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Baden-Wettingen,
Brugg-Windisch, Zurzach-Aaretal

Hier erhalten Süchtige schneller Hilfe
Neuheit imAargau: Das Badener BeratungszentrumBZBPlus bietet offene Suchtsprechstunde an, bei der keine Voranmeldung nötig ist.

Stefanie Garcia Lainez

Sandros Freundin ist verzweifelt. Sie
hat ihn soebendabei erwischt,wie er in
der Abstellkammer heimlich eine Fla-
sche Rum trinkt. Zum wiederholten
Mal schonmorgensum10Uhr.DerAl-
koholiker verspricht unterTränen, sich
zubessern, vereinbart sogar einenTer-
min mit einer Suchtberaterin. Doch
zweiWochenspäter lässt erdenTermin
wieder sausen.«Ichhabedochalles im
Griff»,meint er. So wie Sandro geht es
vielen Süchtigen. Gleich zwei Hemm-
schwellenmüssen sieüberwinden, um
sich helfen zu lassen: den Hörer in die
Hand nehmen und später den verein-
bartenTermin auchwahrnehmen.Mit
der kostenlosen, offenen und auf
WunschanonymenSuchtsprechstunde
beim Beratungszentrum BZBPlus in
Baden,beiderkeineVoranmeldungnö-
tig ist, fallen diese Hürden nun weg.
Das niederschwellige Angebot, das
EndeOktober lanciertwird, ist imKan-
tonAargau einmalig.

«Wir beobachten immer wieder,
dass sich Menschen für eine Beratung
anmelden,dannabernicht zumverein-
barten Termin erscheinen», sagt Sha-
ron Katz. Die 52-jährige Sozialarbeite-
rin FH arbeitet seit 25 Jahren in der
Suchtberatungund ist stellvertretende
Geschäftsleiterin des BZBPlus in Ba-
den. Die Ratsuchenden hätten bei der
Kontaktaufnahme einen ausreichen-
den Antrieb, das Thema anzugehen.
«Dieser Antrieb ist der ambivalenten
Wahrnehmung der eigenen Suchtpro-
blematik gegenüber ausgesetzt und
kann sich daher schnell verändern»,
sagt SharonKatz. Sprich:AneinemTag
möchte der Süchtige etwas verändern,
einen Tag später hat er das Gefühl, al-
les wieder unter Kontrolle zu haben.
«Mit der offenen Suchtsprechstunde
wollenwir dies aufgreifen.»

Suchtproblemevariierenvon
DrogenbisKaufsucht
Dieselben Erfahrungen macht auch
Suchtberater Tobias Hochstrasser. Er
erzählt voneinemPärchen,das sicherst
nachmehreren Anläufen in einemBe-
ratungsgesprächhelfen liess.«VieleBe-
troffenen brauchen mehrere Monate,
bis sie sich überwinden können», sagt
der 38-jährige Sozialarbeiter FH. Das
hättennichtnurRückmeldungen inden
Gesprächengezeigt, sondernaucheine
Umfrage, die das BZBPlus in diesem

Jahr im Auftrag des Kantons bei allen
Neuanmeldungen durchführt. «Das
hat uns dazu bewogen, die offene
Suchtsprechstunde insLebenzu rufen,
beiwelcher der Zugang zuBeratungen
möglichst einfach und schnell ist.»

Bei denBetroffenenhandelt es sich
aber nicht nur um Drogenabhängige.
Die Ursachen für eine Abhängigkeit
sindvielfältig: Sie reichenvonAlkohol,
Medikamenten und andere Drogen

über Glücksspiel-, Game-, Kauf-, Sex-,
Online- oder Arbeitssucht. Das Alter
der Betroffenen variiert je nach Sucht-
form zwischen 12 und etwa 80 Jahren.
DieSuchtsprechstunde richtet sichaber
nichtnur anSüchtige, sondernauchan
Angehörige und solche, die nicht un-
mittelbarbetroffensind.Daskannauch
eine Chefin sein, deren Mitarbeiterin
Suchtprobleme hat, oder ein Turner,
dessenVereinskollege süchtig ist. «Wir

halten das Angebot bewusst offen»,
sagt Sharon Katz. «Damit wollen wir
auch einen Beitrag leisten, das Thema
zu entstigmatisieren – denn Sucht und
psychische Themen sind nach wie vor
etikettiert.»

