
Abstinenz

Um sich positiv in das soziale Leben zu inte
grieren, eine Arbeit auszuüben und sein Leben 
stabil zu führen, ist Abstinenz oder zumindest 
Punktabstinenz – das nüchterne Erscheinen auf 
dem Arbeitsplatz und bei Terminen – oft der 
erste Schritt.

Weil dieser Schritt nicht einfach ist, möchten 
wir Menschen dabei helfen, abstinent zu leben 
oder zumindest  Punktabstinenz zu erlernen. 
Dabei hilft uns ein Netzwerk mit erfahrenen 
Anlaufstellen:

 � Suchtberatungsstellen
 � Beratungsangebote für  

sonstige Problemlagen
 � Beratung zur Entgiftung
 � Selbsthilfegruppen
 � viele weitere Angebote

STABILITÄT  INTEGRATION  
WERTSCHÄTZUNG  ABSTINENZ

Präventive Sucht- und 
Psychosoziale Beratung für 

geflüchtete Menschen in 
Gemeinschaftsunterkünften

SIWA

RDW
Trockendock e. V.
Straßheimer Straße 37
61169 Friedberg

Telefon: 06031 684330
Fax: 06031 6843369
EMail: info@rdwwetterau.de
www.rdwwetterau.de

Wir danken für die Unterstützung und die Zusammenarbeit:

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und aus Mitteln des Landes Hessen gefördert.



Stabilität

Aus unserer Erfahrung mit der Sozialbetreu
ung der Flüchtlinge in den Gemeinschafts
unterkünften im Wetteraukreis wissen wir, dass 
Flucht und Migration mit großen Veränderun
gen, Herausforderungen und Belastungen ver
knüpft ist. Sucht und psychosoziale Probleme 
verschärfen diese Situation oft noch zusätzlich.

Im Projekt SIWA möchten wir vermitteln, 
welche Probleme durch Sucht und Suchtmittel
konsum entstehen können. Wir wollen mit den 
Menschen an ihrer Problemeinsicht arbeiten, 
Hilfsangebote vorstellen und Wege aus der 
Sucht aufzeigen.

Dazu bieten wir Beratungstermine und Sprech
zeiten an zentral erreichbaren Orten an.

Ansprechpartner*innen Projekt SIWA

Projektleitung: Stephan Kunz

Projektmitarbeiter*innen:
Michael Reusch
Eva Howell

Kontakt: Telefon 060316843317 / 18
siwa@rdwwetterau.de
www.rdwwetterau.de/rdw/siwa

Integration

Sprache und Arbeit sind wichtige Kompo
nenten für soziale Integration und finanzielle 
Unabhängigkeit. Dies sind wiederum positive 
Faktoren für ein langfristig suchtfreies Leben. 
Aus diesem Grund möchten wir Menschen vor 
allem Möglichkeiten in folgenden Bereichen 
aufzeigen:

 � Berufsorientierung
 � Berufswege und Lebenswegplanung
 � Aus und Fortbildungsoptionen
 � Sprach und Integrationskurse
 � Ehrenamtliche Tätigkeiten
 � Freizeitbeschäftigung, Sport, Hobbys

In diesen Bereichen nutzen wir eigene Ressour
cen und arbeiten mit anderen Trägern und Insti
tutionen, wie z.B. Jobcenter und Arbeitsagentur 
zusammen.

Wertschätzung

Um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu 
verstehen und helfen zu können, ist es wichtig, 
ihre Geschichten, Ansichten und Hintergründe 
zu kennen und ihre individuellen Kompetenzen 
wertzuschätzen. Um dies zu leisten, arbeiten 
wir direkt in den Unterkünften und der Lebens
welt von Betroffenen. Unsere Arbeit beinhaltet:

 � Sprechstunden und Beratungstermine
 � Gesprächsrunden für Betroffene  

und Angehörige
 � Einbindung von Berater*innen mit 

eigenem Flucht oder Migrations
hintergrund

 � Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter*ínnen 
vor Ort, Ehrenamt und Institutionen

 � Aufsuchende Sozialarbeit
 � Weitere Angebote nach Bedarf

Wir möchten damit erreichen, dass Sucht
erkrankte ihre eigene Gesundheit, das Wohl 
ihrer Familien, die Rücksichtnahme auf 
Mitbewohner*innen und auch angebotene 
Hilfsangebote wertschätzen.

Stabilität

Sprache    Arbeit    Familie    Gesundheit    Freizeit
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Erste Beratung und Hilfe 

SIWA ist ein Projekt für geflüchtete 

Menschen im Wetteraukreis 

SIWA informiert zu 

Alkohol, Drogen und allem,  

was süchtig und krank 

machen kann

SIWA berät Betroffene, Familien, 

Freunde und Bekannte

Besser ohne!



Ansprechpartner*innen 
Bettina Nebel 06031 68433-18 
mobil 0159 04097202

Michael Reusch 06031 68433-17 
mobil 0160 97837283

siwa@rdw-wetterau.de  
www.rdw-wetterau.de
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First aid and advice 

SIWA is a project supporting 

refugees in Wetteraukreis

SIWA provides 

information on alcohol, 

drugs and everything 

else, that can be addictive 

and takes you sick

SIWA advises concerned 

persons, families, friends 

and well-known people

Better without it!



Contact persons 
Bettina Nebel 06031 68433-18 
                  cell 0159 04097202

Michael Reusch 06031 68433-17 
                  cell 0160 97837283

siwa@rdw-wetterau.de  
www.rdw-wetterau.de
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Conseils et assistance de base 

SIWA est un projet destiné aux réfugiés 

résidant dans l’arrondisse ment de Wetterau

SIWA fournit des 

informations au sujet de 

l’alcool, des drogues et 

ce tout ce qui peut rendre 

dépendant et malade

SIWA conseille les personnes 

concernées, leurs familles, 

amis et connaissances

C’est mieux sans!



Interlocutrices/interlocuteurs 
Bettina Nebel 06031 68433-18 
mobile 0159 04097202

Michael Reusch 06031 68433-17 
mobile 0160 97837283

siwa@rdw-wetterau.de  
www.rdw-wetterau.de
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06031 68433-18 
0159 04097202

06031 68433-17 
0160 97837283

siwa@rdw-wetterau.de  
www.rdw-wetterau.de
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