


2 Anze ige

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

Kontakt:

Karl Fischer
Tel/Fax: 06324 98 97 20
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4 Wir  unter  uns

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,

die Angebote unserer Beratungsstellen konnten sich in den letzten Jahren gut entwi-
ckeln – bedingt durch die Unterstützung unseres Trägers und unserer Partner beim
Land und bei den Kommunen und bedingt durch das Engagement vieler Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Ehrenamt und Hauptamt.

Nun sind auch bei unserem Träger große finanzielle Schwierigkeiten angekommen, so
wie bei vielen anderen Organisationen und Betrieben in unserem Lande. Damit die
Arbeit unserer evangelischen Beratungsstellen auch weiterhin fortgeführt werden kann,
wird momentan ein Trägerwechsel zur Evangelischen Heimstiftung Pfalz geprüft – nähe-
res zu diesem Prozess können Sie dem Grußwort von Frau Brigitte Thalmann entneh-
men, das sie beim Blau-Kreuz-Jahresfest gesprochen hat.

Die meisten von Ihnen lesen unsere kleine Zeitschrift wahrscheinlich nach Beendigung
Ihrer Ferien – ich hoffe Sie haben sich gut erholt und neue Kräfte „getankt“!

Ich genieße im August und September meinen Jahresurlaub und erhole mich von den
schwierigen letzten Monaten in unserem Werk.

Hoffen wir, dass sich alles zum Guten wendet und unsere gemeinsame Arbeit weiterhin
zur Zufriedenheit aller Beteiligten fortgeführt werden kann.
.

Ihr

Editorial



Vortrag  anlässlich des Jahresfestes am
9. Mai 2010 in Neustadt/W.

Brücken bauen zum neuen Leben

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,

ich freue mich heute ganz besonders
bei Ihnen sein zu dürfen. Sie stellen mit
Ihrer Arbeit eine der verlässlichsten eh-
renamtlich organisierten Gruppen der
Diakonie in der Pfalz dar. Mit meinem
Vortrag möchte ich Ihnen ein Stück
Wertschätzung entgegenbringen.Mir ist
Ihr segensreiches Wirken und Ihre
Bedeutung für Menschen mit Alkohol-
problemen und deren Angehörigen
durchaus sehr bewusst. Ich weiß, dass
Sie mit Ihrer Arbeit fast so etwas wie
eine Bibelarbeit mit den Händen ver-
richten. Sie alle sind meistgeprägt durch
die biblische Botschaft und setzen um,
was Jesus von Nazareth von uns erwar-
tet: Praktische Nächstenliebe, die das
Gegenüber als eine individuelle Persön-
lichkeit ernst nimmt, die Interesse an
dessen Stabilisierung hat und in jedem
auch seine Schwester oder seinen
Bruder im biblischen Sinne sieht. Sie
sind, um es vorweg zu nehmen, begna-
dete Brückenbauer, die ihre Konstruk-
tionspläne aus der Heiligen Schrift und
der damit verbundenen Regel der
Nächstenliebe herleiten. Wir brauchen
Sie!

�
Meine allererste Begegnung mit dem

Blauen Kreuz, ohne dass ich es wusste,
dass dieser Mensch überhaupt etwas
damit zu tun hatte, war das
Zusammentreffen mit Pfarrer Ernest
Dawe. Er war Gemeindepfarrer in
Ludwigshafen. Mein Vater war es eben-
so und was sie  beide verband war die
Leidenschaft der Sammlerei - vor allem
der Briefmarkensammlerei. So lernte
ich Ernest Dawe als einen etwas ver-
schrobenen, langhaarigen, vollbärtigen,
individuellen, mit englischem Akzent
sprechenden – aber vor allem liebens-
würdigen – Menschen  kennen. Erst im
zweiten Betrachten, erfuhr ich, dass er
sich stark für die Anliegen des Blauen
Kreuzes einsetzte und wohl auch nach
dem Tod sein Vermögen Ihrer Arbeit zu-
kommen ließ, aus der sich die Ernest-
Dawe-Stiftung entwickeln konnte.

Doch nun zu meinem Thema „Brücken bau-
en zum neuen Leben“.

1) Brücken bauen zum neuen Leben
aus biblischer Sicht:
Mit dem Schöpfungsbericht beginnt die
Bibel. Gott schafft den Kosmos, die
Kreaturen, Pflanzen, Tiere und zuletzt
den Mensch, den er als ihm ebenbildlich
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bezeichnet. Damit schlägt Gott seine
Brücke zur Welt und zu der in ihr woh-
nenden Kreaturen. Für mich ist die
Bibel als Ganzes eine Gebrauchsanwei-
sung zum Brückenbau zum neuen
Leben. Entscheidend dabei ist für mich,
dass der Grundpfeiler dieser Brücke in
dem Beziehungsgeschehen Gottes zu
uns Menschen liegt.Alle weiteren bibli-
schen Erzählungen leben von diesem
Ur-Modell des Brückenbaus. Leben vom
Beziehungsgeschehen, das Gott mit uns
eingegangen ist, eingeht und immer
wieder eingehen wird.

Auch wenn das Wort Brückenbau kein
einziges Mal in der Bibel vorkommt fin-
den wir jedoch äußere Zeichen, die
dem Brückenbau sehr nahe kommen.
Für mich ist es der Regenbogen. Das
Zeichen des Bundes Gottes zu den
Menschen. Der Regenbogen zeigt die
Unerschütterlichkeit des Fundaments,
auf dem die Brücke Gottes zu uns
Menschen gebaut ist. Gott verspricht
Noah, dass er sich durch keinerlei Taten
der Menschen davon abbringen lassen
möchte diesen Bund in Frage zu stellen.
„Und Gott sprach, das ist das Zeichen
des Bundes, den ich geschlossen habe
zwischen mir und euch und allem le-

bendigen Getier bei euch auf ewig.
Meinen Bogen habe ich in die Wolken
gesetzt, der soll das Zeichen sein des
Bundes zwischen mir und der Erde.
Und wenn es kommt, dass ich
Wetterwolken über die Erde führe, so
soll man meinen Bogen sehen in den
Wolken.Als dann will ich Gedenken an
meinen Bund zwischen mir und euch
und allem lebendigen Getier unter al-
lem Fleisch, dass hinfort keine Sinnflut
mehr komme, die alles Fleisch verder-
be. Darum soll mein Bogen aus den
Wolken sein, dass ich ihn ansehe und
gedenke an den ewigen Bund zwischen
Gott und dem lebendigen Getier unter
allem Fleisch, dass auf Erden ist.“

�
Damit der Brückenschlag Gottes zu
den Menschen dauerhaft stabil bleibt
bedarf es Regeln, die in der hebräischen
Bibel im s. g. Dekalog, den 10 Geboten,
aufgeschrieben sind. Im ersten Gebot in
dem es heißt: Ich bin der Herr, dein
Gott, der ich dich aus dem Lande Ägyp-
ten geführt habe. Du sollst keine ande-
ren Götter neben mir haben wird
deutlich gesagt, wer der Bauherr dieser
Brücke zu den Menschen ist.Alle weite-
ren Gebote verdeutlichen die Ordnung,
die auf dieser Beziehungsbrücke einzu-
halten ist. Gott will kein  Chaos . Die
Verbindung zwischen ihm und den
Menschen können alle nutzen, die es
wünschen. Dies muss in Freiheit und
Selbstständigkeit geschehen. In den
Geboten heißt es: Du sollst Vater und
Mutter ehren. Nicht töten. Nicht
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Ehebrechen. Nicht stehlen. Nicht falsch
über deinen Nächsten reden. Und
Dinge, die dir nicht gehören, nicht vom
anderen begehren. In heutige Worte ge-
fasst kann man durchaus sagen: Du
sollst dem anderen gegenüber respekt-
voll begegnen. Du sollst seine Würde
achten und dich nicht an ihm berei-
chern.

Interessant ist auch das s. g. Sabbat-
Gebot. Es weist uns darauf hin sechs
Tage unserer Arbeit nachzugehen, aber
am siebten Tage, am Tag Gottes, nicht zu
arbeiten. Dies gilt auchf für diejenigen,
die in unserem Hause leben oder für
uns arbeiten. Übertragen auf unser
Brückenbild heißt dies, dass wir nicht
dauernd auf dieser Brücke hin- und
hergehen sollen, und in Aktivismus auf-
zugehen haben. Einmal, so wie wir das
heute am Sonntag tun, gebietet Gott
die Ruhe.Wir sollen Innehalten und das
Wunderwerk dieses Brückenschlagens
Gottes zu den Menschen betrachten.
Wir sollen uns an der Schönheit des
Werkes erfreuen und uns nach dieser
Vergewisserung woher wir kommen
und wohin wir gehen  dann wieder un-
ter der Woche an die Arbeit machen.
Der hebräische Teil der Bibel erzählt
von Propheten, die ich gerne als
Brückenwächter bezeichne. Sie achten
darauf, dass der Brückenschlag Gottes
zu den Menschen nicht durch einen
Mitmenschen geschädigt oder in
Mitleidenschaft gerät. Propheten er-
mahnen die Menschen sich dem
Brückenschlag Gottes gegenüber wür-

dig zu zeigen. Dies gilt vor allem für die
Menschen mit Macht und Einfluss. Es
spielt eine zentrale Rolle, dass dieser
Brückenschlag Gottes zu den
Menschen für jeden offen ist.Weder so-
ziale Herkunft, noch Hautfarbe, noch
Alter, noch Prägungen dürfen ein
Hinderungsgrund dafür sein, die Brücke
des Lebens in Freiheit und Würde ge-
hen zu dürfen.

