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Liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie wieder den Jahresbericht von LAGAYA, 
Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e. V. in der 
Hand.
Ein weiteres Jahr engagierter Arbeit für und mit Mädchen 
und Frauen mit Suchtproblemen liegt hinter uns. Wir wollen 
Ihnen zeigen, wie wir im vergangenen Jahr diese Aufgabe 
angegangen sind und wie wir die Herausforde-
rungen gelöst und bewältigt haben.

Das Zitat oben ziert ein Kalenderblatt des 
LAGAYA Kalenders von 2008. Das Bild auf der 
Vorderseite zeigt eine nachdenklich blickende 
Frau in Gelb- und Rottönen. Alle Bilder des 
Kalenders wurden von Klientinnen der drei 
Einrichtungen des Vereins gestaltet, alle Zitate 
stammen von bekannten Frauen. 

Das Zitat bezeichnet ein Motto, das einen 
Aspekt der Arbeit mit suchtkranken Mädchen 

und Frauen beschreibt: Das Herstellen von Kontakt, Gemein- 
schaft, Beziehung. Diese Möglichkeit der heilenden Bezie-
hung anzubieten, aber auch die Einzelne zu begleiten auf 
ihrem Weg zu anderen erfüllenden Beziehungen, ist eine 
Aufgabe von Suchthilfe für Mädchen und Frauen. LAGAYA 
will dabei stets Bewährtes und Innovatives verbinden. Wie 
dies gelingt, lesen Sie in diesem Jahresbericht.

Als Vorstandsfrauen freuen wir uns über das Wachstum, 
das wir im vergangenen Jahr verzeichnen konnten und sind 
dankbar für alle Unterstützung und Förderung, die wir dabei 
erfahren haben sowie für das tragende Engagement der 
Mitarbeiterinnen.
Begleiten auch Sie weiterhin LAGAYA!

Grußwort

BAG Wohnungslos, 2. Quartal 2008

„Und vergiss nicht, dass wir stolpern, alle 

von uns.

Deswegen ist es ein Trost, Hand in Hand 

zu gehen.“
Emily Kimbrough, 

amerik. Schriftstellerin

LAGAYA Kalender 2008

LAGAYA e .V.

Ruth Schirmeister
Dipl.- Designerin (FH)

Vorstand

Laura Halding-Hoppenheit
Gastronomin

Vorstand

Dr. Bettina Grözinger
Rechtsanwältin

Vorstand
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Im Jahr 2008 standen bei LAGAYA die Projekte und die 
damit verbundenen vielfältigen neuen Erfahrungen im Vor-
dergrund des Erlebens.
Zugleich sehen wir beim Zurückblicken Bekanntes, das im 
vergangenen Jahr gleichfalls viel Raum eingenommen hat, 
wenn auch nicht so spektakulär auffällig: Die kontinuierliche 
Beratungs- und Betreuungsarbeit mit den Klientinnen wurde 
weitergeführt, vertieft und verbreitert. Die Nachfrage stieg an, 
dies zu bewältigen erforderte von den Kolleginnen hohen 
Einsatz, Flexibilität und kreatives Engagement bei gleich 
bleibender Personalkapazität.

Zunächst unsere Projekte:
Mädchen.Sucht.Auswege – Flexible Suchtberatung für 
Mädchen begann im Juli 2007. Das von der gemeinnützi-
gen Eduard-Pfeiffer-Stiftung finanzierte Projekt ist auf zwei 
Jahre angelegt. Das Jahr 2008 war demnach gekenn-
zeichnet durch die Umsetzung all der in 2007 geplanten 
Aufgaben, Maßnahmen und Projekte. Das Mädchen.Sucht.
Auswege-Projekt zeichnet sich bis heute durch flexible 
Angebote für die betroffenen Mädchen aus, sowie durch 
einen kreativen Umgang mit flexibler Planung seitens der 
Mitarbeiterinnen. 
Mehr als einmal waren wir dabei über die große positive 
Resonanz und Nachfrage der Mädchen, der Kooperations-
partner und der Öffentlichkeit überrascht. Das Thema Alko-
hol bei Jugendlichen – Rauschtrinken und andere Gefahren 
– beschäftigt alle. Gut, dass wir mit Mädchen.Sucht.Auswege 
auch Antworten geben können … 
Das Angebot für Mädchen hat inzwischen einen festen Platz 
in Stuttgart und zahlreiche gute Kooperationen mit anderen 
Trägern der Jugendhilfe aufgebaut. Bedarf und Nachfrage 
sind groß, auch weit über den Projektzeitraum hinaus. Wir 
hoffen daher auf eine Weiterfinanzierung und Übernahme in 
eine Regelförderung für dieses mädchenspezifische Ange-
bot. Mehr über „Auswege“ ab Seite 8.

www.fe-mail.de – Online-Suchtberatung für Mädchen 
und junge Frauen. Dieses Projekt begann im Januar 2008 
und hat ebenfalls eine Laufzeit von zwei Jahren. Es wird von 
der ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne“ gefördert. 
Wir betraten damit ein neues Feld, Online-Beratung und 
Kontaktaufnahme für Klientinnen übers Internet anzubieten 
– mit allen Vor- und Nachteilen der Anonymität des Netzes. 
Mit einem ausführlichen Info-Pool wollen wir Fragen rund 
ums Thema Sucht für Mädchen und junge Frauen anspre-
chend beantworten und so eine Anlaufstelle für niedrig-
schwelligen Kontakt aufbauen. Die Bekanntmachung des 
Angebots, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und der schritt-
weise Einstieg in die konkrete Beratung in der virtuellen 
Welt prägten das Jahr 2008. Am Jahresende konnten wir 
stolz den Erfolg feststellen: Erste Klientinnen fanden nach 
der Online-Beratung den Weg in die Beratungsstelle, der 
Info-Pool wird überaus zahlreich abgefragt, die Nachfrage 
nach den Chat-Terminen stieg sprunghaft an. Das Online-
Team hat seitdem alle Hände voll zu tun – und wir überlegen 
fieberhaft, wie das gut funktionierende Angebot nach dem 
Auslaufen der Projektförderung weitergeführt werden kann.

Ganz neu in 2008: Das kooperative Theaterprojekt zum 
Thema Essstörungen „no body’s perfect“. Die drei pari-
tätischen Suchthilfeträger in Stuttgart – Wilde Bühne e.V., 
ABAS Anlaufstelle bei Essstörungen (Träger Gesundheits-
laden e. V.) und LAGAYA – haben zusammen ein Projekt 
entwickelt, in das wir unsere spezifischen Kompetenzen 
einbringen und so etwas Neues schaffen konnten. Mit 
Projektmitteln des kvjs (Kommunalverband für Jugend 
und Soziales) und des Stuttgarter Projektmittelfonds ZdJ 
(Zukunft der Jugend) konnten wir diese Idee ab Sommer 
2008 in die Tat umsetzen. Die Planung für das brisante 
Theaterstück begann … Mehr über Inhalte und die Erfah-
rungen mit den Schülerinnen und Schülern bei den Auffüh-
rungen lesen Sie im Jahresbericht 2009, denn die Premiere 
fand am 23.4.2009 im Kulturwerk statt.

Diese drei größeren Projekte mit ihren unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen und Anforderungen stellten für alle bei 
LAGAYA eine neue Arbeitsqualität und Herausforderung dar. 
Sie brachten fachlich Neues in die bestehenden Einrichtun-
gen, neue Mitarbeiterinnen ins Team, brauchten Platz, Zeit 
und Geld. Es galt, die neuen Angebote zu integrieren, die 
internen Strukturen anzupassen und weiterzuentwickeln, 
die Eigenmittel dafür aufzubringen. Vielfalt und Erweiterung 
macht Spaß, aber oft auch Angst und Unsicherheit. Lesen 
Sie dazu den Beitrag auf Seite 9.

Auch unsere Einrichtungen entwickelten sich weiter.
Für die Frauen-Sucht-Beratungsstelle LAGAYA hieß das
im vergangenen Jahr, mit der stetig ansteigenden Nach-
frage von  Klientinnen angemessen umzugehen (um ins- 
gesamt 11 %) und die Angebote kontinuierlich den Bedürf-
nissen der Rat suchenden Frauen anzupassen. Ein Weg 
dazu ist die Klientinnenbefragung, die wir nun schon das 
dritte Mal durchgeführt haben. Lesen Sie über die Ergeb-
nisse ab Seite 15. 
Das Thema „Migration und Sucht“ in seinen verschiedenen 
Facetten, die Weiterarbeit im Projekt „Vier Zugänge“, bei 
dem wir eine der Kooperationspartner beim Zugang „Olgäle“ 
sind, und die Integration des neuen Online-Beratungspro-
jektes waren weitere Themen, die für die Beratungsstelle im 
Jahr 2008 prägend waren. Hinzu kamen wichtige fachliche 
Auseinandersetzungen wie die Differenzierung in der Sub-
stitution und das Thema Kinderschutz, an denen wir uns 
aktiv beteiligten.

Für das Betreute Wohnen für drogenabhängige und 
substituierte Frauen MARA stand neben der Betreuung 
der Bewohnerinnen in den Wohngruppen die Erstellung der 
neuen Leistungsbeschreibung und der Abschluss der Lei-
stungsvereinbarung in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt 
im Vordergrund. Als dies erfolgreich abgeschlossen war, 
konnten die Kolleginnen von MARA auf ihr besonderes Jubi- 
läum blicken: Im Dezember 2008 feierten wir 15 Jahre MARA! 
Grund auch für die MARA-Mitarbeiterinnen, bei den Bewoh- 
nerinnen nachzufragen, was der Erfolg von MARA ausmacht, 
was die spezifischen Bedürfnisse der von Wohnungslosigkeit 
betroffen Klientinnen sind und – nicht zuletzt – was wir in 
Zukunft besser machen können. Lesen sie dazu ab Seite 24.

Jahresrückblick 2008

LAGAYA e .V.
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In der Arbeit für Mädchen mit Suchtproblemen erlebten wir 
die deutlichste interne Veränderung. Wir strukturierten un- 
seren Bereich LAGAYA Jugendhilfe neu und fanden gute 
Wege, die stationäre Arbeit in der Mädchenwohngruppe 
JELLA mit dem ambulanten Angebot Mädchen.Sucht.Aus-
wege zu verbinden. In JELLA zeichnete sich im vergange-
nen Jahr die erschreckende Tendenz ab, dass die Nach-
frage für immer jüngere Mädchen drastisch anstieg – keine 
der in 2008 neu aufgenommenen Mädchen war älter als 15 
Jahre! Und bei allen Mädchen stand das Suchtthema „Alko-
hol“ im Vordergrund. Fachlich beschäftigt uns in JELLA 
schon seit längerem die gute und notwendige Kooperation 
mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch die Aus-
einandersetzung mit Unterschiedlichkeit und Wertschätzung 
der jeweils anderen Herangehensweise. Lesen Sie dazu 
auch ab Seite 28.

Das seit Jahren immer wichtiger werdende Anliegen, in 
Kooperation und Vernetzung zu arbeiten, hat im vergan-
genen Jahr weiter Früchte getragen. Neben der Mitarbeit in 
Kooperationsprojekten spielt hierbei der Suchthilfeverbund 
Stuttgart eine wesentliche Rolle. Das Projekt „Mädchen.
Sucht.Auswege“ baut gänzlich auf Kooperationen mit meh-
reren Partnern – Schule, Mädchengesundheitsladen, Mobile 
Jugendarbeit, Stuttgarter Jugendhaus gGmbH u. a. – auf. 
Wir vernetzen uns mit andern Fraueneinrichtungen im 
Frauennetzwerk Sucht und sind in verschiedenen Fach- 
gruppen unseres Spitzenverbandes, dem Paritätischen, 
aktiv. Wir arbeiten in der LAG Mädchenpolitik (Landes-
ebene) mit und auf kommunaler Ebene in der AG Mäd 
chenpolitik. Verschiedene Fach-Arbeitskreise, die frauen- 
spezifische Hilfekonferenz der Wohnungsnotfallhilfe Stutt-
gart – die Arbeitsbereiche sind zahlreich. Neueste Entwick-
lung im Jahr 2008 ist das kommunale Suchthilfenetzwerk, 
das in Zukunft übergreifend seine Arbeit entfalten soll.
Kooperationen leben davon, dass sie mit Leben gefüllt 
werden, fachlich-inhaltlich und persönlich. Dazu wollen wir 
auf den verschiedenen Ebenen jeweils etwas beitragen.

Intern waren wir im vergangene Jahr in allen Teams mit 
personellen Veränderungen konfrontiert und hatten die Auf-
gabe, dies gut zu bewältigen. Dabei waren die Gründe oft 
sehr erfreulich: Schwangerschaft und Elternzeit, aber auch 
ein Wegzug aus Stuttgart der Liebe wegen oder die Erwei-
terung des Teams sind Grund zur Freude! Trotzdem galt es 
immer wieder, Ersatz zu finden und dann die neue Kollegin 
gut einzuarbeiten und zu integrieren. Zu diesem Gelingen 
hat jede Mitarbeiterin in LAGAYA beigetragen, dafür danke 
ich allen sehr.

Neben den fachlichen Weiterentwicklungen und dem Mut, 
sich in Projekte zu stürzen und Neues zu wagen, beschäf-
tigten uns auch andere Themen. Immer wieder ist es eine 
Herausforderung, die Finanzierung für alle Bereiche zu 
sichern und – wie im vergangenen Jahr – die durch den 
Tarifabschluss des TVöD entstehenden Mehrkosten durch 
Erhöhungen der Entgelte und Zuschüsse ausgleichen zu 
können. Hier bleibt  weiterhin Ungelöstes offen …
Wir haben uns auch entschieden, einen Beitrag zum Klima-

schutz zu leisten: Seit letztem Jahr beziehen wir den Strom 
für unsere Einrichtungen aus regenerativen Energien. Ein 
kleiner Beitrag, mit dem wir unsere gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung ausdrücken wollen.

Von Herzen dankbar sind wir all denen, die uns durch 
Zuwendungen und Spenden unterstützen. Sie versetzen 
uns so überhaupt erst in die Lage, Neues zu gestalten und 
Projekte zu entwickeln. Denn ohne eine auskömmliche 
Finanzierung der Einrichtungen, aber auch ohne die gefor-
derten Eigenmittel für die Beratungsstelle und die Projekte 
können wir unsere Angebote für Mädchen und Frauen 
mit Suchtproblemen nicht erhalten und weiter ausbauen. 
DANKE dafür!

Gleichermaßen Dank aber auch an jede Einzelne, die sich 
für LAGAYA engagiert hat: Unsere Vorstandsfrauen mit ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit, jede Mitarbeiterin an ihrem Platz, 
jede Honorarmitarbeiterin und jede Praktikantin. Sie alle 
haben das Jahr 2008 gestaltet, getragen, reich und bunt 
gemacht – DANKE dafür!

Last but not least danke ich allen Kostenträgern und Koope-
rationspartnerInnen für die gute Zusammenarbeit und freue 
mich auf eine hoffentlich ebenso gute Fortsetzung.

Ulrike Ohnmeiß 
Dipl.- Pädagogin
Geschäftsführerin

LAGAYA e .V.
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Frauen-Sucht-Beratungsstelle LAGAYA

� Offene Sprechzeit
 Jeden Dienstag um 17 Uhr bieten wir eine offene „Sprech-
zeit“ an für einen ersten Kontakt mit einer Beraterin. Hier 
geht es um eine kurze Abklärung der Problematik, um Infor-
mationen über unsere Angebote und um eine Terminverein-
barung zu weiteren Gesprächen. 

� Einzelberatung
Langfristige und intensive Begleitung von Frauen und 
Mädchen, die sich aus ihrer Suchtmittelabhängigkeit 
befreien wollen, leisten wir vor allem in Einzelgesprächen. 
Dabei geht es um Motivation zum Ausstieg und zur Thera-
pie, um die Vermittlung in eine geeignete Therapieform, 
um Krisenintervention, um therapeutische Gespräche und 
um Nachsorge. 

� Psychosoziale Begleitung bei Substitution
Für drogenabhängige Frauen, die substituiert werden, 
leisten wir psychosoziale Begleitung. Dies ist Teil eines 
notwendigen Angebots für Frauen, die diese Behandlungs-
form für sich gewählt haben. Die psychosoziale Begleitung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem / der substituierenden 
Arzt / Ärztin. Seit 2001 bieten wir psychosoziale Begleitung in 
der Praxis Drs. Ulmer / Frietsch / Müller an.

� Muttersprachliche Beratung
Beratung in osteuropäischen Sprachen 
Erstkontakt / Tel. Beratung: 
Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr

� Ambulante Rehabilitation und Nachsorge
Wir sind von der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg (ehemals LVA Baden-Württemberg) und den
Krankenkassen als Träger für Maßnahmen im Rahmen der 
ambulanten Rehabilitation und Nachsorge anerkannt. So 
können wir Frauen ambulante Therapien anbieten und über 
die Kostenträger abrechnen.

� Therapeutische Gruppenangebote
Für Frauen, die sich näher mit ihrer Sucht- und Lebensge-
schichte auseinandersetzen wollen, bieten wir thematisch 
unterschiedliche Gruppen an:

– Therapeutische Gruppen für alkohol-, medikamenten- 
  und drogenabhängige Frauen (als ambulante 
  Rehabilitationsmaßnahme anerkannt)
 – Therapeutische Gruppen für suchtmittelabhängige   
  Frauen mit Schwerpunkt Essstörungen
– Therapeutische Gruppen für co-abhängige Frauen
– Körpertherapeutische Gruppen

Unsere therapeutischen Gruppenangebote werden je nach 
Bedarfslage weiter ausdifferenziert.

� Kunsttherapie bei LAGAYA
Seit 1999 arbeitet eine Kunsttherapeutin bei LAGAYA. Sie 
bietet unseren Klientinnen in Einzelsitzungen – zumeist als 
Zusatzangebot – die Möglichkeit, ihre Sucht- und Lebens-
geschichte und ihre kreativen Heilungspotenziale auch non-
verbal, mit kreativen Medien, aufzuspüren. 

� Fachberatung, Fortbildungen,
Öffentlichkeitsarbeit und Prävention
Unser Informationsangebot richtet sich sowohl an interes-
sierte Mädchen und Frauen als auch an Fachleute in der 
Politik, der Verwaltung, in Schulen, in Betrieben und aus 
dem Sucht- und Drogenbereich. Wir bieten Informations-
veranstaltungen, Vorträge, Fortbildungen, Workshops und 
Gespräche innerhalb und außerhalb der Beratungsstelle an, 
dokumentieren und veröffentlichen unsere Arbeit.

