchner Aidshilfe konnten 
während dieses sog. Testbusprojektes an insgesamt 25 Tagen, 149 Testungen stattfinden und 
letztlich 13 HCV Infektionen festgestellt werden. Aufgrund der direkten Anbindung an die 
Einrichtungen konnten in den hiervon vier Fällen einer akuten HCV auch Vermittlungen zur 
Behandlung besser und effektiver geleistet werden. Im PLUS Gremium ist inzwischen eine 
Neuauflage eines PCR Testprojektes für das kommende Jahr angedacht.  
Letztlich ist es vor allem das Zusammenkommen von Mitarbeiter*innen der Suchthilfe und der 
Ärzteschaft, die dieses Gremium auszeichnet und Potential für bessere Kooperationen und damit 
einhergehend adäquatere Wege beim Vermittlungsprozess von Hepatitis C bzw. HIV erkrankten 
Drogengebraucher*innen in München bietet.  
 
 
DRUCK Studie 2.0 – eine bundesweite Zusammenarbeit in Kooperation mit dem Robert-
Koch Institut 
 
Nachdem der Kontaktladen limit bereits im Jahr 2013 an der bundesweit angelegten DRUCK 
Studie des RKI`s beteiligt war, in der es darum ging Infektionskrankheiten (HIV, Hepatitis B und C) 
bei intravenös konsumierenden Drogengebraucher*innen sowie deren Wissen über Risiken und 
Infektionswege wissenschaftlich aufzuzeigen, war es für uns klar, dass wir auch bei der neu 
aufgelegten Studie (DRUCK 2.0) mitwirken wollen. Ziel von DRUCK 2.0 soll es sein, 
herauszufinden, inwiefern ein regelmäßiges Testprojekt inklusive begleitender anonymer 
Datenerhebung gut in den Alltag niedrigschwelliger Einrichtungen zu implementieren ist. Da 
Deutschland in diesem Bereich, vor allem bei intravenös konsumierenden 
Drogengebraucher*innen kaum Daten hat bzw. die erhobenen Daten nur eine Momentaufnahme 
und keine Entwicklungen aufzeigen, wäre eine wiederkehrende Erhebung wünschenswert, um 
ein kontinuierliches Monitoring, also auch die Entwicklung von Trends im Laufe der Jahre in diesen 
Bereichen sehen zu können. Zu den schon genannten Infektionskrankheiten wird im Verlauf der 
DRUCK 2.0 Studie nun auch Syphilis als weitere Form mit erhoben.  
Nachdem Berlin bereits 2021 mit seiner Pilotphase abgeschlossen hat, haben die beteiligten 
bayerischen Einrichtungen im Herbst damit begonnen. Unser Auftakt im Oktober, den wir 
zusammen mit der Münchner Aidshilfe realisierten, hat bereits acht Klient*innen für die 
Studienteilnahme akquiriert. Neben einem anonymen Fragebogen, den die Teilnehmer*innen 
ausfüllen, wird den Teilnehmenden etwas Blut aus der Fingerkuppe entnommen und auf 
sogenannten Dried Blood Spots gegeben, die dann wiederum in einem Labor auf die 
verschiedenen Infektionskrankheiten getestet werden. Die Fragebögen werden zentral durch 
Mitarbeiter*innen des Robert Koch Instituts ausgewertet. Die Teilnehmenden können dann einige 
Wochen später ihr Ergebnis in den Einrichtungen abholen, wenn ein Arzt zugegen ist, um das 
Ergebnis zu besprechen. Die Studie wird in Bayern noch bis Ende März 2022 laufen und wir freuen 
uns wieder Teil sein zu dürfen. Inwiefern ein regelmäßiges Testprojekt in diesem Umfang möglich 
ist, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen. Wir sind jetzt schon gespannt 
auf die finalen Studienergebnisse der DRUCK 2.0 in München, aber auch bundesweit, und hoffen 
anhand der Ergebnisse unsere Angebote in der Prävention oder auch der Safer Use Beratung noch 
besser anpassen zu können.  
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4.3 Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen  
 
64 verstorbenen Drogengebraucher*innen wurde am 21.07.2021 am Münchner Marienplatz 
gedacht. Um die Anzahl derer, die an Suchtmitteln versterben, zu verringern, bedarf es politischer 
Maßnahmen.  
Zum bereits 23. Mal fand deshalb im vergangenen Jahr der Internationale Gedenktag für 
verstorbene Drogengebraucher*innen statt. In München versammelte sich wegen dieses Anlasses 
ein Mix aus Drogengebraucher*innen und Angehörigen sowie Vertreter*innen der 
Suchthilfeorganisationen Caritas Therapieverbund Sucht, Condrobs e.V., der Münchner Aids-
Hilfe, des Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit München, Kritische Medizin München und Prop e.V. 
am Marienplatz. Wie die Jahre zuvor, hat Oberbürgermeister Dieter Reiter die Schirmherrschaft 
übernommen. Im Fokus der Veranstaltung standen diesmal v.a. die Absage des Freistaats Bayern 
an das anderenorts erfolgreich erprobte Konzept der Konsumräume, der Mangel an 
Substitutionsplätzen sowie das in München durchgeführte, erfolgversprechende Naloxon-
Programm. 

 

 
 
 
„Vieles läuft schon gut, vieles muss noch verbessert werden“ 
„So ein wichtiger Gedenktag darf wegen Corona nicht ausfallen und auch nicht untergehen, denn 
die Zahl der Todesfälle mit Drogenhintergrund steigt wieder an“ eröffnete die erste Rednerin Frau 
Dr. Mignon Drenckberg die Kundgebung zum 21. Juli 2021. Die für Suchthilfe, Wohnungslosen- 
und Straffälligenhilfe zuständige Referentin der Caritas ging in ihrer Rede auf ein diesjähriges 
Fokusthema ein: den Mangel an Substitutionsplätzen bzw. an Ärzten, die Substitution anbieten. 
Auf einen Substitutionsarzt kommen bereits jetzt zahlreiche Klient*innen. Die steigende Anzahl 
an Substitutionspatienten sei zwar absolut positiv, so Mignon Drenckberg, ohne weitere 
Maßnahmen, um Ärzte für die Substitutionstherapie zu gewinnen, werde der Engpass sich jedoch 
verschärfen. „Ein besseres Angebot in der Versorgung abhängiger Menschen, die sich die Drogen 
spritzen, würde viele weitere Probleme gleichzeitig mitreduzieren helfen“, erklärte Frau Dr. 
Mignon Drenckberg die weiteren Vorteile einer funktionierenden Substitutionspolitik. Auch die 
Möglichkeit der Substitution in Haftanstalten müsse, so die Referentin, sich vor allem in Bayern 
verbessern. 
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Forderung nach Konsumräumen in Bayern, damit Konsum auch unter sterilen Bedingungen möglich sein kann 
 
„Wir werden nicht lockerlassen!“ 
„Aus meiner fachlichen Sicht hat die Drogenpolitik der bayerischen Landesregierung noch ein 
bisschen Luft nach oben“. Dem einleitenden Satz von Herrn Jörg Gerstenberg, 
Bereichsgeschäftsleitung bei Prop e.V., folgten weitere Ausführungen, die auf die Versäumnisse 
der derzeitigen Landespolitik abzielten. Für ihn sei es unverständlich, dass wissenschaftlich 
anerkannte und nachweislich wirksame Hilfsformen, Therapien und sonstiges nicht angewendet 
werden. Da es sich hierbei um lebensrettende Maßnahmen handle, sei eine konsequente 
Umsetzung geboten. Als konkretes Beispiel einer solchen Maßnahme nannte Gerstenberger das 
Konsumraumkonzept.  
 
