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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser
Veränderung ist das Schlagwort
für die aktuelle Situation des
Contact Netz. Das Angebot der
Organisation hat sich verändert
und die Strukturen wurden angepasst - wir haben darüber berichtet. Wie in den nachfolgenden
Artikeln des Contactuell beschrieben, sind neue Angebote
entstanden und andere weiterentwickelt worden oder an neue
Standorte umgezogen.
Als lebendige Organisation setzten wir uns aktiv mit dem sich
wandelnden Umfeld auseinander.
Dadurch sind erforderliche Veränderungen nicht ein notwendiges Übel, sondern Realität und
bieten die Chance für Entwicklungsprozesse. Der englische
Publizist und Politologe Richard
Löwenthal hat einmal passend
dazu geschrieben:„Werte kann
man nur durch Veränderung bewahren“.
Die Veränderungen in unserer
Institution ermöglichen es, die
Werte und Zielsetzung des
Contact Netz weiterhin mit Professionalität und Engagement zu
verfolgen: Als Kompetenzzentrum
für Schadenminderung werden
Menschen in schwierigen Lebensphasen, insbesondere im
Zusammenhang mit Abhängigkeitsproblemen beigestanden und
durch geeignete Aktivitäten dabei
unterstützt, ihre Probleme zu vermindern.
Verändert hat sich auch das
Contactuell. Neu wird nicht nur

aus der jeweiligen Region berichtet, sondern Sie erhalten
Informationen aus dem ganzen
Kanton. Die Ausgabe ist deshalb
zweisprachig, wobei die Mehrheit
der Artikel in Deutsch vorliegt. Ich
wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre beim Blick über den Tellerrand.
Für die Geschäftsleitung des
Contact Netz
Rahel Gall Azmat, Geschäftsleiterin Bereich I

ANLAUFSTELLEN

Endlich: Das Cactus ist
umgezogen!
Von Ines Bürge, Produkteleiterin Anlaufstellen

Cactus von Innen. Foto: Contact Netz ©

Das Warten findet ein Ende
Im Jahr 2012 beschloss die Stadt
Biel, den Leistungsvertrag mit
dem Restaurant Yucca einzustellen. Das Yucca war jahrelang
Treffpunkt für Menschen, die in
sonstigen Betrieben in der Regel
nicht geduldet sind. Gleichzeitig
war das Restaurant im Parterre
auch die Eingangspforte zu den
überwachten Konsumräumen
Cactus im ersten Stock. Nach der
Yucca-Schliessung verlotterten
die Räumlichkeiten mehr und

mehr und wurden zu einer Art
„Niemandsland“. Das CactusTeam hatte weder die Kapazitäten noch den Auftrag, diese zu
beaufsichtigen. Die Kantonspolizei machte regelmässig Kontrollen, womit der freie Zu- und Weggang der Cactus-KlientInnen gefährdet war. Mitte 2014 war es
dann soweit: Auch die finanziellen
Hürden für den Umbau des neuen Gebäudes waren überwunden,
und für den Standort an der
Murtenstrasse waren keine Einsprachen eingegangen.
Mehr Platz und Licht
Das Architekturbüro Binggeli holte aus dem Haus, das Teil des
ehemaligen Schlachthofgeländes
ist, das Maximum heraus. In
Zusammenarbeit mit den zuständigen Leitungspersonen des
Cactus gestalteten sie die Räume
so, dass der Betrieb gut überblickt werden kann. Die Räume
sind hell und farbig und geben
dem Betrieb einen Touch von
Gradlinigkeit, Gemütlichkeit und
Klarheit – ideal für eine Anlaufstelle, in der täglich 50 bis 60
Menschen ein- und ausgehen.
Dank dem besonderen Effort der
beiden Teams von Cactus und
Djamba (Arbeitsangebot des
Contact Netz in Biel) musste der
Betrieb nur zwei Tage unterbrochen werden und konnte am
12. Dezember 2014 am neuen
Standort starten.
Mit Innenhof und Caféteria
Zum Betrieb an der Murtenstrasse gehört neu auch ein Vorhof, in
dem sich die Cactus-KlientInnen
aufhalten können. Innerhalb des