� Selbsthilfegruppen
Es ist uns wichtig, Selbsthilfegruppen anzuleiten und zu 
begleiten. Selbsthilfegruppen treffen sich regelmäßig in 
unseren Räumen. Die Kontaktaufnahme erfolgt über 
die Beratungsstelle.

� Kooperation im Rahmen des Programms
„Arbeit statt Drogen“ mit ZORA

Kontakt Beratungsstelle: 
Telefonisch Dienstag und Donnerstag 11 bis 13 und
15 bis 17 Uhr, Mittwoch 11 bis 18 Uhr, 
Freitag 11 bis 13 Uhr. 
Tel:  07 11 / 6 40 54 90 
Fax: 07 11 / 6 07 68 60
E-mail: beratungsstelle@lagaya.de 
www.lagaya.de

Unsere Angebote

Projektwww.fe-mail.de – OnlineSuchtBeratung 
für Mädchen und Frauen

Seit dem Sommer 2008 bieten wir Beratung, Unterstüt-
zung und Informationen für Mädchen und junge Frauen 
rund um das Thema Sucht, Drogen und Essstörungen 
über das Internet an.
Unsere bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass Mädchen 
und junge Frauen mit Suchtproblemen bzw. Mädchen, 
die sich über das Thema informieren möchten, den Weg 
in die Suchtberatungsstelle nur sehr zögerlich gehen. 

Das Medium Internet bietet den Mädchen und jungen 
Frauen die Möglichkeit, sich anonym an uns zu wenden 
und Suchtberatung zu erhalten, sowohl als Einmal-
kontakt als auch durch längerfristige Online-Beratung. 
Gleichzeitig kann über die Beratungsstelle jederzeit ein 
persönliches Gespräch stattfinden.

Angebote:

– E-mailberatung (anonyme Kontaktaufnahme, zeitnahe 
  Antwort – innerhalb von max. 48 Stunden) 
– Einzelchat
 – Gruppenchat
– Infopool durch FAQs und Links

Kontakt fe-mail:
Ansprechpartnerin: Gabi Gessler
Tel.: 0711 / 640 54 90 (über die Beratungsstelle)
E-mail: beratung@lagaya.de
 Kontaktformular auf www.fe-mail.de
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MARA I und II – Betreutes Wohnen für drogen- 
abhängige und substituierte Frauen 

In sieben Wohngemeinschaften für akut drogenabhängige 
Frauen (MARA I) und für substituierte Frauen (MARA II) mit 
insgesamt 20 Plätzen bieten wir ambulante Wohnbetreuung 
mit dem Ziel einer gesundheitlichen und sozialen Stabilisie-
rung und der Entwicklung einer eigenen Zukunftsperspektive.
 
Unser Angebot:
– Einzelzimmer in einer Wohngemeinschaft
– gemeinsame Benutzung von Küche und Bad
– regelmäßige Einzel- und Gruppengespräche
– Hilfe und Unterstützung bei rechtlichen, sozialen   
  und gesundheitlichen Problemen
– Schuldenregulierung
– Begleitung zu ÄrztInnen, Behörden, Gerichten u. ä.
– Beratung im Umgang mit Suchtproblemen
– Vermittlung in Substitutionsbehandlung, psycho- 
  soziale Begleitung und Entgiftung
– Vermittlung in Arbeitsprojekte 

Interessierte Frauen können zu den angegebenen Telefon-
zeiten einen ersten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen auf- 
nehmen.

Kontakt MARA I und II:
Tel: 07 11 / 6  40  54  90, 11 – 13 Uhr
Fax: 07 11 / 6  07  68 60 
E-mail: mara@lagaya.de
www.lagaya.de

JELLA – Pädagogisch-therapeutische Wohngruppe 
für Mädchen mit Drogenproblemen 

Wir unterstützen Mädchen und junge Frauen im Alter von
14 bis 21 Jahren mit einer Suchtproblematik (Alkohol, Can-
nabis, Ecstasy, Heroin u. a. m.) und / oder Entwicklungs- und 
Persönlichkeitsstörungen bei der Realisierung einer sucht-
freien Lebensperspektive.

Grundlage ist eine

Synthese von Alltagsgestaltung, Pädagogik und 
(Sucht-)Therapie, u. a. mit
– 24-Stunden-Betreuung
– Bezugsbetreuerinnensystem
– therapeutische Einzel- und Gruppenangebote
– sozialpädagogische Trainings / Workshops
– aktiv-kreative Freizeitgestaltung, Sport- und
  Erlebnispädagogik
– Anleitung zur Selbstorganisation des alltäglichen   
  Zusammenlebens
– Tagesstrukturierung
– Krisenintervention
– Unterstützung bei rechtlichen und finanziellen
  Problemen
– geregeltes medizinisches Kooperationssystem

Aufnahme nach abgeschlossenem Entzug
Kapazität 6 Plätze

JELLA II – Nachbetreuung
Begleitung in die Verselbstständigung für Mädchen und 
junge Frauen im Alter von 16 bis 21 Jahren. Die Betreuung 
erfolgt in personeller und fachlicher Anbindung an die 
pädagogisch-therapeutische Mädchenwohngruppe JELLA. 
Direktaufnahmen sind nach Absprache möglich.

Angebote: 
– Einzelbetreuung im Bezugsbetreuerinnensystem 
– therapeutische Unterstützung 
– Gruppengespräche 
– aktive Freizeitgestaltung / Erlebnispädagogik 
– Selbstständigkeitstraining und Tagesstrukturierung 
– Rückfallarbeit /-prophylaxe 
– Krisenintervention 

Kontakt JELLA und JELLA II:
Tel: 0711 / 540 69 60
Fax: 0711 / 540 69 62
E-mail: jella@lagaya.de
www.jella.de

Projekt ProjektMädchen.Sucht.Auswege 
Flexible Suchtberatung für Mädchen

Wir bieten jungen Mädchen im Alter von 10 bis 21 Jahren 
flexible Suchtberatung und mädchenspezifische Ange-
bote gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der 
Jugendhilfe an. Dazu suchen wir suchtgefährdete Mäd-
chen in ihrem vertrauten Umfeld auf, vermitteln Informa-
tionen über Suchtmittelabhängigkeit, zeigen Alternativen 
auf und beraten und begleiten in der aktuellen Lebenssi-
tuation. 
Darüber hinaus bieten wir kollegiale Fachberatung und 
integrieren durch gemeinsame Projekte mädchen- und 
suchtspezifisches Wissen in die Arbeit der Mitarbei- 
terInnen vor Ort.

Angebote:

– individuelle Einzelberatung
– themenspezifische Workshops für bestehende 
  Mädchengruppen
– Präventionsveranstaltungen
– kollegiale Fachberatung / Fortbildungen
– Elterngespräche

Kontakt Mädchen.Sucht.Auswege:
Ansprechpartnerin: Anja Schubert 
Tel.: 0711 / 6 40 54 90 (über die Beratungsstelle)
Mobil. 0172 / 1313563
E-mail: maedchen.auswege@lagaya.de
www.lagaya.de
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Seit Anfang des Jahres 2008 bauen wir das Projekt 
„www.fe-mail.de – OnlineSuchtBeratung“ in der Frauen-
Sucht-Beratungsstelle LAGAYA auf. Das neue Projekt ist aus 
dem Bedürfnis heraus entstanden, Mädchen direkt, frühzei-
tig und in ihrer Welt, ihrem Medium Internet anzusprechen. 
Es wird von der ARD Fernsehlotterie „Ein Platz an der 
Sonne“ gefördert und ist auf zwei Jahre angelegt.

Das Projekt umfasst E-Mail-Beratung, Einzelchats und Grup- 
penchats. Jede E-Mail wird innerhalb von 48 Stunden be-
antwortet, werktags sogar wenn möglich noch am gleichen 
Tag. Außerdem gibt es  einen Info-Pool mit vielen Informa-
tionen, häufig gestellten Fragen und Fakten rund um das 
Thema „Sucht“. Dieser Pool wird derzeit noch fortlaufend 
erweitert, um den Anfragen gerecht zu werden.
Als nächstes sind Informationen zum Thema „Mediensucht“ 
geplant. Wir wollen die Chancen des Internets nutzen, aber 
auch deutlich die Risiken der virtuellen Welt aufzeigen.

Unsere langjährigen Erfahrungen mit dem Thema „Sucht 
bei Frauen und Mädchen“ haben immer wieder gezeigt, wie 
notwendig ein schneller und unproblematischer Zugang zu 
Hilfeangeboten für die Betroffenen und Interessierten ist. 
Mädchen zeigen insgesamt ein anderes Suchtverhalten als 
männliche Jugendliche. Sie tragen Gefühle weniger aggres-
siv nach außen, werden seltener auffällig. Ihnen dafür auch 
im Internet ein eigenes Beratungssetting zu bieten, das ihre 
Sprache spricht und auf ihre Fragen, Wünsche und Bedürf-
nisse eingeht, ist unser Anliegen und die Grundlage für 
„www.fe-mail.de – OnlineSuchtBeratung für Mädchen und 
junge Frauen“.
 
Wenn Mädchen Fragen zu Alkohol, Cannabis, Ecstasy & Co 
und deren Wirkung haben, wenn sie unsicher sind, ob ihr 
eigener Konsum noch in Ordnung ist, oder wenn sie sich 

Sorgen um jemanden 
in ihrem Freundes- 
oder Familienkreis 
machen, dann sind 
sie bei www.fe-mail.
de richtig.
Für Mädchen und 
junge Frauen mit 
Migrationshinter-
grund besteht die 
Möglichkeit, im 
Beratungskontakt 
mit unserer bulgari-
schen Psychologin 
Verständnis und 
Unterstützung auch 
für diese besondere 
Situation zu erfahren. 
Für längerfristige 
Beratung ist es wich-
tig, dass  die Bera-
tungsstelle mit ihren 
vielfältigen Angebo-
ten hinter der 

Online-Beratung steht. 
Und wir machen die Erfah-
rung, dass dies auch tat-
sächlich so genutzt wird 
und aus einer anonymen 
Anfrage ein leibhaftiger 
Besuch unserer Beratungs-
stelle wird.

Ergebnisse:
•	Zielgruppe	erreicht!	 	
•	Präventiver	Charakter		 	
  bestätigt!
•	Größere	Vielfalt		des		 	
  Angebots der Beratungsstelle!

Mädchen und junge Frauen nehmen das Angebot sehr 
gut an. Der schnelle anonyme Zugang wird zwschenzeitlich 
gut genutzt und geschätzt.
Viele Mädchen und Frauen drücken ihre Erleichterung direkt 
in der Mail aus: „… ich bin froh, dass es Ihr Angebot gibt …“

Prognose: 
Tendenz steigend! Erste Anlaufschwierigkeiten überwunden.

Die Kontakte sind in den letzten Wochen deutlich angestie-
gen. Neben Einmalkontakten gibt es viele, die mehrmals 
schreiben und den Kontakt intensivieren.
Auffallend viele E-Mailerinnen kommen aus Stuttgart, davon 
sind 3 in den letzten 8 Wochen zu direkten Gesprächen in 
die Beratungsstelle gekommen. 

Frauen / Mädchenspezifische Aspekte 
Auffallend ist der hohe Prozentsatz an Fragen zu Ess- 
störungen (ca. 50 %). 
Einige fragen als Angehörige „mein Freund kifft, wie kann 
ich ihm helfen …“
Häufig werden Beziehungsfragen gestellt „… dass ich 
Bulimie habe, davon hat mein Freund keine Ahnung. Ich 
würde es ihm schon gerne sagen, hab aber furchtbar Angst, 
dass  ...“

Infopool
Unser Infopool besteht aus FAQs zu Sucht allgemein, 
Frauen / Mädchen und Sucht, sämtlichen gängigen Sucht-
mitteln, Essstörungen, Medikamenten, in Planung: Medien-
sucht.
Der Infopool wird regelmäßig besucht. Dies wird an den 
dauernd steigenden Zahlen der Klicks deutlich. Insgesamt 
waren es bisher ca. 8000 mal. Alleine in den letzten 2 Mona-
ten sind das im Durchschnitt 42 mal pro Tag. Spitzenreiter 
ist „Was passiert bei wie viel Promille?“ Auch über Cannabis 
informieren sich die Userinnen häufig.  
Neben der aktiven Nutzung durch E-Mail und Einzelchats 
freut uns diese „leise“ Nutzung sehr.

www.fe-mail.de – OnlineSuchtBeratung für Mädchen und 
junge Frauen mit Fragen rund ums Thema „Sucht“

PROJEKTE
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Bereits in unserem letzten Jahresbericht 2007 wurde das 
Projekt „4 Zugänge“ mit dem Titel „Alkohol- und Nikotinprä-
vention bei Kindern und Jugendlichen mit familienorientier-
tem Präventionsansatz“ vorgestellt. Dies wird federführend 
vom Klinikum / Bürgerhospital Stuttgart geleitet, LAGAYA 
arbeitet in Kooperation mit dem Bürgerhospital und release 
im Zugang Olgahospital mit. Dieser richtet sich sowohl an 
Jugendliche, die mit einer Alkoholvergiftung stationär be-
handelt werden müssen wie auch an deren Eltern.

Unsere aufsuchende Arbeit zeigte bereits im letzten Jahr 
einen hohen Bedarf, der sich in 2008 fortsetzte.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 99 Jugendliche im Alter 
von 12 -17 Jahren durch die aufsuchende Suchtberatung 
der am Projekt beteiligten Einrichtungen erreicht. Hierbei 
war die Anzahl von Jungen (52) und Mädchen (47) nahezu 
gleich. 
Die Eltern oder Elternteile waren in der Hälfte der Fälle vor 
Ort und konnten so auch beraten werden. 
Anfang des Jahres konnte ein deutlicher Anstieg beobach-
tet werden, was sich jedoch ab der zweiten Hälfte wieder 
reduzierte.
Als Mitarbeiterin von LAGAYA konnte ich 2008 insgesamt 27 
Jugendliche im Olgahospital beraten, davon 11 Mädchen. 
Gespräche mit den Eltern oder Elternteilen kamen in den 
meisten Fällen zustande.
Weiterführende Beratung oder Hilfe wurde leider nur einmal 
in Anspruch genommen. 
Auffallend war auch in diesem Jahr, dass die meisten der 
Jugendlichen die Realschule oder das Gymnasium be-
suchen. 
Des Weiteren haben die meisten Jugendlichen im privaten 
Raum getrunken, das heißt selten im Zusammenhang mit 
Partys oder Volksfesten. 

Auffällig ist zudem, dass in den meisten Fällen die Jugend-
lichen durch Freunde eingewiesen werden bzw. der Kran-
kenwagen alarmiert wird. Dies bedeutet, dass in der Clique 
aufeinander geachtet und in Gefahrensituationen reagiert 
wird.
Themen bei der aufsuchenden Beratung sind vordergründig 
die Sensibilisierung über den eigenen Konsum sowie Infor-
mationen über das Jugendschutzgesetz und Safer Use. In 
den meisten Fällen werden die Gespräche von den Jugend-
lichen gut angenommen. Zum Teil öffnen sie sich und be- 
richten über ihre Probleme wie Liebeskummer, Schulstress 
und Ärger mit den Eltern oder Freunden. 
Themen mit den Eltern sind der Umgang nach der Einliefe-
rung, Reflexion des bisherigen Umgangs mit den Jugend-
lichen sowie mit dem Thema „Alkohol“ in der Familie.

Auch wenn leider bisher nahezu keine Jugendlichen oder 
Eltern in den Beratungsstellen angekommen sind, so sind 
dennoch die Beratungen vor Ort in der akuten Situation 
ein großer Erfolg und offensichtlich sehr notwendig. 
Auf ein Neues in 2009!   

Statistik „4 Zugänge“ – Zugang Olgahospital

PROJEKTE

Der Infopool soll weiter ausgebaut und interessant 
werden:
 
•	für	Mütter:	„… meine Tochter plündert den Kühlschrank,
  wie kann ich mich hilfreich verhalten …“

•	für	Schwangere:	„… schadet es meinem Baby, wenn ich  
  ab und zu ein Glas trinke …“

•	im	Sinne	des	Kinderschutzes:	„… ich fange schon mittags  
  an zu trinken, und hab gleichzeitig so ein schlechtes   
  Gewissen meinem Sohn gegenüber …“

Unsere Seite ist lebendig geworden und soll auch lebendig 
bleiben!

Gabi Gessler
Dipl.- Kunsttherapeutin 

Projektleiterin

Bettina Schöpke
Dipl. Soz.päd. (BA)
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Mädchen.Sucht.Auswege – Flexible Suchtberatung für Mädchen

Seit Sommer 2007 bietet LAGAYA e. V. im Rahmen des Pro-
jektes Mädchen.Sucht.Auswege flexible Suchtberatung für 
Mädchen im Alter zwischen 10 und 21 Jahren an. Gefördert 
wird das Projekt durch die gemeinnützige Eduard-Pfeiffer-
Stiftung in Stuttgart.

Hintergrund des Projektes ist die Tatsache, dass suchtge-
fährdete Mädchen relativ spät suchtspezifische Hilfeange-
bote, wie Drogenberatungsstellen, in Anspruch nehmen. 
Durch Mädchen.Sucht.Auswege sollen den Mädchen früh-
zeitiger adäquate Hilfen angeboten werden, um die Gefahr 
einer manifesten Sucht mit deren psychischen, gesundheit-
lichen und sozialen Folgen zu verringern und rechtzeitig 
Alternativen zum bisherigen Konsumverhalten aufzuzeigen. 
Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass die Mädchen in ihrer 
Lebenswelt, also in ihrem vertrauten Umfeld aufgesucht 
werden.
Somit war ein zentrales Anliegen der Arbeit im Projektjahr 
2008, Mädchen ein ihrer Lebenssituation angepasstes 
Beziehungsangebot zu machen und dabei den jeweiligen 
Ort der Kontaktaufnahme – Schule, Einrichtungen der 
offenen Jugendarbeit und öffentliche Veranstaltungen –  
zu berücksichtigen und für die Gestaltung der Beziehung 
zu nutzen. 

Mädchen testen und überschreiten ihre Grenzen mittels 
riskanten Alkoholkonsums mittlerweile ebenso wie Jungen 
dies tun. Riskanter Drogenkonsum kann dabei ein „Aus- 
brechen“ aus sogenannten typisch weiblichen Rollenzu-
schreibungen, ein Sich-Ausprobieren oder eine problema- 
tische Bewältigung von Konflikten darstellen. 
Auch Mädchen, die (noch) keine Drogen konsumieren, 
haben das Bedürfnis, über Risiken von Suchtmitteln und 
stoffungebundenen Süchten Bescheid zu wissen und 
Fakten von Mythen unterscheiden zu können. Für dieses 
Spektrum von Anforderungen an unsere Arbeit haben wir 
ein differenziertes Angebot geschaffen.

