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KURZKONZEPT change 

Art der Einrich-

tung 

 

Niedrigschwellige Beratungsstelle mit gemeinwesenorientierter Stra-

ßensozialarbeit 
 

Angebote 
 

 Kleiner Aufenthaltsbereich (ca. 10 Sitzplätze) 

 Spritzentausch, Information zu Safer Use & Safer Sex (Infektions-

prophylaxe) 

 Krisenintervention 

 Information 

 Beratung und Betreuung 

 Vermittlung an weiterführende soziale, medizinische und drogen-

therapeutische Einrichtungen 

 Gemeinwesenorientierte Straßensozialarbeit und Beschwerdema-

nagement in der Umgebung der Beratungsstelle 
 

Zielgruppen 
 

 DrogenkonsumentInnen, insbesondere jene, die 

- den öffentlichen Raum nutzen 

- intravenös konsumieren 

- soziale, psychische oder physische Probleme haben 

 AnrainerInnen 

Ziele 
 

 Verhinderung und Reduzierung der negativen Folgen des Drogen-

konsums auf sozialer, psychischer und physischer Ebene 

 Überlebenshilfe, Harm Reduction, Risk Reduction 

 Erlangen einer basalen sozialen Absicherung 

 Infektionsprophylaxe 

 Gesellschaftliche (Re-)Integration 

 Entstigmatisierung 
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EINRICHTUNGSDATEN change 

Tätig seit 
 

November 2014 
 

Öffnungszeiten 
 

Mo bis Sa: 09:30 bis 16:30 Uhr, außer Mi 

Mi:              14:30 bis 18:00 Uhr 

Sonn- und Feiertag geschlossen 
 

Kontakt 
 

Nußdorfer Straße 41 

1090 Wien 
 

Telefonische Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten:  

01/4000 53670 
 

Hotline für AnrainerInnen während der Öffnungszeiten:  

01/4000 53681 
 

E-Mail: change@suchthilfe.at 

Web: www.suchthilfe.at 

Trägerin 
 

Suchthilfe Wien gGmbH 

MitarbeiterInnen 
 

Die Beratungsstelle change wird vom Team streetwork betrieben, 

das auch für die Straßensozialarbeit der suchthilfe wien zuständig 

ist; das Team besteht aus: 

 Leiter streetwork/change: DSA Günter Tomschitz 

 16 SozialarbeiterInnen (jeweils 30 Wh) 

 Administrationskraft 

 1 Zivildiener 

Zu den Öffnungszeiten des change sind 3 bis 4 SozialarbeiterInnen 

anwesend. 
 

Finanzierung 
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BERATUNGSSTELLE 

Die Beratungsstelle bietet im vorderen Bereich einen Frontdesk für Informationsge-

spräche sowie eine Spritzentauschtheke. Weiter hinten ermöglicht ein Aufenthaltsbe-

reich die niedrigschwellige Kontaktaufnahme durch die Sozialarbeit. Ein Beratungszim-

mer dient als Rückzugsraum für ausführliche Beratungs- und Betreuungsgespräche; 

zudem wird es für Gespräche genutzt, die sich im Rahmen der Straßensozialarbeit er-

geben – wodurch sich die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Methode Straßensozial-

arbeit deutlich erhöht. 

KONTAKTE 

Die Zahl der NutzerInnen stieg von im Schnitt 20 zu Jahresbeginn auf rund 25 ab Mai 

und auf 27 im Dezember, wobei Ende des Jahres auch Tage mit über 50 Kontakten ver-

zeichnet wurden. Die ersten Zahlen des Jahres 2016 zeigen eine weitere Entwicklung 

nach oben: Im März lag der Schnitt bei 44 BesucherInnen, wobei an einzelnen Tagen 

Werte bis zu 83 erreicht wurden. 

Die in Bürgerinitiativen und sozialen Medien organisierten Proteste und deren mediales 

Echo haben sich im Laufe des Berichtsjahres deutlich verringert. Auch Störmanöver, wie 

das besonders stigmatisierend wirkende gezielte Fotografieren von KlientInnen im öf-

fentlichen Raum durch AnrainerInnen, nahmen ab. Zu Beginn des Jahres 2016 war es 

bereits spürbar, dass sich die abschreckenden Effekte reduziert haben und bei den Kli-

entInnen ein gewisses Grundvertrauen wieder hergestellt ist. 

