Drogenhilfe
in Merseburg

Außenstelle Merseburg
Lauchstädter Str. 2a
06217 Merseburg

Außenstelle Merseburg

www.drobs-halle.de

berater | (01578) 76 39 388
streetwork | (0179) 52 86 914
festnetz | (0345) 51 70 401
mail | merseburg@drobs-halle.de
web | www.drobs-halle.de
geöffnet | mittwochs 13.00-18.00 Uhr
donnerstags 10.00-18.00 Uhr
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Unsere Angebote sind kostenlos, vertraulich und akzeptierend. Wir stehen für
eine pragmatische, offene und tabulose Drogenberatung, gewährleisten strikte
Verschwiegenheit und sind mit dem Zeugnisverweigerungsrecht ausgestattet.
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eine pragmatische, offene und tabulose Drogenberatung, gewährleisten strikte
Verschwiegenheit und sind mit dem Zeugnisverweigerungsrecht ausgestattet.

Wir bieten:
☼ vertrauliche Einzel-, Angehörigen- und Paargespräche
☼ Beratung zum risikoärmeren Drogengebrauch (Sniefen, Spritzen)
☼ aufsuchende Arbeit und Streetwork
☼ Begleitung beim Leben mit und ohne Drogen
☼ Unterstützung bei übertriebenem Internet-/Mediengebrauch
☼ Vermittlung in Entgiftung und Therapie
☼ Vermittlung, Begleitung von Substitution
☼ Akupunktur
☼ Konsumreduktionsprogramme
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Da wir auch aufsuchend unterwegs sind und daher nicht immer im Büro sein
können, empfehlen wir eine Terminvereinbarung telefonisch oder per Mail.
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Wir laden Dich herzlich zu uns ein!
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