Der Kontakt zu den Mädchen gestaltet sich keineswegs nur 
problembezogen. Vielmehr steht häufig der „Spaß-Faktor“ 
im Mittelpunkt. Denn über spielerische Ansätze und eine 
„gechillte“ Atmosphäre sind Mädchen erfahrungsgemäß 
nachhaltiger zu erreichen als mit dem erhobenen Zeigefin-
ger oder einem belehrenden Unterton. So hat sich im Laufe 
des Projektes bewährt, dass neben der individuellen Bera-
tung und Begleitung in aktuellen und schwierigen Lebens-
situationen, offene Angebote gestaltet werden, die Mädchen 
zum Mitmachen anregen.

Insgesamt beteiligten wir uns im Jahr 2008 an fünf Groß- 
veranstaltungen und führten 16 ein- bzw. mehrtätige 
Workshops mit Mädchengruppen durch, an denen ca. 
350 Personen teilnahmen.

Jugendgesundheitstage
Die „Mitmach-Variante“ erwies sich auch bei unserem Stand 
an den Jugendgesundheitstagen, einer Veranstaltung des 
Forums Gesunde Stadt e. V. im Treffpunkt Rotebühlplatz, als 
die geeignete. Mehrere hundert Jugendliche konnten bei 
einem Quiz ihr Wissen über Alkohol und Drogen testen 

und sich von dem einen oder anderen falschen Wissen, wie 
über die mögliche Legalität von Marihuana oder dem gerin-
gen Abhängigkeitspotential von Zigaretten verabschieden. 
(Auch Sie können Ihr Wissen auf Seite 11 testen.)
Zudem fanden Selbsttests zur Abhängigkeit von Zigaretten, 
Alkohol und Marihuana großen Zuspruch. Diese konnten 
unkompliziert direkt vor Ort ausgefüllt und dann mit uns 
besprochen, oder aber diskret mit nach Hause genommen 
und / oder an Freundinnen weitergereicht werden.
Das Resümee dieser zwei ausgefüllten Tage waren er-
schöpfte, aber glückliche Mitarbeiterinnen, ein leergefegtes 
Sachpreise-Lager und viele jugendliche Besucher, die sich 
persönlich angesprochen fühlten und teilweise mehrfach 
unseren Stand frequentierten.

Prävention an der Schule
In deutlich kleinerem Rahmen fand ein Workshop zum 
Umgang mit Alkohol statt, der mit einer 7. Klassenstufe 
durchgeführt wurde. Hier ging es sehr laut und lebendig 
zu, da die Mädchen vor der Aufgabe standen, in mehreren 
Teams Aufgaben zum Thema Alkohol in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen zu lösen. Dabei war zum einen Grund-
wissen gefragt, das von uns noch ergänzt werden konnte, 
zum anderen viel Kreativität und die Bereitschaft, sich mit 
vollem Geistes- und Körpereinsatz für den Sieg des eigenen 
Teams einzusetzen. Denn, um die volle Punktzahl zu ergattern, 
mussten unter anderem Plakate gestaltet, Gedichte geschrie- 
ben und diverse Rollen gespielt werden. Damit konnten die 
Mädchen mit ihren Ressourcen – sich intensiv als Team zu 
beteiligen und zu engagieren, sich auf Neues einzulassen 
und Aufgaben mit Humor zu lösen – voll miteinbezogen 
werden. Auf diese Art war es möglich, die Mädchen an sach- 
liche Inhalte zum Thema Sucht heranzuführen und gemein-
sam Aspekte wie die eigene Haltung zu Alkoholkonsum und 
mögliche Abwehrmechanismen gegen Alkoholmissbrauch 
zu reflektieren.
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Fluch oder Segen???
Persönliche Erfahrungen aus der Arbeit in Projekten
 
In Zeiten knapper werdender Ressourcen, in denen staat-
liche Zuschüsse für eine Angebotserweiterung nunmehr 
schwer zu erreichen sind, stellen Projekte*, die über Dritt-
mittel wie Stiftungen finanziert werden, für viele Träger, die 
etwas Neues umsetzen wollen, eine willkommene, aber oft 
auch einzige Möglichkeit dar. In diesem Sinne bekam die 
Entwicklung, Beantragung und Durchführung von größeren 
Projekten auch für uns bei LAGAYA e. V. eine zunehmende 
Bedeutung. Bieten solche Projekte doch die Möglichkeit, 
neue, innovative Ideen nicht nur theoretisch zu entwickeln, 
sondern diese auch praktisch in die Tat umzusetzen. 
Mit Sicherheit würden etliche Konzepte, sind sie auch 

noch so gut durchdacht und an der aktuellen Bedarfslage 
orientiert, in Schubladen und Rollcontainern dauerhaft ver-
schwinden, müssten die jeweiligen Einrichtungen die 
finanziellen Aufwendungen gänzlich alleine tragen. 
Denn Projekte kosten vor allem Zeit, viel Zeit: 
Von der theoretischen Ausarbeitung und der Beantragung 
der Fördermittel angefangen über die zeit- und arbeits-

Maren Schusser
Dipl. Sozialpädagogin (BA)

 
Beratung
Neben den Gruppen und öffentlichen Veranstaltungen 
nehmen die regelmäßigen Einzelberatungen einen großen 
Stellenwert ein. Die Projektmitarbeiterinnen sind Ansprech-
partnerinnen für alle Themen, die für das jeweilige Mädchen 
aktuell im Vordergrund stehen. Am häufigsten werden 
Probleme im familiären oder freundschaftlichen Kontext 
angesprochen, aber auch substanz- bzw. suchtbezogene 
Themen im Kontext von Informationen über Drogen, Harm 
Reduction oder Reduzierung des Konsums. 
Die meisten Einzelkontakte ergeben sich durch Präsenz-
zeiten in einer offenen Einrichtung der Jugendsozialarbeit 
und über die Beratung an einer Schule. So wird einmal pro 
Woche eine Schul-Sprechstunde während der regulären 
Unterrichtszeit angeboten, die von den Mädchen genutzt 
werden kann. Insgesamt fanden im Jahr 2008 Gespräche 
mit 35 Mädchen statt, die zum Teil mehrere Male zur Be-
ratung kamen. Die Lehrerschaft trägt zum Nutzen des An- 
gebots bei, in dem sie die Mädchen ermutigen und darin 
unterstützen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bevorzugte 
Themen sind neben alterstypischen Problemen wie Kon-
flikte mit Freundinnen oder Mitschülerinnen vor allem der 
Umgang mit schwierigen Lebenslagen und mit Konflikten 
innerhalb der Familie. Oder es geht zuerst um Musik und 
Piercings, um dann einen Übergang zur konkreten Problem-
lage zu finden. Neben dem Konsum von Alkohol zeigt sich 
ein Auftreten von selbstverletzendem Verhalten und von 
Essstörungen. 
Obwohl die Anwesenheit in der Regel auf eine Stunde in 
der Woche begrenzt ist, ist es den Mädchen möglich, im 
Gespräch anfängliches Vertrauen aufzubauen und die 
Chance auf Unterstützung „von außen“ zu nutzen. So 
besteht für sie auch die Möglichkeit, weitere Termine außer-
halb der Schule zu vereinbaren.

Sowohl bei Einzelkontakten als auch bei Veranstaltungen 
wird deutlich, dass viele Mädchen durchaus Vorstellungen 
über Gesundheitsschäden, die von Alkohol und Drogen 

ausgelöst werden können, haben. Unterschätzt wird hinge-
gen die Gefährdung, im Rauschzustand Opfer von Gewalt-
delikten und Übergriffen zu werden. 
Dies und die Tatsache, dass Mädchen unter Alkoholeinfluss 
zunehmend selbst zu Täterinnen werden, sind wiederkeh-
rende Themen im Gespräch mit den Mädchen.

MultiplikatorInnenarbeit
In 2008 führten wir 10 kollegiale Fachberatungen, Multi-
plikatorinnengespräche und Fortbildungen mit ca. 50 Mit-
arbeiterInnen, u.a. aus der offenen Jugendarbeit und der 
Jugendsozialarbeit, sowie eine Schulung mit Beratungs- 
lehrerinnen durch.

Blick in die Zukunft
Durch die gemeinnützige Eduard-Pfeiffer-Stiftung ist die 
Finanzierung des Projektes noch bis Juni 2009 gesichert. 
In dieser Zeit wollen wir die positiven Erfahrungen aus den 
letzten beiden Jahren nutzen, bestehende Kooperationen 
ausbauen und vertiefen. Die aktuellen Entwicklungen deu-
ten darauf hin, dass Mädchen auch in den nächsten Jahren 
niedrigschwellige Stärkung und Hilfe benötigen, sowohl im 
Kontext stoffgebundener Süchte als auch im Hinblick auf 
eine immer intensivere Nutzung von Handy, Internet, Fern-
sehen und Glückspiel und dem damit verbundenen Gefähr-
dungspotenzial. 
Der Projektkalender für das erste Halbjahr 2009 ist gefüllt 
mit mädchen- und fachspezifischen Angeboten und Aktio-
nen und lässt eine ereignisreiche Zeit erwarten.

* Hier sind größere Projekte gemeint, die einen 
langen Vorlauf sowie eine deutliche Erhöhung der 
Sach- und vor allem Personalkapazität (von haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen) beinhalten.
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intensive Aufbauphase bis hin zur eigentlichen Umsetzungs-
phase. Kaum ein Träger kann es sich leisten, dies gänzlich 
alleine zu stemmen, zu hoch wiegen Sach- und Personal-
kosten. Vor allem Letzteres ist dabei ein entscheidender 
Faktor, da sich Projekte im Arbeitsalltag nicht einfach mal 
„so nebenher“ umsetzen lassen, sondern im Regelfall eine 
deutliche Aufstockung der bisherigen Stellenkapazität von 
Nöten ist. 

Neben dem Faktor „Zeit“ ist bei der Projektarbeit vor allem 
Ausdauer und Überzeugungskraft gefragt: Nach der an-
fänglichen Überzeugungsarbeit den möglichen Förderern 
gegenüber braucht es eben diese auch bei der Kontakt-
aufnahme zu möglichen KooperationspartnerInnen, bei 
Fachkräften der angrenzenden Arbeitsfelder sowie bei 
MultiplikatorInnen, um das Angebot zu platzieren. Und 
nicht zu vergessen: Überzeugungsarbeit bei den Mädchen 
und jungen Frauen selbst, an die sich das neue Angebot  
wendet. Nicht alle teilen anfangs die gleiche Begeisterung 
wie man selbst und es bedarf oftmals einer ordentlichen 
Portion Selbstbewusstsein und Fingerspitzengefühl, Kriti-
kerInnen und ZweiflerInnen von dem eigenen Vorhaben zu 
überzeugen und für die Zusammenarbeit zu gewinnen.

Ich selbst arbeite derzeit neben meiner Beratungsstellen-
tätigkeit an zwei Projekten mit:

•	Seit	Juli	2007	als	Projektleiterin	bei	Mädchen.Sucht. 
  Auswege – Flexible Suchtberatung für Mädchen, finanziert
  von der Eduard-Pfeiffer-Stiftung, Stuttgart und 
•	seit	August	2008	als	Mitarbeiterin	in	einem	kooperativen		
  THEATER-Präventionsprojekt zum Thema Essstörungen, 
  gemeinsam mit der Wilden Bühne e. V. und ABAS –  
  Anlaufstelle bei Essstörungen in Stuttgart, finanziert von  
  Modellfördermitteln des kvjs (Kommunalverband für  
  Jugend und Soziales Baden-Württemberg) und des  
  Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“, Stuttgart.

Gleichzeitig läuft an unserer Beratungsstelle seit Januar 
2008 noch das Projekt www.fe-mail.de – OnlineSuchtBera-
tung für Mädchen und Frauen. Auch dieses Angebot ist mit 
Hilfe von Projektmitteln ins Leben gerufen worden – hier 
haben wir es der ARD Fernsehlotterie „Ein Platz an der 
Sonne“ zu verdanken, dass wir das Projekt Online-Beratung 
durchführen können.

Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass 
die Arbeit in Projekten verschiedene Gesichter für mich hat: 
Die Aufregung, wenn eine bisher vage Idee langsam aber 
sicher Formen annimmt, die Unruhe, ob der Förderantrag 
genehmigt wird oder nicht, die Spannung, wenn es endlich 
losgeht und die Umsetzung beginnt, die Energieleistung, 
das Angebot publik zu machen und in der Fachwelt zu plat-
zieren, die Freude, wenn die Arbeit erste Früchte trägt und 
der Frust, wenn einzelne Teilaspekte nicht so recht umzu-
setzen sind. Und nicht zuletzt die Unsicherheit, wie es nach 
dem Ende der Projektlaufzeit weiter gehen wird.

Wie eingangs erwähnt, sind Projekte eine große Chance, 
neue Wege zu bestreiten, eine Idee aufzugreifen, auch ohne 
Gewähr, ob deren Umsetzung vollständig gelingt oder so 

verläuft, wie man es vermutet hat – „echte Projekte“ eben, 
wie unsere Geschäftsführerin in solchen Fällen zu sagen 
pflegt.

Neben der Möglichkeit zur Weiterentwicklung – der Ange-
bote für die Klientinnen, der Einrichtung und der Mitarbei-
terinnen persönlich – stellen Projekte aber gleichermaßen 
eine große Herausforderung an alle Mitarbeiterinnen dar. 
Durch die zeitliche Befristung entsteht der Handlungsdruck, 
die Zielvorstellungen nicht nur gut, sondern auch so schnell 
als möglich umzusetzen. Denn um eine Projektverlängerung 
oder eine Regelfinanzierung zu erlangen, müssen Erfolge, 
sicht- und vor allem zählbare Ergebnisse her.
Hinzu kommt, dass entsprechend ihrer Satzungen die Stif-
tungen Projektverlängerungen, wenn sie überhaupt möglich 
sind, im Regelfall nur sehr kurzfristig bewilligen können. 
Ein kontinuierliches Arbeiten über einen längeren Zeitraum 
hinweg ist daher in Projekten kaum möglich. Vor allem 
diese letzte Phase innerhalb der Projektarbeit erfordert von 
allen Beteiligten unglaublich viel Energie, Engagement und 
– Überzeugungsarbeit. Zudem gilt es für alle Mitarbeiterinnen 
in diesen (End-) Phasen, die Unsicherheit über eine mög-
liche Verlängerung oder tatsächliche Beendigung auszu-
halten. Dies fällt vor allem dann schwer, wenn das Projekt 
großen Zuspruch erfährt, also erfolgreich arbeitet und wenn 
Kolleginnen speziell für die Projektarbeit eingestellt wurden. 
Denn deren „Verbleib“ in der Einrichtung ist nach Beendi-
gung eines Projekts ohne Anschlussfinanzierung (finanziell) 
nicht gesichert.

Alle beiden Projekte, an denen ich beteiligt bin, laufen Mitte 
bzw. Ende 2009 aus. Ob eine Fortführung der Arbeit und 
eine Übernahme in Regelfinanzierung möglich ist, entschei-
det sich erst gegen Ende des Jahres, die Vorbereitungen 
dafür laufen aber bereits jetzt auf Hochtouren.
Der Gedanke, eventuell Loslassen zu müssen, Begonnenes, 
welches sich bewährt hat, nicht fortführen zu können, fällt 
mir schwer. Dafür wurde zu viel Zeit, Kraft und Energie in- 
vestiert. Andererseits: Jedes Ende eines Projektes kann 
auch immer der Anfang einer neuen Projektidee sein …

Die Frage „Fluch oder Segen?“ stellt sich daher für mich 
nicht. Es ist beides – Fluch UND Segen.

Anja Schubert
Dipl.- Sozialpädagogin (FH)
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Gemeinsam mit zwei Kolleginnen der Mädchenwohn- 
gruppe JELLA nahmen wir vom Auswege-Projekt 
an den Jugendgesundheitstagen 2008 im TREFF-
PUNKT Rotebühlplatz teil.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 hatten 
hier die Möglichkeit, unterschiedliche Einrichtungen 
und Institutionen rund um das Thema „Gesundheit“ 
kennen zu lernen.

Neben einem Stand mit zahlreichem Informations- 
materialien sowie Selbstbeobachtungsbögen zu 
Rauchen, Kiffen und Alkohol zum Mitnehmen war 
unten stehendes Quiz rund um das Thema „Sucht“ 
unser Hauptanliegen.

Jugendliche konnten dabei entweder allein oder in 
Gruppen ihr Wissen testen, die Lösungen wurden 
dann gemeinsam besprochen. Und wir konnten 
feststellen, dass die Jugendlichen (glücklicherweise) 
erstaunlich gut Bescheid wussten. 

Hätten Sie es auch gewusst?

Jugendgesundheitstage 2008

WAHR ODER UNWAHR ???
   Wahr Unwahr
Mädchen, die regelmäßig Alkohol trinken, haben 
ein größeres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken O O

Tabak kommt ursprünglich aus Indien  O O

Man wird schneller wieder nüchtern, 
wenn man sich übergibt O O

Bei regelmäßigem Ecstasykonsum bleibt 
die Wirkung immer gleich O O

Binge Drinking kann lebensgefährliche Folgen haben O O

Der Rauch von Cannabis enthält mehr krebserregende 
Stoffe als der von Zigaretten O O
      
 Isst man vor oder beim Trinken, wird man 
langsamer betrunken O O

Das Abhängigkeitspotential von Nikotin lässt sich 
mit dem von Kokain vergleichen O O

Der meiste Alkohol wird beim Tanzen rausgeschwitzt O O

Der Besitz von geringen Mengen Cannabis ist 
in Deutschland erlaubt O O
      
Alkohol ist für Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen schädlich O O

 Der Konsum von Cannabis ist bis zu mehreren Wochen 
im Urin nachweisbar O O
      
 0.1 Promille Blutalkohol werden innerhalb  
von 10 min abgebaut O O

(Auflösung siehe Seite 17)

Anja Schubert 
Dipl.- Sozialpädagogin (FH) 

PROJEKTE
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Die Angebote der Frauen-Sucht-Beratungsstelle richten sich 
an Mädchen und Frauen mit Suchterkrankungen und Ab-
hängigkeiten im weitesten Sinne (legale und illegale Sub-
stanzen, stoffgebundene und nicht-stoffgebundene Süchte, 
Essstörungen), sowie an weibliche Angehörige von Sucht-
kranken. Das Team mit seinen vier Stellen (incl. Leitung) ist 
multiprofessionell besetzt und besteht aus Dipl.-Psycho-
loginnen, Dipl.-Sozialpädagoginnen / Sozialarbeiterinnen 
sowie einer Dipl.-Pädagogin und einer Dipl.-Kunsttherapeutin.

