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In den Schriften und Veröffentlichungen des 

Suchthilfeverbund Duisburg e.V. werden – 

sofern beide Geschlechter gemeint sind – 

die männliche und weibliche Form 

abwechselnd und zufällig gebraucht. Wir 

hoffen, dass sich dadurch Leserinnen und 

Leser gleichermaßen angesprochen fühlen. 

 

 

Im Verbund geht es besser! 

Der Suchthilfeverbund besteht nun seit zwei 

Jahren und ist inzwischen in seiner neuen Struktur 

fester Bestandteil der psychosozialen Versorgung 

in Duisburg. Die Neugründung der 

Jugendsuchtberatung und ihre enge 

Verknüpfung mit der Fachstelle für 

Suchtvorbeugung sowie die abgestimmte 

Zusammenarbeit mit den beiden 

Drogenberatungsstellen haben sich bewährt. Wir 

konnten im Jahr 2011 über 1.700 Teilnehmerinnen 

bei den Veranstaltungen der Fachstelle für 

Suchtvorbeugung zählen. Die Angebote der 

Beratungsstellen des Suchthilfeverbundes haben 

etwa 1.500 Menschen in Anspruch genommen. 

Wir sind der Überzeugung, dass 

Suchtvorbeugung nur über gut entwickelte 

Netzwerke gelingen kann und Suchtberatung in 

systematischer Zusammenarbeit mit anderen 

sinnvoll ist. Daher pflegt der Suchthilfeverbund 

intensive Kooperationsbeziehungen zu 

unterschiedlichen Einrichtungen, Behörden und 

Leistungsträgern. 

Neben der Pflege der zahlreichen bestehenden 

Kooperationen, ist es uns im Berichtsjahr 

gelungen projektbezogen neue Partner zu 

gewinnen. Wir arbeiten im Projekt „HaLT“ – einem 

Programm zur Alkoholprävention bei Kindern und 

Jugendlichen – mit den Kliniken für Kinder- und 

Jugendmedizin, dem Jugendamt und dem 

Ordnungsamt in Duisburg zusammen. Im Rahmen 

von „FreD“ – einem Projekt zur Frühintervention 

bei erstauffälligen Drogenkonsumenten – 

kooperieren wir eng mit Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Gerichten und 

Jugendgerichtshilfe. Außerdem haben wir 

Vereinbarungen mit den Duisburger Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutinnen getroffen 

und konnten so ein weiteres Hilfesegment für 

unsere Klienten erschließen. 

Im Berichtsjahr wurde damit begonnen, die 

Zusammenarbeit zwischen den 

Suchtberatungsstellen und dem Jugendamt 

Duisburg  zu intensivieren. Unser gemeinsames 

Bestreben ist eine Kooperationsvereinbarung, die 

darauf abzielt die Erziehungskompetenz 

suchtkranker Eltern zu fördern, Kindern aus 

suchtbelasteten Familien bei Bedarf frühzeitig 

Hilfen zukommen zu lassen und das Kindeswohl 

gemeinsam gezielt in den Blick zu nehmen. Wir 

hoffen im Jahr 2012 eine entsprechende 

Vereinbarung treffen zu können. 

Im Verbund geht es besser – davon sind wir 

überzeugt. Unseres Erachtens basiert 

erfolgreiche Zusammenarbeit auf gemeinsamen 

Interessen, wechselseitigem Vertrauen und guter 

Kommunikation. Dafür setzen wir uns ein.  

„Schaffe ein Netzwerk, aber verknote dich 

nicht.“ 

Die hohe Zahl der Nutzer unserer Angebote und 

die positiven Rückmeldungen zahlreicher 

Kooperationspartner zeigen uns, dass unsere 

Dienstleistungen gut angenommen werden. Dies 

ermutigt uns den eingeschlagenen Weg 

weiterzugehen. Auf den folgenden Seiten dieses 

Berichts möchten wir der interessierten 

Öffentlichkeit unsere Aktivitäten und die 

Ergebnisse unserer Arbeit im zurückliegenden 

Jahr 2011 vorstellen. 
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Bei der Erziehung muss man etwas aus dem 

Menschen herausbringen und nicht in ihn 

hinein. ( Friedrich Fröbel) 

