
Liebe Leserinnen und
Leser,

zwanzig Ausgaben
hat unser Newsletter
inzwischen auf dem
Buckel! Wir hoffen,
man sieht es ihm nicht
an. In dieser Zeit ha-
ben wir daran gear-
beitet, Sie über das
Netz der Caritas-
Suchthilfe in der

 Diözese Regensburg zu informieren. Wir ha-
ben aktuelle Themen dargestellt und zeigen
die handelnden Personen. Schließlich betrifft
unsere Arbeit Menschen in sehr persönlichen
Aspekten und das erfordert deren Ver trauen.
Und dazu wieder braucht es konkrete, ein-
schätzbare, vertrauens würdige Menschen.

Mit dieser Ausgabe leisten wir – unter ande-
rem – einen Beitrag zur aktuellen Diskussion
über den künftigen Umgang unserer Gesell-
schaft mit Cannabis. Wir meinen: neben den
manchmal schrillen Tönen in der Berichter-
stattung, neben der Neugier auf das noch
nicht Dagewesene (»Freigabe!!«), braucht es
die nüchterne Abwägung zwischen Lifestyle
und gesundheitlichen Risiken und auch die
Berücksichtigung der besonderen Bedürf -
nisse Jugendlicher und besonders verletz -
barer Menschen. Dazu hat uns Dr. Heribert
Fleischmann, Vorsitzender der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen und einer der be-
kanntesten Suchtexperten, den Stand der
Diskussion in der Fachwelt skizziert. Sein
Thesenpapier bündelt, bringt auf den Punkt,
lässt Unwesentliches weg und zeigt sinnvolle
Schritte zur weiteren Entscheidungsfindung
auf. Wer erinnert sich, dass eine Cannabis-
pflanze den Titel unserer ersten Ausgabe
zierte? Was 2006 zum Cannabis-Konsum
 geschrieben wurde, stimmt noch heute. Wir
hoffen, dass in 2016 unsere Gesellschaft
 einen neuen,  angemessenen Konsens zum
Umgang mit Cannabis findet.            

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen eine
 interessante Lektüre und uns Ihr Interesse 
an  unserer weiteren Arbeit!    

Ihr
Christian Kreuzer
Referent der Suchthilfe des 
Diözesan-Caritasverbandes Regensburg

konkret
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 Caritas Suchthilfe im
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Cannabis – eine neue  Alltagsdroge?
DHS-Vorsitzender Dr. Heribert Fleischmann 
zum Umgang mit Cannabis und Lösungsansätzen

Cannabis: Eine Droge sucht ihren Platz in unserer Gesellschaft.
Eine Beobachtung von Christian Kreuzer und Marion Santl.
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Editorial 1

Legalisieren, verbieten, als Medikament freige-
ben – es gibt viele Ansichten zum Thema Can-
nabis. Doch wo liegen eigentlich die Gefahren
im Konsum? Warum ist die Drogenpolitik der
Bundesregierung nicht wirklich glaubwürdig?
Wie könnte der Diskurs gelöst werden? DHS-
Vorsitzender Dr. Heribert Fleischmann hat hier-
zu einen Diskussionsstandpunkt verfasst.

Akzeptanz in der Bevölkerung: Cannabis ist
weltweit die am häufigsten konsumierte illegale
Droge. In Deutschland haben circa 12 Millionen
Menschen die Droge bereits ausprobiert. Über
zwei Millionen haben im zurückliegenden Jahr
und über eine Million im letzten Monat Canna-
bis konsumiert. Das Konsumverhalten ähnelt
dem von Alkohol, wo der Großteil der Verbrau-
cher zwar gesundheitlich riskant, jedoch ohne
Schäden konsumiert.

Misserfolge der Repression: Selbst die exis-
tenzgefährdende Bedrohung durch Strafverfol-
gung von Cannabisbesitz und -vertrieb hält
nicht vom Konsum ab und schützt die Gesell-
schaft nicht vor deren Folgen. Die Strafen

 treffen vorrangig die Konsumenten und nicht 
die Händler, insbesondere nicht die organi -
sierte Kriminalität. Ein illegaler Schwarzmarkt
ohne Qualitätssicherung und Jugendschutz
wird nicht verhindert. Drogenkartelle schöpfen 

–  unversteuert – riesige Gewinne ab. Die
 gesundheitlichen Schäden trägt die Gesell-
schaft.

Aufklärung bleibt ohne Wirkung: Das Wissen
über die gesundheitlichen Nebenwirkungen
lässt viele Konsumenten unbeeindruckt. Dabei
ist Cannabis als Naturdroge ein Substanzge-
misch mit mehr als 80 Wirkstoffen, deren
Langzeitwirkungen nicht absehbar sind. Eine
systematische Forschung ist aufgrund der
 Illegalität der Substanz nicht im gleichen Aus-
maße möglich wie bei Tabak und Alkohol.
 Bekannt sind akute Schäden durch den Haupt-
wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC): unter
anderem Koordinationsstörungen, Angstzu-
stände, Selbstmordgedanken, erhöhte Unfall-
gefahr, Störungen des Herzkreislaufsystems
und der Lungen. Dies kann bis zum Lungen-
krebs führen. Gesichert sind psychische
 Störungen einschließlich Psychosen bei ge-
fährdeten Personen und Jugendlichen. Auch
Einbußen des Lernvermögens, des Gedächt-
nisses, der Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit
können nachgewiesen werden. 
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Es bewegt sich was2

Es ist Mittwochnachmittag. Gerade kommt
 eine Gruppe von Jugendlichen den Park ent-
lang. Ganz normaler Alltag. Einer hält offen-
sichtlich einen glimmenden Joint in der Hand.
Ganz normal?

Für uns an den Caritas-Fachambulanzen für
Suchtprobleme ist die tägliche Begegnung mit
dem Thema Cannabis Normalität. Wir treffen
in vielen Beratungsgesprächen auf Menschen,
die mit THC – dem Hauptinhaltsstoff von Can-
nabis – in Kontakt sind. Dabei gibt es sowohl
den kompetenten Cannabisbenutzer, der
 seinen Konsum im Griff hat, und „nur“ wegen
eines Regelverstoßes (Justiz, Fahrerlaubnis) 
zu uns kommen muss. Aber ebenso die Kon-
sumenten, die sich „wegkiffen“ bzw. „weg -
beamen“ wollen. So auch der 20-jährige
 Dominik. Mit 15 Jahren hat er das Kiffen aus-
probiert und ist dabei geblieben. Seitdem ist
seine Konsummenge bedenklich gestiegen,
auch mehrere Entgiftungsbehandlungen und
eine langfristige ambulante Beratung aufgrund
seines Cannabisgebrauchs hat er hinter sich.
Doch nichts hat ihm bisher geholfen, seinen
THC- Konsum zu beenden oder auch nur
deutlich zu reduzieren. 

