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Mögen Sie Jahresberichte?
Harald Lederer, für den ehrenamtlichen Vereinsvorstand

Welchen Sinn kann es haben, wenn SuchtexpertIn-
nen, Führungskräfte, MitarbeiterInnen öffentlicher 
Stellen sich derart intensiv mit der Vergangenheit 
befassen? Die einen, indem sie darüber schreiben, 
die anderen, indem sie kostbare Zeit aufwenden, 
solch einen Bericht zu lesen? 

Ich gestehe – ich befasse mich wesentlich lieber 
mit der Gegenwart und mit Varianten einer mögli-
chen Zukunft. Manchmal ist es jedoch ganz hilf-
reich, sich an die Ursprünge zu erinnern. Was war 
denn damals eigentlich die Grundidee, was waren 
die Motive, warum wir überhaupt begonnen haben 
zu...? Sich an den Anfang zu erinnern ist hilfreich, 
um das große Ganze nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Um „den ganzen Elefanten“ in den Blick zu 
nehmen. Denn nur so erschließt sich Sinn. 

Als Ende der 1970er-Jahre eine Handvoll Men-
schen darüber nachdachte, wie unsere Gesellschaft 
- wie wir mit süchtigen Menschen umgehen sollen, 
schaute die Betreuungslandschaft anders aus als 
heute. Mit rein abstinenzorientierten, stationären 
Angeboten wurden nur wenige Prozent jener 
Menschen erreicht, die sich mit dem Konsum von 
Drogen massive Probleme eingehandelt hatten. 
Für kaum jemand war es möglich, sich von Ausbil-
dung, Beruf oder Familie für ein Jahr oder länger 
zu trennen, um fernab der gewohnten Räume 
ein Entwöhnungsprogramm zu absolvieren. Die 
Hochschwelligkeit der Angebote schloss viele 
Menschen aus. Motivationstraining wurde das 
damals genannt. Ambulante Angebote im heutigen 
Verständnis gab es nicht. Lediglich eine Vorbetreu-
ung oder eine Nachsorge rund um die stationäre 
Therapie wurde ambulant geleistet. 

Blättere ich den Kalender – das wurde damals 
so gemacht, mit Kalendern, und nicht gewischt 
– also blättere ich in diese Zeit zurück, muss ich 
schon anerkennen: Das war eine große Vision, 
die die GründerInnen des Dialog gemeinsam 
entwickelt hatten. Und sie hatten den Mut, ohne 
finanzielle Absicherung und trotz massiven Gegen-
windes einen völlig neuen und unbekannten Weg 
einzuschlagen. Auch die Erkenntnis, dass Sucht 
eine Erkrankung mit physischen, psychischen 
und sozialen Aspekten ist, scheint heute absolut 
selbstverständlich. Das war es damals nicht, es 
war höchst visionär. Und so kam es, dass unter-
schiedliche Berufsgruppen in den therapeutischen 
Prozess eingebunden wurden. Die psychosoziale 
Betreuung bekam ihren selbstverständlichen Platz 
an der Seite der medizinischen Angebote. Damals 
war das ein Novum. Die Idee, dass Angehörige 
einerseits in den therapeutischen Prozess mit ein-
bezogen werden und andererseits selbst Zielgrup-
pe mit individuellen Bedürfnissen sind, war ebenso 
ein Fortschritt wie das Erkennen der absoluten 
Notwendigkeit von Vorbeugung und der sekundär-
präventiven Arbeit mit gefährdeten Gruppen. Die 
Entwicklung eines substitutionstherapeutischen 
Settings in einer Zeit, in der die Betroffenen – 
wenn in Wien kein anderes Opiat aufzutreiben war 
– Mohnkapseltee mit der Kaffeemühle herstellten 
und ÄrztInnen wegen vorsichtiger Behandlungsver-
suche mit Substitutionsmitteln gerichtlich verfolgt 
wurden, war konsequente Folge dieser anfängli-
chen Vision.  

All das sind mittlerweile Standards – nicht nur 
im Dialog sondern im gesamten Wiener Suchthil-
fenetz und über Österreichs Grenzen hinaus. Und 

die Vision trägt noch immer – beispielsweise wenn 
es jetzt um die Entwicklung ambulanter Angebote 
für alkoholkranke Menschen geht. Zentrale Frage 
damals wie heute: Wie müssen unsere Angebo-
te aussehen, beschaffen sein, was müssen sie 
umfassen, damit sie wirklich nützlich für die Men-
schen sind. 

Es ist ein guter Zeitpunkt, jener Menschen zu 
gedenken und ihnen zu danken, die an der Realisie-
rung dieser Vision mitgewirkt haben. Manche von 
ihnen sind nicht mehr am Leben. Manche haben 
den Dialog verlassen und leisten andernorts wert-
volle Arbeit. Einige von ihnen sind nach wie vor im 
Dialog tätig und engagieren sich auf unterschiedli-
chen Ebenen auf Basis dieser ursprünglichen Ide-
en. Ihnen allen und auch allen UnterstützerInnen, 
FördergeberInnen und KooperationspartnerInnen 
danke ich herzlich in meinem Namen und namens 
des Vorstandes. 

Ich mag eigentlich keine Jahresberichte. Ich 
finde, es ist viel interessanter, Situationspotenziale 
auszuloten und Aufgabenstellungen der Zukunft zu 
bearbeiten. In diesem Sinne – und im Sinne vorhin 
erwähnter GründerInnen – lasse ich abschließend 
John Cage sprechen: „Ich frage mich manchmal, 
warum Menschen so viel Angst vor neuen Ideen 
haben. Ich persönlich fürchte mich vor den alten.“
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Entwicklung!
Helmut Schmidt, Geschäftsführer

Das Jahr 2014 wird als ein Jahr großer Verände-
rungen und Entwicklungen in die Geschichte des 
Verein Dialog eingehen. Nach einer intensiven 
Vorbereitungsphase begann im Jänner 2014 der 
Echtbetrieb der Subjektförderung – nicht mehr wir 
als Einrichtung werden von der Sucht- und Drogen-
koordination Wien (SDW) gefördert, sondern die 
einzelne KlientIn. Diese umfassende Prozessände-
rung ist eine Folge der Einführung wirkungsorien-
tierter Steuerungsmethoden  von Gesundheitszie-
len, die nicht nur in der Stadt Wien Platz greifen, 
sondern in ganz Europa. 

Die Lernschritte, die der Dialog vor allem zu Be-
ginn des Jahres machte, waren große und oftmals 
fand man sich in Abstimmungsrunden mit Kolle-
gInnen der SDW wieder, um ein gemeinsames 
Verständnis für auftauchende Problemfelder zu 
entwickeln. Und im Kern unserer Anstrengungen 
standen und stehen immer die „Subjekte“ - also 
die von Sucht betroffene, hilfesuchende KlientIn, 
die Angehörige, die Beratung benötigt, um ihren 
Alltag zu managen, oder der Jugendliche, der nach 
einer Erstkonsumation einer illegalen Substanz Auf-
klärung und Unterstützung benötigt. 

Diese Vielzahl unterschiedlicher Leistungen, 
die wir erbringen, bedarf erweiterter betrieblicher 
Controllingmaßnahmen, die wir in der neuen Fi-
nanzierungssituation anwenden, um unser „Schiff“ 
gut und sicher zu steuern. Dabei ist uns besonders 
wichtig, dass die Leistungsqualität für die Hilfe und 
Unterstützung Suchenden nicht leidet. Ein beson-
deres Augenmerk wurde also dem KlientInnen- 
und KundInnenprozess gewidmet, um zu erheben, 
wie sich unsere internen Arbeitsweisen verändern. 

Dies geschah und geschieht in laufenden und 

intensiven Besprechungen mit AuftraggeberInnen, 
um mögliche Veränderungen und deren Auswirkun-
gen offen zu besprechen und bei Erforderlichkeit 
darauf gemeinsam richtig reagieren zu können. 

Umso schwieriger ist es dann, wenn man im 
November des laufenden Jahres von einer deutli-
chen Einschränkung einer Förderung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit sozusagen im Nach-
hinein erfährt. Nicht, dass uns die Möglichkeit nicht 
bewusst wäre, dass öffentliche Mittel Schwan-
kungen unterworfen sein können – aber eine „ex 
post-Kürzung“ für bereits geleistete Arbeiten ohne 
jede Vorwarnung ist kaum zu verstehen.   

Von A wie Alkohol 2020 bis Z wie zentrale 
Telefonnummer gab und gibt es unzählige wichtige 
Projekte und Ideen, bei denen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Dialog neue Entwicklungspfa-
de beschritten haben. Hier alle Projekte aufzählen 
zu wollen, würde wohl den Rahmen sprengen 
– aber so viel sei gesagt: Wir sind auf einem 
ausgesprochen vielversprechenden Weg in Rich-
tung Zukunft unterwegs und die scheint für den 
Dialog sehr vielschichtig und „bunt“ zu werden. 
Die Themen, mit denen wir uns in der näheren 
Zukunft beschäftigen wollen, sind bezogen auf die 
Stoffe der Bereich Alkohol und Cannabis, bezogen 
auf die MitarbeiterInnen die Veränderungen der 
laufenden Arbeit samt den dazugehörigen Pers-
pektiven und bezogen auf die Organisation strate-
gische und technologische Aspekte (z.B. zentrale 
Telefonnummer, Videodolmetsch). Wir sind dafür 
gut aufgestellt und die Innovationskraft im Verein 
ist sehr stark zu spüren. Mich persönlich freut es, 
mit einem so hervorragenden Team in die Zukunft 
gehen zu können. 

