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JES besteht
besteht nicht
nicht aus Schubladen
Schubläden
Als Droge
n konsumierend
e Mensche
n sin
d wi
Drogen
konsumierende
Menschen
sind
wirr imme
immerr wiede
wiederr mi
mitt Sim
Sim-plifizierungen konfrontiert
n eiein
n Lebe
n mi
n vo
n de
konfrontiert,, mi
mitt dene
denen
Leben
mitt Droge
Drogen
von
derr
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Öffentlichkeit i im
Allgemeinen
wahrgenommen
wird . Au
Auss unsere
unsererr Le
Le-m Allgemeine
n wahrgenomme
n wird
benswirklichkeit wisse
wissen
wir,, das
dass
genannte
Drogenkarrieren , didie
n wir
s sso
o genannt
e Drogenkarrieren
e
Abstieg,, Zerstörun
Zerstörung
angeblich „automatisch
"automatisch"" un
und
d geradlinig iinn sozialem Abstieg
g
uns,
der Persönlichkei
Persönlichkeitt un
undd frühem Tod enden,
enden , nich
nichtt die Rege
Regell sind. An uns,
den Aktivistinne
n de
s JES-Netzwerks
h inde
n
JES-Netzwerks, läss
lässtt sic
sich
indess erkennen
erkennen:: eiein
Aktivistinnen
des
n kan
h seh
n
Leben mi
mitt Droge
Drogen
kannn sic
sich
sehrr dynamisch
dynamisch , mi
mitt unterschiedliche
unterschiedlichen
Phasen,, Fort
n un
d Sprünge
n gestal
Phasen
Fort-- un
undd Rückentwicklungen
Rückentwicklungen,, Brüche
Brüchen
und
Sprüngen
gestal-ten
Denkschablonen
und
Etiketten
beschreiben
dies
nichtt nu
nurr falsch
falsch ,
ten.. Denkschablone
n un
d Etikette
n beschreibe
n die
s nich
durch
ihre
Stigmatisierungswirkung
unsererr
sondern behinder
behindern
unss durc
n un
h ihr
e Stigmatisierungswirkun
g iinn unsere
S weist derartige Denkmuste
JES
Denkmusterr entschieden zurück.
Entwicklung. JE

d Weise,
e wi
k selbs
In de
derr Ar
Artt un
und
Weise, wi
wie
wirr un
unss al
alss JES-Netzwer
JES-Netzwerk
selbstt verstehen
verstehen ,
verdeutlichen wir
wir,, das
dass
hierr Mensche
Menschen
zusammenarbeiten , didie
sich
s hie
n zusammenarbeiten
e sic
h
flexibel i inn de
n Lebensmuster
n „Junkie"
den
Lebensmustern
"Junkie",, „Ehemalige/r
"Ehemalige/r"" un
undd „Substitu
"Substitu-S greif
e Interesse
n un
e Droge
n
JES
greiftt didie
Interessen
undd Bedürfniss
Bedürfnisse
Drogen
ierte/r" bewegen
bewegen. JE
n
konkreten Lebenssituatione
Lebenssituationen
gebrauchender Menschen iinn deren jeweils konkreten
auf.

Dabei steht:
steht:
I fü
„Junkie" und
unddamit
dami tals
als
Symbofür
l für
eine
durch
Prohibitioern erfürr"Junkie"
Symbol
eine
durch
diedie
Prohibition
J zeugt
e Lebenssituation
zeugte
Lebenssituation,, di
diee geprägt is
istt durch Szeneleben
Szeneleben,, Illegali
Illegali-g durc
h Kriminalität
tät, somi
somitt häufi
häufig
durch
Kriminalität,, Armut
Armut,, Obdachlosigkeit
Obdachlosigkeit,, Verlust
Verlust-Prostitution , Gesundheitsgefährdung
Gesundheitsgefährdung,, abe
aberr of
oftt auc
auch
durch
Ge-ängste, Prostitution
h durc
h Ge
nuss, Zusammengehörigkeit
Zusammengehörigkeit un
undd Abenteuer.

J

E

h ei
für „Ehemalige/r"
"Ehemalige/r" , wobe
wobeii hiermi
hiermitt nich
nichtt automatisc
automatisch
einn abstinente
abstinentess
n sei
n muss
s auc
h sso
o sei
n
Leben verbunde
verbunden
sein
muss,, die
diess abe
aberr durchau
durchaus
auch
sein
kann.. „Ehemalig
e erfolgreich
e Integratio
n vo
n iin
n
kann
"Ehemalig"" kan
kannn auch di
die
erfolgreiche
Integration
vonn Droge
Drogen
das Leben
Leben bedeuten .

S

für „Substituierte/r",
n Lebe
n durch die ärztliche Vergabe eines
"Substituierte/r", dere
deren
Leben
Medikamentes gepräg
geprägtt ist
ist.. Diese
Dieses
Leben
beinhaltett sowoh
sowohll Mög
Mög-s Lebe
n beinhalte
n un
e Stabili
lichkeiten zu
zurr Reintegratio
Reintegration
undd Rehabilitation
Rehabilitation,, gesundheitlich
gesundheitliche
Stabili-sierung
Befreiung
von
Drogenproblemen,, abe
aberr auc
auch
fremdbestimmte
sierung,, Befreiun
g vo
n Drogenproblemen
h fremdbestimmt
e
Kontrolle,
Bevormundung
undd Perspektivlosigkei
Perspektivlosigkeitt hinsichtlic
hinsichtlich
selbstbe-Kontrolle, Bevormundun
g un
h selbstbe
Lebens..
stimmter Integratio
Integration
n in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
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JES ist
ist keine
keine Selbsthilfe
Selbsthilfe allein
allein der
der Substituierten
Substituierten
Gegenwärtig wird die fortlaufende Arbei
Arbeitt iim
Regell
m JES-Netzwerk iinn der Rege
substituierten
Frauen
undd Männer
Männern
getragen.. Diese
Diesess Erschei
Erschei-von substituierte
n Fraue
n un
n getragen
führtt of
oftt zzu
derr Fehleinschätzung
Fehleinschätzung , JE
JES
seii ein
eine
Selbsthilfe
nungsbild führ
u de
S se
e Selbsthilf
e
n wir
d dabei
e Arbeitsweis
e
allein fü
fürr Substituierte
Substituierte.. Übersehe
Übersehen
wird
dabei,, das
dasss di
die
Arbeitsweise
s Ergebni
s de
n Bedingunge
n istist,,
dieses Netzwerk
Netzwerks
Ergebnis
derr drogenpolitische
drogen politischen
Bedingungen
Deutsch-unter dene
denen
Drogen
konsumierende
Menschen
nichtt nu
nurr iinn Deutsch
n Droge
n konsumierend
e Mensche
n nich
land gegenwärti
gegenwärtigg lebe
leben
müssen . Währen
Währendd ei
ein
Leben
alss Junki
Junkie
wenig
n müssen
n Lebe
n al
e weni
g
Netzwerk
und
Kraftt für stabil
stabile
undd zuverlässige Arbeit iinn unserem Netzwer
Zeit un
d Kraf
e un
k
s Ehemalige
n
lässt, gefährdet das Bekenntni
Bekenntnis
Ehemaligerr zu ihrem Leben mit Droge
Drogen
m errungen
e Integratio
n sozial
e Bezüg
e de
o ge
soziale
Bezüge
derr sso
ge-die of
oftt mühsa
mühsam
errungene
Integrationn iin
n isistt nachvollziehbar
nannten „Normalgesellschaft"
"Normalgesellschaft". Insofer
Insofern
nachvollziehbar,, das
dasss be
be-sonders Substituiert
Substituierte
ihre,, auc
auch
durch
die
Substitution
eingeräumten
e ihre
h durc
h di
e Substitutio
n eingeräumte
n
m sich für
e eigenen,
m auc
h für
für di
die
eigenen , abe
aberr vo
vorr alle
allem
auch
fü r
Möglichkeiten nutzen
nutzen , uum
die Bedürfniss
Bedürfnisse
undd Belang
Belange
andererr drogenkonsumierende
drogenkonsumierender
Men-e un
e andere
r Men
schen einzusetzen.

Für ein
ein menschenwürdiges
menschenwürdiges Leben mit
Drogen
mit Drogen
g JE
S signalisier
g ein
e Bejahung
e verDie Bezeichnun
Bezeichnung
JES
signalisiertt nich
nichtt zufälli
zufällig
eine
Bejahung . Si
Sie
versteht sic
sich
ausdrücklich
alss Entgegnun
Entgegnung
auff drogenpolitisch
drogenpolitische
Slogans,,
h ausdrücklic
h al
g au
e Slogans
m Sinn
e von
y NO!
e verdeutlicht
die iim
Sinne
von „Sa
"Say
NO!"" moralisieren
moralisieren. De
Derr Nam
Name
verdeutlicht,, dass
m vo
n Droge
n nich
h au
v
undd von
von sic
sich
auss negati
negativ
der Konsu
Konsum
von
Drogen
nichtt grundsätzlic
grundsätzlichh un
s Lebe
n i inn de
n Drogenszene
n nich
den
Drogenszenen
nichtt nu
nurr schwierige
schwierige,, zerstöreri
zerstöreri-ist, da
das
Leben
sche Seiten hat und die mögliche Abhängigkei
Abhängigkeitt von psychoaktive
psychoaktiven
n Subu eine
g werde
n muss
e Integra
stanzen nich
nichtt imme
immerr zzu
einerr Behinderun
Behinderung
werden
muss.. Di
Die
Integra-tion de
s ininss Lebe
n geling
e erfolg
dess Drogenkonsum
Drogenkonsums
Leben
gelingtt unterschiedlich
unterschiedlich.. JJe
erfolg-s anspruchsvoll
e Prozes
o meh
reicher diese
dieserr durchau
durchaus
anspruchsvolle
Prozesss verläuft
verläuft,, dest
desto
mehrr
JES
können di
die
Menschenn für ih
ihrr Lebe
Leben
insgesamtt darau
darauss gewinnen.
gewinnen . JE
e Mensche
n insgesam
S
b auc
s Provokatio
n gege
n einfache
s Denken
steht deshal
deshalb
auchh al
als
Provokation
gegen
einfaches
Denken,, da
dass nu
nurr
„Alles oder Nichts", „Abstinenz
"Alles
"Abstinenz oder Elend" kennt.
Die Gesellschaft gib
gibtt für ein
ein Leben
Leben mi
mitt Drogen
Drogen wesentliche Rahmenbe
Rahmenbe-dingungen vor
e sind
dafürr verantwortlich
verantwortlich , dass viele
dingungen
vor.. Dies
Diese
sind gegenwärtig dafü
Drogen gebrauchende Fraue
n und Männer aann der Aufgabe der Integra
Integra-Frauen
scheitern . Di
Die
Erfahrungen ,
von Droge
Drogen
tion von
n iinn ihr Leben scheitern.
e schmerzlichen Erfahrungen
g sammeln mussten,
Zusammenhang
mussten , prägen
prägen
die viele von uns in diesem Zusammenhan
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die Verantwortung
Verantwortung,, mi
mitt de
derr wi
wirr un
unss für
für de
den
Umgang
mitt Droge
Drogen
derr
n Umgan
g mi
n iinn de
Gesellschaft
engagieren..
Gesellschaft engagieren
"Für ein menschenwürdiges Leben mit
Der von uns gewählte Grundsatz „Für
Drogen" is
istt als Minimalkonsen
Minimalkonsens
fürr all
alle
Gruppen
vers fü
e Gruppe
n iim
m JES-Netzwerk verbindlich . EErr stellt
stellt didie
Grundlage
unsererr gemeinsame
gemeinsamen
Arbeitt dar
dar.. Of
Oftt
bindlich.
e Grundlag
e unsere
n Arbei
wird eerr als
als Aufforderung
Aufforderung zum
zum Drogenkonsu
Drogenkonsum
missverstanden.. Wi
Wirr wiswism missverstanden
dass unter
unter de
den
gesellschaftlichen
Rahmenbe-sen aber, dass
n gegenwärtigen gesellschaftliche
n Rahmenbe
dingungen eiein
Leben
mitt Droge
Drogen
oftt mi
mitt gesundheitliche
gesundheitlichen
Gefährdun-n Lebe
n mi
n of
n Gefährdun
gen
Verletzungen
derr Menschenwürde
Menschenwürde,, mi
mitt Rechtlosigkei
Rechtlosigkeitt un
und
Diskri-gen,, Verletzunge
n de
d Diskri
minierung verbunde
verbunden
ist.. Vor
Vor diese
diesem
Hintergrund,, besonder
besonders
aber wei
weill
n ist
m Hintergrund
s aber
Bezug
auff di
die
dass Selbstbestimmungsrech
Selbstbestimmungsrecht
eines/rr jeden
jeden auc
auch
wir da
t eines/
h i inn Bezu
g au
e
Entscheidung füfürr ode
oderr gege
gegen
den
Konsum
bestimmterr psychoaktive
psychoaktiverr
n de
n Konsu
m bestimmte
Substanzen respektiere
respektieren
undd einfordern
einfordern,, sin
sind
wirr JES-Mitgliede
JES-Mitgliederr weit
weit
n un
d wi
undd zu propagieren .
davon entfernt, Drogenkonsum zu idealisieren un
Leitidee
unseress Netzwerk
Netzwerks
orientiertt „Fü
"Fürr ei
ein
menschenwürdigess
Als Leitide
e unsere
s orientier
n menschenwürdige
Leben mi
mitt Drogen
Drogen"" jedoch au
auff da
dass gemeinsam
gemeinsame
Ziel , gesellschaftlich
gesellschaftliche
e Ziel
e
Bedingungen zzu
schaffen , iinn dene
denen
Menschen
auch
mitt Droge
Drogen
men-u schaffen
n Mensche
n auc
h mi
n men
schenwürdig
d.h.. ohne
ohne di
die
durch
Strafverfolgung, Ausgren
Ausgren-schenwürdig,, d.h
e Bedrohung durc
h Strafverfolgung
zung , Stigmatisierung
Stigmatisierung,, Pathologisierun
Pathologisierung
undd permanent
permanente
Benachteili-zung,
g un
e Benachteili
gung lebe
leben
können. JE
JES
nichtt nu
nurr die Menschen
Menschen,, di
die
selbst-n können
S akzeptiert nich
e selbst
bestimmt darüber entscheide
entscheiden
wollen,, welch
welche
Drogen
sie konsumieren .
n wollen
e Droge
n sie
Mit unsere
unsererr Arbei
Arbeitt unterstütze
unterstützen
wirr Drogenkonsumentlnnen
Drogenkonsumentlnnen,,inde
indem
wirr
n wi
m wi
auf entsprechend
entsprechende
Rahmenbedingungen
hinwirken
oderr dies
diese
auchh
e Rahmenbedingunge
n hinwirke
n ode
e auc
selbst schaffen
schaffen,, Wisse
Wissen
vermitteln
sowie
dazu
ermutigen
undd motivie
motivie-n vermittel
n sowi
e daz
u ermutige
n un
ren
Fähigkeiten
undd Kompetenze
Kompetenzen
entwickeln,, uum
fremd-- un
und
ren,, Fähigkeite
n un
n zzuu entwickeln
m fremd
d
vermeiden
(Saferr Use)
Use).. EEss
selbstzerstörerischen Drogengebrauc
Drogengebrauch
h zzuu vermeide
n (Safe
gilt eine
einen
Lebensstill zzuu ermöglichen, de
derr niemande
niemanden
schädigt,, sonder
sondern
n Lebenssti
n schädigt
n
Selbständigkeit,
Selbstachtung
undd Lebensfreude beinhaltet
beinhaltet..
Selbständigkeit, Selbstachtun
g un

2. AUFGABEN
AUFGABEN VON
VON JES
JES
als Netzwerk von
von Junkies, Ehemalige
Ehemaligen
und
greiftt mit
mit
JES als
n un
d Substituierten greif
Arbeitt didie
Interessen
undd Bedürfniss
Bedürfnisse
drogengebrauchenderr
seiner Arbei
e Interesse
n un
e drogengebrauchende
beschriebenen
we-Menschen auf
auf.. Darau
Darauss leiten sich die iim
m Folgenden beschriebene
n we
Aufgaben ab.
ab .
sentlichen Aufgaben

Hilfe
zur Selbsthilfe
Hilfe zur
Selbsthilfe
Die einzelnen JES-Gruppen
JES-Gruppen haben sich
sich in ihren Regionen
Regionen zzu
sou einem sozialen Netzwer
Netzwerk
entwickelt,, i inn de
dem
helfende,, unterstützend
unterstützende
und
k entwickelt
m didie
e helfende
e un
d
Rolle
zwischenmenschlicherr Beziehunge
Beziehungen
zum
Tragen
stabilisierende Roll
e zwischenmenschliche
n zu
m Trage
n
kommt. Hie
Hierr finde
finden
sich
Menschen,, di
die
gleiche
Erfahrungen
mitt Angen sic
h Menschen
e gleich
e Erfahrunge
n mi
hörigen
Freundinnen
oderr professionelle
professionellen
Helferinnen
gesammeltt un
und
hörigen,, Freundinne
n ode
n Helferinne
n gesammel
d
ähnliche Schicksal
Schicksale
erlebtt habe
habenn un
undd di
die
unterr Stigmatisierung
Stigmatisierung,, Aus
Aus-e erleb
e unte
grenzung un
undd Diskriminierun
Diskriminierung
leiden.. Deshal
Deshalb
JES
die
Gruppe
alss
g leiden
b isistt JE
S di
e Grupp
e al
derr sic
sichh der/di
der/die
einzelne
verstanden ,
soziale Gemeinschaf
Gemeinschaftt wichtig
wichtig,, iinn de
e einzeln
e verstanden
sicher un
undd wohl
wohl fühle
fühlen
kann.. Hie
Hierr könne
können
Kontakte
aufgebaut,, Erfah
Erfah-n kann
n Kontakt
e aufgebaut
rungsaustausch entwickelt und
und neue soziale Beziehungen gepflegt und
und
kultiviert sowi
sowie
soziale
Geborgenheitt un
undd Sicherhei
Sicherheitt gefunde
gefunden
werden ;
e sozial
e Geborgenhei
n werden
hier lasse
lassen
sich
Zuwendung,, Anerkennung
Anerkennung,, Zusammenhal
Zusammenhaltt un
undd dami
damitt
n sic
h Zuwendung
Lebens-die oft fehlende sozial
soziale
e Unterstützung bei der Bewältigung von Lebens
aufgaben un
undd -krisen erschließen,
erschließen , di
die
Zusammenhänge
e andere soziale Zusammenhäng
e
vielfach vorenthalten.
regionalen
JES-Gruppen
zugleich
wesent-Das Lebe
Leben
n iinn den regionale
n JES-Gruppe
n vermittelt zugleic
h wesent
liche Impuls
Impulse
fürr di
die
Arbeitt aann sic
sich
selbstt un
undd fü
fürr di
die
Verwirklichung
e fü
e Arbei
h selbs
e Verwirklichun
g
persönlicher
Werte.. Daz
Dazuu gehöre
gehören
u.a.. Selbsterfahrung,
Selbsterfahrung , di
die
Entwick-persönlicher Werte
n u.a
e Entwick
lung vo
von
Selbstachtung
undd Selbstwertgefühl
Selbstwertgefühl,, da
dass Erfahre
Erfahren
von
Le-n Selbstachtun
g un
n vo
n Le
bensfreude un
undd Emanzipation
Emanzipation.. Da
Dass Gruppenlebe
Gruppenleben
bietett jede
jederr un
undd je
je-n biete
dem einzelne
einzelnen
Raum,, sic
sich
neue
soziale
Verhaltensweisen
erschlie-n Raum
h neu
e sozial
e Verhaltensweise
n zzuu erschlie
ßen, diese einzuüben und zu stabilisieren. IInn den JES-Gruppen können
schließlich di
die
Notwendigkeitt un
undd der Vorteil de
derr Gemeinschaf
Gemeinschaftt Gleich
Gleich-e Notwendigkei
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wertiger be
g gan
z unmittelbarer
beii de
derr Erarbeitun
Erarbeitung
ganz
unmittelbarer,, „maßgeschneiderter
"maßgeschneiderter""
Hilfen erlebt werden.
werden .
und damit passender Hilfen

Gesellschaftliches
Engagement
Gesellschaftliches Engagement

2

verstehen
unss al
alss Tei
Teill de
derr Gesellschaf
Gesellschaftt un
und
JES-Aktivistlnnen
traWir verstehe
n un
d JES-Aktivistlnne
n tradurch
ihrr Engagemen
Engagementt deutlic
deutlich
zum
Gemeinwohll bei
bei.. Die vielfältivielfältigen durc
h ih
h zu
m Gemeinwoh
positiven
Effekte
von
akzeptierenderr Drogenselbsthilf
Drogenselbsthilfe
betreffen
gen positive
n Effekt
e vo
n akzeptierende
e betreffe
n
nicht nur Drogengebraucherlnnen
g
Drogengebraucherinnen selbst
selbst.. Gesundheitliche Stabilisierun
Stabilisierung
und Bewusstsei
n entlaste
n i inn ihre
z didie
e Sozialkasse
n wi
e
ihrerr Konsequen
Konsequenz
Sozialkassen
wie
Bewusstsein
entlasten
die Reintegration in
in das Berufsleben etc.