Fotos Head: Cactus, Innenhof; LOLA, Verkaufsregal; Wohnnetz Aare Emme, Blick auf die RBS-Bahn. Contact Netz ©
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Cactus sind das Rauchen und
das Trinken von Alkohol strikte
verboten – im Hof ist dies möglich. Im Gegensatz zum alten
Standort gibt es auch eine kleine
Cafeteria, in der Getränke zu
niedrigen Preisen bestellt werden
können. Für den überwachten
Drogenkonsum stehen separate
Räume mit fünf Plätzen für intravenösen und vier für inhalativen
Konsum sowie ein Platz für Sniffen zur Verfügung.
 Eröffnungsfeier Cactus
Freitag, 24.04.2015, 9 – 12 Uhr
Murtenstrasse 68, Biel
Führungen durch die Räumlichkeiten und Ansprachen von: Reto
Müller, Vizepräsident Contact
Netz, Beat Feurer, Direktor Soziales und Sicherheit Stadt Biel,
Simone Gremminger, Leiterin
Cactus.
Alle interessierten Personen
sind herzlich eingeladen!

ARBEIT

LOLA verschönert sich
Von Rahel Gall Azmat, Geschäftsleiterin
Bereich I

Blumen im LOLA. Foto: Martin Obladen.
Contact Netz ©

Gestaltung des Ladens ist einfach
gehalten, aber mit Stil. Dadurch,
und durch die besseren Platzverhältnisse ist es sowohl für uns als
Team wie auch für die Kundinnen
und Kunden eine Freude, sich im
neuen Laden aufzuhalten. Zudem
ermöglichte uns der neue Platz,
unsere Produktepalette entsprechend dem Bedarf unserer Kundschaft auszuweiten.
Welche Produkte sind denn
neu im Sortiment?
Neu bieten wir in Zusammenarbeit mit Florcom Blumen und
Gestecke an. Wir haben das Angebot von veganen und glutenfreien Produkten ausgebaut und
führen eine noch breitere Auswahl an Früchten und Gemüsen
sowie zusätzlichen Kosmetika
aus biologischer Produktion.
Erfolgreich ist auch die neue
Geschenkecke, in der für jede
Gelegenheit etwas gefunden
werden kann.
Was meinen Kundinnen und
Kunden zum neuen LOLA?
Die Feedbacks sind bisher
durchwegs positiv: Es gäbe Neues zu entdecken, und die Produkte seien deutlich übersichtlicher
präsentiert. Eine Kundin meinte
gar, der neue LOLA sei nicht
einfach irgendein Laden, der Besuch sei für sie ein richtig tolles
Kauferlebnis. Auch die gesteigerten Umsatzzahlen zeigen, dass
der vergrösserte LOLA von den
Kunden geschätzt wird.
Was bringt die Zukunft?

Der Bioladen LOLA im LorraineQuartier ist umgezogen. Nur 100
Meter vom alten Standort entfernt
bietet der neue Laden den Kunden seine tollen und bewährten
Produkte in neuer und attraktiver
Umgebung an. Die Produktepallette wurde zusätzlich auch noch
ausgebaut. Rahel Gall Azmat hat
Daniel König, Leiter von LOLA,
dazu befragt.

 Am 9. Mai 2015 führen wir
den bewährten Setzlings-Tag
durch. Setzlinge von Blumen,
Pflanzen und Gemüsen können
bei uns gekauft werden – selbstverständlich in Bio-Qualität. Und
im Frühling bringen wir das
LOLA-COLA auf den Markt. Ein
neues Produkt, das Potential hat,
zum neuen In-Getränk im Raum
Bern zu werden!

Welches sind die Vorteile des
neuen Standorts?

Daniel König, besten Dank für
das Gespräch!