Von diesem Blick in die Gegenwart und Zukunft 
leitet sich das Generalthema dieses Jahresbe-
richtes ab: „Entwicklung“.

Entwicklungen brauchen Zeit und die Ideen, 
die ihnen zugrunde liegen, reichen oft weit in die 
Vergangenheit zurück. Umso wichtiger ist es, auf  
die Innovationen der vergangenen Jahre nicht zu 
vergessen und sie aufzugreifen, wenn der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist. Solche Entwicklungen 
werden in diesem Jahresbericht beschrieben. 

Ich möchte abschließend einen vierfachen Dank 
aussprechen: 
•	 an den Vorstand, der mir für die Funktion des 

Geschäftsführers das Vertrauen ausgesprochen 
hat und mir für die Zukunft die erforderlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in die Hände gelegt hat.

•	an jede einzelne MitarbeiterIn, die so maßgeblich 
dazu beigetragen hat, dass ein Jahr der Verände-
rung und der Entwicklung so erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Ihr habt die Werte, die 
hinter dem Verein stehen, hochgehalten und eure 
Anstrengungen haben Großartiges bewirkt.

•	an unsere AuftraggeberInnen, die Sucht- und 
Drogenkoordination Wien (SDW), das Bundes-
minsterium für Justiz, die  Polizeidirektion Wien, 
das AMS Wien und Niederösterreich, das Land 
Niederösterreich, das Bundesministerium für 
Gesundheit, das Bundesministerium für Familien 
und Jugend, das Bundesministerium für Inneres, 
der Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds 
(WAFF), für ihr Vertrauen in den Verein Dialog, in 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in die 
hoch qualitativen und multiprofessionellen Leis-
tungen, die wir für die Klientinnen und Klienten 
erbringen können und dürfen. 

•	an meine Vorgängerin: Sie hat in einer turbu-
lenten Zeit eine besonnene, professionelle und 
wertschätzende Übergabe der geschäftsführen-
den Tätigkeiten ermöglicht.  

Im Sinne der Menschen, denen wir durch 
Betreuung, Behandlung, Unterstützung und Infor-
mation weiterhelfen können, werden wir unsere 
Zukunft gestalten. Ich freue mich darauf.  
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Dialog in Zahlen

Überblick Einrichtungen

bereits klar, dass dieses Jahr 2014 einiges an 
Veränderungen bereithalten würde. Ein Blick auf 
unsere Zahlen lässt jedoch eine kontinuierliche 
Entwicklung erkennen. Unsere klare Verpflichtung 
gegenüber den uns vertrauenden Klientinnen, 
Angehörigen und KundInnen hat einmal mehr 
zu einem Anstieg der Anzahl der betreuten oder 
erreichten Personen geführt.

Während in den Ambulanzen die stärksten 
Anstiege bei KlientInnen zu verzeichnen sind – bis 
zu 10% in einem Jahr – hat sich die Anzahl der 
Angehörigen, die wir betreuen, auf einem stabilen 
Niveau eingependelt. Im Polizeianhaltezentrum 
schwankt unsere Kontaktzahl mit der Anzahl der 
Verwaltungs- bzw. Schubhäftlinge, diese vermin-
derte sich 2014. Im Standort Sucht- und Beschäfti-
gung (Standfest)  wurde der Abwärtstrend aus den 
Jahren 2012 und 2013 fortgesetzt, jedoch stabili-
sierte sich die KlientInnenanzahl geringfügig unter 
dem Niveau des Vorjahres.

Besonders freut uns die deutliche Erhöhung der 
Anzahl der erreichten Jugendlichen und Lehrlinge 
durch die Suchtprävention und Früherkennung. 
Dies repräsentiert die großen Anstrengungen im 
Präventionsbereich um die vordringliche Zielgruppe 
der Jugendlichen. Daneben stehen die Lehrkräfte, 
andere Erwachsene und die psychosozialen Berufe 
ganz oben auf der „Erreichtenliste“. Diese Daten 
ergeben sich schwerpunktmäßig aus der Seminar-
arbeit, der telefonischen und Email- Beratung.

Und hinter all diesen Zahlen stehen viele Mit-
arbeiterInnen, die im Sinne unserer Ausrichtung 
für jede KlientIn, jede Angehörige und jede KundIn 
eine individuell passende Leistung erbringen und 
so eine nachhaltige Begleitung ermöglichen.       

Am Anfang war ... 
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Erreichte Jugendliche und Lehrlinge Abb. 10
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Alkohol - eine altbekannte Substanz im Fokus
Christof Zedrosser, psychosozialer Leiter, und Walter North, ärztlicher Leiter

die Behandlung von alkoholabhängigen KlientInnen, 
wenngleich der Verein Dialog seit über 30 Jahren 
primär in der Behandlung von Menschen, die illega-
le Suchtmittel konsumieren, tätig ist. Doch neben 
dem Konsum dieser illegalen Substanzen und 
neben den Verhaltenssüchten haben viele unserer 
KlientInnen auch ein zusätzliches Alkoholproblem 
bis hin zu einer manifesten Alkoholabhängigkeit. 
Im Jahr 2000 wurde unser Angebotsspektrum im 
Projekt „Needles or Pins“ vertraglich erstmalig um 
die Behandlung ausschließlich Alkoholabhängiger 
erweitert. Im Rahmen dieses Projektes arbeiteten 
KollegInnen, die ihr Wissen aus früheren Tätigkei-
ten in alkoholspezifischen Behandlungseinrichtun-
gen einfließen ließen. Durch diesen Wissenstrans-
fer und spezifische Aus- und Weiterbildungen, 
die viele MitarbeiterInnen besuchten, bildete sich 
eine fundierte Wissensbasis und daraus abgelei-
tet Behandlungsvarianten am aktuellen Stand der 
Wissenschaft. Durch den Ausbau der Tätigkeit des 
Verein Dialog in den beiden Wiener Polizeianhal-
tezentren und die damit verbundene Behandlung 
aller dort Inhaftierten waren wir auch mit teilweise 
hoch dosiert Alkohol konsumierenden InsassInnen 
und deren Entzugssymptomen und psychosozialen 
Problemlagen konfrontiert. Sowohl im medizini-
schen als auch im psychosozialen Bereich stellten 
sich dadurch neue Herausforderungen: In der Ent-
zugsbehandlung gilt es vorrangig, prädelirante oder 
delirante Zustandsbilder zu verhindern. Durch eine 
dem aktuellen Wissensstand entsprechende medi-
kamentöse Behandlung konnte dies auch in jedem 
Einzelfall gewährleistet werden. Unsere psycho-
sozialen KollegInnen konnten sich auch sehr rasch 
auf die Anforderungen dieser Zielgruppe einstellen 
und somit zielgerichtete Hilfestellungen leisten. In 

Teamsitzungen, Supervisionen und Klausuren wur-
den diese Behandlungsstrategien reflektiert und 
optimiert, insgesamt überraschte jedoch immer 
wieder die in weiten Teilen bestehende Deckungs-
gleichheit unserer bekannten Zielgruppe mit den 
KlientInnen mit einer Alkoholabhängigkeit.

So stellten wir auch bei den Alkoholabhängigen 
ein hohes Ausmaß an begleitenden bzw. zu Grunde 
liegenden psychiatrischen Krankheitsbildern, ein 
allerdings höheres Ausmaß an somatischen Be-
gleiterkrankungen und im psychosozialen Kontext 
ähnliche Multiproblemlagen wie bei Abhängigen von 
illegalen Substanzen fest. Unser primärer Fokus liegt 
auch bei  Alkohol konsumierenden Menschen auf 
Ansätzen der Harm Reduction, entsprechend dem 
multidimensionalen Zielmodell von Meili. Dabei ist 
uns bewusst, dass Suchterkrankungen von hoher 
Dynamik und wechselnden Phasen gekennzeichnet 
sind, die kurzfristig auch andere Zielebenen in den 
Vordergrund treten lassen können. Für einen Teil un-
serer KlientInnen verlagern sich die Ziele im Verlauf 
einer Betreuung/Behandlung auf die Ebene „Ausbau 
der Fähigkeiten“, auf der entsprechend der einzelnen 
Säulen die gesundheitliche, soziale wie berufliche 
Reintegration im Vordergrund steht. 

In unserem  Standort Suchtprävention und Früh-
erkennung rückte das Thema Alkoholabhängigkeit 
und sein Gefahrenpotential durch die Präventions-
veranstaltungen und Schulungen ebenfalls früh in 
den Mittelpunkt. Da die Substanz Alkohol aufgrund 
ihrer hohen Toxizität bei langfristigem und höher 
dosiertem Konsum sowohl für massive körperliche 
als auch psychische Folgeschäden sorgt, sie aller-
dings in Österreich traditionell in der Alttagskultur 

verhaftet ist, bedarf es intensiver Aufklärung und 
fundierten Wissens, um tradierte Meinungen zu-
rechtzurücken und falsche Einschätzungen bezüg-
lich Gefährlichkeit zu relativieren. 

