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Benefizveranstaltung  
zugunsten des Vereins „integrative drogenhilfe e.V. - idh“ "

 
Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten.	

Der Spendenempfänger""
Der Verein Integrative Drogenhilfe e. V. in 
Frankfurt am Main ist als Vorreiter in der 
Entwicklung alternativer Konzepte und Angebote 
im Bereich der niedrigschwelligen Drogenhilfe 
bekannt. "
Einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
des Vereins bildet die Grundlagen-
forschung zur Bekämpfung von 
Drogenabhängigkeit. "
 
Seit mehr als zwanzig Jahren 
erforscht und fördert die idh 
integrative Methoden und Ansätze in 
der Drogenarbeit und beschäftigt sich 
mit aktuellen Fragen zur 
Selbstheilerthematik, alternativen 
Ansätzen in der Drogentherapie und 
Selbsthilfemöglichkeiten. Der Verein verbindet 
jahrelangen praktischen Erfahrungen im 
Umgang mit Schwerstabhängigen mit den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
So entstanden immer wieder wegweisende 
Modellprojekte und Einrichtungen, die weit über 
die Landesgrenzen bekannt wurden und das 
Drogenhilfesystem nachhaltig bereicherten.  
 
Beispiele sind die Eröffnung des ersten 
Konsumraums in Deutschland im Jahr 1994 und 
das neue Projekt „BuddyCare“ für mehr Teilhabe 
an der Gesellschaft.

Die Veranstaltung""
Die Geschäftsführerin der „integrative drogen-
hilfe e.V.“ (idh), Frau Gabi Becker hält einen 
Vortrag zum Thema „30 Jahre Integrative 
Drogenhilfe Frankfurt – nach Überlebens-
sicherung steht nun Teilhabe ganz oben auf der 
Agenda!“.	

Der Musik-Künstler Dr. Hakan 
Tessonar wird den Abend am Piano 
mit den ihm eigenen Improvisationen 
begleiten.  
 
Wir beschließen den Abend im 
entspannten  Gespräch mit einem 
Umtrunk und einer Spenden-
sammlung zu Gunsten des Vereins 
„integrative drogenhilfe e.V.“."

"
Der erlöste Spendenbetrag wird noch am 
Veranstaltungsabend bekanntgegeben.

Freitag, 23. September 2016, 20 Uhr  
Clubraum im Logenhaus  

Kaiserstraße 37, 60329 Frankfurt am Main

Die Freimaurerlogen „Aufwärts zum Licht“ & „Carl zum aufgehenden Licht“ freuen sich auf 
Ihren Besuch und einen unterhaltsamen Abend zugunsten des Vereins  

„integrative drogenhilfe e.V. - idh“