Gesellschaftspolitisches
Engagement
Gesellschaftspolitisches Engagement
m JES-Netzwer
k wil
h nich
n darau
Die Arbei
Arbeitt iim
JES-Netzwerk
willl sic
sich
nichtt allei
allein
darauff beschränken,
beschränken,
dem/der einzelne
einzelnen
Hilfe
zur Selbsthilf
Selbsthilfe
zu geben
geben.. Al
Als
Konsumentinnen
n Hilf
e zur
e zu
s Konsumentinne
n
legalisierter
n sin
d wi
h dami
s gesell
illegalisierter Droge
Drogen
sind
wirr täglic
täglich
damitt konfrontiert
konfrontiert,, das
dass
gesell-n eieinn menschenwürdige
s Lebe
n mi
schaftliche Rahmenbedingunge
Rahmenbedingungen
menschenwürdiges
Leben
mitt
n ode
m JES-Netzwer
k
JES-Netzwerk
Drogen verhinder
verhindern
oderr erschweren
erschweren.. Mi
Mitt de
derr Arbei
Arbeitt i im
streben wir deshalb auch gesellschaftliche Veränderungen an.
an .

Drogenpolitik
als Hauptfeld
Hauptfeld
Drogenpolitik als
unseres
politischen Wirkens
Wirkens
unseres politischen
Dies betrifft vo
vorr allem Veränderungen
Veränderungen iinn den gegenwärtigen drogenpoli
drogenpoli-Regelungen
undd Gesetzen
Gesetzen.. Durc
Durch
diese
sind
Drogengebrau-tischen Regelunge
n un
h dies
e sin
d Drogengebrau
cherlnnen eine
m dauernde
n Verfolgungsdruc
k ausgesetzt
e liefer
cherinnen
einem
dauernden
Verfolgungsdruck
ausgesetzt;; sisie
liefernn
m Schwarzmark
uns de
dem
Schwarzmarktt mi
mitt schlechte
schlechterr un
undd unklare
unklarerr Stoffqualität
Stoffqualität,, unsi
unsi-cherer Versorgung
Versorgung , Überteuerun
Überteuerung
undd seine
seinem
kriminellen
undd gewaltgewaltg un
m kriminelle
n un
e aus.
n un
e un
geprägten Gefüg
Gefüge
aus. Sie zwinge
zwingen
unss iinn Beschaffungsnöt
Beschaffungsnöte
undd lase zzuu einer prägende
n Lebenserfah
sen für viele von un
unss Haftaufenthalt
Haftaufenthalte
prägenden
Lebenserfah-rung werden.
werden . Darübe
Darüberr hinau
hinauss sind Gesetze
Gesetze un
und
d Regelungen für die gesundheitliche Gefährdun
n Erkrankunge
n
lebensbedrohlichen
Erkrankungen
Gefährdungg bi
biss hin zu lebensbedrohliche
drogenkonsumierender Mensche
n mitverantwortlich
n
drogenkonsumierender
Menschen
mitverantwortlich.. Al
Alss vo
vonn diese
diesen
drogenpolitischen Missstände
Missständen
unmittelbarr Betroffen
Betroffene
haben
wirr da
dass
n unmittelba
e habe
n wi
Recht un
undd di
die
Pflicht,, un
unss konsequen
konsequentt fü
fürr ein
eine
Neuordnung
derr DroDroe Pflicht
e Neuordnun
g de
genpolitik einzusetzen
n Bedingunge
genpolitik
einzusetzen . Angesicht
Angesichtss de
derr gesellschaftliche
gesellschaftlichen
Bedingungenn
h di
e politisch
e Arbei
nichtt nu
nurr auf drogenpolitische
drogenpolitischess
kann sic
sich
die
politische
Arbeitt vo
vonn JES nich
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Engagement beschränken
g is
h iinn viele Poli
beschränken.. Notwendi
Notwendig
istt es vielmehr, sic
sich
Poli-tikbereiche aktiv
einzumischen .
aktiveinzumischen
Der Erhal
s isistt i im
m Rahme
n sozialpolitische
r Arbei
Erhaltt de
dess Solidarprinzip
Solidarprinzips
Rahmen
sozialpolitischer
Arbeitt
einzufordern.
s wir
d i im
m Zug
e de
s Umbau
s de
s Sozialstaat
einzufordern . Diese
Dieses
wird
Zuge
des
Umbaus
des
Sozialstaatss ge
ge-genwärtig Stüc
k fü
k zzuu Laste
n de
u dene
n
Stück
fürr Stüc
Stück
Lasten
derr sozia
soziall Schwachen
Schwachen, zzu
denen
auch viel
e Drogenkonsumentlnne
n gehören
b leiste
viele
Drogenkonsumentlnnen
gehören,, aufgelöst
aufgelöst.. Deshal
Deshalb
leistett
JES gege
n de
n sso
o genannte
n Wertewande
h Widerstan
d
gegen
den
genannten
Wertewandell sozialpolitisc
sozialpolitisch
Widerstand
und treibt,
m mi
n -- Vertreibt, gemeinsa
gemeinsam
mitt seinen „natürlichen
"natürlichen"" Bündnispartner
Bündnispartnern
Vertreterinnen anderer
n
anderer durch
durch die Gesellschaft
Gesellschaft ausgegrenzte
ausgegrenzterr Randgruppe
Randgruppen
- die Entwicklung eine
einerr neuen
neuen Solidarität voran.
voran .
Zum anderen is
istt durch sozialpolitisches
sozialpolitisches Engagemen
Engagementt abe
aberr auch zu verg un
e Bevormun
hindern, das
dasss soziale
soziale Sicherun
Sicherung
undd Schutz
Schutz iinn behördlich
behördliche
Bevormun-e Betreuun
g un
g umschlagen
dung, total
totale
Betreuung
undd Disziplinierun
Disziplinierung
umschlagen.. Au
Auss unsere
unsererr
Lebenswirklichkeit wisse
n wiwirr uum
m de
n Wert
g
wissen
den
Wert soziale
sozialerr Unterstützun
Unterstützung
durch professionell
e Hilfesysteme
n abe
s So
professionelle
Hilfesysteme.. Wi
Wirr erfahre
erfahren
aberr auch
auch,, das
dass
So-zialarbeit zzu
u Überbetreuun
g un
d damit zum Passivwerde
n gerad
e in jeÜberbetreuung
und
Passivwerden
gerade
nen Bereiche
n de
g werde
n kann
n Selbstge
denen
Selbstge-Bereichen
derr Lebensführun
Lebensführung
werden
kann , i inn dene
staltung unverzichtba
dafür Sorge
Sorge,, dass sich die
die
unverzichtbarr ist.
ist. JES trägt deshalb dafür
Leistungen de
s Sozialstaat
s aann de
n Bedürfnisse
n de
den
Bedürfnissen
derr Drogenkonsu
Drogenkonsu-des
Sozialstaats
n unundd Grenzüberschreitunge
n zurückgewiese
n
mentlnnen orientiere
orientieren
Grenzüberschreitungen
zurückgewiesen
werden.
k leite
h darau
g ab
JES-Netzwerk
leitett sic
sich
darauss die
die Verpflichtun
Verpflichtung
ab,,
werden . Fü
Fürr das JES-Netzwer
sein Recht auf Partizipation
n und auf Mitgestaltun
g vo
n Versorgungs
Partizipation aan
Mitgestaltung
von
Versorgungs-n einzuforder
n un
strukturen fü
fürr Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
einzufordern
undd akti
aktivv wahrzu
wahrzu-nehmen.

Ausbildung,
Beschäftigung
Ausbildung, Arbeit
Arbeit und
und Beschäftigung
Wir leben
e Sicherheit
e Anleben iinn einer Gesellschaft
Gesellschaft,, iinn der materiell
materielle
Sicherheit,, sozial
soziale
g sowi
e persönlich
e Selbstachtun
g maßerkennung un
undd Wertschätzun
Wertschätzung
sowie
persönliche
Selbstachtung
maßh Arbeit un
g entstehen
m un
d
geblich durc
durch
undd Beschäftigun
Beschäftigung
entstehen.. Drogenkonsu
Drogenkonsum
und
zum Tei
e Behandlun
g mi
n werde
n jedoc
h
Teill auc
auchh di
die
Behandlung
mitt Substitutionsmittel
Substitutionsmitteln
werden
jedoch
vielfach zu
m Anlas
n auszuschließe
n ode
zum
Anlasss genommen
genommen,, un
unss hiervo
hiervon
auszuschließen
oderr un
un-n Platz zu finden,
einen
finden , stark
sere Chancen, iinn diesen Zusammenhängen eine
einzuschränken..
einzuschränken
Als JES-Netzwer
n wi
b zu
m eine
n dafü
JES-Netzwerkk setze
setzen
wirr un
unss deshal
deshalb
zum
einen
dafürr ein
ein , dass
e Drogenkonsu
m un
g mi
n
der privat
private
Drogenkonsum
undd die Behandlun
Behandlung
mitt Substitutionsmittel
Substitutionsmitteln
m Anlas
n werden
e
bzw. Originalstoffen
Originalstoffen nich
nichtt meh
mehrr zu
zum
Anlasss genomme
genommen
werden , didie
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Strafe des Verlustes
Verlustes aller Chancen auf Ausbildung un
undd Erwerbstätigkeit
n un
m andere
n dafür
e Be
zu verhängen
verhängen.. Wi
Wirr engagiere
engagieren
unss zu
zum
anderen
dafür,, das
dasss di
die
Be-n Biographie
n fü
sonderheiten iinn unsere
unseren
Biographien
fürr un
unss nich
nichtt ei
einn Lebe
Lebenn lan
langg zzuu
unüberwindbaren Benachteiligungen führen
führen .

2

k weisen
h Verantwortlichen
Als JES-Netzwer
JES-Netzwerk
weisen wir die politisc
politisch
Verantwortlichen immer
immer wie
wie-g un
der darauf
darauf hin
hin , das
dasss Chancengleichhei
Chancengleichheitt i inn Ausbildun
Ausbildung
undd Erwerbstä
Erwerbstä-e Gruppen auch - bedeutet,
tigkeit für uns - wie für andere benachteiligt
benachteiligte
e spebekommen, iinn denen unser
unsere
Rahmenbedingungen eingeräum
eingeräumtt zzuu bekommen
zifischen Bedürfniss
e berücksichtig
s bei
Bedürfnisse
berücksichtigtt werden
werden.. Konkre
Konkrett heiß
heißtt die
dies
bei-e ander
e Gestaltun
g de
spielsweise ein
eine
andere
Gestaltung
derr Ausbildung
Ausbildung,, heiß
heißtt Arbeitstrai
Arbeitstrai-d arbeitsmarktpolitische Unterstützun
g iinn die Er
Er-nings un
und
Unterstützungg beim Einstie
Einstieg
werbstätigkeit. Ers
e Weis
e erhalte
n wi
e Möglichkeit
Erstt au
auff dies
diese
Weise
erhalten
wirr di
die
Möglichkeit,, Ver
Ver-d Defizit
e aufzuarbeiten un
d un
h auc
h iinn alle
alle
säumnisse un
und
Defizite
und
unss tatsächlic
tatsächlich
auch
Bereiche des
des Lebens unserer Gesellschaft
Gesellschaft zzuu integrieren.
Wir wissen, dass wir mi
mitt unserer Arbeit im
im JES-Netzwerk vielen unserer
unserer
Mitglieder didie
e Möglichkei
h sinnvol
u beschäftigen
Mitglieder
Möglichkeitt eröffnen
eröffnen , sic
sich
sinnvolll zzu
beschäftigen, Fä
Fä-undd zu übe
übenn sowie Selbstsicherhigkeiten un
undd Fertigkeiten zzuu erlernen un
g zzuu erwerben
erwerben . Da
Dass Engagemen
Engagementt der/de
der/dess einzel
einzel-heit un
undd Selbstachtun
Selbstachtung
e Drogenselbsthilf
e wichtig
nen ist für unser
unsere
Drogenselbsthilfe
wichtig und richtig.
richtig . Wi
Wirr wehren uns
jedoch gege
n Tendenzen
e berechtigte
n Ansprüch
e au
e
gegen
Tendenzen , unser
unsere
berechtigten
Ansprüche
auff ein
eine
sinnvolle un
h anerkannt
m
undd gesellschaftlic
gesellschaftlich
anerkanntee Beschäftigun
Beschäftigungg mi
mitt eine
einem
Verweis au
m JES-Netzwerk abzutun.
abzutun. Wir arbeiten
arbeiten vielmeh
vielmehrr
auff die Arbeit iim
e Gesellschaf
e Integrationschance
n ein
daran mit
mit,, das
dasss di
die
Gesellschaftt un
unss echt
echte
Integrationschancen
ein-e abschieb
h kurz
Bezüge
abschiebtt ode
oderr durc
durch
kurz-räumt, un
unss nich
nichtt iinn therapeutische Bezüg
zeitige Beschäftigungsverhältniss
e ruhigstellt
n wi
Beschäftigungsverhältnisse
ruhigstellt,, au
auss dene
denen
wirr abe
aberr wie
wie-m verlieren
n
der herausfallen
herausfallen,, womi
womitt wi
wirr viele
vieless vo
vonn de
dem
verlieren , wa
wass wi
wirr un
unss iin
dieser Zeit aufbauen konnten.
konnten .

Gesundheitspolitik
Gesundheitspo/itik
s Engagemen
g mi
Unser gesundheitspolitische
gesundheitspolitisches
Engagementt is
istt en
eng
mitt unsere
unsererr drogendrogenpolitischen Arbei
s JES-Netzwer
k trete
n wi
Arbeitt verbunden
verbunden.. Al
Als
JES-Netzwerk
treten
wirr dafü
dafürr ein
ein,
dass Drogenkonsumentlnne
n alalss „normale
n behandel
Drogenkonsumentinnen
"normale"" Patientinne
Patientlnnen
behandeltt
werden un
d ihne
n genaus
o da
s selbstverständliche
und
ihnen
genauso
das
selbstverständliche Rech
Rechtt auf
auf Mitspra
Mitspra-che un
d Mitentscheidung
g von
n einge
und
Mitentscheidung be
beii der
der Festlegun
Festlegung
von Behandlunge
Behandlungen
einge-räumt wird
e gesellschaftlich
e Delegatio
n vo
n Ordnungs
d Kon
wird.. Di
Die
gesellschaftliche
Delegation
von
Ordnungs-- un
und
Kon-trollfunktionen
n die
n transportiert
d (Berührungs-)
die Medizi
Medizin
transportiert Vorurteile
Vorurteile un
und
trollfunktionen aan
Ängste au
e Ärztinnen
o das
s wi
h nich
n
auff didie
Ärztinnen , sso
dass
wirr vielfac
vielfach
nichtt angemesse
angemessen

diagnostiziert un
undd behandelt werden
werden.. Oft wird
wird der Aufbau einer vertraug zzuu un
n fü
h gehalten
unss al
alss Patientinne
Patientinnen
fürr unmöglic
unmöglich
gehalten ,
ensvollen Beziehun
Beziehung
n unterbleibt und stattdessen
stattdessen auf technische,
so dass ärztliches Bemühe
Bemühen
e Kontrollpraktike
(z.B.. Urin
Urin-unethische un
undd für un
unss of
oftt entwürdigend
entwürdigende
Kontrollpraktikenn (z.B
n de
abgabe unte
unterr Sicht/Inspektio
Sicht/Inspektion
dess Intimbereichs/Verknüpfun
IntimbereichsNerknüpfungg von Be
Be-zurückgegriffen wird
wird..
handlungsmittel mit Bestrafung) zurückgegriffen
Schließlich sin
sindd wir bi
biss heute damit konfrontiert
konfrontiert,, dass Ärztinnen nu
nurr gee gesund
ringes ode
oderr seh
sehrr veraltetes
veraltetes Wissen übe
überr unse
unserr Leben
Leben, unser
unsere
gesund-heitlichen Problem
Probleme
entsprechendee UntersuchungsUntersuchungs-,, Behand
Behand-e unundd entsprechend
n haben
k
lungsnotwendigkeiten un
undd -möglichkeite
-möglichkeiten
haben . AlAlss JES-Netzwer
JES-Netzwerk
b nich
g vo
arbeiten wi
wirr deshal
deshalb
nichtt nu
nurr an
an der Beseitigun
Beseitigung
vonn Vorurteilen
Vorurteilen , Dis
Dis-m Bereic
n
kriminierungen un
undd Unwissenhei
Unwissenheitt iim
Bereichh unserer gesundheitliche
gesundheitlichen
g mit
e speBetreuung un
undd medizinischen Behandlun
Behandlung
mit.. Wir setze
setzenn unser
unsere
zifischen Kompetenze
n auc
h ein
m aann eine
n Ausbildun
g
einerr fundierte
fundierten
Ausbildung
Kompetenzen
auch
ein,, uum
aller medizinisc
medizinisch
Betreuenden
undd Behandelnde
Behandelnden
mitzuwirken
undd
h Betreuende
n un
n mitzuwirke
n un
u befähigen
n un
n Be
befähigen,, mi
mitt un
unss Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
undd unsere
unseren
Be-diese zzu
n sowi
undd Probleme
Problemenn würdi
würdigg umzugehe
umzugehen
sowiee Verständni
Verständniss fü
fürr
dürfnissen un
bestimmte Aspekte
zu entwickeln
Aspekte unseres Lebens zu
entwickeln..

