


2 Anzeige

Hallo? 
Irgendetwas fehlt hier...
Aber was nur?
Genau!
Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Kontakt:
Karl Fischer

Tel: 06324 16 70
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4 Wir unter uns

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,
auf den Weg in das Jahr 2012 möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte mitge-
ben, die einige unter Ihnen vielleicht auch schon im Weihnachtsgruß von Karl
Fischer (Blaues Kreuz Pfalz) und mir (Diakonisches Werk Pfalz) gelesen haben:
Menschen aus Fleisch und Blut: Ein Lehrer möchte seinen Schulkindern das
Wunder der Weihnacht näher bringen. Die Kinder sind um die Krippe mit all den
großen Figuren versammelt. Eindrücklich beschreibt der Lehrer das wunderba-
re Bild des Friedens: „Seht ihr, wie Maria und Josef das Kind umgeben, und
merkt ihr, wie selbst Ochse und Esel zusammen mit den Schafen die Krippe
umringen, einträchtig, ohne sich zu drängen oder zu stoßen? Was meint ihr,
warum stehen die so friedlich und ruhig nebeneinander?“ Nach langem Überle-
gen meint einer der Schüler: „Weil sie aus Holz sind!“
Müssen wir eigentlich aus Holz sein, um friedlich zu beleiben, oder können
auch lebendige, sensible Menschen einträchtig miteinander umgehen?
Ich wünsche mir sehr, dass Sie auch in diesem Jahr unsere Arbeit begleiten,
nach Kräften unterstützen – im guten Miteinander! 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für 2012 alles erdenklich Gute und Gottes
Segen.
Ihr

Editorial



10 Jahre Ambulante Rehabilitation
Suchtkranker (ARS) in der Westpfalz
"Ich habe mich entschieden suchtmittel-
frei zu leben. Zur Verwirklichung dieses
Ziels nehme ich am Therapieprogramm
der Fachstelle teil.“
So lautet der erste Satz im Vertrag zur
ambulanten medizinischen Rehabilita-
tion, den alkohol- und medikamenten-
abhängige Erwachsene mit ihrem
Therapeuten abschließen können. Damit
bekräftigen die am Behandlungspro-
gramm teilnehmenden Patienten ihre
Eigenverantwortung und Autonomie im
Bemühen ihre Krankheit zum Stillstand
zu bringen.
Mein Leben hat sich um 180 Grad in
Richtung Lebensqualität, Glück und
Zufriedenheit gewendet“ bilanziert Herr
L. rückblickend seine Entwicklung wäh-
rend der Teilnahme am ambulanten
Programm. „Ich habe früher nie über
meine Probleme gesprochen und stets
versucht,  es allen recht zu machen. Den
einzigen Weg, mit dem ganzen Druck
fertig zu werden, sah ich stets im
Alkohol, was mich fast kaputt machte“
beurteilt er seine langjährige
Problematik.  
Herr L., 44 Jahre, als Verwaltungsange-
stellter beschäftigt, wohnt mit seiner
Frau und seinen zwei Töchtern im eige-
nen Haus. Auf der Grundlage einer er-
heblichen Selbstwertproblematik, ver-
bunden mit Angst vor negativer
Bewertung, Konfliktvermeidung und
überhöhten eigenen Ansprüchen
(Perfektionismus) sowie einer unzurei-

chenden Wahrnehmung und Regulation
eigener Bedürfnisse gestaltete er sein
Leben nach einem vermeintlich sozial
erwünschten Bild; so war er u.a. in acht
Vereinen der dörflichen Umgebung ak-
tiv. Vor diesem Hintergrund ist auch sei-
ne Suchtentwicklung zu sehen, die zu-
dem auch der  Überwindung von
Kontakthemmungen und der Dämpfung
und Betäubung des hohen Druckerle-
bens zuzuschreiben ist. Sie war von
heimlichem Trinken mit zunehmendem
Kontrollverlust geprägt. Motivations-
grundlage der Behandlung war für Herrn

L. die Gefährdung des Arbeitsplatzes;  es
gab häufige kurzfristige Krankmeldun-
gen, Herr L. verheimlichte seine Sucht-
problematik und entgiftete stationär
während seines Urlaubes. Dazu bestan-
den erhebliche familiäre Spannungen
sowie psychophysische Erschöpfung mit
depressiven Symptomen. In einem er-
folgreichen Behandlungsverlauf setzte
sich Herr L. erstmals intensiv und offen
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mit seiner Suchterkrankung auseinander
und erreichte eine stabile intrinsisch mo-
tivierte Abstinenz vom Suchtmittel. Auf
therapeutische Empfehlung hin offen-
barte er seine Suchtproblematik gegen-
über seinem Arbeitgeber, der unterstüt-
zend reagierte und auch Kontakt zur
Fachstelle aufnahm. In regelmäßigen
Paargesprächen mit seiner Frau und ihm
konnte eine konstruktive Kommunika-
tion etabliert und ein emotionaler Annä-
herungsprozess des Paares eingeleitet
werden. Durch Förderung sozialer
Kompetenzen und den Abbau sozialer
Ängste im Rahmen der Gruppentherapie
konnte er auch im privaten Umfeld und

am Arbeitsplatz chronische Vermei-
dungsmuster zunehmend selbstsicher
überwinden. So trat er aus einigen un-
liebsamen Vereinen aus, was bisher un-
denkbar für ihn war, erfüllte sich ge-
nussorientierte eigene Bedürfnisse und
lebte mehr Familienaktivitäten. Herr L.
konnte aus der Fachstelle in stabiler
emotionaler Verfassung entlassen wer-

den. Er zeigte sich motiviert, auf Dauer
seinen während der Behandlung begon-
nenen Selbsthilfegruppenanschluss in
der Fachstelle Sucht  beizubehalten.    
Das Konzept „Ambulante Rehabilitation
Suchtkranker - Westpfalz“ wird seit 10
Jahren, genauer seit .Mai 2001 in den
Fachambulanzen Kaiserslautern und
Pirmasens und der Außenstelle
Zweibrücken umgesetzt. Seitdem haben
fast 200 Menschen das Angebot zur
Ambulanten Rehabilitation in Anspruch
genommen. Alleine 2010 wurden 240
Einzelgespräche und ca. 130
Gruppentherapien durchgeführt. 75%
der Patienten beendeten die Behandlung
regulär.
Möglich wurde das Projekt damals, weil
zwei erfahrene Träger des pfälzischen
Suchthilfenetzes sich für dieses konkre-
te Projekt zum Trägerverbund Westpfalz
zusammengeschlossen haben und
MitarbeiterInnen bereit gestellt haben:
Das Diakonische Werk Pfalz mit seinen
Suchtfachstellen in Kaiserslautern,
Pirmasens und Zweibrücken sowie die
Deutsche Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz mit der Fachklinik Eußerthal,
einer Rehabilitationseinrichtung für
Abhängigkeitskranke Menschen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
dem stationären und ambulanten
Bereich überwinden durch die gemein-
same therapeutische Arbeit in einer
Behandlungsgruppe und einem Team
die Trägergrenzen und profitieren so
gegenseitig von ihren spezifischen
Kenntnissen.
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Zu den Mitarbeitern der Diakonie zählen
die Diplom-Pädagogin Madeleine
Dengel, die Diplomsozialpädagogin
Irmtraud Heinz und der
Diplomsozialarbeiter Paul Schmidt.  Die
Fachklinik Eußerthal entsendet Bodo
Gräf, Diplompsychologe und Dr.
Wolfgang Hecke, Facharzt für Innere
Medizin.
Die konzeptionelle Ausgestaltung der
ARS-Westpfalz berücksichtigt auch den
Genderaspekt, indem die
MitarbeiterInnen im Team Männer und
Frauen sind und die Patientinnen z.B. in
Pirmasens die ca. alle 6 Wochen stattfin-
dende Frauengruppe der Fachstelle be-
suchen können. Diese Gruppe bietet
Frauen einen sicheren Rahmen,
Probleme, die in gemischtgeschlechtli-
chen Gruppen erfahrungsgemäß nicht
angesprochen werden (Gewalterfahrung,
Grenzüberschreitungen und Miss-
brauch), zu benennen und für sich zu lö-
sen.
Das Diakonische Werk Pfalz ist Träger
von neun Fachstellen Sucht. Die
Beratungsstellen sind in das Konzept der
„Häuser der Diakonie“ eingebunden, es
besteht so eine enge Vernetzung mit an-
deren Arbeitsbereichen (z. B. Allgemeine
Lebensberatung, Erziehungsberatung,
Schuldnerberatung).
Das Diakonische Werk engagiert sich seit
über 50 Jahren mit seinen
Beratungsstellen und Angeboten für
suchtkranke Menschen und ihre
Angehörigen.Diakonische Suchtkran-
kenhilfe ist Information, Vorbeugung,
Früherkennung, Beratung, Behandlung

und Selbsthilfe (Blaues Kreuz Pfalz).Die
Ambulante Rehabilitation Sucht wird von
den Fachstellen Sucht pfalzweit in fünf
Trägerverbünden umgesetzt – zusam-
men mit stationären Einrichtungen.
Zu den gesetzlichen Aufgaben der

Deutschen Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz gehört die Durchführung von
Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkohol-
Medikamenten-und Drogenabhängig-
keit. Darüber hinaus fördert die
Deutschen Rentenversicherung
Rheinland- Pfalz vielfältige Projekte in
der Suchtkrankenhilfe. Seit über 30
Jahren betreibt sie außerdem die
Fachklinik Eußerthal und gestaltet somit
die Rehabilitation Abhängigkeitskranker
auch als Leistungsanbieter mit. Die
Fachklinik verfügt über differenzierte
Rehabilitationsangebote, die zeitlich und
inhaltlich auf die individuellen
Problemlagen abhängigkeitskranker
Menschen ausgerichtet sind, Co- und
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Multimorbidität berücksichtigen und
Maßnahmen zur sozialen und berufli-
chen Integration vorsehen. 
In manchen Fällen sind stationäre
Rehabilitationsmaßnahmen nicht erfor-
derlich, nämlich dann wenn Menschen
mit Suchterkrankungen bereit und in der
Lage sind, suchtmittelfrei am ambulan-
ten Behandlungsprogramm teilzuneh-
men. Der Vorteil der ambulanten
Behandlung ist, dass die Betroffenen im
beruflichen, familiären und sozialen
Umfeld verbleiben. Dadurch ist es mög-
lich, aktuelle Problembereiche des
Patienten zeitnah zu bearbeiten und neu
gelernte Bewältigungsstrategien im
Alltag zu erproben. Im Fokus steht dabei
auch die Berufstätigkeit der Patienten zu
sichern, wieder zu ermöglichen oder
drohender Arbeitslosigkeit vorzubeu-
gen. 
Vom Trägerverbund Westpfalz profitie-
ren vor allem die suchtkranken