2) Brücken bauen zum neuen
Leben aus der Perspektive Jesu
Mit der Menschwerdung Gottes durch
die Geburt Jesu wird der Brückenschlag
Gottes zu den Menschen sozusagen ge-
neralüberholt. Die Bibel legt großen
Wert darauf dem Menschen zu vermit-
teln, was es bedeutet, Brücken zu
Mitmenschen zu schlagen, die neues
Leben ermöglichen.Wir werden ermu-
tigt  eigene Lebensbrücken zum  Mit-
menschen zu schlagen Dabei sollen wir
uns an dem Konstrukt der Ur-Brücke
orientieren.

�
Im ganzen Leben Jesu spielt der
Brückenschlag zu den Menschen eine
zentrale Rolle. Die Heilungsgeschichten
belegen dies. Jesus heilt den kranken
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Diener des römischen Hauptmannes
und gibt ihm dadurch wieder die
Möglichkeit am Leben teilzunehmen. In
moderner Sprache gesprochen: Jesus ist
sich nicht zu schade einen Gegner –
noch dazu einen ausländischen – der
nicht die eigene Religion besitzt, zu hel-
fen. Für ihn gilt: Jeder Mensch hat das
recht auf ein selbstbestimmtes Leben.

Jesus isst mit dem Zöllner Zacharias -
was für die Menschen damals ein
Skandal war - heute können wir dies als
Brückenschlag zu neuen Leben inter-
pretieren. Jesus rechtfertigt damit nicht
das Leben des Zöllners, der übertriebe-
ne Zölle einkassierte, aber er signali-
sierte: „Auch Du hast eine Chance dein
Leben zu ändern. Du kannst umkehren.
Du hast einen Fehler gemacht hat, den-
noch hast Du das Recht künftig ein
Leben in Würde führen.

Bei der Heilung der 10 Aussätzigen ver-
deutlicht Jesus das Recht auf Wahrung
der Persönlichkeit auch wenn er krank
ist. Hilfe muss gewährt werden. Kein
Mensch darf so tief fallen, dass er aus
der Gesellschaft ausgestoßen, außer-
halb der gesellschaftlichen Grenzen und
damit des gesellschaftlichen Lebens vor
sich hin vegetieren muss.

� 
Es gibt noch unzählig andere Geschich-
ten mit Jesus, die aber immer wieder
klar und deutlich machen um was es
geht. Er will die Persönlichkeit eines
Menschen stabilisieren und ihm da-

durch den Weg zurück in die Gesell-
schaft ebnen. Er fragt nicht nach
Herkunft, nach Schuld, nach Versagen,
sondern nimmt den Menschen so, wie
er ist und fängt mit ihm an die Brücke
ins neue Leben zu schlagen. Hier sind
wir  ganz nahe bei der praktischen
Arbeit des Blauen Kreuzes. Das zeich-
net Sie als menschliche Brückenbauer
aus.

�
Ich erwähnte zu Beginn den Dekalog,
der die Regeln des Miteinanders auf der
Brücke Gottes und uns  Menschen for-
mulierte. In dem neuen Teil der Bibel, in
den s. g. Seligpreisungen werden diese
Regeln noch einmal durch weitere
Charaktere  erweitert, die den Men-
schen zu Eigen seien sollen, die
Brückenbauer im Sinne Gottes sind.
Wer Brücken zum anderen bauen
möchte, soll lernen Leid zu tragen,
sanftmütig zu sein, nach Gerechtigkeit
zu hungern und zu dürsten, Barmhe-
rzigkeit zu üben. Er soll Frieden stiften
und mit sich im Reinen sein. Zusam-
mengenommen bildet dies die richtige
Mischung, die notwendig ist um Brüc-
ken zu den Menschen zu bauen, die
Hilfe brauchen.

Doch Jesu Leben ist nicht nur in
Verbindung zum Brückenschlag zwi-
schen Mensch und Mensch zu sehen
Die von Gott geschlagene Lebens-brü-
cke zu uns Menschen bekommt quasi
noch eine Gegenspur gelegt Damit
prägt die Brücke Gottes zu uns
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Menschen einen einzigartigen Charak-
ter. Christinnen und Christen hoffen,
dass durch Jesu  Leiden, Sterben und
Auferstehung ein für alle Mal die
Brücke Gottes zu den Menschen und
umgekehrt die Brücke des Menschen
zurück zu Gott, das ewige Leben, er-
möglicht wird. Hier erfährt die
Beziehungsgeschichte zwischen Gott
und den Menschen ihre Vollendung.

3) Brücken bauen zum neuen
Leben aus reformatorischer Sicht

Der Mensch ist  allein aus dem Glauben
an die Gnade Gottes gerechtfertigt, so
die reformatorische Lehre. Im Verlauf
der Theologie-, und Kirchengeschichte
wurde die s. g. evangelische Rechtferti-
gungslehre immer wieder polemisch
gegen die s. g. Werkgerechtigkeit des
römischen Katholizismus ausgespielt.
Geschichtlich hängt dies mit der Praxis
des Ablassbriefes zusammen, in dem
der Mensch sich von seiner Schuld los-
kaufen konnte und sich quasi mit Geld
oder mit einer guten Tat einen Platz im
Himmel ergatterte. Faktisch aber, nutz-
te die Katholische Kirche das Geld um
kirchliche Bauten und Luxusgüter in
Rom zu finanzieren. Martin Luther
kämpfte gegen den Ablasshandel und

das ihm zugrunde liegende theologische
Dogma, sich die Gnade Gottes  durch
das Tun guter Werke erwerben zu kön-
nen. Die Kritik war damals notwendig,
führte aber leider im Laufe der Zeit da-
zu geführt, dass man sich im
Protestantismus stärker um die rechte
Glaubenslehre, als um das richtige
Handeln kümmerte. Die Evangelischen
Kirche des Wortes sah oft tatenlos zu
wie sich Armut und Ungerechtigkeit
verbreiteten.

Es war Wichern, der außerhalb seiner
Kirche eine der ersten großen diakoni-
schen Einrichtungen gründete um das
Tun aufgrund der biblischen Botschaft
glaubwürdig in die Gesellschaft  hinein
zu artikulieren.

�
Gott sei Dank ist es nun heute allen
klar, dass der Glaube und d. h. jene inne-
re Überzeugung und Wertehaltung oh-
ne den praktischen Dienst am Nächs-
ten, sprich ohne praktisches Handeln
im Sinne einer „Politik des Sozialen“
ebenso wertlos ist, wie eine Münze, de-
ren eine Seite nicht geprägt wurde.Wir
Protestanten lassen uns vom drängen-
den Leid, der Not des Menschen sowie
seiner gesellschaftlichen Ausgrenzung
anrühren. In diesem Sinne nehmen Sie,
liebe Blau-Kreuzler, mit vielen anderen
Akteuren in der Suchthilfe in der Dia-
konie eine Brücken- und Transferfunk-
tion zwischen diakonischer Arbeit und
reiner Verkündigung ein. Berührt vom
Leid des Einzelnen und seiner damit
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verbundenen Ausgrenzung zeigen Sie
nach innen wie nach außen unmissver-
ständlich, dass ihre Optionen dem
Schwachen gelten. Ihre Arbeit ist um
mit dem ehemaligen Präsidenten des
Diakonischen Werkes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Herrn
Neukamp, zu sprechen, eine in die
Gesellschaft hineingetragene Kanzelar-
beit. Sie vergewissern sich ihrer christ-
lichen Wurzeln und lassen darauf Taten
folgen. Damit bilden sie eine wichtige
Brückenfunktion in die Gesellschaft hi-
nein..

�
Wer mit Menschen zusammenarbeitet,
die suchtgefährdet sind, weiß, nicht im-
mer ist das Engagement von Erfolg ge-
krönt. Bei aller Motivation zur guten
und helfenden Tat, bei aller menschli-
chen Möglichkeit zu helfen und etwas
für den ausgegrenzten Nächsten zu tun,
stößt ihre Arbeit dann an ihre Grenzen,
wenn Sie sich nicht von Gott, dem
Brückenbauer des Lebens, angenom-
men wüssten. Bei all ihrer Tat – und so
schließt sich der Bogen wieder zum
Anfang - steht das Urerlebnis des
Angenommen- und Gewolltseins, des
Beziehungsgeschehens trotz aller Feh-
lerhaftigkeit, Bedrohung und Gefähr-
dung von innen und außen. So baut die
protestantische Rechtfertigungslehre
auf ihre Art ebenso eine Brücke hin
zum Leben. Niemand ist aufgrund sei-
ner Leistungsmängel oder aufgrund sei-
ner Leistungsverweigerung auszugren-
zen. Keiner und keine  dürfen verloren

gehen! Jedem ist immer wieder die
Möglichkeit zu gewähren den Brücken-
schlag über die vielfältigen Graben hin
zu einem erfüllten Leben zu wagen.

4) Die spirituelle Dimension um
Brücken zum Leben zu bauen

Ich will keinem zu Nahe treten, aber ich
glaube, viele von Ihnen wurden in ihrem
Leben mit Situationen konfrontiert, wo
Sie dachten: „Ich muss meinem oder
meines Nächsten Alkoholproblem ohn-
mächtig gegenüberstehen.“ Interessan-
terweise sagt Anselm Grün, dass die
Ohnmacht zu unserem Menschsein hin-
zugehört.Wenn wir in der Lage sind auf
unsere Ohnmacht zu antworten, dann
kann sie für unser Leben fruchtbar wer-
den. Sie kann uns anregen das für uns
selbst oder für unsere Welt zu tun, was
für uns möglich ist.Wer die Initiative er-
greift, der lehnt sich gegen die
Ohnmacht auf. Darin ist die Arbeit des
Blauen Kreuzes gut definiert. Die
Ohnmacht gegenüber dem  Alkoholis-
mus eines befreundeten Menschen da-
mit zu überwinden diese zunächst ein-
mal mit anderen zu teilen, ist der richti-
ge Weg. Sie haben sich zusammenge-
schlossen um für ein Anliegen zu kämp-
fen.Alleine auf sich gestellt, würde man
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vermutlich ohnmächtig dem Problem
gegenüber bleiben und wäre nicht in
der Lage nachhaltig genug Kraft und
Ausdauer zu mobilisieren. Indem sie in
ihren Selbsthilfegruppen sich zusam-
mengeschlossen haben, geben sie sich
das Gefühl, dass man den Zwängen der
Gesellschaft nicht einfach ausgesetzt
ist: Das Zusammenleben ist gestaltbar!
Beziehungsgeschehen wird dadurch
möglich. Wer gut miteinander redet,
dem kann auch manches gut gelingen.
Wenn jeder oder jede alleine verbissen
an einem Problem arbeitet geht vieles
nicht zusammen. Gemeinschaft lebt von
der kollektiven Kreativität an ein
Problem heranzugehen. Es entsteht ein
Machtpotenzial, das der Ohnmacht ent-
gegenwirkt. Die Lust steigt mit und in
dieser Gemeinschaft ein Stück der Welt
neu zu gestalten und zu formen, eben
Brücken hin zu neuem Leben zu gestal-
ten.