Der neue Ort ist - zusammengefasst - schöner und grösser. Die

LOLA ist ein Betrieb des Contact
Netz. Der Bioladen bietet ge-

schützte Arbeitsplätze für ehemalige Suchtmittelkonsumierende
an. Bereits vielen Menschen ist
nach ihrer Anstellung im LOLA
der Sprung in die erste Arbeitswelt gelungen.

MOBIL

Drogeninfo Bern: erste
Erfahrungen nach halbjähriger Anlaufzeit
Von Andrea Suter, Mitarbeiterin DIB Plus

Begegnungsort DIB Plus. Foto: Contact
Netz ©

Substanzanalyse und niederschwellige Beratung vor Ort
Im August 2014 eröffnete das
Contact Netz das neue Angebot
DIB Plus (Drogeninfo Bern) als
Ergänzung zu Rave it safe (Beratung und Sensibilisierung Nightlife). Seit einem halben Jahr können Konsumierende von Partyund Freizeitdrogen jeden Mittwoch in Bern das Drug Checking
nutzen. Die abgegebenen Substanzen werden im Labor des
Kantonsapothekeramts Bern analysiert. Bisher waren es über 200
Proben, wobei rund 50 verschiede Wirkstoffe detektiert wurden.
Vor der Substanzabgabe wird ein
Beratungsgespräch zu Konsumund Risikoverhalten geführt. Ausserdem steht den BesucherInnen
eine Vielzahl an Informationen
zur Verfügung. Zwei Tage nach
der Substanzabgabe, jeweils am
Freitagnachmittag, werden die
UserInnen über die genauen Inhaltsstoffe sowie mögliche gesundheitsgefährdende oder unerwartete Beimischungen der
abgegebenen Substanz aufgeklärt.
Positive Anfangsbilanz
Erste Erfahrungen zeigen, dass
das DIB Plus einem Bedürfnis
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unter Partydrogenkonsumierenden entspricht. Die Konsumierenden kommen alleine oder in
Gruppen, man duzt sich, die
Stimmung ist freundschaftlich.
Mit bisher rund 180 BesucherInnen kann eine positive Anfangsbilanz gezogen werden. Mit einer
durchschnittlichen Besucherzahl
von sieben Personen pro Öffnungstag ist das Angebot jedoch
noch nicht voll ausgeschöpft
(Möglich wären 15 Substanzanalysen wöchentlich). Von der verfügbaren Zeit profitiert der individuelle Beratungsteil. Oftmals
werden soziale Themen angesprochen, aber auch Substanzen,
deren Konsum und allfällige,
damit verbundene Probleme.
Das besondere „Plus“
Bezeichnend und pionierhaft für
das DIB Plus ist das Sprechstundenangebot „Plus“, das zusätzlich
zur Substanzanalyse und der
standardmässig angebotenen
sozialarbeiterischen Kurzberatung besteht. KonsumentInnen,
die mit ihrer Gesundheit, ihrem
(psychischen) Wohlbefinden,
ihrer sozialen Situation oder auch
mit dem Gesetz Schwierigkeiten
haben, können ihr Anliegen direkt
und unkompliziert mit Fachpersonen besprechen – für sie kostenlos und anonym. Für die Sprechstunden stehen Personen aus
den Bereichen Medizin und Psychologie (Doc’s GmbH) sowie
Sozialarbeit und Recht (u.a.
durch Vereinsmitglieder von
AwareDanceCulture) bereit, welche Verständnis und Erfahrung
mit den spezifischen Bedürfnissen von PartygängerInnen mitbringen. Die Sprechstunden dienen der Erstabklärung. Bei Bedarf
wird den Betroffenen eine adäquate Weitervermittlung an eine
dafür vorgesehene Institution
oder Stelle vorgeschlagen.
Erste Erkenntnisse zeigen, dass
die Kombination von regelmässiger Substanzanalyse mit niederschwelliger Beratung und Austausch in einem zugleich lockeren
und professionellen Rahmen
erfolgreich ist. Den BesucherInnen im DIB Plus wird Eigenver-

antwortung zurückgegeben, und
die erteilten Ratschläge und Hilfestellungen stossen fast immer
auf offene Ohren. Das freut das
DIB Plus-Team.