Menschen, die dadurch vor Ort einen
früheren Zugang zu einem therapeuti-
schen Hilfssystem in ihrer Heimatregion
erhalten und zudem keine stationären
oder teilstationären Angebote benöti-
gen. 
Um berufstätige Menschen zu berück-
sichtigen, ist das Behandlungspro-
gramm genau auf die Teilnehmer zuge-
schnitten, die sich regelmäßig am frühen
Abend und einmal monatlich an einem
Samstag zu einem Intensivtag in den
Fachstellen Sucht treffen. Einzel- und
Gruppengespräche mit den Fachkräften,
erfahrenen PsychologInnen oder
SozialpädagogInnen, ärztliche Beratun-
gen, sowie spezielle Angebote wie
Beratung und Hilfen bei beruflichen, so-
zialen und finanziellen Problemen ste-
hen auf dem Programm.
Da unter einer Abhängigkeit meist auch
die Familienangehörigen leiden, werden
auch Angehörige mit in die Behandlung
einbezogen. 
Die Behandlungsdauer in der
Ambulanten Reha Sucht beläuft sich in
der Regel auf ein halbes bis ein ganzes
Jahr. Nach der mehrwöchigen Kontakt-
und Motivationsphase in den Fachstellen
Sucht beginnt die eigentliche
Rehabilitation. In Ergänzung zur
Ambulanten Rehabilitation können die
Patienten differenzierte Beratungs- und
Behandlungsangebote der Häuser der
Diakonie in Anspruch nehmen. (z.B.
Erziehungsberatung, Schuldnerbera-
tung, Sozialberatung). An die Fachstellen
Sucht sind auch die Selbsthilfegruppen
des Blauen Kreuzes angeschlossen.
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Dr. Wolfgang Hecke, Facharzt in der
Fachklinik Eußerthal, koordiniert in enger
Kooperation mit den behandelnden nie-
dergelassenen Ärzten die Behandlungs-
maßnahmen. 
Das Behandlungsteam bietet ein breites
Hilfespektrum an, um auf die komplexen
Notlagen von Menschen mit Abhängig-
keitserkrankungen fachlich eingehen zu
können. Es arbeitet vor Ort mit den Ärz-
ten, Therapeuten, Krankenhäusern,
Gesundheitsämtern, betriebliche Sozial-
diensten und Selbsthilfegruppen zu-
sammen. 
Menschen mit Abhängigkeitserkrankun-
gen, die sich für das Angebot interessie-
ren, können sich an die Fachstelle für

Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS)
wenden. Dort erhalten sie auch
Unterstützung bei der Antragstellung an
die Leistungsträger. 
ARS Ambulante Reha Sucht
Trägerverbund Westpfalz
Fachstelle Sucht
Waisenhausstrasse 5
66954 Pirmasens 
Tel.: 06331 2236-40 
Eußerthal, im Juli 2011
Die Adressen unserer weiteren
Trägerverbünde (ARS) - "Pfälzischer
Trägerverbund Süd", "Pfälzischer
Trägerverbund Nord", "Therapieverbund
Vorderpfalz" und "Therapieverbund Süd"
- finden Sie im Adressverzeichnis auf Seite 46.
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Grindelwald für Anfänger – oder „uff
die Berje, die Pälzer kummen“   
Die Anreise nach Grindelwald ist, über
die französische und die schweizer
Autobahn an diesem Tag ein
Kinderspiel, fast ohne Stau und gänzlich
ohne Stress. Wir waren zu viert im Auto:
Winfried , Nam, Khoa und ich.
Und dann am fru.hen Nachmittag DIESER
Anblick – das Hotel Wetterhorn und auf
der gegenu.berliegenden Seite der
gleichnamige Berg. Das ist ein unver-
gesslicher Moment, der auch in Zukunft
in meinem Gedächtnis bleiben wird.
Über einen kleinen Wirtschaftsweg, vor-
bei an dauerhupenden Busfahrern, errei-
chen wir das Ferienheim Lauchbu.hl und
lernen den ersten der Teilnehmer ken-
nen: Karl-Heinz „Schumi“ Schuhmacher.

Er wird uns in den folgenden Tagen noch
einige hilfreiche Tipps geben und uns an
seinem, in vielen Jahren erworbenem
Wissen teilhaben lassen.
Herr Reith begrüßt uns herzlich, macht
uns mit den Gegebenheiten vor Ort ver-
traut und bringt uns zum Zimmer. Das
Zimmer ist geräumig, einfach, sauber
und urig, eben so wie man es auf einer
Hütte in den Alpen erwarten wu.rde -
nein eigentlich besser! Hier schon mal
der Dank und ein ganz großes Lob an
Herrn Reith und seine Mannschaft vom
Haus Lauchbühl - wie sie mit teilweise
schwierigen Situationen umgegangen
sind und uns eine Woche lang beköstigt
und verwöhnt haben, war wirklich be-
merkenswert.
Die anderen Teilnehmer treffen nach
und nach ein – insgesamt sind wir 17
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Personen – und wir machen uns mitei-
nander bekannt. Wir und die anderen
„Neulinge“ werden schnell und herzlich
aufgenommen.
Am Abend wird noch viel erzählt , über
die Wanderwochen der vergangenen
Jahre, die zurückliegenden gemeinsa-
men Erfahrungen und die
Herausforderungen der kommenden
Woche. In der Abendsonne sitzend, ge-
nießen wir den Tagesausklang bei einem
herrlichen Ausblick auf die umliegenden
Berge.
Nach ruhiger Nacht und ausgiebigem
Frühstück starten wir in die
„Eingewöhnungstour“. Wir fahren mit
dem Bus auf die große Scheidegg, wan-

dern von dort zum First. Kurze Rast ma-
chen, dann ein schwieriger Abstieg zur
Bussalp, wo wir den Gottesdienst leider
knapp verpassen, aber noch das
Jodelfest erleben können. Für mein
Empfinden ist das eine anspruchsvolle
Tour. Da wir drei relativ fit sind, ist diese
Wanderung auch für mich und meine
Kinder „machbar“. Aber, das muss ich
auch klar erkennen, es ist kein „spazie-
ren gehen in den Bergen“ - das ist
Wandern in den Alpen. An diesem Punkt
bin ich mit falschen Vorstellungen ange-
kommen. Ich war gewappnet und ge-
warnt unsere Kräfte nicht zu überschät-
zen.
Bei konstant schönem Wetter verbringen
wir die nächsten Tage mit weiteren, un-
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terschiedlich schweren Wanderungen
und interessanten Ausflügen.
So fahren wir am 3. Tag mit der Seilbahn
zum „Männlichen“ - zurück wird gewan-
dert. Eine leichte Wanderung – gerade
genug um bei einigen den leichten
Muskelkater vom Vortag zu vertreiben.
Am darauffolgenden Tag fahren wir mit
der Bergbahn zur „Jungfrau“. Alleine die
Fahrt durch den Berg, mit den
Haltepunkten Eigergletscher und
Eismeer, an denen man aus dem „Eiger“
ins Tal schauen kann, wäre an sich schon
bemerkenswert. Danach gibt es aber
noch, sozusagen als i-Tu.pfelchen die
grandiose Aussicht vom „Top of the
World“ und die Skulpturen im frostigen
Eispalast. Dieser Tag klingt aus beim
Grillen, mit ein wenig Fußball und
Federball spielen. Einige möchten noch
ein wenig mehr Bewegung. Eine kleine
Gruppe positioniert Leuchtstäbe am ge-
genüberliegenden Berghang, um die
leuchtenden Punkte vom Ferienheim aus
wieder zu suchen (DANKE Friedhelm,
das war ein wunderbares Erlebnis).
Der 5. Tag führt uns bei einem weiteren
Ausflug an die unvergleichlichen
„Trümmelbachfälle”, den einzigen
Gletscherwasserfällen im Berginneren -
ein beeindruckendes Schauspiel wenn
bis zu 20 000 l/s direkt an einem vorbei
in die Tiefe stürzen.
Wir spazieren anschließend Richtung
Lauterbrunnen,über die weiße Lütschine,
vorbei am Mürrenbachfall und wieder
zurück. In den Alpen flanieren – auch
mal schön.
Es folgt am nächsten Tag ein Marsch

zum Pfingstegg, vorbei am Restaurant
Milchbach, durch den Breitlouwina-
Tunnel, vorbei am Marmorbruch mit ei-
nem herrlichen Blick zum unteren
Grindelwaldgletscher. Eine wunderschö-
ne Tour, die ich gerne noch mal laufen
werde.
Den letzten Tag in Grindelwald verbrin-
gen wir mit einem Spaziergang nach
Grindelwald und mit Shopping fu.r die
Lieben zuhause. Nam und Khoa verste-
cken noch allerlei Schätze im derzeit tro-
ckenen Bachbett unterhalb des
Ferienheims. „Die werden wir im nächs-
ten Jahr wieder ausgraben“ so der
Ausblick der beiden kleinen Pälzer
Krischer.
Schade – so ist der Abreisetag schon da
– viel zu früh, wie wir finden. Nach dem
Fotografieren der Gruppe vor dem Haus
mu.ssen wir die Heimreise antreten.
Für uns bleibt dieses Gruppenerlebnis
vermutlich unvergesslich. Es fanden sich
stets Gruppen zusammen, die gleiche
Wege gehen wollten und konnten. Wir
möchten allen Teilnehmern danken für
ihre Toleranz auch gegenüber den
Neulingen, den Kleinen, den Großen,
den Lauten und den Leisen.
Mein besonderer Dank gilt natürlich Karl.
Er hat durch die gute Organisation, die
kleinen Andachten am Morgen, die
Spiele am Abend und die harmonische
und umsichtige Gestaltung der
Wanderwoche, dieses Erlebnis möglich
gemacht.
Martin Engelbert
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Meditativ-Wochenende am 27. und
28. August 2011.
Leitung Christine Binder-Häfele und
Blaues Kreuz Freundeskreise
Hagenbach, Landau.
Thema: Übergänge im Leben.
„Ich bin von zuhause fortgegangen und
hier wieder nach Hause gekommen“:
Treffender als mit diesem Ausspruch ei-
ner (Stamm-) Teilnehmerin lässt sich
wohl nicht ausdrücken, was viele von
uns schon in der Begrüssungsrunde
empfanden: Geborgenheit, Harmonie,
Vorfreude, Angenommensein… Eine
ausführliche gegenseitige Vorstellung
war auch nicht nötig; meistens kennen
wir uns schon lange bzw. sind schnell
mit den „Neuen“ vertraut. Bei herrlichem
Sonnenschein sassen wir zunächst auf
der Terasse des Hauses Mühlberg zum
ersten Plausch, bevor uns Kaffee und
Kuchen in den Speisesaal lockten.

