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Empowerment statt Fremdbestimmung -  
Die Beratungsstelle «Do it yourself» Bludenz 
feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Eine Zwischenbilanz

20 Jahre Do i t  you rse lf
Stadtsaal Bludenz

Kultur-Fach-Fest-Tag
3. Februar 2012, ab 13 Uhr

Jugendkultur  -  Gift 
oder F leüm itte lfü r die  
Gesellschaft?
Vorträge, Podiumsdiskus
sion, multimediale Inputs 
und herausfordernde 
Dialoge

Über Wirkungen und 
Nebenwirkungen 
jugendlicher Revolten am  
Beispiel Sucht diskutieren 
unter anderem der 
Landesdrogenbeauftragte 
Reinhard Haller, der 
Gründer und Leiter des 
Jugendarchivs in Berlin, 
Klaus Farin, dieKultur- 
journalistin  Ingrid Bertel 
und der S tadtrat in 
Hohenems, Bernhard 
Amann.

ab 20 Uhr
K on zert m it N otstands- 
hilfe

www.doit.at

Seit 20 Jahren gibt es in Bludenz bereits die Krisenhilfe 
und Suchtberatungsstelle „Do it yourself“. Selbsthilfe, 
Partizipation, Niederschweliigkeit, A kzeptanzorientie
rung und Förderung der Selbstbestimmung und Betrof- 
fenenorientierung w erden hier seit 20 Jahren  prakti
ziert. Raffaela Rudigier hat mit Vereinsobmann und 
Gründungsmitglied Elmar Sturm und dem Stellenleiter 
Johann W. Brandner zurückgeblickt und einen Ausblick 
gewagt:

Wie und warum hat vor 20 Jahren das „Do it 
yourself“ angefangen?
Elmar Sturm: Die Drogen-Problematik w ar da

mals im Bezirk Bludenz sehr groß. Es w ar eine Zeit, in 
der m ehr reines Heroin am Schwarzmarkt erhältlich 
war. Substitutionsprogramme (D rogenersatzprogram
me, d. Red.) steckten noch in der Anfangsphase und re
lativ viele Leute haben Rohypnol konsum iert, also stark 
dämpfend wirkende Mittel. In Kombination mit Alkohol 
und Heroin w ar das eine fatale Mischung, wodurch sich 
eine ziemliche Verelendung der Drogen-Szene ergab. In 
dieser Phase haben w ir den Verein gegründet. Von An
fang an w ar dabei das Thema Selbsthilfe für uns ganz 
wichtig. Es w aren viele Betroffene und auch Angehöri
ge dabei und es hat viel U nterstützungsbedarf gegeben. 
Daraus hat sich auch der Name „Do it yourself“ ergeben. 
Der Selbsthilfe- und Solidaritätsgedanke w ar und ist 
grundlegend.

Verteuerung des Wohnraums

Was hat sich in den 20 Jahren verändert -  mit 
w elchen Problemen wart Ihr damals konfron
tiert und wie sieht die Situation heute aus? 
Elmar Sturm: Die Probleme sind heute teilweise 

immer noch die gleichen. Da ist der existenzielle Druck, 
die Menschen haben Schulden, es geht ihnen gesund-

A lbert Schallert (1958-1996), 
selbst ein Betroffener, war der wesent
liche M itinitiator und erster und  
wegweisender Vereinsobmann

heitlich schlecht, die Illegalität der Suchtstoffe bringt 
Folgeprobleme mit Behörden, Polizei oder auch Gefäng
nis, Arbeitspiatzverlust und schwierige familiäre Situa
tionen mit sich. Allerdings hat sich besonders die Prob
lem atik des Wohnraums verschärft. Menschenwürdiger 
W ohnraum ist sehr teuer geworden. Verbessert hat sich 
hingegen das Behandlungsnetz. Vor zwanzig Jahren 
gab es viel längere W artezeiten und die Zugänge zur 
Therapie w aren schwieriger. Heute sind viel m ehr Leute 
in Substitutionsprogrammen, was w iederum  andere 
Probleme mit sich bringt. Wenn die Menschen nämlich 

„versorgt“ werden, wird oftmals das Selbsthilfepotential 
verschüttet. Substitution ist natürlich wichtig, aber es 
kommt immer auf die Umsetzung an -  da gibt es noch 
Diskussionsbedarf.

M ischkonsum und „Legal Highs“

Inwieweit kann man in diesen zw anzig Jahren 
auch eine Veränderung des Drogenkonsums 
feststellen?
Elmar Sturm: Der Drogenkonsum hat immer ge

schwankt und sich verändert. Die Hochphase des Hero
ins ist M itte/Ende der 90er-Jahre etwas abgeflacht. 
Dann ist Kokain stärker aufgekommen, denn das war 
plötzlich auch für Ottonormalverbraucher erschwingli
cher. Anfang und Mitte der 9oer-Jahre sind die soge
nannten Designerdrogen dazugekommen: Ecstasy, Am
phetam ine, M ethamphetamine usw. Diese Dekade ist 
inzwischen schon w ieder etwas abgeflacht. Die Hoch
phase w ar natürlich in der „Raver-Zeit“. Dabei ist es üb
rigens spannend, welche Verbindungen von Suchtmit
telmissbrauch, Jugendkultur und Musikentwicklung 
m iteinander einhergehen. Mittlerweile stagniert Hero
in, Kokain hat zugenommen, Ecstasy, Amphetamine 
und M etamphetamine sind geringfügig zurückgegan
gen. Medikamente, wie etwa Benzodiazepine, werden
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