Der Drogenkonsum beeinflusst auch das
Familienleben
Daneben kommen Eltern in Sorge zu uns – oft
belastet von Selbstvorwürfen und damit ge-
bremst in ihrem Erziehungsverhalten. Sie er-
halten sachliche Informationen, Ermutigung zu
klarem Auftreten und zum offenen Austausch
mit anderen Paaren, mit Freunden, mit den El-
tern der befreundeten Jugendlichen. Dies alles
mit dem Ziel durchzuhalten, ohne die eigene
seelische und körperliche Gesundheit einzu-
büßen. Eigene Grenzen wahren, die eigene

Gesundheit beachten und dem konsumieren-
den Kind nachdrücklich und liebevoll Grenzen
aufzeigen. Allgemein ist festzustellen, dass die
Anfälligkeit für die Entwicklung einer Sucht
steigt: die Konsumenten sind jünger, der Kon-
sum härter, nicht zuletzt aufgrund des seit
Jahren immer stärkeren Cannabis. So können
Störungen in der Gehirnreifung folgen. Bei
Langzeitkonsumenten besteht gar erhöhte
 Gefahr für die Entwicklung einer Angststörung
oder Depression! Die Zahlen lassen aufhor-
chen: rund 630 Klienten haben 2014 allein die
Suchtberatungsstellen des Diözesan-Caritas-
verbandes Regensburg mit der Hauptdia -
gnose Cannabis-Missbrauch oder -Abhängig-
keit aufgesucht. Sei es als direkt Betroffener
oder als Angehöriger.

Eine Freigabe ist nicht die Lösung!
Angeregte Diskussionen rund um das Thema
Cannabis sind im Gange. Viele Fachleute set-
zen sich zurzeit damit intensiv auseinander.
Was ist dabei für uns als Suchtberater der Ca-
ritas wichtig? Unsere Antwort: den Menschen
als Individuum zu sehen. Wir wollen nicht in
Verallgemeinerungen verfallen, dafür aber zeit-
geistige Strömungen kritisch reflektieren und
den Ratsuchenden in seiner ganz speziellen
Situation unterstützen. 

Die nun oft geforderte „Freigabe“ kann in un-
seren Augen nicht die Lösung sein! Liberalisie-
rung als Über-Ziel klingt schön, die Erfahrung
zeigt jedoch, dass Jugendschutz den Zugang
von Jugendlichen zu Tabak und Alkohol nur
unvollständig verhindert. Und: die Zielgruppe
der potentiellen User beginnt nach deren eige-
nem Verständnis nicht erst mit 18! Ein Feldex-
periment in dieser Größenordnung halten wir
für nicht vertretbar. Das Risiko sehen wir darin,

dass eine Substanz in Deutschland künftig
noch leichter verfügbar wäre, welche vorbe-
lastete Menschen – vor allem Jugendliche – in
ihrer Lebensentwicklung stark beeinträchtigen
oder ernsthaft gesundheitlich gefährden kann.
Das Risiko der anderen Art, dass Menschen in
großer Zahl und ohne nennenswerten Effekt
wegen Cannabisbesitzes juristisch bestraft
werden, ist ebenfalls gegeben; dies vor dem
Hintergrund einer sich ändernden Haltung zu
Cannabis in Teilen der deutschen Gesell-
schaft. Dem hat die deutsche Justiz in gewis-
sem Grad während der vergangenen Jahre mit
Anpassungen der „geringen Menge“ zum
 Eigenkonsum und mit zunehmendem Verzicht
auf Anklageerhebung Rechnung getragen.
Auch aus unserer Erfahrung können wir sagen:
Bestrafung alleine führt nur sehr selten zur
 Beendigung des Cannabiskonsums. Wir, die
Caritas-Suchtberater, empfehlen deshalb, den
eingeschlagenen Weg der Entkriminalisierung
(genauer: Anbau, Besitz und Handel bleiben
verboten, man verzichtet aber auf harte Stra-
fen bei Endverbrauchern) weiterzugehen.

Die derzeitigen Stellschrauben wirken
Ein positives Beispiel zur Wirksamkeit der bis-
herigen Konzepte zum Schluss: Ein 18-jähriger
Auszubildender in einem Großbetrieb war
 wegen erhöhter Fehlzeiten und absinkender
Noten aufgefallen, außerdem wurde über ihn
geredet, er habe „mit Drogen zu tun“. Schließ-
lich – und im Betrieb noch nicht bekannt –
 hatte er eine Anzeige wegen Cannabishandels
erhalten. Daraufhin wollte er alles tun, um die  
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Prof. Dr. Heribert
Fleischmann ist
Ärztlicher Direktor
der Klinik für Psy-
chiatrie, Psychoso-
matik und Psycho-
therapie am Be-
zirkskrankenhaus
Wollershof und seit
2003 im Vorstand
der Deutschen
Hauptstelle für
Suchtfragen



Magersucht, Bulimie, übermäßige Esssucht –  eine
Ess störung kann viele Namen und Ursachen haben.
Häufig sind Stress und seelische  Konflikte Aus löser
einer Ess störung. Die Caritas-Fachambulanzen helfen
und  beraten Betroffene und ihre Angehörigen.

Mit der 4-K- Regel gegen
die Abhängigkeit

Rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind
von Schlaf- und Beruhigungsmitteln (Ben zo -
diazepine) abhängig. Betroffen sind vor allem
 ältere Menschen, darunter zwei Drittel Frauen. Die
Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme Re-
gensburg hat nun gemeinsam mit der BARMER
GEK in Regensburg, dem Ärztlichen Kreisverband
Regensburg und dem Bay erischen Apothekerver-
band (BAV) eine gemeinsame Aufklärungskam -
pagne gestartet.