Bei der Gruppeneinteilung liessen wir
uns etwas Neues einfallen: Wir hatten im
Vorjahr erstmals „Meditatives Tanzen“

mit Jutta Hoffmann angeboten. Es stellte
sich heraus, dass für manche von uns die
Entscheidung in eine Gruppe zu gehen
oder lieber zum Tanzen gar nicht so
leicht war. Deshalb entschlossen wir uns,
Tanzen für alle anzubieten, mit Erfolg!
Fast alle nahmen teil ( auch Männer, die
sich als überzeugte Nichttänzer be-
zeichneten) und wir hatten grossen
Spass und Freude! Auch der kleine Rest,
der es vorzog zuzuschauen, hatte seine
Freude ( Nein, nicht wegen des Auf-die-
Füsse-tretens) sondern wegen der
wohltuenden Musik und der einfühlsa-
men Texte. So machten wir die
Erfahrung, dass „Übergänge im Leben“
auch tänzerisch möglich sind, denn es
war für manche von uns ein Übergang in
ein neues Erleben und ein bisher unbe-
kanntes Empfinden.
Zu den Gruppenangeboten:
1. Christine Binder-Häfele lud mit
Geschichten, Bildern und Ritualen dazu
ein, den „Übergängen im Leben“ auf die
Spur zu kommen (versüsst mit Milch und
Espresso-Schokolade). Beim Erstellen ei-
nes „Lebensbaumes“ wurde nachvollzo-
gen, welche Wurzeln ich habe, wie mein
weiteres Wachstum war, welche
Verästelungen (evtl. auch Beschädigun-
gen) mein Lebensbaum hat.
2.Gerhard Mitzner und Hans Steiner bo-
ten zwei Themen an „Kristall des
Vertrauen“ und „Progressive Muskelent-
spannung“. Im ersten Teil konnten die
Teilnehmer mit Hilfe von Texten und
Musik sich entspannen, zur Ruhe kom-
men und dabei unliebsames, überflüssi-
ges abgeben um Platz zu machen für
das gute, positive in uns, das leider
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manchmal verschüttet ist. Im 2. Teil
„Muskelentspannung“ ging es darum,
die Muskeln bewusst an- und entspan-
nen und so seinen Körper in fliessenden
Bewegungen intensiv zu erleben bzw. zu
entdecken.
Den Abschluss des Gruppenabends er-
lebten wir – mit Hilfe einer DVD- mit
herrlichen Bildern von den Elementen
Wasser, Luft, Erde, untermalt mit klassi-
scher Musik.
Ausserdem bot Rainer Hehl noch eine „
offene Gruppe“ an.
Der Ausklang des Abends fand in klei-
nen Gruppen statt: Kegeln, Spielen
Plaudern, Fotos ansehen und
Erinnerungen austauschen.
Der Sonntag begann mit einer
Morgenandacht und dem gemeinsamen
Lied „Danke für diesen guten Morgen“.
Nach Gebet und Segensworten hörten
wir die Geschichte vom „Engel des
Aufbruches“ (Anselm Grün).
Danach gingen wir wieder in die
Kleingruppen, nicht ohne vorher noch-
mals in grosser Runde einige meditative
Tänze zu üben - wir freuen uns jetzt
schon auf die Fortsetzung im nächsten
Jahr!
In der Schlussrunde im Plenum, mode-
riert von Rainer Hehl, hörten wir interes-
sante Meinungen und Eindrücke: „Habe
mich sehr wohl gefühlt, in kurzer Zeit viel
Gutes erlebt, konnte Ballast abwerfen,
habe Kraft und Lebensmut geschöpft…“
Dann folgte traditionell das Lied „Nehmt

Abschied Brüder“ und wir begaben uns
zum wohlschmeckenden Mittagessen.
Dank allen Beteiligten und dem Haus
Mühlberg mit seiner unverwechselbaren,
angenehmen Atmosphäre und Frau
Senger mit ihrem erfahrenen, stets
freundlichen Team.
Empfehlung zum Schluss: Gleich im
Kalender 2012 vormerken: Meditativ-
Wochenende am 25./26. August!
Hans Steiner
Freundeskreis Hagenbach-Maximiliansau.
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Kreativ-Wochenendbegegnung
im Haus Mühlberg, Enkenbach am
24./25. September 2011
Dieses Wochenende stand unter dem
Motto, “Wie schmeckt das Leben“? Eine
Sinnesreise! Denn: “Wer nicht genießt
wird ungenießbar”.
Nach der herzlichen Begrüßssung, gab
es auch schon den ersten Genuß mit
Kaffee und vorzüglichem Kuchen.
Danach im Plenum, führten uns die bei-
den Therapeutinnen Ruth Laubscher
und Melanie Braß, in das Thema ein.
Schwerpunkte sollten sein, die fünf
Sinne:

Sehen, Tasten, Riechen, Hören, Schme-
cken.
Mit Übungsblättern ausgestattet, konn-
ten wir in den drei Kleingruppen auch
gleich loslegen. Zum Thema: “Sehen”,
begaben wir uns nach draußen, dort
führten wir uns abwechselnd, ein paar
Schritte, mit geschlossenen Augen.
Dann Augen auf, von diesem Stand-
punkt ca.15 Sek.in Blickrichtung ein Bild
“schießen”. Nun berichte,was du gese-
hen hast. Wir stellten fest,dass wir bei so
einem bewußten Hinschauen, viel mehr
als üblich, wahrgenommen haben.
Oft werden wir auch von visuellen Reizen
überflutet und sehen eher “unscharf”.
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Wie siehst du deinen Gegenüber, sehe
ich auch ob er glücklich oder eher un-
glücklich ist.
Dies nur einige Ansatzpunkte aus der le-
bendigen Kleingruppe.
Nun taste ich mich mal weiter zu unse-
rer Haut, dem Tastsinnesorgan. Wir sind
von der Haut komplett umgeben und
somit auch ständig mit irgendetwas in
Berührung.
Was berühre ich gerne, oder was ist mir
eher unangenehm.

Wie wirken verschiedene Materialien der
Kleidung auf mich.
Was fühle ich bei Hitze, Kälte, Näße etc.
Achte ich darauf.
Wie sehr bin ich mir dessen bewusst. Es
waren u.a.geschlossene Schachteln vor-
bereitet und durch ein faustgroßes Loch
versuchten wir die Gegenstände darin,
mit der Hand zu ertasten und zu benen-
nen. Eine interessante Erfahrung.
Kennt ihr das. Den oder die kann ich
nicht riechen. Manche Menschen können
wir am Geruch erkennen. Oft nehmen
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wir Gerüche nur wahr, wenn sie beson-
ders angenehm oder besonders unan-
genehm sind. Es gibt auch Gerüche, die
sofort alte Erinnerungen hervorholen.
Melanie und Ruth hatten für uns zig
Döschen vorbereitet mit verschieden
duftenden Inhalt und wir rochen kräftig
drauf los. Die Düfte so gut wie möglich
zu beschreiben und wie sie auf uns wir-
ken, auch dies eine super Übung.
Weil wir so tolles Wetter hatten, konnten
wir den Abend draußen verbringen. Wir
saßen in einer großen Runde, in der Mitte
ein Feuerchen und es gab Original
Türkisch Tee.
Am nächsten Morgen, mit dem leckeren
Frühstück,w ollte niemand so recht auf-
hören ,doch das ”Hören” war jetzt ange-
sagt.
Oft sind wir von unzähligen Geräusch-
quellen umgeben.
Welche nehmen wir wahr, welche nicht.
Wie wirken U-Bahn, Straßenlärm,
Industrielärm oder Natur, Vogelgezwit-
scher und Musik auf uns. Was lösen die
Geräusche in uns aus.
Ich unterhalte mich mit jemand, kann ich
zwischen den Worten etwas heraushö-
ren. Welche Stimme mag ich, welche
nicht. Hier “hör” ich jetzt mal auf,um auf
den Geschmack zu kommen. Melanie
und Ruth hatten verschiedene
”Leckerlies” auf Zahnstocher gesteckt
und wir konnten mit geschlossenen
Augen essen und schmecken, was das
wohl ”ißt”. Da war der Geschmackssinn

mal so richtig gefordert und das
Schmecken ganz konzentriert wahrge-
nommen. Häufig wird ja hastig gegessen
und der Geschmack kann sich gar nicht
voll entfalten.
Auch Wasser kann zum Geschmacks-
erlebnis werden,wenn es achtsam ge-
trunken wird. Ach wie schmeckt das
Wasser gut, hätte ich nur……..Jetzt ha-
ben wir unsers Sinne beisammen und
erfreuten uns alle über die gelungene
Wochenendbegegnung.
Solche Veranstaltungen, in einer gleich-
gesinnten Gemeinschaft, sind wichtige
Bausteine zur zufriedenen Abstinenz.
Hoffentlich bleiben solche und ähnliche
Veranstaltungen auch langfristig erhal-
ten.
Allgemein bedauert wurde, dass die
Wochenendbegegnung so schnell vorrü-
ber war. An dieser Stelle kann ich die
Begegnunswoche in Kaub empfehlen,
das heißt,eine ganze Woche lang inten-
siv Gemeinschaft erleben.
Dank an das Team Haus Mühlberg, be-
sonderen Dank an Ruth Laubscher und
Melanie Braß, welche das Treffen, bes-
tens vorbereitet und mit viel Ideen und
Engagement durchgeführt haben.
Achtet auf eure Sinne, in diesem Sinne.
Hans Schwarz
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Berlin 2011
Als gebürtigen Berliner zieht es mich im-
mer wieder in meine Heimatstadt. So war
es auch diesen Sommer.
Mal abgesehen von den mieserablen
Straßenverhältnissen - ( man stelle sich
vor : in unserer Bundeshauptstadt wer-
den 30er- Zonen eingerichtet, um dem
Senat Regressansprüche von Autofah-
rern zu ersparen ! ) - es ist und bleibt
meine Stadt !
Im Zoo sahen meine Frau und ich uns
plötzlich Nasenbären gegenüber.Völlig
ohne Glas, Gitter und doppeltem Boden.
erst bei näherer Betrachtung stellten wir
fest, das Gehege war baulich so ge-
schickt gestaltet, daß der Eindruck freier
Wildbahn entstand.
Bei strömendem Regen fragte ich einen
Spreekapitän ob er zur angegebenen
Zeit ablegen würde.