WOHNEN

Neuer Standort für Wohnnetz Aare-Emme
Von Carl Müller, Geschäftsleiter Bereich II

Mehr Raum im ehemaligen
RBS-Bahnhof

Wohnnetz Aare-Emme. Foto: Contact
Netz ©

Das Wohnnetz Aare-Emme ist
am 1. Dezember 2014 in neue
Büroräume im alten Bahnhof
Schönbühl eingezogen. Das
Wohnnetz war bis dahin ebenfalls
in Schönbühl in zwei verschiedenen Büroräumlichkeiten untergebracht. Das stetige Wachstum
des Wohnnetzes in den vergangenen Jahren brachte ein Mehr
an MitarbeiterInnen- und Infrastrukturbedarf mit sich.
In diesem Zusammenhang kam
das Angebot der Gemeinde
Schönbühl-Urtenen, den Bahnhof
Schönbühl zu vermieten, gerade
richtig. Die Vorteile der neuen
Büroräume liegen darin, dass
alles unter einem Dach zusammengefasst ist, dadurch eine
bessere Raumaufteilung möglich
wird. Weiter sind Parkplätze dazugehörend direkt vor dem Gebäude, und es resultieren durch
einen insgesamt niedrigeren
Mietzins Kosteneinsparungen
von 12‘000 Franken jährlich.
Neue Wohnungen gesucht!
Der Bezug der neuen Büroräumlichkeiten dient natürlich letztlich
nicht einem Selbstzweck, sondern soll eine effiziente und produktorientierte Arbeitsweise för-

dern. Das heisst, das Contact
Netz will die grosse Nachfrage
nach begleitetem Wohnen im
ganzen Kanton Bern vom Stützpunkt Schönbühl wie auch vom
Stützpunkt Interlaken aus noch
besser und effektiver bearbeiten.
Dazu gehören natürlich nicht nur
gut ausgestattete Büroräumlichkeiten und gute MitarbeiterInnen,
sondern auch entsprechende
Wohnungen und Zimmer in genügend hoher Anzahl. In diesem
Bereich ist das Wohnnetz AareEmme im Verhältnis zur Nachfrage unterdotiert. Es benötigt dringend zusätzlichen Wohnraum in
praktisch allen Regionen, aber
besonders in der Stadt und Region Bern. So hofft das Contact
Netz, demnächst neue Wohnungen einweihen zu können, so wie
im Januar 2015 die neuen Büroräumlichkeiten in Schönbühl.
 Potentielle WohnungsvermieterInnen und Personen, die solche
kennen, können das Wohnnetz
Aare-Emme gerne kontaktieren:
Tel. 031 380 88 77,
wohnnetz.a-e@contactmail.ch
Die Betreuung der MieterInnen
und die Verantwortung für die
Mietobjekte übernimmt das
Wohnnetz Aare-Emme.

SUBSTITUTION

ZAS Langenthal im Aufund Umbruch
Von Roberto Carnibella, Produkteleiter
Substitution