„Konsumräume retten erwiesenermaßen Leben!“ 
Einen emotionalen Höhepunkt erlebten die Anwesenden nach etwa der Hälfte der Kundgebung. 
Meli, ein Mitglied des deutschlandweiten Selbsthilfenetzwerks JES (Junkies – Ehemalige – 
Substituierte), verlas eine direkt an Ministerpräsident Dr. Markus Söder adressierte Rede. Die 
Vortragende nahm dabei Bezug auf eine von Herrn Söder im Kontext der Coronapandemie 
getätigten Aussage, dass jedes Leben schützenswert sei. Dies schlage sich jedoch, so Meli, nicht 
in der Drogenpolitik der Landesregierung nieder. Die Weigerung, Konsumräume in Bayern 
einzurichten, zeige deutlich den krassen Widerspruch. „Seit vielen Jahren fordern wir vergeblich 
Konsumräume in Bayern und München als Überlebenshilfen. Die Argumentation, Konsumräume 
würden Nichtkonsumenten zum Drogenkonsum verleiten ist nicht haltbar!“ Der Anblick eines 
sterilen, gefliesten Raumes löse ja auch bei Herrn Söder sicherlich nicht den Wunsch nach Drogen 
aus, so Melis augenzwinkernde Anmerkung. Dass die anderen Angebote wie Therapien oder 
Substitution nicht ausreichend sind, stellte die Rednerin auch nochmal heraus: „Nicht alle 
Suchterkrankten können diese Angebote annehmen, sei es wegen einer fehlenden 
Krankenversicherung oder wegen ihrer individuellen Lebensgeschichte.“ Anhand von 
aufrüttelnden Beispielen machte Meli zum Ende ihres Appells nochmal deutlich, dass 
Konsumräume mit Fachpersonal schon oft der Grund dafür waren, dass Drogengebraucher*innen 
nicht ihr Leben gelassen haben.  
 
Zeit für das Gedenken 
Angelika May-Norkauer, Mitorganisatorin des Gedenktages von Prop e.V., verlas im Anschluss die 
Vornamen der 64 im vergangenen Jahr verstorbenen Drogengebraucher*innen. Dieser 
berührende, andächtige Moment vermittelte eindrucks- wie schmerzvoll, dass diese 64 
Verstorbenen nicht irgendwelche Zahlen einer Statistik sind. Sie alle haben eine Biografie, sie sind 
Söhne und Töchter, Mütter und Väter, sie sind Freund*innen, Partner*innen, geliebte Personen, 
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die vermisst werden. Im Anschluss an das Verlesen der Namen wurde eine Schweigeminute 
abgehalten, um diesen von uns gegangenen Menschen zu gedenken.   
 
Nötige Maßnahmen zur Lebenssicherung 
„Wir sind heute hier, um diesen Menschen zu gedenken, um uns an sie zu erinnern und um sie 
zu trauern.“, begann Katrin Bahr, Geschäftsführende Vorständin von Condrobs e.V., ihren 
Redebeitrag. Von entscheidender Bedeutung sei dieser Tag aber auch deshalb, so Bahr, da hier 
auf die Schutzlücken des Hilfesystems aufmerksam gemacht wird. Auch sie wies auf die 
ablehnende Haltung der Staatsregierung hinsichtlich eines Drogenkonsumraums hin. Die dieses 
Jahr erfolgte Absage an ein entsprechendes Modellprojekt war „ein herber Schlag für uns alle, 
denn wir wissen, dass Konsumräume schützen und Leben retten.“ Katrin Bahr betonte, dass 
Konsumräume in zahlreichen europäischen Städten zu überzeugenden Erfolgen geführt haben. 
Nebst einer Reduzierung von öffentlichem Konsum dienen solche Räume der Prävention bzgl. des 
Drogenhandels und sorgen für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.  
Lobend erwähnte Katrin Bahr, dass Bayern das Naloxon-Modellprojekt durchgeführt hat und eine 
Fortsetzung plant: „Dieser Beschluss ist lebenssichernd für viele Drogengebraucher*innen.“ Als 
Alternative zu den Konsumräumen sei die Naloxongabe aber keinesfalls zu verstehen. Es gebe 
hierbei kein „entweder oder“, sondern nur ein „und“, so Bahr.  
„Eine zeitnahe Umsetzung der Stadt.“  
Zum Schluss ihrer Rede richtete sie noch einen wichtigen Appell an die Stadt München: „Unsere 
Klient*innen benötigen die Plätze für suchtmittelabhängige Frauen* jetzt.“ Es gebe nämlich 
derzeit keinen Schutzraum für Frauen*, die aus der Gewaltspirale herauswollen, aber ihren 
Konsum nicht aufgeben können. Hier sei, so Bahr, schnelles Handeln erforderlich.  
 

 
Frau Verena Dietl, 3.Bürgermeisterin der Stadt München, während Ihres Grußwortes am Münchner 

Marienplatz 
 
 
„Etwas, das wir ganz dringend hier brauchen.“ 
Die Schlussworte der Veranstaltung sprach Bürgermeisterin Verena Dietl, die bereits im 
vergangenen Jahr bei dem Gedenktag zugegen war und dort eine Rede hielt. „Mir ist es als 
Bürgermeisterin wichtig, dass wir gute Angebote haben und dass wir Menschen, die von Sucht 
betroffen sind, gut unterstützen können. Mit vielen guten Maßnahmen könnten wir die Zahl der 
Drogentoten auch nach unten drücken. Das wäre mir ein sehr wichtiges Anliegen.“ Frau Dietl 
merkte an, dass es für viele Drogengebrauchende vor allem während der Pandemie schwierig war, 
Kontakt zu Hilfemaßnahmen zu finden und dieses entsprechend besonders unter der Krise zu 
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leiden hatten. Auch Verena Dietl griff das Thema Drogenkonsumraum auf und unterstrich dessen 
Wichtigkeit. Leider habe die Landesregierung trotz vehementer Forderungen von Seiten der Stadt 
München der Bitte nach einem Konsumraum nicht stattgegeben. Gerne, so Dietl, hätte sie dieses 
Jahr bessere Nachrichten mitgebracht. Aufgeben werde die Stadt aber nicht: „Ich kann Ihnen 
versichern, wir werden nicht aufhören, für einen Drogenkonsumraum zu kämpfen!“   
 
 

 
 
 

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen der 
Suchthilfe München bedanken, die diesen Tagen erneut möglich machten. Ohne euch gäbe es 
diese Veranstaltung nicht. Unser großer Dank gilt auch den Vertreter*innen der Stadt München 
für die finanzielle Unterstützung, um diese Veranstaltung verwirklichen zu können, insbesondere 
Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter, der erneut die Schirmherrschaft für unsere Veranstaltung 
übernahm. 
  