 

Fachstelle Suchtvorbeugung 

Die Fachstelle Suchtvorbeugung hat den 

Auftrag, in allen wesentlichen pädagogischen 

und gesellschaftlichen Handlungsfeldern aktiv 

zu werden. Sie setzt deshalb auf Vernetzung 

und Kooperation und darauf, in den unter-

schiedlichen Arbeitsfeldern Multiplikatoren zu 

gewinnen. Die Arbeit der Fachstelle beinhaltet 

im Wesentlichen Information, Beratung, 

Fortbildungen, Projekt- und Öffentlichkeits-

arbeit. Hier ein kurzer Überblick über die 

Aktivitäten im Jahr 2011: 

 Fortbildung „KITA-MOVE – motivierende 

Kurzintervention bei Eltern im 

Elementarbereich“ 

 „Aggression ist eine Kraft...“ Seminar zur 

Suchtvorbeugung im Elementarbereich 

 Fortbildung „Warum Huckleberry Finn nicht 

süchtig wurde…“ oder was Kinderseelen 

stark macht 

 Seminar „Kinder aus suchtbelasteten 

Lebensgemeinschaften“ 

 „Mit Kindern auf dem Weg zur Stille“ 

Seminar im Elementarbereich 

 Fortbildung „Suchtmittelkonsum - Motivation 

und Veränderung“ für Fachkräfte aus 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern 

 Intensivkurs „Motivierende 

Gesprächsführung“ für Fortgeschrittene 

 „Pickel, Krisen, Rituale – Pubertät und 

Suchtmittelkonsum“ Vortrag für Eltern und 

Bezugspersonen 

 Jahresprojekt „Schulische Suchtvorbeugung“ 

Arbeit an einer Hauptschule in Klasse 8 zur 

Entwicklung von Lebenskompetenzen 

 Die Lehrerfortbildung „Lions-Quest“ wird mit 

Unterstützung der Duisburger Lions-Clubs seit 

Jahren angeboten und stellt das Thema 

„Erwachsen werden“ in den Mittelpunkt 

 Die Mitwirkung beim Schulprojekt des 

Suchthilfezentrums Nikolausburg „Blau ist nur als 

Farbe schön.“ Dieses Projekt für Schulklassen wird 

von der BKK Novitas unterstützt. 

Im Berichtsjahr stand insbesondere die Planung, 

Koordination und Durchführung der Aktionswoche 

Alkohol mit dem Titel „Alkohol? Weniger ist besser!“ 

im Zentrum unserer Arbeit. Mit insgesamt 25 

Veranstaltungen und einem Aktionstag im Forum 

Duisburg haben die Suchthilfeeinrichtungen und die 

Suchtselbsthilfe Duisburg ein interessantes Programm 

auf die Beine gestellt. Sowohl Presse als auch das 

Fernsehen berichteten über die Aktivitäten. 

Ein weiteres Highlight war ein HipHop-Workshop im 

Rahmen der Initiative „Leben ohne Qualm“. Dieses 

Projekt, an dem Jugendliche zwischen 15 und 17 

Jahren teilnahmen, wurde gemeinsam mit zwei 

Duisburger Kinder- und Jugendheimen und dem 

Duisburger Musiker und Rapper Jestic veranstaltet. 
Durch die Landesinitiative "Leben ohne Qualm" in 

NRW soll das Nichtrauchen gefördert werden. 
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Jugendsuchtberatung 

Die Jugendsuchtberatung befindet sich auch 

nach zwei Jahren ihres Bestehens noch in der 

Aufbauphase. Die bisherigen Erfahrungen 

zeigen, dass die Entscheidung die 

Suchtvorbeugung und die Jugendsucht-

beratung räumlich und personell zu verknüpfen 

viele Vorteile beinhaltet. Die Zielsetzungen von 

Suchtvorbeugung und die Frühinterventionen 

der Jugendsuchtberatung greifen gut 

ineinander und ergänzen sich. 