�
Sie gehen als Mitglieder des Blauen
Kreuzes einen ganz persönlichen Weg
aus der Ohnmacht heraus. Ich nenne es
in den Gedanken, die auch Anselm
Grün äußert „Askese“. Sie selbst trin-
ken keinen Alkohol auch wenn sie kein
Alkoholiker sind. Durch Verzicht, durch
Disziplin, durch eine gesunde Ordnung
wollen sie ihr Leben selbst bestimmen.
Askese wird zur Übung. Sie trainieren
sich in neuen Fertigkeiten. Sie trainieren
sich in die innere Freiheit hinein. Sie
müssen etwas nicht haben, was andere
unbedingt glauben haben zu sollen.

Damit sind sie nicht ohnmächtig dieser
Lust gegenüber, sondern sie  beherr-
schen sie. Das ist eine Freiheit, die von
Zwängen befreit. So wird die Ohn-
macht zur Macht, das Letzte zum Ers-
ten. Durch ihr gemeinsames Singen,
Beten, Hören auf das Wort Gottes, las-
sen sie sich diese Kraft schenken. So
schlägt die spirituelle Herangehens-
weise an das Thema „Alkohol“ ebenso
eine Brücke hin zum neuen Leben; zu
meinem ganz persönlichen als auch zu
dem des anderen.

5) Brücken bauen zum Leben –
ein alltägliches Muss

Die Brücke, die das Blaue Kreuz zu an-
deren schlägt, hält etwas aus. Nur die
bauen tragbare Brücken, die Vorurteile
überwinden und in der Lage sind, die
Individualität des anderen zu akzeptie-
ren. Dann gelingt es gemeinsam nach
neuen Ufern zu suchen, zu denen es
sich lohnt aufzubrechen. Dazu bedarf es
viel Einfühlungsvermögen, viel Feinge-
fühl,manch Kompromiss muss geschlos-
sen werden und vor allem Geduld.

�
Enden möchte ich mit einem bekannten
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Lied und einem noch bekannteren
Gebet. Beide Texte drücken in knapprer
für sich in knapper und präziser Form
aus, was Brücken bauen zum Leben be-
deutet.

Herr, gib mir Mut zum Brücken bau-
en. Gib mir den Mut zum ersten

Schritt.
Lass mich auf deine Brücken trauen
und wenn ich geh, dann geh du mit.
Ich möchte gerne dort Brücken bau-

en, wo alle tiefe Gräben sehen.
Ich möchte hinter Zäune schauen

und über hohe Mauern gehen.
Ich möchte gern dort Hände reichen,

wo jemand harte Fäuste ballt.
Ich suche unablässig Zeichen des
Friedens zwischen jung und alt.

Herr, gib mir Mut zum Brücken bau-
en. Gib mir den Mut zum ersten

Schritt.
Lass mich auf deine Brücken trauen
und wenn ich geh, dann geh du mit.

�  �

Franz von Assisi hat in seinem Gebet
„Werkzeug des Friedens“ folgendes ge-
sagt:

Oh Herr, mache mich zum Werkzeug
deines Friedens.

Dass ich Liebe übe, wo man sich
hasst.

Dass ich verzeihe, wo man sich be-
leidigt.

Dass ich verbinde, wo Streit ist.
Dass ich Wahrheit sage, wo Irr tum

herrscht.
Dass ich Hoffnung erwecke, wo

Verzweiflung quält.
Dass ich ein Licht anzünde, wo

Finsternis regiert.
Dass ich Freude bringe, wo Kummer

wohnt.

�  �

Das sind  die  Werkzeuge der Brücken-
bauer, die wollen dass neues Leben ge-
lingt.

Ich wünsche Ihnen weiterhin den lan-
gen Atem der Leidenschaft und Gottes
reichen Segen für Ihre Arbeit.

Albrecht Bähr, Pfr.
Beauftragter der Diakonischen Werke 
in Rheinland-Pfalz
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Besinnungswoche in Kaub 
vom 12.-19. Februar 2010 

Dieses Mal war es wegen gesundheitlicher
Probleme lange ungewiss, ob ich an der
Besinnungswoche werde teilnehmen kön-
nen. Aber wie Ihr lest, hat es dann doch
geklappt. Ich hatte alle Hebel in Bewegung
gesetzt, aber letztendlich auch Glück.Und
"Glück" war auch der Leitgedanke dieser
Tage.

Wie in den vergangenen Jahren, war auch
diesmal wieder der Freitag Nachmittag
der Beginn der Veranstaltung. Um 16:00
trafen wir uns bei Kaffee und Kuchen in
der "Elsenburg",dem CVJM-Haus in Kaub.
Die Begrüßung war wie immer herzlich,
jeder freute sich auf das Wiedersehen.Mit
den Neuen,Sigrid,Hans-Peter, John, Jürgen
und Ralf, machten wir uns bekannt.

Vom guten Nachtessen gestärkt, gingen
wir ins Plenum. Achim Hoffmann und
Hermann Schulze, die beiden Leiter der
Woche, stellten das Thema vor. Das dies-
jährige Kaublied hatte Johann Günther,
der Sohn von unserer Sigrid, für uns ge-
textet und aufgenommen. Großartig! 

Danach gingen wir in die ausgelosten
Kleingruppen, wo wir nach einer kleinen
Vorstellungsrunde auch gleich in die
Thematik einstiegen.

Am Samstagvormittag verband Achim
Hoffmann die Morgenandacht mit einer
kleinen Diashow. Ein guter Start in den
Tag.

Nach dem Plenum stellten wir uns in der
Kleingruppe den Fragen: "Wo habe ich
mir selbst vergeben, wie ging meine
Umwelt damit um, wo habe ich mir noch
zu vergeben"? Stoff genug, um den ganzen
Tag daran zu schaffen, unterbrochen von
den Mahlzeiten und der verlängerten
Mittagspause, die ganz nach eigenem
Geschmack genutzt werden konnte, wie
z.B. zum Spaziergehen, Tischtennisspielen
oder auch einfach nur zur "Augenpflege".

Am Sonntagvormittag zelebrierte Herr
Lange, ehemaliger Leiter des Hauses und
Diakon, einen auf uns und unser
Wochenthema abgestimmten Gottes-
dienst.Vielen Dank an dieser Stelle.Auch
an diejenigen, die sich an der Gestaltung
beteiligt hatten.

Der Nachmittag war frei, so konnten wir
den Faschingsumzug im Ort bewundern.
Die Kauber feiern ihren Fasching traditio-
nell recht großartig.

Am Abend war dann wieder Plenum.
"Versöhn Dich mit anderen", war das
Motto für diesen Tag. Und mit dem
Arbeitspapier, "mit wem möchte ich mich
versöhnen, fällt es mir schwer mich zu
versöhnen und warum"?, verabschiedeten
wir uns in die Kleingruppen.

Noch zu erwähnen ist, dass Ingeborg an
diesem Tag auf 31 (!!!) Abstinenzjahre zu-
rück blicken konnte.

Am Montagmorgen versorgten uns unse-
re beiden Leiter mit einem Text aus dem
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"Sanskrit". "Achte auf diesen Tag, denn er
ist das Leben - das Leben allen Lebens. In
seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklich-
keit und Wahrheit des Daseins,die Wonne
des Wachsens, die Herrlichkeit der Kraft.
Denn das Gestern ist nichts als ein Traum
und das Morgen nur eine Vision. Das
Heute jedoch - recht gelebt- macht jedes
Gestern zu einem Traum voller Glück und
das Morgen zu einer Vision voller
Hoffnung".Wir beschäftigten uns mit die-
sem Text und der Frage" was heit für mich
recht leben ?" 

Am Nachmittag und Abend befassten wir
uns mit den "Lebensregeln von
Baltimore", aus denen sich jeder eine
Maxime aussuchte, die ihr/ihm besonders
wichtig erschien und besonders zutraf
und erklärte wie sie/er diese Regel ver-
steht und warum diese wichtig ist.

Die Gruppenstunden wurden teilweise
etwas verkürzt, weil die Fußballfans ihre
"Roten Teufel" spielen sehen wollten. Im
Fernsehzimmer wurde sogar der FCK-
Schal ausgerollt, aber leider reichte es
trotz stimmgewaltigem Einsatz nur zu ei-
nem 1:1.

"Was hindert mich am eigenen
Wachstum, wo ist Loslassen angesagt?",
waren die Themen am Dienstagvormittag.
Vor dem Mittagsessen scharte uns Volker
Dörr alle noch vor seinen Fotoapparat
und fröstelnd gelangten wir so zu unse-
rem "Familienbild". Der Schnee rahmte
uns würdig ein. Danke Volker.