Ganz besonders bedanken wir uns auch bei Frau Bürgermeisterin Verena Dietl, die nun schon zum 
zweiten Mal an diesem Gedenktag gesprochen hat und nicht nur der Suchthilfe, sondern auch 
den vielen Betroffenen* Mut zugesprochen und Rückhalt gegeben hat. 
Mit dem Rathaus, nicht nur symbolisch, im Rücken, ist es uns zusammen einmal mehr gelungen, 
für die Überlebenshilfen suchtmittelabhängiger Menschen einzustehen, Gesicht zu zeigen und 
derer zu gedenken, für die die politischen Forderungen leider noch nicht genug waren.  
 
Mit großer Achtung und Respekt bedanken wir uns an dieser Stelle auch bei Meli, Mitglied von 
JES München, für den Mut diesen großartigen Redebeitrag zu halten und für die berührenden 
und wichtigen Worte, die uns allen noch einmal mehr gezeigt haben, wie wichtig dieser Tag ist 
und wie wichtig der immer wieder kehrende Ruf nach weiteren Verbesserungen ist. 
 
 

5. Naloxon – Es geht weiter! 
 
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. Neben diesen direkten Erfolgen freut es uns auch, dass wir mit unserem 
Projekt einen großen Beitrag zur politischen Diskussion zum Thema Naloxon für 
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Drogengebraucher*innen in Bayern leisten konnten und im Oktober 2018 das Bayerische Take-
Home-Naloxon Modellprojekt gestartet wurde. 
 
Seit dem 31.03.2021 ist das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
geförderte und durch drei bayerische Universitäten beforschte Modellprojekt nun beendet. 
Insgesamt kann das Take Home Naloxon Modellprojekt als großer Erfolg gewertet werden.  
Im Projektzeitraum wurden in den fünf beteiligten Städten insgesamt 537 drogengebrauchende 
Menschen geschult und mit einem Naloxon – Notfall - Kit ausgestattet. Es konnten 93 
Naloxoneinsätze dokumentiert werden, alle bis auf einen waren erfolgreich, und es wurden 62 
Drogengebraucher*innen in Haft geschult und bei Haftentlassungen mit Naloxon ausgestattet. 
Dass es im Rahmen des Modellprojektes möglich war in fünf JVAs Naloxonschulungen anzubieten 
und den Teilnehmer*innen dann bei Haftentlassung durch die JVAs Naloxon ausgegeben wurde 
ist deutschlandweit bisher einzigartig und werten wir als größten Erfolg des Projektes. Besonders 
freut es uns dabei, dass wir mit unseren Schulungen in der Frauenabteilung der JVA München im 
Mai 2019 die allerersten waren, die in Deutschland so etwas anbieten konnten. 
 
Im September 2021 wurden, im Rahmen einer Pressekonferenz des Bayerischen 
Staatsministeriums, im Kontaktladen limit diese Ergebnisse und der Abschlussbericht durch 
Projektkoordinatorin Heike Wodarz – von Essen der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu dieser 
Pressekonferenz durften wir auch den Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek und die 
damalige Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig in den Räumlichkeiten des limits begrüßen. 
Der Abschlussbericht steht unter folgenden Link zum Download bereit:  
https://www.condrobs.de/wp-content/uploads/2021/09/StMGP_THN-
Bayern_Bericht_DRUCK_Endversion.pdf 
oder kann zusammen mit einem Addendum beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege angefordert werden. 
 
So sehr wir uns über das Modellprojekt 
gefreut haben, standen wir aber nach 
dem Projekt wieder vor der Frage wie es 
mit Naloxon für drogengebrauchende 
Menschen und insbesondere mit der 
Finanzierung hierfür bei Condrobs 
weitergehen kann. Uns war und ist das 
Thema so wichtig, das wir nicht warten 
wollten bis eine durch das Ministerium 
angekündigte Finanzierung, die jetzt 
voraussichtlich ab April 2022 umgesetzt 
wird, startet. So haben wir im Zeitraum 
von April 2021 bis Februar 2022 noch 14 
Naloxontrainings für 52 Klient*innen 
durchgeführt und 39 davon auch mit Naloxon ausgestattet. Dies haben wir mit Eigenmitteln 
finanziert. Somit haben wir seit 2016 331 Drogengebraucher*innen in München mit einem 
Naloxon – Notfall – Kit ausgestattet. Trotzdem freuen wir uns natürlich, dass das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege den Willen hat, Naloxon in Bayern in die Fläche zu 
bringen und dafür zumindest für die Jahre 2022 und 2023 Gelder für Naloxonprojekte zur 
Verfügung stellt.  
 

https://www.condrobs.de/wp-content/uploads/2021/09/StMGP_THN-
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Eine weitere bundesweite Entwicklung beim Thema Naloxon möchten wir an dieser Stelle auch 
noch erwähnen. Im Juli 2021 ist das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte 
Naloxonprojekt „NALtrain“ ( https://www.naloxontraining.de/naltrain/) gestartet. Unter der 
Federführung der Deutschen AIDS Hilfe, akzept e.V., dem Institut für Suchtforschung Frankfurt 
und der Frankfurt University of Applied Sciences sollen bundesweit innerhalb von drei Jahren 800 
Mitarbeiter*innen aus Drogen- und Aidshilfen zu Naloxontrainer*innen ausgebildet werden und 
10.000 Drogengebraucher*innen im Umgang mit Naloxon geschult und damit ausgestattet 
werden. Leider ist dieses Projekt finanziell nicht so gut ausgestattet, so dass Einrichtungen, die 
sich beteiligen, keine finanzielle Förderung aus dem Projekt erhalten. Trotzdem ist es gut, dass 
sich nun auch der Bund dem Thema Naloxon angenommen hat. Wir beteiligen uns deshalb auch 
an diesem Projekt, indem wir uns an der Erstellung des Schulungsmanual beteiligt haben, von uns 
geschulte Klient*innen in die Evaluation des Projektes miteinschließen und uns an der Ausbildung 
von Mitarbeiter*innen zu Naloxontrainer*innen beteiligen. 
 
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 zusätzlich nötig sein die 
Substitutionssituation zu verbessern und Drogenkonsumräume auch in Bayern zu ermöglichen. 
 
 

6. Freizeit- und Informationsangebote im limit 
 
Leider ist auch dieses Jahr die Liste der Angebote, die pandemie- aber auch personell bedingt nicht 
stattfinden konnten, wieder weitaus länger als die, der tatsächlich durchgeführten. 
Kein Sommerfest, kein Kino, keine Ausflüge, keine Gesundheitswoche, kein Plätzchenbacken für 
Weihnachten und leider auch keine Weihnachtsfeier wie gewohnt.  
Stattdessen gab es eine „Weihnachtswoche“ mit festlichen Gerichten, die an drei Tagen mit Liebe 
vorbereitet wurden. Durch die bereits erwähnte, auf eine Stunde eingeschränkte 
Aufenthaltsdauer, konnten wir erfreulicherweise 275 Personen mit Rinderbraten und 
Serviettenknödel, Gänsebrust mit Blaukraut und Herzoginnenkartoffeln, sowie Rinderrouladen mit 
Romanesco verwöhnen. 
 