Die Jugendsuchtberatung wird von den jungen 

Menschen gut angenommen. Waren es im 

ersten Jahr noch 190 Personen, die Beratung in 

Anspruch nahmen, stieg die Zahl im Berichtsjahr 

bereits auf 229 Ratsuchende. Die Erfahrungen 

aus den früheren Jahren und die jetzige 

Entwicklung zeigen, dass die traditionellen 

Drogen- und Suchtberatungsstellen von jungen 

Menschen nicht in diesem Maße angenommen 

werden. 

Im Einzelnen bieten wir:  

 Information und Einzelberatung 

 Gruppenangebote wie FreD 

(Frühintervention für erstauffällige 

Drogenkonsumenten) und den Risiko-Check 

HaLT (Hart am Limit) für Jugendliche, die 

durch den Konsum von Alkohol oder 

illegalen Drogen auffällig geworden sind 

 Beratung für Eltern, Freunde, Partner und 

andere Bezugspersonen 

 Unterstützung in Krisensituationen 

 Vermittlung in weiterführende Hilfen, wie 

Entgiftung, Therapie, Jugendhilfe-

maßnahmen und anderes 

Es ist uns im Berichtsjahr gelungen weitere 

wichtige Kooperationsvereinbarungen zu 

treffen. Es hat sich eine gute Zusammenarbeit 

mit der Abteilung für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin des Klinikum Duisburg  und der 

Kinderklinik des Helios Klinikum Duisburg im 

Rahmen des Projektes „HaLT“ entwickelt. Ein 

Baustein dieses Programms zielt darauf ab, 

Kinder und Jugendliche mit riskantem 

Alkoholkonsum, insbesondere im 

Zusammenhang mit schweren Alkohol-

intoxikationen, früh zu erreichen und ihnen 

Zeitnah ein Beratungsangebot zu unterbreiten.  

Außerdem konnte die Vernetzung im Rahmen 

des bereits im Jahr 2010 begonnenen Projektes 

FreD (Frühintervention bei erstauffälligen 

Drogenkonsumenten) erweitert werden.  

Weitere neue Partner sind beispielsweise das 

Youtel, eine Einrichtung des Diakoniewerkes für 

junge Menschen im Alter von 16 - 25 Jahren, die 

obdachlos sind und der Qualitätszirkel der 

Duisburger Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutinnen. 

Insgesamt werden die Angebote der 

Jugendsuchtberatung in der Duisburger 

Fachöffentlichkeit positiv bewertet. Wir freuen 

uns sehr über die große Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit.  
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Menschen oft nicht in der Lage kurzfristig eine Veränderung des Konsumverhaltens zu 
erreichen. 

 
 Vermittlung in weiterführende Hilfen

Grundlage der Vermittlung in weiterführende Hilfen ist die Feststellung des Bedarfs und
gemeinsame Vereinbarung über die 
mit unterschiedlichen Einrichtungen, Diensten und Behörden ist hier erforderlich.
vermitteln beispielsweise in folgende Hilfen: Angebote der Jugendhilfe, Entgiftungs
Entwöhnungseinrichtungen, 
Selbsthilfe, Wohnungslosenhilfe
 
 Realize it – Ein Beratungsprogramm für Cannabiskonsumenten

Das strukturierte Kurzprogramm 
richtet sich an Jugendliche und junge 
Erwachsene ab fünfzehn Jahren, die 
regelmäßig Cannabis konsumieren und den
möchten. 
 
 FreD – Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsume

„FreD“ ist ein Gruppenangebot für Jugendliche und junge
Zusammenhang mit illegalen und legalen Drogen bei Polizei und/oder Justiz, in der Schule 

drei Kurse geplant und es sollen weiter
Jugendgerichtshilfe in Duisburg an dem Projekt beteiligt 
 
 HaLT - Hart am Limit – ein Projekt zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen

Ein wesentlicher Baustein dieses
riskantem Alkoholkonsum, insbesonde
Alkoholintoxikationen, frühzeitig innerhalb eines niedrigschwelligen Angebots zur Reflexion 
ihrer Konsumgewohnheiten zu motivieren.
wird bereits seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem 
Jugend- und Ordnungsamt zur 
Frühjahr 2011 soll die Kooperation mit den Duisburger 
Kliniken, die Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung 
stationär behandeln, ausgeweitet werden und 
durch ein integriertes erlebnispädagogisches Modul 
(beispielsweise Klettern) ergänzt werden.
 