Der Nachmittag war frei, was manche bei
herrlichem Winterwetter zu einer
Wanderung nach Dörrscheid nutzten.
Derweil wurde von fleißigen Helfern die
Cafeteria faschingstechnisch aufgerüstet.
19 Uhr 11 war es soweit:Die Formel 1 für
die Lachmuskeln! Etliche Büttenreden,
Sangeseinlagen und Vorführungen sorgten
für einen zwerchfellerschütternden
Abend. Kaub wie es singt und lacht!
Insgesamt hatten wir ein vierstündiges
Programm zu bieten.Danke an alle die vor
und hinter den Kulissen dazu beigetragen
haben, auch an Schorsch, der die Orden
spendete und Erwin, der dieselbigen be-
sorgte.

Volker hatte vom Faschingsabend wieder
ein Video gedreht, so dass wir uns die gan-
ze Veranstaltung zu Hause in Ruhe noch
einmal anschauen können.

Der Aschermittwoch, in unserem frühe-
ren Leben ein gar "greislicher" Tag.Mit sol-
chen Problemen haben wir uns heute
nicht mehr herumzuschlagen, ein Glück.
Deshalb konnten wir uns konzentriert un-
serem Aufgabenblatt widmen: "Welche
Prophezeiungen kennst Du aus Deinem
Leben (Kindheit, Jugend), welche davon
haben sich erfüllt und kennst Du aus
Deinem heutigen Leben (negative/positi-
ve) Prophezeiungen"? Zu diesen Fragen
hatte jeder etwas zu sagen.

Im Nachmittagsplenum stellten uns Achim
und Herrmann die Fabel vom
Seepferdchen vor. "Kann man sein Glück
suchen oder aktiv an seinem Glück arbei-
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ten,was kann ich als Hilfe für mich aus die-
ser Fabel herauslesen?", lauteten die
Fragestellungen.

Später war "Albert-Abend". Albert
Hammer bot eine Entspannung an, die
nach einem anstrengenden Tag grundsätz-
lich gut kommt und Albert Altenbach prä-
sentierte im Anschluss Dias aus vergange-
nen Besinnungswochen.

Am Donnerstag beschäftigten wir uns mit
der Thematik: "Welche Türen sind für
mich verschlossen und was hindert mich
daran, diese Türen zu öffnen?" 

Am Nachmittag fuhren wir nach Presberg,
um, auch bereits eine liebgewordene
Tradition, im "Grolochblick" Kaffee zu
trinken und den dort sehr guten Kuchen
zu genießen. Für uns wurden extra zwei
Schwarzwälderkirschtorten  ohne Alko-
hol gebacken. Ein Traum... Man muss sich
auch etwas gönnen können.

Am Abend hatten wir die Auswahl zwi-
schen Gruppenarbeit und Film anschauen.
Da ich zu einem der "Kinogänger" gehör-
te, stelle ich hiermit den Film kurz vor.
"Streben nach Glück" war der passende
Titel. Vorlage zu diesem Hollywoodwerk
war der gleichnamige Bestseller von Chris
Gardner, dem der Aufstieg vom
Obdachlosen zum Selfmade-Millionär ge-
lang. Der amerikanische Traum, sehr ein-
drucksvoll dargestellt und kurzweilig.

Am Freitagvormittag gratulierten wir zu-
erst einmal unserer Ute zum Geburtstag.

Man muss Prioritäten setzen. Der mo-
mentan sehr populäre Kabarettist Dr.
med. Eckart von Hirschhausen hatte ein-
mal einen "Glückskompass" erstellt, an-
hand dessen wir danach die fünf Arten des
Glückes ausloteten. Das Glück der
Gemeinschaft : Liebe, Beziehung, Freunde.
Des Zufalls: Fortuna, günstige
Gelegenheiten.Des Momentes :Sinnliches
wie Schokolade, Massage, Zärtlichkeit.
Der Selbstüberwindung : Sich herausfor-
dern, sich anstrengen. Und der Fülle : Das
Boah-ey-Glück, Schönheit der Natur, der
Schöpfung, der spirituellen Erfahrung.

Im Anschluss ließen wir die Woche Revue
passieren. Zum letzten Mal trafen wir uns
im Plenum,wo noch einmal Feedbacks ab-
gegeben wurden.

Nach dem Mittagessen sangen wir dann
wie immer unser ergreifendes Lied:
"Nehmt Abschied Brüder ungewiss ist al-
le Wiederkehr, die Zukunft liegt in
Finsternis und macht das Herz uns
schwer." 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen
bedanken, die zum Gelingen dieser
Besinnungswoche beigetragen haben,
ebenso dem kompletten Team der
"Elsenburg".

Mein besonderer Dank gilt unseren bei-
den Leitern. Bei Achim war es das erste
Mal, aber das muss ja nicht das einzige Mal
bleiben... Hermann hatte eine
Doppelbelastung, als Gruppenmitglied
und in der Funktion als Leiter.Wie ich in

15Ber i c h te



der Bütt bereits sagte:"Dem Hermann ein
Lob, Du bischt en prima Copilot." 

Ich konnte in dieser Woche meine Akkus
auftanken, ich habe mein Selbstvertrauen
und mein Selbstwertgefühl gestärkt. Und
das war gut so, ich hatte es nötig.Für mich
ist die Besinnungswoche ein wichtiger,
wertvoller und fester Bestandteil des
Jahres.

Ich finde, Glück ist eine individuelle
Angelegenheit und auch eine
Ansichtssache. Man kann Glück empfin-
den, wenn man nur in Ruhe eine Tasse
Kaffee trinkt oder bei schönen Wetter die
Natur genießen kann. Gesundsein ist ein
Glück, denn Gesundheit können wir nur
zu einem bestimmten Maß  selbst beein-
flussen. Es sind die kleinen Dinge des
Lebens,die glücklich machen können,man
muss sie nur wahrnehmen.

Ich freue mich jedenfalls bereits auf die
Besinnungswoche 2011 und wenn ich da-
ran teilnehmen kann, bin ich glücklich.

Seid gut zu Euch.

Werner CARL Freundeskreis Landau
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Liebe Kaub-Fans,

habt Ihr Lust an einer
Vorbereitungsgruppe teilzunehmen
- für die Gestaltung unserer nächs-

ten Besinnungswoche? 

Thema “Auf meinem Weg”

Wenn ja, dann merkt Euch schon
einmal folgenden Termin:

Montag, den 13. Dezember 2010
um 17:30 Uhr 

im Diakonischen Werk Pfalz
Karmeliterstraße in Speyer

Zimmer 304.

Bitte einfach kommen - es gibt kei-
ne weitere Einladung mehr.

Schöne Grüße 

Herrmann und Achim 
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Wochenendbegegnung
Heilsbach

�
��

Die Leitung hatte Pirmasens-Annwei-
ler-Dahn. Wir fuhren mit dem Auto
über Schnee und Eis von Annweiler
nach Heilsbach.

Als wir ankamen war Zimmervertei-
lung, danach gab’s Kaffe und Kuchen.

Dann Einteilung der Gruppen und Be-
grüßung. Es waren 4 Gruppen:

1. Jahresleitwort (Brücken bauen zum
neuen Leben) für Angehörige: Lydia
und Conny aus Dahn

2. Freiheit beginnt wo Sucht endet
mit Theo und Albert

3. Offenheit und Vertrauen:
Lotte und Fritz

4. Gelassenheit und
Zufriedenheit: Hans

und Joachim

Nach
den Grup-
pen um 21 Uhr
gemütliches Beisam-
mensein; um 22.30 Uhr
Gute-Nacht-Geschichte -
so beendeten wir diesen Tag;

Sonntag: Beginn um 8 Uhr mit Andacht,
8.30 Uhr Frühstück, 10 bis 11 Uhr zur
freien Verfügung; 11 Uhr Gruppenar-
beit, 12 Uhr Plenum und Abschied;

Für uns aus der Gruppe Annweiler
waren die 2 Tage wieder sehr schön.

Freundeskreis Annweiler
Albert Hammer

��
�
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Selbstliebe

Als ich mich selbst zu lieben begann...
habe ich verstanden, dass ich immer
und bei jeder Gelegenheit zur richtigen
Zeit am richtigen Ort bin, und, dass al-
les was geschieht, richtig ist.Von da an
konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich:
Das nennt m an “VERTRAUEN”.

Als ich mich selbst zu lieben begann...
konnte ich erkennen, dass emotionaler
Schmerz und Leid nur Warungen für
mich sind, gegen meine eigene Wahrheit
zu leben. Heute weiß ich: Das nennt
man “AUTHENTISCH SEIN”.

Als ich mich selbst zu lieben begann...
habe ich aufgehört, mich nach einem an-
deren Leben zu sehnen und konnte se-
hen, dass alles um mich herum eine Auf-
forderung zum Wachsen war. Heute
weiß ich: Das nennt man “REIFE”.

Als ich mich selbst zu lieben begann...
habe ich aufgehört, mich meiner freien
Zeit zu berauben. Ich habe aufgehört,
weiter grandiose Projekte für die
Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich
nur das, was mit Spaß und Freude
macht, was ich liebe und was mein Herz
zum Lachen bringt, auf meine Art und
Weise, und in meinem Tempo. Heute
weiß ich: Das nennt man “EHRLICH-
KEIT”.

Als ich mich selbst zu lieben begann...
habe ich mich von allem befreit, was
nicht gesund für mich war, von Speisen,

Menschen, Dingen, Situationen und von
allem, das mich immer wieder hinunter-
zog, weg von mir selbst.Anfangs nannte
ich es “Gesunden Egoismus”, aber heu-
te weiß ich: Das ist “SELBSTLIEBE”.

Als ich mich selbst zu lieben begann...
habe ich aufgehört, immer Recht haben
zu wollen. So habe ich mich weniger
geirrt. Heute habe ich erkannt: Das
nennt man “DEMUT”.

igert, weiter in der Vergangenheit zu le-
ben und mich um meine Zukunft zu
sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in die-
sem Augenblick, wo alles stattfindet.
So lebe ich heute jeden Tag und nenne
es “BEWUSSTHEIT”.

Als ich mich selbst zu lieben begann...
da erkannte ich, dass mich mein Den-
ken armselig und krank machen kann.
Als ich jedoch meine Herzenskräfte an-
forderte, bekam der Verstand einen
wichtigen Partner. Diese Verbindung
nenne ich heute “HERZENSWEIS-
HEIT”.