INFORMATION, BERATUNG UND BETREUUNG 

Die Lebensbedingungen der suchtkranken Menschen sind in hohem Maße von gesund-

heitlichen Problemen und sozialer Isolation geprägt. Die Bewältigung dieser Lebenssi-

tuation stellt an sie hohe Anforderungen. 

In einem interaktiven Beratungsprozess zielen die SozialarbeiterInnen darauf ab, ge-

meinsam mit der/dem Ratsuchenden mehr Orientierung, Klarheit und eine realistische 

Problemsicht zu entwickeln. Die adäquate Beratung und Betreuung setzt daher spezifi-

sche Fachkenntnisse sowie eine Angebotsstruktur ein, die den komplexen Problemla-

gen entspricht. Beratung und psychosoziale Betreuung findet in einem flexiblen Setting 

statt und orientiert sich an den Möglichkeiten und Fähigkeiten der KlientInnen. Sie 

dient dem gemeinsamen Erarbeiten individueller Lösungsstrategien und dem Verfolgen 

realistischer Ziele. 

In diesem Sinne wurden im Rahmen der KlientInnenkontakte (sowohl mit namentlich 

bekannten als auch anonymem Personen) im Gesamtjahr 3.796 Gespräche geführt, 

davon 2.594 Informations- und 1.202 Beratungsgespräche (Abb.1). 
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Themen in der Beratung 

Die Themen in der Beratung sind im change vielfältig: Von der Erlangung einer Kran-

kenversicherung, der Abklärung finanzieller Ansprüche, der Reflexion des Konsums, der 

Begleitung bei Amtswegen bis hin zur Vermittlung von Therapieplätzen und Unterkünf-

ten gehen die Inhalte. Natürlich sind auch die beruflichen Perspektiven oder eine be-

friedigende Tagesstruktur sowie eine aktive Freizeitgestaltung und ein stabiles soziales 

Umfeld oft Teil des Gesprächs. Grundlage der komplexen Themenlandschaft ist die 

Vielschichtigkeit von mit einander interagierenden psychosozialen und medizinischen 

Problemlagen. 

Abb.2 / Interdependenzen der Problemlagen bei Suchterkrankung nach Prof. Neale 
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Die wichtigsten Themen bei der Beratung betrafen die Bereiche Finanzielles, Wohnen 

sowie Gesundheit (Abb.3). Das sind die „klassischen“ Bereiche der sozialen Integration 

und gesellschaftlichen Teilhabe; drogenkonsumspezifische Themen (Substanzkonsum, 

Therapie, Entzug) spielen aufgrund der Tatsache, dass die meisten KlientInnen substitu-

iert sind, eine geringere Rolle.  
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BETREUTE PERSONEN 

2015 haben 195 verschiedene Personen (soweit namentlich oder per Pseudonym be-

kannt) eine sozialarbeiterische Leistung im engeren Sinn, wie Beratungen, Interventio-

nen und Vermittlungen, in Anspruch genommen. Kontakte, bei denen die Aufenthalts-

möglichkeit bzw. die Infrastruktur des change genutzt wurde, sind hier also nicht inbe-

griffen. 

Kontaktfrequenz 

Auf die 195 Personen entfielen im Jahr 2015 gesamt 1.767 derartige sozialarbeiterische 

Kontakte. Wie bei sozialen Einrichtungen üblich, gibt es eine relativ große Gruppe mit 

nur einem Kontakt (im konkreten Fall 68 Personen oder 35%; Abb.4) sowie eine relativ 

kleine Gruppe, die dafür besonders häufig Gespräche in Anspruch nimmt (19 Personen 

mit 30 Kontakten und mehr; Anteil: zehn Prozent). Bei 48 Personen (25%) kann man 

von einer besonders intensiven Betreuung sprechen (zehn Kontakte und mehr). Der 

Mittelwert (Median) liegt bei drei Kontakten. 
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  Fallgeschichte Christina B.* 

Christina kam bereits einige Male ins change, um Spritzen zu tauschen. Sie schätzt an 

der Einrichtung, wie sie uns später sagt, das Kleinräumig-Überschaubare, zudem ist 

sie relativ gut integriert und daher nicht auf die größere Einrichtung jedmayer (mit 

Tageszentrum, Notschlafstelle) und Ambulanz angewiesen. Das erste längere Ge-

spräch im change entwickelt sich, als sie berichtet, von einem Anrainer in der Nähe 

der Beratungsstelle fotografiert worden zu sein. Das war aber nur der „Aufhänger“, 

denn plötzlich beginnt sie über ihr Leben zu erzählen. Sie wirkt niedergeschlagen. 