»Wir wollen gemeinsam auf die Risiken von Ben-
zodiazepinen aufmerksam machen«, erläutert
Thomas Buck, Regionalgeschäftsführer der Bar-
mer GEK in Regensburg. Patientinnen und Patien-
ten sollten – auch ohne nachzufragen – von ihren
Ärzten und Apothekern erfahren, dass Schlaf- und
Beruhigungsmittel bei längerer Einnahmedauer
schaden können. Die sogenannte »4-K-Regel«
soll Apotheker, Ärzte und Patienten dabei unter-
stützen, Benzodiazepine richtig anzuwenden:

–  Klare Indikation: Verschreibung nur bei eindeu -
tiger medizinischer Notwendigkeit und nur mit
Aufklärung des Patienten über das bestehende
Abhängigkeitsrisiko

–  Kleinste notwendige Dosis: Verschreibung
kleinster Verpackungsgrößen, indikationsadä-
quate Dosierung

–  Kurze Anwendung: Therapiedauer mit Patienten
vereinbaren, kurzfristige Wiedereinbestellungen,
sorgfältige Überprüfung einer Weiterbehandlung

–  Kein schlagartiges Absetzen: Zur Vermeidung
von Entzugserscheinungen und Rebound-Phä-
nomenen nur ausschleichend abdosieren.

Schlaf- und Beruhigungsmittel nur zur 
Kurzzeitbehandlung zulassen
Die meisten Benzodiazepine sind zur Kurzzeitbe-
handlung zugelassen, da sich bereits nach zwei-
bis vierwöchiger Einnahme eine Abhängigkeit ent-
wickeln kann – auch in geringen therapeutischen
Dosen. Dr. Gert Rogenhofer, Erster Vorsitzender

Treffen der Selbsthilfegruppenleite-
rinnen und -leiter  Deggendorf
Gemeinsam kann man einfach mehr
bewegen. Aus diesem Grund treffen
sich Selbsthilfegruppenleiter aus der
Region Deggendorf seit 1998 mehr-
mals jährlich in der Caritas-Facham-
bulanz Deggendorf. 

Im Mittelpunkt stehen dabei der ge-
genseitige Austausch und die Ver-
netzung der Angebote. Alle Termine
und Angebote der Selbsthilfegrup-
pen werden von der Caritas-Fach -
ambulanz auf einem Informations-
blatt zusammengestellt und laufend
aktualisiert. Damit erhalten Hilfe -
suchende einen komprimierten Über-
blick über die Selbsthilfegruppen im
Landkreis Deggendorf. Außerdem
werden die Informationen an andere
Einrichtungen, Kliniken und Bera-
tungsstellen weitergegeben.

Neben dem Erfahrungsaustausch
stehen immer wieder verschiedene
fachliche Themen im Mittelpunkt der
Treffen. In den letzten Jahren waren
das z.B. die Vorstellung des Pro-
gramms SKOLL, Konflikte in Selbst-
hilfegruppen und Depressionen.

Folgende Selbsthilfegruppen des
Landkreises Deggendorf sind ver -

treten: die Kreuzbund-Standorte
Osterhofen, Plattling und Deggen-
dorf, die Anonymen Alkoholiker
 Deggendorf, Al Anon (die Angehö -
rigengruppe der Anonymen Alko -
holiker) und verbandsunabhängige
Selbsthilfe gruppe in Metten und
Schwarzach.

Crystal Meth »Arbeitshilfe für Sucht -
beratungsstellen«
Der Landes-Caritasverband Bayern
hat kürzlich eine Handreichung für
Suchtberatungsstellen zum Thema
Crystal Meth erarbeitet.  

Die Handreichung enthält eine aus-
führliche Beschreibung von Sub-
stanzinformationen und beschäftigt
sich mit rechtliche Aspekten. Eine
große Bedeutung nimmt die Betreu-
ung und Beratung in den Facham-
bulanzen ein. Hierbei stehen vor al-
lem die Niedrigschwelligkeit und ein
verbesserter Zugang zur Beratung
im Fokus. Die Handreichung be-
schreibt anhand von konkreten Bei-
spielen aus der Praxis die Unter-
schiedlichkeit der Klienten. Sie gibt
Tipps, wie eine bessere Haltequote
in der Beratung erzielt werden kann. 

Die Handreichung wurde in den letz-
ten Monaten auf mehreren Treffen
von Suchtberatern unter Leitung von
Hilde Rainer-Mu�nch vom Landes-
Caritasverband erarbeitet. Für den
Diözesan-Caritasverband Regens-
burg war die Crystal Meth-Expertin
Karin Schmittner von der Facham-
bulanz Schwandorf  beteiligt.   

Sie finden die Handreichung als
Download auf www.suchthilfe-ost-
bayern.de.

Caritas Fachambulanz Regensburg startet
Aufklärungskampagne 
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des Ärztlichen Kreisverbandes Regensburg, er-
klärt daher »Schlaf- und Beruhigungsmittel sollten
immer nur über einen begrenzten Zeitraum und in
Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt einge-
nommen werden.  Ansonsten besteht die Gefahr
einer sogenannten Toleranzentwicklung. Das be-
deutet, dass für die gewünschte Wirkung die Me-
dikamentendosis im Laufe der Zeit immer weiter
erhöht werden muss, weil sich der Körper an die
Wirkstoffe gewöhnt. In Folge dessen wächst das
Risiko einer Medikamentenabhängigkeit.« 

Die gemeinsame Kampagne zur 4-K-Regel wird
bereits von zahlreichen Ärzten, Suchtberatern und
Apothekern unterstützt. Diese Fachleute sind
durch ihren engen Kontakt zu Patienten und
Suchtkranken ein wichtiger Multiplikator in der
Aufklärungsarbeit. »Viele Patienten und Kunden
kommen nicht nur mit ihren Selbstmedikations-
wünschen oder ihrem Rezept in die Apotheke,
sondern sie tragen auch ihre Sorgen und Nöte zu
uns«, betont Josef Kammermeier, stellvertreten-
der Vorsitzender des Bayerischen Apotheker -
verbandes (BAV). 