Im Dialog wurde 2010 eine interne Arbeitsgrup-
pe zum Thema Alkoholabhängigkeit eingerichtet, 
2014 folgte eine weitere interne Auseinanderset-
zung mit dem Thema, diesmal mit besonderer 
Beachtung neuer Behandlungsansätze. Die Leitung 
des Vereins besuchte unterschiedliche ambulante 
und stationäre  Einrichtungen in Berlin, die ein 
integratives Konzept zur gemeinsamen Behandlung 
von Alkoholabhängigen, KonsumentInnen illegaler 
Substanzen sowie Menschen mit Verhaltenssüch-
ten umsetzen. Die Erfahrungen der Berliner Kol-
legInnen entsprechen voll und ganz den unseren: 
Im Standort Sucht und Beschäftigung, dem vor-
maligen „Needles or Pins, wo seit einigen Jahren 
vorwiegend ältere Alkoholabhängige im Bereich 
der beruflichen Rehabilitation betreut werden, und 
in den Polizeianhaltezentren. Ein Nebeneinander 
der beiden Zielgruppen ist sowohl  strukturell- 
organisatorisch als auch vom Behandlungssetting 
her möglich. Neben integrierten Behandlungsmo-
dellen sind jedoch auch zielgruppenspezifische 
Angebote nötig, auch das wurde uns bestätigt.

Unsere humanistischen Grundsätze und ein 

akzeptierender Zugang legen auch für diese Kli-
entInnengruppe nahe, das Ziel einer absoluten Abs-
tinenz nicht für alle Personen anzustreben. Daher 
arbeiten wir auch mit Modellen des „Kontrollierten 
Trinkens“ und individuell zugeschnittenen Behand-
lungskonzepten, um Verbesserungen des psychi-
schen und somatischen Gesundheitszustandes zu 
erzielen, Stabilität zu erzeugen und zu erhalten und 
weitere Gesundheitsrisiken zu minimieren. Das 
Abgehen vom Abstinenzparadigma entspricht auch 
allen aktuellen wissenschaftlichen Betrachtungen 
der Alkoholabhängigkeit, die Politik der kleinen, 
realistischen Schritte ist auch für Alkohol konsumie-
rende Menschen die Therapie der Wahl. 

2014 wurde von Seiten der Stadt Wien das Pro-
jekt „Alkohol 2020“ vorgestellt. Dieses wird von 
WGKK, PVA und SDW finanziert, im ersten Jahr als 
Pilotprojekt für 500 KlientInnen erprobt und soll ab 
2015 bis zum Jahr 2020 eine flächendeckende Be-
treuung und Behandlung Alkohol konsumierender 
Menschen gewährleisten. Wir haben 2014 konkrete 
Behandlungsangebote entwickelt, die von Grup-
penangeboten bis hin zu tagesstrukturierenden 
Interventionen reichen. Somit fühlen wir uns nicht 
nur bezüglich der bereits aktuell bei uns betreuten 
und behandelten KlientInnen bestens gerüstet, 
sondern freuen uns auch darauf, in Zukunft neue 
Angebote umzusetzen. 

Am Anfang war ... 
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Damit die Freude nicht zu kurz kommt         
Gertraud Willenpart, Prozessverantwortliche Personalmanagement

Die ÖNORM EN ISO 10075-1 definiert psychische 
Belastungen und die DIN EN ISO 9241-2 spiegelt 
den Stand der gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnisse zur menschengerechten Ar-
beitsgestaltung wider.

die Bereitschaft, suchtkranken Menschen und 
ihren Angehörigen eine hochwertige, akzeptie-
rende und nachhaltige Unterstützung anzubieten 
- verbunden mit der Gewissheit, eine sinnvolle 
Aufgabe in der Gesellschaft zu erfüllen: Individuelle 
Suchthilfe – Arbeit mit Sinn.

Psychische Belastungen werden im Verein 
Dialog nicht erst seit der ASchG-Novelle (BGBl. 
I Nr. 118/2012), die am 1.1.2013 in Kraft getre-
ten ist, bewusst thematisiert. Die Wichtigkeit 
der psychischen Gesundheit und der Prävention 
arbeitsbedingter psychischer Belastungen, die zu 
Fehlbeanspruchungen führen können, ist in der 
Suchthilfe ein bekannter Faktor, dem hohe Priorität 
zukommt. Tatsächlich ist es eine Vielzahl an Belas-
tungen, denen MitarbeiterInnen durch die meist 
äußerst schwierigen Themen und Situationen ihrer 
KlientInnen begegnen und die sie auch verarbeiten 
müssen.

Die bereits im Jahr zuvor begonnene Umstel-
lung von der Objekt- zur Subjektförderung in wei-
ten Teilen unserer Einrichtungen setzte sich 2014 
intensiv fort und erreichte einen Höhepunkt an 
Mehr- und Lernaufwand in nahezu allen Bereichen - 
und vor allem auch in der emotionalen Verarbeitung 
der geänderten Rahmenbedingungen und Tätig-
keiten. Diese kontinuierliche Umstellung auf neue 

Abläufe, die mit vielen Veränderungen im adminis-
trativen Bereich einhergingen, erhöhte gerade im 
Jahr 2014 die psychische Belastung der Mitarbeite-
rInnen. Und es ist diese - über das in der sozialen 
Tätigkeit naturgemäß gegebene Ausmaß - weit 
hinausgehende Mehrbelastung, die als besonders 
gravierend erlebt wurde.

So sehr das Verständnis für organisatorische 
Zusammenhänge und Erfordernisse auch wächst, 
soll der Fokus unserer Arbeit auf die Wegbereitung 
zu einer höheren Lebensqualität für die uns anver-
trauten KlientInnen gerichtet sein. Wir nehmen die 
Äußerungen unserer MitarbeiterInnen zu den Vor-
gängen im Verein Dialog sehr ernst und schätzen 
diese Bereitschaft, engagiert und aktiv an der sich 
ändernden Situation mitzuwirken, außerordentlich. 
Nur wenn die Menschen im Verein bereit sind, die 
steigenden psychischen Belastungen zeitnah zu 
konfrontieren, zu benennen und aufzuzeigen, kann 
die Organisation möglichst gut steuern und laufen-
de Kurskorrekturen vornehmen. Einige der großen 
Meilensteine, die wir 2014 zu bewältigen hatten 
und mit denen wir uns auch weiterhin beschäftigen 
werden, sind: ein stattfindender Paradigmenwech-
sel, Zeitdruck, der die notwendige Psychohygiene 
einschränkt, Personalwechsel und die Aufrecht-
erhaltung unserer hochqualitativen Einschulung 
angesichts kurzer Übergangsfristen sowie kurzfris-
tige Budgetfreigaben . Das Bedürfnis, sich mit all 
dem Reichtum an fachlichem Wissen und fachein-
schlägiger Erfahrung kreativ einbringen und mit 
gestalten zu können, zählt genauso dazu wie das 
Trachten nach einer förderlichen Pausenkultur und 
dem Erhalt der Gesundheit. Unser Augenmerk liegt 
daher auf den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen 

UND auf der professionellen Weiterentwicklung 
der Prozesse in der Organisation - eine Gratwande-
rung, die immer wieder viel Know-how, Flexibilität, 
Kreativität und auch Geduld von allen Beteiligten 
erfordert. 

Wie eingangs erwähnt ist es der Sinn in der 
Arbeit, der unsere MitarbeiterInnen so manche 
Belastung in Kauf nehmen lässt. Eine gute Grund-
stimmung im Verein Dialog ist eine wichtige Basis 
dafür. Wir wollen daher alles daran setzen, im Di-
alog miteinander daran zu arbeiten. Ein Werkzeug 
für die Anerkennung der mehrfachen Belastungen 
sowie Konkretisierung der begleitenden Unter-
stützung ist das ABS Modell (Arbeits-Bewertungs-
Skalen) der AUVA, das wir 2015 anwenden und 
umsetzen werden. Ein weiterer Meilenstein ist die 
kontinuierliche Arbeit an der Verbesserung und An-
wenderInnenfreundlichkeit unserer EDV-Systeme. 

Und was macht den kleinen Unterschied aus? 
Wir wollen darauf achten, dass die Struktur uns in 
unseren Kernaufgaben unterstützt und nicht Mittel 
zum Zweck wird. Notwendigkeiten anerkennen, 
aber dabei ein gesundes Maß an Kreativität und 
Selbstbestimmung bewahren. Worauf es an-
kommt?

Unsere Werte zu erhalten, zu bewahren und 
den Sinn in der Arbeit nicht aus den Augen zu 
verlieren.

Am Anfang war ... 
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We are family
Suchthilfe und Familienberatung unter einem Dach 
Michaela Hanke, Hausleitung Integrative Suchtberatung Döblerhofstraße (IS3)

die Erkenntnis, dass der Dialog nicht nur mit Ange-
hörigen von Suchtkranken arbeitet, sondern auch 
mit dem ganzen System Familie. Vor 15 Jahren 
nahmen daher im damaligen Standort Hegelgasse 
Ideen konkrete Formen an, dieser Herangehens-
weise durch den Antrag auf Anerkennung als Fami-
lienberatungsstelle Rechnung zu tragen. Mit Erfolg: 
Im Jänner 2001 konnte der Standort Hegelgasse, 
heute die IS3, seine Arbeit als Familienberatungs-
stelle aufnehmen.

Schon damals gab es mehrere Gründe für diese 
Entscheidung. Die Finanzierung des speziellen 
Angebots spielte zwar auch eine Rolle, doch im 
Vordergrund standen fachliche Überlegungen. 
Wenige Jahre zuvor war der Dialog gewachsen, die 
neuen Standorte hatten klare Aufträge und Schwer-
punkte, wodurch auch die älteste Dialog-Einrich-
tung angehalten war, ihr Profil zu schärfen. Die 
Angehörigenarbeit war schon immer ein wichtiger 
Teil der Arbeit gewesen, durch die Entscheidung, 
sich als Familienberatungsstelle zu etablieren, 
wurde jedoch ein klares Signal gesetzt: Neben der 
Betreuung von KonsumentInnen sollten verstärkt 
deren Angehörige erreicht werden und somit auch 
dem Umfeld der KlientInnen besondere Beachtung 
zuteil werden. Gleichzeitig war jedoch nie Voraus-
setzung, dass die KonsumentIn selbst auch bei uns 
in Betreuung ist. PartnerInnenseminare und syste-
mische Beratungen kamen erstmals oder verstärkt 
zum Einsatz.