Anzahl 
Schulungen TN* Gesamt Frauen Männer davon TN* 

in JVA
Naloxon 
erhalten

2016 NP Muc 7 65 22 43 0 54
2017 NP Muc 6 47 20 27 0 35
2018 NP Muc 7 42 15 37 0 27
2018 BTHNP 3 26 11 15 0 21
2019 BTHNP 33 109 40 79 15 99
2020 BTHNP 20 58 21 37 22 50
2021 BTHNP 5 6 3 3 0 6
2021 NP Muc 9 40 14 26 0 28
2022 NP Muc 5 12 5 7 0 11

Gesamt: 95 405 151 274 37 331

Naloxonschulungen bei Condrobs München seit 2016

NP Muc = Naloxonprojekt München, BTHNP = Bayerisches Take-Home-Naloxon Modellprojekt

https://www.naloxontraining.de/naltrain/
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Um wenigstens den Teilnehmer*innen an unserem Beschäftigungsprojekt eine kleine Geste des 
Dankes für ihre Unterstützung in Küche, Service und bei Reinigung des Ladens entgegenbringen 
zu können, ging es im November mit acht Personen* zum Bowlen mit anschließendem 
Restaurantbesuch.  
Des Weiteren fand im Durchschnitt alle zwei Monate ein gemeinsames Frühstück mit unseren 
Beschäftigten statt, welches eine Plattform zum Austausch über Arbeitsabläufe, aber auch Raum 
für Beschwerden, Lob und Verbesserungsvorschläge bietet. 
 
Ein weiterer jährlicher Termin, der uns sehr am Herzen liegt und den wir unseren Besucher*innen 
unbedingt anbieten wollten, war unsere kontaktladeneigene Gedenkfeier für die im letzten Jahr 
verstorbenen Drogengebraucher*innen, die über viele Jahre ein fester Bestandteil unserer Klientel 
waren. Obwohl Tod und Trauer meist sehr belastete Themen sind, konnten wir erfreulicherweise 
an diesem Tag zehn Klient*innen bei Kaffee und Kuchen im limit begrüßen. 
 
Irmingard Kasza, Substitutionsärztin im „Unruhestand“ und langjährige ehrenamtliche 
Mitstreiterin, war insgesamt an 40 Einsatztagen im Kontaktladen oder per Telefon für kleine und 
größere Wehwehchen zur Stelle. Hierbei erreichte sie mit ihrem Angebot 83 Personen, die sie 
beriet, vermittelte und in Ausnahmefällen sogar zu Ärzten begleitete. 
 
Rechtsanwalt Dr. Andreas Boele steht uns seit vielen Jahren ebenfalls ehrenamtlich für kostenfreie 
Erstberatungen in zivilrechtlichen Fragen zur Seite. So konnten wir acht Termine dokumentieren, 
an denen Herr Boele seine Beratungen im Kontaktladen in Präsenz abhielt. Hierbei unterstützte er 
39 Klient*innen und übernahm ein Mandat in einem kniffeligen Vermieter/Mieter Streit. Zudem 
bot er telefonische Beratung in den Zeiträumen an, in denen eine persönliche Anwesenheit nicht 
möglich war. 
 
Sehr erfreut sind wir auch darüber, dass seit Oktober wieder die Möglichkeit für unsere 
Besucher*innen besteht, in unserer Einrichtung persönlichen Erstkontakt zu Mitarbeiter*innen 
unserer Drogenberatungsstelle aus der Konradstraße aufzunehmen. Ein bekanntes Gesicht 
erleichtert unseren Klient*innen häufig den Weg in eine andere, höherschwellige Einrichtung. So 
konnte die Kollegin an drei Terminen im Kontaktladen zu sechs Personen einen ersten Kontakt 
herstellen.  
 
Dass es uns trotz der pandemischen Umstände gelang eine KISS Gruppe stattfinden zu lassen, 
freut uns zudem sehr. Das Gruppenangebot KISS, das für „Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum“ steht, ist ein Konzept, das gerade durch seine Freiwilligkeit und 
Selbstbestimmung vor allem für die niedrigschwellig akzeptierende Arbeit eine sinnvolle 
Bereicherung ist. Da inzwischen zwei Mitarbeiter*innen des Kontaktladens die KISS Trainer 
Ausbildung gemacht haben, versuchen wir nun auch zukünftig mindestens eine KISS Gruppe im 
Jahr anbieten zu können. Da diese sehr zeitintensiv sind, 12 Einheiten à ca. zweieinhalb Stunden 
plus Zeiten zur Vor- und Nachbereitung, versuchen wir diese auch einrichtungsübergreifend zu 
verwirklichen. Die Gruppe, die 2021 stattgefunden hat war zudem eine reine Frauengruppe, die 
mit anfangs zwei Teilnehmer*innen startete und letztlich von einer Teilnehmerin erfolgreich 
beendet wurde. Hier wurde deutlich, dass ein reines Frauenangebot auch förderlich sein kann, 
genau die Frauen zur Teilnahme zu motivieren, die an gemischten Gruppen gar nicht erst 
teilnehmen würden.  
 
Wir hoffen, dass Lockerungen im Pandemiegeschehen sowie die stabilere Personalsituation im 
nächsten Jahr dazu führen werden, dass wir wieder mehr Freizeitangebote anbieten können und 
auch im Bereich der Frauenangebote (wie Frauenfrühstück oder explizite Frauenausflüge) wieder 
mehr Kontinuität möglich sein wird.  
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7. Gründung Selbsthilfegruppe JES München im limit 
 
JES- we are back! 
 
Inspiriert durch die Authentizität einer Gruppe von JES- Mitgliedern, welche dem Condrobs- 
Kontaktladen Limit einen Besuch abstatteten, entschlossen Thekla und ich, uns selbst bei JES zu 
engagieren. 
 
JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) ist ein bundesweites Netzwerk von Gruppen, Vereinen, 
Initiativen und Einzelpersonen, die sich unter dem gemeinsamen Dach des JES Bundesverbands 
für die Interessen und Bedürfnisse Drogen gebrauchender Menschen engagieren. 

Organisiert nach den Prinzipien der Freiwilligkeit und Solidarität, können sich bei JES alle 
Menschen engagieren die Drogen konsumieren, konsumiert haben oder substituiert werden. 

 
Wir nahmen daraufhin 2020 an zwei Neueinsteiger- Seminaren in Berlin bzw. Köln teil und 
überlegten uns verschiedene Projekte, in der Absicht, der Münchner JES- Gruppe nach 10 Jahren 
neues Leben einzuhauchen! 
 
Tja, einfacher gesagt als getan. Corona sind eben auch die Besten Absichten „wurscht“! 
 
Gleich das erste Projekt, ein Sonntagsbrunch für Drogenkonsument*innen, der in der 
Zusammenarbeit mit der Münchner Aidshilfe entstehen sollte, stellte sich in Corona- Zeiten als 
zunächst nicht realisierbar heraus. 
 
Dennoch konnten trotz solcher Hindernisse wertvolle Kontakte geknüpft werden, so wurde uns 
z.B. die regelmäßige Teilnahme an dem Arbeitskreis akzeptierende Drogenarbeit (AKAD) sowie 
den Vorbereitungstreffen zum diesjährigen Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen 
ermöglicht. 
 
Unsere anfänglichen Befürchtungen, nicht ernst genommen zu werden, stellten sich als 
vollkommen unnötig heraus, da man uns von Anfang an auf Augenhöhe begegnete, was nach 
unseren Erfahrungen nicht selbstverständlich ist. 
 