C. ist 35 Jahre alt und wohnt mit ihrem Freund zusammen, der allerdings keine Dro-

gen konsumiert. Er hat sie mehrmals geschlagen und sie hat gemerkt, dass es so nicht 

weitergehen kann. Nicht zuletzt deshalb hatte sie nach jahrelanger stabiler Substitu-

tionsbehandlung vor einigen Monaten ihren ersten Rückfall – sie konsumierte wieder 

intravenös. Glücklicherweise hat C. aber ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem 

Hausarzt und kann mit ihm offen über ihren Drogenkonsum sprechen. 

Die Sozialarbeiterin im change beratschlagt mit ihr, welche Hilfestellungen möglich 

sind und wie eine Betreuung aussehen könnte. Sie formulieren als Betreuungsziel, 

eine geeignete Wohnform für C. zu finden. Zudem bekommt sie Infos und Flyer vom 

Verein Wiener Frauenhäuser und vom Frauennotruf, falls die Situation zuhause un-

tragbar wird. Die Sozialarbeiterin weist auch auf die kostenlose Rechtsberatung im 

change hin. 

In den folgenden Terminen mit C. wird klar, dass sie nicht länger in der Wohnung 

ihres mittlerweile Ex-Freundes bleiben kann. Die Situation eskaliert weiter, er wird 

immer wieder handgreiflich, kontrolliert sie ständig, droht und versucht Druck auszu-

üben. C. möchte ihn allerdings nicht anzeigen. Eine Krisenunterkunft in einem Frau-

enhaus scheidet aufgrund des Drogenkonsums aus. Für den Übergang könnte sie ein 

paar Wochen bei einem Bekannten wohnen. C. weiß aber nicht, wohin mit ihren per-

sönlichen Sachen, wie  Möbeln und Kleidungsstücken. Mit Hilfe der Sozialarbeiterin 

findet sie eine Lagermöglichkeit. C. bekommt Mindestsicherung und könnte sich zwar 

den Lagerplatz für ein bis zwei Monate leisten, weiß aber nicht, wie sie die Umzugs-

kosten bezahlen soll.  

Hier springt die suchthilfe wien ein, die ein passendes Fahrzeug zur Verfügung hat, 

und die Sozialarbeiterin sowie ein Zivildiener helfen bei der Übersiedlung, was C. als 

sehr unterstützend erlebt. 

Bei den Beratungsgesprächen in den nächsten Wochen geht es darum, einen leistba-

ren und nicht prekären Wohnplatz zu finden. C. hat bis 2010 gearbeitet und bezieht 

derzeit Arbeitslosengeld mit einer minimalen Aufstockung über die Mindestsiche-

rung. C. hat hatte schon eine eigene Wohnung, hätte aber auch nichts gegen eine 

Wohngemeinschaft und würde sich sogar freuen, für den Anfang nicht ganz allein zu 

sein. Sie  hat in den letzten Jahren immer in prekären Wohnsituationen gelebt, alleine 

zu wohnen ist sie nicht gewohnt. 

Da C. seit 2010 lückenlos in Wien gemeldet ist, steht einer Befürwortung für eine 

________ 
*Name geändert, Falldetails leicht verfremdet 
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Geschlechterverteilung 

Der Frauenanteil beträgt bei den Kontakten 13% (Abb.5). Das bedeutet: Frauen sind im 

change in einer deutlicheren Minderheitsposition als zum Beispiel im jedmayer (dort 

beträgt ihr Anteil im Tageszentrum 24%). Wenn sie aber ins change kommen, ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen, höher 

als bei Männern. Daher beträgt der Frauenanteil der beratenen Personen 22% und bei 

den Beratungsgesprächen 23%. 

Bei den Opiat- bzw. KokainkonsumentInnen im Allgemeinen ist der Männeranteil er-

höht; unter jenen Personen, die den öffentlichen Raum in besonderem Ausmaß nutzen, 

ist er noch höher. Und da streetwork über die Straßensozialarbeit besonders „lebens-

weltnah“ agiert, bildet sich diese Geschlechterverteilung auch in der Beratungsstelle ab.  

 

Gemeindewohnung bei „Wiener Wohnen“ formal nichts im Wege.  Die Sozialarbeite-

rin informiert sie über das betreute Wohnen der suchthilfe wien, aber auch über die 

alternative Vermittlung zum Beratungszentrum bZWO, bei dem sie über die Wiener 

Wohnungslosenhilfe einen Wohnplatz zugewiesen bekommen kann. 