Sprechstundewird invier
Sprachenangeboten
Das Gespräch in der Suchtsprechstun-
dedauert jeweils rund15Minuten.Auf-

grund der Zusammensetzung derMit-
arbeitendenwerdendiesenichtnur auf
Deutsch, sondern auch auf Englisch,
Französisch und Spanisch angeboten.
«Wir lassen unsere Klienten zuerst er-
zählen und ermitteln ihre Anliegen»,
sagt Hochstrasser. «Als Nächstes su-
chen wir mit ihnen nach Antworten,
vermitteln Informationen oder zeigen
nächstmögliche Schritte auf. Das kön-
nen ambulante Beratungen beim
BZBPlus sein, ein stationärer Entzug
oder eineVernetzung zueiner anderen
Fachstelle.» Dabei sei es wichtig, den
Schwung zunutzen, der die betroffene
Person veranlasste, die Sprechstunde
aufzusuchen. «So gebenwir beispiels-
weisenichtnurdieNummereinerEnt-
zugsklinikheraus, sondern stellenauch
gleich das Telefon zur Verfügung, da-
mit der Klient direkt Kontakt aufneh-
men kann.» Je nach Erfahrungen, den
die Suchtberater beimPilotprojektnun
sammeln, könnedasAngebotnochan-
gepasst werden.

Offene Suchtsprechstunde BZBPlus,
ohne Anmeldung, jeweils dienstags, 13
bis 14.30Uhr; Mellingerstrasse 30,
Baden.

1180 Personen nutzten 2019
das Angebot

Der Verein BZBplus entstand im Juli
2017ausderFusionderbeidenVereine
Beratungszentrum Bezirk Baden und
Beratungplus. Die Trägerschaft des
Vereins setzt sich zusammen aus poli-
tischenGemeindenundKirchgemein-
denderRegionBaden/Wettingen.Das
BZBplus hat sich in den Jahren stetig
weiterentwickelt und feiert im 2021
sein 40-Jahr-Jubiläum.Die Suchtbera-
tung, die vom Kanton subventioniert
wird, sowiedie vondenGemeindenge-
tragenenBereicheKinderundFamilie,
Jugendberatung und Früherkennung
sind unter einem Dach, wo professio-
nelle beraterische und therapeutische
Angebote genutztwerdenkönnen. Zu-
dem ist die Schulsozialarbeitmehrerer
GemeindenderBZBplus angegliedert.

Die Nachfrage nach dem Angebot
der BZBplus steigt stetig. Während
2018 insgesamt 1069Klienten betreut
wurden,warenes ein Jahr später schon
1180Klienten. (sga)

Tobias Hochstrasser und Sharon Katz beraten Süchtige. Bild: Britta Gut
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Anpassung Schule Kleine Kreuzzelg
Mellingen DieArbeitenamneuenPri-
marschulhausKleineKreuzzelg laufen
aufHochtouren. ImFrühjahr2021wird
mit den Umgebungsarbeiten beim
Neubau gestartet. Diese wurden mit
derLehrerschaftundnachweiterenAb-
klärungen optimiert. Die Spielplätze
wurden neu angeordnet. Aber auch an

bestehendenBauten sollenAnpassun-
genvorgenommenwerden. So soll etwa
zwischen zwei Gebäuden ein Verbin-
dungsdachentstehen.DieBaugesuchs-
akten können bei der Bauverwaltung
Mellingen eingesehen werden. Das
Baugesuch liegt vom 9. Oktober bis 7.
November 2020 auf. (az)

Hochwasserschutz rückt näher
Wohlenschwil Der Laubis- und der
Höhlebach sollengezähmtwerden.Die
GemeindeversammlungvomJuni 2019
hatte für den Hochwasserschutz Lau-
bisbach einen Kredit von 1,675 Millio-
nen Franken gesprochen. Nun liegen
die ersten zwei Teilprojekte «Steilstre-
cke Laubisbach» und «Hochwas-

ser-Rückhaltebecken Bergmatte» bis
zum3.Novemberöffentlichauf.Anden
Kosten beteiligen sich Bund, Kanton,
dieAargauischeGebäudeversicherung
unddieGemeinde. ImGemeindehaus
Wohlenschwil findet am Dienstag,
20.Oktober, von 17bis 19Uhrein Info-
abend statt. (az)
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Die Wirtschaft sind wir alle.
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«Der Kanton soll keine
weiteren Kosten auf die
Gemeinden umlagern!»
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