Wie gewohnt möchten wir Ihnen wieder einen Einblick in 
unsere Klientinnenstruktur geben. 

Betreute Klientinnen
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 357 Frauen in der Be-
ratungsstelle betreut. Das entspricht einer Steigerung von 
12  %.
In der Regel wurden unsere Klientinnen in Einzelgesprä-
chen betreut: Insgesamt fanden 1.972 Einzelkontakte statt.

Ergänzend zu den Einzelgesprächen standen unseren Kli-
entinnen 2008 folgende Gruppenangebote zur Verfügung:
•	ambulante	Rehabilitationsgruppe
•	Therapeutische	Gruppe	für	Frauen	mit	Essstörungen
•	Selbsthilfegruppe	für	Frauen	mit	einer	Alkoholproblematik
•	LEDRO,	Selbsthilfegruppe	für	Eltern	drogenabhängiger		
  Menschen
•	Selbsthilfegruppe	für	Frauen	mit	Essstörungen
•	Selbsthilfegruppe	für	weibliche	Angehörige
Ergänzend fanden themenbezogene Abende zum Thema  
Stressreduktion und Entspannung statt.

Darüber hinaus wurden im Rahmen und mit finanziellen 
Mitteln des Projekts „Alkohol- und Nikotinprävention bei 
Kindern und Jugendlichen mit familienorientiertem Präven- 
tionsansatz“ 27 Jugendliche im Olgäle beraten. 

Diagnosen
Nachfolgende Tabelle stellt die prozentuale Verteilung der 
Hauptdiagnosen bei Klientinnen mit eigener Symptomatik 
dar. Die Anzahl der betreuten Angehörigen ist unverändert 
geblieben

Altersstruktur
Im Alterssegment der 20- bis 24jährigen Frauen gab es im 
Vergleich zum Vorjahr einen prozentualen Rückgang der 
Klientinnen mit einer Alkoholproblematik und eine Zunahme 
im Segment der 25- bis 29jährigen mit einer Essstörung. 
Auffallend ist, dass es eine Verdoppelung der Klientinnen in 
der Altersgruppe von 30 bis 34 Jahren gab, die eine Alko-
holabhängigkeit aufweisen. 

Statistik 2008
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Staatsangehörigkeit
Im Berichtsjahr hat sich die Anzahl der Klientinnen, die eine 
sonstige Staatsbürgerschaft haben, von 8 % im Vorjahr auf 
4,7 % verringert. 
Von den Klientinnen mit einer sonstigen Staatsangehörig-
keit kam der überwiegende Teil aus dem osteuropäischen 
Sprachraum (Kroatien, Ukraine, Kasachstan, Russische 
Föderation, Serbien, Bosnien-Herzegowina). Gestiegen 
von 2,7 % auf 5 % ist die Anzahl an Frauen, die aus der EU 
kamen. Beachten wir dabei, dass Bulgarien und Rumänien 
neu in die EU dazu kamen so zeigt sich, dass unser mutter-
sprachliches Angebot gut angenommen wird.

sonstige

EU

deutsch
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90,3
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Art der Beendigung
Im Berichtsjahr beendeten 51,5 % Klientinnen regulär ihren 
Beratungsprozess. Dies ist gegenüber 2007 eine leichte 
Erhöhung. Knapp 16 % der Klientinnen wechselten plan-
bzw. außerplanmäßig in andere Einrichtungen wie z. B. in 
Entgiftung, stationäre Einrichtungen oder auch zu nieder- 
gelassenen PsychotherapeutInnen.
Erfreulich ist, dass die Zahl der Klientinnen, die ihre Bera-
tung abbrachen, d. h. nach ein paar Gesprächsterminen 
nicht mehr in die Beratung kamen, erneut sank, nämlich von 
25,5% im Vorjahr auf 20,9%.

vorzeitig

Abbruch Klientin

Abbruch Einrichung 

Wechsel

planmäßig

0 15 30 45 60

51,5

15,9

0

20,9

9,8

Betreuungsdauer
Hinsichtlich der Betreuungsdauer gab es 2008 vor allem 
Veränderungen im Betreuungszeitraum 1 bis 6 Monate 
(2008: 49,2 % zu 70,9 % in 2007) und 6 bis 12 Monate 
(2008: 17,9 % zu 11,4 % in 2007). 
Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass es eine Verschiebung 
in der Betreuungsdauer bei Frauen mit einer Alkoholab-
hängigkeit von der Kurzberatung (bis zu 6 Monate) hin zur 
einjährigen Beratung gab. Es zeigte sich auch, dass Klien-
tinnen mit einer Essstörung im Berichtsjahr einen deutlich 
längeren Behandlungsbedarf hatten als das Jahr zuvor. 
Auch dies erklärt die Zunahme in den Bereichen 6 - 12 und 
12 - 24 Monate. 

über 24 Monate

12 - 24 Monate

6 - 12 Monate

1 bis 6 Monate 49,2

17,9

13,4

3,9

Lebenssituation
Die größten Veränderungen 2008 gab es hinsichtlich der 
Anzahl an Klientinnen, die mit Kindern im Haushalt leben: 
Waren dies 2007 noch 20,4% so sank die Zahl auf 17%. 
Dies korreliert mit der Steigerung bei Alleinstehenden von 
42,6% auf 50,7% in 2008.

zeitweilige Beziehung

feste Beziehung

alleinstehend

Kinder im Haushalt
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Erwerbstätigkeit
Die Anzahl der Arbeits- und Erwerbslosen ist auch im 
Berichtsjahr erneut leicht angestiegen: Waren 2007 35,5 % 
der Klientinnen arbeits- / erwerblos, so sind es im Berichts-
jahr 35,8 %. Dies bezieht sich auf die Erwerbssituation ein 
halbes Jahr vor Betreuungsbeginn.

Bei der Auswertung ein Tag vor Betreuungsbeginn zeigt 
sich nochmals ein Anstieg der arbeits- / erwerblosen Frauen 
auf 37,8 %.
Es zeigt sich deutlich, dass Arbeit ein schützender Faktor 
bei der Entstehung einer Abhängigkeitserkrankung ist 
und zur Verbesserung der Suchtbewältigungskompetenz 
beiträgt.
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Unsere Arbeitszeit fließt nicht nur in die direkte Arbeit mit 
Klientinnen, sondern auch in Prävention, Kooperation, Ver-
netzungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Prävention und Kooperation 
Im Rahmen von Präventionsveranstaltungen führten wir im 
Berichtsjahr Infoveranstaltungen für verschiedene Zielgrup-
pen (z. B. Konfirmantinnen, FSJlerinnen, Frauen des LOS-
Projekts und SuchthelferInnen) durch.
Bewährte Kooperationen gibt es mit der ZORA gGmbH 
und dem Käthe-Luther-Haus. Im Rahmen des Programms 
„Arbeit statt Drogen“ findet für Frauen, die im Projekt 
„Donna Luna“ tätig sind, bei ZORA regelmäßig ein von uns 
durchgeführtes kunsttherapeutisches Angebot statt. 
Auch im Käthe-Luther-Haus sind wir regelmäßig vor Ort, 
um dort aufsuchende Suchtberatung anzubieten. Ebenso 
bieten wir bei TANDEM regelmäßig eine Infoveranstaltung 
für die dortigen Frauen an.
Erfreulich ist, dass wir seit Dezember einmal im Monat 
an unserer Beratungsstelle eine Sprechstunde mit einer 
Psychiaterin aus dem Klinikum / Bürgerhospital durchführen 
können.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
Im Bereich der Vernetzung wurden 2008 vermehrt Kapazitä-
ten in folgende Bereiche gegeben:  
•	Essstörungen:	Seit	Jahren	engagiert	sich	LAGAYA	e.	V.		
  sehr in diesem Bereich, u. a. mit der Sprecherinnenfunktion 
  im Arbeitskreis Essstörungen und bei der Vorbereitung des 
  Fachtags zum Thema Essstörungen „Ich will – Aber eigent- 
  lich doch nicht“.
	•	Darüber	hinaus	begann	in	Kooperation	mit	der	Wilden		
  Bühne und ABAS im Berichtsjahr die Planung für ein 
  Theater-Präventionsprojekt zum Thema Essstörungen
  (gefördert durch den Kommunalverband für Jugend und  
  Soziales, kvjs, und dem Projektmittelfond „Zukunft der  
  Jugend“).
•	Substitution:	In	diesem	Themenfeld	waren	wir	an	der		
  Weiter- bzw. Neuentwicklung der Qualitätsstandards bei  
  Substitution ebenfalls aktiv beteiligt. 
•	Kinderschutz:	Hier	arbeiteten	wir	aktiv	an	einer	Koopera-	
  tionsvereinbarung sowohl auf der Ebene der Trägerspitzen 
  als auch der „Basis“ an der Entwicklung mit dem Jugend- 
  amt, von Betreuungsverträgen und eines Einschätzungs- 
  bogens bei Kindeswohlgefährdung mit.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beteiligten wir uns am 
Gedenktag für Drogentote. 

Darüber hinaus engagierten wir uns – wie jedes Jahr – am 
8. März, dem Internationalen Frauentag, um auf die nach 
wie vor vorhandene Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. 
Auch die Auswirkungen struktureller Gewalt können ein 
Faktor für die Entstehung einer Suchtmittelabhängigkeit 
bei Frauen sein.

Regine Lehnig 
Dipl.- Sozialarbeiterin (FH) 

Leitung Beratungsstelle

Die Beratungsstelle sagt Danke an: 
•	Die	Honorarmitarbeiterinnen 
  Aileen Goebel, Dipl.-Sozialpädagogin und 
  Margarethe Podlesch, HP für Psychotherapie

•	die	Praktikantinnen	Melanie	Grau	und	Sarah	Weller,
	•	die	Reinigungsfachfrau	Zora	Nikolic.
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Im Jahr 2005 führten wir eine Klientinnenbefragung durch, 
die damals durch unseren Dachverband – der Deutsche 
Paritätische Wohlfahrtsverband – angeregt wurde.
Das Jahr 2008 nahmen wir zum Anlass, erneut die gleiche 
Befragung durchzuführen, um einen Leistungsvergleich zu 
erhalten.
Die im Februar zur Beratung kommenden Klientinnen 
wurden gebeten, unseren Fragebogen auszufüllen. Um 
die Anonymität zu wahren, wurde für diesen Zeitraum ein 
Fragebogen-Briefkasten zur Verfügung gestellt.
Bewertet wurde nach Schulnoten (1 bis 6) in Form von sog. 
Smilies (☺ bis ☹).

Nachfolgend erhalten Sie einen Einblick in einige ausge-
wählte Fragen und Antworten:

Die Klientinnen wurden während des Wartens auf ihren 
Gesprächstermin durch unsere Verwaltungsfachkraft ge- 
beten, den anonymisierten Fragebogen auszufüllen und ihn 
dann in einen dafür bereitgestellten Briefkasten zu werfen. 
Die Rücklaufquote betrug ca. 90 %. 

Von den befragten Klientinnen in der Altersspanne 19 bis 72 
Jahren kamen 94 % der Klientinnen freiwillig in die Beratung 
(2005: 95 %), die übrigen kamen mit Auflage oder Weisung. 
Dies ist ein Trend an unserer Beratungsstelle, der sich seit 
Jahren zeigt und die Nachfrage nach einem Beratungsan-
gebot von Frauen für Frauen bestätigt.

 Bei der Frage „Sind Sie zufrieden mit den Öffnungszeiten
unserer Beratungsstelle?“ 

� bewerteten 57 % (2005: 80 %) der Klientinnen die Öffnungs-
  zeiten mit „sehr gut“, 24,5 % mit „gut“ (2005: 15 %).   
  75 % (2005: 70 %) der Befragten vergaben ein „sehr gut“  
  für die Lage bzw. auf die Frage, ob sie sich in unseren  
  Räumen wohl fühlen.

Bei den Antworten auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie 
mit der Erreichbarkeit der für Sie zuständigen Mitarbei-
terin?“

� zeigte sich, dass die Klientinnen mit der Erreichbarkeit  
  „ihrer Beraterin“ nicht so sehr zufrieden sind, da nur 55 % 
  (2005: 61 %) die Note 1 vergaben. 24,5 % (2005: 26 %)  
  bewerteten die Erreichbarkeit mit der Note 2. Jeweils 3 %  
  vergaben eine „3“ bzw. „4“. Der Grund für diese Bewer- 
  tung ist vermutlich in der Teilzeitbeschäftigung der Mit- 
  arbeiterinnen (25 % bis 75 %) zu sehen, wobei jede Mitar- 
  beiterin 2 Stunden wöchentlich zu festen Zeiten telefo- 
  nisch erreichbar ist. Würden wir jedoch die Telefonzeit  
  pro Mitarbeiterin erhöhen würde dies im Umkehrschluss  
  zu einer Reduzierung der face-to-face-Kontakte führen. 

90 % (2005: 89 %) der beratenen Frauen vergaben auf die 
Frage „Haben Sie die für Sie zuständige Mitarbeiterin als 
fachkundig erlebt?“ 

� die Note 1. Von den Befragten vergaben 8 % (2005: 6 %)  
  die Note 2.

„Sind Sie Ihren persönlichen Zielen durch die Beratung 
und Unterstützung näher gekommen oder haben Sie sie 
erreicht?“

� wurde von 59 % (2005: 50 %) der Klientinnen mit „sehr 
  gut“, 22 % (2005: 22 %) mit „gut“, 10 % (2005: 15 %) mit  
  „befriedigend“ und 2 % mit „mangelhaft“ bewertet.

In der Anschlussfrage wurde nach nicht erreichten Zielen 
und den Gründen dafür gefragt. Der Hauptgrund war, dass 
„die persönliche Entwicklung einfach lange dauert“.
Dies zeigt exemplarisch, was unter anderem für eine erfolg-
reiche Arbeit wichtig ist:
Veränderung benötigt – neben einer tragfähigen Beraterin-
nen-Klientinnen-Beziehung – auch Zeit. Jedoch stellt sich 
hier gleich die Frage: Wie viel Zeit dürfen wir den Klien-
tinnen – und uns – in Zeiten steigenden Erfolgdrucks und 
knapper werdenden zeitlichen Ressourcen zugestehen? 

Interessiert hat uns auch die Frage „Werden Sie uns 
weiterempfehlen?“ 

� Diese Frage wurde von 96 % (2005: 89 %) mit JA beant- 
  wortet, 4 % machten keine Angaben. Die Klientinnen mel- 
  deten zurück, dass sie sich „ernst genommen und gut  
  aufgehoben fühlen“. Geschätzt wurde unter anderem  
  auch das „außerordentliche Engagement meiner Beraterin“ 
  und die „nette und kompetente Beratung“.

Ergänzend zu der Befragung 2005 wollten wir von unseren 
Klientinnen wissen, welche weiteren Gruppenangebote sie 
interessieren würden. Mehrfach wurde hier der Wunsch 
nach Angeboten geäußert, die den Körper mit einbeziehen. 
Wir wollen uns bemühen, diesem Wunsch gerecht zu 
werden ...

Klientinnenbefragung 2008 

Regine Lehnig 
Dipl.- Sozialarbeiterin (FH) 

Leitung Beratungsstelle
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 Die Arbeit mit Migrantinnen ist seit Jahren ein fester Bestand- 
teil des Angebots der Frauen-Sucht-Beratungsstelle LAGAYA. 
Im Jahr 2008 haben wir 68 Frauen mit Migrationshintergrund 
beraten. 

In diesem Jahr haben sich einige Veränderungen in der 
Struktur dieser Klientinnengruppe bezüglich der Haupt- 
diagnose und des Schweregrads der Störungen gezeigt:

1. Immer mehr, hauptsächlich jüngere Migrantinnen sind 
von Essstörungen betroffen, zunehmend auch solche mit 
nicht-europäischer Herkunft. 

2. Wir verzeichnen im Berichtsjahr auch mehr Klientinnen 
mit mehreren, zum Teil schweren komorbiden Störungen, 
wie z. B. Psychosen bzw. generalisierten Angst- und Panik-
störungen. Diese Störungen treten zusätzlich zu den, für 
die Klientinnengruppe typischen bestehenden Traumafolge-
störungen auf.

3. Zugenommen hat die Anzahl an Klientinnen, die uns 
aufgrund ernsthafter suizidaler Handlungen oder Gedanken 
aufgesucht haben sowie die Zahl der Angehörigen, die 
selbst eine schwerwiegende eigene Problematik aufweisen.

Nach wie vor fällt auf, dass Migrantinnen, insbesondere 
solche mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen, große 
Schwierigkeiten haben, sich auf einen Beratungs- bzw. The-
rapieprozess einzulassen, auch wenn sie die Möglichkeit 
haben, dies in ihrer Muttersprache zu tun. In der Regel brau-
chen sie mehrere Anläufe und / oder eine lange, aufmerk-
sam aufgebaute Vorbereitungsphase, bevor sie bereit sind, 
sich mit der eigentlichen Problematik auseinanderzusetzen.
Viele dieser Klientinnen brauchen eine engmaschige Be- 
treuung über längere Zeiträume, wobei diese Prozesse im 
Vergleich zu den Beratungsprozessen der deutschspra- 
chigen Klientinnen durch zusätzliche Erschwernisse belastet 
sind.
Es gibt mehrere Gründe, welche die Schwierigkeit und Lang- 
wierigkeit der Arbeit mit Migrantinnen erhöhen: Dies sind 
z. B. die aktuelle Lebenssituation der Klientinnen, die Erfah-
rungen, die sie bereits mit Ämtern und Behörden gemacht 
haben, usw.

Für die tägliche Arbeit sind zwei dieser Gründe besonders 
prägend. Zum einem ist für viele Migrantinnen die Art und 
Weise, wie das Suchthilfesystem arbeitet, völlig unbekannt: 
Die Klientinnen können sich nicht vorstellen, wie durch Ge-
spräche ihre Probleme zu lösen sind und sind unsicher, 
was ihre Rolle in diesem Prozess sein soll. Logischerweise 
haben sie ein Erklärungsmodell für ihre Schwierigkeiten, 
welches oft wenig Gemeinsames mit dem von uns ge- 
brauchten Modell hat. Meist besteht die Anfangsphase der 
Beratung aus einer langwierigen psychoedukativen Kleinar-
beit, in der es darum geht, die Vorstellungen soweit anein-
ander anzupassen, bis eine für beide Seiten akzeptable 
Arbeitsgrundlage geschaffen ist.
Zum anderem bekommt eine muttersprachliche Beraterin 
eine besondere Rolle zugeschrieben: Sie ist nicht so einfach 
zu wechseln und Missverständnisse können nicht mit den 

sprachlichen Defiziten erklärt werden. Aus diesen Gründen 
wird die Beraterin deutlich länger auf ihre Vertrauenswürdig-
keit „getestet“.
Daher ist es besonders wichtig, dass die Klientinnen nicht 
nur auf eine Person fixiert sind, zumal sie fast immer 
mehrere Problemfelder haben, sondern nach Möglichkeit 
über ein vertrauensvolles HelferInnennetzwerk verfügen, 
was ihnen ermöglicht, differenziertere Hilfestellungen in 
Anspruch zu nehmen.
Aufgrund der guten Zusammenarbeit im „Arbeitskreis Migran- 
tinnen“ ist es uns gelungen, solche Netzwerke für einige 
Klientinnen aufzubauen und wir wollen diese positive Ent-
wicklung fortsetzen.