C. macht sich schließlich eigenständig einen Erstgesprächstermin beim betreuten 

Wohnen der suchthilfe wien aus. Mit ihrer Sozialarbeiterin im change vereinbart sie, 

die Betreuung weiterzuführen, bis sie beim betreuten Wohnen einziehen kann. Nun 

beginnen sie mit der Schuldenregulierung. Mit einem Auszug aus dem Exekutionsre-

gister eruieren sie einen Schuldenstand von zirka 40.000 Euro und die Namen der 

Gläubiger.  Als nächstes gehen sie daran, sogenannte „gefährliche Schulden“ auszu-

schließen, die ein Erhalten der Wohnung gefährden könnten (z.B. Schulden bei Wie-

ner Wohnen, Energieschulden). Damit ist auch die Vorarbeit für einen Privatkonkurs 

geleistet. In der Betreuungszeit kann C. zudem motiviert werden, sich länger ausste-

henden und mit Angst besetzten medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. 

Elf Monate nach dem Erstkontakt und acht Monate nach Beginn der Betreuung wird 

die Betreuung von C. an die Sozialarbeiterin des betreuten Wohnens übergeben.  

*Name geändert, Falldetails leicht verfremdet 
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Alter 

Die Männer sind im Schnitt (Median) 34 Jahre, die Frauen 32 Jahre alt. Es ist keine ein-

zige Person jünger als 20, lediglich 12 KlientInnen (sechs Prozent) sind jünger als 25 

Jahre. Hingegen ist jede vierte Person 40 Jahre oder älter (Abb.6). 

 

Drogenkonsum 

So gut wie alle KlientInnen des change sind opiatabhängig (Heroin und/oder Morphin). 

83% befinden sich in Substitutionsbehandlung, wodurch ein regelmäßiger medizini-

scher Kontakt sichergestellt ist. Häufig werden zusätzlich Schlaf- oder Beruhigungsmit-

tel konsumiert (52%), bei 39% der KlientInnen spielt auch Kokain eine Rolle. Kennzeich-

nend für die spezielle Zielgruppe des change ist jedoch die hohe Affinität zum intrave-

nösen Konsum. 

Soziale Situation 

89% der KlientInnen sind arbeitslos. 60% der KlientInnen des change sind dauerhaft 

wohnversorgt, bei rund 40% ist die Wohnsituation prekär. 26% nächtigen in Notschlaf-

stellen oder in ständig wechselnden Unterkünften, weitere 14% haben eine ungesicher-

te private Wohnmöglichkeit. Lediglich 39% verfügen über eine eigene (im Normalfall 

Miet-)Wohnung, weitere zwölf Prozent haben zumindest eine gesicherte private 

Wohnmöglichkeit. Neun Prozent sind in einem Wohnheim oder bei einer Einrichtung 

des betreuten Wohnens untergebracht. 
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SPRITZENTAUSCHPROGRAMM 

Das Spritzentauschprogramm verfolgt das Ziel, Infektionen zu verhindern, die bei intra-

venösem Drogenkonsum durch gemeinsames Benutzen der Utensilien übertragen wer-

den können. Innerhalb des Programms werden sterile Spritzen im Tausch gegen ge-

brauchte Spritzen gratis abgegeben bzw. können Spritzen käuflich erworben werden. 

Mit dem Tauschsystem wird sichergestellt, dass bereits verwendete Spritzen von nie-

mandem mehr benutzt werden können und sie zudem nicht achtlos weggeworfen wer-

den. Durch die persönliche Abgabe der Utensilien durch SozialarbeiterInnen werden 

Gespräche zum Thema „Safer Use“ möglich. 

Im Jahr 2015 wurden täglich durchschnittlich 514 Spritzensets abgegeben. 99,6% aller 

Spritzen wurden getauscht (alt gegen neu) und nur 0,4% gekauft. Das bedeutet, dass so 

gut wie alle ausgegebenen Spritzen wieder zurückkommen und ordnungsgemäß ent-

sorgt werden können. 

 

 

  

Fallgeschichte Kurzintervention Armin G.* 

Armin haben wir bislang nur im öffentlichen Raum kontaktiert – er trifft dort Freun-

de, trinkt dabei gerne ein Bier, macht aber einen stabilen Eindruck. Es gab Smalltalk 

im Rahmen unserer Straßensozialarbeit, nicht mehr. Doch das scheint Vertrauen auf-

gebaut zu haben.  