Wir brauchen uns nicht weiter vor
Auseinandersetzungen, Konflikten und
Problemen mit uns selbst und anderen
zu fürchten, denn sogar Sterne knallen
manchmal aufeinander und es entste-
hen neue Welten. Heute weiß ich: Das
ist “LEBEN”.

Charlie Chaplin zu seinem 70.
Geburtstag, 16. April 1959
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Die Jahresleitworte unserer Arbeit im
„Evangelischen Suchthilfeverbund
Pfalz“ sind ab 1964 archiviert; sie spie-
geln ein Stück Entwicklung der gemein-
samen Arbeit zwischen den Blau-
kreuzgruppen und den Beratungsstel-
len des Diakonischen Werkes:

1964 Zur Freiheit berufen
1965 Wir tragen Verantwortung 
1966 Mut zur Wahrheit
1967 Nicht einsam, gemeinsam
1968 Sehen, hören, handeln
1969 Maßstäbe für morgen
1970 Nüchtern – gelassen – zufrieden
1971 Unterwegs zum Andern
1972 Mit Konflikten zum Ziel
1973 Nicht Außenseiter – Mitarbeiter
1974 Wahrheit macht Freitag
1975 Bewusster leben
1976 Freude erleben – weitergeben
1977 Lernziel Verantwortung
1978 Mut zum Ich
1979 Angst überwinden – Freude finden
1980 Vom Ich zum Wir
1981 Durch Vertrauen Brücken bauen
1982 Das Leben lieben lernen
1983 Sehnsucht nach Geborgenheit
1984 Im Leben Sinn finden
1985 Hoffnung unterwegs
1986 Mitteilen – mitfühlen – miterleben
1987 Unter Zwängen Freitag
1988 An Herausforderungen wachsen
1989 Meinen Wegegehen
1990 Sich neu orientieren
1991 Offen und einfühlsam

1992 Masken tragen – Echtsein wagen
1993 Weg der kleinen Schritte
1994 Grenzen erkennen – Freiheit leben
1995 Gemeinsam Neues erleben
1996 Verstehen – Verzeihen – Versöhnen
1997 Eine andere Sicht
1998 Leben neu erleben
1999 Entweder – oder, oder?
2000 Mit Vertrauen nach vorne schauen
2001 Viele Wege – ein Ziel
2002 Nicht nur reden, auch handeln
2003 Altes loslassen – Neues zulassen
2004 Wer sich bewegt – bewegt 

etwas
2005 Neues Leben – Neue Freiheit
2006 Miteinander leben - voneinander 

lernen
2007 Altes bewahren – Neues beginnen
2008 Kleine Schritte – Große Ziele
2009 Lebe Deine Möglichkeiten
2010 Brücken bauen zu neuem Leben
2011 Glück – nur eine Illusion?

Impu l se

Jahresleitworte

Wer kennt die
Jahresleitworte aus den Jahren

1957 bis 1963?
Leider sind die Leitworte erst
seit 1964 archiviert. Es wäre

schön, wenn wir alle zusammen
bekommen würden.

Bitte bei der Redaktion mel-
den.

Danke.



Jahresfest Blaues Kreuz 2010

Liebe Freunde und Mitglieder des
Blauen Kreuzes,
sehr geehrter Herr Fischer,
Sehr geehrter Herr Rötlingshöfer,

herzlichen Dank für die Einladung zu
Ihrem Jahresfest. Herzlich grüßen
darf ich Sie von unserem Herrn OKR
Sutter, der es sehr bedauert, heute
nicht hier sein zu können. Er ist für
eine knappe Woche außer Landes
und bittet mich, auch in seinem
Namen zu sprechen.

In den vergangenen Jahren bin ich im-
mer sehr gerne zu Ihrer Festver-
sammlung gekommen. Ich habe mich
bei Ihnen sehr wohl und willkommen
gefühlt. In diesem Jahr fiel mir die
Fahrt hierher schwer. Es sind
Veränderungen in der Suchtkranken-
hilfe in der Diskussion, die Verunsi-

cherungen hervorrufen.Vielleicht ge-
lingt es mir heute, ein wenig Klarheit
zu schaffen und Sie zu einem Blick in
die Zukunft/Planungen einzuladen.

Leider ist dazu ein Blick in unsere
Haushaltslage unabdingbar. Das
Diakonische Werk Pfalz lebt zu einem
großen Teil von Kirchensteuermit-
teln, die uns die Landeskirche zu-
weist. Da es sich hier um einen
Festbetrag handelt, gibt es eine
Schere zwischen steigenden Kosten
(Löhne, Energie, Sach-, Mietkos-
ten…) und diesem Festbetrag. Die
öffentlichen Mittel und andere Ein-
nahmen reichen nicht aus, die Lücke
zu schließen. Um die Situation zu ent-
schärfen hat die Synode eine Erhöh-
ung der Zuweisungen, die an das
Diak. Werk gehen um 800.000 be-
schlossen. Dies war verbunden mit
der Auflage, die Budgetzuweisung ab
dem Jahr 2010 jährlich um 100.000
abzuschmelzen. Wir haben bereits
mit dem Umbauprozess begonnen.
Die Bahnhofsmissionen in Ludwigs-
hafen und Kaiserslautern geschlos-
sen, das Mehrgenerationenhaus in
Kirchheimbolanden an den Kirchen-
bezirk abgegeben und nicht zuletzt
die Umsetzung der Häuser der Dia-
konie sind eine Möglichkeit Kosten
einzusparen.

Leider reichen diese Maßnahmen
nicht aus, um den Bestand unserer
Beratungsarbeit auf Dauer sicherzu-
stellen.Wie Sie wissen haben wir be-
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reits seit einigen Jahren Verbünde mit
stationären Einrichtungen geschlos-
sen, um Angebote wie die Ambulante
Rehabilitation Sucht zu schaffen.
Damit waren wir zukunftsweisend. In
allen Bereichen der Sozialen Arbeit
findet ein enger Zusammenschluss
von ambulanter Versorgung (Bera-
tungsarbeit) und stationärer Hilfsan-
gebote (Klinik) statt. In der Jugend-
hilfe ist dies schon lange Alltag, die
Suchtkrankenhilfe zieht gerade nach.
Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden brauchen wir eine organisa-
torische Anbindung an den stationä-
ren Zweig.

Diesen Partner finden wir in der Ev.
Heimstiftung Pfalz, einer evangeli-
schen Stiftung, deren Stif-tungsrat-
vorsitzender von der Ki-rchenregie-
rung berufene OKR Sutter ist. Herr
OKR Sutter ist qua Diako-niegesetz
der Vorsitzende des Haupt-ausschus-
ses des Diakonischen Wer-kes. Es ist
also in der Struktur sichergestellt,
dass die gleiche Amtsperson die
Geschicke der Heimstiftung und des
DWP lenkt. Und wer Herrn OKR

Sutter kennt und erlebt hat, weiß,
dass er dies auch als Person sicher-
stellt.

Die Heimstiftung ist eine Art
Zwillingsschwester des Diakonischen
Werkes. Sie stellt die stationären
Hilfen sicher und das DWP die ambu-
lante Versorgung. Wir sind beide
Töchter der Landeskirche, wie Sie an
der organisatorischen Verknüpfung
mit der Ev. Landeskirche erkennen
können. Sie alle kennen die Hilfsange-
bote der ev. Heimstiftung Pfalz (Don-
nersberghaus, Michaelshof, Fachklinik
Pfälzer Wald, Fachklinik Landau) mit
ihrer langen Tradition.

Nun hat uns der Hauptausschuss be-
auftragt, mit der Heimstiftung
Verhand-lungen aufzunehmen mit
dem Ziel die Beratungsarbeit zu er-
halten und eine bessere Finanzierung
zu erreichen. Ich kenne die Bedenken
aus Ihrem Kreise, dass die
Heimstiftung wirtschaftlich geführt
wird. Bitte sehen Sie diesen
Sachverhalt nicht als Nachteil. Auch
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wir führen unser Haus wirtschaftlich,
sonst wäre es noch schlechter um
uns bestellt. Hilfseinrichtungen – ob
stationär oder ambulant – müssen
heute wirtschaftlich geführt werden,
sonst können sie nicht mehr beste-
hen.

Wir müssen alle daran arbeiten, uns
am „Markt“ zu behaupten und gerade
deshalb ist es existenzsichernd uns
mit einem starken Evangelischen
Partner zu verbinden, um neuen
Anforderungen gerecht zu werden.
Wir tun dies auch, um die Arbeits-
plätze unserer Beraterinnen und
Berater auf Dauer zu sichern und um
unsere ambulante Beratungsarbeit zu
sichern.

Wenn es gelingt, die Arbeit zusam-
menzuführen hätte es den Charme,
beide Bereiche in der Hand der
Diakonie zu belassen.

Wir bleiben diakonisch, stärken uns
wechselseitig und bauen an einer
Struktur, die mit einem neuen

Konstrukt stabilisiert in die Zukunft
blicken kann.

Was sind nun die Bedingungen, die
für dieses Konstrukt Voraussetzung
sind?

1. Arbeitsplatzsicherung
unsere Mitarbeitenden werden nicht
entlassen

2. Die Häuser der Diakonie bleiben
erhalten, d.h. die Suchtberatung
bleibt in unseren Häusern der
Diakonie und

3. Die Arbeit des Blauen Kreuzes ist
sichergestellt.
Die Arbeit des Blauen Kreuzes ist ein
unabdingbarer Teil des Hilfssystems
Sucht, das sich aus 3 Systemen zu-
sammensetzt:

stationäre (Heimstiftung), ambulant
(Beratungsarbeit) und Selbsthilfe
(BK).