Caritas-Suchtberaterin Monika Gerhardinger hat
diese Initiative besonders mitgeprägt. Sie leitet
seit zwei Jahren das Caritas-Projekt »Sucht im
 Alter« und klärt in Altenheimen, Krankenhäusern
und Pflegestationen zu Suchtproblematiken bei
Senioren auf. Jeden ersten und dritten Donners-
tagnachmittag wird mit Unterstützung von Ehren-
amtlichen aus den verschiedenen Suchtselbst -
hilfegruppen ein geleiteter Gesprächskreis durch-
geführt, in dem sich Betroffene austauschen und
gegenseitig unterstützen können. Betroffene 
und deren Angehörige können sich kostenlos und
vertraulich beraten lassen. »Wenn Ärzte und Apo-
theker betroffene Patienten verstärkt auf das
Suchthilfeangebot verweisen, dann werden auch
ältere Menschen ergänzende Hilfe und Unterstüt-
zung bei Suchtproblemen  vermehrt in Anspruch
nehmen«, hofft Gerhardinger.

Im Bild von links nach rechts: 
Thomas Buck,
Regionalgeschäfts führer der
Barmer GEK Regensburg, 
Monika Gerhardinger,
 Caritas- Fachambulanz für
Suchtprobleme Regensburg, 
Dr. med. Gert Rogenhofer,
Erster  Vorsitzender des
 Ärztlichen Kreisverbandes
 Regensburg, 
Josef Kammermeier,
 Stellvertretender Vorsitzen-
der des Bayerischen
 Apothekerverbandes e.V.

Die Treffen werden von Petra Leh mann (1.v.l.)
und Gerhard Perschl (1.v.r.) geleitet.

Für die Fachambulanzen des Diözesan-Cari-
tasverbandes Regensburg ist die Begleitung
von Ratsuchenden zum Thema Essstörungen
seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Be-
ratungsangebotes. Der Bedarf ist von Jahr zu
Jahr unterschiedlich hoch, aber immer vor-
handen. An der Fachambulanz Cham war dies
in besonderer Weise zu beobachten: Im
Herbst 2014 übernahm Claudia Streit, Sozial-
pädagogin an der Suchtambulanz, den Be-
reich der Essstörungen. Aufgrund des bekann-
ten Bedarfs von Hilfsangeboten vor Ort und
des hohen Leidensdrucks der Betroffenen und
Angehörigen stellte sie sich dieser Heraus -
forderung. 

Im letzten Jahr fanden 56 Beratungsgesprä-
che rund um das Thema Essstörungen statt:
mit Betroffenen von Anorexie-, Bulimie- oder

Binge-Eating, besorgten Angehörigen oder
auch Menschen, die sich über ihr Ess verhalten
klar werden wollten.

Aber wie sieht ein solches Beratungsgespräch
aus? Es geht zunächst um die Abklärung der
aktuellen Situation, um begleitende und moti-
vierende Gespräche sowie um eine passende
Angebotsvermittlung. Parallel ist bei Betroffe-
nen meist eine medizinische Betreuung durch
den Arzt und gegebenenfalls einer Ernäh-
rungsberaterin angezeigt. 

Neben der direkten Arbeit mit den Betroffenen
sind Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
sehr wichtige Aspekte, um passende Hilfen
vor Ort zu bieten. So wurden unter anderem
durch die Caritas-Fachambulanz Schwandorf
in den letzten Monaten Fortbildungen und

 Präventionsarbeit zum Thema Essstörungen
angeboten. Marion Santl, Psychologin an der
Fach ambulanz in Schwandorf, informierte Mit-
arbeiter der KJF-Ausbildungsstätte »Haus 
des guten Hirten« in Schwandorf zu diesem
Thema. Im Mittelpunkt standen allgemeine As-
pekte der Essstörungen, Präventionsmöglich-
keiten, Umgang mit Betroffenen, aber auch die
Reflexion der persönlichen Einstellung zu
Schönheitsidealen und Essverhalten. Ebenso
erhielten die Auszubildenden der Bereit-
schaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg einen
Einblick in das Thema.

(Ge-)Wichtiger Bedarf4
Die Esssucht-Expertinnen Claudia Streit und
Marion Santl stellten bei ihren Vorträgen und
Beratungsgesprächen fest, dass der Bedarf an
Beratung und Begleitung weiterhin besteht
und wächst, wenn ein Bewusstsein für das
Thema Essstörungen in der Öffentlichkeit ge-
schaffen wird. So muss neben der Beratung
auch die Verstärkung der Netzwerkarbeit ein
Schwerpunkt sein.

Marion Santl 
Diplom-Psychologin
Caritas-Fachambulanz Schwandorf

Nachruf
Der Caritasverband für die Diözese Regensburg trauert um 

Hermann Gäßlein
Seit 1997 war Hermann Gäßlein für die Caritas tätig, zunächst als
Suchtberater in der JVA Regensburg. Zwei Jahre später übernahm 
er die Leitung der Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme in
 Dingolfing. Der Verstorbene war eine unverzichtbare Größe in der
 Caritas-Suchthilfe. Für viele war er stets ein vertrauter Ansprech -
partner.  Seinen Dienst leistete er mit viel Hingabe und einem 
großen Herz für die Menschen.   

Wir bleiben ihm dankbar verbunden und werden seiner stets im 
Gebet gedenken.

Monsignore Dr. Roland Batz                  Das Team der
Domkapitular                                          Fachambulanz Dingolfing
Diözesan-Caritasdirektor 



Yvonne Schätzlein
Die 34-jährige Yvonne
Schätzlein ist verhei -
ratet und Mutter einer
Tochter. 
Vor und während ihres
Studiums der Sozialpä-
dagogik in  Regensburg
arbeitete sie als staat-
lich anerkannte Erzie-
herin in  einem heil -
pädagogischen Kinder-
heim. 

Seit 2007 ist Schätzlein bei der Caritas-Facham-
bulanz Straubing tätig. Berufsbegleitend absol-
vierte sie von 2011 bis 2015 einen Masterstudien-
gang zur Suchttherapeutin. Schwerpunktmäßig
beschäftigt sich die Sozial pädagogin mit patho -
logischem Glücksspiel und illegalen Drogen.
 Zudem leitet sie wöchentlich eine ambulante
 Rehagruppe zusammen mit  ihrer Kollegin 
Maria Claus. 
In ihrer Freizeit verbringt die junge Mutter viel
Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden.

Michael Koller
Michael Koller been -
dete 2008 das Studium
der  Sozialen Arbeit an
der Fachhochschule
 Regensburg. 
In Kelheim war er län-
gere Zeit Standortleiter
eines privaten Bil-
dungszentrums. Von
Oktober 2011 bis Ende
2014 arbeitete Koller als
externer Suchtberater

in der Justizvollzugsanstalt Straubing. 
In der Fachambulanz Schwandorf ist Michael
Koller seit 2015 neben seiner Beratertätigkeit für
Abhängigkeitserkrankte, für die MPU-Beratung
und Vorbereitung zuständig. 
In seiner Freizeit ist er auf der ganzen Welt unter-
wegs. Seine Lieblingsziele sind Indonesien und
der ostasiatische Raum.