Denn auf einmal kommt er ins change zur Beratung. Er erzählt, dass er mit seiner 

Frau und seinen beiden Töchtern (11 und 14 Jahre) in einer Gemeindewohnung lebt. 

Er hatte Mietschulden und hat deshalb auch die Rechnungen von Wien Energie eine 

Zeit lang nicht bezahlt. 523,- Euro sind zurzeit offen. Die Mietschulden hat bereits das 

Sozialamt im Rahmen der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“  übernommen, bei Wien 

Energie läuft jedoch bereits ein „Sperrantrag“. Eine Intervention seinerseits war wir-

kungslos. Der change-Mitarbeiter telefoniert nun mit der Ombudsstelle von Wien 

Energie und kann erreichen, dass der Sperrantrag einen Monat aufgeschoben wird. 

Sobald der Gaszählerstand abgelesen und die Jahresabrechnung bekannt ist, kann 

eine Ratenzahlung vereinbart werden.  

________ 

*Name geändert, Falldetails leicht verfremdet 
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GEMEINWESENORIENTIERTE STRASSENSOZIALARBEIT 

Im Rahmen der gemeinwesenorientierten Straßensozialarbeit wurden täglich die Parks 

und Straßen in der Umgebung der Beratungsstelle change aufgesucht – mit dem Ziel, 

die Akzeptanz der Einrichtung zu erhöhen und potenzielle Probleme oder Konflikte im 

Umfeld  der Einrichtung schnell und pragmatisch zu lösen. Die gemeinwesenorientierte 

Straßensozialarbeit findet bedarfsorientiert während der Öffnungszeit statt. 

Als „Begehungszone“ wurde die nähere Umgebung der Einrichtung gewählt (Gehdis-

tanz bis 10 Minuten), inklusive der anliegenden U-Bahnstationen: Ayrenhoffgasse, Ber-

tha-Löwi-Weg, Galileigasse, Helene-Deutsch-Park, Himmelpfortstiege, Nußdorfer Stra-

ße, Schubertgasse, Sobieskiplatz. Auch die etwas abgelegene Gegend um die Lichtenta-

ler Gasse (nächste größere Grünfläche, starke Nutzung durch Kindergärten- und Grup-

pen, aufgelassenes Wachzimmer, Jugendzentrum, Volkshochschule, Kirche…) wurde 

einbezogen (Abb.7). 

Abb.7: Begehungszone Straßensozialarbeit change 

 

2015 wurden an allen 301 Öffnungstagen des change Begehungen bzw. Monitorings 

durchgeführt. Erfreulicherweise wurden keine Problemlagen festgestellt – weder kam 

es zu einem Aufenthalt von Suchtkranken in der Umgebung der Einrichtung noch ist die 

Kriminalität gestiegen. Beides wurde vom Stadtpolizeikommando Josefstadt Ende des 

Jahres auch schriftlich bestätigt. Zudem kam es zu keinen vermehrten Funden von Kon-

sumutensilien, auch dies wurde von MA 42, MA 48 und Waste Watchers regelmäßig in 

ihren Wochenberichten festgehalten.  
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ANRAINERINNENKONTAKTE 

Information und Beschwerdemanagement 

Im Zeitraum November 2014 bis Dezember 2015 verzeichnete das change 105 Kontakte 

mit AnrainerInnen, die meisten bei der Eröffnung bis Ende Jänner 2015. Von Februar bis 

Jahresende 2015 waren es 43 Kontakte. Beim Gros der Kontakte handelte es sich ent-

weder um Informationsgespräche oder um Unmutsäußerungen durch AnrainerInnen 

ohne konkrete Problemlage (83 von 105; 79%). 

22 Kontaktaufnahmen mit der Beratungsstelle change waren als Beschwerden zu klassi-

fizieren (16 persönlich, sechs telefonisch). Von Oktober 2015 bis Ende der Jahres gab es 

gar keine mehr (Abb.8). Elf der 22 Beschwerden waren unspezifisch, bei den anderen 

elf wurden Wahrnehmungen in Bezug auf Konsumvorgänge oder Konsumspuren ge-

meldet. 

Die Hotline für AnrainerInnen wurde 13-mal genutzt, davon sechsmal für eine Be-

schwerde. 