Zwar wurden auch an den anderen Standorten 
Angehörige betreut und spezielle Angebote für sie 
geschaffen, dennoch behielt die IS3 als Familienbe-
ratungsstelle in vielerlei Hinsicht ihre Vorreiterrolle.

In den letzten Jahren ist die Zahl der betreu-
ten Angehörigen prozentuell zurückgegangen. 
Das spricht jedoch nicht gegen die Familienbera-
tungsstelle, sondern eher für sie: Es ist schwierig, 
Mütter, Väter, PartnerInnen oder Kinder von Sucht-
kranken dazu zu ermutigen, sich Unterstützung 
zu holen, umso wichtiger ist es, dass der Titel der 
Familienberatungsstelle hier ein positives Signal 
aussendet. Gleichzeitig haben sich Schwerpunkte 
etabliert, die auch unsere KlientInnen als Angehö-
rige verstärkt ins Zentrum rücken. Konkret arbeitet 
die IS3 schwerpunktmäßig mit Schwangeren sowie 
jungen Müttern und Vätern und erweitert hierbei 
ständig die Kompetenz. Die ärztliche Leiterin des 
Standorts, Jutta Korosec, hat in den letzten Jahren 
verstärkt an der Entwicklung wien- und österreich-
weiter Standards in der Betreuung von konsumie-
renden Schwangeren mitgearbeitet und unsere 
Expertise eingebracht. Auch die SozialarbeiterInnen 
der IS3 haben 2014 ihre Kompetenzen auf diesem 
Gebiet vielfältig erweitert. Insgesamt lässt sich 
sagen: Konsumierende Eltern waren lange ein Tabu, 
das jetzt jedoch mehr und mehr aufgebrochen wird.
Ein spezielles Angebot wurde im vergangenen Jahr 
gemeinsam mit der Sucht- und Drogenkoordination 
Wien erfolgreich etabliert: die Mutter-Kind-Gruppe. 
Mütter von Kindern unter einem Jahr haben hier 
vierzehntägig die Möglichkeit, sich in Begleitung 
ihrer Babys mit anderen Frauen auszutauschen und 
zugleich Informationen und Beratung zu erhalten. 
Geleitet wird die Gruppe, die in der Suchtpräventi-
on und Früherkennung stattfindet, unter anderem 
von Ursula Zeisel, einer Mitarbeiterin der IS3.

All diese Themen, so kann man einwenden, 
werden nicht im Rahmen der Familienberatungs-

stelle abgerechnet, ja, sie finden zum Teil nicht ein-
mal direkt in der IS3 statt. Doch gerade das macht 
die multiprofessionelle Arbeit mit unterschiedli-
chen strategischen PartnerInnen unter dem Dach 
einer großen Organisation aus: Das Wissen, das 
generiert wird, beschränkt sich nicht nur auf eine 
MitarbeiterIn, ein Angebot oder ein Haus, vielmehr 
fließt es in die Haltung und das Selbstverständ-
nis der gesamten Einrichtung ein. Die Erfahrung 
aus der Beratung von Familien wirkt sich auf die 
generelle Angehörigen- und KlientInnenarbeit aus 
und bestimmt auch unser Bild nach außen. Ver-
netzungen spielen hier eine wichtige Rolle. So ist 
der Dialog schon seit Jahren Mitglied der ANSOst 
(Angehörige Netzwerk Sucht Ostösterreich), teilt 
seine Erfahrungen in Vorträgen und Workshops mit 
den anderen PartnerInnen und hat an der Erstel-
lung von Standards in der Angehörigenbetreuung 
maßgeblich mitgewirkt. Die Kooperation mit der 
Jugendwohlfahrt wurde in den letzten Jahren 
ausgebaut, auch hier wurden Standards geschaf-
fen, welche die unterschiedlichen Interessen unter 
einen Hut bringen. Und in vielen anderen Gremien 
wird die IS3 als Expertin für Fragen zum Thema 
Familie wahrgenommen.

Wäre das alles nicht auch ohne den Status einer 
Familienberatungsstelle möglich? Immerhin be-
deutet das auch eine eigene Dokumentations- und 
Abrechnungslogik und einigen damit verbundenen 
Aufwand. Natürlich ließe sich argumentieren, dass 
der Dialog immer schon Familienberatung gemacht 
hat, doch sollten die Impulse, die immer wieder 
von diesem Titel ausgegangen sind, nicht unter-
schätzt werden. Unterstrichen wird unsere klare 
Haltung, die Suchterkrankung der einzelnen Person 
immer im Zusammenspiel mit den relevanten 
Umwelten zu sehen und sich auch mit diesen zu 
beschäftigen. Gleichzeitig hat die Suchterkrankung 
eines Familienmitglieds massive Auswirkungen auf 
das gesamte System. Die Angebote der Familien-
beratungsstelle schaffen ein Setting, in dem dieser 
Sichtweise auf das Thema Sucht Platz eingeräumt 
wird. Wir erfüllen somit nicht nur die Anforderun-
gen, die an eine Familienberatungsstelle gestellt 
werden, sondern stellen auch eine wichtige Ergän-
zung zu den anderen Einrichtungen dar. Sucht ist 
immer mitten im Leben und kann nicht isoliert von 
allem anderen gesehen werden. So gesehen ist 
die Familienberatung in einer Suchthilfeeinrichtung 
bestens aufgehoben. 

Am Anfang war ... 
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Psychotherapiegruppe: Regie im eigenen Leben führen
Andrea Bugnar, Hausleitung, und Maria Ketscher, stellvertretende Hausleitung  
Integrative Suchtberatung Wassermanngasse (ISW)

die Idee, zusätzlich zu den bewährten Einzelange-
boten auch ein Gruppenangebot für KonsumentIn-
nen zu installieren. Einige Zeit nach der Eröffnung 
unseres Standortes im 21. Bezirk im Jahr 1999 
konnten wir diesen Plan umsetzen. Ein Mitarbeiter 
und eine Mitarbeiterin boten zweimal pro Monat 
in der „Such(t)-Gruppe“ KlientInnen Raum zum 
Austausch an.

Aufgrund personeller Veränderungen mussten wir 
dieses Angebot, das gut angenommen wurde, nach 
fünf Jahren wieder einstellen. Der Plan, wieder ein 
Gruppenangebot zu etablieren, blieb aber aufrecht. 

Im Oktober 2013 war es endlich so weit: Ein neu-
es, diesmal psychotherapeutisches Gruppenangebot 
konnte - im bewährten Projektstatus – starten:

Die Psychotherapie-Gruppe stellt eine Erweite-
rung des bestehenden Betreuungsangebots dar und 
vervollständigt das psychosoziale und psychothera-
peutische Einzelsetting um ein Gruppenangebot.

Psychotherapie in der Gruppe kann ein wichtiger 
nächster Schritt nach einer Einzeltherapie sein, um 
sich in der Gruppe zu erproben und sich den sozia-
len Herausforderungen einer Gruppe zu stellen. Sie 
kann eine Einstiegsmöglichkeit für eine Reflektion 
sein sowie ein Stabilisierungs- und Begleitangebot 

bei einer langjährigen Behandlung darstellen. 
Unser Grundkonzept hat sich ein Ziel gesetzt: 

Wir möchten einen sicheren Rahmen bieten, in 
dem ein Mit- und Voneinander-Lernen ermöglicht 
wird. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns 
dazu entschlossen, eine möglichst breite Gruppe 
anzusprechen, um so viele unterschiedliche Strate-
gien und Lebenswelten miteinander zu vernetzen 
und dadurch den Ressourcen-Pool zu vergrößern – 
somit ist Heterogenität unser Kapital!

Dementsprechend breit wurde die Psychothera-
pie-Gruppe konzipiert: So gibt es keine Einschrän-
kungen, was die Art der konsumierten Substanz 
betrifft – hier begegnen sich Menschen nach langjäh-
rigem Opiatkonsum, Personen mit Kokainproblemen 
und aktive Cannabis-KonsumentInnen. Außer der 
Volljährigkeit gibt es bei Alter oder anderen sozialen 
Faktoren keine Ausschlusskriterien. Grundvorausset-
zung für den Einstieg in die Gruppe ist eine gewisse 
Konsum- und Terminstabilität einerseits, anderer-
seits muss die Person als gruppenfähig eingeschätzt 
werden. Beides wird durch ein Vorgespräch mit 
einer der GruppenleiterInnen abgeklärt. Da es sich 
um ein psychotherapeutisches Angebot handelt, ist 
die Bereitschaft, an den eigenen Lebensthemen zu 

arbeiten, eine wichtige Grundmotivation.