Unabhängig von allen Schwierigkeiten ist die Arbeit mit 
Migrantinnen ein sehr kreativer Prozess, in dem es immer 
wieder um das Dasein als Mensch in seiner wesentlichen, 
kulturübergreifenden Form und der Vielfältigkeit des Aus-
drucks dieses Wesens geht. Es ist immer eine große 
Freude, wenn eine Frau ihre Migrationserfahrungen als 
eine Bereicherung versteht und das Beste aus dieser 
Situation machen will.

 Arbeit mit Migrantinnen

Violeta Hristova-Mintcheva
Diplom-Psychologin
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Mädchen, die regelmäßig Alkohol trinken, haben ein 
 erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken / RICHTIG

➜	Jedoch steigt nicht nur das Brustkrebsrisiko.
  Ebenso steigt das Risiko einer Krebserkrankung 
  im Mund, Speiseröhre und Darm. Dies gilt gleicher 
  maßen für Jungs.

Tabak kommt ursprünglich aus Indien / FALSCH

➜ Ursprünglich kommt die Pflanze aus Amerika, wo sie
  von den Indianern bereits seit Hunderten von Jahren 
  zu rituellen Zwecken verwendet wird.

Man wird schneller wieder nüchtern, wenn man sich über-
gibt / FALSCH

➜	Ist einem durch Alkoholkonsum schlecht, fühlt man  
  sich zwar generell etwas besser, wenn der Magenin 
  halt erst einmal nach außen befördert wurde. Alkohol  
  wird nach dem Trinken aber zu schnell im Blut aufge 
  nommen, als dass er „ausgespuckt“ werden kann.

Bei regelmäßigem Ecstasykonsum bleibt die Wirkung immer 
gleich / FALSCH

➜ Der Körper wird bei gleich bleibender Dosierung  
  zunehmend unempfindlich gegenüber der Wirkung,  
  d. h. um die gleiche Wirkung zu erzielen, müssen  
  immer größere Dosen konsumiert werden. 

Binge Drinking (Rauschtrinken) kann lebensgefährliche 
Folgen haben / RICHTIG

➜	Mit dem Rauschtrinken sind viele lebensgefährliche
  Risiken verbunden: 
➜	Schlaganfälle und Herzrhythmusstörungen können  
  direkt durch einen schweren Rausch ausgelöst   
  werden.
➜ Alkohol trägt oftmals zu Aggressivität und Gewalt  
  gegen andere bei. Umgekehrt werden alkoholisierte   
  Frauen und Männer auch häufiger Opfer von Straf- 
  taten.
➜ Selbstverletzungen, Verbrennungen und Erfrierungen  
  sind mögliche Folgen von Trunkenheit.
➜ Die Unfallgefahr in allen Lebensbereichen ist für
  Betrunkene um ein Vielfaches erhöht.
➜ Besonders bei schnellem Konsum von hochprozen-
  tigem Alkohol kann es zu einer lebensgefährlichen  
  Alkoholvergiftung kommen.

Der Rauch von Cannabis enthält mehr krebserregende 
Stoffe als der von Zigaretten / RICHTIG

➜	Cannabisrauch enthält mehr Teer und daher auch  
  mehr krebserregende Stoffe als eine vergleichbare  
  Menge Tabakrauch. Die krebserregenden Stoffe im  
  Cannabisrauch werden auch nicht gemindert, wenn  
  Cannabis in einer Wasserpfeife geraucht wird; denn  
  die Wasserpfeife reinigt den Rauch nicht, sondern  
  kühlt ihn lediglich ab.

Isst man vor oder beim Trinken, wird man langsamer 
betrunken / RICHTIG, aber

➜	Ein reichhaltiges Essen verzögert zwar die Aufnahme  
  von Alkohol im Blut – wodurch die Wirkung zunächst  
  als weniger stark empfunden wird – letztendlich kann  
  aber nicht verhindert werden, dass Alkohol in den  
  Blutkreislauf gelangt und der Promillepegel steigt.

Das Abhängigkeitspotential von Tabak lässt sich am ehesten 
mit dem von Kokain vergleichen / RICHTIG

➜	Zwar wirkt Nikotin wesentlich schwächer als Kokain,  
  das Abhängigkeitspotential ist aber mit dem von  
  Kokain vergleichbar, da Nikotin im Regelfall täglich  
  konsumiert wird / werden muss und eine starke 
  (psychische) Abhängigkeit besteht. 

Der meiste Alkohol wird beim Tanzen rausgeschwitzt / FALSCH

➜	Alkohol kann nicht durch Bewegung rausgeschwitzt  
  werden. Alkohol wird ca. zu 95 Prozent in der Leber  
  abgebaut, lediglich etwa fünf Prozent werden über  
  die Haut, die Lunge und die Nieren ausgeschieden.

Der Besitz von geringen Mengen Cannabis ist in Deutsch-
land erlaubt / FALSCH

➜	Für Cannabis gilt: Der Besitz, Handel und Anbau von
  Cannabis sind verboten. Allerdings kann es sein,  
  dass  bei einer geringen Menge das Verfahren einge- 
  stellt  wird; was aber genau mit einer „geringen“  
  Menge gemeint ist, ist je nach Bundesland unter 
  schiedlich. 

Alkohol ist für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen 
schädlich / FALSCH

➜	Alkohol beeinträchtigt den Körper von Kindern und  
  Jugendlichen generell sehr viel stärker als von 
  Erwachsenen. Das liegt daran, dass die Entwicklung 
  der Organe noch nicht abgeschlossen ist und diese  
  deswegen viel anfälliger für die im Alkohol enthal- 
  tenen Giftstoffe sind. Bei Kindern und Jugendlichen  
  kommt es daher schneller zu bleibenden Schäden  
  und lebensgefährlichen Folgen. 

Der Konsum von Cannabis ist bis zu mehreren Wochen im 
Urin nachweisbar / RICHTIG

➜	Häufiger Konsum kann noch Wochen nach dem letz- 
  ten Kiffen nachgewiesen werden, da sich das THC  
  im Fettgewebe anlagert und im Körper daher nur  
  langsam abgebaut werden kann. 

0,1 Promille Blutalkohol werden innerhalb von 10 min 
abgebaut / FALSCH

➜	Die Promille-Anzahl im Blut nimmt mit einer konstan 
  ten Rate von 0,1 - höchstens 0,2 Promille / Stunde ab.

Lösungen „wahr oder unwahr???“

PROJEKTE
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8. März 2008 

„ Die dicke Frau lebt seit 20 Jahren offen 
lesbisch – das finde ich toll! “

„... eine vergessene aber begnadete 
Künstlerin “

„ .. die mutige und starke Heldin 
meiner Kindheit! “
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„ .. die mutige und starke Heldin 
meiner Kindheit! “

„Sie macht was ihr gefällt! “„Das Glück, das ein Mensch sich erwirbt, 
hängt im wesentlichen von sich selbst ab! “
   Zitat

„Sie hat sechs Sprachen beherrscht “„Sie und ihr Team machten Deutschland 
zur Fußballweltmeisterin! “

Frauen und ihre Vorbilder  
Mitmachaktion auf dem Stuttgarter Schloßplatz
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Im Jahr 2008 wurden in unseren Wohngemeinschaften für 
drogenabhängige und substituierte Frauen insgesamt 23 
Frauen betreut. 16 davon waren Klientinnen, die bereits 
2007 in MARA Beratung und Unterstützung erfahren haben. 
7 Frauen wurden im Jahr 2008 neu aufgenommen.
10 Frauen haben 2008 das Wohn- und Betreuungsverhält-
nis in MARA beendet. 13 Frauen werden auch im Jahr 
2009 durch ihre Bezugsbetreuerinnen weiter betreut.

Altersstruktur 
Die betreuten Klientinnen waren zwischen 20 und 50 Jahre 
alt. Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir weniger junge

45 - 50 Jahre

40 - 45 Jahre

35 - 40 Jahre

30 - 35 Jahre

25 - 30 Jahre

20 - 25 Jahre

unter 20 Jahre 0

13,6

31,8

22,7

27,3

0

4,5

Frauen betreut. Der Schwerpunkt lag 2006 und 2007 deut-
lich mit ca. 40 % bei Frauen unter 25 Jahren, 2008 hat sich 
eher eine Bündelung in den Altergruppen der 25- bis 40jäh-
rigen ergeben.

Staatsangehörigkeit
90,9 % der Betreuten besaßen die deutsche Staatsbürger-
schaft, die übrigen 9,1 % die EU-Bürgerschaft.

Schule
Der überwiegende Teil unserer Klientinnen verfügt über 
einen Schulabschuss. Knapp 60 % besitzen den Haupt-
schulabschluss, über 20 % die Mittlere Reife beziehungs-
weise einen höheren Bildungsabschluss. Jedoch haben 
72,7 % der Klientinnen keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung. Im Jahr 2008 konnten lediglich 2 der insgesamt 
23 betreuten Frauen auf eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung zurückblicken, eine Klientin verfügte über einen 
Fachschulabschluss. Eine Klientin verfügte über eine ab- 
geschlossene Anlernausbildung.

Hochschulreife

Mittlere Reife

Hauptschule

Sonderschule

kein Schulabschluß 18,2

0

59,1

13,6

9,19

Wohnsituation vor Hilfebeginn
3 Frauen waren akut, 5 unmittelbar (meist aufgrund voraus-
gegangener Kündigung durch Vermieter bzw. betreuende 
Einrichtung) von Wohnungslosigkeit betroffen. 2 Frauen 
lebten in unzumutbaren Wohnverhältnissen. 13 Frauen 
waren von Wohnungslosigkeit betroffen, aber bereits in 
einer der Anlaufstellen der Wohnungslosenhilfe (in der 
Regel Notunterkunft oder Aufnahmehaus) untergebracht.

Notunterkunft

Hotel / Pension

Stationäre Einrichtung

Ambulant betreute Wohnform

Bekannte

Familie / PartnerIn

Eigene Wohnung

10

2

1

3

3

2

2

Anzahl der Kontakte
Zur Klärung ihrer aktuellen Probleme nahmen die Klientin-
nen 1074 Kontakte zu ihren Betreuerinnen in Anspruch. Im 
Detail waren dies: 
•	638	Einzelgespräche	und	252	Gruppenkontakte	vor	Ort		
  in den Wohngemeinschaften
•	124	Kontakte	in	unseren	Büroräumen	in	der	LAGAYA-	
  Geschäftsstelle
•	60	Kontakte	in	anderen	Institutionen	wie	Kooperationsge-	
  spräche, Besuche im Krankenhaus und in der JVA,   
  Begleitungen zu ÄrztInnen, Ämtern, Gerichten etc. 

Beendigung der Maßnahme
10 Frauen haben 2008 die Betreuungsmaßnahme in MARA 
beendet. Die Art der Beendigung war: 
Von den 4 Klientinnen, die die Maßnahme planmäßig been-
det haben, konnten je 2 eigenen Wohnraum beziehen bzw. 
haben eine stationäre Drogentherapie begonnen.
2 Klientinnen konnten innerhalb des Systems der Woh-
nungslosenhilfe in andere Angebote vermittelt werden.

Tod

Haft

Abbruch Klientin

Abbruch Einrichung 

Vermittlung innerhalb Hilfesystem

planmäßig

1

1

1

1

2

4

Statistik 2008

MARA
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Betreuungsdauer der Beenderinnen
Circa ein Drittel der Frauen wurde zwischen 12 bis 18 Mona-
ten in MARA betreut. Größtenteils hatten die Frauen jedoch 
eine Verweildauer zwischen 6 und 12 Monaten im Betreuten 
Wohnen.

über 18 Monate

12 - 18 Monate

6 - 12 Monate

1 - 6 Monate 2

4

3

1

Hilfebereiche und Maßnahmen analog der mit Klien-
tinnen und Leistungsträgern erfolgten Hilfeplanung 
(Beenderinnen)
Die Frauen erhielten 2008 Beratung und Unterstützung bei 
rechtlichen, sozialen und gesundheitlichen Problemen.  Im 
Einzelnen waren dies:

Einzelberatung

Gruppenberatung

Hilfen im Bereich Finanzen

Hilfen im Bereich Soziale Beziehungen

Hilfen im Bereich Arbeit/Schule

Hilfen im Bereich Wohnen

Hilfe beim Umgang mit Behörden

Krisenintervention

Partner- und Familienberatung

Vermittlung

Beistand vor Gericht, Polizei

Sterbebegleitung / Seelsorge

Sonstiges

3

8

7

10

9

7

9

9

10

8

4

1

2

Neben den MARA-Standards, den regelmäßigen Einzel- und 
Gruppengesprächen, benötigten alle Klientinnen besondere 
Unterstützung in Krisenzeiten sowie Hilfe in Form von Part-
ner- und Familienberatung. Einen großen Bedarf gab es an 
Hilfestellung im Umgang mit Behörden und im Bereich sozi-
aler Beziehungen sowie Vermittlung in andere Angebote, 
wie beispielsweise Suchtberatung, Arbeitshilfen, Entgiftung 
u.v.m..

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit – Was war 
noch los 2008?
Ein großes Thema war die Finanzierung unseres Angebots 
MARA I. Bislang wurde die Maßnahme über das Jobcenter 
nach dem SGB II finanziert. Die Kostenträgerschaft ging im 
August 2008 an das Sozialamt und eine Finanzierung nach 
§ 67 SGB XII über. Die Umstellung bedeutete nicht nur eine 
bloße Vertragsänderung, sie war Anlass einer neuen Leis- 
tungsvereinbarung, die wir mit der Stadt Stuttgart aushan-
deln und letztlich zufriedenstellend abschließen konnten. 
Im Zusammenhang mit dieser Umstellung haben wir uns im 
ersten Halbjahr 2008 sehr stark mit konzeptioneller Arbeit, 
unseren Standards und den Spezifika beschäftigt, die unser 
Angebot hier in Stuttgart so einzigartig und besonders 
machen. 

Darüber hinaus haben wir in den Stuttgarter Gremien der 
Wohnungslosenhilfe und am 21.07.08 beim Gedenktag für 
verstorbene Drogenabhängige mitgewirkt. 

MARA

MARA sagt Danke an: 

•	die	Praktikantin	Katrin	Wittner	 
  (Fremdpraktikum BA)

Tanja Schmid
Dipl.- Sozialpädagogin (BA)
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Wir MARA-Kolleginnen hatten uns seit Monaten davor ge-
drückt, die Vorbereitungen, geschweige denn die Planung, 
für ein Jubiläumsfest in Angriff zu nehmen. Keine von uns 
wollte sich so richtig dran wagen.
Um so größer war die Freude, als uns unsere Kolleginnen 
verkündeten, dass sie uns, quasi als Jubiläumsgeschenk, 
die komplette Organisation der Feier abnehmen würden 
und unsere einzige Aufgabe darin bestehen würde uns auf 
die Festlichkeit am 04. Dezember zu freuen.
Wir total baff – die Freude war ihnen absolut gelungen. 
Gespannt, dafür aber sehr ENTspannt fieberten wir unserem 
Überraschungsfest entgegen.
Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen:

Nach der Begrüßung durch Ulrike Ohnmeiß folgten Gruß-
worte von Bettina Grözinger, Vorstandsfrau und Rechtsan-
wältin und Herrn Walter Tattermusch, Leiter des Sozialamts 
Stuttgart. Auch Maria Hassemer-Kraus, Leiterin der Zentra-
len Frauenberatung hatte eine Rede für uns vorbereitet, in 
der sie die Entstehung von MARA und die langjährige gute 
Zusammenarbeit beschrieb.

Zweifelsohne der Höhepunkt unserer Jubiläumsfeier war 
das Kabarett, das einige LAGAYA-Kolleginnen für uns ein-
studiert hatten. Treffsicher und mit jeder Menge Humor 
gingen sie auf alle möglichen MARA-Eigenheiten und 
Tücken des Alltags ein und zogen uns MARA-Mitarbeiterin-
nen mit unseren Macken auf – hier eine kleine Kostprobe 
des Kabaretts. Zugleich auch von uns MARA-Hauptamtli-
chen ein großes Dankeschön an unsere Praktikantinnen:

„Bei MARA gibt es zwei BA-Studierende – wenn eine ihr Studiense-
mester hat, hat die andere das Praxissemester. Eine der ersten und 
immer wiederkehrenden Jobs ist das Bewohnerinnenzimmer-Aus- 

räumen, putzen, renovieren und wieder neu einrichten. Da haben 
unsere BA-Studentinnen ganz schnell ganz viel Routine drin!
Aber das ist natürlich nicht alles, was sie hier bei uns lernen: Ruck-
Zuck sind die Studentinnen in alle anfallenden Arbeiten im Büro und in 
den Wohngemeinschaften eingearbeitet und gelten bald als volle und 
tolle und tatkräftige Mitarbeiterinnen.

Als Studentin gibt’s auch die typischen Azubi-Jobs – z. B. Vesperho-
len für alle! Auch darin sind die sie bald Meisterinnen – wissen, wer 
Buttermilch, nur von ***, trinkt; dass die eine Kollegin unbedingt 
*** -Vollmilch-Schokolade braucht und die andere Naturjoghurt mit 
mindestens 3,5 % Fett isst, welcher Fleischsalat der beste ist, und 
welche Griesklößchen am schnellsten heiß sind!
Aber leider bleiben unsere BAs nur drei Jahre bei uns …

Wir suchen sie 
Wir brauchen sie 
Wir lieben sie!“ 

Nach diesem kulturellen Leckerbissen  wurde das wirk-
lich phänomenale Buffet eröffnet und die Feier fand beim 
gemütlichen Schwätzle mit unseren Gästen ihren Ausklang.

Vielen lieben Dank an alle, die mit uns gefeiert haben, uns 
beglückwünscht und beschenkt haben … uuund natürlich 
ein besonders dickes Dankeschön an unsere Kolleginnen 
vom Verwaltungsteam – was hätten wir ohne Euch nur 
gemacht!?