Amüsiert meinte er:"Wejen eena Fijur
wohl eher nich!" " Momentmal - ick bin
mit meine Frau da ! "mein Veto. "Na , det
is natürlich wat Anders. "--- Wir schau-
ten uns an und mussten Brüllen vor
Lachen.
Seit vier Jahren bewahrte meine Tante ei-
nen vergessenen Regenschirm bei sich
auf. Diesmal nahm ich ihn mit - bis ins
nächste Einkaufszentrum ( bekanntlich
sind die Dinger ein wenig größer als in
LU ). Prompt blieb das gute Stück da ste-
hen.
"Nu isser wohl doch futsch ! " meinte ich
zu meiner Spätverlobten.Weit gefehlt,
Tage später beam ich die Krücke zurück.
Wohlverwahrt mit Datum und Uhrzeit
des Verlustes.
Mit solchen und ähnlichen Episoden
könnte ich endlos fortfahren. Es ist wohl
doch nicht alles schlecht im Miteinander.
Im Nachhinein fällt mir auf, alle Kneipen,
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Kioske und Trinkhallen waren noch ge-
nau da, wo sie immer installiert waren.
Nur daß mich diesmal die Dinge links
und rechts dieser " Tankstellen " weitaus
mehr anmachten.
Ich habe mich von einem Zwang befreit.
So bewusst war ich mir dessen bislang
noch nicht!
Sponntan entschloss ich mich, einen
Berliner Blau- Kreuz- Abend zu besu-
chen. Also fuhr ich nach Lichtenrade - (
Autofahren macht in Berlin echt keinen
Spaß !)
Mit einiger Verspätung trudelte ich zum
Treffen ein. Die Gespräche waren schon
im Gange, was unsere berliner Freunde
aber nicht davon abhielt, Platz zu schaf-
fen und mich willkommen zu heißen.
Nach einer kurzen Vorstellung dauerte
es nur Minuten bis ich mich heimisch
fühlte. Es stellte sich heraus, alle waren
schon zehn und mehr Jahre trocken. Da
spielte es keine Rolle, dass mein
Entschluss, abstinent zu leben, noch
nicht so lange her ist.
Es war ein schöner Abend unter
Meinesgleichen !
Eine Geschichte von Axel Kühner brach-
te mich auf die Idee, diesen kleinen
Bericht zu schreiben.
Ein Rabbi wurde gefragt : " Wann beginnt
der Tag ? "
Die Antwort : " Wenn du im Antlitz dei-

nes Gegenüber deine Schwester oder
deinen Bruder erkennst. "
Da is was `dran !

Harald Ludwig
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Blaues Kreuz Jahresfest – am 22. Mai
2011 in Kusel
In Mai hat unsere Kuseler Gruppe wieder
(zuletzt im Mai 2001) zum Jahresfest des
Blauen Kreuzes nach Kusel eingeladen.
Verbunden war damit auch die 40-
Jahrfeier des Freundeskreises Kusel. 
Die Ausrichtung des Jahresfestes ist im-
mer auch eine Herausforderung für die
Gruppe. Es muss vieles geplant und or-
ganisiert werden. Und zur Ausführung
der Pläne werden viele helfende Hände
gebraucht. Hier hat sich gezeigt, wie
stark der Zusammenhalt, trotz aller
Verschiedenheit, in unserer Gruppe
wirklich ist. Wie viele unterschiedliche
Begabungen und Fähigkeiten einge-
bracht wurden, damit das Ganze ein ge-
lungener Tag wurde.

Ein großes Plus bei der Organisation ist
(war) hier die langjährige Erfahrung un-
serer Vorstandschaft unter der Führung
von Gerald Eckel und unseren
„Gruppeneltern“ Karl-Heinz und Christel
Grub. Es mussten Platz und Verpflegung
für 80 bis 100 Personen organisiert wer-
den. 
Schön für so ein Fest ist natürlich, dass
unsere Gruppe das Katharina von Bora
Haus, in unmittelbarer Nachbarschaft
zur evangelischen Stadtkirche Kusel,
nutzen kann. Denn in der Kirche fand
der Festgottesdienst am Vormittag und
die Festversammlung am Nachmittag
statt. 
Der Festgottesdienst unter der Leitung
von Dekan Ralf Lehr wurde feierlich um-
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rahmt durch die musikalischen
Gestaltung vom Singkreis Blaubach, dem
Posaunenchor Neunkirchen und Walter
Harth an der Orgel.
Im Zentrum der Predigt stand die
Heilung von der Sucht und was das für
die Betroffenen und auch die
Angehörigen bedeutet. Passend dazu
hatte die Gruppe folgendes Lied gewählt:
Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf
unseren Menschenstraßen, Liebe und
Wärme in der kalten Welt. Hoffnung, die
wir fast vergaßen.
Blühende Bäume haben wir gesehen, wo
niemand sie vermutet. Sklaven, die
durch Wasser gehen, das die Herren
überflutet.
Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz,
hörten wie Stumme sprachen, durch to-
te Fensterhöhlen kam ein Glanz,
Strahlen, die die Nacht durchbrachen.
Refr.: Zeichen und Wunder sahen wir ge-
schehen in längst vergangenen Tagen,
Gott wird auch unsere Wege gehn, uns
durch das Leben tragen.
Zwischen den einzelnen  Liedstrophen
haben Mitglieder unserer Gruppe über
die Zeichen und Wunder, die Gott in ih-
rem Leben getan hat, berichtet. Diese
persönlichen Berichte waren sehr bewe-
gend.
Anschließend wurden im Rahmen des
Gottesdienstes sechs neue Mitglieder ins
Blaue Kreuz aufgenommen. Als
Geschenk der Kirchengemeinde Kusel

durften sich zum Abschluss alle
Betroffene und Angehörigen eine kleine
Schriftrolle mit Bibelspruch mitnehmen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
und der Zeit für Begegnungen kam der
zweite Höhepunkt des Tages, die
Festversammlung. Nach der Begrüßung
wurden etliche Grußworte mit den bes-
ten Wünschen überbracht. Dann folgte
die Ehrung der Jubilare. Vom
Freundeskreis Kusel wurden besonders
Irmtraud Seeger und Klaus Neu, als
Gründer der Gruppe und Gerald Eckel als
langjähriger Vorsitzender geehrt. 
Der Festvortrag von Dr. Klaus Richter,
Bundesvorsitzender des BKD, wurde be-
reits in Heft 1/2011 abgedruckt. Das
Wort auf den Weg sprach Achim
Hoffmann. Zum Abschluss gab es natür-
lich viel leckeren selbstgebackenen
Kuchen und Kaffee.
Ein rundum gelungenes Fest dank der
vielen Helfer, die unermüdlich in der
Küche standen, um Geschirr zu spülen,
Essen und Getränke austeilten,
Kassierer, Kuchenspender, alle die ge-
holfen haben, beim herrichten und wie-
der wegräumen von Tischen und
Stühlen, den Tischdekorationen und
dem Blumenschmuck für die Kirche.
Ich persönlich finde es toll, wie groß die
Bereitschaft der Einzelnen ist, sich für die
Gruppe zu engagieren, seine Gaben ein-
zubringen und dadurch die
Gemeinschaft zu stärken.
Karin Klein, vom Freundeskreises Kusel 
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Besinnungstag 2011 – Wort auf den
Weg
Ludwigshafen, 04. Dezember 2011
Es ist schwierig, dem beidruckenden
Beitrag von Karl Maslo vor unserem
Fachpublikum, etwas interessantes fol-
gen zu lassen. Dennoch möchte ich ver-
suchen, Sie an meinen Gedanken teilha-
ben zu lassen und Ihre Geduld nicht zu
lange zu strapazieren.
Liebe Freundinnen und Freunde, sehr
geehrte Damen und Herren, 
wie in jedem Jahr spricht ein Vertreter
des Blauen Kreuzes das Wort auf den
Weg, so auch in diesem Jahr. Anders als
in den vergangenen Jahren steht aber
nicht unser 1. Vorsitzender Karl Fischer
hier am Mikrofon, da er sich für seine
vielfältigen Aufgaben teilrunderneuern
lässt. Viele Grüße an dieser Stelle von
ihm an alle hier Anwesenden.
Zunächst mein Dank dem  Diakonischen
Werk Pfalz und seinen MitarbeiterInnen
für eine gelungene Veranstaltung. 
Danke auch an die „AOK – Die
Gesundheitskasse in Rheinland-Pfalz“,
die durch eine großzügige Zuwendung
die Theateraufführung am Nachmittag
ermöglicht hat. Ich darf sagen, dass wir,
das Blaue Kreuz Pfalz, froh sind mit der
Zuschuss-Beantragung wenigstens ei-
nen kleinen Beitrag zur Aufführung ge-
leistet zu haben.
Mein spezieller Dank natürlich auch allen
Vorbereitern und Mitwirkenden für ihr
Engagement, das zum Gelingen dieses

Tages maßgeblich beigetragen hat. 
Allen für ihre Abstinenz Geehrten sei an
dieser Stelle noch einmal ein herzlicher
Glückwunsch ausgesprochen für die vie-
len alkoholfreien Jahre und ein besonde-
rer Dank für die bewegenden Zeugnisse
im Dankbaren Rückblick.