Einer, der den Seitenwechsel wagte
Neuer ärztlicher Leiter der Caritas-Fachklinik Haselbach Dr. Reinhard Legner
im Interview / »Cannabis ist die Einstiegsdroge in eine Abhängigkeit«

5

Die Caritas-Fachklinik Haselbach hat seit
dem 1. Juli einen neuen ärztlichen Leiter.
Dr. Reinhard Legner bringt über 30 Jahre
ärztliche Erfahrung ein. Zuvor war er 25
Jahre für die Deutsche Rentenversiche-
rung Bayern Süd tätig. Die DRV ist der
größte Kostenträger für Suchtrehabilita -
tionen – ein Seiten- und Tapetenwechsel
für Dr. Reinhard Legner. 

     Herr Dr. Legner, wie haben Sie sich bisher in
 Haselbach eingelebt? 
Wie sind Sie willkommen geheißen worden? 
Ich wurde in der Fachklinik Haselbach von
allen Mitarbeitern herzlich empfangen.
Überrascht und gefreut hat mich, dass es
auch eine „offizielle Einführung“ für mich
gab. das hat es mir leicht gemacht, mich
in Haselbach einzuleben.

     Sie waren zuvor über 25 Jahre bei der Deutschen
Renten versicherung (DRV) Bayern Süd. 
Wie hat sich für Sie der Wechsel angefühlt? 
Es war ja quasi ein Seitenwechsel.
Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bayern Süd als
Leiter des Bereichs Sozialmedizin hatte
ich Kontakt zu vielen Rehabilitationsklini-
ken, u.a. auch zu Haselbach. Es war für
mich ein Seitenwechsel, da ich als Arzt
die sozialmedizinischen Aspekte einer
 einer Rehaklinik sehe. 

     Eigentlich wären Sie zum 30. Juni in den Ruhe-
stand  gegangen? 
Für mich war schon lange vor Beginn
 meines Ruhestandes klar, dass ich weiter-
arbeiten würde, weil ich mein ärztliches
Wissen und mein sozialmedizinisches
Wissen gerne wieder in der Arbeit mit
 Patienten anwenden wollte. Erste Kon -
takte zur Fachklinik Haselbach hatte ich
noch während meiner Zeit in der Psy -
chiatrischen Klinik des Bezirksklinikums
Main kofen. 

     Was hat Sie bewogen weiterzuarbeiten ?
In der Therapie von Abhängigkeitserkran-
kungen verfüge ich über langjährige Erfah-
rungen, während meiner Zeit als Assistenz-
und Oberarzt im Bezirksklinikum Mainkofen
habe ich u.a. auch den Suchtbereich ober-
ärztlich geleitet. Ich habe immer gern mit
Abhängigen gearbeitet, so bot sich die
Fachklinik Haselbach als neuer Arbeitsplatz
für mich an. 

     Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte in Ihrer neuen
 Arbeitsstätte? 
Ich werde neben den ärztlich kurativen
auch sozialmedizinische Therapieansätze in
der Fachklinik Haselbach einbringen. Ein
weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit wird
der Kontakt zu ärztlichen Diensten von Ver-
sicherungsträgern und der Arbeitsagentur
sein. Auf diesem Weg versuche ich zu errei-
chen, dass in diesen Institutionen mehr An-
stöße gegeben werden können. Ich hoffe,
dass sich dadurch mehr Suchtkranke für
 eine Entwöhnungsbehandlung entscheiden.

     Als Arzt haben Sie täglich vor allem mit Medi ka -
menten und Test-Berichten zu tun. Bleibt da genügend
Zeit für die Patientinnen und Patienten? 
In Haselbach gibt es erfreulich wenige ad-
ministrative Aufgaben, die ein Arzt zu er -
ledigen hat. Es kommt hinzu, dass die
meisten Patientinnen und Patienten ca. 15
Wochen in der Klinik bleiben. Es bleibt mir
also ausreichend Zeit für die Betreuung 
der  Patientinnen und Patienten.

     Die Fachklinik Haselbach hat sich in den letzten
Jahren  einen starken Ruf als kompetente Einrichtung
für Sucht erkrankte erworben. Was waren die Gründe? 
Die Fachklinik Haselbach bietet eine quali-
tativ hochwertige Therapie für Suchtkranke
an, so kann aufgrund der relativ geringen
Patientenzahl (38 Betten) auf jeden Patien-
ten sehr individuell eingegangen werden.
Die Rückmeldungen von Patienten über die
Therapie waren und sind sehr positiv; die
Rückmeldungen der Suchtberatungsstellen
ebenfalls.

Auch die Ergebnisse der »Rehaverlaufs -
statistik« der Rentenversicherung haben
gezeigt, dass ein hoher Prozentsatz der
 Patienten zwei Jahre nach der Entlassung
noch Sozialversicherungsbeiträge erar -
beiten konnte. Insofern hat die Fachklinik
 Haselbach bei der Rentenversicherung
 einen außerordentlich guten Ruf.

     Wie hat sich das Suchtverhalten in den vergangenen 
30 Jahren verändert? 
Die Anzahl der Suchtstoffabhängigen hat
sich in den letzten 30 Jahren nicht wesent-
lich verändert. Häufiger als bisher wird bei
Patienten ein nichtstoffgebundenes Sucht-
verhalten (insbesondere Glücksspielsucht)
festgestellt.

     Wie beurteilen Sie die aktuelle Drogenpolitik
(Stichwort: Cannabis) aus medizinischer Sicht?
Die »Freigabe« von Cannabis halte ich nicht
für den richtigen Weg. Nach wie vor ist
Cannabis häufig die Einstiegsdroge in eine
Abhängigkeit von sogenannten »harten
Drogen«. Sinnvoll ist es, Cannabis als ver-
schreibungspflichtiges Medikament bei
 bestimmten Schmerzzuständen und neuro-
logischen Erkrankungen einzusetzen.

     Herr Dr. Legner, wir danken für das Gespräch.