15 Jahre MARA – Unsere Jubiläumsfeier

Janina Volz 
Dipl.- Sozialpädagogin (BA)

MARA
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In MARA – Betreutes Wohnen werden Frauen ab 18 Jahren 
aufgenommen, die drogen- oder mehrfach abhängig 
(MARA I) bzw. Frauen in Substitutionsbehandlung (MARA II), 
die obdachlos bzw. von Obdachlosigkeit bedroht sind.

Unsere Klientinnen haben unterschiedliche Problemlagen. 
Die meisten benötigen eine feste Tagesstruktur zur Stabili-
sierung. Vielen fällt es schwer, Termine wahrzunehmen, das 
zu Verfügung stehende Geld sinnvoll einzuteilen, mit Kritik 
umzugehen und vieles andere mehr.

Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Einblick in einen typi-
schen Alltag einer unserer Klientinnen geben. Die Zusam-
menhänge und Abläufe sind frei erfunden, könnten aber 
so statt gefunden haben:

Montag, 19.05.08:

0 8 . 3 0  U h r : 
Eigentlich sollte jetzt bei Frau X der Wecker klingeln ...Tut er 
aber aus uns nicht näher bekannter Ursache nicht.

1 0 . 3 0  U h r : 
Frau X schreckt aus ihren Träumen hoch. Ein Blick auf die 
Uhr offenbart ihr, dass ihre Ahnung sie nicht getäuscht hat: 
Verschlafen! Zu spät! Mist! Der Termin auf dem Jobcenter 
wäre um 10.00 Uhr gewesen … 

1 1 . 0 0  U h r : 
Frau X steht in einer endlos langen Schlange. Methadon 
abschlucken in der Substitutionspraxis.

1 1 . 2 5  U h r :  
Frau X hat  ein paar Cent zusammengekratzt und versucht 
verzweifelt wegen des versäumten Termins von einer Tele-
fonzelle aus ihre persönliche Ansprechpartnerin (PAP) vom 
Jobcenter zu erreichen – ohne Erfolg.

1 1 . 4 0  U h r :
Frau X steht im Mara Büro – total verzweifelt. Ihre PAP hatte 
ihr beim letzten versäumten Termin bereits mit der Kürzung 
ihres Arbeitslosengelds gedroht. Es wäre ohnehin so wenig 
Geld und mit einer Kürzung wüsste sie nicht, wie sie zurecht 
kommen solle. Die MARA Mitarbeiterin beruhigt sie, ver-
spricht noch mal mit der PAP zu sprechen, bereitet sie aber 
vorsichtig darauf vor, dass sie sehr wahrscheinlich mit einer 
Kürzung rechnen müsse.

1 2 . 0 0  U h r :
Frau X ist an der „Paule“ (Rupert-Maier-Platz). Eigentlich 
wollte sie da ja nicht mehr hin, weil sie dort eh nur die fal-
schen Leute trifft und dann wieder Sachen macht, die sie 
später bereut … 

1 2 . 5 5  U h r :
Frau X kommt nach Hause. Sie hat sich wieder beruhigt und 
bemerkt, dass sie noch gar nichts gegessen hat. Ein Blick in 
den Kühlschrank: O.k., Kartoffeln und – ja da hinten ist noch 
ein bisschen Margarine. Also Bratkartoffeln!

Ein Alltag einer Klientin

MARA
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Klientinnenbefragung 2008

1 4 . 0 0  U h r :
Frau X sitzt im Büro ihres Bewährungshelfers – wenigstens 
den Termin hatte sie nicht versiebt. Das Gespräch verläuft 
gut. Der Bewährungshelfer ist mit ihr zufrieden. Super! Das 
erste Highlight an diesem Tag!

1 5 . 3 0  U h r :
Frau X ist wieder zu Hause. Das wöchentliche Gruppenge-
spräch steht an. Da kommt auch schon die MARA Mitar-
beiterin in die WG: Alle versammeln sich um den  Tisch im 
geräumigen Flur. Themensammlung: Putzplan, Handwer-
kertermine, Sonstiges. Frau X ist mal wieder die einzige, die 
geputzt hat und ist stinksauer auf ihre Mitbewohnerinnen, 
die tausend Ausreden haben, warum und weshalb sie nicht 
zum Putzen gekommen sind. Die MARA Mitarbeiterin stellt 
klar, dass es so nicht geht und verdonnert die Putzunwilligen 
zum Saubermachen im Anschluss an die Gruppe.   

16.30 Uhr: 
Frau X nützt die Gelegenheit mit der MARA Mitarbeiterin 
ein Einzelgespräch zu führen, während die anderen putzen. 
Gemeinsam versuchen sie per MARA Diensthandy die 
zuständige PAP vom Jobcenter zu erreichen. Sie haben 
Glück und erwischen die Vertretung. Es stellt sich heraus, 
dass die zuständige PAP leider kurzfristig erkrankt war und 
Frau X auf eine neue Einladung zum Termin warten solle … 
HURRA! Große Erleichterung bei Frau X.  
Außerdem berichtet Frau X von ihrem Vorstellungsgespräch 
bei einem Arbeitshilfeträger für einen Ein-Euro-Job. Sie 
kann morgen früh anfangen und ist schon ganz aufgeregt. 

18.00 Uhr: 
Frau X ist wieder alleine zu Hause und telefoniert mit ihrer 
Freundin, die später auf einen gemütlichen Fernsehabend 
vorbei schauen möchte.

18.25 Uhr:  
Frau X hat in einer Hosentasche noch 20,– EUR gefunden. 
Überglücklich geht sie zum Einkauf in die Stadt, um etwas 
zum Essen und Trinken für den gemeinsamen Abend mit 
der Freundin einzukaufen.

20.00 Uhr:
Frau X empfängt ihre Freundin zu Hause zum Fernseh-
abend. Sie machen es sich auf der Couch von Frau X 
gemütlich. Es läuft ein spannender Thriller.

23.55 Uhr: 
Frau X`s Freundin ist mittlerweile gegangen. Frau X liegt in 
ihrem Bett und zappt noch ein bisschen durch das Fernseh-
programm. Im Nebenzimmer hört sie ihre Mitbewohnerin: 
Oh je, sie streitet sich mal wieder mit ihrem Freund am Tele-
fon … . Also Radio an und auf Schlummer-Funktion gestellt. 
Morgen früh hat sie ihren ersten Arbeitstag und vorsichts-
halber drei Wecker gestellt – sicher ist sicher!!!

Andrea Carter
Dipl.-Sozialpädagogin (BA)

Einrichtungsleitung

15 Jahre MARA – eine lange Zeit, in der mit großer fachlicher 
Kompetenz und Einfühlungsvermögen viele Frauen Unter-
stützung und individuelle Hilfe erfahren haben. Für viele der 
betroffenen Frauen bedeutete diese Hilfe ein Aufatmen aus 
dem „Drogenalltagssumpf“, ein sich wieder spüren lernen, 
neue Perspektiven entwickeln, die ersten Schritte aus der 
Sucht unternehmen … 

Wir MARA-Kolleginnen haben das Jubiläum zum Anlass 
genommen, einmal nachzuhaken bei unseren aktuellen 
Klientinnen und sie zu Wort kommen zu lassen ... Wie kam 
es zu ihrem Einzug bei MARA? Wie war die Situation der 
Frauen damals, wie heute? Wie nehmen sie die angebotene 
Unterstützung in MARA wahr? 
An der freiwilligen, anonymen Befragung mittels Fragebo-
gen haben sich insgesamt 9 Frauen im Alter von 21 bis 39 

Jahren beteiligt. Auf diesem Weg sei euch allen nochmals 
ganz herzlich gedankt!

Nun aber zu den Fragen und Antworten…

Seit wann wohnst du in MARA? Wie bist du auf MARA 
aufmerksam geworden?

� „Seit September 2008. Durch die Frauenberatung in der  
  Hauptstätterstraße.“
� „Seit 2006. Ich hatte damals unbedingt eine Unterkunft  
  mit Hund benötigt, was es nur bei LAGAYA gab. Über  
  eine Freundin habe ich dann auch ein Gespräch mit euch  
  gehabt.“
� „Aufmerksam auf MARA geworden bin ich durch meine  
  Freundin, sie wohnte schon dort und ich bin vor ca. ein-
  einhalb Jahren dazugezogen.“

MARA
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� „Knappe drei Jahre. Da ich bei MARA schon mal gewohnt  
  habe und da ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht  
  habe, war es klar, wo ich frage.“
� „Seit Oktober 2008. Eine alte Bekannte, die sich zur rechten
  Zeit gemeldet hat bei mir, gab mir den Tipp bei LAGAYA  
  nachzufragen.“
� „Seit April 2006. Ich war obdachlos und’s High Noon hat  
  mich wegen Informationen zu Drogen hingeschickt, die  
  haben dann gesagt, dass es auch Wohnraum gibt.“
� „Juli 2007. Bin über die Zentrale Frauenberatungsstelle  
  hierher vermittelt worden.“
� „Januar 2008. Meine Drogenberaterin hat dies für mich in  
  die Wege geleitet.“

In welcher Situation warst du damals?

� „Total drauf. Verschuldet und auch sonst nicht ganz auf  
  der Höhe.“
� „Ich war mega drogenabhängig und es war wichtig für  
  mich, dass ich eine feste Bleibe habe.“
� „Habe im Haus Wartburg gewohnt und musste aus   
  gesundheitlichen Gründen ausziehen.“
� „… in einer beschissenen. Wusste nicht, wohin, wusste  
  nicht, wie’s weitergeht. Kein Job mehr, keine Wohnung,  
  kein Geld – nichts! Und dann kam LAGAYA, MARA – 
  Halleluja!
� „Ich war in schlechter Verfassung. Wollte nicht mehr leben.
  Dank MARA habe ich gesehen, dass es doch noch schöne 
  Sachen gibt oder dass man schöne Sachen machen  
  kann.“ 
� „Ich wurde arbeitslos. Naja und ich war obdachlos, bevor  
  ich in’s Neeffhaus vermittelt wurde. Dann kam MARA.“
� „Ich kam von der Therapie und hatte meine Wohnung vor- 
  her gekündigt. Hatte also keine Unterkunft und bin dann  
  in die WG gezogen, wo ich sehr froh drüber war.“
� „Ich war auf stationärer Therapie ca. 1 Jahr, also keine  
  schlechte Situation.“

Was hat MARA für dich persönlich gebracht? Was hat 
sich seit dem Einzug verändert?

� „Ich bin beikonsumsfrei. Entschuldet! Zähne hab ich auch  
  wieder im Mund, habe eine tolle Beziehung und mittler- 
  weile eine eigene Wohnung.“
� „Anfangs war ich noch sehr drauf und hab nix auf die  
  Reihe bekommen. Durch MARA konnte ich einige Sachen  
  erledigen bzw. regeln. Das hat mir echt geholfen. 
  Hab auch gelernt über Dinge zu sprechen, was mir sehr  
  schwer gefallen ist.“
� „Mein Leben hat sich positiv verändert!“
� „Ich habe für mich mehr Ruhe, ich hab mein „eigenes“  
  kleines Heim. Verändert hat sich insofern was, dass ich,  
  wenn auch mit Unterstützung von LAGAYA, meinen Zielen  
  nachgehen kann.“
� „Keinen Nebenkonsum mehr. Seit ich bei MARA wohne,  
  bekomme ich es in Griff, Sachen zu regeln. Und bin sehr  
  erleichtert, dass ich meine Betreuerin habe.“
� „Nicht viel, außer dass ich ein Dach über’m Kopf habe.“
� „Hab ein Zimmer.“
� „Dass ich eine Wohnmöglichkeit habe. Bei der Post werde  
  ich unterstützt, wie auch in allen anderen Dingen, falls ich  

  Bedarf habe, ist immer ein Ansprechpartner da.“
� „Dadurch, dass MARA II für stabil substituierte Frauen ist,  
  bin ich immer noch clean. Ich konnte mein Wissen hier in  
  die Tat umsetzen.“

Wäre dein Lebensweg ohne MARA anders verlaufen?

� „Ja, denn ich denke, dass ich mittlerweile schon zu denen  
  gehört hätte, die aufgrund von Überdosen schon nicht  
  mehr unter uns weilen. Vielen Dank!“
� „Ja, hab in der Zeit sehr viel nachgedacht und geschafft  
  (für mich)! Durch euch bzw. in euch hab ich Bezugsper- 
  sonen gefunden. MARA hat mir gut getan und sehr ge- 
  holfen. Danke.“
� „Weiß ich nicht, aber nicht so positiv, wie es jetzt verlaufen  
  ist.“
� „Auf jeden Fall! Hätte keine Wohnungsperspektive gehabt  
  und durch meine Drogenabhängigkeit wäre ich mit   
  Sicherheit wieder anschaffen gegangen.“
� „Das hätte mein Ende sein können, bin sehr froh, bei  
  euch zu sein.“
� „Bestimmt!“ (2  x)
� „Sicherlich, da ich kein Dach über dem Kopf hätte und  
  auch ansonsten keine Unterstützung. Ich denke, dass  
  sich dann nicht alles so positiv entwickelt hätte.“
� „Mit dem Thema Drogen war ich schon durch. Hier wurde  
  mir die Möglichkeit gegeben neu anzufangen.“

Tanja Schmid
Dipl.- Sozialpädagogin (BA)



Für den Fachbereich Jugendhilfe gestaltete sich das Jahr 
2008 alles andere als langweilig. Herausforderungen für die 
Mitarbeiterinnen gab es viele, sowohl fachlicher als auch 
struktureller Art.

JELLA Pädagogisch-therapeutische Wohngruppe 
für Mädchen
Das Phänomen rauschtrinkender und zunehmend gewalt-
bereiter Mädchen ist im vergangenen Jahr bei JELLA noch 
stärker als im Vorjahr angekommen. 
Durch JELLA und JELLA II wurden 2008 insgesamt 16 Mäd-
chen betreut. Die erste Jahreshälfte war geprägt von neun 
Beendigungen (hierzu der Artikel zu Abschied von JELLA 
auf S. 31). Sieben Mädchen wurden neu aufgenommen, 
davon waren sechs 15jährig. Das Aufnahmealter ist damit 
sicht- und spürbar gesunken. Die Zielgruppe veränderte 
sich weiterhin dahingehend, dass bei allen im vergangenen 
Jahr neu Aufgenommenen der wesentliche Aufnahmegrund 
in ausgeprägtem Rauschtrinken mit einer deutlich drohen- 
den oder bereits eingetretenen Alkoholabhängigkeit be- 
stand. Das überwiegend polyvalente Suchtverhalten der 
letzten Jahre wurde von einer Konzentration auf Alkohol 
als Suchtmittel abgelöst. Stärker in den Fokus rückte auch 
Fremdaggression und Gewaltbereitschaft. Einige Mädchen 
waren im Vorfeld der Aufnahme durch Körperverletzungsde-
likte strafrechtlich aufgefallen – zumeist unter Alkoholeinfluss 
und im Kontext der Clique.

Diese jungen Mädchen zeigen sich uns in ihrer Eigen-
motivation zum Alkoholverzicht deutlich ambivalent und 
unentschlossen hinsichtlich eines Einlassens auf die The-
rapie und des Verzichts auf Alkohol. Lebensbedrohliche 
Erfahrungen durch Alkoholintoxikationen mit 3,6 oder un-
fassbaren 4,2 Promille bei gleichzeitigen Aussagen „ich 
hab kein Problem mit Alkohol“, oder auch „ich hatte halt ein 
bisschen zuviel“, stellen durchaus eine Herausforderung 
für die Motivationsarbeit der Mitarbeiterinnen dar. Je jünger 
die Mädchen sind, desto ambivalenter ist ihre Motivation, 
und umso kleinschrittiger und überschaubarer muss unsere 
Vorgehensweise sein. 
JELLA 2008 war lauter, turbulenter, kindlicher, bedürftiger 
als je zuvor. In den Vordergrund rückte der enorme Nach-
holbedarf der Mädchen an intensiver pädagogischer Förde-
rung, Erziehung und wohlwollender Fürsorge. Förderbedarf 
bestand insbesondere im Alltag, den grundlegenden lebens- 
praktischen Fähigkeiten, die Gesundheitspflege und Hygiene 
betreffend, sowie im meist stark vernachlässigten schulischen 
Bereich und nicht zuletzt in der Beziehungsgestaltung.

Auffallend war zudem, dass nahezu alle Mädchen aus be-
sonders belasteten Familienverhältnissen kamen, in denen 
ein oder beide Eltern(-teile) drogen- bzw. alkoholabhängig 
und / oder psychisch erkrankt sind. Die Unterstützung der 
Mädchen durch die Eltern war aufgrund dessen oftmals 
kaum oder nur begrenzt möglich.

JELLA II und die Frage der Nachbetreuung
Im Sommer haben wir die bisherige Wohnung für die Nach-
sorgewohngemeinschaft JELLA II in Stuttgart-Münster auf- 
gegeben. Hintergrund war die zunehmende Komorbidität 
unserer Klientel, für die – so die Tendenz in den vergange-
nen zwei Jahren – eine eigenverantwortlichere und selbst-
ständigere Wohnform, wie sie JELLA II darstellt, kaum 
realisierbar gewesen ist. Für diese heranwachsenden Mäd- 

chen mit psychiatrischen Krankheitsbildern, eine sich an 
JELLA und die Jugendhilfe anschließende, längerfristig an-
gelegte Wohn- und Betreuungsmöglichkeit zu finden (und 
finanziert zu bekommen) ist mühsam, zeitaufwendig und 
frustrierend.  
Wir suchen daher eine neue JELLA II-Wohnung in fußläufiger 
Nähe zum Haupthaus, um eine engere Anbindung der Be- 
treuung an JELLA zu ermöglichen und damit auch den be- 
treuungsintensiveren sowie den jüngeren Mädchen den 
nächsten Schritt in die Verselbständigung zu erleichtern.
Perspektivisch zeichnet sich am Horizont ein grundlegender 
räumlicher Veränderungsbedarf ab. Nach wie vor steht die 
sichtbar erforderliche Außenrenovierung von JELLA durch 
den Vermieter SWSG aus, bei nun hinzu kommendem Be- 
darf an räumlicher, konzeptioneller und struktureller Erweite-
rung und Reorganisation unserer Angebote. Träumen wir 
also von einem größeren, schönen Haus, mit Platz für die 
anstehenden Aufgaben und beginnen die konkrete Suche …

Mädchen.Sucht.Auswege – Flexible Suchtberatung 
Mädchen.Sucht.Auswege ging im Sommer vergangenen 
Jahres in ein zweites Projektjahr, gefördert durch die Edu- 
ard-Pfeiffer-Stiftung. Im zweiten Jahr trug die intensive Auf-
bau- und Vernetzungsarbeit erfolgreiche Früchte und führte 
spürbar zum Ankommen in und zur Annahme dieser neuen 
Form der suchtpräventiven Mädchenarbeit. Dem fortwähren- 
den Betreten von Neuland des Projektbeginns folgte nun die 
Festigung der Blickrichtung und der Schritte. Sowohl die Ge- 
staltung der einzelnen Angebote als auch die Zusammenar-
beit mit den verschiedenen KooperationspartnerInnen wur- 
den zielgerichteter und bewusster. Mit einzelnen Schulen so- 
wie Trägern der Jugend(sozial)arbeit bildeten sich klare Ko- 
operationsstrukturen und / oder regelmäßige Angebote vor 
Ort heraus. Aus einmaligen Angeboten wurden regelmäßig 
durchgeführte oder mehrfach nachgefragte Angebote.  