n Entsolidarisierun
g auc
h iim
m Gesundheitssyste
m die
Gesundheitssystem
Der zunehmende
zunehmenden
Entsolidarisierung
auch
sich z.B. iinn der Privatisierun
Privatisierung
verschuldeten Rig von vermeintlich selbst verschuldeten
siken un
undd nich
nichtt therapiegerechte
therapiegerechtem
Verhaltenn zeigt
zeigt,, setz
setztt JE
JES
aktivenn
m Verhalte
S aktive
Widerstand entgegen.
e sind erste Schritte bei der Verentgegen . Diese Symptom
Symptome
m Solidaritätsprinzip
e wi
n könne
n
abschiedung vo
vom
Solidaritätsprinzip,, di
die
wirr nich
nichtt hinnehme
hinnehmen
können
wollen..
und wollen

Vorinstitutionelle Hilfen
Vorinstitutionelle
Hilfen haben
haben
Vorrang
vor dem Hilfeapparat
Hilfeapparat
Vorrang vor
n gesellschaftlich
e Vorstellunge
n un
d ei
n politische
s
JES arbeite
arbeitett gege
gegen
gesellschaftliche
Vorstellungen
und
ein
politisches
Verständnis, das
s allalle
e Folgeproblem
e vovon
n Drogenkonsu
m unund
d
dass
Folgeprobleme
Drogenkonsum
Drogenpolitik durc
durch
einen
immerr größe
größerr werdende
werdenden
Hilfeapparatt
Drogenpolitik
h eine
n imme
n Hilfeappara
beseitigt werde
n könnte
n un
d müssten
S setz
n deden
n
JES
setztt dagege
dagegen
werden
könnten
und
müssten . JE
Anspruch,
n un
d vorinstitutionelle
n Regelun
g un
d
Anspruch , be
beii de
derr selbständige
selbständigen
und
vorinstitutionellen
Regelung
und
Bearbeitung vo
n Drogen
d Drogenpolitikprobleme
n gesellschaftlic
h
von
Drogen-- un
und
Drogenpolitikproblemen
gesellschaftlich
u werden
n Forderunge
n sieh
h JE
S
stärker unterstütz
unterstütztt zzu
werden.. Mi
Mitt diese
diesen
Forderungen
siehtt sic
sich
JES
als Bündnispartne
e Selbsthilfegruppen
e sic
h diese
m
Bündnispartnerr füfürr ander
andere
Selbsthilfegruppen,, didie
sich
diesem
emanzipatorischen Selbstverständni
Selbstverständnis
derr Bearbeitun
Bearbeitung
andererr
emanzipatorischen
s bebeii de
g andere
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s verpflichte
Problemlagen (z.B
(z.B.. Behinderte
Behinderte,, AIDS-Bewegung
AIDS-Bewegung)) ebenfall
ebenfalls
verpflichtett
fühlen.
fühlen.

Sozialanwaltschaftliche Funktion
JES
Sozialanwaltschaftliche
Funktion von JES
als qualifizierter
Wächter
und
Mahner
qualifizierter Wächter und Mahner

2

n vo
n un
Als Vertrete
Vertreterr de
derr Interesse
Interessen
vonn Junkies
Junkies,, Ehemalige
Ehemaligen
undd Substituier
Substituier-ten komm
m JES-Netzwer
k zugleic
h ein
e Sozialanwaltschaftlich
e
JES-Netzwerk
zugleich
eine
sozialanwaltschaftliche
kommtt de
dem
e Netzwer
m selte
n ausgespro
Funktion zu
zu . Da
Dass bundesweit
bundesweite
Netzwerkk mus
musss de
dem
selten
ausgespro-n Sprachlosigkei
chenen Defizi
Defizitt -- de
derr erzeugte
erzeugten
Sprachlosigkeitt un
undd fehlenden Artikula
Artikula-n konsumierende
n -- entgegenar
tionsfähigkeit viele
vielerr Droge
Drogen
konsumierenderr Mensche
Menschen
entgegenar-beiten.
g un
Gesellschaftliche Ächtun
Ächtung
undd Pathologisierung trage
tragenn wesentlich dazu
dazu
n konsumierend
e Mensche
n vielfac
h nich
e Fähig
bei, das
dasss Droge
Drogen
konsumierende
Menschen
vielfach
nichtt di
die
Fähig-d de
n Mu
e Interesse
n zzu
u artikuliere
n un
d au
artikulieren
und
auff
keiten un
und
den
Mutt entwickeln
entwickeln , ihr
ihre
Interessen
g i inn politische
n Entscheidungsprozesse
n zzuu be
politischen
Entscheidungsprozessen
be-deren Berücksichtigun
Berücksichtigung
stehen.. Selbstverständlic
h finde
n sic
h iinn unserem Netzwer
k Mensche
n
Netzwerk
Menschen
stehen
Selbstverständlich
finden
sich
mit verschiedene
m Bildungsstan
d zusammen
n nicht
verschiedenem
Bildungsstand
zusammen.. Wi
Wirr übersehe
übersehen
nicht,,
n nich
e Möglichkei
dass viele
viele unsere
unsererr Mitarbeiterinne
Mitarbeiterinnen
nichtt di
die
Möglichkeitt hatten
hatten,, SchulSchule zzu
u beende
n un
h anerkannt
e Bildungsab
und Ausbildungsweg
Ausbildungswege
beenden
undd sic
sich
anerkannte
Bildungsab-S kämpf
n i inn Teile
n de
schlüsse anzueignen
anzueignen.. JE
JES
kämpftt gege
gegen
Teilen
derr Gesellschaf
Gesellschaftt
verbreitete Bornierthei
u glauben
n mi
n Bil
glauben,, das
dasss Mensche
Menschen
mitt geringe
geringen
Bil-Borniertheitt zzu
e ode
g seien
e Problem
e
dungsabschlüssen nich
nichtt i inn de
derr Lag
Lage
oderr fähi
fähig
seien, ihr
ihre
Probleme
n un
e Interesse
n selbs
aus eigene
eigenerr Kraf
Kraftt zu
zu bewältige
bewältigen
undd sich für ihr
ihre
Interessen
selbstt ein
ein-zusetzen.
zusetzen .
n wir uns
Neben den Barrieren in der eigenen Artikulationsfähigkeit
Artikulationsfähigkeit sehe
sehen
zugleich vo
e Tatsache gestellt,
n i inn .der
der
vorr di
die
gestellt, das
dasss Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
m ein
e Lobb
y haben
e Interesse
n vo
n Junkies
Gesellschaft kau
kaum
eine
Lobby
haben.. DiDie
Interessen
von
Junkies,,
Ehemaligen und Substituierten werde
werdenn in der Regel nur von denjenigen
Helferinnen aufgegriffen,
aufgegriffen , die durch ihre
ihre berufliche Praxi
Praxiss unmittelbar
unmittelbar mit
mit
n Droge
n konsumierende
n konfrontier
den Lebenssituatione
Lebenssituationen
Drogen
konsumierenderr Mensche
Menschen
konfrontiertt
sind.. Obwoh
e stellvertretende Interessenvertretun
g durc
h professio
sind
Obwohll di
die
Interessenvertretung
durch
professio-e wichtig ist, darf jedoch nich
n werden
nelle Hilfesystem
Hilfesysteme
nichtt übersehe
übersehen
werden,, dass
n kleiner
n auc
n
damit nu
nurr ei
ein
kleiner,, wen
wenn
auchh wichtige
wichtigerr Ausschnit
Ausschnittt de
derr Interesse
Interessen
von Drogenkonsumentlnne
n aufgegriffe
S nimm
b
nimmtt deshal
deshalb
Drogenkonsumentlnnen
aufgegriffenn wird
wird,, JEJES
e Artikulation
s Einbringe
n un
d Durchsetze
n de
energisch di
die
Artikulation,, da
das
Einbringen
und
Durchsetzen
derr Inte
Inte-n Drogenkonsumentlnne
n i inn di
e eigene
n Hände
die
eigenen
Hände.. Die
Diess be
be-ressen vo
von
Drogenkonsumentinnen
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g didie
e sich
n Rahmenbedingunge
n füfürr be
deutet, steti
stetig
sich verändernde
verändernden
Rahmenbedingungen
be-n Droge
n konsumierende
n un
stimmte Lebenslage
Lebenslagen
Drogen
konsumierenderr Fraue
Frauen
undd Männe
Männerr zzuu
e Entwicklunge
n aufmerksa
m zzuu mache
prüfen, au
auff benachteiligend
benachteiligende
Entwicklungen
aufmerksam
machenn
und Versorgungslücken zu identifizieren .
und
e al
Seine Roll
Rolle
alss qualifizierte
qualifizierterr Wächte
Wächterr un
undd legitime
legitimerr Mahne
Mahnerr läss
lässtt sic
sichh
e Anspruchshaltung
n
JES nich
nichtt alalss „unangemessen
"unangemessene
Anspruchshaltung"" diskreditieren
diskreditieren . I In
n al
h JE
S vielmeh
seiner Funktio
Funktion
alss Sozialanwal
Sozialanwaltt versteh
verstehtt sic
sich
JES
vielmehrr al
alss Inte
Inte-ressenverband vo
vonn Drogenkonsumentlnnen
Drogenkonsumentlnnen.. Diese
Dieserr nimm
nimmtt mi
mitt seine
seinerr
n legitime
s Rech
Arbeit sei
sein
legitimes
Rechtt au
auff demokratische
demokratische Mitsprach
Mitsprachee un
undd Mitges
Mitges-e Berücksichtigun
g seine
taltung wah
wahrr und will übe
überr di
die
Berücksichtigung
seiness Willen
Willenss zu
zurr Mit
Mit-gestaltung und
und das Einmischen iinn soziale Belange dazu
daz.u beitragen,
beitr~gen , . dass
~a.ss
n un
wir Drogengebraucherlnne
Drogengebraucherinnen
unss auc
auchh mi
mitt dem Gemeinwoh
Gemeinwohll identifizie
Identifizie-ren,, dieses respektieren und schützen.
ren

JES als kritisches
JES
kritisches Gegenüber
Gegenüber
des Drogenhilfesystems
Drogenhilfesystems
e vo
n Drogenkonsumentlnnen
e au
Selbsthilfe -- besonder
besonderss didie
von
Drogenkonsumentlnnen,, didie
auff ihihrr
Recht auf ein menschenwürdiges Lebe
Lebenn mit Drogen besteht
besteht - sieht sich
e vo
nach wi
wie
vorr mi
mitt Abweh
Abwehrr un
undd Ressentiment
Ressentimentss professionelle
professionellerr Helfer
Helfer-innen konfrontiert
e kooperativ
Innen
konfrontiert.. Konstruktive Ansätze, sich au
auff ein
eine
kooperativee Zusammenarbeit mi
S einzulassen
d nich
e Rege
JES
einzulassen,, sin
sind
nichtt di
die
Regell und
und,, beson
beson-mitt JE
d AIDS-H
AIDS-Hilfen,
ders bei akzeptierend arbeitenden Drogen- un
und
ilfen, zu finden.
finden .
z änder
e vo
Dieser Grundsat
Grundsatz
ändertt nicht
nichtss daran
daran,, das
dasss nac
nachh wi
wie
vorr Mitarbeiter
Mitarbeiter-innen au
m medizinische
n un
n Bereich
Innen
auss de
derr Drogenhilfe
Drogenhilfe,, de
dem
medizinischen
undd soziale
sozialen
Bereich,
n Zugan
g zu
m Thema übe
e beruflich
e Qualifikatio
n finden
die Ihre
Ihren
Zugang
zum
überr ein
eine
berufliche
Qualifikation
finden,,
s
JES-Mitarbeiterlnnen mi
mitt meh
mehrr ode
oderr wenige
wenigerr offe
offenn formulierter
formulierter Skepsi
Skepsis
begegnen.. Die
e Ursache
n nich
n un
d VorErfahrungen
und
begegnen
Diess ha
hatt sein
seine
Ursachen
nichtt nu
nurr iinn Erfahrunge
e Funktio
n vo
n JE
S al
s Gegenübe
urteilen. Di
Die
Funktion
von
JES
alss kritische
kritisches
Gegenüberr diese
diesess SysSystems durchbrich
e Interesse
n viele
n aan
n de
derr
durchbrichtt auc
auchh di
die
Interessen
vielerr Hilfeeinrichtunge
Hilfeeinrichtungen
undd erzeug
erzeugtt Abstand.
Abstand. Al
Alss
Sicherung ihre
ihrerr „Besitzstände"
"Besitzstände",, verunsicher
verunsichertt un
n Entwicklunge
n i im
m professionelle
n Hilfesyste
m
kritischer Begleite
Begleiterr vo
von
Entwicklungen
professionellen
Hilfesystem
S davo
n aus
s Professionalitä
e Qualitäte
n ent
JES
davon
aus,, das
dass
Professionalitätt besonder
besondere
Qualitäten
ent-geht JE
wickelt. Dies
e ergebe
n sic
h vo
m au
Diese
ergeben
sich
vorr alle
allem
auss de
derr Fachlichkeit
Fachlichkeit,, de
derr beruf
beruf-u
lichen Spezialisierung
Spezialisierung,, de
derr erwerbstätig motivierten Arbeit und, nich
nichtt zzu
vergessen, au
n Existen
z de
e
auss de
derr gesicherte
gesicherten
Existenz
derr Hilfeleistenden
Hilfeleistenden.. Dies
Diese
Wesenszüge professionelle
g stelle
n sich nich
professionellerr Hilfeleistun
Hilfeleistung
stellen
nichtt nu
nurr als Vore werden
n Aspekte
h zzuu
teile dar
dar.. Si
Sie
werden,, unte
unterr andere
anderen
Aspektenn betrachtet
betrachtet,, zugleic
zugleich

7"
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deren Grenzen
Grenzen. Si
Siee bringe
bringen
nichtt nu
nurr eigendynamisch
eigendynamische
Interessen
n nich
e Interesse
n aann
der Bestandssicherun
Bestandssicherung
hervor,, sonder
sondern
prägenn auc
auchh Tendenzen
Tendenzen,, sic
sichh
g hervor
n präge
an Koste
Kostenn un
undd Methode
Methoden
orientieren.. Si
Siee verenge
verengenn überdie
überdiess de
den
n zzuu orientieren
n
Blick fü
fürr di
die
Veränderung
alterr un
undd di
die
Entwicklung
neuerr Problemla
Problemla-e Veränderun
g alte
e Entwicklun
g neue
gen.

2

Netzwerk
vonn Junkies, Ehemalige
Ehemaligen
undd Substituierten sin
sind
unss die
Als Netzwer
k vo
n un
d un
aktuellen Bedürfniss
Bedürfnisse
undd Interesse
Interessen
Drogen
konsumierenderr Men
Men-e un
n Droge
n konsumierende
schen unmittelba
unmittelbarr zugänglich
zugänglich.. Deshal
Deshalb
kannn JE
JES
alss Frühwarnsyste
Frühwarnsystem
b kan
S al
m
für aktuell
aktuelle
undd neu
neue
Probleme
fungieren
undd frühzeitig de
den
künftigenn
e un
e Problem
e fungiere
n un
n künftige
Bedarf fü
fürr professionell
professionelle
Hilfsangebote
aufzeigen.. Al
Alss kritische
kritischess Ge
Ge-e Hilfsangebot
e aufzeigen
darauff hin
hin , das
dasss Professionell
Professionelle
unterr quali
quali-genüber wirk
wirktt JES zugleich darau
e unte
tativ hochwertige
hochwertigerr Arbei
Arbeitt nich
nichtt nu
nurr di
die
Einhaltung
festgelegterr Arbeits
Arbeits-e Einhaltun
g festgelegte
standards (miss-)verstehen
(miss-)verstehen. Übe
Überr di
die
Auseinandersetzung
erhältt da
dass
e Auseinandersetzun
g erhäl
ergebnisorientier-professionelle Hilfesyste
Hilfesystem
wesentliche
Impulse,, uum
m wesentlich
e Impulse
m ergebnisorientier
entwickeln . IInn diesem Sinn
Sinne
tere un
undd bedürfnisgerechter
bedürfnisgerechtere
Angebotee zu entwickeln.
e Angebot
e
gehen wir davon
davon aus, dass das Hilfesystem
Hilfesystem im
im Prozess der Entwicklung
JES
alss seine
seinen
kritischenn Begleite
Begleiterr
professioneller
Hilfeleistungen
auff JE
professioneller Hilfeleistunge
n au
S al
n kritische
angewiesen ist
ist.. JES versteht sich damit al
alss Impulsgeber
Impulsgeber fü
fürr die Moder
Moder-nisierung bestehende
bestehenderr professionelle
professionellerr Ansätz
Ansätze
Wirr sin
sindd un
unss bewusst
bewusst,,
e Wi
dass wir diese Funktio
Funktion
immerr gegen Widerstände un
undd Ignoranz, die oft
n imme
auch mimitt Zurückweisunge
Zurückweisungen
Verletzungen
verbunden
werden ,
n unundd Verletzunge
n verbunde
n werden
Netzwerk
immerr auc
auch
ge-durchsetzen müssen
müssen . Deshal
Deshalb
haben
wir iim
b habe
n wir
m Netzwer
k imme
h ge
arbeiten .
gen eigene Entmutigun
Entmutigung
und Resignation zu arbeiten.
g und

