Take Over Control
D a s Gru p p e n a n ge b o t, w e lc h e s Ko n tro lle in d e in e n Ko n s u m b rin gt.
Der Kon sum von psychoaktiven Substan zen ist ein Bestan dteil der Gesellschaft. Stim ulieren de un d
bewusstsein serweitern de Substan zen , wie Beispielsweise XTC, Kokain oder Speed, bilden dabei ein e wichtige
Gruppe. Oft werden diese Substan zen in der Freizeit bzw. im Ausgan g kon sum iert m it wen ig Auswirkun gen
auf das n orm ale Leben . Doch was passiert, wen n der Kon sum aus den Rudern läuft, er zun ehm en d Ein fluss
auf den Alltag hat? Wen n der Kon sum kein e Wahl m ehr darstellt son dern zun ehm en d den Leben sin halt
bestim m t un d die Nachteile des Kon sum s überwiegen ?
Gruppenangebot
Take Over Con trol ist ein gruppen therapeutisches An gebot für Kon sum en tin n en un d Kon sum en ten aller
Arten syn thetischer Drogen , welche etwas an ihrem Kon sum verän dern m öchten un d orien tiert sich n ach
dem KISS Prin zip. In der Gruppe werden , un ter Leitun g von erfahren en Ärzten un d Sozialarbeitern , die für
ein e Stan dortbestim m un g un d für die Festlegun g der in dividuellen Zielsetzun gen n otwen digen
In form ation en verm ittelt. Zielgerichtet werden n eue Verhalten sstrategien erarbeitet. Wir bieten ein en
profession ellen Rahm en , um den eigen en Kon sum zu überden ken un d um sich even tuellen Problem en
bewusst zu werden . Dabei werden Wege aufgezeigt wie es m öglich ist, den Kon sum zu verän dern un d die
dam it verbun den en Problem e zu bewältigen . Die Teiln ehm en den un terstützen sich dabei un terein an der
durch Austausch von Erfahrun gen un d durch wertvolle Den kan stösse in der En twicklun g von
Problemlösun gen . In der Gruppe erleben sie ein e positive Verstärkun g ihrer Zuversicht un d ihrer Motivation
zur Verän derun g. Kon kret bietet der Rahm en die Chan ce, die eigen e Risikosituation zu reflektieren un d
gem ein sam Strategien zu en twickeln , um Schwierigkeiten zu m eistern un d m it dem Kon sum verlan gen
umzugehen.
KIS S : Ko n tro lle im s e lb s tb e s tim m te n S u b s ta n zko n s u m
KISS bietet die Möglichkeit, sich ein gehen der m it Verän derun gen des eigen en Kon sum verhalten s
ausein an derzusetzen . Währen d 8 Wochen arbeiten die Teiln ehm er daran , ihren Kon sum ihren Möglichkeiten
un d Vorstellun gen en tsprechen d zu kon trollieren , schrittweise zu reduzieren oder zu been den . In der Gruppe
wird der Substan zkon sum m it sein en Vor- un d Nachteilen diskutiert. Die ein zeln en Teiln ehm en den
entscheiden in dividuell, welche Verän derun gen für ihre Verhältn isse sin n voll erschein en un d m it welchen
un terstützen den Massn ahm en sie realisiert werden kön n en . In dem sie ein Kon sum tagebuch führen un d
Woche für Woche in dividuelle Kon sum zeile festlegen , wird ein e Konsumkontrolle wirksam unterstützt. Dabei
wird auch das Bewusstsein für Risikosituation en un d Risikoreduktion en geschärft un d der Um gan g m it
Rückfällen geübt. Die Teiln ehm er lern en , besser m it Kon sum verlan gen im Alltag um zugehen un d erreichte
Fortschritte zu sichern .
Gruppengrösse Min desten s 3 un d m axim al 15 Teiln ehm en de pro Gruppe.
Kosten Die Kosten werden von der Grun dversicherun g der Kran ken kassen übern om m en . Für Selbstzahler
beträgt der Preis für Take Over Con trol gesam thaft Fr. 350 .-.
Ze it u n d D a u e r Take Over Con trol fin det in 10 0 -Minuten-Kursen heiten jeweils Don n erstags währen d acht
Wochen statt un d ist ein e Kooperation des Gain der Arud und des Drogen in form ation szen trum s DIZ der
Jugendberatung Streetwork.
Beginn Don n erstag, 27. Oktober 20 11, 17:30 Uhr
Kursort DIZ (zen trale Lage beim H auptbahn hof Zürich), im 3. Stock, Kon radstrasse 1, 8 0 0 5 Zürich