Auf die Ausgangsfrage zu Projektbeginn, wie und mit wel-
chen Hilfen suchtmittelkonsumierende und -gefährdete Mäd- 
chen früher und nachhaltiger erreicht werden können, finden 
die Projektmitarbeiterinnen immer lösungsorientiertere Ant- 
worten, entwickeln dabei wertvolle mädchen- und suchtspe-
zifische Kompetenzen … und immer noch mehr an Ideen. 
Dieses Fachwissen trifft auf eine steigende Nachfrage an 
Fachberatungen und Fortbildungen. 
In unserem Erleben ist „Auswege“ angekommen und wir hof- 
fen auf eine dauerhafte Verortung im Stuttgarter Hilfe- und 
Bildungssystem, ermöglicht durch einen positiven Bescheid 
für eine Regelförderung durch den Stuttgarter Gemeinderat 
in 2009.
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Mädchenarbeit bei LAGAYA e. V.

Heidrun Neuwirth
Dipl.- Pädagogin 

Bereichsleitung Jugendhilfe
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Aktuelle Entwicklungen und Trends
Wie die aktuellen SchülerInnenvergleichsstudien und Sucht-
berichte1 zeigen, ist die Anzahl der ErstkonsumentInnen har-
ter Drogen wie Heroin, Kokain oder Crystal in den letzten  
Jahren rückläufig. Der Konsum von Nikotin und Cannabis 
ging ebenfalls weiter zurück, vor allem bei Mädchen hat der 
Cannabiskonsum abgenommen. Insgesamt rauchen jedoch 
mehr Mädchen als Jungen Nikotin. Ein Anstieg zeigt sich bei 
Amphetaminen, Crack sowie bei GHB / GBL (Gammahydro-
xybuttersäure), besser bekannt als Liquid Ecstasy. 

Laut Drogenaffinitätsstudie 2008 der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist Alkohol diejenige 
psychoaktive Substanz, die von Jugendlichen am häufig-
sten konsumiert wird. Rund drei Viertel der 12- bis 17-Jäh-
rigen haben schon einmal Alkohol getrunken, wobei mehr 
Jungen als Mädchen regelmäßig Alkohol trinken. Dabei 
ist ein leichter Rückgang des Gelegenheitskonsums bei 
beiden Geschlechtern zu verzeichnen. Der Konsum von 
Alkopops, die einen hohen Stellenwert bei Mädchen hatten 
und die häufiger von Mädchen als von Jungen getrunken 
wurden, hat sich seit Einführung der Sondersteuer auf Al-
kopops im Jahr 2004 signifikant reduziert. Statt 30 % der 
Mädchen im Jahr 2004 (26,8 % Jungen) gaben 2008 nur 
noch 8,5 % der Mädchen (11 % Jungen) an, mindestens 
einmal im Monat Alkopops getrunken zu haben. Für Wein 
und Sekt sind keine Veränderungen, für Spirituosen jedoch 
eine Zunahme vor allem weiblicher Konsumentinnen im 
Jahr 2007 festzustellen. Demnach trinkt die Mehrheit der 
Mädchen insgesamt weniger Alkohol, gleichzeitig hält aber 
der Trend zum exzessiven, hochriskanten Trinken („Binge-
Drinking“) ungebrochen an. 2007 hat jedes fünfte Mädchen 
angegeben, Binge-Trinken zu praktizieren, also mindestens 
einmal monatlich mindestens fünf oder mehr alkoholische 
Getränke hintereinander zu konsumieren. Weit oben auf der 
Beliebtheitsskala stehen dabei selbst gemischte Getränke 
mit vergleichsweise niedrigpreisigem Wodka.
Nimmt man die Zahlen der im Jahr 2008 im Stuttgarter Kin-
derkrankenhaus „Olgäle“ wegen Alkoholvergiftung eingelie-
ferten Jugendlichen bis 17 Jahre, so gilt dieser Trend zum 
Komatrinken auch für Stuttgart. Mehr als 100 Jugendliche 
betraf dies in 2008, im Vergleich zu 74 im Vorjahr. Von den 
99 (nur im Olgäle) erfassten Jugendlichen waren 52 männ-
lich und 47 weiblich. Die jüngste Patientin mit Alkoholin-
toxikation war ein 12jähriges Mädchen.2 (vgl. auch S. 7 in 
diesem Jahresbericht).
An der Universität Tübingen werden derzeit in einem quali- 
tativ angelegten Forschungsprojekt die Sichtweisen Jugend- 
licher hinsichtlich Motivation und Anreizen zum Rauschtrin-
ken untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass Mädchen 
und Jungen ihren Alkoholkonsum in Bezug auf Trinkfre-
quenz und Menge als gleich einschätzen. Sie gaben weiter 
an, im Alter von 11 bis 14 Jahren ihr erstes Rauscherlebnis 
gehabt zu haben. Rauscherlebnisse sind dabei für beide 
Geschlechter Gruppenerlebnisse. Als Gründe für Rausch-
trinken werden benannt: Spaß haben und Feiern, Enthem- 
mung und Erleichterung der Kommunikation, Frust und Pro-
bleme, Aggressivität und Immunisierung gegen Schmerz. 
Rauschtrinken wird von den Jugendlichen in der Mehrheit 

nicht mehr als typisch männliches Verhalten wahrge- 
nommen.3

Der Konsum psychoaktiver Substanzen wie Cannabis, 
Ecstasy und Alkohol von Mädchen und Jungen scheint 
sich laut o. g. Studienergebnisse weiter anzunähern. 
Geschlechtsspezifische Differenzen zeigen sich vor allem 
in der Häufigkeit des Konsums und den gewählten Konsum-
formen. Je härter die Substanz, je extremer die Konsumform 
und die Wirkungen der konsumierten Substanzen (z. B. 
Heroin), desto höher ist der Anteil der Jungen. Hingegen 
überwiegt der Anteil von Mädchen deutlich bei Medikamen-
ten und Essstörungen sowie in geringerem Ausmaß bei (den 
tablettenförmigen Drogen) Ecstasy und Amphetaminen. 
Mädchen wählen nach wie vor häufiger legale und unauf-
fälligere Suchtformen sowie internalisierende Konsumstile, 
d. h. nach innen gerichtete Befindlichkeitsmanipulationen.
Die Wahl einer bestimmten Substanz und die Art des Kon-
sums dienen immer auch der Selbstinszenierung als Mäd-
chen und Junge im Kontext von „Doing Gender“. Drogen 
ebenso wie riskante Verhaltensweisen sind subjektiv funk- 
tional und geschlechtsdifferent bedeutsam im Identitätsbil-
dungsprozess. Dabei bieten ihnen die verfügbaren Substan-
zen vielfältige, miteinander kombinierbare Möglichkeiten, 
auf die sie individuell, kollektiv und geschlechtsdifferent 
zurückgreifen können.
Rauschtrinken bietet Mädchen ein Gegenmodell zu einem 
leisen, unauffälligen, internalisierenden, also „typisch 
weiblichen“ Konsumprofil und eröffnet Mädchen zunächst 
eine laute, deutlich sichtbare und auch „härtere“ Selbst- 
darstellung. 

Rausch und Aggression
Rauschtrinken korreliert oft mit Gewaltausübung. Dem Jah-
resbericht zu Jugendkriminalität und Jugendgefährdung 
des Landeskriminalamts Baden-Württemberg für das Jahr 
2007 zufolge nimmt die Gewaltbereitschaft bei Mädchen 
spürbar zu. Die Anzahl der weiblichen Tatverdächtigen ist 
in allen Altersgruppen gestiegen. Vor allem bei Körperver-
letzungen scheinen Mädchen Verhaltensmuster der Jungen 
übernommen zu haben. Die Gewaltanwendung erfolgt über-
wiegend unter Alkoholeinfluss. Schlagende Mädchen treten 
selten alleine auf. Die Motive für die Gewaltanwendung lie- 
gen im Wesentlichen auf der Beziehungsebene, die Wut 
richtet sich meist gegen ihnen bekannte Personen, über- 
wiegend gegen andere Mädchen.
Mädchen haben ihre Aggression bislang anders gezeigt 
als Jungen. Aggressive Gefühle richteten sie eher gegen 
sich selbst, gegen den eigenen Körper, als gegen andere. 
Wut und Zorn scheinen zunehmend nach außen agiert zu 
werden. Ob dies zu einer Reduzierung selbstverletzenden 
Verhaltens führt, ist offen. Feststellbar ist, dass massiver 
Alkoholkonsum als Gewaltkatalysator dient und / oder die 
Hemmschwelle senkt. Sind Mädchen nüchtern, so zeigen 
sie erfahrungsgemäß deutlich seltener Fremdaggression. 
Es gilt jedoch festzuhalten, dass die nach wie vor überwie-
gende Anzahl an Gewaltdelikten von männlichen Tätern 
begangen wird.
Rauschtrinken birgt mithin hohe Risiken für Dritte und glei-
chermaßen für die Mädchen selbst. Die Gefahr, im betrun-
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Mädchen, Rausch und Aggression 

1 Daten entnommen aus ESPAD 2007, Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen; BZgA: Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundes- 
republik Deutschland 2008; HBSC-Studie 2008, (Health-behaviour in school-aged children); DHS: Suchtbericht 2008 
2 vgl. Stuttgarter Zeitung, 23.02.2009
3 Ergebnisse vorgestellt beim Fachsymposium „Einflussfaktoren, Motivation und Anreize zum Rauschtrinken bei Jugendlichen“, am 10.10.2008, 
Universität Tübingen
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kenen Zustand Opfer insbesondere sexualisierter Gewalt zu 
werden, ist sehr hoch. Laut LKA-Bericht 2008 spielte Alkohol 
in Fällen sexueller Übergriffe von und auf Minderjährige, die 
häufig bei privaten Festen stattfanden, eine zunehmende 
Rolle. Teilweise wurden diese Handlungen mit Mobiltelefo-
nen aufgezeichnet. Berücksichtigt man, dass Trinken oder 
anderer Drogengebrauch ein Versuch sein kann, (trauma-
tische) Belastungen, wie sexuellen Missbrauch, zu bewälti-
gen, so wird für Mädchen die Gefahr der Fortsetzung oder 
gar Steigerung von Gewalterfahrungen deutlich. 
In der pädagogischen Arbeit mit gewaltbereiten Mädchen 
gilt es deshalb zu bedenken, dass Mädchen gleichzeitig 
Täterin und Opfer sein können. Beide Anteile müssen gese-
hen und berücksichtigt werden. Ein zentrales Kriterium im 
Umgang mit Gewalt im pädagogischen Kontext ist, dass ein 
umfassender Schutz vor erneuter Gewalterfahrung für alle 
weiblichen Betreuten gewährleistet sein muss, damit alte 
Gewalterfahrungen sich nicht wiederholen, und die Chan-
cen für eine Bewältigung und Bearbeitung erlebter Gewalt 
dadurch erhöht werden. 
Unverzichtbarer Bestandteil der Mädchenarbeit bei LAGAYA, 
sowohl bei JELLA als auch im ambulanten Projekt Mädchen. 
Sucht.Auswege, ist die kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit den jeweils vorherrschenden Jugendkulturen und sich 
wandelnden Konsumgewohnheiten von Mädchen. Dies 
hilft uns dabei, kompetent, sicher und angemessen auf die 
Bedürfnis- und Lebenslagen von Mädchen eingehen zu 
können.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen gekürzten und 
überarbeiteten  Auszug aus: LAG Mädchenpolitik Baden-
Württemberg (Hrsg): Mädchen in den Hilfen zur Erziehung 
– Neue Herausforderungen und Chancen?! Arbeitshilfe für 
Fachkräfte der Jugendhilfe.  Stuttgart 2009

Erziehungshilfe einerseits und Kinder- und Jugendpsy- 
chiatrie und Psychotherapie (KJPP) andererseits werden 
häufig als zwei voneinander abgegrenzte Arbeitsfelder 
wahrgenommen. Unterschiedliche fachliche Hintergründe, 
verbunden mit differierenden Schwerpunkten und Rahmen-
bedingungen, geben Vorurteilen und Missverständnissen 
Raum, die an der Schnittstelle zwischen Erziehungshilfe 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Reibungsverlusten 
führen können. 

Voraussetzung für die Gewährung einer Jugendhilfemaß-
nahme nach SGB VIII § 27 ff. ist der erzieherische Bedarf, 
entsprechend der Hilfeplanung nach § 36. Voraussetzung 
für eine Leistung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie ist ein Behandlungsbedarf, der durch den 
mit dem Fall befassten Arzt festgestellt wird. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erziehungshilfe 
arbeiten in ihrer Praxis zunehmend mit Kindern und Jugend-
lichen, auf die beides zutrifft. Mit dieser Klientel gerät die 
Jugendhilfe an ihre Grenzen und ist ohne Kooperation mit 
den zuständigen Kinder- und Jugendpsychiatrien im Einzel-
fall zum Scheitern verurteilt. Die Kinder- und Jugendpsy- 

chiatrie hingegen läuft ohne Kooperation mit der Jugend-
hilfe Gefahr, zur Kriseninterventionsstation oder Drehtürin- 
stitution zu werden.  

Doch wie lässt sich eine sinnvolle, für beide Seiten produk- 
tive Zusammenarbeit entwickeln und gestalten? Welche 
Strukturen sind notwendig, damit es für die Klientinnen eine 
nachvollziehbare, ineinandergreifende und damit Vertrauen 
schaffende Kontinuität in der Betreuung bzw. Behandlung 
gibt?  

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie des Olgahospitals des Stuttgarter Klinikums und 
die Pädagogisch-Therapeutische Wohngruppe für Mädchen 
mit Drogenproblemen JELLA arbeiten kooperativ an der 
Gestaltung dieser Schnittstelle. Nachfolgend werden zen-
trale Aspekte bzw. Erfahrungen skizziert, die sich aus der 
nunmehr seit sieben Jahren bestehenden Zusammenarbeit 
ergeben. 

JELLA betreut Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren mit 
einer Suchtproblematik und / oder (komorbide auftretenden) 
psychischen Störungen. Die Aufnahme erfolgt nach einem 
abgeschlossenen körperlichen Entzug.  

Erziehungshilfe trifft Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie

Heidrun Neuwirth
Dipl.- Pädagogin 

Bereichsleitung Jugendhilfe

JELLA
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Inhaltlich und methodisch wird dem meist polyvalenten 
Konsumverhalten in Verbindung mit den komorbiden Ent-
wicklungs-, Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen so- 
wohl in der individuellen pädagogischen Förderung als 
auch in den einzel- und gruppentherapeutischen Angeboten 
bei JELLA Rechnung getragen. Das Team besteht aus Sozi-
alpädagoginnen, Therapeutinnen und Psychologinnen. Die 
pädagogisch-therapeutische Betreuung trägt dem Wissen 
um mädchenspezifische Aspekte von Suchtverhalten kon-
sequent Rechnung. 
Die Arbeit mit der Zielgruppe ist zumindest bis zur Errei-
chung einer psychischen Stabilisierung und einer Festigung 
hinsichtlich der Drogenabstinenz eine durchaus krisenhafte. 
Krise impliziert, dass in der Regel notwendige Ressourcen 
zur Bewältigung nicht oder noch nicht vorhanden sind. Dies 
kann sowohl für das Mädchen als auch für die Einrichtung 
gelten. Nach einer Krise ist es notwendig, die Ausgangs- 
bzw. Auslösebedingung zu untersuchen und sowohl mit 
dem Mädchen als auch im Team nach prospektiven, prak- 
tikablen Lösungen zu suchen. 
Die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit den Bewoh-
nerinnen von JELLA beinhaltet obligatorisch auch die 
Erarbeitung einer individuellen Krisenbewältigung. Früh-
warnzeichen, Eskalationsstufen und deren Prophylaxe etwa 
in Form von Notfallkoffern1 in Bezug auf Suchtverhalten, 
Rückfälligkeit, Selbstverletzung, Aggressionen und / oder 
chronisch suizidaler Gedanken machen es vielen unserer 
Mädchen möglich, ihre Krisen zu reduzieren und eigen-
verantwortlich zu handeln. Krisenbewältigung beinhaltet in 
letzter Konsequenz auch die Entscheidung, sich zur Krisen-
intervention und zur Stabilisierung in die Kinder-und Jugend- 
psychiatrie einweisen zu lassen. 
Auf der Ebene der Einrichtung geht es analog darum, wohn-
gruppeninterne Ressourcen zur Krisenintervention auszu-
schöpfen. Das reicht vom gemeinsamen Durcharbeiten des 
im Vorfeld von den Mädchen erarbeiteten Notfallkoffers über 
Non-Verträge2, die Erhöhung der Betreuungsintensität bis 
hin zur Auszeit für die am Krisengeschehen beteiligten Mäd-
chen. Sind die personellen und strukturellen Kapazitäten 
und Kompetenzen zur Sicherung einer dem Krisengesche-
hen angemessenen Betreuung nicht ausreichend, wird ein 
Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemeinsam 
mit der Klientin besprochen. Kriseninterventionen werden 
dabei als kurzfristige, zeitlich sehr begrenzte, akute Hilfs-
maßnahme verstanden. 

In nachfolgenden Fällen kann eine Aufnahme in die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie notwendig werden:
 
•	Massive	Selbst-	und	Fremdaggression		
•	Krisensituationen,	in	denen	aufgrund	von	retraumatisie-	
  renden Bedingungen ein Settingwechsel notwendig ist. 
•	Suizidale	Krisen	mit	stark	eingeschränkter	oder	fehlender		
  Absprachefähigkeit

Was sind aus Sicht von JELLA die notwendigen strukturel-
len und fallbezogenen Abläufe, um im Krisenfall eine sinn-
volle Intervention durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
zu gewährleisten? 