Wir haben uns an bestehenden Gruppenthe-
rapie-Angeboten im niedergelassenen Bereich 
orientiert und unser Konzept an die besonderen 
Bedürfnisse unserer KlientInnen angepasst: 

Die Gruppe wird von zwei PsychodramatikerIn-
nen geleitet und wird auch vornehmlich nach dieser 
psychotherapeutischen Richtung geführt: Nach einer 
Einstiegsrunde wird das Gruppenthema abgeholt 
und an diesem nach einer kurzen Pause gearbeitet. 
So wird der Fokus auf das Gemeinsame gelegt und 
das bietet den Raum, sich mittels sehr unterschied-
licher Methoden, wie symbolisierende Techniken, 
Soziometrie und Aufstellungen, mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. Ein weiterer Mitarbeiter, der 
vertretungsweise die Gruppe leitet, ergänzt das 
Angebot um Elemente der Katathym Imaginativen 
Psychotherapie. Die meisten Methoden werden 
sehr gut angenommen und tragen zu dem Gefühl 
des gemeinsamen Erlebens maßgeblich bei, was 
stark sichtbar wird, wenn neue KlientInnen von den 
„Alten“ in die Gruppe eingeführt werden und sich 
vom bisher Erlebten berichten lassen.

Eine große Herausforderung ist es, den Spagat 
in jeder einzelnen Gruppensitzung zu schaffen, 
also die Heterogenität der TeilnehmerInnen nicht 
als trennende Differenz zu betrachten, sondern sie 
therapeutisch nutzbar zu machen. Die Methoden 
des Psychodramas (z.B.„Arbeit mit inneren Antei-
len“, „Zauberladen“, soziometrische Aufstellungen, 
„ProtagonistInnenspiel“) sind diesbezüglich aus-
schlaggebend. Da das Gruppenangebot vor allem 
ressourcenorientiert ist, werden auch Methoden 
der Suchtprävention (z.B. „Genussübung“, „Säulen-

modell nach Petzold“) integriert.
Die Gruppe findet alle zwei Wochen am Don-

nerstagabend zwischen 17h und 19h statt; es kön-
nen bis zu 14 KlientInnen teilnehmen, ein Einstieg 
ist jederzeit möglich, ein Ausstieg nur am Ende des 
jeweiligen Trimesters geplant. Jede KlientIn hat 
die Möglichkeit, vor einer fixen Zusage die Gruppe 
einmalig anzusehen und sich dann zu entscheiden, 
ob er/sie bleiben möchte. So ermöglichen wir einen 
unbürokratischen Einstieg und versuchen unseren 
KlientInnen, die in ihrem Leben oft sehr druckvollen 
Situationen ausgesetzt sind, viel an Selbstverant-
wortung und Entscheidung zurückzugeben. 

Die Projektphase bot auch die Möglichkeit einer 
Evaluation und das Angebot wurde anhand der 
gemachten Erfahrungen und der Rückmeldungen der 
Gruppenmitglieder optimiert. Die durchschnittliche 
TeilnehmerInnen-Zahl betrug über den Projektzeit-
raum (Dezember 2013 bis Dezember 2014) vier Per-
sonen, was für aktiv Konsumierende in einem freiwil-
ligen ambulanten Setting einen guten Durchschnitt 
darstellt. Die Hälfte der Personen, die einmal in der 
Gruppe zum Schnuppern waren, blieb über einen 
längeren Zeitraum. Drei Personen sind seit Beginn 
der Gruppe immer noch aktiv dabei. So konnte nach 
diesem Jahr ein stabiler Gruppenkern entstehen und 
eine Gruppenkohäsion erreicht werden. 

Nach dieser einjährigen erfolgreichen Projekt-
phase wurde die Psychotherapie-Gruppe nun in 
den Regelbetrieb übernommen. Uns ist es trotz 
der massiven anderen Anforderungen (Änderung 
der Förderrichtlinien durch unsere AuftraggeberIn-
nen und die damit verbundenen Umstellungspro-
zesse) gelungen, ein neues, ergänzendes Angebot 
für unsere KlientInnen zu etablieren.

Am Anfang war ... 
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„Wir haben jetzt offen“ - der offene Betrieb in der ISG
Lars Schäfer, stellvertretende Hausleitung Integrative Suchtberatung Gudrunstraße (ISG)

die Vision, ein neues Angebot an einem neuen 
Standort zu setzen. Die Erfahrung der Jahre zuvor 
hatte gezeigt, dass ein reiner Terminbetrieb nicht 
ausreicht, um alle in der Zielgruppe zu erreichen. 
Hochriskant konsumierenden KlientInnen der 
Opiatszene, von denen die meisten arbeitslos und 
einige obdachlos sind, ist mit einem Terminsetting 
nicht geholfen. Wozu ein Erstgespräch in zwei Wo-
chen anbieten, wenn die KlientIn keinen Kalender 
hat oder nicht einmal sicher sagen kann, welcher 
Wochentag heute ist?

Eines war vor zehn Jahren also klar: Es braucht 
etwas Neues. Etwas ganz anderes. Ein nieder-
schwelliges, möglichst umfassendes Angebot, in 
dem schnelle Hilfe möglich ist. So wurde im Jänner 
2005 unter dem Namen „Dialog 10“ ein neuer 
Standort in der Gudrunstraße eröffnet. Zwei Ziel-
gruppen sollen seitdem erreicht werden: erwach-
sene KonsumentInnen aus dem Süden Wiens und 
Jugendliche aus ganz Wien. Für diese wurde der 
„offene Betrieb“ als neues Angebot aus der Taufe 
gehoben: Ein Zeitfenster, in dem KlientInnen ohne 
Termin erscheinen können und in dem ein Team 
aus zwei ÄrztInnen, drei psychosozialen Mitarbeite-
rInnen, einem Journaldienst und einem Zivildiener 
zur Verfügung steht. Geboten werden Behandlung 
und Betreuung sowohl für Erstkontakte als auch für 
Menschen, die in einer laufenden Betreuung stehen.

Schon zu Beginn wurde klar, dass das neue 
Angebot Personen erreichte, die bisher in keiner 
Betreuung standen. Insbesondere unter den ju-
gendlichen OpiatkonsumentInnen gab es zu dieser 
Zeit viele Unversorgte, die in der Gudrunstraße 
erstmalig in Kontakt mit einer Behandlungseinrich-

tung traten. Ebenfalls beobachtet wurde eine Art 
Einrichtungstourismus: Schnell hatte sich in der 
Szene herumgesprochen, dass es da etwas Neues 
gab im Zehnten. Viele kamen, um sich das anzu-
schauen. Und viele kamen, um zu bleiben. 

Die schnelle Akzeptanz in der Zielgruppe wurde 
unter anderem durch die intensive Vernetzungsarbeit 
mit anderen Betreuungseinrichtungen möglich. Be-
sonders eng wurde stets mit Einrichtungen zusam-
mengearbeitet, die ebenfalls konsumierende Jugend-
liche betreuen: Die Notschlafstelle für Jugendliche 
„away“, die WG KIG1 im Haus Lea des Jugendamtes, 
Streetwork und der damalige Ganslwirt. 

Im Laufe der Zeit wurde klar, dass wir uns 
besser um Erwachsene und Jugendliche kümmern 
können, wenn wir getrennte offene Betriebe anbie-
ten. So wurden im September 2008 erstmalig zwei 
getrennte Zeitschienen angeboten. Im Erwachse-
nenbetrieb werden damals wie heute vorwiegend 
KonsumentInnen von Opiaten und Benzodiazepi-
nen betreut. Unter den jugendlichen KonsumentIn-
nen haben sich dagegen die Konsummuster von 
einem vorwiegenden Opiatkonsum zu anderen 
Leitsubstanzen wie Cannabis oder synthetische 
Drogen verschoben.

Neben diesem offenen Betrieb gibt es auch in 
der Gudrunstraße für Personen, denen Terminkon-
stanz zugetraut wird, einen Terminbetrieb. Bei der 
Besprechung jedes Erstkontakts in der Teamsitzung 
wird eine diesbezügliche Einschätzung vorgenom-
men, danach wird die KlientIn entweder im offenen 
oder im Terminbetrieb betreut. Dabei ist wichtig, 
diese Einschätzung im Laufe der Betreuung immer 

wieder zu überprüfen, um gegebenenfalls einen 
Wechsel ins andere Setting vorzunehmen.

Charakteristisch für die Arbeit im offenen Be-
trieb ist die Unvorhersehbarkeit jedes Dienstes. Bei 
der Vorbesprechung stellen wir uns oft die gleichen 
Fragen: Wird heute sehr viel los sein? Werden viele 
Leute gleichzeitig da sein und werden lange Warte-
zeiten entstehen? Werden die KlientInnen deshalb 
angespannt sein und wird es vielleicht zu schwie-
rigen Situationen kommen? Oder wird es eher ein 
ruhiger Dienst und es bleibt zwischen den Be-
treuungsgesprächen auch Zeit für unverbindliches 
Plaudern mit den KlientInnen im Wartebereich? 

Schwierig zu planen sind auch die neuen Kontak-
te im offenen Betrieb. Einige Personen melden sich 
vorher telefonisch an, viele kommen aber unange-
kündigt. Alle Erstkontakte in einem Dienst zu versor-
gen, kann daher eine große Herausforderung sein.

Noch wichtiger als im Terminbetrieb ist es im 
offenen Betrieb, in der Betreuung den schmalen 
Grat zwischen einer individuellen Handhabung und 
dem Befolgen von Regeln zu gehen. Dabei versu-
chen wir, auf jede KlientIn nach ihren Bedürfnissen 
einzugehen und trotzdem im täglichen Betrieb klare 
Grenzen vorzugeben. In diesem Zusammenhang 
fand im Team eine intensive Auseinandersetzung 
mit unserer Niederschwelligkeit versus äußeren 
Realitäten statt. Unser zentrales Anliegen war 
stets, dass die KlientInnen sich bei uns wohlfühlen. 