Ohne Pillen und Drogen
sauber drauf

Mitarbeiter im Profil

»Ihr seid die Pillenleute, oder?« So werden Cari-
tas-Suchtberaterin Celine Schulz-Fähnrich und ihr
Team von »mindzone« häufig angesprochen. Die
Gruppe von mindzone Regensburg klärt auf Festi-
vals und in Clubs Jugendliche und junge Erwach-
sene zu den Gefahren von Drogen auf. mindzone
Regensburg wurde Anfang des Jahres gegründet
und steht unter dem Dach des Diözesan-Caritas-
verbandes Regensburg. 
Neben zwei hauptamtlichen Teilzeitkräften arbei-
ten über 15 freiwillige Peers (englisch: »Gleichaltri-
ge«) mit. Die meisten mindzone-Ehrenamtlichen
sind Studierende der Sozialen Arbeit oder der Pä-
dagogik. »Viele Standbesucher wissen nicht viel
über Caritas-Angebote. Diese ist in Regensburg
schon seit fast 90 Jahren auch in der Alkohol- und
Drogenberatung aktiv«, sagt mindzone-Projekt -
leiterin Celine Schulz-Fähnrich. Aber gerade bei
schwerem Konsumverhalten oder auch bei ande-
ren Problemen greift die Vernetzung der verschie-
denen Caritas-Dienste. Betroffene können über
Celine Schulz-Fähnrich und ihr mindzone-Team
 direkten Kontakt zu den Sucht- und Sozial be  -
ratungs stel len des  Diözesan-Cari tasver ban des
 Regensburg  erhalten.

Dr. Reinhard Legner,
neuer ärztlicher Leiter
der Caritas-Fachklinik
Haselbach

         mindzone-Mitarbeiterin  Theresa (rechts)
klärt  interessierte Besucher zu gefährlichen
Drogen auf. 

        Feiern ja, aber ohne Drogen! Celine Schulz-
Fähnrich (Mitte) findet den Draht zu den
 Partybesuchern.

         »Die meisten sehen ja aus wie Lutschbon-
bons«. Viele Standbesucher sind überrascht
über die  harmlose Aufmachung  vieler Tab-
letten und die einhergehenden Gefahren.

Mehr Informationen oder Interesse als
Peer bei mindzone tätig zu sein? Dann be-
suchen Sie einfach die Facebook-Seite 
    www.facebook.com/mindzonergbg 
oder die Webseite 
    www.caritas-regensburg.de/mindzone
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Fortsetzung von Seite 1 Es bewegt sich was 2
begehrte Ausbildung auf jeden Fall ab-
schließen zu dürfen und um eine Kündi-
gung abzuwenden. Mit näher rückender
Verhandlung und nach einigen Aufhörver-
suchen entschloss er sich zu einer statio-
nären Rehabilitation. Nach deren Beendi-
gung musste er das letzte Ausbildungs-
jahr teilweise wiederholen. Er schaffte
dann die Prüfung mit guten Noten und ist

nun befristet angestellt, mit Aussicht auf
Festanstellung. Cannabis hat er seit The-
rapiebeginn nicht mehr geraucht. Seinen
manchmal etwas erhöhten Alkoholkon-
sum beobachtet er und spricht darüber in
den Nachsorgekontakten. Außerdem hat
er neuerdings eine Freundin und überlegt,
seine alten Kontakte zum Eishockeyverein
wieder aufzunehmen.

Angesichts des Titel-Artikels unserer
Start-Ausgabe in 2006 »Einfach mal einen
Dübel ziehen – immer mehr Jüngere kon-
sumieren Cannabis« könnte man sagen:
der Kreis schließt sich, vieles ist über 
10 Jahre erstaunlich stabil geblieben. 
Es herrscht aber auch der klare Eindruck,
dass die Gesellschaft zu einer Neube -
wertung des Themas drängt. 

Christian Kreuzer
Diplom-Psychologe und Referent der Suchthilfe der
Caritas Regensburg, Leiter der Caritas-Fachambulanz
für Suchtprobleme Regensburg

Marion Santl
Diplom-Psychologin, Traumatherapeutin 
Caritas-Fachambulanz Schwandorf



Eine Gruppe verzinkter
Eimer steht derzeit in
der Kirche St.Coloman
in Harting.  Eine ganze
Menge steht auf dem
Boden und dann noch-
mal einige Eimer auf
Stativen etwa einen Me-
ter darüber.  Sonderbar!

Es ist ein Kunstwerk des
Oberpfälzer Künstlers

Franz Pröbster Kunzel. Er war Landwirt, muss-
te aber seinen Beruf aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben. So widmete er sich der
Kunst. In diesem Fall hat er Eimer so angeord-
net, dass in die oberen Gefäße Wasser einge-
füllt wird, das durch kleine Löcher hindurch-
rinnt in die unteren Eimer. Die Installation trägt
den Titel »Zeit – Leben – Begreifen«. Franz
Pröbster Kunzel (65 Jahre) empfindet sich
selbst als einer, der sein Leben lang auf der
Suche nach seinem Platz im Leben und seiner
Bedeutung ist. In der aktuellen Situation ist
diese Bedeutung oft schwer zu erfassen. Aber
in der stillen Rückschau wird manches klarer
und begreifbarer. Ich lausche und erkenne, wer
ich gerade bin, wo mein Platz sein könnte, wer
ich noch werden möchte.

 einer engen Vernetzung mit Social Media-
  An wendungen wie YouTube oder Facebook. 

Alles auf einen Blick:
Die Suchthilfe-Seiten wurden in die besteh -
ende  Website der Caritas Regensburg inte-
griert. Der User hat nun schneller die Möglich-
keit, sich über weitere Arbeitsbereiche der
 Caritas zu informieren. »Die Menschen
 kommen häufig mit mehreren Problemen zu
uns. Die Vernetzung mit anderen Caritas-
 Beratungsdiensten wie zum Beispiel die allge-
meine Sozial beratung oder die Schuldnerbera-
tung ist da unser großes Plus«, sagt Marcus
Weigl, verantwortlich für die Verbandskom -
munikation. 

Ein weiterer Vorteil: 
Jede Fachambulanz der Caritas verfügt jetzt
über »nur« eine eigene Seite. Alle Informatio-
nen, Angebote, Lagepläne und Öffnungszeiten
der jeweiligen Suchtberatungsstelle sind dort
übersichtlich und auf einen Blick zu finden.
Daneben finden sich  besondere Projekte der
Suchthilfe wie beispielsweise »mindzone«,
»SKOLL« oder »Sucht im Alter« zusätzlich auf
einer eigenen Seite dargestellt.