 

 

Dialogforum 

Auf Beschluss des Bezirksparlaments wurde ein Dialogforum zur laufenden Evaluierung 

und gemeinsamen Entwicklung des Grätzels eingerichtet. In diesem Rahmen werden 

die Erfahrungen von AnrainerInnen, ExpertInnen und BezirkspolitikerInnen zusammen-

geführt und Verbesserungsvorschläge gemacht. Darauf aufbauend können gegebenen-

falls notwendige Anpassungen beraten und anschließend im laufenden Betrieb berück-

sichtigt werden. 2015 fanden fünf Foren statt, immer unter Beteiligung der suchthhilfe 

wien.  
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VERNETZUNG UND KOOPERATION 

Soziale Arbeit mit suchtkranken Menschen ist Nahtstellenarbeit und wesentlich erfolg-

reicher, wenn Kooperationen zwischen unterschiedlichen Hilfseinrichtungen und Insti-

tutionen funktionieren. Bedarfsorientiert werden MitarbeiterInnen anderer Einrichtun-

gen hinzugezogen, um die Ressourcen für eine effiziente Hilfe zu optimieren. Die Ko-

operation umfasst persönliche, telefonische oder schriftliche Kontakte in der konkreten 

Einzelfallhilfe, aber auch die Arbeit in Vernetzungsgremien. 

change steht im regelmäßigen Austausch mit anderen sozialen und medizinischen Ein-

richtungen, wie FSW Wohnungslosenhilfe, jedmayer, ambulatorium suchthilfe wien und 

Verein Dialog, sowie mit Polizei, MA 42, MA 48 und Waste Watchers. Zudem nimmt die 

Einrichtung am Regionalforum 8./9.Bezirk teil. 
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RESÜMEE 

 Die Angebote und Leistungen der Beratungsstelle change konnten dazu beitragen, 

die soziale, psychische und physische Lebenssituation von suchtkranken Menschen 

zu verbessern sowie deren Leid und Schaden im Zusammenhang mit Drogenkonsum 

zu reduzieren.  

 Suchtkranke Menschen wurden erfolgreich in das Sucht- und Drogenhilfenetzwerk 

und das allgemeine Sozial- und Gesundheitssystem (re-)integriert.  

 Die Beratungsstelle change verzeichnete im Laufe des Jahres 2015 sukzessiv stei-

gende Kontaktzahlen. Im Dezember kamen im Tagesschnitt 27 BesucherInnen, bei 

Spitzen bis zu 57. Die ersten Zahlen des Jahres 2016 zeigen eine weitere Entwick-

lung nach oben. Im März lag der Schnitt bei 44 BesucherInnen, wobei an einzelnen 

Tagen Werte bis zu 83 erreicht wurden. Zu Beginn des Jahres 2016 war es bereits 

spürbar, dass sich die abschreckenden Effekte reduziert haben und bei den Klien-

tInnen ein gewisses Grundvertrauen hergestellt ist. 
 

 Im Rahmen der KlientInnenkontakte (sowohl mit namentlich bekannten als auch ano-

nymem Personen) wurden im Gesamtjahr 3.796 Gespräche geführt, davon 2.594 In-

formations- und 1.202 Beratungsgespräche. 195 verschiedene Personen (soweit na-

mentlich oder per Pseudonym bekannt) haben eine sozialarbeiterische Leistung im en-

geren Sinn, wie Beratungen, Interventionen und Vermittlungen, in Anspruch genom-

men. 
 

 Auch das Spritzentauschprogramm wird im change mittlerweile gut angenommen. 

99,6% aller Spritzen wurden getauscht (alt gegen neu) und nur 0,4% gekauft. Das 

bedeutet, dass so gut wie alle ausgegebenen Spritzen wieder zurückkommen und 

ordnungsgemäß entsorgt werden können. 
 

 Im Rahmen der gemeinwesenorientierten Straßensozialarbeit konnte die soziale 

Verträglichkeit der Einrichtung festgestellt werden und auch die Beschwerdelage ist 

auf einem niedrigen Niveau. 
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Nußdorfer Straße 41 

1090 Wien 

Telefonische Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten:  

01/4000 53670 

Hotline für AnrainerInnen während der Öffnungszeiten:  

01/4000 53681 

E-Mail: change@suchthilfe.at 

Web: www.suchthilfe.at      

 

Büro, Administration und Leitung der Einrichtung change 

Gumpendorfer Gürtel 8 

1060 Wien 

Tel.: 01/4000 53680 

Fax: 01/4000 53697 

 

Leiter 

DSA Günter Tomschitz 
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