Andererseits machte es z.B. die Anpassung an das 
Krankenanstaltengesetz, dem wir unterliegen, not-
wendig, dass in unseren Räumlichkeiten nicht mehr 
geraucht und keine Hunde mehr mitgenommen 
werden dürfen. Ferner zieht ein niederschwelliges 
Angebot Personen an, die ein wenig regelkonfor-
mes Leben führen. Wir versuchen, ihnen mit einer 
akzeptierenden Haltung zu begegnen und gleichzei-
tig Regeln einzufordern, die es braucht, um eben 
auch einen niederschwelligen Betrieb zu führen.

Das multiprofessionelle Team der IS Gudrunstra-
ße aus SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, Psy-
chotherapeutInnen, ÄrztInnen und einer adminis-
trativen Kraft ist in den letzten zehn Jahren stetig 
gewachsen, mittlerweile arbeiten 26 Personen hier. 
Eines ist seit Eröffnung des Standortes gleich ge-
blieben: das hohe Ausmaß an Kollegialität. Beson-
ders im offenen Betrieb findet eine enge interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit statt, die nicht von einer 
Hierarchie, sondern von einer Gleichberechtigung 
zwischen dem medizinischen und dem psychosozi-
alen Angebot geprägt ist. Während eines Dienstes 
finden immer wieder Übergaben zwischen der 
BetreuerIn und der ÄrztIn statt, ebenso wird in der 
Nachbesprechung zu den KlientInnen intervidiert. 

Diese gegenseitige Unterstützung war und 
ist das Geheimrezept, das es möglich macht, die 
Anforderungen des offenen Betriebes gut zu be-
wältigen und die Freude an der niederschwelligen 
Arbeit zu behalten. 

Am Anfang war ... 
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Denn die Gruppe ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder
Wolfgang Kramer, Hausleitung Sucht und Beschäftigung (SuB)

die „Lust auf Arbeit“, ein EU-Projekt, aus dem 
der heutige Standort „Sucht und Beschäftigung“ 
hervorging. Wenn die Frage gestellt wird, was 
denn diesen von den anderen Standorten des 
Verein Dialog unterscheidet, dann werden meist 
mehrere Themen genannt: Neben Personen, die 
illegale Substanzen konsumieren, werden auch 
viele Personen mit einer reinen  Alkoholproblema-
tik behandelt bzw. betreut, es geht nach wie vor 
um die Themen Arbeit und Reintegration in den 
Arbeitsmarkt. Es werden jedoch auch Kurse für das 
AMS Wien und Niederösterreich angeboten und 
es gibt einen Schwerpunkt auf Gruppenangebote. 
Zwar ist der überwiegende Teil der KlientInnen 
in einer psychosozialen und/oder medizinischen 
Einzelbetreuung, aber unser Arbeitsalltag ist stark 
geprägt von den Kurs- und Gruppenangeboten. So 
sind häufig viele KlientInnen gleichzeitig bei uns in 
der Einrichtung und sie lernen ihre BetreuerInnen 
nicht nur als SozialarbeiterInnen oder PsychologIn-
nen kennen, sondern auch als TrainerInnen.

Über die Jahre hinweg hatten wir schon die Gele-
genheit, die unterschiedlichsten Kurse und Gruppen 
anzubieten und damit Erfahrungen zu sammeln: 
•	 Berufsorientierungskurs
•	 Training der Schlüsselqualifikationen
•	 Struktur- und Aktivierungskurs
•	 Prüfungsvorbereitungskurs
•	 Hauptschulabschlusskurs
•	 Wiedereinsteigerinnenkurs
•	 Virtuelle Firma
•	 Verkaufstraining
•	 EDV-Qualifizierung 
•	 Soziales Kompetenztraining
•	 Coachinggruppe

•	 Cambiogruppe – Gruppe für Alkoholkonsumen-
tInnen, die an ihrem Konsum etwas verändern 
wollen

•	 Use it or lose it – kognitives Training
•	 „Hergehört, aufgemalt und hingedruckt“ – Kunst-

gruppe in Kooperation mit dem MUMOK
•	 Themennachmittag
•	 Freizeit- und Gesundheitsgruppe
•	 Entspannungsgruppe 

Bei dieser Fülle kommt schnell die Frage auf, 
warum wir schon so viele unterschiedliche Ange-
bote im Programm haben / hatten und was davon 
auch aktuell den KlientInnen zur Verfügung steht.
Die Gruppenangebote sind in gewisser Hinsicht ein 
historischer Abriss der Finanzierungs- und Zielgrup-
penveränderungen im SuB.

Im anfangs erwähnten Angebot „Lust auf 
Arbeit“ im Jahr 1996 kam erstmals der Ansatz des 
Zusammenwirkens von psychosozialer und medi-
zinischer Einzelunterstützung und der bewusste 
Einsatz der Gruppe zum Tragen. Zu Beginn stand 
ein sehr „experimenteller“ Zugang im Vordergrund: 
So wurden z.B. in den Gruppen psychodramatische 
Techniken zur Gestaltung des Angebots angewen-
det, um im prozessorientierten Einsatz Spontane-
ität und Kreativität zu fördern. Dieser experimen-
telle Charakter hat sich in immer wieder neuen 
Angeboten erhalten und uns über genderspezifi-
sche Angebote wie die Wiedereinsteigerinnengrup-
pe zu zielgruppenspezifischen Angeboten wie die 
Cambiogruppe für Personen mit einer Alkoholab-
hängigkeit geführt.

Mit „Needles or Pins“ wurde im Dialog neben 
der Beratungsstelle in der Hegelgasse ein neuer 

Standort geschaffen, in dem mit einem arbeits-
marktpolitischen Zugang eine Erweiterung des 
traditionellen Angebots erreicht wurde. Neben den 
klassischen Angeboten im Einzelsetting werden 
bis heute die Möglichkeiten der Gruppenarbeit 
bewusst zur Ressourcenstärkung und zum Empo-
werment der KlientInnen genutzt.

2014 boten wir den KlientInnen Struktur- und 
Aktivierungskurse mit einer Dauer von sechs 
Wochen, das Gedächtnistraining „Use it or lose it“ 
sowie das systemisch und verhaltenstherapeutisch 
orientierte Gruppenangebot „Cambio“ zur Verän-
derungsmotivation von Personen mit einer Alko-
holerkrankung an. Ein spezielles Angebot ist die 
Kooperation mit dem Museum für Moderne Kunst 
(MUMOK), in dem sich KlientInnen mit der Unter-
stützung von KunstvermittlerInnen aktiv und passiv 
mit bildender Kunst auseinandersetzen. 

Warum glauben wir, dass Gruppen eine we-
sentliche Ergänzung zum Einzelsetting sind und für 
manche Anforderung an Unterstützung auch das 
bessere Angebot darstellen? Wie ja auch in der Lite-
ratur beschrieben, schafft Gruppe einen Rahmen, der 
es ermöglicht, neue Sichtweisen und Perspektiven 
kennenzulernen und vom Wissen anderer zu profi-
tieren. Die Gruppenmitglieder können sich gegen-
seitig unterstützen und somit ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten erweitern, sowie ihre soziale Kompetenz 
trainieren. Im Rahmen einer Gruppe ist es zumeist 
anregender und motivierender, sich mit schwierigen, 
unangenehmen oder auch belastenden Themen aus-
einanderzusetzen. Im Zuge von themenspezifischen 
Schwerpunkten werden das Argumentieren und 
Diskutieren und das verständliche bzw. strukturierte 
Vortragen von vorhandenem Wissen geübt. Eine 

funktionierende Gruppe kann die  Lern- und Durch-
haltemotivation steigern und somit einen idealen 
Rahmen für das soziale Lernen bieten. All diese 
Umstände dienen in unseren Angeboten dem Ge-
danken, dass KlientInnen lernen, wieder stärker auf 
sich zu vertrauen - sei es durch die Informationen, sei 
es durch die Gruppe an und für sich, sei es durch das 
Setting mit seiner tagesstrukturierenden Wirkung.

Nicht zuletzt stellt die Arbeit mit Gruppen eine 
anspruchsvolle Herausforderung für alle Mitarbei-
terInnen des SuB dar. So gilt es neben der interes-
santen inhaltlichen Gestaltung und den didaktischen 
Überlegungen, auch die teils große Personenzahl, 
die unsere Einrichtung gleichzeitig in Anspruch 
nimmt, gekonnt zu überblicken, was eine spezielle 
Herausforderung für den Journaldienst darstellt. 

Und die Entwicklung geht weiter! Im Jahr 2015 
werden wir mit einem modularen Kursangebot 
mehr Personen erreichen und auch ein neues 
Angebot für abstinente Personen nach einer 
Alkoholentwöhnung anbieten können. Hiermit 
sollen zusätzlich Impulse zur Unterstützung beim 
wichtigen Thema der Tagesstrukturierung nach 
einem stationären Aufenthalt gesetzt werden, die 
maßgeblich zu einer nachhaltigen Integration in den 
Arbeitsmarkt führen. 