Dies ist für uns eine sehr große Motivation, uns auch in Zukunft weiterhin als JES- München zu 
engagieren. 
 
Meli und Thekla 
 
 
Das Team vom limit freut sich sehr darüber, dass sich nach so vielen Jahren ohne JES Gruppe in 
München, sich diese nun neu zusammengefunden hat und haben großen Respekt vor all dem 
Elan und Engagement, welches die beiden Gründerinnen hierin zeigen. Wir versuchen sie bei ihren 
Vorhaben und Planungen zu unterstützen und hoffen sehr, dass in Zukunft noch mehr Betroffene 
den Mut haben sich JES München anzuschließen. Die Teilnahme von JES in verschiedenen 
Arbeitskreisen und Gremien bereichert unsere Arbeit dort sehr und kann endlich einmal auch 
durch die Betroffenenperspektive erweitert werden.  
Wir wünschen den beiden für ihre Vorhaben alles Gute und zahlreiche weitere Mitglieder für die 
neue JES München Gruppe!  
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8. Die Beschäftigungsprojekte limit und Spendenladen 
 
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 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.  
 
Seit 2020 ist das Beschäftigungsprojekt Spendenladen in das Angebot des Kontaktladen 
integriert. Mit dieser Umstellung haben sich die Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden 
Projekten nochmals ausgebaut und ermöglichen passgenauere Beschäftigungsmöglichkeiten für 
unserer Klient*innen.  
 
 
 8.1 Die Beschäftigungsprojekte in Zahlen 
 
2021 waren insgesamt 13 Frauen und 31 Männer innerhalb verschiedener 
Beschäftigungsverhältnisse im Projekt tätig und leisteten insgesamt 11.757 Stunden (2020: 
11.548 Stunden). Im Kontaktladen waren es 8 Frauen und 11 Männer, im Spendenladen 5 Frauen 
und 20 Männer. 
Die geleisteten Gesamtstunden sind auf einem ähnlichen Niveau, wobei die Stundenanzahl im 
limit um 2.445 Stunden angestiegen, im Spendenladen um 2.236 Stunden gefallen ist. Grund 
hierfür sind unter anderem die Einschränkungen durch die Corona Pandemie, die die Öffnung des 
Einzelhandels und somit auch den Spendenladen über einen großen Zeitraum nur eingeschränkt 
möglich machten. Die Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte erlaubten es nicht die gewohnte 
Anzahl von Teilnehmer*innen gleichzeitig vor Ort zu haben. Vor allem die enge Raumsituation, 
das Alter und die Vorerkrankungen der Teilnehmer*innen im Spendenladen, trugen mitunter dazu 
bei, dass hier der Rückgang der geleisteten Stunden so deutlich ausfiel. 
 
 

 
 
 
 
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 Beschäftigung überhaupt. Fünf Klient*innen, 
darunter drei Männer sowie zwei Frauen, waren 2021 im Kontaktladen beschäftigt. Davon haben 
drei Klient*innen ihre gemeinnützige Arbeit komplett abgeleistet, einer davon wurde danach 
weiterbeschäftigt. Bei zwei Beschäftigten* wurde die gemeinnützige Arbeit aufgrund 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
482 580 726 669 587 593 690 657 523 764 688 662 7621

 Stunden Spendenladen 494 332 307 343 280 319 291 358 376 307 362 370 4136
976 912 1033 1012 867 911 981 1015 899 1071 1049 1032 11757

Anzahl TN* gesamt 26 28 27 26 26 26 24 23 20 20 17 16 42

Beschäftigungsprojekt limit & Spendenladen geleistete Stunden insgesamt 2021

 Stunden limit

Stunden Insgesamt
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gesundheitlicher Probleme vorzeitig beendet. Insgesamt hatten wir im Bereich der geleisteten 
Stunden den größten Rückgang zu verzeichnen. Wurden 2020 schon nur noch 539 Stunden 
gemeinnützige Arbeit abgeleistet, waren es 2021 lediglich 461. Somit konnten insgesamt 77 Haft-
tage vermieden werden und, bei geschätzten 120,-€ Haftkosten pro Tag, rund 9240,-€ an 
Steuergeldern eingespart werden. Die Nachbesetzung im Bereich der gemeinnützigen Arbeit 
gestaltet sich nun schon etwas länger sehr schwierig. Viele Anwärter*innen, die auf der Warteliste 
stehen, schaffen es nicht mit ihren Stunden zu beginnen und fehlen bereits zu Beginn viele Tage 
am Stück, immer wieder verlieren wir in diesem Zeitraum vollständig den Kontakt. Äußerst 
schwierige Gesundheitszustände vergrößern diese Problematik zudem. Es ist uns ein großes 
Anliegen unsere zwei Plätze zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit möglichst kontinuierlich (wenn 
möglich auch paritätisch) zu besetzen. Leider ist es uns im vergangenen Jahr nicht gelungen dies 
umzusetzen. Wir hoffen diesen Trend im nächsten Jahr wieder umkehren zu können.  
 

 
 
 
Bereich Aufwandsentschädigung SGB II (AW SGBII) 
In diesem Bereich wird Teilnehmer*innen, die Leistungen nach dem SGB II (meist ALG II) 
bekommen, die Möglichkeit geboten für eine Aufwandsentschädigung beschäftigt zu werden, 
die von uns gezahlt wird. 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 AGH-MAE Stelle zu wechseln. 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 waren 2021 im sogenannten AW SGB II Bereich 13 Teilnehmer*innen beschäftigt, 
davon 6 im Kontaktladen und 7 im Spendenladen. Zwei Teilnehmer*innen wechselten im Laufe 
des Jahres auf eine AGH–MAE Stelle, ein Klient wurde vom Jobcenter als nicht mehr erwerbsfähig 
eingestuft und wechselte auf eine AW SGB XII Stelle, ein weiterer Klient beendete die 
Beschäftigung, da er eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt bekam, ein Beschäftigter wechselte 
in das Beschäftigungsprojekt des Kontaktladen off+, ein Klient wechselte in den Bereich der 
gemeinnützigen Arbeit, drei Klient*innen beendeten die Beschäftigung auf eigenen Wunsch und 
vier Teilnehmer*innen werden 2021 im Bereich AW SBG II weiterbeschäftigt. Es wurden in diesem 
Bereich insgesamt 2.622 Stunden geleistet, davon 1.842 im Kontaktladen und 781 Stunden im 
Spendenladen. 
 

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
45 16 39 54 52 47 24 277

37 22 0 0 0 58
3 3

16 53 6 0 0 74
49 49

48 53 61 54 52 63 77 6 0 0 0 49 461

Stunden limit gemeinnützige Arbeit 2021
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Bereich Aufwandsentschädigung SGB XII (AW SGB XII) 
In diesem Bereich wird Teilnehmer*innen, die Leistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung, 
teilweise auch aufstockend zu Rente und Teilerwerbsminderungsrente) bekommen, die 
Möglichkeit geboten für eine von uns gezahlte Aufwandsentschädigung von 2,-€ pro Stunde 
beschäftigt zu werden. Beschäftigungszeiten können (und müssen je nach Leistungsfähigkeit) 
individuell festgelegt werden. In diesem Bereich finden sich auch die allermeisten 
Teilnehmer*innen des Spendenladens, die früher über das Zuverdienstprojekt beschäftigt waren. 
Durch die Integration des Spendenladens ist dieser Beschäftigungsbereich mit 16 
Teilnehmer*innen (4 Frauen, 12 Männer) und insgesamt 3.517 geleisteten Stunden inzwischen 
der Größte des Beschäftigungsprojektes. Hier geht es in erster Linie darum, älteren Klient*innen, 
die nicht mehr als erwerbsfähig gelten, eine sinnvolle Beschäftigung und Unterstützung bei der 
Tagesstruktur zu bieten. Das Gefühl trotz Suchterkrankung und Erwerbsminderung noch 
gebraucht zu werden und den Tag durch Beschäftigung sinnvoll zu strukturieren ist hier für die 
allermeisten Teilnehmer*innen Hauptmotivation diese Beschäftigung aufzunehmen.  
 