 Beratung von Angehörigen

Die Jugendsuchtberatung richtet ihr Beratungsangebot nicht nur an Jugendliche und junge
Erwachsene in Duisburg sondern auch 
Verwandte, aber auch pädagogische Fachkräfte, die in ihrem (Arbeits
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regelmäßig Cannabis konsumieren und den Konsum einstellen oder deutlich 

Frühintervention bei erstauffälligen DrogenkonsumentInnen 
st ein Gruppenangebot für Jugendliche und junge Erwachsene, die im 

mit illegalen und legalen Drogen bei Polizei und/oder Justiz, in der Schule 
oder am Arbeitsplatz auffällig geworden sind.
Kooperation mit der Staatsanwaltsc
und der Polizei konnte im Herbst 2010 der erste 
FreD-Kurs erfolgreich durchgeführt werden
Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren hatten 
sich für den Kurs entschieden. Für das Jahr 2011 sind 

Kurse geplant und es sollen weitere Kooperationspartner, wie beispielsweise die 
isburg an dem Projekt beteiligt werden. 

ein Projekt zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen
Ein wesentlicher Baustein dieses Programms zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche mit 

Alkoholkonsum, insbesondere im Zusammenhang mit schweren 
frühzeitig innerhalb eines niedrigschwelligen Angebots zur Reflexion 

zu motivieren. Dieses Angebot 
seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem 

und Ordnungsamt zur Karnevalszeit umgesetzt. Im 
Kooperation mit den Duisburger 

die Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung 
ausgeweitet werden und das Angebot 

integriertes erlebnispädagogisches Modul 
ergänzt werden.  

Beratung von Angehörigen 
beratung richtet ihr Beratungsangebot nicht nur an Jugendliche und junge

Erwachsene in Duisburg sondern auch an deren Bezugspersonen. Eltern, Freunde, 
pädagogische Fachkräfte, die in ihrem (Arbeits-) Umfeld mit jungen 
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und der Polizei konnte im Herbst 2010 der erste 
FreD-Kurs erfolgreich durchgeführt werden
Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren hatten 
sich für den Kurs entschieden. Für das Jahr 2011 sind 

Kurse geplant und es sollen weitere Kooperationspartner, wie beispielsweise die 
isburg an dem Projekt beteiligt werden. 

ein Projekt zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen
Ein wesentlicher Baustein dieses Programms zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche mit 

Alkoholkonsum, insbesondere im Zusammenhang mit schweren 
frühzeitig innerhalb eines niedrigschwelligen Angebots zur Reflexion 

zu motivieren. Dieses Angebot 
seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem 

und Ordnungsamt zur Karnevalszeit umgesetzt. Im 
Kooperation mit den Duisburger 

die Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung 
ausgeweitet werden und das Angebot 

integriertes erlebnispädagogisches Modul 
ergänzt werden.  

Beratung von Angehörigen 
beratung richtet ihr Beratungsangebot nicht nur an Jugendliche und junge

Erwachsene in Duisburg sondern auch an deren Bezugspersonen. Eltern, Freunde, 
pädagogische Fachkräfte, die in ihrem (Arbeits-) Umfeld mit jungen 

_______________________________________ 

9 

nicht in der Lage kurzfristig eine Veränderung des Konsumverhaltens zu 

Grundlage der Vermittlung in weiterführende Hilfen ist die Feststellung des Bedarfs und eine 
Zielsetzung der Vermittlung. Eine enge Zusammenarbeit 

unterschiedlichen Einrichtungen, Diensten und Behörden ist hier erforderlich. Wir 
vermitteln beispielsweise in folgende Hilfen: Angebote der Jugendhilfe, Entgiftungs- und 

Familienberatung, Schuldnerberatung, 
Psychiatrische und psychotherapeutische Einrichtungen. 

deutlich einschränken 

 
Erwachsene, die im 

mit illegalen und legalen Drogen bei Polizei und/oder Justiz, in der Schule 
auffällig geworden sind. In 

Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Duisburg 
te im Herbst 2010 der erste 

erfolgreich durchgeführt werden. Acht 
Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren hatten 

Für das Jahr 2011 sind 
wie beispielsweise die 

ein Projekt zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen 
, Kinder und Jugendliche mit 

re im Zusammenhang mit schweren 
frühzeitig innerhalb eines niedrigschwelligen Angebots zur Reflexion 

beratung richtet ihr Beratungsangebot nicht nur an Jugendliche und junge 
an deren Bezugspersonen. Eltern, Freunde, 

) Umfeld mit jungen 
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Reden über Probleme schafft Probleme. 