lES als
als Leistungsanbieter
Leistungsanbieter und
und Teil
Teil des
des Hilfesystems
JES
In seinem
seinem Selbstverständni
Selbstverständnis
gehtt JE
JES
davonn aus, dass Selbsthilfe un
und
s geh
S davo
d
professionelle Dienstleistungserbringun
Dienstleistungserbringung
sehrr unterschiedlich
unterschiedliche
Grund-g seh
e Grund
lagen haben
haben,, vo
vonn unterschiedliche
unterschiedlichen
Voraussetzungen
ausgehen
und
n Voraussetzunge
n ausgehe
n un
d
andere Ziele anstreben.
anstreben . Di
Diee besondere Stärke des Selbsthilfenetzwerks
in dem von JES entwickelten und
und an den Betroffenenkompetenze
Betroffenenkompetenzen
liegt in
n
ansetzenden spezifische
spezifischen
Zugang
den
Hilfesuchenden
und
ihren
n Zugan
g zzuu de
n Hilfesuchende
n un
d ihre
n
Problemen
Überr di
die
Entwicklung
und
Stärkung
informellerr Netzwerk
Netzwerke
Problemen.. Übe
e Entwicklun
g un
d Stärkun
g informelle
e
können neu
neue
und qualitativ andere
andere als
als dem professionellen Hilfesyste
Hilfesystem
e und
m
Potentiale
erschlossen
werden . Selbsthilf
Selbsthilfe
schafft eess
zugängliche Potential
e erschlosse
n werden
e schafft
aktivieren
undd dami
damitt bishe
bisherr
zugleich , Betroffen
Betroffene
auff ander
andere
Weise
zugleich,
e au
e Weis
e zzu
u aktiviere
n un
kaum oder gar nicht genutzte Kompetenze
Kompetenzen
nutzen ,
n und Ressourcen zzu
u nutzen
festigen .
zu stärken und zu festigen.
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Die
Besonderheiten
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt bestehe
bestehenn zugleic
zugleich
denn entwi
entwi-Die Besonderheite
n de
h i inn de
ckelten Organisations
Organisations-- un
undd Vernetzungsformen
Vernetzungsformen,, di
die
nahe
beii ode
oderr un
un-e nah
e be
denn Lebenswelte
Lebenswelten
vonn Drogengebraucherlnne
Drogengebraucherinnen
etabliertt
mittelbar i inn de
n vo
n etablier
vonn Selbsthilfesind.
nichtt zuletzt die Kombinatio
Kombination
sind. JES-Arbeit zeichnet nich
n vo
ansätzen un
undd erworbene
erworbenerr fachliche
fachlicherr Beratun
Beratung
aus . Si
Sie
fördertt au
auff be
be-g aus
e förder
sondere Weis
Weisee innovativ
innovative
Impulse
undd methodisch
methodische
Phantasie
derr
e Impuls
e un
e Phantasi
e iinn de
Entwicklung von Hilfe und
und Unterstützung.
JES-Arbeit könnt
könnte
Lernfeldd für professionell
professionelle
Bereiche
e als ideenreiches Lernfel
e Bereich
e
besonders attrakti
attraktivv sein
sein . Folgerichti
Folgerichtig
liegtt nahe
nahe,, Eigenarbei
Eigenarbeitt vo
vonn Be
Be-g lieg
troffenen un
undd professionelles Fachwisse
Fachwissenn zum gegenseitigen Vortei
Vorteill zu
verknüpfen
JES
verstehtt sein
seine
Angebote
Hilfe
undd Unterstützun
Unterstützung
verknüpfen.. JE
S versteh
e Angebot
e aann Hilf
e un
g
deshalb ehe
eherr al
alss Ergänzun
Ergänzung
professionellerr Hilfeleistun
Hilfeleistung
undd damit
g zzuu professionelle
g un
diesem
als Erhöhun
Erhöhung
derr Wirksamkei
Wirksamkeitt entsprechende
entsprechenderr Angebote
Angebote. I Inn diese
g de
m
JES-Angebote
zum
professionellen
Hilfesystem
Sinne verhalte
verhaltenn sic
sich
h JES-Angebot
e zu
m professionelle
n Hilfesyste
m
eher komplementä
komplementärr als konkurrent
konkurrent.. IInn dieser Funktio
Funktionn ha
hatt sich JES be
be-reits al
alss verantwortungsbewusster
verantwortungsbewusster,, zuverlässiger
zuverlässiger un
undd ökonomisc
ökonomisch
"ge-h „ge
winnbringender"
Partnerr de
dess Versorgungssystem
Versorgungssystems
erwiesen . Dies
Diesee ErErwinnbringender" Partne
s erwiesen
und weiterentwickeln
fahrungen will JES stabilisieren und
weiterentwickeln..
Nicht übersehe
übersehen
Initiativen
n werden darf jedoch
jedoch,, dass das Entstehen von Initiative
n
und Angebote
Angeboten
derr JES-Gruppe
JES-Gruppen
häufigg Indikato
Indikatorr fü
fürr alt
altee ungelöst
ungelöste
n de
n häufi
e
und/oder ne
neuu auftretend
auftretende
Probleme
sowie
fürr Versorgungslücke
Versorgungslücken
e Problem
e sowi
e fü
n i im
m
professionellen Hilfesyste
Hilfesystem
ist.. Al
Alss Interessenvertrete
Interessenvertreterr Droge
Drogen
konsu-m ist
n konsu
JES
derr Verantwortung
Verantwortung,, i inn diesen
diesen
mierender Mensche
Menschen
siehtt sich
sich JE
n sieh
S i inn de
auch
Leistungen
anzubieten,, didie
diese
Lücken
Ausnahmesituationen auc
h Leistunge
n anzubieten
e dies
e Lücke
n
kompensieren. Dies
Diese
Leistungen
müssen
aberr letztlic
letztlich
vom
professio-e Leistunge
n müsse
n abe
h vo
m professio
nellen Hilfesystem erbracht werden.
werden .
JES will un
undd kann nicht
nicht die
die Institutio
Institution
sein,, aan
schwierige, unattrak
unattrak-n sein
n die schwierige,
und
derr Kosteneffizien
Kosteneffizienz
derr Leistungsträge
Leistungsträgerr widersprechend
widersprechende
Ar-tive un
d de
z de
e Ar
beit abgeschobe
abgeschoben
wird . Ein
Eine
solche
"Arbe itsteilung"" zwische
zwischen
profes-n wird
e solch
e „Arbeitsteilung
n profes
sionellem Hilfesyste
Hilfesystem
undd Drogenselbsthilf
Drogenselbsthilfe
überfordertt nich
nichtt nu
nurr di
die
m un
e überforder
e
Möglichkeiten de
derr Selbsthilfe,
Selbsthilfe, sonder
sondern
führt auch
auch dazu
dazu,, das
dass
die spezin führt
s die
Möglichkeiten
undd Ressource
Ressourcen
derr Selbsthilf
Selbsthilfe
verschüttett werfischen Möglichkeite
n un
n de
e verschütte
den.
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Wir
haben aber viele
Wir haben
Gemeinsamkeiten in der Arbeit
Trotz diese
dieserr Unterschied
Unterschiede
gibtt eess ein
eine
Reihe
verbindenderr Gemein
Gemein-e gib
e Reih
e verbindende
samkeiten in unserer Arbeitsweise.

3.
UNSERE ARBEITSWEISE
NETZWERK
3. UNSERE
ARBEITSWEISE IIM
M NETZWERK
Ausgehend von diesen generellen Aufgaben des JES-Netzwerks stellen
Selbsthilfe..
sich Frage
Fragen
nach der spezifischen Arbeitsweise
Arbeitsweise in
n nach
in unserer Selbsthilfe

Wir
wollen keine Gleichschaltung
Gleichschaltung in
Wir wollen
in der Arbeit

3

Wir gehe
gehen
davonn aus
aus,, das
dasss eess „die
"die"" richtig
richtige
JES-Arbeitsweise
nichtt
n davo
e JES-Arbeitsweis
e nich
gibt. Vielmeh
Vielmehrr mus
musss jede Grupp
Gruppe
die
Arbeitsweise, di
diee fü
fürr di
die
Bedürf-e di
e Arbeitsweise,
e Bedürf
nisse, Interessen un
undd Ziele ihre
ihrerr Mitgliede
Mitgliederr „passt"
"passt",, selbst herausfinden
herausfinden .
Selbstverständlich könne
können
die
voneinan-n di
e einzelnen JES-Gruppen dabei voneinan
der lernen
lernen.. Da
Dass JES-Netzwerk is
istt jedoch weit davon entfernt
entfernt,, die Arbeit
in den einzelnen Gruppe
Gruppen
normieren . Wi
Wirr halten es für einen Vorteil,
Vorteil ,
n zu normieren.
dass jede JES-Grupp
JES-Gruppe
die
die Bedürfniss
Bedürfnisse
ihrerr Mitgliede
Mitgliederr un
undd der
e di
e auf die
e ihre
Region bezogene
bezogenen
Ziele , di
die
fürr di
die
Bewältigung
ihrerr Problem
Probleme
ent-n Ziele
e fü
e Bewältigun
g ihre
e ent
sprechenden Angebot
Angebotee und
und die dafür erfolgreichen Forme
Formen
n der Organiundd praktizieren kann
kann , ohne sich
sich an
an starren Vorgasation herausfinde
herausfinden
n un
ben zu orientieren
orientieren..
Dies bedeutet jedoch keinesfalls
keinesfalls,, dass die Arbeit im JES-Netzwerk nicht
mit Ernsthaftigkei
Ernsthaftigkeitt un
undd Verantwortun
Verantwortung
geleistett wird
wird . Mi
Mitt de
dem
entspre-g geleiste
m entspre
chenden Verständnis entsteht folgerichti
folgerichtigg eine groß
große
Differenzierung
e Differenzierun
g iinn
den Arbeitsweise
Arbeitsweisen
derr JES-Gruppen
JES-Gruppen.. Dies
Diese
Verschiedenartigkeit wir
wird
n de
e Verschiedenartigkeit
d
vom Netzwer
Netzwerkk nich
nichtt nu
nurr getragen,
getragen , wei
weill si
sie
dem
JES-Verständnis
von
e de
m JES-Verständni
s vo
n
Gegenteil:: Si
Sie
findett besonder
besondere
Wertschät-Demokratie entspricht
entspricht.. IIm
m Gegenteil
e finde
e Wertschät
zung, weil si
sie
e zur wesentlichen Quelle von Innovation werden kann und
Überlegenheitt de
derr JES-Selbsthilfe gegenüber
gegenüber viele
vielen
professionellen
zur Überlegenhei
n professionelle
n
Einrichtungen beiträgt
beiträgt..
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Eine wesentlich
wesentliche
Gemeinsamkeitt ist
ist,, das
dasss di
die
Gruppen
JES-Netz-e Gemeinsamkei
e Gruppe
n iim
m JES-Netz
in
den
Bereichen
derr Dro
Dro-werk durc
durch
gemeinsame
Inhalte
und
Ziele
h gemeinsam e Inhalt e un d Ziel e i n de n Bereiche n de
gen-, Gesundheits
Gesundheits-- un
undd Sozialpoliti
Sozialpolitik
sowie
durch
gemeinsamess
k sowi
e durc
h eieinn gemeinsame
Selbstverständnis verbunde
verbunden
sind.. Ausdruc
Ausdruckk finde
findett diese
diesess iim
gemein-n sind
m gemein
samen Grundsat
Grundsatz
"Fürr ei
einn menschenwürdige
menschenwürdigess Lebe
Leben
mitt Drogen
Drogen"" de
derr
z „Fü
n mi
von allen Gruppen anerkannt und
und vertreten wird.
Eine weitere Gemeinsamkei
Gemeinsamkeitt de
derr JES-Arbeit: Sie ist nicht iin
n erster Linie
durch di
die
Aussichtt au
auff eine
einen
bezahlten
Arbeitsplatz
motiviert.. EEss hane Aussich
n bezahlte
n Arbeitsplat
z motiviert
eine,, vo
vom
freiwilligen
Engagementt de
derr JES
JES-delt sic
sichh stattdesse
stattdessenn uum
m eine
m freiwillige
n Engagemen
Mitglieder
getragene , Arbei
Arbeitt vo
vonn Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
Drogen-Mitglieder getragene
n füfürr Drogen
konsumentInnen
konsumentinnen..

Verbindung von
von qualifizierter
Fachberatung und Selbsthilfe
JES-Arbeit geht übe
überr privat
privatee Solidarität beispielsweis
beispielsweise
von
Familienmit-e vo
n Familienmit
gliedern und Freundinnen hinaus
hinaus,, weil hie
hierr qualitativ hochwertige Fach
Fach-beratung einerseit
einerseits
undd Erfahrungsaustausc
Erfahrungsaustausch
sowie
Problembearbei-s un
h sowi
e Problembearbei
Betroffene
andererseits
miteinanderr verbunde
verbunden
werden . Die
Die
tung durch Betroffen
e andererseit
s miteinande
n werden.
Praxis zeig
zeigtt zugleich
zugleich,, das
dasss dies
diese
Aspekte
derr JES-Arbeit
JES-Arbeit nich
nichtt neben
neben-e Aspekt
e de
einander
stehen,, eess vielmeh
vielmehrr ein
eine
enge
Wechselbeziehung
gibt:: Ein
Eine
einander stehen
e eng
e Wechselbeziehun
g gibt
e
bestimmte (selbstorganisierte
(selbstorganisierte)) Qualifizierun
Qualifizierung
undd Professionalisierun
Professionalisierung
g un
g
der Selbsthilf
Selbsthilfe
stärktt auc
auchh di
die
Möglichkeiten
undd di
die
Bereitschaftt zzu
e stärk
e Möglichkeite
n un
e Bereitschaf
u
gegenseitiger Hilf
Hilfe
undd zzuu Solidaritä
Solidaritätt de
derr Mitgliede
Mitgliederr untereinander
untereinander..
e un
Diese Verknüpfun
Verknüpfung
gibtt de
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt ein
eine
einzigartige
und
unver-g gib
e einzigartig
e un
d unver
zichtbare Qualität
Qualität,, mi
mitt de
derr sisie
sich
auch
von
den
Möglichkeiten
des
e sic
h auc
h vo
n de
n Möglichkeite
n de
s
den
wichtigsten
Anlie-professionellen Hilfesystem
Hilfesystems
unterscheidet.. ZZu
s unterscheidet
u de
n wichtigste
n Anlie
gen der Netzwerkarbeit
Netzwerkarbeit gehör
gehörtt deshalb,
deshalb, diese
diese beide
beiden
JES-n Aspekte der JES
Betroffenenkompetenz
und
Betroffenensolidaritätt -- au
auff alle
allen
Arbeit -- Betroffenenkompeten
z un
d Betroffenensolidaritä
n
Ebenen geziel
gezieltt un
undd systematisc
systematisch
stabilisieren
und
weiterzuentwi-h zzuu stabilisiere
n un
d weiterzuentwi
ckeln.

l
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Ziele und
und Gruppenbeziehungen
Selbstgewählte Ziele
statt
therapeutischer
Anleitung und Bevormundung
statt therapeutischer Anleitung
n für
JES arbeitet
arbeitet auf
auf allen Ebene
Ebenen
für die Eigenverantwortung
Eigenverantwortung,, Selbständig
Selbständig-und
Souveränitätt vo
von
Drogenkonsumentinnen. .DiDie
Grundsätze
keit un
d Souveränitä
n Drogenkonsumentlnnen
e Grundsätz
e
„Selbstgewählte Ziel
e stat
e Bevormundung
" un
"Selbstgewählte
Ziele
stattt ideologisch
ideologische
Bevormundung"
undd „Selbst
"Selbst-Arbeits-- un
undd Gruppenbeziehunge
Gruppenbeziehungen
stattt Fremdorganisation
Fremdorganisation""
gewählte Arbeits
n stat
werden deshalb auch zu Leitideen der Arbeit.

3

Diese präge
n nich
n de
prägen
nichtt nu
nurr die JES-Arbeit auf allen Ebene
Ebenen
dess Netzwerks
Netzwerks,,
h das Verhältnis von JES zum professionellen Hilfesystem
sondern auc
auch
Hilfesystem..
sind
unss bewusst
bewusst,, das
dass
wirr alalss Selbsthilf
Selbsthilfe
beii de
derr Bewältigun
Bewältigung
Wir sin
d un
s wi
e be
g
gruppeninterner
e aann unser
e Grenze
n
unsere
Grenzen
gruppeninterner ode
oderr fachspezifische
fachspezifischerr Problem
Probleme
e zzu
u überschreite
n wär
e verantwortungslo
s un
d
kommen können
können.. Dies
Diese
überschreiten
wäre
verantwortungslos
und
fahrlässig. Wi
n deshal
b iinn unsere
m Netzwer
k nich
n un
unserem
Netzwerk
nichtt nu
nurr aan
un-Wirr arbeite
arbeiten
deshalb
serer eigene
n Fähigkeit
g zzu
u erkenne
n (un
d anzuerkennen)
eigenen
Fähigkeit,, rechtzeiti
rechtzeitig
erkennen
(und
anzuerkennen),,
ab wann professionelle Hilf
e unumgänglic
h wird
n wir
Hilfe
unumgänglich
wird.. Vielmehr
Vielmehr bemühe
bemühen
wir
uns auch darum, die erforderliche
n un
d Durchlässigkeit zwi
erforderliche Kooperatio
Kooperation
und
zwi-schen Selbsthilf
e un
d professionelle
n Systeme
n sowi
e schwellenlos
e
Selbsthilfe
und
professionellen
Systemen
sowie
schwellenlose
Zugänge zu letzteren zu entwickeln.
entwickeln .
h voraus,
S Zugan
g zu
m unerlässli
JES
Zugang
zum
unerlässli-Dieser Ansat
Ansatzz setz
setztt jedoc
jedoch
voraus, das
dasss JE
n hat
e Qualifizierun
g de
e ent
chen Fachwisse
Fachwissen
hat.. Ers
Erstt übe
überr di
die
Qualifizierung
derr Selbsthilf
Selbsthilfe
ent-stehen Fähigkeiten
m didie
e eigene
n Möglichkeite
n realistisc
h einzu
eigenen
Möglichkeiten
realistisch
einzu-Fähigkeiten,, uum
e kooperati
v un
d partnerschaftlic
h mi
m professio
schätzen sowi
sowie
kooperativ
und
partnerschaftlich
mitt de
dem
professio-m zusammenzuarbeiten
s Netzwer
k
nellen Hilfesyste
Hilfesystem
zusammenzuarbeiten.. AlAlss bundesweite
bundesweites
Netzwerk
sehen wi
h de
g entsprechende
d
wirr un
unss hinsichtlic
hinsichtlich
derr Entwicklun
Entwicklung
entsprechenderr Aus
Aus-- un
und
Verantwortung .
Weiterbildungsangebote iin
n großer Verantwortung.

JES-Arbeit will
JES-Arbeit
will aktiv
aktiv gestalten
n Ebene
n de
d un
d
JES arbeite
arbeitett au
auff alle
allen
Ebenen
dess Netzwerk
Netzwerkss akti
aktivv gestalten
gestaltend
und
sich gegen das Erzeugen vo
vonn Passivität, gegen Tendenzen des
des
wendet sich
Ruhigstellens un
undd der fürsorglichen Überbetreuung
Überbetreuung.. Wi
Wirr verstehen desn un
n de
halb unse
unserr Engagemen
Engagementt alalss Mahnerinne
Mahnerinnen
undd Kritikerinne
Kritikerinnen
dess pro
pro-fessionellen Hilfesystems nich
nichtt so
so,, dass wir etwa Aufträge aann staatliche
Einrichtungen erteilte
n nac
h de
m Mott
o „Ih
Einrichtungen
erteilten
nach
dem
Motto
"Ihrr müss
müsstt die
diess un
undd jenes tun"
tun"..
n wi
n Wege
m beVielmehr suche
suchen
wirr nac
nachh eigene
eigenen
Wegenn un
undd Möglichkeiten
Möglichkeiten,, uum
e zzuu erreiche
e Problem
e zzuu bearbeiten
erreichenn un
undd anstehend
anstehende
Probleme
bearbeiten..
stimmte Ziel
Ziele

Mit diese
m Grundverständni
s setze
n wi
n vo
s
diesem
Grundverständnis
setzen
wirr Selbstorganisatio
Selbstorganisation
vorr da
das
Erteilen vo
n Versorgungsaufträge
n un
d gebe
n de
m freiwillige
n Enga
von
Versorgungsaufträgen
und
geben
dem
freiwilligen
Enga-gement den Vorrang vor entgeltlicher
entgeltlicher standardisierte
standardisierterr Arbeit.
Arbeit.