Suchthilfekonkret

DOWNLOAD

Lesen Sie die »Suchthilfe
 konkret« als PDF! 
www.suchthilfe-ostbayern.de/suchthilfe
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Stellen Sie Ihre Fragen zu Süchten und
Abhän gigkeiten schnell und anonym:

Online-Beratung
      Jederzeit, anonym 
      und kostenlos

caritas.de/onlineberatung
suchthilfe-ostbayern.deoder

Caritas-Fachambulanzen für Suchtprobleme

92224 Amberg, Dreifaltigkeitsstraße 3
Telefon 0 96 21/47 55-40
beratung@suchtambulanz-amberg.de

93413 Cham, Klosterstraße 13
Telefon 0 99 71/84 69-15
info@suchtambulanz-cham.de

94469 Deggendorf, Bahnhofstraße 7
Telefon 09 91/ 37 41 00-0
beratung@suchtambulanz-deggendorf.de

84130 Dingolfing, Griesgasse 21
Telefon 0 87 31/ 32 57 33-0
beratung@suchtambulanz-dingolfing.de

93309 Kelheim, Pfarrhofgasse 1
Telefon 0 94 41/ 50 07-42
beratung@suchtambulanz-kelheim.de

84028 Landshut, Gestütstraße 4a
Telefon 08 71/ 80 51-60
mail@suchtberatung-landshut.de

92331 Parsberg, Alte Seer Straße 2
Telefon 0 94 92/ 73 90
beratung@suchtambulanz-parsberg.de

93047 Regensburg, Hemauer Straße 10c
Telefon 09 41/63 08 27-0
suchtambulanz@caritas-regensburg.de

92421 Schwandorf, Ettmannsdorfer Straße 2–4
Telefon 0 94 31/ 99 80 68-0
beratung@suchtambulanz-schwandorf.de

94315 Straubing, Obere Bachstraße 12
Telefon 0 94 21/ 99 12 24
beratung@suchtambulanz-straubing.de

95643 Tirschenreuth, Ringstraße 55
Telefon 0 96 31/7 98 91-0
beratung@suchtambulanz- tirschenreuth.de

92637 Weiden, Nikolaistraße 6
Telefon 09 61/3 89 14 33
beratung@caritas-suchtambulanz- weiden.de

Weitere Einrichtungen im Caritas-Suchthilfe-Verbund
Fachklinik für alkohol- und medikamenten abhängige
Frauen und Männer
94354 Haselbach, Kneippstraße 5
Telefon 0 99 61/94 12-0 · info@fachklinik-haselbach.de

Adaptionseinrichtung START
93055 Regensburg, Reichsstraße 13
Telefon 09 41/ 79 13 27 · info@start-regensburg.de

Kreuzbund e.V. – Diözesanverband 
93047 Regensburg, Von-der-Tann-Straße 9
Telefon 09 41/ 50 21-160
info@kreuzbund-regensburg.de
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Cannabis… 
Dr. Heribert Fleischmann

8 Als wir als Gemeinde im Rahmen  eines
Gottesdienstes zum ersten Mal dem
Kunstwerk begegneten, entdeckte ich
bei einem Ehepaar plötzlich Tränen in
den Augen. Im Gespräch erzählten die

beiden, wie sehr sie das Kunstwerk berührt
 habe. Vor einiger Zeit wurde bei der Frau ein
Gehirntumor festgestellt. Die Operation gelang
sehr gut, aber es folgten schwere Wochen und
Monate der Rehabilita tion. Bewegen, gehen,
sprechen – all das musste sie mühsam wieder
lernen. Die Frau erzählte mir: »Jetzt ist mir
während dieser Performance bewusst gewor-
den, wie sehr uns dieses Jahr noch einmal zu-
sammengeschweißt hat und wie viele gute
Menschen uns zur Seite standen. Im Augen-
blick selbst bricht dir das ganze Leben weg.
Aber aus der Rückschau betrachtet, haben wir
ganz viel Leben dabei ge wonnen.«

So wie sich beim Lauschen des Wassers nicht
viel zu ereignen scheint, bleibt auch der Sinn
mancher Lebensphasen zunächst im Verbor-
genen. Wenn ich diese Phasen aushalte und 
es schaffe, in der Stille noch einmal darauf zu
schauen, erschließt sich manchmal in einem
solchen Moment des Innehaltens ein ganzes
Leben. Und in Ehrfurcht staune ich über das,
was sich auch in widrigen und scheinbar
 sinn losen Phasen an unerwartetem Leben
 ereignet.

Pfarrer Dr. Christoph Seidl, Seelsorger für Berufe im
 Gesundheits- und Sozialwesen im Bistum Regensburg

Mit Kunst gegen die Sucht
Fach ambulanz Weiden bietet Kreativgruppe an
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In der Caritas-Fachambulanz für Suchtpro -
bleme Weiden wurde es kürzlich richtig laut.   
An vier Freitagnachmittagen wurden die Räum-
lichkeiten der Beratungsstelle umfunktioniert
zur kreativen Bastelstube. Fünf Klienten bastel-
ten, sägten, hämmerten, klebten und verzierten
unter der Anleitung eines Beraters an ihren
kleinen Kunstwerken. Der Aufbau sozialer
 Kontakte und das Ausdrücken der eigenen
 Gefühle standen hierbei im Vordergrund. 

»Die Idee kam von unseren Klienten. Sie woll-
ten sich kreativ ausdrücken und wir gaben ih-
nen hierzu den Raum«, sagt Leiterin Katjenka
Wild. Und die Ergebnisse können sich sehen
lassen: Holzeulen, dekorative Betonschalen,
Specksteinanhänger und -figuren und fröhlich
verzierte Kaffeebecher und Müslischalen.
Zahlreiche Klienten haben aus der stationären
Therapie bereits Erfahrungen in der Handarbeit
und waren voller Tatendrang dabei. Bei locke-
ren Gesprächen und Kaffeepausen tauschten

sich die Klienten aus. »Über das künstlerische
Arbeiten kamen die Klienten untereinander
schnell in Kontakt und gaben sich gegenseitig
Tipps«, so die Leiterin weiter. Neben dem Auf-
bau sozialer Kontakte werden dadurch vor
 allem Tagesstruktur, das Ausdrücken von Be-
findlichkeiten, aber auch die Erfahrung etwas
zu schaffen, gefördert. Daneben haben sich
ware Meister ihres Fachs hervorgetan. »Einer
unserer Klienten entpuppte sich als Fachmann
für Specksteinkunst. Er gestaltete filigrane
Schlüsselanhänger und -figuren.  