Substitutionspräparate. Bild: Contact
Netz ©

Seit dem 1. November 2011 führt
die Stiftung Contact Netz das
Zentrum ambulante Suchtbehandlung ZAS in Langenthal. Ein
kurzer Rückblick zeigt auf: Der
Bedarf nach Substitution steigt,
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und das Angebot rückt strukturell
und personell näher an dasjenige
von Bern heran.
Substitutionsbedarf im Oberaargau-Emmental
Bereits im Jahr 2008 gelangte der
Vorsteher des Kantonsapothekeramtes, Samuel Steiner, mit
der Bitte an uns, die Möglichkeit
eines Substitutionsbetriebs nach
dem Vorbild des ZAS Bern für
den Oberaargau zu prüfen.
Nachdem eine Bedarfsabklärung
bei ÄrztInnen und Apotheken in
der Region ergeben hatte, dass
ein ZAS für Langenthal durchaus
begrüssenswert sei, wurde gezielt
auf die Konkretisierung der Idee
hingearbeitet.
Wachsende Anzahl PatientInnen
An der Bahnhofstrasse 32 in
Langenthal wurden passende
Räumlichkeiten gefunden, und als
alle Bewilligungen vorlagen,
konnte der Betrieb im November
2011 gestartet werden. In den
ersten Wochen und Monaten
waren es etwa 10 Patienten und
Patientinnen, welche vom ZAS
Langenthal behandelt wurden.
Diese Patientenzahl sollte in Zukunft stetig wachsen. Heute werden rund 65 Patientinnen und
Patienten im ZAS Langenthal
behandelt
Engere Zusammenarbeit mit
dem ZAS Bern
Ende 2014 wurde die Zusammenarbeit mit dem ZAS Bern
verstärkt. Die Unterstützung
durch Fachkräfte aus Bern half,
grössere personelle Ausfälle im
ZAS Langenthal erfolgreich zu
überbrücken. Neu unterstehen
zudem beide ZAS-Betriebe ein
und derselben Leitung. Seit März
2015 ist das Fachkräfteteam in
Langenthal nun wieder komplett
und packt die anstehende Arbeit
mit viel Elan und Motivation an.
Das Contact Netz ist zuversichtlich, dass sich das ZAS Langenthal weiterhin positiv entwickelt.
Davon – und das ist das Wichtigste - werden vor allem die PatientInnen profitieren.

INTERNATIONAL

Projet de réintégration de
personnes toxicodépendantes en Géorgie
De Jakob Huber, directeur général
domaine III

IOM, Tbilisi : Formation des participants
au projet. Photo: Giorgi Gvatua. Réseau
Contact ©

Le Réseau Contact s’engage
dans le travail et dans la politique
en matière de dépendance non
seulement aux niveaux communal, cantonal et national. Il encourage également les échanges
spécifiques au niveau international – comme par exemple en
Géorgie.

Le SEM a mandaté l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM) pour ce projet. L’OIM a à
son tour a fait appel aux compétences du Réseau Contact. Le
projet a pour objectif de créer en
Géorgie cinq entreprises sociales
qui engageront des personnes à
risque ou stabilisées pour une
durée d’environ six mois, période
durant laquelle elles acquerront
de nouvelles compétences professionnelles, recevront un salaire et feront leurs preuves en
tant qu’employé-e-s.
En octobre 2014 les cinq projets
d’entreprises sociales ont été
sélectionnés: lavage-auto et cafétéria, production agricole, petite
menuiserie, reproduction graphique et Art-Café. Le début du
mois de juin verra l’inauguration
officielle du projet, synonyme de
nouveau départ pour plusieurs
dizaines de ressortissant-e-s
géorgien-ne-s.

Les ressortissant-e-s géorgienne-s affichent le plus haut taux de
toxicomanie parmi les requérante-s d’asile en Suisse. Pour cette
raison, l’idée fut évoquée par le
Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) en 2013 de soutenir cette
population par le biais d’un programme d’aide structurelle spécialement adapté à cette problématique.
La lutte contre la drogue est l’une
des priorités du gouvernement
géorgien. Mais malgré les efforts
entrepris, des solutions de réhabilitation font encore défaut. De
plus, la Géorgie connait un taux
de chômage important.
Un projet novateur de réintégration de personnes toxicodépendantes en Géorgie poursuit un
double objectif: il s’agit d’une part
d’offrir une réelle opportunité de
réintégration socio-professionnelle aux personnes retournant en
Géorgie avec des problèmes de
dépendance, tout en faisant profiter d’autre part les acteurs géorgiens de l’expérience de la
Suisse dans le domaine de la
lutte contre la toxicodépendance.

Impressum
Herausgeber/Kontakt
Editeur/Contact
Contact Netz
Stiftung für Suchthilfe
Monbijoustrasse 70 / Postfach
3000 Bern 23
Tel. 031 278 22 20
info@contactmail.ch
www.contactnetz.ch
Contactuell erscheint zwei Mal jährlich

4