Worte auf dem Weg  und das bei einem
Besinnungstag? Was sagt man da, was ist
an einem solchen Tag wirklich von
Belang? Was wünsche ich Ihnen und mir
für das kommende Jahr?
Ein altes irisches Sprichwort lautet:
NIMM DIR ZEIT ZUM ARBEITEN - es ist
der Preis des Erfolges.
NIMM DIR ZEIT ZUM DENKEN - es ist die
Quelle der Kraft.
NIMM DIR ZEIT ZUM SPIELEN - es ist das
Geheimnis ewiger Jugend.
NIMM DIR ZEIT ZUM LESEN - es ist der
Brunnen der Weisheit.
NIMM DIR ZEIT, FREUNDLICH ZU SEIN -
es ist der Weg zum Glück. 
NIMM DIR ZEIT ZUM TRÄUMEN - es
bringt dich den Sternen näher. 
NIMM DIR ZEIT ZU LIEBEN UND GELIEBT
ZU WERDEN - es ist das Privileg der
Götter. 
NIMM DIR ZEIT, DICH UMZUSCHAUEN -
der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu
sein. 
NIMM DIR ZEIT ZUM LACHEN -  es ist die
Musik der Seele. 

Auch wenn es schwer fällt dem etwas
hinzuzufügen, ich möchte es versuchen:
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NIMM DIR ZEIT DICH ZU BESINNEN -  es
hilft Dir alte und neue Fehler zu vermei-
den. 
Von absoluter Priorität ist für mich an ei-
nem solchen Tag mich zu besinnen.
Klingt trivial, ist aber in meinem „trocke-
nen Leben“ ein Fixpunkt im Jahreskreis,
den ich nicht missen möchte. 
Vermutlich ist es für viele, wie auch für
mich, ein Tag, an dem sie inne halten
und sich besinnen auf ein Jahr der
Abstinenz, ein Jahr voller Arbeit, ein Jahr
voller positiver Gespräche, ein Jahr
manchmal zermürbender Hilflosigkeit
aber auch ein Jahr frohmachender
Erfolge. 
Es ist vor allem der Tag, an dem wir uns
GEMEINSAM besinnen und GEMEINSAM
neue Kraft schöpfen für die
Herausforderungen des kommenden
Jahres. 

Es ist leider auch ein Tag, an dem wir uns
auf die besinnen, die nicht mehr bei uns
sein können oder wollen.
Es ist für mich also ein Tag, der seinen
Namen „Besinnungstag“ zu Recht trägt,
der keinen treffenderen Namen tragen
könnte. 
Im letzten Jahr waren wir an dieser Stelle
froh, dass der Besinnungstag nicht dem
Rotstift zum Opfer gefallen ist, in diesem
Jahr muss ich befürchten, dass dieser für
mich so wichtige Tag modischen
Umbenennungsbestrebungen zum
Opfer fallen könnte.
Ich wünsche Ihnen einen guten
Nachhauseweg, ein gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins
Neue Jahr und ein gesundes Wiederse-
hen beim Besinnungstag 2012.
Ludwigshafen, 04.12..2011
Martin Engelbert
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Besinnungstag der Evangelischen
Suchtkrankenhilfe - Predigt
am Sonntag, 4. Dezember 2011
Ludwigshafen, Heinrich-Pesch-Haus

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und
Brüder des Blauen Kreuzes,
Sie sind mit dem, was und wie sie es tun
so etwas wie der Fuß in der Türspalte der
Welt, durch die Gottes
Menschenfreundlichkeit Einzug halten
kann. Sie zeigen der Gesellschaft was es
bedeutet, wenn die Kirche ihre Kanzel
vom Innenraum in die Welt hinausstellt.
Sie vollbringen eine Bibelarbeit mit den
Händen und damit leben Sie das, was wir
gerne als Wesenäußerung der Kirche be-
zeichnen. 
Sie bringen Hoffnung zu den Menschen.
Sie sagen ja zum Menschen und Sie ma-
chen sich mit auf den Weg mit
Menschen, die Ihre Hilfe suchen. Aus
diesem Grunde sind Sie auch richtige
Boten des Advents. Denn im Advent ma-
chen wir uns auf den Weg, in der
Hoffnung, dass Gott sich auf uns zube-
wegt. Wir warten auf die
Menschwerdung Gottes und versuchen
das unsrige zu tun, damit der Mensch
gewordene Gott seine Freundlichkeit
entfalten kann. 
Predigttext:
1. Könige 19, 1-8 Es ist eine Mutmach-
und Tischgeschichte zugleich. 
Zitat:“ Da fürchtete er sich, machte sich
auf und lief um sein Leben und kam

nach Beerscheba in Juda und ließ seinen
Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste
eine Tagesreise weit und kam und setz-
te sich unter einen Wacholder und
wünschte sich zu sterben und sprach: Es
ist genug, so nimm nun, Herr, meine
Seele; ich bin nicht besser als meine
Väter. Und er legt sich hin und schlief
unter dem Wacholder. Und siehe, ein
Engel rührte ihn an und sprach zu ihm:
Steh auf und iss! Und er sah sich um, und
siehe, zu seinen Häuptern lag ein gerös-
tetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und
als er gegessen und getrunken hatte,
legte er sich wieder schlafen. Und der der
Engel des Herrn kam zum zweiten Mal
wieder und rührte ihn an und sprach:
Steh auf und iss, denn du hast einen lan-
gen Weg vor dir. Und er stand auf und aß
und trank und ging durch die Kraft der
Speise vierzig Tage und vierzig Nächte
bis zum Berg Horeb, dem Berg Gottes. „
Es ist genug, stöhnt Elia, der von
Depressionen und Angstzuständen
förmlich aufgefressen wird.
Es ist genug. Für viele sind diese Worte
bittere Realität. Wo, wenn nicht hier, wird
es viele Menschen geben, die dieses
Wort an sich gespürt haben, oder die
Menschen kennen, die ihnen sehr lieb
sind, für die dies immer noch tagtäglich
der Hilferuf ist. 
Es ist genug. Mit wie viel Menschen
kommen wir in der Suchtberatung zu-
sammen, für die diese drei Worte Lebens
bestimmend waren. Es ist genug. Es
reicht mir. Ich will nicht mehr. Ich brau-
che Hilfe.
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Es ist genug – leise stammelnd, ver-
schämt in sich hineingesagt, heimlich
gedacht, weil das Umfeld es ja nicht mit-
bekommen soll, oder einfach in die
Einsamkeit der persönlichen Wüste hi-
neingeschrien, weil sie außen vor, aus-
geschlossen statt integriert in der
Gesellschaft sind. Weil ihnen aufgrund
von Armut, Teilhabe am Leben verwei-
gert wird. Weil ihnen aufgrund von
Sucht, Missachtung entgegen schlägt,
ihnen und ihren Kindern, millionenfach
in dieser Welt. Es ist genug. Solche
Tiefpunkte in unserem Leben lassen vie-
le schnell nach Gott fragen. Wo ist denn
nun dieser Gott, warum hilft er nicht wei-
ter? Wo begegnet er mir? Kann Kirche
und Diakonie auf diese Fragen eine
Antwort geben, die ein verzweifelter  hö-
ren kann? Eine Antwort, die deren
Situation ernst nimmt, die nicht vor-
schnell tröstet, oder vertröstet. Die
Geschichte von Elia antwortet auf ihre
Weise und so ist sie für mich eine
Mutmachgeschichte, eine Hoffnungsge-
schichte, eine Geschichte für den

Advent, wenn wir
Advent nicht als eine
reine Feierzeit erken-
nen sondern als eine
Zeit der Besinnung, der
stillen Hoffnung, dass
Gott uns nicht verloren
gibt. Diese Geschichte
verschweigt unsere
Erfahrung, des, es ist
genug, nicht. Zugleich
wird aber auch ein dia-
konischer Weg aufge-
zeigt, wo manch einer
nur noch eine
Sackgasse vermutet.
Vielleicht entdecken

wir nun Bekanntes, wenn wir uns in den
Propheten hineindenken.
Elia resigniert. Er hat gekämpft, gehofft
und am Ende doch verloren. Jetzt kann er
nicht mehr, jetzt will er nichts mehr tun.
Er flieht in die Wüste. Nichts passt mehr
zusammen. Es ist genug. Der Prophet
hat das Leben satt. 
Der Lebensentwurf, Ziele, Vorstellung
brechen in sich zusammen, wenn das
Leben nicht so mitspielt wie wir uns das
vorstellen, wenn meine Schulden uner-
messlich werden, wenn das Glück über
die Kinder sich in einen Albtraum ver-
wandelt, wenn auf der Suche nach
Lebenschancen der Afrikaner hier erfah-
ren muss, dass auch er nicht geachtet
wird; anstatt dem Grillen im Garten des
eigenen Hauses, der Gang zur Tafel an-
steht, um irgendetwas zu essen zu be-
kommen, dann kommt es zu solchen
Verzweiflungen, dann kommt es auch
zum Suchtverhalten. Manche ziehen sich
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zurück in sich selbst, in die Depression,
in die Trauer, in den Alkohol, in die
Drogen, in die Verbitterung. 
Elia, der Prophet in der Wüste ist lebens-
müde und gottesmüde geworden.
Soweit muss es bei uns nicht kommen,
aber dass viele Menschen dabei die Kraft
verlieren, die notwendig ist um mit auf-
rechtem Gang, gehobenen Hauptes, die
Lebenskrise zu meistern, das ist Fakt
und dann ist Hilfe von Nöten.
Elias Weg, zurück ins Leben, beginnt da-
mit, dass jemand an ihn herantritt, ihn
anrührt, um ihm das Lebensnotwendige
zu geben, damit ruft er ihn ins Leben zu-
rück. Er berührt ihn. Das lässt aufhören.
Lange wurde diese Geste ignoriert.