Einhalten demokratischer
demokratischer Prinzipien
Prinzipien
Unserer
n Roll
e al
s Mahne
d Modernisiere
s pro
Unserer demokratische
demokratischen
Rolle
als
Mahnerr un
und
Modernisiererr de
des
pro-fessionellen Hilfesystem
s könne
n wi
n wi
n
Hilfesystems
können
wirr nu
nurr gerech
gerechtt werden
werden,, wen
wenn
wirr iin
e kritisch
e un
d -- nich
u vergesse
n -unserem Netzwer
Netzwerkk selbs
selbstt ein
eine
kritische
und
nichtt zzu
vergessen
g gegenübe
r eingefahrene
n Wege
n un
d Vorge
selbstkritische Haltun
Haltung
gegenüber
eingefahrenen
Wegen
und
Vorge-hensweisen pflege
n un
h unser
e eigene
n Kommunikations
d
pflegen
undd auc
auch
unsere
eigenen
Kommunikations-- un
und
Arbeitsstrukturen steti
g hinterfragen
n un
b au
stetig
hinterfragen.. Wi
Wirr bemühe
bemühen
unss deshal
deshalb
auff
n unsere
s Netzwerk
s uum
m eine produktiv
e Diskussions
d
produktive
Diskussions-- un
und
allen Ebene
Ebenen
unseres
Netzwerks
e uum
m ein
e Atmosphäre
n de
k nich
h
Streitkultur sowi
sowie
eine
Atmosphäre,, i in
derr Kriti
Kritik
nichtt persönlic
persönlich
verletzend geüb
n der Art un
d Weise, wie
r umge
geübtt wird.
wird . IIn
und
wie wir
wir miteinande
miteinander
umge-hen,
h werden,
s die
g jede
n
hen , sol
solll deutlic
deutlich
werden, das
dass
die Meinun
Meinung
jederr un
undd jedes einzelne
einzelnen
gefragt un
d zwar
g davon
e Posi
undd gewünscht
gewünscht ist
ist,, un
und
zwar unabhängi
unabhängig
davon,, welch
welche
Posi-tion si
e oder
m Netzwerk hat
e sie/e
hat,, welcher Grupp
Gruppe
sie/err angehört,
angehört, übe
überr
sie
oder eerr iim
wie viel Bildung sie/e
sie/err verfügt u.a.
u.ä.
m Netzwer
k wir
d au
e basisdemokratische
Netzwerk
wird
auff de
derr Grundlag
Grundlage
basisdemokratischerr
Die Arbei
Arbeitt i im
n einzelne
Regeln gestaltet
gestaltet.. Daz
Dazuu gehört
gehört,, das
dasss Interesse
Interessen
einzelnerr Mitglieder
Mitglieder,,
Gruppen un
d Regione
n offe
n un
und
Regionen
offen
undd demokratisch ausgehandel
ausgehandeltt werden
werden .
Der Entwicklun
g
un
d
Etablierun
g
hierarchische
r
System
e
un
d
Kontroll
Entwicklung und Etablierung hierarchischer Systeme und Kontroll-regime,, i inn dene
n vo
n obe
n nac
h unte
n angewiese
n un
d eingeforder
regime
denen
von
oben
nach
unten
angewiesen
und
eingefordertt
wird un
d sic
h bestimmt
e Entscheidungsträge
r de
e un
und
sich
bestimmte
Entscheidungsträger
derr Kontroll
Kontrolle
undd dami
damitt
m Netzwerk entschie
entschie-auch der Verantwortun
Verantwortungg entziehen können
können , wird iim
d zugleic
den entgegengetreten
entgegengetreten.. Unvereinba
Unvereinbarr mi
mitt de
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt sin
sind
zugleichh
Ansprüche einzelner
n un
n
Gremien
undd de
derr (Fach-)Öffentlichkei
(Fach-)Öffentlichkeitt allei
allein
einzelner,, i inn Gremie
S vertretungsberechtig
s Prinzi
p
und ungefrag
ungefragtt fü
fürr JE
JES
vertretungsberechtigtt zzuu sein
sein.. Oberste
Oberstes
Prinzip
der Arbeitsweis
e i inn unsere
m Netzwer
n syste
unserem
Netzwerkk isistt deshalb
deshalb,, übe
überr eine
einen
syste-Arbeitsweise
h au
matischen Informationsaustausc
Informationsaustausch
auff und zwischen allen Ebenen
Ebenen,, übe
überr
n Entscheidungsprozesse
n un
die Transparenz vo
von
Entscheidungsprozessen
undd über basisdemokra
basisdemokra-tische Mitsprachemöglichkeite
n all
e Mitglieder
n un
Mitsprachemöglichkeiten
alle
Mitglieder,, Gruppe
Gruppen
undd Regional
Regional-verbünde aktiv teilhaben zu lassen.
lassen .
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schlüsse
nichtt nu
nurr ihr
ihre
Arbeitsweisee seh
sehrr unterschiedlich
unterschiedlich.. Si
Siee strebe
strebenn
schlösse nich
e Arbeitsweis
undd
zugleich ei
einn unterschiedliche
unterschiedliches
Niveauu de
derr Institutionalisierun
Institutionalisierung
s Nivea
g aann un
nehmen jeweils sehr verschiedene Aufgaben
Aufgaben wahr.
wahr.

4.
DIE EBENEN
EBENEN DES
DES JES-NETZWERKS
4. DIE
JES-NETZWERKS
Die Arbei
Arbeitt be
beii JE
JES
wirdd i im
Rahmenn eine
einess bundesweite
bundesweiten
Netzwerkss
S wir
m Rahme
n Netzwerk
hat.. Jede dieser Ebenen weist eine
geleistet, das verschiedene Ebenen hat
spezifische Organisationsfor
Organisationsform
mitt schwerpunktmäßi
schwerpunktmäßig
anderenn Akti
Akti-m mi
g jje
e andere
vitäten und Angeboten auf:
• Gruppen
Gruppen , di
diee sic
sichh vo
vorr Or
Ortt iinn den
den Städte
Städtenn un
undd Gemeinde
Gemeinden
fürr di
diee
n fü
Interessen Droge
Drogen
gebrauchenderr Mensche
Menschen
engagieren
undd zum
n gebrauchende
n engagiere
n un
Teil praktische Unterstützungs
Unterstützungs-- und
und Überlebenshilfen anbieten
anbieten;;
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• regional
regionale
Verbünde , zzuu dene
denenn sic
sichh di
diee einzelne
einzelnen
Gruppenn ange
ange-e Verbünde
n Gruppe
sichts geografische
geografischerr Näh
Nähe
zusammengeschlossen
haben , uum
ge-e zusammengeschlosse
n haben
m ge
unter-genseitig Erfahrunge
Erfahrungen
auszutauschen , sic
sichh solidarisc
solidarisch
n auszutauschen
h zzuu unter
stützen un
undd gemeinsam Mitsprache
Mitsprache-- un
undd Mitentscheidungsansprü
Mitentscheidungsansprü-che gegenüber de
dem
undd den politisch Verantwortliche
Verantwortlichenn
m Hilfesystem un
vertreten ;
in ihren Regionen zu vertreten;
• di
diee Bundeseben
Bundesebene
dess Netzwerks
Netzwerks;; hie
hierr werde
werdenn di
diee Erfahrungen
Erfahrungen,,
e de
Probleme un
undd Forderunge
Forderungen
auss de
den
verschiedenenn Regione
Regionen
zu-n au
n verschiedene
n zu
Meinungsbildungsprozess
sammengeführt,
derr bundesweit
bundesweite
sammengeführt, de
e Meinungsbildungsprozes
s zzu
u geseIlschaftspolitischen
Entwicklungen
realisiert;; hie
hierr werde
werden
bun-sellschaftspolitischen Entwicklunge
n realisiert
n bun
desweite Aktionen
Aktionen ,, Veranstaltungen
Veranstaltungen,, Weiterbildungsangebot
Weiterbildungsangebote
usw..
e usw
organisiert un
undd offensi
offensivv Partizipationsansprüch
Partizipationsansprüche
gegenüberr de
den
e gegenübe
n
drogen- un
undd sozialpolitische
sozialpolitischen
Fachverbänden
undd de
den
Politiker-n Fachverbände
n un
n Politiker
Innen
innen auf Bundesebene vertreten.
JES-Grup-Unsere Netzwerkstruktu
Netzwerkstrukturr ist so angelegt, dass die einzelnen JES-Grup
pen
Vereine
undd regionale
regionalen
Verbünde
weitgehend
autonom
arbeiten
pen, ,Verein
e un
n Verbünd
e weitgehen
d autono
m arbeite
n
können
Wirr halte
halten
fürr eine
einen
großen
Vorteil,, das
dass
JES-Arbeitt un
un-können.. Wi
n eess fü
n große
n Vorteil
s JES-Arbei
Deshalb
mittelbar
und
großen bürokratische
bürokratischen
mittelbar un
d ohne großen
n Aufwand leistbar ist. Deshal
b
legen wir auch keine
keinen
besonderen
Wertt auf
auf eine
eine verbindlich
verbindliche
Form
der
n besondere
n Wer
e For
m der
Netzwerk
wie
z.B.. didie
Institutionalisierung
derr einzelne
einzelnen
Gruppen
Institutionalisierung de
n Gruppe
n i im
m Netzwer
k wi
e z.B
e
Gründung vo
von
Ausgehend vo
vonn den jeweils gegebenen AnforAnforn Vereinen. Ausgehend
derungen strukturiere
strukturieren
Gruppen
regionalen
Zusammen-n didie
e Gruppe
n unundd regionale
n Zusammen
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Die Arbeit vor Ort
Eine of
oftt unterschätzt
unterschätzte
Form
derr Zusammenarbei
Zusammenarbeitt isistt de
derr formlos
formlose
Zu-e For
m de
e Zu
sammenschluss vo
vonn Menschen
Menschen,, didie
sichh schwerpunktmäßi
schwerpunktmäßig
fürr sic
sich
e sic
g fü
h
Mit-selbst un
undd di
die
Bedürfnissee de
derr Gruppenmitgliede
Gruppenmitgliederr engagieren
engagieren.. IIm
e Bedürfniss
m Mit
telpunkt de
derr Arbeit diese
dieserr ehe
eherr nac
nachh inne
innen
orientierten
Gruppen
stehenn
n orientierte
n Gruppe
n stehe
Formen des Erfahrungsaustausche
Erfahrungsaustauschess un
undd der unmittelbare
unmittelbaren
praktischenn
n praktische
beii de
derr Bewältigun
Bewältigungg de
dess Alltags
Alltags.. Dies
Diese
Gruppen
bieten
nichtt nu
nurr
Hilfe be
e Gruppe
n biete
n nich
die Chance de
derr Minderun
Minderung
oderr Beseitigun
Beseitigungg von Problemen
Problemen , de
derr Relag ode
tivierung erlebte
erlebterr negative
negativerr Erfahrunge
Erfahrungen
sowiee de
derr psychische
psychischenn un
undd
n sowi
sozialen Stabilisierung
Stabilisierung.. Übe
Überr de
den
sozialenn Kontak
Kontaktt werde
werden
zugleichh
n soziale
n zugleic
entwi-Impulse vermittelt
vermittelt,, neu
neue
Fähigkeiten
undd Verhaltensweise
Verhaltensweisenn zzuu entwi
e Fähigkeite
n un
ckeln un
undd zu erproben
erproben.. IInn der Grupp
Gruppe
kannn das Vertraue
Vertrauen
eige-e kan
n iinn die eige
nen Fähigkeite
Fähigkeitenn wiedergewonnen werden - eine Grundlage, auf der die
gesellschaftlichen
Lebenn ers
erstt möglic
möglich
selbstbewusste Teilnahm
Teilnahme
e aam
m gesellschaftliche
n Lebe
h
wird
Damitt werde
werdenn dies
diese
JES-Gruppen
einerr unverzichtbare
unverzichtbarenn Er
Er-wird.. Dami
e JES-Gruppe
n zzuu eine
gänzung de
derr soziale
sozialen
undd medizinische
medizinischen
Versorgungseinrichtungen ,
n un
n Versorgungseinrichtungen,
beii der Bewältigun
Bewältigung
Fol-die nu
nurr begrenzt Unterstützun
Unterstützung
g be
g der vielfältigen Fol
gen des Drogenkonsums geben.
Viele regional
regionale
Gruppen
orientieren
sich
mitt ihre
ihrerr Arbei
Arbeitt jedoc
jedoch
nichtt
e Gruppe
n orientiere
n sic
h mi
h nich
nur aan
den
Bedürfnissen
der
Gruppenmitglieder,
sondern
engagieren
n de n Bedürfnisse n de r Gruppenmitglieder , sonder n engagiere n
sich zugleic
zugleich
fürr andere. Dies
Diese
auch
nach
Gruppen
h fü
e auc
h nac
h außen arbeitenden Gruppe
n
bemühen sich
sich,, -- z.B.
z.B . übe
überr umfangreich
umfangreiche
die
e Öffentlichkeitsarbeit sowie di
e
undd Durchführun
Durchführung
von
Informationsveranstaltungenn un
und
Vorbereitung un
g vo
n Informationsveranstaltunge
d
Fortbildungen -- Betroffene
Betroffene,, Angehörig
Angehörige
undd Helferinne
Helferinnen
aufzuklären..
e un
n aufzuklären
Dabei wir
wird
nichtt nu
nurr angestrebt
angestrebt,, de
denn mögliche
möglichen
Folgen
illegalisierten
d nich
n Folge
n legalisierte
n
begegnen.. Mi
Mitt kompetente
kompetenterr Aufklärun
Aufklärung
Drogenkonsums präventi
präventivv zzu
u begegnen
g
soll zugleic
zugleich
gegen
Vorurteile
und
Mythen,, gege
gegen
Unwissenheitt un
und
h gege
n Vorurteil
e un
d Mythen
n Unwissenhei
d
irrationale Ängst
Ängste
gearbeitett werden
werden , sso
dasss di
die
Diskriminierung
und
e gearbeite
o das
e Diskriminierun
g un
d
Benachteiligung vo
von
Drogenkonsumentlnnen
aufgebrochen
wirdd un
und
n Drogenkonsumentlnne
n aufgebroche
n wir
d
Hilfsangebote vo
von
diesen
früherr un
undd gezielte
gezielterr gesuch
gesuchtt un
und
angenom-n diese
n frühe
d angenom
fachbezo-men werden
werden.. Übe
Überr di
die
politische
Arbeitt un
undd di
die
Mitarbeitt iinn fachbezo
e politisch
e Arbei
e Mitarbei
genen Gremie
Gremien
und
Arbeitskreisen bemühe
bemühen
sich
diese
Gruppen
n un
d Arbeitskreisen
n sic
h dies
e Gruppe
n
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zugleich,, ihre
n Funktio
n un
e alalss
zugleich
ihrerr sozialanwaltschaftliche
sozialanwaltschaftlichen
Funktion
undd ihre
ihrerr Roll
Rolle
werden..
kritische Begleiter des Drogenhilfesystems gerech
gerechtt zu werden

politisch Verantwortliche
Verantwortlichenn un
undd de
denn Vertreterinne
Vertreterinnenn de
dess professionelle
professionellenn
Hilfesystems.

Einigen JES-Gruppe
n is
n stabilere
n un
JES-Gruppen
istt eess gelungen
gelungen,, sic
sichh eine
einen
stabileren
undd ver
ver-n Rahme
e Arbeit zzuu schaffen.
schaffen. Diese
Dieserr
lässlicheren institutionelle
institutionellen
Rahmenn fü
fürr ihr
ihre
n un
innen
undd außen gerichteten Enga
Enga-ermöglicht, zusätzlich zu dem nach inne
gement, kompetent und
und verlässlich Beratung und
und Betreuung für rat- und
n anzubieten
e Gruppe
n besetze
n mi
hilfesuchende Mensche
Menschen
anzubieten.. Dies
Diese
Gruppen
besetzen
mitt ih
ih-ren Angebote
m Hilfesystem
n Erfahrunge
n vo
n Be
ren
Angebotenn Lücke
Lückenn iim
Hilfesystem,, sammel
sammeln
Erfahrungen
von
Be-n neu
e Forme
n de
g au
troffenen, probiere
probieren
neue
Formen
derr Problembewältigun
Problembewältigung
auss un
undd
h ihr
e unmittelbar
e praktisch
e Arbei
e
schaffen durc
durch
ihre
unmittelbare
praktische
Arbeitt Grundlage
Grundlagenn fü
fürr di
die
n Netze
e
Modernisierung de
dess traditionelle
traditionellen
Netzess soziale
sozialerr Versorgung
Versorgung.. Dies
Diese
JES-Gruppen arbeite
n ehe
n Strukture
n i inn de
m
institutionellen
Strukturen
derr For
Form
arbeiten
eherr i inn institutionelle
n un
e un
auff da
dass Engage
Engage-geförderter Initiative
Initiativen
undd Projekt
Projekte
undd könne
könnenn sic
sichh au
n stützen
e Organisationsforme
n
ment bezahlte
bezahlterr Mitarbeiterinne
Mitarbeiterinnen
stützen . Dies
Diese
Organisationsformen
e JESsind au
auss de
derr Erfahrun
Erfahrungg herau
herauss entstanden,
entstanden , das
dasss umfangreich
umfangreiche
JESArbeit kontinuierlich
d auf einem qualitati
v hohe
n
kontinuierlich,, möglichs
möglichstt zeitstabi
zeitstabill un
und
qualitativ
hohen
n di
e Stütze
n diese
Niveau nu
nurr geleiste
geleistett werde
werdenn kann
kann ,, wen
wenn
die
Stützen
diesess Engage
Engage-ments in ihrer materielle
n Existen
materiellen
Existenzz gesichert sind.

n i inn ländliche
n Regionen
e wei
ländlichen
Regionen , di
die
weitt entfern
entferntt von
von-Besonders fü
fürr Gruppe
Gruppen
n müssen
e sso
o genannte
n Einzelkämpfer
einander arbeite
arbeiten
müssen , un
undd fü
fürr di
die
genannten
Einzelkämpfer-e sic
h of
e ohn
e Unter
innen un
undd Einzelkämpfer
Einzelkämpfer,, di
die
sich
oftt scho
schonn viel
vielee Jahr
Jahre
ohne
Unter-h ein
e Grupp
e fü
e Interesse
n un
e Droge
n
stützung durc
durch
eine
Gruppe
fürr didie
Interessen
undd Recht
Rechte
Drogen
n einsetzen
gebrauchender Mensche
Menschen
einsetzen , isistt de
derr Rückhalt
Rückhalt un
undd de
derr Aus
Aus-tausch von Erfahrungen in
in einem regionalen
reg ionalen Bündni
Bündniss unverzichtbar.