Strukturelle Anforderungen:
•	Die	KJPP	übernimmt	die	ggf.	erforderliche	psychiatrische		
  und medikamentöse Behandlung.
•	Wichtig	ist	die	gegenseitige	Kenntnis	der	Arbeitsweise	der	 
  Kooperationspartner und damit die Kenntnis über Kompe- 
  tenzen, Möglichkeiten und Grenzen der kooperierenden  
  Institution, um realistische Einschätzungen zu ermöglichen 
  und evtl. vorhandene Fehleinschätzungen bzw. Vorurteile  
  abzubauen.
•	Gemeinsames	Grundverständnis	von	Diagnosen	und		
  Problemdefinition / diagnostisches Wissen  
•	Regelmäßiger	Austausch	und	feste	AnsprechpartnerInnen		
  auf beiden Seiten
•	Gemeinsame	Gestaltung	der	Übergänge	bei	Aufnahme		
  und Entlassung mit Übergabegesprächen

Fallbezogene Anforderungen:
Die verantwortliche Beteiligung der betreffenden Mädchen 
gehört bei JELLA zum Modell einer gelingenden und Re- 
traumatisierungen vermeidenden Krisenintervention. Es 
mag in einer akuten Krise schwierig sein, Absprachen zu 
treffen, oft ist es aber dennoch möglich, auf die im Vorfeld 
getroffenen Absprachen im Falle einer notwendigen Krisen-
intervention zurückzugreifen. Grundlegend hierfür ist das 
Vertrauen in die beteiligten Institutionen und Personen. Um 
Vertrauen aufzubauen, Transparenz zu schaffen und Kon-
tinuität zu sichern, sind folgende Abläufe in Absprache mit 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie obligatorisch:
 
•	Bei	jeder	Neuaufnahme	in	der	Wohngruppe	wird	eine	Vor-	
  stellung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Erwägung 
  gezogen und in der Hilfeplanung mit dem Jugendamt und  
  den zuständigen Sorgeberechtigten besprochen. Wird  
  eine psychiatrische Diagnose vermutet, erfolgt die Vor- 
  stellung beim zuständigen Jugendpsychiater. 
•	Wird	vonseiten	der	KJPP	ein	Behandlungsbedarf	festge-	
  stellt, finden regelmäßige Termine in der psychiatrischen 
  Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie statt.
•	Um	die	Eigenständigkeit	zu	betonen,	nehmen	die	Mädchen, 
  sofern möglich, die Termine eigenverantwortlich wahr. 
•	Der	behandelnde	Kinder-	und	Jugendpsychiater	und	die		
  bei JELLA zuständige Psychologin tauschen sich regel- 
  mäßig bezüglich der gemeinsamen Klientinnen aus.

Durch die wiederkehrenden Kontakte und den regelmä-
ßigen Besuch in der ambulanten Sprechstunde können 
Ängste und Vorurteile der Mädchen abgebaut werden. Galt 
die Kinder- und Jugendpsychiatrie für die Mädchen bis da- 
hin häufig als Institution für „Bekloppte“, kann sich diese 
Einstellung in den meisten Fällen dahingehend verändern, 
dass sie zunehmend eine Möglichkeit sehen, in Krisensi-
tuationen dort Hilfe zu finden. Angestrebt wird, dass die 
Mädchen lernen, sich selbstverantwortlich für eine Krisenin-
tervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu entschei-
den. Eine die Beziehung belastende und retraumatisierende 
Zwangseinweisung kann so vermieden werden. Und nicht 
zuletzt gehört ein eigenverantwortliches Krisenmanagement 
mit rechtzeitiger Wahrnehmung von Hilfeleistungen und Unter- 

JELLA

1 „Notfallkoffer“ ist ein aus der Medizin entliehener Begriff. Es handelt sich um einen Koffer bzw. Schachtel, welche individuelle, für Krisensituationen 
wichtige Hilfsmittel zu deren Bewältigung beinhaltet, z. B. Entspannungsmusik, ein Telefonbuch zum Zerreißen, Wärmesalbe oder wichtige Telefonnummern.  
2 Non-Verträge unterstützen die Selbstkontrolle. Hierbei sichert die Unterzeichnerin vertraglich zu, für einen bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Verhalten 
zu unterlassen (z. B. Selbstverletzungen, Drogenkonsum). 
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stützung als wichtige Ressource in die von den Mädchen 
erarbeiteten Notfallkoffer. 

Durch dieses Modell ist es möglich, flexible Interventionen 
zu gestalten und Krisen bereits im Vorfeld abzufangen. 
Allein die Vorstellung, dass ein Settingwechsel möglich ist, 
macht diesen manchmal überflüssig.  

Ein Teil der JELLA-Bewohnerinnen hat aus früheren Ein-
richtungen die Erfahrung mitgebracht, dass die Einweisung 
in die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Ende einer drama-
tisch zugespitzten Situation – auch das Ende der Erzieh- 
ungsmaßnahme bedeutete.

Die Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
ermöglicht es JELLA und den betreffenden Mädchen, kri-
senhafte Situationen deutlich früher zu entkräften und damit 
Eskalationen zu vermeiden. In aller Regel wird damit die 
Möglichkeit geschaffen, in Ruhe nach einer für alle tragba-
ren Lösung zu suchen, ohne die Jugendhilfemaßnahme 
JELLA beenden zu müssen.

Dieser Artikel ist ungekürzt erschienen in:  LAG Mädchen-
politik Baden-Württemberg (Hrsg): Mädchen in den Hilfen 
zur Erziehung - Neue Herausforderungen und Chancen?! 
Arbeitshilfe für Fachkräfte der Jugendhilfe.  Stuttgart 2009 

Vera Stocker 
Dipl.-Psychologin

Mädchen in den Hilfen zur Erziehung –  
Neue Herausforderungen und Chancen?!
Arbeitshilfe für Fachkräfte der Jugendhilfe 

Diese neue Arbeitshilfe der LAG Mädchenpolitik Baden-Württem-
berg nimmt Mädchen und jungen Frauen in den Hilfen zur Erzie-
hung in den Blick. Mit Hintergrundinformationen und Zahlen 
wird eingangs das Arbeitsfeld der Erziehungshilfen vorgestellt 
und geschlechterdifferenziert analysiert. Die mädchengerechte 
Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung als aktuelle Herausfor-
derung für die Kinder- und Jugendhilfe steht im Mittelpunkt des 
zweiten Teils der Arbeitshilfe. Er streicht Herausforderungen an 
die Praxis sowie an die fachliche und strukturelle Umsetzung 
heraus, die sich aus den Bedürfnissen, Belangen und Lebens-
lagen von Mädchen und jungen Frauen ergeben. Der dritte Teil 
der Arbeitshilfe setzt Impulse für die Praxis. Dabei geht es bei-
spielsweise um Migrantinnen in der Jugendhilfe, um die Schnitt-

stelle von Erziehungshilfe und Psychiatrie, um den Umgang mit 
Essstörungen in Wohngruppen sowie um Rausch und Aggres-
sion. Ein Serviceteil mit einer Literaturauswahl und zentralen 
Adressen für Baden-Württemberg rundet die Broschüre ab. 
Die Arbeitshilfe wurde vom Ministerium für Arbeit und Soziales 
Baden-Württemberg und vom Kommunalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg finanziell unterstützt. 

Broschüre, 72 Seiten, Februar 2009, 5 Euro zzgl. Versandkosten

zu bestellen bei:
LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg
Siemensstr. 11
70469 Stuttgart
Tel. / Fax 0711 / 838 21 57
info@lag-maedchenpolitik-bw.de 
www.lag-maedchenpolitik-bw.de

JELLA sagt Danke an: 

•	Die	sozialpädagogischen	Fachkräfte
  des nächtens und im Krankheitsfalle … :
  Aileen Göbel, Franziska Köhler, Dagmar Marcinkova, 
  Debora Richter, Monika Schug
•	bei	der	Schulvorbereitung:	Aileen	Göbel
•	an	dem	ein	oder	anderen	Wochenende	ehrenamtlich		
  und voller kreativer Ideen: Silke Gruber

•	sowie	unseren	Praktikantinnen:
  Julia Schäcke und Sylvia Haller

  und 
•	Samira	Stumpf	und	Silke	Schäfer	für	die	Durchführung		
  eines sozialpädagogischen Trainings zu gesunder   
  Ernährung im Rahmen eines Projektstudiums an der  
  Fachhochschule Ludwigsburg.

JELLA

Literatur
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„… Es muss das Herz bei jedem 
Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und 
Neubeginne ...“

Neun Mädchen sind im Jahr 2008 aus JELLA ausgezogen, 
nach durchschnittlich neunmonatiger Betreuungsdauer. 
Neunmal Abschied – auf jeweils unterschiedliche Art und 
Weise vollzogen: Abschiede, abrupt durch Therapieabbruch 
oder vorbereitet und geplant am Ende der gemeinsam 
vereinbarten Betreuungszeit. Die meisten Beendigungen 
erfolgten regulär. 
Manche der Mädchen sehnen den Auszug und den neuen 
Lebensabschnitt erwartungsfroh herbei. Andere sträuben 
sich vehement gegen den Abschied, verdrängen den nahen- 
den Auszug. Erinnerungen an frühere Verluste können reak-
tiviert werden, die Angst ist groß, (wieder) allein zu sein und 
lieb gewonnene Menschen zurückzulassen. Hinzu kommt 

die manchmal ängstigende Herausforderung der anstehen-
den Verselbständigung und Eigenverantwortlichkeit, nicht 
zuletzt hinsichtlich der erreichten Drogenfreiheit.

Das Ende der gemeinsamen Zeit in JELLA beinhaltet immer 
Verlust und Wertschätzung zugleich. Um beiden Aspekten 
Raum zu geben, ist die aktive Planung und Gestaltung des 
Abschlusses ein wichtiger Teil des pädagogischen und the-
rapeutischen Prozesses. Prägnante Abschiedsrituale geben 
der gemeinsamen Zeit Bedeutung und Wertschätzung, und 
vor allen Dingen Sicherheit und Orientierung. 
Die Mädchen verabschieden sich aus der Einzeltherapie, 
aus der Gruppentherapie, von ihren Bezugsbetreuerinnen 
und in einem großen, gemeinsamen Ritual von allen Bewoh-
nerinnen und dem Team. Dieses Ritual der „Schatzkiste“ ist 
der Höhepunkt und gleichzeitig das Ende des Abschieds-
prozesses. Es erfolgt, je nach Wunsch des Mädchens, bei 
Kaffee und Kuchen, einem opulenten gemeinsamen Mahl, 
beim Picknick im Wald, beim Würstchengrillen am Lager-
feuer …  . An Orten, so verschieden und individuell wie die 
einzelnen Mädchen.
Im Mittelpunkt, und mit Spannung von allen erwartet, steht 
das gemeinsame Packen und Füllen der Schatzkiste. Einer 
Schatzkiste im wahrsten Wortsinne. Eine Kiste, die durch 
die Geschenke, die jede Mitbewohnerin und jede Teamfrau 
hinein gibt, zu etwas ganz Besonderem wird. Hineingelegt 
und von persönlichen Worten begleitet werden Symbole, 
die für gemeinsame Erlebnisse stehen, die Träger von Erin-
nerungen und Zukünftigem, Glücksbringer, Praktisches, 
liebevoll Gestaltetes, Spannendes und Entspannendes 

sein können. Unterstützendes für Notfälle ist darunter, 
Tröstendes für Krisenzeiten, und manchmal werden mit 
einem Augenzwinkern kleine Schwächen liebevoll aufs Korn 
genommen – ein Schatz voller Dinge, der von Zeit zu Zeit 
hervorgeholt oder ganz praktisch genutzt werden kann. 
Die bleibenden Mädchen setzen sich auf diese Weise 
ebenfalls mit dem Abschied der Weggefährtin auseinander: 
Sie basteln, malen, dichten oder durchforsten stundenlang 
Läden nach dem einen für die Gehende passenden Symbol.
 
Und schließlich, gefürchtet, hoch emotional und womög-
lich zu peinlicher, uncooler Rührung führend und vielleicht 
gerade deswegen unverzichtbarer Bestandteil des Rituals: 
Die Abschiedsrede des scheidenden Mädchens … 

JELLA

Gedicht zum Abschied

Hatte halbes Jahr Entscheidung hinter mir.

Nun war ich hier.

Jella stand auf dem Papier.

Diagnosen standen fest.

Wegen Sucht und mehr war ich

und bin ich nun hier.

War am Anfang trotzdem nicht gerne hier.

Doch wohin sollte ich gehen, 

also war ich hier.

Im Kopf war ich alles

Außen nur das auf dem Papier.

Sagte ich, oh:

Essstörungen, Sucht, Borderline.

Eigentlich bin ich falsch.

Alle hatten ein Problem außer mir.

Krisen und Fortschritte standen vor mir.

Immer zwei vor und einen zurück,

immer näher dem Ziel vor mir.

Einsicht lernte ich,

Therapie hatte ich

Am Anfang war ich der „Frosch“.

Jetzt die, die mehr sagt,

viel erreicht hat und bin gerne hier.

Meine Achterbahn mit auf und ab

das hätte ich nicht gedacht.

Noch lange Fahrt voraus,

aber ich freu mich drauf.

       

 J., 18 Jahre

Vera Stocker 
Dipl.-Psychologin

Heidrun Neuwirth
Dipl.- Pädagogin 

Bereichsleitung Jugendhilfe

Hermann Hesse
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Ruth Schirmeister
Dipl.- Designerin (FH)

 
Ehrenamtlicher Vorstand

Laura Halding-Hoppenheit
Gastronomin

Mitarbeiterinnen

Brigitte Wagner
Verwaltungsleitung

 

Dr. Bettina Grözinger
Rechtsanwältin

Sibylle Wais
 Verwaltungsangestellte 

Ingrid Jörg
Verwaltungsangestellte

Brigitte Schmöller
Buchhalterin

Geschäftsführung

Ulrike Ohnmeiß
Dipl.- Pädagogin
Geschäftsführerin

Regine Lehnig
Dipl.- Sozialarbeiterin (FH) 
Einrichtungsleitung 
Beratungsstelle

Anja Schubert
Dipl.- Sozialpädagogin (FH) 
Projektleitung 
Mädchen.Sucht.Auswege 

Gabi Gessler
Dipl.- Kunsttherapeutin 
Projektleitung Online-Sucht- 
beratung

Violeta Hristova-Mintcheva
Dipl.- Psychologin 
Muttersprachliche Beratung 
Online-Team

Bettina Schöpke 
Dipl.- Sozialpädagogin (BA)
Online-Team

Verwaltung

Frauen-Sucht-Beratungsstelle LAGAYA

Karin Boeckh
Dipl.- Psychologin, Online-Team 
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Andrea Carter
Dipl.- Sozialpädagogin (BA) 
Einrichtungsleitung MARA

Tanja Schmid
Dipl.- Sozialpädagogin (BA)

Janina Volz 
Dipl.- Sozialpädagogin (BA) 
Online-Team

Sigrid Rau 
Dipl.- Sozialpädagogin (FH)

JELLA – Pädagogisch-therapeutische Wohngruppe
für Mädchen mit Drogenproblemen 
JELLA II – Nachbetreuung

MARA – Betreutes Wohnen für drogenabhängige und substituierte Frauen

Heidrun Neuwirth
Dipl.- Pädagogin 
Bereichsleitung Jugendhilfe

Mitarbeiterinnen

Mareen Schusser 
Dipl.-Sozialpädagogin (BA)

Diana Schöllhuber 
Dipl.-Pädagogin

Martina Schmid
Dipl.- Sozialpädagogin (BA) 
Teamleitung

Joanna Trembecka 
Dipl.- Pädagogin 
 

Nataschka Nicaise 
BA- Auszubildende

Susanne Richter
Dipl.- Sozialpädagogin (FH) 

Martina Schöringhumer
Dipl.- Pädagogin

Franziska Sedlaczek, 
BA- Auszubildende

Verena Jancevskis 
BA-Auszubildende 

Vera Stocker
Dipl.- Psychologin 

Projekt Mädchen.Sucht.Auswege

Isabel Deutsch 
BA- Auszubildende

In Elternzeit:

Gabi Collmar 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

Katharina Vorwald
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
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LAGAYA on Tour
Mit dem Pferdewagen über die Schwäbische Alb – Betriebsausflug 2008

LAGAYA e .V.



Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns auch im Jahr 2008 durch Zuschüsse,
Stiftungszuwendungen, Kostenübernahmen, Geld- und Sachspenden, Bußgeldzuweisungen 
sowie durch Mitgliedsbeiträge dabei unterstützt haben, suchtmittelabhängigen Mädchen und 
Frauen zu helfen:

  – Landeshauptstadt Stuttgart
  – Land Baden-Württemberg
  – Der Paritätische Wohlfahrtsverband
  – Deutsche Rentenversicherung Bund
  – Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
  – Jugendämter

  – DHW Stiftung Deutsches Hilfswerk der ARD Fernsehlotterie
   „Ein Platz an der Sonne“
  – Eduard-Pfeiffer-Stiftung Stuttgart
  – Kommunalverband für Jugend und Soziales, Baden-Württemberg

  – Blumen Schmid
  – BW-Bank
  – dm Drogeriemarkt Marienplatz
  – Evangelische Jugend, Weilimdorf
  – Kiniki AG
  – Paul-Lechler-Stiftung
  – Robert Bosch GmbH
  – SBR – gemeinnützige Gesellschaft für Schulung und berufliche Reintegration mbH
  – UWS Papier & Druck GmbH
  – Wagner Getränke
  – Zonta e.V.

sowie den Richterinnen und Richtern des Landgerichts Stuttgart und des Amtsgerichts Stuttgart.

Der Addy-von-Holtzbrinck-Stiftung danken wir für die Übernahme von Kosten für Verhütung für mit-
tellose drogenabhängige und substituierte Frauen in Stuttgart. Es ist uns eine Ehre, diese Mittel zu 
verwalten.

Unser ganz besonderer Dank gilt Bärbel Jancevskis, Familienhebamme, die anlässlich ihres 50. 
Geburtstages um Spenden für die Arbeit von LAGAYA gebeten hat. Danke für diese tolle Überra-
schung! 

Des Weiteren danken wir allen Mitgliedsfrauen unseres Trägervereins, ganz besonders unseren Vor-
standsfrauen, sowie den zahlreichen Einzelpersonen, die für uns gesammelt und gespendet haben.

Unser Dank



LAGAYA 
Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e. V.
Hohenstaufenstr. 17 B
70178 Stuttgart 
Tel: 07 11 / 6 40 54 90 
Fax: 07 11 / 6 07 68 60 
E-mail: kontakt@lagaya.de
www.lagaya.de

LAGAYA Frauen-Sucht-Beratungsstelle
MARA  Betreutes Wohnen für drogenabhängige und substituierte Frauen
JELLA  Pädagogisch-therapeutische Wohngruppe für Mädchen mit Drogenproblemen