Heute haben wir eine neue Sensibilität
dafür entwickelt, wir wissen was das
Berühren bedeutet, für Schwerkranke
und Sterbende. Wir wissen aber auch,
was berühren bedeutet, wenn wir am
Ende sind. Da schließt die Mutter die
Tochter, oder die Tochter die Mutter in
die Arme. Da berühren wir behutsam die
Hand, oder den Kopf einer Person, die
erschüttert neben uns sitzt und dann
geschieht plötzlich etwas, dass kein Wort
der Welt leisten kann. Der oder die
Berührte reagieren, sie spüren, dass das
ihnen gut tut und mit dieser Erfahrung
beginnt dann oftmals auch der Weg zu-
rück in das Leben. 
Der Engel versorgt den lebensmüden Elia
mit dem Lebensnotwendigen, handelt
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diakonisch. Ein Engel der zunächst ein-
mal nicht viel redet, sondern nur da ist.
Der behutsam vorgeht. Der das
Selbstverständliche tut. Er reicht ihm
Wasser, Brot, Essen und Trinken und da-
mit gibt er die Möglichkeit zur Stärkung
und Kräftesammeln. Da wird ein Tisch
gedeckt. Eine Tafel plus, Diakonie pur.
Viele Menschen brauchen einen solchen
Engel, einen der Hand und Fuß hat, einen
der Zeit hat und ein weites Herz, welches
keinen aufgibt, der das Notwendige zu-
nächst gewährt und dann aber auch wei-
terhilft, um den Weg durch das Leben
wieder eigenständig gehen zu können.
Das wird im Folgenden beschrieben. 
Nachdem Elia Hilfe bekommen hat,
schläft er wieder ein. Diese Schilderung
ist sehr realistisch. Jeder der versucht, je-
manden aus der persönlichen Wüste ins
Leben zu rufen weiß, damit ist es nicht so
schnell getan, man braucht Geduld, ein-
mal, zweimal, meistens viel häufiger.
Lebensberatung braucht Zeit, Begleitung
in der Sucht braucht Leidenschaft und
lange Zeit. Der Engel kommt ein zweites
Mal und bringt das Notwendige und
fängt an zu beraten. Steh auf und iss,
denn du hast einen weiten Weg vor dir.
Ein weiter Weg. Die Wege aus den
Wüsten in das Leben sind meist weit und
mühsam, sie sind lang und beschwer-
lich. Strecken die Geduld und Kraft kos-
ten, Wege die manchmal im Kreise zu
verlaufen scheinen. Bis der Mensch aus
der Wüste heraus ist, wird manch Irrweg
und Umweg zu bewältigen sein. Das sa-
ge ich vor allem, weil viele in unserer
Gesellschaft meinen, mit ein bisschen
Hilfe sei es getan. Eine Chance gestehe
ich jedem zu, aber wenn er es nicht

schafft, dann verdient er keine Chance. 
Gott schickt einen Engel, der Erfahrung
hat. Einen profilierten Gehilfen, der mehr
ist als ein Gutmensch, der es gut meint,
sondern einen der es auch gut kann. Hier
kommt das Miteinander zwischen
Professionalität und Ehrenamt in ein gu-
tes Gleichgewicht. Wir brauchen die
Professionalität der Menschen, die in der
Suchthilfe beraten, therapieren und be-
gleiten. Wir brauchen aber auch die vie-
len, die selbst die Erfahrung gemacht
haben, die sogenannten Ehrenamtlichen,
die unterstützend diese Form der
Begleitung und Therapie mit ihren
Gebeten, aber auch mit ihrer aktiven
Präsenz begleiten. Das tun sie im Blauen
Kreuz und das ist wunderbar.
Elia wurde von einer existenziellen Not
geholfen. Vielen Hilfesuchenden wird in
der Diakonie, auch in anderen
Wohlfahrtseinrichtungen geholfen. 
Aus kirchlicher Sicht sind die
Suchtbelasteten nicht Objekt unserer
Fürsorge, sondern es ist in ihnen ein
Subjekt und somit ein potenziell aktives
Mitglied unserer Kirchengemeinde zu
sehn. Diakonisch Wirken heißt, nach au-
ßen hin politisch und im besten Sinne
auch anwaltschaftlich zu arbeiten. Wir
brauchen strukturelle Veränderungen.
Unsere Aufgabe ist es, auch nach den
Motiven zu suchen, weshalb Menschen
ein Suchtverhalten an den Tag legen. Wie
oft wissen wir, dass Stress im Beruf, feh-
lende materielle Mittel, dies mit bewir-
ken. Und wir müssen in der Gesellschaft
dafür eine Sensibilität schaffen, dass
eben der Mensch mit Suchtpotenzialen
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nicht immer wieder sich rechtfertigen
muss, wenn er mal nicht zu einem
Gläschen greift. Wir müssen phantasie-
voller werden, auch Feste zu feiern, die
nicht dann als gelungen gelten, wenn
genug Alkohol fließt oder wenn der
Mensch Drogen konsumiert. Ich wün-
sche mir in Kirche und Diakonie, dass wir
wahrgenommen werden, als die klugen
Mitdenker und Anwälte und Bürger in
unserer Gesellschaft, die sich für Frieden
und Gerechtigkeit im Namen Gottes ein-
setzen. 
Und dazu brauchen wir Sie, liebe
Freundinnen und Freunde des Blauen
Kreuzes. Sie sind im Advent die einzel-
nen leuchtenden Beispiele, an der sich
viele orientieren sollten, wenn sie wissen
oder erfahren möchten, was christliche
Nächstenliebe in dieser Zeit bedeutet.
Advent ist das Warten auf die Ankunft
Gottes und das Hoffen auf eine bessere
Welt, jedes Jahr neu gefeiert, jedes Jahr
neu gewährt durch Sie liebe Gemeinde,
die Sie wie die Kerzen im Advent, leuch-
ten in dunkler Lebenssituation hinein,
Wärme, Zuversicht und Liebe schenken.
Amen
Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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Besinnungstag 2011 – Dankbarer
Rückblick
Liebe Blau-Kreuz-Gemeinde,
liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
„Glück – nur eine Illusion“ ist das Motto
für unsere Arbeit in diesem Jahr, auf das
wir uns im Frühjahr bei unserer
Mitarbeiterjahresbesprechung geeinigt
haben.
Ist Glück nur eine
Illusion – ein Zustand
von kurzer Dauer wie
eine Blume oder eine
Blumenwiese, die
nach einiger Zeit ihre
Pracht verliert und
verwelkt.
Auch bei Jesaja ist
schon zu lesen „Alle
Menschen sind ja wie
Gras und all ihre
Pracht wie eine Blume
auf dem Feld. Das
Gras verdorrt, die Blume welkt, wenn
Gottes Windhauch darüber weht!
Dass Glück nur eine Illusion ist und von
kurzer Dauer – damit möchte ich mich
nicht abfinden. Glück und Zufriedenheit
muss doch mehr sein als die „Pracht“  die
wir uns mit viel Müh und Arbeit erschaf-
fen – das Auto, der Urlaub, das Haus.
Ich denke „Glück“ kann derjenige kaum
spüren, der ständig in Bewegung ist, je-
den Tag sich um andere Dinge müht die
ihm dann meist nur kurz Glück und

Freude bereiten.
Wir brauchen auch die STILLE, die RUHE
um das Glück und die Zufriedenheit
spüren zu können, die auf dem Grund
unseres Herzens ruht. Wenn wir nur im-
mer in Hast und Eile sind, werden wir
diesen Raum in uns nie spüren. Es ist wie
eine Wasserfläche, ein See oder ein Meer:
Nur wenn sie ganz still und ruhig ist,
spiegelt sich in ihr die Schönheit der
Welt.

Im Frühjahr habe ich Anselm Grün in
Heidelberg gehört – bei einer großen
Suchtkonferenz war er einer der
Hauptredner. Grün sagt, dass in jedem
von uns – egal ob er reich oder arm, ge-
sund oder krank ist – ein Raum der Stille
und Freiheit existiert, ein Raum in dem
jeder glücklich und zufrieden sein kann.
Dieser Raum muss nicht erst geschaffen
werden – er ist in jedem von uns – wir
müssen ihn nur entdecken! Dieser Raum
ist auch nicht beschädigt durch unsere
Fehler und Schwächen. Hier können wir
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ausruhen, sagt Grün – weil dort Gott sel-
ber in uns wohnt.
Du kommst nur zu Dir, Du wirst nur
glücklich, wenn Du still wirst. Die vielen
Einflüsse von außen machen Dich krank.
Du brauchst die Stille, um ganz Du selbst
zu werden.
Ich wünsche jedem von Ihnen Momente
der Stille – vielleicht jeden Tag einige
Minuten – um so die eigene Quelle des
Glücks zu entdecken und zu spüren.
Wir kommen nun zu den „Ehrungen“ –
alljährlich der eigentliche Höhepunkt des
Besinnungstages!
Wir ehren nun die Menschen die es ge-
schafft haben über lange Zeit ohne
Alkohol und Drogen zu leben. 
Menschen die ihre Suchterkrankung ge-
nutzt haben um ihr Leben zu verändern.
Und nun zum Beispiel aus dem
Alltagsstress immer wieder aussteigen
um Räume der Stille, des Glücks, der
Zufriedenheit zu finden.
Als Zeichen unserer Anerkennung wer-
den Sie von uns ein kleines Geschenk er-
halten. In diesem Jahr ein kleines
Windlicht, das Sie durch die Advents-
und Weihnachtszeit begleiten soll.. Das
Windlicht ist in einem Karton verpackt
und muss zusammengefaltet werden
Sie werden auch als Zeichen der
Anerkennung von uns eine Urkunde er-
halten, unterzeichnet von der
Abteilungsleiterin Brigitte Thalmann und
mir. Auf der Urkunde ist ein Bibeltext aus
dem Matthäusevangelium zu lesen –

Matthäus 13, Vers 45 und 46:
„Wiederum gleicht das Himmelreich ei-
nem Kaufmann, der gute Perlen suchte.
Und als er eine kostbare Perle fand, ging
er hin und verkaufte alles, was er hatte
und kaufte sie.“
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem
Leben so eine kostbare Perle finden – für
mich ist sie das Glück, das keine Illusion
ist und das durch mein Leben trägt.
Achim Hoffmann
Suchtkrankenreferent
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Eine von  „UNS“ Blau Kreuz’lern
Für ihre fast 30-jährige ehrenamt-
liche Tätigkeit beim Freundeskreis
Dahn, wurde Lydia Schmitt in einer
kleinen Feierstunde vom Landrat
Hans Jörg Duppré, im Namen von
Ministerpräsident Kurt Beck, mit
der Ehrennadel des Landes
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
Glückwunsch