Diese Forme
n de
n keinesweg
Formen
derr Arbeitsorganisation
Arbeitsorganisation widerspreche
widersprechen
keineswegss dem
m erwerbs
einem
erwerbs-Bestreben de
dess Netzwerks
Netzwerks,, JES-Arbeit
JES-Arbeit nich
nichtt primä
primärr zzuu eine
wirtschaftlich motivierte
n un
n Leistungsangebo
u
motivierten
undd institutionalisierte
institutionalisierten
Leistungsangebott zzu
entwickeln, sonder
n ei
n unbezahlte
s freiwillige
s Engagemen
d
sondern
ein
unbezahltes
freiwilliges
Engagementt vo
vonn un
und
für Drogenkonsumentlnne
n zzuu bleiben
h di
e stärke
bleiben . Auc
Auch
die
stärkerr institutionali
institutionali-Drogenkonsumentinnen
n prägt
n Leistunge
n hauptsächlic
h au
m
sierten Gruppe
Gruppen
prägt,, das
dasss dere
deren
Leistungen
hauptsächlich
auff de
dem
r basieren
n
unentgeltlichen Engagemen
Engagementt de
derr Gruppenmitgliede
Gruppenmitglieder
basieren , das
dasss iin
n
der Arbeit Eigenhilfe un
undd Fremdhilfe - wenn auch
auch mi
mitt unterschiedliche
unterschiedlichen
Akzenten -- miteinande
n sin
d un
n Mitar
miteinanderr verbunde
verbunden
sind
undd die festangestellte
festangestellten
Mitar-e alalss Multiplikatorinne
n un
n
beiterinnen insbesonder
insbesondere
Multiplikatorinnen
undd Organisatorinne
Organisatorinnen
für Drogengebraucherlnnen
Drogengebraucherinnen täti
tätigg sind.
sind .

Die Arbeit
Arbeit in
in den regionalen
regionalen Verbünden
Verbünden
Die Grundide
e unsere
e de
n Verbünd
e
Grundidee
unsererr Arbeit
Arbeit au
auff de
derr Eben
Ebene
derr regionale
regionalen
Verbünde
s Zusammenführe
n vo
n Einzelaktivitäte
n de
e
ist da
das
Zusammenführen
von
Einzelaktivitäten
derr Gruppen
Gruppen, Verein
Vereine
und Initiativen
e übe
e bestimmt
e Regio
n verteil
h
Initiativen,, di
die
überr ein
eine
bestimmte
Region
verteiltt sind
sind.. Hierdurc
Hierdurch
vergrößert sic
h di
e Basi
s fü
e Hilf
e
sich
die
Basis
fürr Erfahrungsaustausch
Erfahrungsaustausch,, gegenseitig
gegenseitige
Hilfe
s Auftreten
n Gruppe
n gegenübe
n
und gemeinsame
gemeinsames
Auftreten de
derr regionale
regionalen
Gruppen
gegenüberr de
den
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Bei de
g gemeinsame
Bei
derr Planung
Planung, Organisatio
Organisationn un
undd Durchführun
Durchführung
gemeinsamerr Aktivi
Aktivi-täten un
n stehe
n vo
m Veränderunge
n de
undd Veranstaltunge
Veranstaltungen
stehen
vorr alle
allem
Veränderungen
derr dro
dro-genpolitischen
n entsprechen
d unsere
g
gen
politischen Rahmenbedingunge
Rahmenbedingungen
entsprechend
unsererr Forderun
Forderung
„Für eieinn menschenwürdige
s Lebe
n mi
m Vordergrund
Vordergrund.. De
Derr
"Für
menschenwürdiges
Leben
mitt Drogen
Drogen"" iim
Aufbau von
von un
undd das
das Zusammenwirken
Zusammenwirken mi
mitt drogenpolitischen
drogenpolitischen Bündnis
Bündnis-n wird gerade für diesen
sen iinn der Regio
Region
diesen Tei
Teill unsere
unsererr Arbeit besonder
besonderss
wichtig.
wichtig .
s Netzwerk
Innerhalb de
derr Gesamtstruktu
Gesamtstrukturr unsere
unseres
Netzwerkss komm
kommtt de
derr Spreche
Spreche-n („Schienekoordinato
rin/dem Spreche
Sprecherr de
derr JES-Gruppen
JES-Gruppen eine
einerr Regio
Region
("Schienekoordinato-rln") ein
e groß
e Verantwortun
e Perso
e re
rin")
eine
große
Verantwortungg zu.
zu . Durc
Durchh dies
diese
Personn werden
werden di
die
re-gionalen Probleme
n un
n zusammenge
Probleme,, Erfahrunge
Erfahrungen
undd Besonderheite
Besonderheiten
zusammenge-fasst, di
e einzelne
n Gruppe
n vo
Beii ih
ihrr
die
einzelnen
Gruppen
vorr Or
Ortt vernetz
vernetztt un
undd koordiniert
koordiniert.. Be
e einzelne
n Gruppe
n ihre
n Bedar
n Unterstützun
g signali
können di
die
einzelnen
Gruppen
ihren
Bedarff aan
Unterstützung
signali-sieren, wir
e gegenseitig
e Hilf
e organisier
e ha
wirdd entsprechend
entsprechende
gegenseitige
Hilfe
organisiertt usw
usw.. Si
Sie
hatt
zugleich ein
e Schlüsselstellun
g inne
e Kommunikatio
n zu
eine
Schlüsselstellung
inne,, wa
wass di
die
Kommunikation
zurr Bun
Bun-e bündel
n zzuu de
n Entwicklunge
n i in
n
den
Entwicklungen
desebene angeht
angeht.. Si
Sie
bündeltt Informatione
Informationen
n un
e de
n bundesweite
n Gremie
n unsere
der Regio
Region
undd teil
teiltt dies
diese
den
bundesweiten
Gremien
unseress Netz
Netz-werks mit
e ha
h dafü
e zzuu tragen
mit.. Si
Sie
hatt abe
aberr auc
auch
dafürr Sorg
Sorge
tragen,, das
dasss Informatio
Informatio-nen,, Beschlüss
e un
d gemeinsame Aktionen
e übe
nen
Beschlüsse
und
Aktionen auf Bundeseben
Bundesebene
überr die
die
n vor
Gruppen
vor Ort kommunizier
kommuniziertt
regionalen Verbünde bis in die einzelnen Gruppe
werden.
e Informatione
n iinn beide Richtunge
n fließen
werden . Nu
Nurr wenn di
die
Informationen
Richtungen
fließen,, geh
gehtt
s nich
n de
n Bedürfnisse
n de
den
Bedürfnissen
derr Be
Be-die Arbei
Arbeitt unsere
unseress JES-Netzwerk
JES-Netzwerks
nichtt aan
troffenen vorbe
d vermieden
e Gruppe
n isoliert
vorbeii un
undd wir
wird
vermieden , das
dasss einzeln
einzelne
Gruppen
isoliert,,
auf sich allein gestellt und/ode
und/oderr aneinander
aneinander vorbei
vorbei arbeiten.
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Die
Arbeit des JES-Netzwerks
Die bundesweite Arbeit
JES-Netzwerks
Die
bundesweite
Arbeitt unsere
unseress Netzwerk
Netzwerkss wird
vorr alle
allem
von de
denn geDie bundesweit
e Arbei
wird vo
m von
wählten
Mitgliedern
des
bundesweiten
JES-Sprecherrats
und
derr
wählten Mitglieder n de s bundesweite n JES-Sprecherrat s un d de
hauptamtlichen
Stelle
der
JES-Koordination
geleistet,
welche
derzeit
hauptamtlichen Stell e de r JES-Koordinatio n geleistet , welch e derzei t
aufgrund eine
einerr fehlenden finanzielle
finanziellenn Förderung nich
nichtt besetz
besetztt ist
ist..
Der
bundesweitee JES-Sprecherra
JES-Sprecherratt is
istt zugleic
zugleichh da
dass politisch
politische
Sprach-Der bundesweit
e Sprach
derr
rohr
unseres
Netzwerks
und
damit
vor
allem
unsere
Vertretung
rohr unsere s Netzwerk s un d dami t vo r alle m unser e Vertretun g iinn de
Öffentlichkeit,
bei
Kongressen
und
bundesweiten
Veranstaltungen
.
Einn
Öffentlichkeit, be i Kongresse n un d bundesweite n
Ei
weiterer Schwerpunk
Schwerpunktt is
istt di
diee Vorbereitung
Vorbereitung , Durchführung
Durchführung,, Leitun
Leitungg un
undd
Dokumentation
derr JES-Seminarreihe
JES-Seminarreihe.. I Im
Rahmenn de
derr regelmäßi
regelmäßigg
Dokumentation de
m Rahme
stattfindenden
stattfindenden Treffen
Treffen des
des JES-Sprecherrats werden
werden die
die verschiedenen
verschiedenen
Wünsche,
Bedürfnisse
undd Anliegen
auss de
denn Regione
Regionenn unsere
unseress Netz
Netz-Wünsche, Bedürfniss
e un
Anliegen au
werks
undd diskutiert
Veranstaltungen vorwerks gebündelt un
diskutiert sowie
sowie bundesweite Veranstaltungen
vorund
und nachbereitet.
nachbereitet.
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änderungen
änderungen und
und medizinische
medizinische Entwicklungen
Entwicklungen sowohl
sowohl auf internationaler
als
auchh nationale
nationalerr Eben
Ebenee zusammengestellt
zusammengestellt,, werde
werdenn Bericht
Berichtee un
undd
als auc
Erfahrungen
Gruppen
undd Regionen
Erfahrungen aus
aus einzelnen Gruppe
n un
Regionen veröffentlicht.
veröffentlicht .
Ein
Schwerpunktt de
derr bundesweite
bundesweitenn Arbei
Arbeitt is
istt da
dass Einwerbe
Einwerbenn
Ein wichtiger Schwerpunk
und
korrekte
Umsetzen
finanzieller
Mittel.
Angesichts
der
Ansprüche,
und korrekt e Umsetze n finanzielle r Mittel . Angesicht s de r Ansprüche ,
die
unseree Arbei
Arbeitt al
alss Drogenselbsthilf
Drogenselbsthilfe
gestelltt werden
werden , mus
musss de
derr
die aann unser
e gestell
vonn
größte
Teill der Mitte
Mittell iinn die
größte Tei
die selbstorganisierte AusAus - und
und Fortbildung vo
JES-Mitgliedern
undd dami
damitt iinn Treffe
Treffenn un
undd Workshops de
dess Netzwerk
Netzwerkss
JES-Mitgliedern un
fließen. Di
Diee finanzielle
finanziellen
Mittell biete
bietenn abe
aberr auc
auchh di
diee Chance
Chance,, eigen
eigenee
n Mitte
Medien
wiee beispielsweis
beispielsweise
Broschüren,, Flyer
Flyer,, Videos
Videos,, Dokumentatio
Dokumentatio-Medien wi
e Broschüren
entwickelnn un
undd herzustellen
herzustellen . Mittel
Mittelss vielfältige
vielfältigerr
nen, un
undd Plakat
Plakatee zzuu entwickel
Medien
wird
die
Arbeit
der
Gruppen
im
Rahmen
von
Prävention,
Ge-Medien wir d di e Arbei t de r Gruppe n i m Rahme n vo n Prävention , Ge
sundheitsförderung, Entmystifizierun
Entmystifizierung
undd Aufklärung
g un
Aufklärung unterstützt.
unterstützt .

Durch
diee Arbei
Arbeitt de
derr Bundeseben
Bundesebenee werde
werdenn nich
nichtt nu
nurr di
diee politische
politischenn
Durch di
Ziele un
undd Forderunge
Forderungen
dess bundesweite
bundesweitenn JES-Netzwerk
JES-Netzwerks
gegenüberr
n de
s gegenübe
der
Öffentlichkeit,, andere
anderenn bundeswei
bundesweitt agierende
agierendenn Organisatione
Organisationenn un
undd
der Öffentlichkeit
JES-den
politischh Verantwortlichen dargestellt.
dargestellt. JES-Koodinatorl
JES-Koodinatorlnn un
undd JES
den politisc
Sprecherrat
bemühenn sic
sichh zugleich
zugleich , i inn politische
politischenn Entscheidungsgre
Entscheidungsgre-Sprecherrat bemühe
mien
undd bundesweite
bundesweitenn Fachgruppe
Fachgruppenn de
derr Drogenarbei
Drogenarbeitt mitzuarbeiten ,
mien un
um
hierr didiee Interesse
Interessenn vo
vonn Junkies
Junkies,, Ehemalige
Ehemaligenn un
undd Substituierte
Substituiertenn
um hie
einzubringen.
Internationale
Kooperationn und
mitt (voreinzubringen. International
e Kooperatio
und Zusammenarbeit mi
(vorrangig)
europäischenn Use
Userr Netzwerke
Netzwerkenn un
undd damit
damit verbunde
verbundenn de
derr
rangig) europäische
Transfer vo
vonn Wisse
Wissenn un
undd Erfahrunge
Erfahrungenn au
auss de
derr Drogenselbsthilfearbei
Drogenselbsthilfearbeitt
gehört
gehört ebenso zu
zu den
den Aufgaben
Aufgaben der Vertreter
Vertreter auf Bundesebene.
Bundesebene .
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Ein
dess Engagements ist
ist,, den
Gruppenn
Ein weiteres
weiteres Element de
den Aufbau
Aufbau neuer Gruppe
zu
undd die
Vernetzungg bereit
bereitss bestehende
bestehenderr Gruppe
Gruppenn zzuu unter
unter-zu fördern
förder n un
die Vernetzun
stützen
stützen..
Impulsen
zu-Die
Bundesebene
führtt di
diee regionale
regionalenn Erfahrunge
Erfahrungen
Die Bundeseben
e führ
n zzuu Impulse
n zu
sammen
mitt dene
denenn di
diee Arbeitsansätz
Arbeitsansätzee unsere
unseress Netzwerk
Netzwerkss konzeptio
konzeptio-sammen,, mi
nell
weiterentwickeltt werden
werden können . Si
Siee plan
plantt un
undd organisiert bundes
bundes-nell weiterentwickel
weite
Aktionen un
undd sorg
sorgtt dafür
dafür,, das
dasss wichtige
wichtige Informatione
Informationen
allenn
weite Aktionen
n zzuu alle
zu
den
einzelnen
JESregionalen
Verbünden,
Vor-Ort-Gruppen
und
regionalen Verbünden , Vor-Ort-Gruppe n un d z u de n einzelne n JESMitgliedern
Für diese
istt unsere
Mitgliedern gelangen. Für
diese Arbeit is
unsere Zeitung
Zeitung -- der
der DrogenDrogenkurier
unverzichtbar.. IInn ihr werden
werden Informatione
Informationenn übe
überr politisch
politische
Ver-kurier - unverzichtbar
e Ver
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• Erweiterung de
derr Substitutionsmöglichkeite
Substitutionsmöglichkeiten
durchh da
dass Zulasse
Zulassenn
n durc
aller hierfü
hierfürr geeignete
geeigneten
Mittell (z.B
(z.B.. retardierte
retardierterr Morphine
Morphine)) ein
ein-n Mitte
schließlich
Lösungenn
schließlich injizierbarer Lösunge
• Schaffung gesetzlicher Grundlage
Grundlagen
n zur Abgabe
Abgabe von
von Originalstoffen
Originalstoffen

5.
UNSERE POLITISCHEN
POLITISCHEN FORDERUNGEN
FORDERUNGEN
5. UNSERE
Um
unsere
Ziele
undd Teilziel
Teilziele
hinsichtlich
derr Umgestaltun
Umgestaltung
derr deu
deu-e Ziel
e un
e hinsichtlic
h de
g de
Um unser
JES
vorr Or
Ortt iinn de
denn Städte
Städtenn
tschen
Drogenpolitik
umzusetzen,, leiste
leistett JE
tschen Drogenpoliti
k umzusetzen
S vo
denn einzelne
einzelnen
Regionen
undd al
alss bundesweite
bundesweitess
und
Gemeinden,, i inn de
und Gemeinden
n Regione
n un
Netzwerk umfangreich
umfangreichee drogenpolitische Arbeit
Arbeit.. Hierz
Hierzu
gehörtt auc
auch
diee
u gehör
h di
Öffentlichkeitsarbeit, mi
mitt de
derr groß
großee Teil
Teilee de
derr Bevölkerun
Bevölkerungg realistisc
realistischh
über di
diee Zusammenhäng
Zusammenhängee zwische
zwischenn Drogenkonsu
Drogenkonsum
undd Drogenpro
Drogenpro-m un
Ess gil
giltt iinn der Gesellschaf
Gesellschaftt ein
Bewusstsein
blemen aufgeklär
aufgeklärtt werden.
werden . E
ein Bewusstsei n
zu
mitt welchen
menschenunwürdigen
Zuständenn un
undd zerstözu schaffen, mi
welchen menschenunwürdige
n Zustände
rerischen Prozesse
Prozessen
drogenkonsumierende
Frauenn un
undd Männe
Männerr ge
ge-n drogenkonsumierend
e Fraue
genwärtig konfrontier
konfrontiertt sind
sind , wi
wiee dies
diese
zustandee komme
kommenn un
undd mi
mitt wel
wei-e zustand
chen
pragmatischenn Schritte
Schrittenn dies
diesee Wirkzusammenhäng
Wirkzusammenhänge
aufgelöstt
chen pragmatische
e aufgelös
werden
können . Unse
Unserr Zie
Ziell is
istt di
diee grundsätzlich
grundsätzliche
Neuorientierung
derr
werden können
e Neuorientierun
g de
deutschen Drogenpolitik
Drogenpolitik..

