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KOMMENTAR

Anlaufstel1e
für Süchtige
unabdingbar!
Von VOjo Radkovic
I§> vojo.radkovic@grazer.at

er "Ganslwirt" int Wien ist kein ge-
mütliches Wirts-

haus, wo man sein Gu-
lasch mit einem Bier ge-
nießen kann. Der "Gansl-
wirt" ist eine Einrichtung
desVereins "Wiener Sozi-
alprojekte", wo Drogen-
süchtige eine Anlaufstelle
für alle wesentlichen Hil-
festellungen haben. All-
gemeinmedizin, akute .
Behandlung, Spritzen-
tausch, Kriseninterventi-
on. Spezial-Ambulanz
schlechthin. Das will man
fürGraz auch. So eine An-
laufstelle haben wir hier
nicht. Süchtige werden,
sofern sie in einem Sub-
stitutionsprogramm sind,
in erster Linie von Allge-
meinmedizinern behan-
delt. Einige machen das
sicher hervorragend, an-
dere sind überfordert.
Gäbees eine Ambulanz
wiein Wien, könnte der
praktische Arzt seinen Pa-
tienten, wie sonst zu ei-
nem notwendigen Fach-
arzt, in die Drogenambu-
lanz überweisen. Disku-
tiert wird über so eine
Stellein Graz schonlange.
Geschehen ist bislang we-
nig.Ein neuer Anlauf ist
inSicht, verbunden mit
derHoffnung, dass Hilfe
über Parteigrenzen geht.

Wir sind kein Trauerverein! Beim Stammtisch Vaterverbot wird nicht nur über die eigenen Probleme geredet.

Stammtisch der Hoffnung
LACHEN ERLAUBT. Das Thema dieser Stammtischbrüder und
-schwestern ist ein ernstes - es geht um Väter, die ihre Kinder nicht
sehen dürfen. Dennoch keine Grabesstimmung, lachen ist erwünscht.
Von Vojo Radkovic
©> vojo.radkovic@grazer.at

• Einmal im Monat, an jedem
zweiten Montag, treffen sich
vor allem Männer, aber auch
Frauen zum "Stammtisch Va-
terverbot" am Liebenauer Gür-
tel im Cafe Venier's. Den
Stammtisch hat der Verein Va-
terverbot.at eingerichtet: Man
will hier Vätern, denen jegli-
cher Zugang zu ihren Kindern
verwehrt ist, Mut machen, sie
informieren, begleiten, aber
auch unterhalten und ein we-
nig von ihren schweren Sorgen
ablenken. Thomas Auer und
Franz Masser, den "Stamm-
tisch-Chefs", gelingt das auch
gut. Auer: "Wir haben schwer

traumatisierte Väter, aber wir
sind alles andere als ein Trau-
erverein. u Auer lächelt und
widmet sich den köstlich duf-
tenden, gebratenen Calamari.
Die meisten der Betroffenen
wollen anonym bleiben, einige
sind von ihren neuen Lebens-
partnerinnen begleitet. Es
kommen neue Stammtisch-
brüder dazu und werden vor-
gestellt. Der Schmerz wird hier
am Stammtisch nicht in Alko-
hol ertränkt. Cola, Mineralwas-
ser, Obstsäfte, Kaffee stellen im
Vergleich zu Bier und Wein die
absolute Mehrheit. Auer: "Hin
und wieder kommen auch
Mütter zu uns, die ihre Kinder
nicht mehr sehen dürfen. Das
sind oft krasse und harte Fälle.

Wir versuchen den Leuten das
Gefühl zu geben, dass sie nicht
alleine sind." Bei den Proble-
men sind es oft die Klassiker,
die Väter das Leben zur Hölle
machen: Mütter, die ihre Kin-
der als Rache gegen die Väter
einsetzen, Missbrauchsvor-
würfe, die sich dann in Rauch
'auflösen, Streit um den Unter-
halt. Derzeit scheint ein Um-
denken auch beim Gesetzgeber
einzusetzen. "Kinder haben
das Recht aufbeide Elternteile"
ist das Gebot der Stunde, und
das wurde auch erstmals in der
Verfassung festgeschrieben.
Das ist auch der Leitspruch der
Stammtischmitglieder. die da-
rauf ihr Glas erheben und an
ihre Kinder denken ...
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