Blaukreuzinfo
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Neue Räume für das Blaue Kreuz in
Grünstadt
Liebe Freundinnen und Freunde vom
Blauen Kreuz Grünstadt,
sehr geehrter Herr Dekan Kunz,
sehr geehrter Herr Bürgermeister
Niederhöfer,
sehr geehrte Frau Wiegand,
das Blaue Kreuz ist in der Pfalz ja gut
aufgestellt – mit seinen über 500 einge-
tragenen Mitgliedern und den 23
Gruppen die von Ludwigshafen bis
Zweibrücken und von Landau bis
Grünstadt positioniert sind.
Grünstadt gehört zu den Blau-Kreuz-
Gruppen, die sich in den letzten Jahren
besonders gut entwickelt haben, dank
verlässlicher und engagierter ehrenamt-
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Die Grünstadter Gruppe besteht schon
seit fast 30 Jahren (2013 wird das 30jäh-
rige Jubiläum gefeiert). In Grünstadt gibt
es mittlerweile von montags bis freitags
wöchentliche Gruppenangebote. Die 5
Gruppen werden wöchentlich von über
60 Menschen mit Suchtproblemen und
deren Angehörigen besucht – im Jahr
könnt Ihr so weit über 2.000
Besucherinnen und Besucher verbuchen.
Schön finde ich es, dass das Blaue Kreuz
Grünstadt sich nicht nur um alkohol-
und medikamentenabhängige Men-
schen bemüht sondern seit einiger Zeit
auch um jüngere Suchtkranke die neben
Alkohol auch illegale Drogen konsumie-
ren (Donnerstagsgruppe).
Ihr habt Euch in Grünstadt viele Jahre in
der Alten Lateinschule getroffen, dann in

der Friedrich-Ebert-Straße und dann
wieder in der alten Lateinschule – bis
zum Eintreffen der „Hiobsbotschaft“:
Ende Juni (28.06.) bekamen wir vom
Dekanat mitgeteilt, dass die Räume in
der Alten Lateinschule nicht mehr sicher
sind und ab sofort ein Zutritts-Verbot
besteht. Schnell wurde dann das
Gruppeninventar mit Traktor und Rolle
zum Unterstellen nach Kleinkarlbach ge-
fahren und wir dachten damals, dass es

lange dauern wird bis geeignete
Räumlichkeiten gefunden sind. Doch das
war erfreulicherweise ein Irrtum:
Kreisbeigeordneter Claus Potje gab den
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Hinweis auf die leer stehenden Räume in
der Jakobstraße und mit der Besitzerin
Frau Wiegand wurden wir auch bald
handelseinig – Sie kamen uns ja auch et-
was entgegen, vielen Dank dafür!
Die Räumlichkeiten in der Jakobstraße
sind größer als die Räume die wir vorher
nutzten, eine richtige Wohnung steht
den Gruppen jetzt zur Verfügung – gute
Voraussetzungen auch für die haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen aus
Bad Dürkheim, die mehrmals in der
Woche hier Suchtberatung anbieten. 
Die Mehrkosten hierfür konnten vom
Diakonischen Werk Pfalz und der
Evangelischen Kirche nicht übernommen
werde, auf Grund der bekannten finan-
ziellen Probleme. Wir freuten uns des-
halb sehr, als die Kreisverwaltung und
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land sich
bereit erklärten die zusätzlichen Kosten
zu schultern.  Vielen Dank dafür – das
Geld ist gut angelegt: durch die Arbeit
des Blauen Kreuzes wird es in unserer
Region weniger Menschen geben die
sich zum Beispiel alkoholisiert ans Steuer
setzen und dadurch sich selbst und an-
dere gefährden (gestern war ja gerade
wieder ein Bericht in der Rheinpfalz von
einer abenteuerlichen Alkoholfahrt im
Raum Grünstadt und Wattenheim),
durch die Arbeit der Gruppe werden we-
niger Menschen wegen ihrer Suchtpro-
blematik medizinische Hilfe benötigen
und Krankenkassenkosten verursachen
und weniger Menschen in unserer
Region werden ihre Partnerinnen und
Kinder mit ihrer Suchterkrankung belas-
ten.

Ich bedanke mich sehr - auch im Namen
der Geschäftsführung des Diakonischen
Werks Pfalz – bei dem Blauen Kreuz
Grünstadt für das Engagement und ins-
besondere für die gelungene Renovie-
rung der Räume und bei den Kommu-
nen für die finanzielle Unterstützung.
Für Eure Arbeit in den neuen
Räumlichkeiten wünsche ich Euch wei-
terhin viel Freude und Erfolg und Gottes
Segen!

Achin Hoffmann
Suchtkrankenreferent
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25jähriges Jubiläum des
Freundeskreises in Annweiler
Am 30. 10 2011 feierte der
Freundeskreis Blaues Kreuz Annweiler
sein 25 jähriges Bestehen.
Wir trafen uns um 14 Uhr in der
Stadtkirche in Annweiler. Ein guter
Organist spielte die uns bekannten
Lieder und von Herrn Pfr. Reinhardt hör-
ten wir eine Predigt, die sehr gut das
Miteinander im Blauen Kreuz aufzeigte.
Gleich neben der Kirche gingen wir in
das protestantische Gemeindehaus und
dort erwartete uns eine sehr feierliche
Atmosphäre.

Nach einem guten Rückblick des
Werdeganges der Gruppe Annweiler,
vorgetragen von Rainer Heel, folgten die
Grußworte des Stadtbeigeordneten

Herrn Hans-Joachim Fette, des 1.
Kreisabgeordneten Herrn Nikolai Schenk
und des 1. Abgeordneten der Verbands-
gemeinde Annweiler und alle lobten das
große Engagement der Blau-Kreuz-
Gruppe Annweiler. In den Gratulations-
reden von Herrn Achim Hoffmann vom
Diakonischen Werk Speyer, dem
Vorsitzenden des Blauen Kreuzes Herrn
Karl Fischer und einem Vertreter des
Kreuzbundes aus Wörth wurde die gute
Arbeit der Gruppe hervorgehoben. Die
Redner überreichten außerdem eine fi-
nanzielle Hilfe für die Gruppe.
Am Ende dieser schönen Feier hat uns
Albert Hammer zu Kaffee und tollem
Kuchen und Brötchen eingeladen. Vielen
herzlichen Dank dafür! Leider waren
noch einige Plätze frei.
Ich freue mich jetzt schon auf das
Jahresfest des Blauen Kreuzes am 3. Juni
im nächsten Jahr, das in dem gleichen
Gemeindehaus und in der Stadtkirche in
Annweiler gefeiert wird und ich weiß,
dass dies mit dem Eifer der Annweilerer
Gruppe eine gute Sache wird.
Lydia Schmitt
Gruppe Dahn
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Toller Erfolg für Klaus Germann vom
Blauen Kreuz in Pirmasens
Auch in diesem Jahr würdigte das
Südwestfunkfernsehen zusammen mit
der Zeitschrift „Funk Uhr“ wieder die
„Stillen Helden des Alltags“
Wer bei über 400 Bewerbern aus ganz
Deutschland zu den fünf Finalisten ge-
hört – kann stolz darauf sein. Per TED-
Telefon wurde am Freitag, den
11.11.2011 der Sieger gewählt. 
Klaus wurde über seine Nominierung
durch ein Telefonat und einen Brief in-
formiert. Zuerst kam ein Fotograf der
„Funk Uhr“ und machte unzählige Bilder
für zwei Reportagen in der Fernsehzei-
tung. Um die Szenen realistisch darzu-
stellen, haben sowohl beim Fototermin
und bei den Filmaufnahmen Gruppen-
mitglieder teilgenommen. Das
Fernsehteam hat zuerst mehrere
Stunden bei Klaus zu Hause gefilmt und
dann in unserem Gruppenraum im Haus
der Diakonie. Aus den vielen Aufnahmen
wurde dann ein Film von 3 Minuten zu-
sammengeschnitten, der am 08.11.
2011 im „ARD-Buffet“ zu sehen war.
Zusammen mit den anderen Finalisten
war Klaus dann am 11.11.2011 live in
der Sendung. Dass es nicht zum Sieg
und dem damit verbundenen Hauptpreis
von 5.000 Euro gereicht hat, ist nicht so
wichtig. Wichtig ist, dass Klaus die Arbeit
des Blauen Kreuz bekannter gemacht
hat und noch lange – wie bereits in den
vergangenen 25 Jahren -  den Hilfesu-
chenden Wege aus der Sucht aufzeigen
kann.       

Pirmasens, im November 2011 
Michael Justus, Blaues Kreuz Pirmasens  
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28.01. - 29.01.12 Wochenendbegegnung Heilsbach
Leitung: FsS PS, Jens Köhler
BK Pirmasens, Dahn u. Annweiler

04.02. - 05.02.12 1. Seminar für Aktive aus den Gruppen (Supervision)
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS ZW, Paul Schmidt

17.02. - 24.02.12 Besinnungswoche Kaub
Leitung: Hermann Schulze u. Achim Hoffmann
Thema: „Licht“

03.03.12 Mitarbeiterjahresbesprechung
Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

08.03. - 11.03.12 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Haus Mühlberg, Enkenbach

06.04.12 Abendmahlfeiern zum Karfreitag in den
Freundeskreisen

21.04.12 Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz,
Haus Mühlberg, Enkenbach

19.05. - 20.05.12 2. Seminar für Aktive aus den Gruppen
(Weiterbildung)
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS PS, Jens Köhler

03.06.12 Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz, Annweiler
14.06. – 17.06.12 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer

Haus Mühlberg, Enkenbach
24.06.12 Wandertag in Kaiserslautern
07.07. – 14.07.12 Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald

Leitung: BK, Karl Fischer
07.07. – 21.07.12 Familienfreizeit Hofern/Su.dtirol

Leitung: BK, Hermann Schulze
N.N. Jugendfreizeit

Jahresprogramm 2012
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Leitung: FsS FT, Alexander Moser
N.N. Kinderfreizeit
Leitung: FsS KL, Christoph Einig

25.08. - 26.08.12 Meditativ-Wochenende
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: Christine Binder-Häfele
BK Hagenbach

22.09. - 23.09.12 Kreativ-Wochenende
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS FT, Ruth Laubscher

27.10. - 28.10.12 Wochenendbegegnung für Angehörige
Haus Mu.hlberg, Enkenbach
Leitung: FsS LU u. KUS, Sigrid Marquardt
und Matthias Sadowski

04.11.12 Besinnungstag
Heinrich Pesch Haus, Ludwigshafen

10.11. - 11.11.12 3. Seminar fu.r Aktive aus den Gruppen
(Supervision)
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: Christine Binder-Häfele

21.11.12 Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
in den Freundeskreisen
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Eigenbeteiligung der Wochenendbegegnungen:
BK-Mitglieder 30 Euro (Nichtmitglieder 35 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.
Verlängertes Wochenende für Angehörige: 
BK-Mitglieder 70 Euro (Nichtmitglieder 80 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.
Einzelzimmer sind zuschlagpflichtig!
Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein.
Die Programm-zusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldung wer-
den Ausfallgebühren erhoben. Programmänderungen möglich!
Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.