Reden über Lösungen schafft Lösungen. 

(Steve DeShazer) 

 

Drogenberatung 

Die Drogenberatung ist eine Anlaufstelle für 

Konsumentinnen illegaler Drogen sowie deren 

Angehörige und Bezugspersonen. Wir bieten 

Beratung, Information, Unterstützung in 

Krisensituationen, Vermittlung in unterschied-

liche Hilfen sowie niederschwellige Angebote, 

wie beispielsweise der Spritzentausch. 

Im Folgenden möchten wir kurz auf drei 

Entwicklungen aufmerksam machen. Die 

Zunahme älterer drogenabhängiger Menschen, 

die Versorgung opiatabhängiger Substituierter 

und die Bedeutung von Arbeit und 

Beschäftigung für Menschen mit einer 

Suchterkrankung.  

Heute gibt es einen größeren Anteil älterer 

Drogenkonsumenten als vor zehn Jahren. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass Drogenabhängige 

heute länger leben. Als wesentliche Ursache 

dafür gilt die Einführung von Strategien zur 

Schadensminimierung. Dies führte zu einer 

Reduzierung des Infektionsrisikos mit HIV und 

Hepatitis sowie zu einer Verminderung tödlicher 

Überdosierungen. Auch die Substitutions-

behandlung hat wesentlich zum Überleben 

vieler Drogenabhängiger beigetragen. Diese 

Entwicklung zeichnet sich auch in unserer Arbeit 

ab. Im Berichtsjahr waren 269 Personen (23%) 

über 45 Jahre alt. Davon waren 98 Personen 

über 50 und 7 Personen sogar über 60 Jahre alt. 

In Zukunft wird die Suchthilfe Angebote für ältere 

Drogenabhängige entwickeln müssen und es 

wird eine Zusammenarbeit von Drogenhilfe und 

Altenhilfe notwendig werden.  

Die Versorgung opiatabhängiger Patienten mit 

Substitutionsmitteln hat sich in den letzten Jahren 

deutlich verbessert. Die Zahl der Substituierten 

umfasst in Deutschland inzwischen etwa 77.000 

Personen. Die Substitutionstherapie dient der 

Besserung und Stabilisierung des Gesundheits- 

und Allgemeinzustands der suchtkranken Person 

und kann bei günstigem Verlauf zur 

Opiatabstinenz führen. Leider ist die Qualität der 

Behandlung vielerorts unzureichend – auch in 

Duisburg gibt es Mängel. Insbesondere das 

Fehlen einer Substitutionsambulanz zur 

Ergänzung der bestehenden Versorgung durch 

niedergelassene Ärzte und die unzureichende 

Behandlung psychischer Begleiterkrankungen 

sind hier zu nennen. Im Berichtsjahr nahmen 630 

opiatabhängige das Angebot der 

Psychosozialen Beratung im Rahmen der 

substitutionsgestützten Behandlung in Anspruch. 

Das sind mehr als 50% der Menschen die unsere 

Drogenberatung aufsuchen. Mit Sorge sehen wir, 

dass bei einem Teil dieser Klienten ein 

erheblicher Beigebrauch von Suchtmitteln zu 

beobachten ist und für viele ein starker 

Alkoholkonsum zum Alltag gehört. 