Die Ergebnisse der kreativen Nachmittage wur-
den zu kleinen Geschenken und Aufmerksam-
keiten für Kinder, Nachbarn und Freunde. Aber
auch die Mitarbeiter der Fachambulanz wurden
beschenkt. Die Vorbereitungen für den nächs-
ten kreativen Durchlauf im November und
 Dezember laufen bereits. Interessierte können
sich bei der Caritas-Fachambulanz Weiden
melden.

Abhängig werden etwa neun Prozent aller Kon-
sumenten, vor allem Jugendliche (17 Prozent)
und täglich Konsumierende (25–50 Prozent).
So liegt bei etwa 500000 Menschen ein Miss-
brauch oder eine Abhängigkeit vor. THC kann
aus medizinischer und biologischer Sicht für
den Freizeitkonsum nicht empfohlen werden. 

Ungenügende Forschungsergebnisse: Für 
den medizinischen Einsatz fehlt es an ge -
sicherten Forschungsergebnissen. Trotzdem
gilt Cannabis zunehmend als unverzicht -
bares Medikament.

Drogenpolitik und Glaubwürdigkeit: Das indi -
viduelle und gesellschaftliche Schädigungs -
potenzial (Krankheit, Tod, psychosoziale Schä-
den, hohe Kosten) von Alkohol und Tabak ist
aktuell gravierender als bei Cannabis. Bei Alko-
hol und Tabak sind Jugendliche ganz beson-
ders gefährdet (unzureichender Jugendschutz,
»Komatrinken«). Außerdem sind die Alkohol-
preise sehr niedrig, die Verfügbarkeit durch
 eine  große Dichte an Tankstellen ist hoch und
die Produktion wird mit Steuermitteln  sub -
 ven tioniert. 

Diese Politik wird in Fachkreisen als wider-
sprüchlich zur Prävention und Gesundheitsför-
derung gesehen und ist unverhältnismäßig
 bezüglich der Kriminalisierung von Cannabis.
Die Folge ist ein Glaubwürdigkeitsproblem der
Politik in weiten Kreisen der Bevölkerung.
 Daraus resultieren teils überzogene Gegen -
reaktionen von Seiten der Protagonisten des
Status quo (»Verbot«) und der Veränderung
(»Legalisierung«). 

Abhilfen: Die Analyse des Cannabisproblems
gestattet keine einfache Antwort im Sinne von
für oder gegen Legalisierung des Freizeitkon-
sums, für oder gegen den Einsatz als Medika-
ment, für oder gegen Entkriminalisierung des
Besitzes und Handels. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention zeigt Lösungswege auf:
Nach dieser Maxime gilt es zu verhindern,
dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der konsu-
mierenden Bevölkerung von Teilhabe (z.B.
Straßenverkehr, Arbeitsleben, unbescholtenes
Dasein ohne Vorstrafe) ausgeschlossen wird.
Es geht um Gewährleistung der Inklusion der
Konsumenten und um ihren Schutz. Erfolg und
Misserfolg der Repressionspolitik aber auch
die Risiken einer Änderung müssen sorgfältig
abgewogen werden. Suchtpolitik ist an folgen-
den übergeordneten Zielen zu bewerten: 

1. Möglichst wenige Menschen konsumieren
Suchtmittel. Alle Menschen, die nicht kon-
sumieren, werden in ihrer Entscheidung be-
stärkt, keine Suchtmittel zu sich zu nehmen.

2. Menschen, die Suchtmittel konsumieren,
steigen möglichst spät in den Konsum ein,
weisen möglichst risikoarme Konsummuster
auf und konsumieren nur in Situationen und
unter Bedingungen, in denen Risiken nicht
zusätzlich erhöht werden.

3. Konsumierende, deren Suchtmittelkonsum
zu Problemen führt, erhalten möglichst früh
 effektive Hilfen zur Reduzierung der mit dem
Konsum verbundenen Risiken und Schäden.

4. Konsumierenden, die ihren Konsum been-
den möchten, erhalten uneingeschränkten
Zugang zur Beratung und Behandlung, Hil-
fen zum Ausstieg und Aufrechthaltung der
Abstinenz.

In diesen gesellschaftspolitischen Diskurs ist
die Bevölkerung einzubeziehen. Die DHS
schlägt die Einrichtung einer Enquete-Kom-
mission unter Einbeziehung möglichst aller mit
Cannabis befassten wissenschaftlichen  Dis -
zi plinen vor, um die Risiken eines System -
eingriffs sorgfältig abzuwägen.  

Dr. Heribert Fleischmann
Vorsitzender der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS) e.V.
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Unser Suchthilfe-Angebot…
…nur wenige Klicks entfernt
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Mit neuen Inhalten und einer klaren, benutzer-
freundlichen Navigation hat der Diözesan-
 Caritasverband Regensburg seine Suchthilfe-
Webseite www.suchthilfe-ostbayern.de über-
arbeitet.

Seit Mitte September steht sie online, die neue
Webpräsenz der Caritas-Suchthilfe im Bistum
Regensburg. Das Angebot der Suchthilfe-
 Einrichtungen präsentiert sich moderner, über-
sichtlicher, nutzerfreundlicher und aktueller 
denn je. Termine, Kurse, Reportagen, Filme
und  Beratungsangebote sind nur wenige
Klicks entfernt. Bei der Neukonzeption des
Online-Auftritts spielten die Wünsche der
 Nutzer und die Ideen der Caritas-Suchtex -
perten eine  Rolle. Aus allen Regionen des Bis-
tums flossen inhaltliche und konzeptionelle
Gedanken ein. 

Die Entwicklung im Online-Bereich geht ra-
send schnell: Soziale Medien, Smartphones,
Tablet-Computer, Crossmedia, Vernetzung
und vieles mehr. Auch das Nutzerverhalten
 ändert sich rasant. Darauf nimmt die Neukon-
zeption Rücksicht: Eine schnellere Navigation,
ein ansprechendes Web-Design bis hin zu

Spiritueller Impuls
Begreifen braucht Zeit