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
4 54 63 66 54 83 55 68 51 70 107 78 753

Stunden 39 40 40 34 34 36 44 50 25 45 26 39 451
limit 39 13 21 72

4 49 33 16 18 23 13 24 52 39 41 310
25 3 28

38 53 64 74 228
Gesamt limit 42 136 190 173 157 200 217 131 100 166 173 158 1842

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
6 48 0 0 54

39 37 21 97
Stunden 69 74 41 72 57 66 75 7 460

Spendenladen 57 6 63
18 0 0 2 20

15 44 59
5 23 28

Gesamt SL 165 123 110 72 75 81 119 9 0 0 0 0 781

Beschäftigungs-
projekt Gesamt

207 260 300 244 232 281 336 140 100 166 173 158 2622

Stunden AW SGBII limit & Spendenladen insgesamt 2021
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Bereich MAW SGB XII 
In diesen vom Sozialreferat der Landeshauptstadt geförderten Stellen können wir ebenso 
Drogengebraucher*innen, die Leistungen der Grundsicherung beziehen beschäftigen. 
Voraussetzung hierfür ist neben dem Bezug der Grundsicherung, ein Wohnsitz innerhalb 
Münchens und keine Inanspruchnahme von Leistungen der Eingliederungshilfe wie zum Beispiel 
Betreutes Wohnen. Hier konnten wir insgesamt drei Teilnehmer*innen, einen davon im 
Kontaktladen und zwei im Spendenladen, beschäftigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
33 14 0 47

Stunden 41 21 50 43 31 45 36 50 36 50 37 51 489
limit 44 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 595

50 40 28 0 117
Gesamt limit 118 85 100 93 81 95 85 150 126 128 87 102 1248

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
38 16 13 23 20 55 18 56 33 32 38 37 377
22 12 12 6 0 0 51
14 18 16 4 21 36 34 56 55 48 36 32 370

8 57 45 110
Stunden 44 45 20 63 42 42 41 0 0 0 295

Spendenladen 29 21 30 31 35 35 55 66 60 360
50 0 0 0 50

23 23 16 32 15 25 25 17 175
11 0 0 0 18 29
8 50 54 39 52 202
66 55 38 49 44 252

28 28
Gesamt SL 196 111 90 126 140 190 163 301 324 242 187 228 2269

Beschäftigungs-
projekt Gesamt 314 196 190 219 221 285 248 451 450 369 274 329 3517

Stunden AW SGBXII limit & Spendenladen insgesamt 2021

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
Stunden limit 27 50 61 55 50 42 52 31 38 53 53 21 532

Gesamt limit 27 50 61 55 50 42 52 31 38 53 53 21 532

Stunden Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
Spendenladen 49 22 16 18 30 36 10 48 52 47 50 42 419

50 55 104
Gesamt SL 49 22 16 18 30 36 10 48 52 47 99 97 523

Beschäftigungs-
projekt Gesamt 76 72 77 73 80 78 62 79 90 100 152 118 1054

Stunden MAW SGBXII limit & Spendenladen insgesamt 2021
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Bereich AGH-MAE 
Die vom Jobcenter geförderten AGH-MAE Stellen 
ermöglichen es unseren Klient*innen, die sich im AW SGBII – 
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 drei Jahre verlängert 
werden. Leider sehen wir uns oft mit dem Problem 
konfrontiert, dass für unsere Klient*innen keine Möglichkeit 
besteht, sie in weiterführende Beschäftigungsmaßnahmen 

oder den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Die dort zu erfüllenden Anforderungen sind meist zu 
hoch. 
 
Im Bereich der vom Jobcenter geförderten AGH-MAE Stellen haben wir 2021 zehn Klient*innen 
beschäftigt. Vor allem im Kontaktladen hat sich in diesem Bereich eine hohe Stabilität im 
vergangenen Jahr gezeigt. Fünf der insgesamt 6 AGH Beschäftigten sind auch 2022 weiterhin im 
Kontaktladen beschäftigt. Eine AGH Beschäftigung wurde im Kontaktladen beendet, drei weitere 
aus gesundheitlichen Gründen im Spendenladen. Im AGH-MAE Bereich kooperieren wir eng mit 
dem Beschäftigungsbetrieb ConJob, der Beratungen und viele der Verwaltungsaufgaben wie 
Beantragungen und Verlängerungen für uns übernimmt. Insgesamt wurden in diesem Bereich 
4.086 Stunden abgeleistet, was einen hohen Anstieg zum Vorjahr aufweist (2020: 2.995). Hier 
zeigt sich, das Beschäftigte, die auf AGH Stellen beschäftigt werden, oftmals stabiler und 
leistungsfähiger sind. Nichtdestotrotz ist der Schritt in den ersten Arbeitsmarkt auch in diesem 
Bereich meist noch zu groß.  
 
 

 
 
 
 
 

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
33 33

Stunden   75 98 113 89 71 87 92 91 70 117 113 64 1077
limit 54 90 104 80 58 6 69 77 41 89 103 81 850

37 16 46 62 61 44 52 32 50 64 83 58 603
48 54 53 64 58 57 47 65 41 56 70 50 661

77 60 93 8 79 316
Gesamt limit 247 257 316 295 248 193 260 340 260 417 376 332 3539

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
43 7 50

Stunden 27 36 48 45 19 12 185
Spendenladen 18 76 46 140

40 40 43 41 9 0 0 0 173
Gesamt SL 67 76 91 128 35 12 0 0 0 18 76 46 547
Beschäftigungs-
projekt Gesamt 314 332 406 423 283 205 260 340 260 435 452 378 4086

Stunden AGH MAE limit & Spendenladen insgesamt 2021
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 8.2 Das Beschäftigungsprojekt Spendenladen 
 
Auch das Jahr 2021 war für uns als Beschäftigungsprojekt– wie wohl für alle Menschen derzeit - 
durch die Coronakrise überschattet, doch gibt es auch einiges Positives zu berichten. 
Allem voran sei gleich anzumerken, dass sich die Angliederung an den Kontaktladen limit im Jahr 
zuvor sehr konstruktiv auf den Spendenladen & Secondhand ausgewirkt hat.  
Zum einen profitierten wir unter anderem vom fachlichen Austausch in Belangen unserer 
jeweiligen Beschäftigungsprojekte mit unseren Kolleg*innen des Kontaktladens, aber auch von 
den Synergieeffekten in etlichen anderen Bereichen wie zum Beispiel die Vertiefung des 
Qualitätsmanagements, optimale Umsetzung der Corona-Hygieneschutzkonzepte (gemeinsame 
Bestellung von Schnelltests, FFP2-Masken etc.), sowie die Möglichkeit maßgeschneiderte 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der einen, oder anderen Einrichtung für unsere Teilnehmer*innen 
zu ermöglichen. 
 