Die Sparbeschlüsse der Bundesregierung und die 

veränderte Arbeitsmarktpolitik führen dazu, dass 

die am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen 

immer weniger Leistungen bekommen. Diese 

Entwicklung hat gerade für Suchtkranke häufig 

negative Auswirkung. Für die Gesundung, 

Integration und Teilhabe Suchtkranker hat Arbeit 

und Beschäftigung einen besonderen 

Stellenwert. Gerade Menschen mit einem 

Handicap benötigen Unterstützung in diesem 

Bereich. 
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Jugendsuchtberatung  

Im Jahr 2011 haben 1.744 Personen an insgesamt 147 

Veranstaltungen der Fachstelle Suchtvorbeugung 

teilgenommen. Damit wurde eine wesentliche Zielsetzung 

unserer Arbeit, nämlich Fachkräfte aus den unterschiedlichen 

Handlungsfeldern als Multiplikatoren zu gewinnen, erreicht. 

Darüber hinaus wurden selbstverständlich auch Eltern, Kinder 

und Jugendliche in unterschiedlichen Kontexten 

angesprochen.  

In den Beratungsstellen des Suchthilfeverbundes haben 1.493 

Personen unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen. 

Von den Ratsuchenden waren 334 (22,4 %) weiblich und 

1.159 (77,6 %) männlich. Einen Migrationshintergrund wiesen 

339 Personen (22,7 %) auf. 

 

Unsere Arbeit in Zahlen 
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Dieser Bericht ist bewusst kurzgefasst. Sollte der 

interessierte Leser ausführlichere Informationen 

wünschen, sind wir gerne dazu bereit. 

Über Rückmeldungen und Anregungen zu 

diesem Jahresbericht und unserer Arbeit im 

Suchthilfeverbund freuen wir uns.  

Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Darstellung des Suchthilfeverbundes und 

unserer Angebote haben wir im Berichtsjahr 

einen Gesamtflyer und Kurzinformationen zu 

spezifischen Angeboten in gedruckter Form 

veröffentlicht. 

Darüber hinaus sind wir seit Herbst 2011 mit einer 

umfangreichen Darstellung des 

Suchthilfeverbundes und aktuellen 

Informationen zu unserer Arbeit im Internet unter 

www.suchthilfeverbund-duisburg.de zu finden. 

Dort besteht auch die Möglichkeit Materialien 

herunterzuladen oder hilfreiche Links zu nutzen. 

Den Höhepunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit 

stellte im vergangenen Jahr die Federführung im 

Rahmen der bundesweiten „Aktionswoche 

Alkohol“ dar. 

 

 

 

Qualitätsentwicklung 

Die Einführung der Verwaltungs- und 

Dokumentationssoftware „patfak“ hat zu einer 

einheitlichen Datenerfassung und Verlaufs-

dokumentation geführt. Dies erleichtert zum 

einen die konkrete Beratungsarbeit und 

ermöglicht den geforderten Datentransfer im 

Rahmen des deutschen Kerndatensatz Sucht 

an Land, Bund und Kommune. 

Außerdem beteiligen wir uns im Bereich der 

Suchtvorbeugung an der bundesweit 

durchgeführten Dokumentation "Dot.sys", einem  

Gemeinschaftsprojekt der Bundesländer und 

der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA). 

Die Einführung des Qualitätsmanagements hat 

im Herbst begonnen und trägt erste Früchte. Wir 

befinden uns derzeit in der Leitbilddiskussion und 

arbeiten inhaltlich an der Systematisierung der 

Kernprozesse unserer Arbeit. 

Zum Schluss... 

Der Suchthilfeverbund Duisburg hat sich im 

zweiten Jahr seiner Tätigkeit weiter gut 

entwickelt. Dies ist nur möglich, weil alle 

Beteiligten mit Kreativität und Freude an 

den gemeinsam gesteckten Zielen 

arbeiten. Wir danken allen Mitarbeiterinnen 

für ihr hohes Engagement und den 

Mitgliedern des Vereins für ihre 

Unterstützung und die Wertschätzung mit 

der sie unsere Arbeit begleiten. 

Vielen Dank auch an die zahlreichen 

Kooperationspartner. Nur eine gute 

Vernetzung macht unsere Arbeit und die 

neu ins Leben gerufenen Projekte möglich.  

Ein ganz besonderer Dank gilt den 

Menschen die unsere Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen und die durch ihre 

Rückmeldungen wichtige Impulse zur 

Weiterentwicklung des Suchthilfeverbundes 

geben. 

http://www.suchthilfeverbund-duisburg.de/
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