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FReitag, den 12. Juli 2019
19:00 uhR (einlass 18:30 uhR)
seidenwebeRhaus KReFeld
im ehemaligen hexagon  
(eRdgeschoss)deR eintRitt ist FRei

FüR menschen mit eineR suchteRKRanKung
das stadtgespRäch geht weiteR ... 

FüR einen dRogenKonsumRaum in KReFeld
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Raum für menschen mit suchterkrankung

Seit ein paar Jahren ist die Möglichkeit eines Drogenkonsumraums in Krefeld 
immer mehr im Gespräch. Inzwischen ist es auch nicht mehr nur die Stimme 
der Partei DIE LINKE. in Krefeld, die dafür plädiert. Auch konservativere Kreise 
sehen zunehmend ein, dass Verdrängung und Kriminalisierung der Menschen 
mit Suchterkrankung keine Lösung ist. Sie brauchen Schutz und Fürsorge, Res-
pekt und Akzeptanz! Wir wollen mit Expert*innen und Bürger*innen diskutieren, 
was es braucht, um Menschen mit Suchterkrankung einen Raum zu bieten, in 
dem sie im geschützten und legalen Rahmen mit ihrer Sucht umgehen können.

Unsere erste Veranstaltung zur Notwendigkeit eines Drogenkonsum-
raums in Krefeld stieß auf große Zustimmung weit über die Partei 
DIE LINKE. hinaus. Mit dieser weiteren Veranstaltung wollen wir die 
Diskussion fortsetzen und den nach wie vor bestehenden Bedenken 
antworten.

Georg Falterbaum, Caritas-Direktor München:
„Jeder Drogentote ist einer zuviel. (...) Durch die direkte medizinische 
Betreuung und Beaufsichtigung beim Konsum illegaler harter Drogen 
könnten tödliche Überdosierungen vermindert werden.“

teilnehmende:

Niema Movassat, MdB, Drogenpolitischer Sprecher der Bundestags-
fraktion DIE LINKE.
Claudia Franck, Krefeld, Ex-In-Genesungsbegleiterin und ehemalige 
Betroffene
Jane van Well, SKM Köln (Sozialdienst katholischer Männer e.V.)
Caritas München, Referent*in

Veranstalter: Die Linke. Ratsfraktion Krefeld und der Kreisverband DIE LINKE. Krefeld
V.i.S.d.P.: Dr. Wolfgang Dreßen, Fraktionsgeschäftsführer der Ratsfraktion DIE LINKE. Krefeld,  

Von-der-Leyenplatz 1, 47798 Krefeld, 02151-862012
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