Diese muss geprägt sein durch:
•• Abkeh
Abkehrr von
vonAbstinenzparadigmen
Abstinenzparadigmenund
undProhibition
Prohibition
•• Beendigun
Beendigungg der
undd menschenunwürdigen
Verfolgungg
de r repressiven
repressiven un
menschenunwürdigen Verfolgun
von
Drogengebrauch
undd Drogengebraucherinnen
von Drogenbesitz, Drogengebrauc
h un
Drogengebraucherlnne n

5

•• Schaffun
Schaffungg vo
vonn Rahmenbedingungen , di
diee die
Belangee un
undd Bedürfdie Belang
Bedürfnisse
achtenn und
nisse des/der einzelnen achte
und fördern
fördern

• Erhaltung
undd Stärkun
Stärkungg de
dess Solidaritätsprinzip
Solidaritätsprinzips
sowie
einee klar
klaree
Erhaltung un
s sowi
e ein
Absage
Risikenn
Absage an
an die Privatisierung gesundheitlicher
gesundheitlicher Risike
• Entkriminalisierung
dess Drogenkonsums
Entkriminalisierung de
Drogenkonsum s
• ungehinderte Verbreitun
Verbreitungg vo
vonn „Safe
"Saferr Use"
Use"-- un
undd „Safe
"Saferr Sex"-Bot
Sex"-Bot-schaften
im Strafvollzug
schaften im
Strafvollzug
• Schaffung vo
vonn Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen,, di
diee einen mündige
mündigen
Umgangg
n Umgan
mit Droge
Drogen
ermöglichen
(Einführung
dess Themas
Themas:: „Drogenkunde
"Drogenkunde""
n ermögliche
n (Einführun
g de
in
in Schulen)
• Durchsetzung
von Präventionskonzepte
Präventionskonzepten
ohne
Lebensstilvorgabenn
Durchsetzung von
n ohn
e Lebensstilvorgabe
und
Appellee
und moralische Appell
• Einrichtung
umfangreicherr Arbeits
Arbeits-- un
undd Beschäftigungsprojekte zur
Einrichtung umfangreiche
Wiedereingliederung Droge
Drogenn konsumierender Fraue
Frauenn und
und Männer
undd Unterstützun
Unterstützungg vo
vonn Selbsthilfeorganisatione
Selbsthilfeorganisationenn un
undd
• Initiierung
Initiierung un
Selbsthilfe
• Beteiligung de
derr Organisationen der Drogenkonsumentinnen
alss vollDrogenkonsumentlnnen al
allenn di
diee
wertige
undd gleichberechtigt
gleichberechtigte
Gesprächspartnerinnenn iinn alle
wertige un
e Gesprächspartnerinne
Drogenpolitik
undd Drogenhilfe betreffende
betreffendenn Fragen
Drogenpolitik un
Fragen
AIDS
erkrankter Men
Men-• sofortige
Haftentlassungg HlV-infizierter
HIV-infizierter,, aann AID
sofortige Haftentlassun
S erkrankter
schen,
andererr schwersterkrankte
schwersterkrankterr Menschen un
undd von
von Drogenkon
Drogenkon-schen, andere
sumentinnen
diee ausschließlic
ausschließlich
wegenn Konsumdelikte
Konsumdeliktenn verurteil
verurteiltt
sumentlnnen,, di
h wege
wurden
wurden,, ohne fremde
fremde Rechtsgüter
Rechtsgüter geschädigt zu
zu haben
haben

Notwendige Teilschritte
Teilschritte hierzu sind:
sind:
•• Ersetzun
Ersetzungg de
dess BtM
BtMG
durchh eieinn Regelwer
Regelwerkk zu
zum
Umgangg mi
mitt
G durc
m Umgan
psychoaktiven
psychoaktiven Substanzen
Substanzen ohne
ohne strafrechtliche
strafrechtliche Anteile
Anteile
•• Aufhebun
Aufhebungg de
derr BUB-Richtlinien
mitt ihrer
Reglementierung
dess ZuBUB-Richtlinien mi
ihrer Reglementierun
g de
Zugangs zur Substitution
Substitutio n
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6.
RAHMENBEDINGUNGEN UN
UNDDPROBLEME
6. RAHMENBEDINGUNGEN
PROBLEME
UNSERES NETZWERKS
DER
DER ARBEIT
ARBEIT UNSERES
NETZWERKS

Bei
allem
Engagementt de
derr einzelne
einzelnen
Mitgliederr wär
wäree eess nich
nichtt korrekt
korrekt,,
Bei alle
m Engagemen
n Mitgliede
JES
alss ei
einn kontinuierlic
kontinuierlichh wachsendes
wachsendes bundesweite
bundesweitess
die
Arbeitt vo
vonn JE
die Arbei
S al
Netzwerk zzuu beschreiben
beschreiben . Vielmeh
Vielmehrr ha
hatt da
dass Netzwer
Netzwerkk iinn de
denn letzte
letztenn
Jahren
Wachstumssprünge,, Phase
Phasenn rasante
rasanterr Entwicklun
Entwicklungg un
undd Stabili
Stabili-Jahren Wachstumssprünge
sierung
genauso
erlebtt wi
wiee Stagnation
Stagnation , Brüch
Brüche
undd Instabilität
Instabilität.. Da
Dass
sierung genaus
o erleb
e un
derr Gesellschaf
Gesellschaftt angestrebt
angestrebte
Prinzip
"weiter,, höher
höher,,
ansonsten
ansonsten i inn de
e Prinzi
p „weiter
schneller" triff
trifftt fü
fürr di
diee Entwicklun
Entwicklungg de
dess bundesweite
bundesweiten
JES-Netzwerkss
n JES-Netzwerk
zu . Die
Diess ha
hatt sehr
sehr unterschiedlich
unterschiedliche
Gründe,, di
diee nich
nichtt nu
nurr iinn de
denn
nicht zu
e Gründe
in der Motivatio
Motivationn der einzelnen Mitglieder
Mitglieder,, sonder
sondernn auch
auch in
in
Kräften
undd in
Kräften un
den
gesellschaftlichenn Rahmenbedingunge
Rahmenbedingungen
unsererr Arbei
Arbeitt zzuu suche
suchenn
den gesellschaftliche
n unsere
sind
sind..

Unterbewertung unserer
unserer Arbeit
Arbeit
durch die Gesellschaft
Gesellschaft
Arbeit i im
Netzwerkk isistt überwiegen
überwiegend
unbezahltess freiwillige
freiwilligess Engage
Engage-m Netzwer
d unbezahlte
ment der JES-Mitglieder, das iinn der Rege
Regell nich
nichtt an
an Institutione
Institutionen
gebun-n gebun
Gesellschaftt leider nich
nichtt gebührend gewür
gewür-den
den ist.
ist. Dies wird
wird in
in unserer Gesellschaf
digt.
Wiee ähnlic
ähnlichh gelagert
gelagertee Arbeit
Arbeit,, di
diee nich
nichtt iim
Rahmenn vo
vonn Erwerbs
Erwerbs-digt. Wi
m Rahme
tätigkeit geleiste
geleistett wir
wirdd (u.a
(u .a.. Kindererziehung
Kindererziehung,, Hausarbeit
Hausarbeit,, Nachbar
Nachbar-schaftshilfe),
unterliegtt auc
auchh JES-Arbei
JES-Arbeitt de
derr gesellschaftliche
gesellschaftlichenn Unter
Unter-schaftshilfe), unterlieg
unsererr Gesellschaft
Gesellschaft,, di
diee sic
sichh vo
vonn monetä
monetärr (a
(ann Geld
Geld))
bewertung
bewertung.. IInn unsere
bewerteten
lässt,, bleibt de
derr Wert der Selbsthilfe in
bewerteten Daten
Daten gern
gern "blenden"
„blenden" lässt
in
der
der Regel
Rege l verborgen.
verborgen.
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Dabei
ergibtt sic
sichh de
derr Nutze
Nutzenn de
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt nich
nichtt nu
nurr au
auss de
dem
hohenn
Dabei ergib
m hohe
ideellen
Wert,, de
denn di
diee gegenseitige
gegenseitigen
Hilfeleistungen,, de
derr Erfahrungs
Erfahrungs-ideellen Wert
n Hilfeleistungen
austausch
undd die
Geborgenheitt fü
fürr di
diee Mitaustausch,, das
das Wohlbefinden un
die soziale Geborgenhei
glieder de
derr Gruppen haben
haben.. Di
Diee Öffentlichkeitsarbeit de
derr JES-Gruppen,
JES-Gruppen,
die
dess Hilfesystems, das
die kritische
kritische Begleitung de
das aktive
aktive Angebot an
an UnterUnter-
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stützung
undd Hilf
Hilfe
Rahmenn vo
vonn Präventio
Präventionn un
undd Gesundheitsförde
Gesundheitsförde-Stützung un
e iim
m Rahme
rung
von un
undd für Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
undd nicht zuletzt die Mitarbei
Mitarbeitt
rung von
n un
an der drogen- un
undd sozialpolitischen Entscheidungsfindun
Entscheidungsfindungg in
in den Län
Län-dern
undd Kommunen
Kommunen werden zu
zu unverzichtbare
unverzichtbaren
Beiträgenn für die Ent
Ent-dern un
n Beiträge
nichtt
wicklung
Schließlichh fließen iinn die JES-Arbeit nich
wicklung des Gemeinwesens. Schließlic
nur di
diee unbezahlt
unbezahlte
Zeitt de
derr engagierte
engagierten
Drogenkonsumentinnen
ein ,
e Zei
n Drogenkonsumentlnne
n ein
sondern auc
auchh didiee eingeworbene
eingeworbene,, ofoftt kostenlos
kostenlosee Unterstützun
Unterstützung
vonn
g vo
Professionellen sowi
sowiee gespendet
gespendetee Sachausrüstunge
Sachausrüstungen
undd finanziell
finanziellee
n un
Mittel. Auc
Auchh hie
hierr wär
wäree di
diee Perspektiv
Perspektivee sehr verkürzt, wenn
nurr darwenn wir nu
auf verwiesen
verwiesen , das
dasss wi
wirr mi
mitt eingeworbene
eingeworbenenn Ressource
Ressourcenn öffentlich
öffentlichee
Haushalte
Haushalte entlasten
entlasten..

Kosten
Kosten der JES-Arbeit müssen
immer noch privat getragen
werden
getragen werden
Die
Benachteiligungg vo
vonn JE
JES
beii de
derr Vergab
Vergabee öffentliche
öffentlicherr Gelde
Gelderr birg
birgtt
Die Benachteiligun
S be
einee solide
solide Tätigkeit der JES-Gruppen
JES-Gruppen und
und
die
Gefahrr iinn sich,
die Gefah
sich, dass für ein
des
unbezahltenn Arbeit
des JES-Netzwerks - zusätzlich
zusätzlich zur eingebrachten
eingebrachten unbezahlte
Arbeit auch
diee anfallende
anfallendenn Koste
Kostenn (z.B
(z.B.. fü
fürr Kopien
Kopien , Telefonate
Telefonate,, Korrespon
Korrespon-auch di
Konsequenzz bedeute
bedeutett die
denz) privat finanziert werden
werden müssen
müssen.. In
In der Konsequen
gesellschaftliche Ignoran
Ignoranzz gegenübe
gegenüberr de
derr Drogenselbsthilfearbeit
Drogenselbsthilfearbeit,, dass
die
undd nützlicher JES-Arbeit
die Kosten
Kosten gesellschaftlich
gesellschaftlich notwendiger un
JES-Arbeit privat
zu
sind - dies u
um
zu tragen
tragen sind
m so
so mehr, je weniger Wertschätzung
Wertschätzung der Arbeit
der
Drogenselbsthilfee entgegengebrach
entgegengebrachtt wird . Insofer
Insofernn steh
stehtt di
diee Arbeit
Arbeit
der Drogenselbsthilf
der
JES-Gruppenn vielerort
vielerortss au
auff wackelige
wackeligenn Beinen
Beinen . Die
Diess ha
hatt Einflus
Einflusss
der JES-Gruppe
An-auf
diee Kontinuitä
Kontinuitätt und
unsererr Arbeit.
Diee unzureichende An
auf di
und Stabilität
Stabilität unsere
Arbeit. Di
bei , das
dasss
erkennung
undd Förderun
Förderung
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt trägt
trägt auc
auchh daz
dazuu bei
erkennung un
g de
Aktivistinnen
immerr wiede
wiederr resigniere
resignieren
undd Gruppe
Gruppenn bisweile
bisweilenn auc
auchh
Aktivistinnen imme
n un
wieder auseinander brechen.
brechen .

Der schwierige Prozess der Entwicklung
EntwiCklung und
Stabilisierung der
der Gruppenarbeit
Gruppenarbeit vor Ort
Als JES-Netzwer
JES-Netzwerk
sehenn wi
wirr un
unss hi
hinn un
undd wiede
wiederr dami
damitt konfrontiert
konfrontiert,,
k sehe
Prozesss ihre
ihress Entstehen
Entstehenss scheitern
scheitern . Einig
Einigee
dass
Gruppenn scho
schonn iim
dass Gruppe
m Prozes
Hemmnisse
unseree Arbeit
immerr begleiten
begleiten ; ander
andere
wären
Hemmnisse werden
werden unser
Arbeit wohl imme
e wären
dagegen
dagegen durchaus
durchaus abzubauen
abzubauen..
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Wir registriere
registrierenn vielfach eine große Kluf
Kluftt zwischen
zwischen der Bereitschaft ille
ille-n un
m tatsächliche
galisierter Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
undd ihre
ihrem
tatsächlichenn Engage
Engage-sind sehr vielfältig:
vielfältig:
in der JES-Arbeit. Die Gründe dafür sind
ment in

• Si
liegen einerseits
einerseits in
in den
den unzureichenden Informatione
Informationenn über die
die
Siee liegen
n un
Möglichkeiten de
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt iinn de
denn Gemeinde
Gemeinden
undd Kommunen
Kommunen..
h sicherlic
h auc
h au
n be
Dieses Informationsdefizi
Informationsdefizitt ergib
ergibtt sic
sich
sicherlich
auch
auss de
den
be-n un
n de
grenzten Möglichkeite
Möglichkeiten
undd Fähigkeite
Fähigkeiten
derr bereit
bereitss vorhandene
vorhandenenn
Gruppen,, unte
n fü
e Mitarbei
Gruppen
unterr de
denn Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentlnnen
fürr didie
Mitarbeitt zzuu
werben
das Interesse an
an der JES-Arbeit in
tatsächliches Enga• Di
Diee Hürden, das
in tatsächliches
n sic
h au
n Schwierigkeite
n
gement umzusetzen
umzusetzen,, ergebe
ergeben
sichh auc
auch
auss de
den
Schwierigkeiten
d Männe
n jeweilige
n Lebensbezügen
der Fraue
Frauenn un
und
Männerr i inn ihre
ihren
jeweiligen
Lebensbezügen.. Da
Dass
Leben al
alss Junkie
Junkie,, mi
mitt Beschaffungs
Beschaffungs-- un
undd Verfolgungsdruck
Verfolgungsdruck,, läss
lässtt
kaum Zei
e un
Zeitt un
undd Kraf
Kraftt fü
fürr zuverlässig
zuverlässige
undd kontinuierlich
kontinuierlichee Mitarbeit
Mitarbeit..
m Coming-ou
e
einem
Coming-outt fü
fürr diejenigen
diejenigen,, di
die
Diese wir
wirdd faktisc
faktischh auc
auchh zzuu eine
m bishe
e
ihren Drogenkonsu
Drogenkonsum
bisherr verberge
verbergenn un
undd dementsprechen
dementsprechendd ihr
ihre
soziale Integratio
Integrationn erhalten oder wiederherstellen
wiederherstellen konnten.
konnten . Begründete Ängste
Ängste,, sich durch
durch das JES-Engagement
JES-Engagement de
derr Stigmatisierun
Stigmatisierungg
n sic
h gege
n
auszusetzen, lasse
lassenn manch
manchee Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
sich
gegen
h stehe
unser Netzwer
Netzwerkk entscheiden.
entscheiden . Schließlic
Schließlich
stehenn dem Engagemen
Engagementt
S auc
e Bemühunge
n einzelne
n
JES
auchh di
die
Bemühungen
einzelnerr Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentinnen
bei JE
entgegen, sic
h vo
n Lebensbezüge
n und/ode
sich
vonn szeneorientierte
szeneorientierten
Lebensbezügen
und/oderr
n Tei
e zzu
u trenne
n un
trennen
undd abzu
abzu-dem drogenbezogene
drogenbezogenen
Teill ihre
ihrerr Biographi
Biographie
grenzen
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• Trot
denn letzte
letztenn Jahre
Jahrenn
Trotzz de
derr Leistungen
Leistungen , di
diee unse
unserr Netzwer
Netzwerkk iinn de
n di
e Präventio
auch iin
die
Präventionn un
undd Gesundheitsförderun
Gesundheitsförderungg fü
fürr Drogenkon
Drogenkon-sumentlnnen eingebrach
eingebrachtt hat
hat,, wir
wirdd unse
unserr selbstbewusste
selbstbewusstess Enga
Enga-n „menschenwürdige
s Lebe
n mi
n de
derr Ge
Ge-gement fü
fürr ei
ein
"menschenwürdiges
Leben
mitt Drogen
Drogen"" iin
e vo
h verstanden
sellschaft nac
nachh wi
wie
vorr falsc
falsch
verstanden,, werden wi
wirr al
alss „Unbe
"Unbe-lehrbare" un
d „maßlos
e Ansprüch
e Stellende
ei-und
"maßlose
Ansprüche
Stellende"" stigmatisiert
stigmatisiert.. I Inn ei
nem solche
n gesellschaftliche
n Klim
a entstehe
m hilfreich
e
solchen
gesellschaftlichen
Klima
entstehenn kau
kaum
hilfreiche
Impulse,
e für
e Mitarbei
Impulse, di
die
für di
die
Mitarbeitt be
beii JES
JES motivieren
motivieren . Vielmehr
Vielmehr braucht
braucht
es bereits
ß an Selbstbewusstsein, wenn sich ein
ein-bereits ein
ein gehöriges Ma
Maß
zelne füfürr unser
e Drogenselbsthilf
e engagieren
e Weis
e
unsere
Drogenselbsthilfe
engagieren.. Au
Auff dies
diese
Weise
sind di
e Zugangsschwelle
n zzu
u unsere
e of
unsererr Arbei
Arbeitt fü
fürr Interessiert
Interessierte
oftt
die
Zugangsschwellen
unüberwindbar
unüberwindbar hoch
hoch..
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Schließlich stelle
stellen
Entwicklungg un
undd Stabilisierun
Stabilisierung
derr JES-Arbei
JES-Arbeitt vo
vorr
n Entwicklun
g de
Fähigkeitenn und Motivationen de
derr ein
ein-Ort besondere Ansprüch
Ansprüchee an die Fähigkeite
g un
g vo
S interessierte
n Dro
JES
interessierten
Dro-zelnen. Beratun
Beratung
undd Unterstützun
Unterstützung
vonn aann JE
genkonsumentlnnen un
genkonsumentinnen
undd da
dass Schaffe
Schaffenn geeignete
geeigneterr Rahmenbedingun
Rahmenbedingun-gen könnte
könntenn insbesondere iinn der schwierigen Anfangszeit
Anfangszeit über Klippen
und möglich
e Phase
und
mögliche
Phasenn vo
vonn Instabilitä
Instabilitätt hinweghelfen
hinweghelfen.. Aktiv
Aktivee Unterstüt
Unterstüt-zung iinn diesem Sinne bleib
bleibtt jedoch vielen Gruppen vor Ort versagt.
versagt. Die
einerr solche
solchenn Auf
Auf-JES-Gruppen eine
einerr Regio
Regionn sin
sindd of
oftt überfordert
überfordert,, iinn eine
bauphase
bau
phase anderen Gruppen
Gruppen umfassende Hilfe zu gewähren.
gewähren .

Stellenwert der
der hauptamtlichen
hauptamtlichen Arbeit
Arbeit bei
bei JES
JES
e schließe
n sic
h keinesweg
Hauptamtliche Arbeit
Arbeit un
undd Drogenselbsthilf
Drogenselbsthilfe
schließen
sich
keineswegss
h jahrelangem Kamp
n viele Widerstände
es uns
uns geaus. Nac
Nach
Kampff gege
gegen
Widerstände is
istt es
lungen,, iinn unsere
m Netzwer
unserem
Netzwerkk auc
auchh au
auff hauptamtliche
hauptamtlicherr Basi
Basiss zu arbeiarbeilungen
ten
Diee Erfahrunge
Erfahrungenn de
derr letzte
letztenn Jahr
Jahre
habenn auc
auchh gezeigt
gezeigt,, das
dasss di
die
ten.. Di
e habe
e
e durc
h erwerbstäti
Absicherung de
derr Drogenselbsthilf
Drogenselbsthilfe
durch
erwerbstätigg geleistete Arbei
Arbeitt
m Meh
n Kontinuitä
n
mit eine
einem
Mehrr aan
Kontinuitätt un
undd Intensitä
Intensitätt verknüpf
verknüpftt ist
ist.. Ers
Erstt dan
dann
kommt eess iinn viele
vielen
Fällen
zurr gleichberechtigte
gleichberechtigten
Zusammenarbeitt mi
mitt
n Fälle
n zu
n Zusammenarbei
selbstverständlich,,
istt es deshalb selbstverständlich
dem professionellen System
System . Für JES is
n Perso
dass iinn Fördermodellen fü
fürr da
dass JES-Netzwerk auch
auch die nötige
nötigen
Perso-e hauptamtlich
e Mitarbei
derr
nalkosten berücksichtig
berücksichtigtt werden
werden.. Di
Die
hauptamtliche
Mitarbeitt i inn de
wesentlich zum Prozes
Prozesss der ReintegraDrogenselbsthilfe träg
trägtt zugleich wesentlich
tion in berufliche und
und soziale Bezüge bei.