Das Jahr 2021 startete mit einem 4½-monatigen Lockdown für den Spendenladen als 
Secondhand-Geschäft, welcher es erschwerte unsere Teilnehmer*innen vor Ort adäquat und auf 
Sicherheit bedacht zu beschäftigen. 
Dennoch ist es uns erfreulicherweise gelungen insgesamt 25 Teilnehmer*innen in 2021 eine 
sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen, wobei wir je nach individueller Möglichkeit auch 
weiterhin Wissen transferierten, Fähigkeiten entdeckten, förderten und vertieften. 
So wurden durchschnittlich 12 Menschen monatlich betreut, davon etwa 8 erwerbsgeminderte 
Personen.  
 
Dabei stellt sich die Geschlechtsverteilung wie folgt dar: 
 
 
 

 
 
 
Der Altersdurchschnitt ist dieses Jahr etwas gesunken: 44,4 Jahre bei den weiblichen Teilnehmer-
innen und 45,95 Jahre bei den männlichen Teilnehmern. 
Im Vergleich das Vorjahr: weibliche Teilnehmerinnen waren durchschnittlich 47,6 Jahre alt, und 
die männlichen Teilnehmer 48,3 Jahre. 
Dabei bleibt das Verhältnis der weiblichen zu den männlichen Teilnehmer*innen weiterhin bei 1/5 
zu 4/5.  
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Ebenso hat sich im Wesentlichen bei der Anzahl der Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund nichts Gravierendes verändert. 
 

 
 
 
Neu erfasst haben wir die diversen Beschäftigungsarten, da wir mit der sicheren Finanzierung des 
Spendenladens nun auch etlichen Beschäftigungssuchenden, unabhängig von der primär 
erwerbsgeminderten ursprünglichen Zielgruppe hinaus, eine sinnvolle Tätigkeit anbieten konnten. 
 
Diese Mischform der verschiedenen Beschäftigungsarten hat sich dabei überaus als befruchtend 
und bereichernd erwiesen, da die Teilnehmer*innen sich - jenseits ihrer individuellen Handicaps - 
mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und Stärken sehr gut ergänzen und einander unterstützen 
konnten.  
 
Wie man deutlich sehen kann, ist jedoch die Kernanzahl unserer Beschäftigten nach wie vor im 
SGB XII angesiedelt. 
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Das von Corona geprägte Jahr 2021 hat uns weiterhin vor einige Herausforderungen gestellt, vor 
allem, was den nach wie vor erheblich angestiegenen Betreuungsaufwand unserer 
Teilnehmer*innen im Spendenladen angeht. 
Hier war erneut deutlich spürbar, wie sehr das Beschäftigungsprojekt für viele nicht nur eine 
sinnvolle Tätigkeit, sondern gleichsam eine Art Heimat bieten konnte.  
Einmal mehr waren wir auch in diesem Jahr der Pandemie für etliche unserer Betreuten auch ein 
menschlicher Anker weit über das Beschäftigungsverhältnis hinaus.  
 
Besonders der lange zweite Lockdown führte bei ihnen zunehmend zu Isolation, Einsamkeit, 
Depression und nicht selten zu Rückfällen und Steigerung des Konsums jeglicher Substanzen. 
Einmal mehr war spürbar, dass Ohnmacht, Resignation und diverse Ängste im Vergleich zum 
letzten Jahr weiter zugenommen hatten und das Leben etlicher Teilnehmer*innen negativ 
beeinflussten. So war die Bindungsarbeit und Stabilisierung der einzelnen Teilnehmer*innen 
zentrales Anliegen und große Herausforderung aller Teammitglieder des Spendenladens. 
 
Im Zuge dessen war es umso erfreulicher, dass es nach einer längeren Phase von Juni bis 
September der personellen Umstrukturierung nun ein neu bzw. anders (Aufgaben -
/Stundenverteilung) aufgestelltes Spendenladen -Team gibt. 
Dazu gehörte auch, dass uns Mitarbeitenden des niedrigschwelligen Bereichs unser neuer 
Abteilungsleiter Olaf Ostermann, der jedoch zuvor als stellvertretender Bereichsgeschäftsführer 
bereits ein „alter Hase“ in unserem Berufsfeld ist - sehr engagiert durch die bewegten Zeiten 
geführt und unterstützt hat. 
Des Weiteren haben wir einen neuen, sehr motivierten, bereits berufserfahrenen Mitarbeiter in 
Teilzeit gewinnen können, der in seiner Funktion als Sozialpädagoge seit Oktober unser Team 
verstärkt, da ein langjähriges, verdientes Teammitglied sich im Sommer in den Ruhestand 
verabschiedet hat. Zum Glück blieb uns dieser Mitarbeiter jedoch weiterhin als geringfügig 
Beschäftigter mit seinem bewährten Know-how partiell erhalten. 
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Das aktuelle Team wird zusätzlich noch durch unsere mit sehr viel Herz arbeitende 
Verwaltungsmitarbeiterin ergänzt. 
 
Der Herbst war geprägt von einer Einarbeitungs- und Konsolidierungsphase im Team, die sehr 
positiv von unseren Teilnehmenden im Beschäftigungsprojekt wahrgenommen wurde, denn mit 
der personellen Komplettierung, sowie neuen Aufgabenverteilungen konnte eine weiterhin hohe 
Professionalität gewährleistet und eine noch bessere Arbeitsanleitung ermöglicht werden.  
Darüber hinaus konnten wir – die Inzidenzzahlen waren moderat - doch noch, und endlich, guten 
Gewissens im November unseren allseits sehr beliebten und gut angenommenen Hofflohmarkt 
veranstalten. 
Dies erfolgte selbstverständlich mit allen erforderlichen und notwendigen Corona-
Hygienemaßnahmen.  
Der Hofflohmarkt wurde ein voller Erfolg – er ist bei den Teilnehmer*innen sehr geschätzt, da 
sich jede*r noch mal ganz besonders einbringen kann, darf und soll. 
Besonders der Kontakt zu all unseren sogenannten bürgerlichen Flohmarktbesucher*innen wird 
sehr willkommen geheißen und stellt eine gute Möglichkeit dar, darauf hinzuweisen, wer wir als 
Beschäftigungsprojekt sind, wie man uns unterstützen kann (Sachspenden), sowie, dass wir eine 
vom Bezirk Oberbayern finanziell ermöglichte Einrichtung sind. 
 

 
 
Eine sehr gelungene Aktion unserer Öffentlichkeitsabteilung war ferner auf unseren Wunsch hin, 
dass wir erstmalig am Hohenzollern Platz Werbung in Form von Plakaten entlang der U-Bahn 
Treppen ausprobiert haben.  
Dies führte in der Tat zu einer erhöhten Frequentierung des Spendenladens, was wiederum die 
Motivation unser Teilnehmenden sehr steigerte sich im Verkauf zu betätigen, so wie es überhaupt 
noch mehr Freude bereitet, wenn neue Menschen unseren etwas versteckt gelegenen Second-
Hand Laden mit all dem liebevollen Engagement dahinter entdecken. Diese Werbeaktion 
möchten wir dieses Jahr gerne wiederholen – es ist einfach wundervoll, wenn so eine 
gemeinnützige, sinnstiftende Einrichtung wie der Spendenladen in der Öffentlichkeit noch mehr 
wahrgenommen wird! 
 