Diakonisches Werk Pfalz, Referat Suchtkrankenhilfe
67325 Speyer, Postfach 15 60 
Telefon: 06232 / 664 -278 od. -254
monika.raitbaur@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
blaues.kreuz@diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de
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ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein!
(d. h. bei Abmel-
dung AUSFALLGEBÜHR !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

_________________________am:_______________verbindlich an.

Name:________________________Vorname:__________________

Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon:_________________________Unterschrift:___________________________
Einzelzimmer (Zuschlagpflicht)
mit Übernachtung
Betroffene/r
(bitte ankreuzen)

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r

ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein!
(d. h. bei Abmel-
dung AUSFALLGEBÜHR !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

_________________________am:_______________verbindlich an.

Name:________________________Vorname:__________________

Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon:_________________________Unterschrift:___________________________
Einzelzimmer (Zuschlagpflicht)
mit Übernachtung
Betroffene/r
(bitte ankreuzen)

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r
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ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Postfach 15 60
67325 Speyer

ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Postfach 15 60
67325 Speyer

Absender:

__________________________
_______________________________
_______________________________
____________________________
Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

ja                nein

Absender:

__________________________
_______________________________
_______________________________
____________________________
Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

ja                nein



67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse14
Tel.: 06322 94 18-0
Fax: 06233 94 18-28
fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de

• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention

67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Tel.:  06233 222 66
Fax: 06233 90 01
fachstellesucht.ft@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA

67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 722 09
Fax: 0631 975 31
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de

• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

66869 Kusel
Bahnhofstraße 62
Tel.: 06381 20 49
Fax: 06381 20 41
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de
76829 Landau
Westring 3 a
Tel.: 06341 40 93
Fax: 06341 20 41
fachstellesucht.ld@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork

67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17 - 19
Tel.: 0621 520 44-0

Fax: 0621 520 44-69
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schulden und Sucht in 
der  Suchtkrankenhilfe

• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

67434 Neustadt/W.
Schillerstraße 11
Tel: 06321 92 74 98-0
Fax: 06321 92 74 98-29
fachstellesucht.nw@diakonie-pfalz.de

• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
• Bundesmodellprojekt: Frühe 

Intervention bei pathologischem 
Glücksspiel
66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel.: 06331 2236-40
Fax: 06331 22 36-0
fachstellesucht.ps@diakonie-pfalz.de
66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 123 18
Fax: 06332 183 45
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

43Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus 
Am Herrenteich
Tel.: 06346 56 18 oder 35 55
Freundeskreis  Blaues  Kreuz  Bad
Bergzabern
Evang. Gemeindehaus, Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 87 47
Freundeskreis Blaues Kreuz Bad
Dürkheim
Haus der Diakonie, Kirchgasse 14
Tel.: über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Prot. Pfarrhaus, Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741 oder FsS PS
Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal 
Fachstelle, Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 29 98 57
Freundeskreis Blaues Kreuz Heßheim
Evang. Gemeindehaus, Schulstraße 5 a
Tel.: 06233 7 11 89
Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern
Fachstelle, Pirmasenser Straße 82
Tel.: über FsS 
Freundeskreis Blaues Kreuz Kusel
Fachstelle, Marktstraße 4, 
Katharina von Bora-Haus
Tel.: 06381 61 44 oder über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Landau
Westring 3a
Tel.: 0160 320 48 38 oder über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Neugasse 17
Tel.: 0176 11 66 40 64
Freundeskreis Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximilliansau
Kath. Pfarrzentrum, Elisabethenstr. 45
Tel.: 07275 9 41 94
Freundeskreis Blaues Kreuz Lauterecken
in Wiesweiler, Hauptstraße 32 
Tel.: 06382 18 81
Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59 28 47 08 oder über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Mutterstadt
Haus der Vereine, Schulstraße 8
Tel.: 06231 31 28 - Iris Goll
Freundeskreis Blaues Kreuz Neustadt/W.
Fachstelle, Schillerstraße 11
Tel.: über FsS oder 06234 15 77
Freundeskreis Blaues Kreuz Pirmasens
Fachstelle, Waisenhausstraße 5 
Tel.: über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Rhodt 
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 56 18 – Günter
Entzminger
Freundeskreis Blaues Kreuz Schifferstadt
Müdichstraße 3 a
Tel.: 06231 74 70 oder 06236 14 62
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Freundeskreis Blaues Kreuz Sondernheim
in Germersheim, Hans-Sachs-Straße 11
Tel.: 07272 7 46 33
Freundeskreis Blaues Kreuz Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18

Selbsthilfegruppen
für Drogenabhängige/-gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.:  06322 94 18-0
für junge Suchtkranke
über FsS Neustadt/W
Tel.: 06321 92 74 98-0

Alkoholfreie Begegnungsstätten
CAFE Kontakt 
67063 Ludwigshafen, 
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 51 59 51
Alkoholfreie Kneipe „Kreuz & Quer“
76829 Landau, 
Kronstraße 38/Stiftspassage
Tel.: 06341 8 15 14

Wohngemeinschaften
67655 Kaiserslautern
Diakonisches Werk Pfalz
Pirmasenser Straße 82 
Tel.: 0631 722 09
66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz

Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18
67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Andreaestraße 1
67063 Ludwigshafen
Blaues Kreuz - Betreutes Wohnen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59 28 47 08
Übernachtungshaus Blaues Kreuz LV
67434 Neustadt/W.
Bodelschwinghhaus
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 92 74 98-0

Ambulante Rehabilitation Sucht -
Trägerverbünde
Pfälzischer Trägerverbund Süd
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel. 06321 06321 9274980
Pfälzischer Trägerverbund Nord
67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Tel. 06322 94180
Trägerverbund Vorderpfalz
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17 - 19
Tel. 0621 520440
Trägerverbund Südpfalz
76829 Landau
Westring 3a
Tel. 06341 4093
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Trägerverbund Westpfalz 
66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel. 06331 22360

Stationäre Einrichtungen der 
Evangelischen Heimstiftung Pfalz
67292 Kirchheimbolanden
- Fachklinik Michaelshof
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 75 36-0
- Fachklinik Donnersberghaus
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 70 45-0
76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 14 12-0
76848 Wilgartswiesen-Hermersbergerhof
Fachklinik Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 92 34-0
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Überregionale Stellen
Referent für Suchtkranken-, Aids- und Gefährdetenhilfe
des Diakonischen Werkes Pfalz: 
Achim Hoffmann
67325 Speyer, Postfach 15 60
Tel.: 06232 664-0 und 664-254 
Mobil: 0176 11 664 254
Fax: 06232 664-142
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de
Dem Referat sind folgende Stellen zugeordnet:

• Landesstelle für Suchtkrankenhilfe Rheinland-Pfalz
• Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtkrankenhilfe in der Pfalz

(ELAS)
• Blaues Kreuz in Deutschland, Landesverband Pfalz (Geschäftsstelle)

Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer, Tel: 06324 16 70
Internet
www.diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-deutschland.de
www.sucht-rlp.de
digitaler Fotoalbum-Anbieter: www.pixum.de
Hier finden Sie Schnappschüsse von unserer Arbeit im Internet: Bilder vom
Jahresfest, Besinnungstag, Suchtkrankenhelferausbildung u. v. m. … 
Melden Sie sich entsprechend der Anleitung an – kostenlos und ohne Risiko –
und geben danach den Benutzernamen „suchtkrankenreferat“ und als
Passwort „diakonischeswerk“  ein.
Sie können die Bilder in unseren Fotoalben betrachten und auch online güns-
tig Abzüge bestellen. 
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Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Bachgasse 16
76865 Rohrbach/Pfalz
Tel: 0 63 49 - 9 11 37
Fax: 0 63 49 - 9 11 96

www.rolf-bullinger.de
E-Mail: info@rolf-bullinger.de

• Alle Arten von Möbel, Küchen, Einbauschränken

• Innenausbau, Fußböden, Holzdecken, Zimmertüren

• Haustüren, Fenster, Hoftore

• Wintergärten, Überdachungen, Car-Ports, Pergolen

• Sämtliche Reperaturarbeiten im Schreinerhandwerk
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Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer

Redaktion: Achim Hoffmann
Redaktionsanschrift: 

Postfach 15 60, 67325 Speyer
Tel.: 06232 664-254 oder -664-278

Fax: 06232 664-130 oder -664-24 22
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de
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Textverarbeitung und Layout: Uwe Henke

Druck: Diakonisches Werk Pfalz
Erscheinungsweise: zweimal im Jahr

Anmerkung der Redaktion
Die Redaktion behält sich – meist aus Platzgründen – Kürzungen der Artikel
vor. Diese Artikel können in ihrer vollen Länge beim Herausgeber angefordert
werden. Wer Interesse, Lust und Zeit hat, in der „WIR“-Redaktion mit zu arbei-
ten, melde sich bitte beim Referat. 
Die Redaktion freut sich über Ihre eingereichten Artikel, die am besten auf elek-
tronischem Wege zugeschickt werden (achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de).
Eingereichte Datenträger oder sonstige Unterlagen werden in der Regel nicht
zurück geschickt. 
Redaktionsschluss für die Ausgabe 1/2012: Mai 2012

Diakonisches Werk Pfalz 
Referat Sucht-, Aids- und Gefährdetenhilfe
Postfach 15 60,  67325 Speyer
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