Am Anfang war ... 
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Ein Standort ohne ein eigenes Haus 
Christian Dorner, Hausleitung, und Sebastian Grubinger,  
stellvertretende Hausleitung „dialog im PAZ“

„die Liesl“ – das Polizeigefangenenhaus, das, 
gelegen an der damaligen Adresse Elisabethprome-
nade, im Jahr 1904 nach zweijähriger Bauzeit fertig 
gestellt werden konnte. Im Volksmund ist der Name 
noch bis heute präsent, wie es im Wienerischen 
vielerlei „Verniedlichungen“ für diverse Gebäude und 
Institutionen gibt. Im Laufe des letzten Jahrhunderts 
musste das Haus auch in unrühmlichen historischen 
Epochen mit seinen Räumlichkeiten herhalten. Nach 
schweren Beschädigungen wurde es in den Nach-
kriegsjahren wieder aufgebaut und konnte seiner 
ursprünglichen Bestimmung wieder übergeben wer-
den: als Polizeigefangenenhaus. Die volkstümliche 
Namensgebung blieb. 

Inzwischen wurde es offiziell in Polizeianhalte-
zentrum (PAZ) Rossauer Lände umbenannt. Ins-
gesamt gibt es derzeit 18 Polizeianhaltezentren in 
Österreich. Diese werden vom Bundesministerium 
für Inneres verwaltet. Im Unterschied zu Justizan-
stalten wird dort keine Strafhaft vollzogen, sondern 
es werden Menschen in Schubhaft genommen oder 
wegen Verwaltungsübertretungen inhaftiert, weil sie 
ihre Strafen nicht bezahlen können –  und verbüßen 
ebendort sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Die 
Dauer der Anhaltung richtet sich nach der Höhe der 
Strafen bzw. nach dem Zeitpunkt der Abschiebung. 

Im Jahr 1999 kam es im PAZ Wien Rossau 
zu einer Veränderung, die ausgehend von einem 
Projekt über die vergangenen fünfzehn Jahre zu 
einem eigenen Standort des Verein Dialog geführt 
hat. Und damals wie heute ist dieses Angebot ein 
Spezifikum. Denn in die Wiener Polizeianhaltezent-
ren entsendet der Verein Dialog als NGO Medizine-
rInnen, welche die vor Ort tätigen AmtsärztInnen 

mit ihrem Fachwissen unterstützen und sucht-
mittelabhängige InsassInnen behandeln. Anfangs 
erfolgte das Angebot nur an einzelnen Tagen, doch 
durch den stetig steigenden Bedarf in den darauf-
folgenden Jahren wurde es schließlich auf fünf 
Wochentage erweitert. Es folgte die Ausweitung 
des medizinischen Angebots auf das PAZ Hernal-
ser Gürtel. Die neben Suchterkrankungen häufig 
auftretenden psychiatrischen Erkrankungen waren 
Anlass zur zusätzlichen Einführung psychiatrischer 
Behandlungen. Seit einigen Jahren stehen unsere 
AllgemeinmedizinerInnen und FachärztInnen für 
Psychiatrie in ihrer Konsiliartätigkeit in beiden Häu-
sern wochentags im Einsatz. 

Einer der wesentlichen Ansätze in der Arbeit mit 
suchtmittelabhängigen Personen des Verein Dialog 
war immer der multiprofessionelle Ansatz. Daher 
war es naheliegend, dass mit 2003 beginnend auch 
Sozialarbeiterinnen in das PAZ Rossauer Lände ent-
sandt wurden, um die weiblichen Insassinnen zu 
beraten. Seit 2006 haben alle InsassInnen im Kon-
text einer Verwaltungsstrafe mehrmals pro Woche 
die Möglichkeit, sich von SozialarbeiterInnen des 
Vereins beraten zu lassen. Zusammengefasst ist 
unser Auftrag, die individuellen Herausforderungen 
des Lebens während und nach der Anhaltung mit 
den KlientInnen gemeinsam in Angriff zu nehmen. 

Was macht den „dialog im PAZ“ nun so beson-
ders unter den Angeboten im Verein Dialog? 
Beim „dialog im PAZ“ sprechen wir von einem 
Standort, der keiner im klassischen Sinn ist, denn 
wir haben keine eigenen ausgewiesenen Räum-
lichkeiten, keine Adresse und sind in den Polizeian-
haltezentren mehrmals wöchentlich „zu Gast“. Eine 

weitere Besonderheit macht mit Sicherheit das 
Setting aus wie auch die spezielle Art der Zusam-
menarbeit mit den BeamtInnen und die geforderte 
Flexibilität, die dieses Team auszeichnet. Ein hoher 
Grad an selbständigem Arbeiten ist hierbei beson-
ders wichtig, denn wir wissen bei Dienstantritt nie, 
welche Herausforderungen uns im Laufe des Tages 
erwarten werden.

Aktuell ist „dialog im PAZ“ für ein vierzehnköp-
figes Team von SozialarbeiterInnen, Allgemeinme-
dizinerInnen und FachärztInnen für Psychiatrie im 
Laufe der letzten Jahre zu einer zweiten Heimat 
geworden; eine zweite Heimat, die, wie es Rück-
meldungen in den monatlichen Teamsitzungen und 
Supervisionen unterstreichen, jeder Einzelnen sehr 
wichtig geworden ist. Nicht unerwähnt in diesem 
Zusammenhang möchten wir jene KollegInnen 
lassen, die sowohl im sozialarbeiterischen Angebot 
als auch medizinisch regelmäßig für Vertretungs-
dienste einspringen. 

Im Laufe der letzten eineinhalb Jahrzehnte 
haben unzählige MitarbeiterInnen des Verein Dialog 
die Werte des Dialog in die Polizeianhaltezent-

ren Wiens getragen und das Angebot dort dazu 
gemacht, was es heute ist und wofür wir auch von 
Seiten der Landespolizeidirektion Wien und des 
Bundesministeriums für Inneres, aber auch der 
Sucht- und Drogenkoordination Wien als professio-
neller Kooperationspartner geschätzt werden. 

Nach nunmehr 15 Jahren Arbeit vor Ort haben 
wir diesen Umstand im Herbst 2014 auch mit einer 
kleinen Feier gewürdigt. Nach einem gemeinsa-
men Besuch der MitarbeiterInnen des Dialog und 
BeamtInnen der Landespolizeidirektion Wien im 
gut dokumentierten Wiener Kriminalmuseum, wur-
den wir von der Küche des PAZ Rossau mit einem 
bodenständigen Buffet verköstigt. Der Abend fand 
seinen Ausklang mit einem angeregten Austausch 
über unsere Kooperation in den Polizeianhaltezent-
ren Wiens. 

In Analogie zu einem Menschenleben könnte 
man festhalten, dass dieses Unikat in Österreich 
den Kinderschuhen entwachsen ist. Und wenn 
wir uns das Engagement vor Auge führen, das alle 
KollegInnen an den Tag legen, muss sich niemand 
Sorgen machen, dass dieser „Jugendliche“ in den 
nächsten Jahren nicht erwachsen werden wird. 

Am Anfang war ... 
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Zielgruppe: Lehrlinge
Lisa Wessely, Hausleitung Suchtprävention und Früherkennung (SPF)

ein Suchtpräventionsworkshop für Lehrlinge bei 
den ÖBB. Dieser fand vor mittlerweile mehr als 
fünfzehn Jahren statt und im Lauf der Zeit wurde 
die Arbeit mit Lehrlingen eines der wesentlichsten 
Angebote der Suchtprävention und Früherkennung 
im betrieblichen Bereich. 2014 war diesbezüg-
lich ein besonderes Jahr, da wir neben unserer 
herkömmlichen Arbeit mit Betrieben gleich zwei 
spezielle ESF-geförderte Projekte für Lehrlinge 
durchgeführt haben:
•	Erstens entwickelten wir das Projekt Splash, 

dessen Ziel es war, Alkoholprävention im Lehr-
lingswesen zu implementieren. Es wurde vor 
allem Ausbildungsstätten mit geringen finanziel-
len Ressourcen ermöglicht, adäquate Angebote 
zu setzen. Dabei stand sowohl die Schulung von 
AusbilderInnen als auch die der Lehrlinge im 
Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk lag auf 
der geschlechtsspezifischen Ausrichtung der An-
gebote. Zusätzlich wurden betroffenen Personen 
bei Bedarf Einzelcoachings angeboten.

•	Zweitens führten wir in enger Kooperation mit 
dem Institut für Suchtprävention (ISP) der SDW 
Workshops für Lehrlinge und Lehrlingausbildne-
rInnen im Rahmen des Projekts SUPstart durch. 
Hier ist das Ziel, Lehrlinge dabei zu unterstützen, 
Risikokompetenz beim Alkoholkonsum zu entwi-
ckeln, das eigene Konsumverhalten zu reflektie-
ren und Klarheit über rechtliche Bestimmungen 
zu erhalten. Neben den Angeboten des Verein 
Dialog können Lehrlinge an einer Forumtheater-
aufführung zum Thema Alkohol des ISP und der 
Gruppe Mundwerk teilnehmen und die Support-
kräfte der Betriebe eine Schulung in Gesprächs-
führung absolvieren. Das Projekt läuft noch bis 
März 2016 und ist für die Betriebe kostenfrei.

Präventionsar-
beit mit Lehrlingen bedeutet für 

uns seit jeher auch Arbeit mit AusbildnerInnen. Sie 
kennen ihre Schützlinge am besten, engagieren 
sich für ihre Belange und sind in einem Betrieb 
meist für viele Generationen von Lehrlingen ver-
antwortlich. Aus diesen Gründen sind sie für uns 
als MultiplikatorInnen von besonderer Bedeutung. 
In unseren Schulungen lernen sie, auffälliges Ver-
halten rechtzeitig zu erkennen und adäquat darauf 
zu reagieren. Wer AusbildnerInnen schult, stärkt 
den gesamten Betrieb. Neben der Vorbeugung von 
Suchterkrankungen profitiert der Betrieb durch die 
Vorbeugung von konsumbedingten Unfällen am 
Arbeitsplatz und der Reduktion von Fehlzeiten. Im 
Jahr 2014 konnten wir alleine über die beiden Pro-
jekte 78 LehrlingsausbildnerInnen in betrieblicher 
und überbetrieblicher Lehre erreichen.