Daran gleich anknüpfend ein herzliches „Danke schön“ an den Bezirk Oberbayern, der das 
Beschäftigungsprojekt Spendenladen & Secondhand erst möglich macht. 
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Gemeinsam mit uns hat der Bezirk die aus vielerlei Gründen benachteiligten Teilnehmer*innen 
fest im Blick. So ist es möglich dieser Zielgruppe konkret Halt zu geben und eine Perspektive zu 
gewähren. 
 
Darüber hinaus danken wir unseren Kolleg*innen des Kontaktladens limit für ihre stets 
freundliche, hilfsbereite Kollegialität und für einen lebendigen Austausch, nicht nur fachlich, denn 
manchmal tut ein gemeinsames Lachen in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten ebenso 
gut. 
 
Zu guter Letzt, gilt mein Dank all den Teilnehmer*innen 
unseres Beschäftigungsprojekts, die uns ihr Vertrauen, 
Offenheit, Loyalität schenken, die tagtäglich versuchen - 
trotz manchmal schwierigen persönlichen Gegebenheiten 
- ihr Bestes zu geben und deren Weg wir aus Überzeugung 
mit all unserem fachlichen Know-how und professioneller 
Leidenschaft von Herzen gerne begleiten, fördern und 
unterstützen. 
 
Martina Berger      
Einrichtungsleitung Spendenladen 
 
 
 8.3 Erfahrungen eines Teilnehmers 
 
Mein Name ist Oliver, ich bin 52 Jahre alt und lebe zur Zeit in der therapeutischen 
Wohngemeinschaft ü40 von Condrobs. Ich bin suchtkrank (polytoxikoman), hatte vor Beginn der 
Coronapandemie einen Alkoholrückfall, der durch den folgenden Lockdown noch an Fahrt 
gewann, worauf ich beschloss, im Mai 2020 in die Condrobs-WG zu ziehen. Seitdem lebe ich 
abstinent und clean. 
Ich arbeite seit nunmehr 5 Jahren im Condrobs Spendenladen. Bei meinen diversen Rückfällen 
und damit verbundenen Ausfallzeiten blieb ich immer in Verbindung mit Frau Berger, die mir die 
APRO-Stelle freihielt und mir die Zuversicht gab, wiederzukommen und weiterzuarbeiten. 
Ich bin gesundheitlich eingeschränkt (COPD, Rücken) und kann nicht mehr alle Arbeiten die 
anfallen machen. Das Team um Frau Berger und auch meine Kolleg*innen kommen mir hier 
entgegen, was durchaus nicht selbstverständlich ist. Durch die Arbeit und den regelmäßigen 
Umgang mit Mitarbeiter*innen und Kunden habe ich ein besseres Selbstwertgefühl, ich merke, 
dass ich noch etwas beisteuern kann beim Umgang mit Kunden und beim Auspreisen der Ware. 
Im Pandemiejahr 2021 sorgte das Spendenladenteam dafür, den Betrieb aufrechtzuhalten 
(Anschaffung eines Raumluftreinigers, Umstellung der Dienstpläne etc.), sodass es für jeden der 
es wahrnehmen wollte möglich war, weiterhin in die Arbeit zu kommen. Mir hat das sehr geholfen 
meine Strukturen und meinen Alltag beizubehalten. 
Durch das hohe Engagement von Frau Berger und dem Team für die Mitarbeiter*innen und den 
Laden bietet mir der Spendenladen für die nächsten Jahre eine gute Perspektive, wie es 
weitergehen kann. 
 
Oliver, 52  
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Ausblick 
 
Mit einem Blick auf das kommende Jahr sind wir sehr gespannt inwiefern Veränderungen im 
Pandemiegeschehen es zulassen werden wieder zurückzukehren zu Kontaktladenarbeit wie wir 
sie vor Corona kennen und schätzen. Die Lockerung von Beschränkungen im Einzelhandel würde 
auch im Spendenladen wieder eine Rückkehr zu bewährten Strukturen bedeuten und wieder mehr 
Halt und Unterstützung für die Teilnehmer*innen des Beschäftigungsprojektes ermöglichen. 
Durch die neuen Kolleg*innen im Kontaktladen sowie im Spendenladen, wird es uns im 
kommenden Jahr wieder möglich sein, uns neuen und alten Herausforderungen zu stellen und 
uns erneut für die Bedarfe unserer Besucher*innen einzusetzen, auch weiterhin über die tägliche 
Einzelfallhilfe hinaus. Mit der Weiterführung der Naloxon Schulungen, unserer Beteiligung an der 
DRUCK Studie 2.0 und neuen Projektideen wie beispielsweise den „Health Advisor“ – Stellen 
erwarten uns auch in 2022 verschiedene Aufgaben, die unsere Arbeit noch zusätzlich so spannend 
und vielfältig macht. Die sogenannten „Health Advisor“, eine Projektidee aus dem bereits 
erwähnten PLUS C Gremium, werden vier studentische Hilfskräfte sein, jeweils angebunden an 
einen der Münchner Kontaktläden, um Klient*innen bei der Suche nach Ärzten zu unterstützen, 
Termine zu koordinieren und auch Begleitungen zu medizinischen Stellen zu machen.  
Gespannt blicken wir auch auf die Entwicklungen zum Thema Regulierung/Legalisierung von 
Cannabis und was sich in diesem Bereich politisch tun wird. Auch die altbekannte Forderung nach 
Drogenkonsumräumen in Bayern bzw. in München wird uns selbstverständlich weiterhin 
begleiten. Die Entwicklung unserer Besucher*innen Anzahl wird auch interessant sein, ob wir in 
diesem Bereich weiterhin Anstiege verzeichnen werden und wie wir mit diesen zurechtkommen, 
aber auch ob der erste Eindruck hinsichtlich einer sich möglicherweise verfestigenden Anbindung 
jüngerer Besucher*innen im Kontaktladen sich als fortlaufend erweisen wird.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Kolleg*innen des Kontaktladens und 
Spendenladens bedanken, für euer Engagement und die Motivation, die jede*r von euch für 
unsere Arbeit mitbringt, mit einer Klientel, die auch mal herausfordernd sein kann und politischen 
Umständen, die wir uns manchmal anders für unsere Besucher*innen wünschen würden.  
Euer tägliches da sein und dran bleiben an den Menschen und den Themen, eure Offenheit für 
neue Ideen und Projekte ist nicht selbstverständlich und macht die Arbeit im limit zu etwas 
Besonderem.  
 
Auch bei den Besucher*innen und Beschäftigten* möchte ich mich, auch im Namen der 
Kolleg*innen des Kontaktladens und des Spendenladens, hier bedanken. Euer oft langjähriges 
Vertrauen in uns schätzen wir sehr. Wir werden auch im kommenden Jahr, hoffentlich unter 
leichteren Öffnungsbedingungen, wieder da sein und dran bleiben.  
 
 
Vanessa Cramer, Einrichtungsleitung 
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