Dazu gibt es den Kooperationsver-
trag mit dem Diakonischen Werk, in
dem die Grundlage der Zusammen-
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arbeit in der Ev. Suchtkrankenhilfe
festgelegt ist, das Zusammenspiel von
hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitenden - konkret geht es
hierbei um die Sicherstellung der
Räume, um die Unterstützung bei
Konflikten, um die Zusammenarbeit
in Arbeitskreisen, um Supervisions-
angebote, um die Verbundarbeit in
der Evangelischen LAG für Sucht-
krankenhilfe (in der auch die Heim-
stiftung vertreten ist). Umgekehrt
verpflichtet sich das BK Gruppenan-
gebote vor Ort sicherzustellen, das
Jahresprogramm zu gestalten und
vieles mehr. Diese Zusammenarbeit
ist gut und wichtig und sie wird er-
halten bleiben. Das Diakonische
Werk ist und bleibt Spitzenverband
der freien Wohlfahrtspflege und
nimmt diese Aufgabe für alle Evange-
lischen Angebote in der Suchthilfe
wahr.

Vollkommen unabhängig davon, wie
die Verhandlungen mit der Ev.
Heimstiftung enden werden, wir blei-
ben in der Suchthilfe und stellen die
Bedingungen sicher, die Sie in Ihrer
Arbeit brauchen. Das Jahrespro-
gramm wird dauerhaft weitergeführt,

niemand möchte auf dieses wertvolle
Angebot verzichten.

Wir sind froh, wenn Sie weiterhin mit
uns zusammenarbeiten und die Ge-
schäftsstelle bei uns angesiedelt las-
sen. Schlagen Sie die Tür nicht zu und
arbeiten Sie mit an einem guten
Zukunftskonstrukt, auf das wir alle
stolz sein können. Die strukturellen
Wege sind geebnet, gemeinsame
Gespräche mit Herrn OKR Sutter,
dem DWP und dem Blauen Kreuz ha-
ben stattgefunden. Die Heimstiftung
hat ihre Türen ebenfalls geöffnet zu
Gesprächen und Wegen, die uns allen
weiterhelfen. Lassen Sie uns gemein-
sam weiterarbeiten um der Men-
schen willen, ob im Haupt- oder im
Ehrenamt.

Den Wind der Veränderung spüren
wir auch ganz direkt im Diakonischen
Werk: Unser Landespfarrer, Herr
Emrich, hat sich entschlossen seinen
Lebensmittelpunkt nach Österreich
zu verlegen. Er wird dort eine Schule
leiten.

Die Stelle des Landespfarrers wird
nach der Sommerpause ausgeschrie-
ben, im Oktober wird der
Hauptausschuss das Bewerbungsver-
fahren durchführen und der Kirchen-
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regierung einen Vorschlag unterbrei-
ten zur Ernennung eines neuen
Landespfarrers bzw. einer Landes-
pfarrerin.

In den nächsten Wochen werden
auch alle Gremien der 3 Diakoni-
schen Werke und der 3 Kirchen in
RLP über die Veränderungen in Mainz
entschieden haben.Wenn alle zustim-
men, wird es dann eine neue Kon-
struktion in Mainz geben, deren
Leitung vom Diakonischen Werk Pfalz
durch unseren Landespfarrer oder
Landespfarrerin ausgeht. Somit wer-
den wir auch im Zusammenspiel der
Diakonischen Werke in RLP eine ein-
flussreiche Funktion übernehmen
können.

Bitte entschuldigen Sie, dass mein
Grußwort heute ein Wort über das
Diakonische Werk war, normalerwei-
se konzentrieren sich Grußworte auf
die Veranstaltung und die
Einladenden.Angesichts der aktuellen
Situation schien es jedoch mir wich-
tig zu versuchen, Transparenz und
Klarheit. zu schaffen.

Brücken bauen ist das Thema des
heutigen Tages. Ich wünsche mir, dass
die Brücke von Ihnen zum
Diakonischen Werk gehegtÄund ge-
pflegt wird. Diese Brücke müssen wir
schützen wie ein Weltkulturerbe der
Unesco. Ich werde persönlich und als
Mitarbeiterin des DWP alles dazu
tun, dass sie stabil und solide bleibt,
dass sie neu erstrahlt aus dem
Umwandlungsprozess hervorgeht.
Wenn wir alle an den Sanierungsmaß-
nahmen mitarbeiten, werden wir
noch viele Jahre und Jahrzehnte auf
dieser Brücke gehen können und die
Menschen auf dieser Brücke über die
Klippen der Sucht begleiten können.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr offe-
nes Ohr und wünsche Ihnen eine
wunderschöne Veranstaltung.

Brigitte Thalmann
Stellvertreterin des Landespfarrers
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Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz 2010 in
Neustadt/Weinstraße

Am verregneten Muttertagsmorgen 2010
machen wir uns auf zum Jahresfest 2010
nach Neustadt. Doch schon in der ehrwür-
digen Stiftskirche verbreitet sich eine familiä-

re Atmosphäre.Es ist
immer wieder
schön,über die Jahre
hinweg Bekannte zu
treffen und sich zu

freuen,dass alle noch dabei sind.

Im Gottesdienst mit anschließendem
Abendmahl geht Herr Dekan Jung erfri-
schend locker auf unsere Thematik und das
Jahresmotto „Brücken bauen zu neuem
Leben“ ein.

Nach der Predigt werden die zahlreichen
neuen Mitglieder vom Vorsitzenden des
Landesverbandes offiziell im Blauen Kreuz
aufgenommen. Er überreicht ihnen das
Verein-sabzeichen sowie ein kleines
Willkommenspräsent.

Nach dem Gottesdienst hat auch Petrus ein
Einsehen mit uns und die Sonne lacht über
dem Marktplatz in Neustadt.Einige Got-tes-
dienstteilnehmer ge-
hen gleich zum
Mittagessen in den
Saalbau, andere neh-
men an der von
Christiane Moser ini-
tiierten Stadtbegehung teil. Ich bin beim
Rundgang dabei und die Zeit vergeht bei der
interessante Führung wie im Flug.

Danach schmeckt
das Essen im liebe-
voll dekorierten
Saalbau noch mal so
gut. Mit Gesprächen
und Erfahrungsaus-
tausch ist die Mittags-

pause schnell vorüber und es geht in den
Festsaal.

Karl Fischer eröffnet die Nachmittagsver-an-
staltung und freut sich über die große
Besucherzahl. Er hebt besonders hervor, in
welch „weinhistorischem Rahmen“ die
Veranstaltung stattfindet.

Auch aus den Grußworten zur Festver-
sammlung 2010 ist des öfteren zu hören,das
Saalbau-Gebäude sei ja eigentlich ein Ort des
Weines, um so bemerkenswerter sei die
heutige Veranstaltung, dass sich Menschen
hier treffen,die auf diesen „Genuss“ verzich-
ten.

Die Theatergruppe „Misch-Masch“ führt
sensibel ein Pan-
tomimik-Stück
auf. Es zeigt, wie
ein Leben in der
Sucht enden
kann.Die Aufführung wird mit viel Beifall be-
dacht.

Der Referent des Nachmittags,Herr Pfarrer
Albrecht Bähr,schildert in seinen Ausführun-
gen genau unsere Lebenssituation,warum es
sich lohnt, Brücken zu bauen zu neuem
Leben.Ein Festvortrag,der nachdenklich und
dankbar zugleich stimmt.
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Herr Panczel vom Bundesverband des
Blauen Kreuz gibt dann zum Abschluss noch
die Worte auf den Weg, bevor es an das
Stürmen des Kuchenbuffets geht.

Die Gruppe Neustadt hat es reichlich und
sehr gut bestückt.
Auch beim ge-
m e i n s a m e n
Kaffeetrinken
bietet sich die
Gelegenheit zu
sprechen, so dass
ich nicht nur vom Kuchen gestärkt wieder
den Heimweg antrete. Es war ein liebevoll
gestaltetes Fest,hierfür vielen Dank.

Inge Gönnheimer, Blaues Kreuz e. V.
Ludwigshafen

Willi Mott, Ludwigshafen, Blaues
Kreuz Landesverband Pfalz
Wandertag der Freundeskreise in
Lauterecken, Sonntag, 20.06.2010

Wie es schon Tradition ist, fand der
Wandertag aller Blaukreuzgruppen der
Pfalz im Juni statt. Eingeladen hatte die
Blaukreuzgruppe „Aufwärts Lauter-
ecken“, und um die 40 Wanderfreudige
waren dem Ruf gefolgt. Sonntagmorgen
am Bürgerhaus in Wiesweiler, das etwa
zwei Kilometer südwestlich von Lauter-
ecken am Glan liegt. Am vereinbarten
Treffpunkt war die Wiedersehensfreude
der angereisten Blaukreuzler zu spüren.
Nachdem auch Petrus ein Einsehen hatte,
zeigte sich der Himmel über dem schö-
nen Glantal teils sonnig, teils mit Wolken-
feldern garniert. Es war recht kühl, insge-
samt also ideales Wanderwetter.

Nach Stehcafé mit knusprigen, frischen
Brezeln begrüsste Matthias Sadowski,
Leiter der Beratungsstelle Kusel, die
Wanderschar und stellte die Wanderfüh-
rerinnen für die geplanten Touren vor.
Helga, unterstützt von ihrem Mann Hans
und Schäferhund „Wotan“, führte die sog.
„kleine Wanderung“ entlang des
Laschbaches hinauf auf die Höhen nörd-
lich des Glan. Herrliche Ausblicke in das
Glantal, hinüber zum Königsberg über
Wolfstein und nach Osten zum
Donnersberg waren der Lohn für den
steilen Aufstieg.

Im Westen grüsste der König der
Westpfalz, der Potzberg, vom Kuseler
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Land herüber. Dann am Waldrand ein
uralter jüdischer Friedhof in einsamer
Landschaft. Kurz vor der Ernst-Reichel-
Hütte vom PWV ging es über die Gölsch-
tal-Schlucht hinunter nach Offenbach am
Glan. Der mächtige Vierungsturm der
ehemaligen Abteikirche grüsste die
Wanderschar.