Natürlich darf die Schulung der Lehrlinge selbst 
nicht zu kurz kommen. Letztes Jahr besuchten 
459 Lehrlinge einen Suchtpräventionsworkshop 
im Rahmen der beiden Projekte. Ein Großteil der 
Veranstaltungen fand in überbetrieblichen Lehr-
werkstätten statt. Hier werden junge Menschen 
ausgebildet, die in herkömmlichen Betrieben keine 
Lehrstelle finden konnten. Diese Gruppe hat oft 
einen höheren Förderbedarf und ist mit schwieri-
geren Lebensumständen konfrontiert. Aus unserer 
Erfahrung in den Beratungsstellen wissen wir, dass 
diese Faktoren eine höhere Suchtgefährdung be-
dingen können. Gerade für diese Lehrlinge scheint 
eine Reflexion ihres Konsum- und Risikoverhaltens 

wichtig. Überbetriebliche 
Lehrwerkstätten verfügen im Vergleich zu 

den großen Lehrbetrieben über weniger finanzielle 
Mittel. Aus diesem Grund ist es besonders erfreu-
lich, dass im Rahmen von Splash und SUPstart 
die Workshops für Betriebe kostenlos angeboten 
werden können.

Die Arbeit in der Suchthilfe zeichnet sich durch 
ein hohes Maß an Verschwiegenheit aus, das in 
den Beratungsstellen den KlientInnen zugesichert 
wird. Diese Verschwiegenheit gilt in eingeschränk-
ter Form auch für uns TrainerInnen. Zu Beginn jeder 
Veranstaltung sichern wir den Lehrlingen zu, an 
ihre AusbildnerInnen keine inhaltlichen Auskünf-
te über Wortmeldungen oder Fragen zu geben. 
Dies soll, ähnlich wie in der Beratungsstelle, ein 
vertrauenserweckendes Klima schaffen und den 
Jugendlichen ermöglichen, heikle Fragen zu stellen 
oder von eigenen Konsumerfahrungen zu berich-
ten. Außerdem arbeiten wir mit Methoden, mittels 
derer anonym Fragen gestellt oder Positionen 
bezogen werden können. Fragestellungen können 
sein: „Wer hat im letzten Monat einen Rausch 
gehabt?“, „Wer hat schon einmal einen Filmriss 
gehabt?“ oder einfach nur „Wer hat schon einmal 
Alkohol getrunken?“ So können die Jugendlichen 
ehrlich antworten, ohne darüber nachdenken zu 
müssen, wie sie sich vor der Gruppe präsentieren 
sollen. Oft sind die TeilnehmerInnen vom Ergebnis 
überrascht, manchmal können sie dieses jedoch 
sehr genau vorhersagen. 

Wir arbeiten mit interaktiven und kreativen Me-
thoden. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Lehrlinge 
am meisten profitieren wenn sie auch Spaß in den 

Workshops haben, wie etwa bei dem Rauschbril-
lenparcours. Hier wird ein betrunkener Zustand 
simuliert, in dem das Ausführen von Handlungs-
abläufen aus dem Arbeitsleben und der Freizeit 
ausprobiert werden kann. So gelangen die Teilneh-
merInnen auf lustvolle Art und Weise zur Erkennt-
nis, mit wie wenig Promille man eigentlich nicht 
mehr fähig ist, die einfachsten Dinge zu meistern. 

Mit Interaktivität erreicht man die Zielgruppe am 
besten, doch bringt dieser Zugang mit sich, dass 
wir TrainerInnen manchmal das Gefühl haben, alle 
459 Lehrlinge in einem einzelnen Workshop gehabt 
zu haben, und verlassen den Raum mit dröhnen-
den Ohren und heiserer Stimme. Die Jugendlichen 
sind oft froh, einmal nicht arbeiten zu müssen, und 
so ist es in Gruppen von zehn bis 20 TeilnehmerIn-
nen manchmal nicht leicht, dem Tumult Einhalt zu 
gebieten, gerade weil wir versuchen, die Jugendli-
chen aktiv mit einzubeziehen und einen möglichst 
abwechslungsreichen Ablauf zu gestalten. 

Umso wichtiger ist es, dass auch die TrainerInnen 
motiviert in die Workshops  gehen, denn nur dann 
können wir gute Arbeit leisten, um von den Jugend-
lichen authentisch erlebt und als AnsprechpartnerIn-
nen akzeptiert zu werden. Dass uns das gelingt, ist 
neben der Professionalität die wichtigste Grundlage 
für den Erfolg in der Arbeit mit Lehrlingen. 

Am Anfang war ... 
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MitarbeiterInnen im Jahr 2014 

Angestellte und 
Freie MitarbeiterInnen
Gabriele Ahmadi
Elisabeta Aitonean
Ilse Ambros
Christof Bäcker
Monika Baschlberger
Andrea Bugnar
Josef Burkhart
Christian Dorner
Martina Ertl
Flora Färber
Stefanie Figl
Teresa Fischer
Joanna Flux-Dagach
Rudolf Fröhlich
Harald Gantioler
Clemans Gasser
Sebastian Grubinger
Michaela Hanke
Wolfgang Hartinger
Theresa Hayr
Ildico Hellmer
Edith Hofer
Magdalena Iwa-
nowytsch
Karoline Jäger
Günter Juhnke
Erika Jung
Monika Klamar
Maria Ketscher
Maria Kofler
Jutta Korosec
Wolfgang Kramer
Brigitte Kubicka
David Mayrhofer
Robert Mittasch
Wilfried Mitterhofer
Natalia Moncayo Naveda 
Adelheid Moser
Christian Müller
Patrizia Müller

Katharina Neuhaus 
Johanna Näbauer
Walter North 
Eva Offner
Elisabeth Ottel-Gattringer
Nicole Pelikan 
René Pfeifer
Christoph Pfurtscheller
Sabine Platz 
Alexandra Radeva 
Thomas Rajkovats
Gerhard Rechberger
Michael Reif 
Christian Reininger
Hanna Röhsler
Martina Rüscher
Angelika Rust
Daniel Sanin 
Lars Schäfer
Susanne Scheubmayr 
Lisa Sophie Schnidlauer
Helmut Schmidt
Georg Schmid
Milena Schneider
Veronika Schoof 
Peter Skriboth 
Marita Spak 
Nadja Springer
Alkexander Striednig 
Elisabeth Tanzmeister
Christian Teichmann 
Lisa Thell
Nikolaus Thierry
Claudia Tiapal 
Dina Mihaela Tirziu
Stephan Tolpeit 
Lena Anjuna Trautmann
Georgi Traykov
Mariana Trettler
Christine Tschütscher
Barbara Waidhofer
Margot Wallner 

Martin Weber
Lisa Wessely 
Gertraud Willenpart
Claudia Willinger
Fabian Wirnsperger
Elina Wlaka
Raimund Wöss
Christof Zedrosser
Ursula Zeisel 

MitarbeiterInnen  
in Karenz
Nicole Kriechbaumer 
Birgit Rohr
Iris Wandraschek
Bernadette Winklbaur-
Hausknost
Verena Wölfleder

PraktikantInnen
Gabriele Ahmadi 
Artlieb Marion
Berke Ulriche
Kyara Brozobohaty
Martina Dachatschofer
Robert Erlachner
Johanna Früwirth
Stefan Höflinger
Eilia Mathus
Claire Mesnil
Madlen Neugebauer
Petra Neuhauser
Birgit Noska
Anando Rigo
Sophia Schreibelmayr 
Bernhard Siegl
Julia Steubl
Eva Stöckl
Ines Weissensteiner
Kristi Leena Zrunek 

Zivildiener
Mathias Blaha 
Patrick Brandfeldner
Michael Gabriel 
Daniel Himmel
Mario Hlavac 
Michael Ribarich
Daniel Strohmar 

fDN
David Christian Bauer
Elisabeth Baumgartner
Anna -Sophie Brandl
Tanja Brugger
Jean Nikolai Burkart
Amin El-Dsouki
Bernhard Ettenauer
Fiona Fuchs
Evelyn Gamper
David Köck
Eva Lederhilger
David Leitner
Dariusz Mino
Madlen Neugebauer 
Naomi Pech
Daniel Renn
Tobias Salvenmoser
Sabrina Sammer
Magdalena Scheiber
Sophia Schreibelmayr
Katharina Spielmann 
Jakob Steier
Christine Trenner
Christof Vavrik
Zsuzsanna Vig
Corinna Volonte-Van Gils 
Sabine Weinberger 
Patick Wolf
Marlen Zauner

DIE STANDORTE DES VEREIN DIALOG:

Integrative Suchtberatung
Döblerhofstraße 10A, 1030 Wien,  
T + 43 1 796 25 93
 
Gudrunstraße 184, 1100 Wien,  
T + 43 1 604 11 21
 
Wassermanngasse 7, 1210 Wien,  
T + 43 1 256 63 63

Sucht und Beschäftigung
Gudrunstraße 184, 1100 Wien, T + 43 548 60 90

Suchtprävention und Früherkennung
Hegelgasse 8, 1010 Wien, T +43 1 512 01 81 81

Geschäftsführung, Administration
Hegelgasse 8, 1010 Wien, T +43 1 512 01 81 71

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.dialog-on.at
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