Das Problem von
von Haupt- und Ehrenamt
Die Differenzierun
Differenzierung
zwischen
haupt-- un
undd ehrenamtlichem Engagemen
Engagementt
g zwische
n haupt
im JES-Netzwerk hat
hat aber auch eine Reihe Probleme mit sich gebracht.

Viele Mitarbeiterinne
n de
n durch ihr
e ehrenamt
Mitarbeiterinnen
derr JES-Gruppen
JES-Gruppen erfahre
erfahren
ihre
ehrenamt-Arbeit -- beispielsweise durc
durch
Rückmeldung
von
außen -, dass sie
liche Arbeit
h Rückmeldun
g vo
n außen
Kompetenzen
er-ihres
Lebens
mitt Droge
Drogen
eine
Vielzahll aan
während ihre
s Leben
s mi
n ein
e Vielzah
n Kompetenze
n er
worben haben
e i inn de
g un
d Unterstützun
g un
d vo
m
derr Beratun
Beratung
und
Unterstützung
und
vorr alle
allem
haben,, di
die
Ebenen
derr strukturellen Prävention beson
beson-auch iinn den verschiedenen Ebene
n de
können.. Angesichts der Tatsache, dass
ders wertvoll eingesetzt werden können
viele vo
n un
s kein
e abgeschlossen
e Schul
d Berufsausbildun
g ha
von
uns
keine
abgeschlossene
Schul-- un
und
Berufsausbildung
ha-ben und
s in
in der Rege
Regell abspricht
abspricht,, dass
dass wir
wir während
während
und die
die Gesellschaf
Gesellschaftt un
uns
des Leben
s mi
n etwa
h Nützliches
Lebens
mitt Droge
Drogen
etwass „gesellschaftlic
"gesellschaftlich
Nützliches"" gelern
gelerntt ha
ha--

-r*,
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ben
motiviertt un
unss diese Erfahrung
Erfahrung , di
die
Integration
inss Erwerbslebe
Erwerbslebenn iinn
ben,, motivier
e Integratio
n in
den Blic
Blick
nehmen. JES-Arbei
JES-Arbeitt vermittel
vermitteltt zugleic
zugleich
Sinn
undd Bestäti
Bestäti-k zzuu nehmen
h Sin
n un
gung
sozialee Kontakte
Kontakte und
und Selbstwertgefühl
Selbstwertgefühl.. Folgerichti
Folgerichtig
reiftt be
beii vie
vie-gung,, sozial
g reif
in
diesem
Bereich
den
Einstieg
in
die
Er-len
der
Wunsch
,
gerade
len de r Wunsch gerad e i n diese m Bereic h de n Einstie g i n di e Er
versuchen . Wir könne
könnenn dies
diesee Entwicklun
Entwicklungg verstehen.
verstehen.
werbstätigkeit zzuu versuchen.
dasss es
es vom
vom unDennoch bleib
bleibtt ei
einn Merkma
Merkmall unsere
unseress JES-Netzwerks , das
bezahlten
Engagementt leb
lebtt un
undd vo
vonn diese
diesem
geprägtt ist
ist.. Insofer
Insofernn
bezahlten Engagemen
m gepräg
kommt eess durc
durchh da
dass Nebeneinande
Nebeneinanderr vo
vonn Haupt
Haupt-- un
undd Ehrenam
Ehrenamtt auc
auchh
zu Konflikten,
Konflikten , persönlichen
Neidd und
und Missgunst.
Missgunst.
leicht zu
persönlichen Enttäuschungen , Nei
nichtt beseitigen , sollte
solltenn
Wir könne
könnenn dies iinn unserer Arbeit iim
m Netzwerk nich
uns
uns dessen
dessen aber stets
stets gewahr sein
sein..

Wir wissen,
wissen , dass ein einmal erzielte
erzielterr Konsens nicht fü
fürr immer Gültigkei
Gültigkeitt
beanspruchen kann
kann , weil
nichtt nu
nurr die Rahmenbedingunge
Rahmenbedingungen
unse-weil sich nich
n unse
sondern
auchh wir selbs
selbstt un
unss stetig verändern
verändern.. Zentrales Krirer Arbeit, sonder
n auc
terium
diee Bewertun
Bewertungg von
von Kompromisse
Kompromissenn sollt
sollte
inwieweitt sic
sichh
terium für di
e sein , inwiewei
Realitätt tatsächlich
findenn ode
oderr inwie
inwie-unsere Ansprüch
Ansprüchee iinn der Realitä
tatsächlich wieder finde
weit Will
Willee un
undd Wirklichkeit auseinanderklaffen
auseinanderklaffen.. Fü
Fürr das kritisch
kritischee Über
Über-dem
Mutt zzuu
prüfen
derr Kompromiss
Kompromissee entscheiden
entscheidendd isistt ei
einn Klima
Klima , iinn de
prüfen de
m Mu
Chancee haben . Wir scheue
scheuen
unss aber
Ehrlichkeit un
undd Selbstkriti
Selbstkritikk ein
eine
e Chanc
n un
auch nicht
nicht,, di
diee erforderliche
erforderlichenn Konsequenze
Konsequenzen
wennn drogen
drogen-n zzuu ziehen ,, wen
politische Grundsätz
Grundsätze
undd Arbeitsweisen einzelne
einzelnerr Gruppe
Gruppen
mitt dene
denenn
e un
n mi
des JES-Netzwerks
JES-Netzwerks nicht mehr übereinstimmen .

Besonders komplizier
kompliziertt werde
werdenn Entscheidunge
Entscheidungenn dort
dort,, wwoo Haupt
Haupt-- un
undd
Konstellatio-Ehrenamt miteinande
miteinanderr verknüpf
verknüpftt werde
werdenn sollen . IInn diesen Konstellatio
nen
werden produktiv
produktivee Lösunge
Lösungen
nurr auf der Grundlag
Grundlage
einerr kontinu
kontinu-nen werden
n nu
e eine
ierlich
gewachsenen
Gruppenstruktur
gefunden.
Wenn
die
Stärken
derr
ierlich gewachsene n Gruppenstruktu r gefunden . Wen n di e Stärke n de
einzelnen Mitarbeiterinne
Mitarbeiterinnenn übe
überr eine
einenn längere
längerenn Zeitrau
Zeitraum
deutlich
wer-m deutlic
h wer
den
undd unsozial
unsozialee Forme
Formenn de
derr Konkurren
Konkurrenzz un
undd Verdrängun
Verdrängungg dabe
dabeii
den un
ausgeschlossen
bleiben , wir
wirdd auc
auchh ein
einee eventuell
eventuellee hauptamtlich
hauptamtliche
Mit-ausgeschlossen bleiben
e Mit
arbeit
arbeit einzelner in der Gruppe besser akzeptiert.

Peer
Involvementt is
istt Zwischenzeitlich zzuu eine
einem
Schlagwortt geworden,
geworden ,
Peer Involvemen
m Schlagwor
in
mit dem sic
sichh Träger au
auss Drogenhilf
Drogenhilfe
gernee schmücken . Dabe
Dabeii findet in
e gern
der Realitä
Realitätt jedoch oftmal
oftmalss ein
einee Vereinnahmun
Vereinnahmung
undd Instrumentalisie
Instrumentalisie-g un
rung
statt. Dies entspricht nicht unserem Verständnis
rung der Gruppen statt.
Verständnis einer
gleichberechtigten Partnerschaft
Partnerschaft.. Dahe
Daherr sin
sindd Kooperatione
Kooperationenn dahinge
dahinge-hend
hend immer wieder zu
zu überprüfen.

Von
der Schwierigkeit
der Kompromisse
Von der
Schwierigkeit der
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Damit öffentliche Geldgeber die Installatio
Installationn eines
eines Selbsthilfeprojekts zur
Beratung
undd Begleitun
Begleitungg vo
vonn Drogenkonsumentlnne
Drogenkonsumentlnnenn ermöglichen , iinn
Beratung un
dem
diesee auc
auchh hauptamtlich
arbeitenn un
undd damit di
diee Chanc
Chancee zur Rein
Rein-dem dies
hauptamtlich arbeite
Erwerbstätigkeitt erhalten
müssenn häufi
häufigg Kompromiss
Kompromissee
tegration
tegration iinn die
die Erwerbstätigkei
erhalten,, müsse
solchenn Konstellation
oftt mehrer
mehreree
eingegangen
werden.. IInn einer solche
eingegangen werden
Konstellation treten
treten of
auchh bestimmte Forderunge
Forderungenn
Auftraggeber auf, die
die an
an die
die Fördergelder auc
JES-binden
nichtt imme
immerr leich
leichtt mi
mitt de
dem
Selbstverständniss de
dess JES
binden,, didiee nich
m Selbstverständni
Netzwerks
vereinbarr sind
sind . Manchma
Manchmall unterliege
unterliegenn abe
aberr auc
auchh Gruppe
Gruppenn
Netzwerks vereinba
wer-der Vorstellung , das
dasss sic
sichh ihr
ihree Chancen , kommuna
kommunall geförder
gefördertt zzuu wer
den
den,, verbessern
verbessern,, wenn
wenn sie
sie bestimmte JES-Forderungen
JES-Forderungen zurücknehmen.
zurücknehmen.
des-Wir nutze
nutzenn de
denn Austausch
das Miteinande
Miteinanderr iim
Austausch und
und das
m JES-Netzwerk
JES-Netzwerk des
halb
immerr wiede
wiederr dafür, un
unss bewuss
bewusstt mi
mitt diese
diesenn Widersprüche
Widersprüchenn aus
aus-halb imme
einanderzusetzen
eingegangene
Kompromissee zzuu überdenken
überdenken , dies
diesee
einanderzusetzen,, eingegangen
e Kompromiss
korrigie-auf ihr
ihree Verhältnismäßigkei
Verhältnismäßigkeitt zzuu prüfe
prüfenn un
undd gegebenenfalls zzuu korrigie
ren
ren..
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Als hauptamtlich
hauptamtlichee Mitarbeiterinne
Mitarbeiterinnen
dess JES-Netzwerks
machenn wir die
die
n de
JES-Netzwerks mache
derr
Erfahrung
dasss unser
unsere
täglichee Arbei
Arbeitt un
undd unse
unserr Engagemen
Engagementt iinn de
Erfahrung,, das
e täglich
Öffentlichkeit
vielfach dazu führen,
führen , di
diee Roll
Rollee von
"Vorzeige-DrogenkonÖffentlichkeit vielfach
von „Vorzeige-Drogenkonzu bekommen - auch
sumentlnnen" zugewiesen zu
auch dann
dann,, wenn
wenn wir für uns
selbst
die Roll
Rollee als
"ganz normale/r" Frau/Mann , Bürgerin
Bürgerln, Mutter/Vate
MutterNaterr
selbst die
als „ganz
usw.
wünschen
undd leben
leben.. Vo
Vorr alle
allem
diee massive
massivenn Stigmatisierungen
Stigmatisierungen ,
usw. wünsche
n un
m di
denen
Drogenkonsumentinnen
nachh wi
wiee vo
vorr ausgesetz
ausgesetztt sind
sind , hinder
hindernn
denen Drogenkonsumentlnne
n nac
diee „Normalität
"Normalität"" einzustei
einzustei-uns
oftt daran , au
auss de
derr „Exotik
"Exotik"" aus
aus-- un
undd iinn di
uns of
ver-gen
Siee erschwere
erschwerenn eess un
unss erheblich
erheblich,, da
dass Drogenhilfesyste
Drogenhilfesystem
gen.. Si
m zzuu ver
lassen
undd machen
Drogenn zum
zum allumfassenden Merkma
Merkmall von
lassen un
machen Droge
von Identität
-- eine
eine Position
Position,, die
di e Drogen
Drogen gar
gar nicht zusteht.
zusteht.

JES
radikaler Opposition
Opposition und
JES zwischen
zwischen radikaler
kompromissbereiter
Bündnispartnerschaft
kompromissbereiter Bündnispartnerschaft
Die
Diskussionenn iinn unsere
unserem
Netzwerkk habe
habenn gezeigt
gezeigt,, das
dasss hie
hierr ver
ver-Die Diskussione
m Netzwer
schiedene
Interessenn un
undd auc
auchh Ideal
Idealee aufeinande
aufeinanderr treffen
treffen , di
diee nich
nichtt
schiedene Interesse
immer
(leicht)) miteinander zu
zu vereinbaren
immer (leicht
vereinbaren sind.
sind.
derr Gründungsphas
Gründungsphasee de
dess JES-Netzwerk
JES-Netzwerkss sowi
sowiee zu
zum
Insbesondere
Insbesondere iinn de
m
seinerr damal
damalss fü
fürr viele
viele illuso
illuso-Beginn
derr 90er Jahr
Jahree trat JES
Beginn de
JES aufgrund
aufgrund seine
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rischen un
Ziele al
„Radikalopposi rischen
undd unvernünftige
unvernünftigenn Forderunge
Forderungenn un
undd Ziele
alss "Radikalopposim de
g vo
tion" auf
auf.. JES,
JES, al
alss damal
damalss neu
neuee For
Form
derr Interessenvertretun
Interessenvertretung
vonn
Drogengebraucherlnnen, fühlt
e sic
wohl - gab
gab
Drogengebraucherinnen,
fühlte
sichh iinn dieser Roll
Rollee vielfac
vielfachh wohl
es doc
undd kein
keinee Bündnisse
Bündnisse,, di
diee
es
dochh kein
keinee öffentlichen
öffentlichen Mitte
Mittell zzuu verlieren un
zerbrechen konnten.
konnten .
zerbrechen
Rückblickend gesehen
Rückblickend
gesehen , wa
warr dies
diesee Ar
Artt de
derr öffentliche
öffentlichenn Darstellun
Darstellungg zzuu
jener Zei
Zeitt richti
richtigg un
undd wichtig
wichtig.. Di
Diee Situatio
Situationn vo
vonn Drogengebraucher
Drogengebraucher-lnnen, insbesonder
e be
Innen,
insbesondere
beii vo
vonn HIV-/AIDS-Betroffenen
HIV-/AIDS-Betroffenen,, wa
warr so
so,, das
dasss di
diee
Ansichten und
und Haltungen viele
Ansichten
vielerr skandalisiert werden mussten. - Dies tat
JES, -JES.

NOTIZEN
NOTIZEN

S damal
d waren
Forderungen didiee fü
fürr JE
JES
damalss bereit
bereitss richti
richtigg un
undd zwingen
zwingend
waren,,
n stande
aber außerhalb jeglicher Diskussio
Diskussion
standenn (z.B
(z.B.. Heroinvergabe
Heroinvergabe,, Dro
Dro-genkonsumräume, Substitution)
Substitution),, sind heute teilweis
teilweisee oder iinn Gänze ree gil
e zu
alisiert worden.
worden. Heut
Heute
giltt es,
es, die erreichten Fortschritt
Fortschritte
zu sichern und
e Jahr
h di
e Ein
verbessern.. Daz
Dazuu wuch
wuchss übe
überr di
die
Jahree schließlic
schließlich
die
Ein-weiter zzuu verbessern
sicht, das
Partnerschaftenn mit drogen- un
undd sozialpolitische
sozialpolitischenn
dasss JES ohne Partnerschafte
e Nachdruc
k fehlt
m entsprechende Forde
Bündnispartnern de
derr nötig
nötige
Nachdruck
fehlt,, uum
Forde-zu können.
können .
rungen einbringen un
undd durchsetzen zu
gangbaren Mittelweg gefunden
Heute haben wir einen für uns gangbaren
gefunden..
n ssoo iinn Anspruc
n werden
Öffentliche Gelde
Gelderr müsse
müssen
Anspruchh genomme
genommen
werden,, das
dasss
Aufgabenbereiche ausgebau
e optimier
n können
Aufgabenbereiche
ausgebautt un
undd Angebot
Angebote
optimiertt werde
werden
können ;
zugleich isistt eess unerlässlich
n au
e un
e men
unerlässlich,, weiterhi
weiterhin
auff Missständ
Missstände
undd ein
eine
men-schenunwürdige Drogenpoliti
k hinzuweise
n un
d somi
n i im
m
schenunwürdige
Drogenpolitik
hinzuweisen
und
somitt Forderunge
Forderungen
Sinne de
n zzu
u artikulieren
n wi
derr Betroffene
Betroffenen
artikulieren.. Insgesam
Insgesamtt sehe
sehen
wirr un
unss als
als ei
ei-genständiges,
s bündnisfähige
s Netzwerk
e
genständiges, abe
aberr durchau
durchaus
bündnisfähiges
Netzwerk.. Di
Diee kritisch
kritische
Betrachtung de
s Drogenhilfesystem
s un
e Partnerschafte
n
des
Drogenhilfesystems
undd eventuell
eventuelle
Partnerschaften
mit eben diesem System schließen sich für uns nicht aus.

6

Als Netzwer
k vo
n Drogengebraucherlnnen
n un
Netzwerk
von
Drogengebraucherinnen,, Ehemalige
Ehemaligen
undd Substitu
Substitu-n wi
n letzte
n zwe
n vielfältig
e Verände
den
letzten
zweii Jahrzehnte
Jahrzehnten
vielfältige
Verände-ierten habe
haben
wirr i inn de
rungen durchgemacht
d ein hohes
ß an Flexibilität
e in
Flexibilität gezeigt
gezeigt.. Wi
Wie
in
durchgemacht un
und
hohes Ma
Maß
der Vergangenheit
s wir un
Vergangenheit gil
giltt auch für
für die
die Zukunft,
Zukunft, das
dass
unss als JES-Netzwerk steti
g neue
n Herausforderunge
n stelle
n un
d unsere
n Plat
z i im
m
stetig
neuen
Herausforderungen
stellen
und
unseren
Platz
Hilfesystem unte
n Rahmenbedingunge
n finde
n
unterr sich
sich stetig verändernde
verändernden
Rahmenbedingungen
finden
werden.
werden .
Unsere Ideale
n un
d Ziele
e wi
e hie
Ideale,, Überzeugunge
Überzeugungen
und
Ziele,, wi
wie
wirr sisie
hierr vorgestell
vorgestelltt
haben,
haben , behalten
behalten dabei
dabei ihre
ihre Gültigkeit
Gültigkeit..
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