Die Benediktinerprobsteikirche aus dem
13. Jahrhundert beeindruckt durch ihre
Architektur vom Übergang der Spätro-
manik zur Frühgotik, wie uns Hans erläu-
terte. Sicher ist die Abteikirche von
Offenbach, neben der Schloßkirche in
Meisenheim, das bedeutendste sakrale
Bauwerk im Glantal.

In der Abteilkirche trafen sich beide
Wandergruppen. Katrin und Tina hatten
die andere Wandergruppe über die südli-
chen Anhöhen des Glantales, vorbei an
der Wiesweiler Kirche, nach Offenbach
geführt. Fast mit dem Mittagsläuten konn-
te die vereinigte Wanderschar in der küh-
len Stille des Gotteshauses zu innerer
Einkehr und Gebet verweilen...

Das Glantal bot als Rückweg nach

Wiesweiler den neuen Rad- und Fußweg
längs der Bahntrasse an, die leider nicht
mehr von Zügen befahren wird.Ausflügler
strampelten eifrig auf ihren niedlichen
Draisinen das Glantal hinauf, denn diesen
Sonntag ging es von Lauterecken in
Richtung Altenglan.

Im Bürgerhaus erwartete uns ein köstli-
ches Mittagsmahl. Es gab gespickten
Rollbraten mit Knödeln und Rotkraut,
und eine leckere Erdbeercreme als
Dessert. Ein dickes Lob und Dankeschön
den fleißigen Akteuren in der Küche.

Einen Verdauungsspaziergang für diejeni-
gen, die sich nach dem guten Essen noch
etwas Bewegung verschaffen wollten, bot
uns Hans an, und er führte uns hinüber
über den Glan in den östlichen Ortsteil
von Wiesweiler.Dort konnten wir die aus
dem 17. Jahrhundert stammende Pfarr-
kirche besichtigen.

Bei Kaffee und Kuchen fand der
Wandertag der Freundeskreise seinen
Ausklang.

Den Blaukreuzfreundinnen und Freunden
aus Lauterecken/Wiesweiler herzlichen
Dank für die Vorbereitung und gute
Organisation des diesjährigen
Wandertages der Freundeskreise.

Willi Mott
Blaues Kreuz Ludwigshafen
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50 Jahre Zusammenarbeit
Freundskreisgruppe Blaues Kreuz und
Beratungsstelle in Pirmasens

Sehr geehrte Damen und Herren,

als vor 50 Jahren die 2. Beratungsstelle für
Alkoholkranke – so hieß das damals – in
Pirmasens eingerichtet wurde, gab es noch
keine „Modell“,an denen wir uns orientieren
konnten.Der Anfang war nicht leicht.

Herr Class eröffnete drei Jahre vorher in
Ludwigshafen die erste Stelle,speziell mit die-
sem Aufgabengebiet. Zusammen kamen wir
aus der Arbeit im stationären Bereich.

Wir suchten Verbündete – und fanden sie
auch – beim Blauen Kreuz.Auch in Pirma-
sens gab es bereits langjährige Bemühungen
Hilfe zu schaffen. Unter Missionar Wendel
war das Blaue Kreuz integriert in der
Stadtmission Pirmasens.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich immer
Stärker eine fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen Beratungsstelle und Blaues Kreuz.
Und so denke ich mir, ist das auch hier und
heute in Pirmasens. Dazu beglückwünsche
ich Sie Frau Heintz und Herr Köhler von der
Beratungsstelle und Lotte und Klaus

Germann sowie in diesem „Verbund“ auch
Lydia Schmitt von den Freundeskreisen/
Blaues Kreuz. Dank an die Verantwortlichen
vor Ort in Pirmasens und Speyer, die die
Voraussetzungen schaffen und diese diakoni-
sche Arbeit unterstützen.

Ein afrikanisches Sprichwort lautet:

„Der Mensch ist die Medizin des Menschen“

Und der Religions-Philosoph Martin Buber
sagte:

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“

Das wünsche ich Ihnen – auch nach 50
Jahren: Weiterhin eine gute tolerante
Zusammenarbeit – mit hilfreichen Begeg-
nungen,die zum Leben ermutigen,denn 

„Einzeln sind wir Worte – zusammen ein
Gedicht“ (Georg Bydinski)

Rolf Bäppler

50
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Staatssekretär Habermann:Angebote
in der Drogenhilfe beispielhaft

Sozialstaatssekretär Christoph Habermann
besuchte heute in Landau im Rahmen seiner
Themenreise verschiedene Projekte und
Einrichtungen, die sich in der Beratung und
Therapie von suchtkranken Menschen enga-
gieren. Die Besuchsreise unter dem Motto
„Für ein Leben ohne Sucht“ bot die Gele-
genheit, sich über aktuelle Angebote und
Konzepte von Suchtprävention und Sucht-
krankenhilfe in der Region Landau auszutau-
schen.Gesprächspartner des Staatssekretärs
waren Vertreterinnen und Vertreter der
Suchtberatungsstelle Landau des Diakoni-
sches Werks Pfalz und des Selbsthilfeverban-
des Blaues Kreuz, der Fachklinik Ludwigs-
mühle in Lustadt und des Germersheim.

Suchtberatungsstellen leisten eine wichtige
Arbeit bei der Bewältigung einer Suchter-
krankung und sind oftmals erste Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige“, hob
Habermann hervor. „Im Jahr 2009 wurden
landesweit rund 15.600 von Suchtmittel-
missbrauch und Suchtmittelabhängigkeit be-
troffene Männer und Frauen von Suchtbera-
tungsstellen beraten und intensiv betreut“,so

der Staatssekretär weiter. Die Landesregie-
rung setze sich seit vielen Jahren für eine qua-
litativ hochwertige und wohnortnahe
Unterstützung ein und fördere die Arbeit der
Suchtberatungsstellen und Angebote zur be-
ruflichen und sozialen Integration allein in der
Region Landau, Lustadt und Germersheim
mit rund 634.000 Euro jährlich.

Rheinland-Pfalz bietet Suchtkranken ein brei-
tes Spektrum an Hilfeangeboten an“, so
Habermann.Das Diakonische Werk Pfalz mit
seiner Suchtberatungsstelle in Landau sei
hier ein innovativer und leistungsstarker
Partner.Das Angebot richte sich an Suchtge-
fährdete und Abhängige von legalen und ille-
galen Drogen und an Angehörige und umfas-
se die Bereiche Prävention, aufsuchende So-
zialarbeit,Beratung,Weitervermittlung in sta-
tionäre Angebote und Nachsorge. „Um die
besondere Situation weiblicher Abhängiger
zu berücksichtigen, wurde als weiterer
Schwerpunkt die frauenspezifische Suchtar-
beit aufgenommen“, betonte Habermann.
Das Land trage dieser wichtigen Entwicklung
Rechnung und fördere die Personalkosten zu
70 Prozent,so der Staatssekretär bei seinem
Besuch. Ein weiterer Gewinn für die Region
sei die langjährige Zusammenarbeit mit den
Suchtselbsthilfe-Gruppen des Blauen Kreu-
zes der Pfalz.
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Als zweite Station besuchte der Staatsse-
kretär die Fachklinik Ludwigsmühle,die 1981
als erste spezifische Fachklinik für drogenab-
hängige Frauen und Männer in Rheinland-
Pfalz ihre Arbeit aufnahm. Im Gespräch mit
Ärzten,Therapeuten und Fachkräften erör-
terte der Staatssekretär die Entwicklung der
Fachklinik. „Im Verlauf von rund 30 Jahren
wurde ein Verbundsystem in der Drogenhilfe
geschaffen, das in Rheinland-Pfalz beispielhaft
ist und die Bereiche Beratung, Behandlung,
betreutes Wohnen, berufliche Integration
und Selbsthilfe umfasst.Der Träger hat durch
große Fachlichkeit, viele innovative
Maßnahmen und hohe Zuverlässigkeit zum
fachlichen und strukturellen Ausbau des
Hilfesystem in Rheinland-Pfalz erheblich bei-
getragen“, betonte Habermann. Allein im
Bereich der beruflichen Integration und
Qualifizierung habe der Träger 100 Plätze für
suchtgefährdete oder suchtkranke Men-
schen geschaffen.

Als dritte Station des Tages besuchte
Staatssekretär Christoph Habermann das
Therapiezentrum Germersheim, das über
64 Plätze für chronisch mehrfach beeinträch-
tigte suchtkranke Männer und Frauen bereit
hält.Der Staatssekretär informierte sich über
die Schwere der Erkrankungen der Bewoh-

nerinnen und Bewohner und Möglichkeiten
der gesellschaftlichen und beruflichen Inte-
gration. „Da in der Einrichtung Suchtkranke
behandelt werden, die eine langjährige
Abhängigkeitserkrankung mit einer Viel-zahl
von Folgeschäden aufweisen, sind viele be-
troffene Menschen mittelfristig oder auch
dauerhaft nicht in der Lage, allein zu leben
und am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men“,so das Resümee.Dennoch würden im
therapeutischen Umgang die Potenziale ste-
tig gefördert und Verhaltensalternativen erar-
beitet. „Hier leistet das Therapiezentrum
vorbildliche Arbeit“, so Habermann.

Erfreulich sei ebenfalls, dass der Träger die
ambulanten Hilfeangebote,die eine abstinen-
te und eigenständige Lebensführung, die so-
ziale und berufliche Eingliederung und die
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft för-
dern, als zentralen Baustein des Therapie-
konzeptes ausbauen möchte. Das Persönli-
che Budget für alkoholabhängige Menschen
spiele in diesem Zusammenhang eine wichti-
ge Rolle,betonte Habermann.

Weitere Informationen zu den
Themenreisen sind im Internet unter 
www.masgff.rlp.de/themenreisen zu finden



Klinikbehandlung Voraussetzung für
gesellschaftliche Integration 

Die Fachklinik Pfälzerwald bietet für junge
Migranten aus den ehemaligen sowjetischen
Republiken neben der Behandlung ihrer
Drogen- und/oder Alkoholabhängigkeit eine
wertvolle Hilfe zur Persönlichkeitsreifung
und Integration.

Die Migration bedingt bei jugendlichen
Menschen in der sensiblen Phase des
Erwachsenenwerdens eine zusätzliche Krise
und so eine Potenzierung der durch
Pubertät und Adoleszenz bedingten
Entwicklungsprobleme. Durch die Migration
erfahren die jungen Menschen einen hohen
Identitätsverlust: Menschen, Dinge, Orte,
Sprache, Gebräuche, Kultur, Klima, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Stellung, etc.
gehen verloren und müssen in einem frem-
den Land neu gefunden werden. Bei jungen
Spätaussiedlern kommt ein weiterer Aspekt
eine „doppelt zugesprochenen Identität“ hin-
zu. In den Herkunftsländern waren sie die
„Deutschen“,hier sind sie die „Russen“,bei-
de Male sind es keine Ehrenbekundungen
sondern massive Abwertungen.

Männliche Jugendliche reagieren auf die
Belastungssituationen häufig mit einer
Suchtmittelabhängigkeit – weibliche meist
mit depressiven Reaktionen.

Migration im Reifungs- und Integrationspro-
zess und ein leicht zugänglicher Suchtmittel-
markt tragen insbesondere dazu bei, dass
(meist männliche) Jugendlichen den Versuch
unternehmen ihre Probleme mit Drogen zu

bewältigen und eine manifeste Abhängigkeit
entwickeln (weibliche Jugendliche reagieren
häufig mit depressiven Reaktionen).

Der Suchtmittelkonsumermöglicht es jungen
Menschen eine Illusion von (verlorener) per-
sönlicher Integrität und Ganzheit aufrecht zu
erhalten. Die Integration in unserer Gesell-
schaft ist so häufig zum Scheitern verurteile
– die Jugendlichen stagnieren in Scheinlösun-
gen die durch den Drogenkonsum vermittelt
werden (Schein-Geborgenheit, Schein-
Sicherheit, Schein-Beziehungen) und schei-
tern an den Realitäten in unserem Land.

Junge Aussiedlerinnen und Aussiedler verfü-
gen jedoch auch über eine Vielzahl persönli-
cher Stärken, die bei einer Abhängigkeitsbe-
handlung unter anderem genutzt werden
können und so wertvolle Chancen bieten,für
eine günstige Prognose:

• Hoher Grad an Improvisationsfähigkeit
• Stabile emotionale Beziehung zur (Rest-) 

Familie
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• Schul- und Ausbildungsabschluss wird von
vielen Migranten angestrebt 

•  Gut funktionierendes Soziales Netz 
•  Hilfsbereitschaft
• Fachliche Unterstützung wird gerne ange

nommen
• Die relative kurze Abhängigkeitsphase erl

eichtert den Ausstieg

Vor der Gründung der Fachklinik Pfälzerwald
wurden suchtmittelabhängige Migranten, die
kaum über deutsche Sprachkenntnisse ver-
fügten,häufig in den bestehenden Drogenkli-
niken behandelt.Die Rehabilitationsversuche
scheiterten dann häufig schnell aufgrund feh-
lender russischer Sprachkenntnisse der The-
rapeuten und Mitpatienten. Die Migranten
bildeten innerhalb der Klinik schnell eine
Untergruppe mit einem starken Zusammen-
halt – die Kommunikation lief über die Hei-
matsprache.Auf Grund des Sprachproblems
und der hohen Gruppenkohäsion waren
dann die notwendigen therapeutischen
Interventionen kaum noch möglich, es kam
zu Rückfällen und aggressivem Verhalten –
die Behandlung scheiterte dann sehr oft.

Durch das Rehabilitationsangebot der
Fachklinik Pfälzerwald können nun junge
suchtmittelabhängige Migranten durch die
multikulturelle Ausrichtung der Mitarbeiten-

den und den Angeboten der modernen
Fachklinik eine für sie geeignete Behandlung
erfahren.Hierdurch werden die Weichen ge-
stellt, für eine gelungene Integration vieler
junger Migranten in unserer Gesellschaft und
Folgekosten (Rückfall, Arbeitslosigkeit) ver-
hindert.

Die individuellen Therapieangebote sind ins-
besondere auf folgende Bereiche fokussiert:

• Identität und Lebensplanung klären, vor
dem Hintergrund der Migration 
• Nachreifungsprozesse
• Förderung von sprachlichen und kulturel-
len Kompetenzen 
• Berufliche Integration 
• Glaubens- und Sinnfragen 

Achim Hoffmann 
Alexander Moser 
Diakonisches Werk Pfalz
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Ihr Käsefachgeschäft mitten in der Fußgängerzone

Heinrich Noe
Gerberstraße 36 • 76829 Landau

Telefon + Fax 06341 / 8 10 39
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Wegweiser  2010
„ B r ü c ke n  b a u e n  z u  n e u e m  L e b e n “

31.07. - 14.08.10 Familienfreizeit Hofern/Südtirol
Leitung: BK, Herr Schulze

N. N. Jugendfreizeit
Leitung: FsS FT, Herr Moser

N. N. Kinderfreizeit
Leitung: FsS NW, N. N.

28.08. - 29.08.10 Meditativ-Wochenende
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS LD, Herr Häfele

11.09. - 12.09.10 Kreativ-Wochenende
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS FT und FsS NW

25.09. - 26.09.10 Wochenendbegegnung für betroffene Frauen 
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS LD, Frau Hoffmann

09.10. - 10.10.10 Wochenendbegegnung für Angehörige
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS KL, Herr Harth

17.11.10 Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag in den 
Freundeskreisen

20.11. - 21.11.10 3. Seminar für Aktive aus den Gruppen
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS Zweibrücken, Herr Schmidt
und FsS Pirmasens, Herr Köhler

02.05.10 Maitreff, Landeck
05.06.10 Sommersportfest der Fachklinik Michaelshof
26.06.10 Grillfest in Hauenstein
07.08.10 Grumbeerfeschd, Kandel
N. N. Jahresfest, Eußerthal
12.09.10 Jahresfest der FK Hermersbergerhof, Hauenstein
18.09.10 Ehemaligen-Treffen der FK Donnersberghaus
25.09.10 Herbstfete aller Freundeskreise, Pirmasens
13.10.10 Selbsthilfegruppentag der FK Münchwies, Neunkirchen
Anfang Nov. Ehemaligentreffen der FK Münchwies, Neunkirchen
05.12.10 Besinnungstag

Heinrich-Pesch-Haus, Ludwigshafen

Jahresprogramm 2010
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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 spä-
testens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein. Die Programm-
zusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldung werden Ausfallgebühren erho-
ben. Programmänderungen möglich!

Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.

Diakonisches Werk Pfalz, Referat Suchtkrankenhilfe
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
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 entsprechend 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 entsprechend ankreuzen)

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r
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Absender:

__________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Karmeliterstraße 20

67346 Speyer

Absender:
__________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort
ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Karmeliterstraße 20

67346 Speyer

ja                nein

ja                nein



67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Tel.: 06322 94 18-0
Fax: 06322 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
Marktstraße 37
Tel.: 0631 617 44
Fax: 0631 89 29 00 48
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 8 58 53
fachstellesucht.ld@diakonie-pfalz.de 

• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork

67063 Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 520 44-51
Fax: 0621 520 44-56
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 22 36-40
Fax: 06331 22 36-30
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
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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, Marktstraße 37
Tel.: über FsS o. Caféteria 0631 9 31 33

Freundeskreis Blaues Kreuz Kusel
Fachstelle, Bahnhofstraße 61
Tel.: 06381 61 44 oder über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Landau
Tel.: 0160 320 48 38

Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Friedrich-Ebert-Straße 5
Tel.: 06359 8 61 00 

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
Fachstelle, Goerdelerplatz 7
Tel.: 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

S e l b s t h i l f e g r u p p e n



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

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
Schubertstraße 17
Tel.: 0631 617 44
Fax: 0631 89 29 00 48

67292 Kirchheimbolanden
Andreasstraße

67063 Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 520 44-51

66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18

Übernachtungshaus
67434 Neustadt/W.
Bodelschwinghhaus
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 92 74 98-0

Stationärer Bereich
67292 Kirchheimbolanden
Fachklinik Michaelshof
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 75 36-0

67292 Kirchheimbolanden
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

Selbsthilfegruppen
für Drogenabhängige/-gefährdete
über FsS Bad Dürkheim

für junge Suchtkranke
über FsS Neustadt/W
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Referent für Suchtkranken-,Aids- und Gefährdetenhilfe
des Diakonischen Werkes Pfalz:
Achim Hoffmann
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
Tel.: 06232 664-0 und 664-254 
Mobil: 0178 670 33 96
Fax: 06232 664-130 und 664-2422
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./Fax: 06234 16 70 ? 98 97 20 

Internet
www.diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-deutschland.de

www.pixum.de - digitaler Fotoalbum-Anbieter

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 ge-
ben danach den Benutzernamen „suchtkrankenreferat“ und als Passwort „diakoni-
scheswerk“  ein.

Sie können die Bilder in unseren Fotoalben betrachten und auch online günstig
Abzüge bestellen.

Überregio nale Stel len 
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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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Impressum
Herausgeber:

Diakonisches Werk Pfalz
Referat Sucht-,Aids- und Gefährdetenhilfe 

Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer

Redaktion:Achim Hoffmann
Redaktionsanschrift:

Karmeliterstraße 20, 67346 Speyer
Tel.: 06232 664-254 oder -664-278

Fax: 06232 664-130 oder -664-24 22
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de

www.diakonie-pfalz.de
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 arbeiten, melde sich bitte
beim Referat.

Die Redaktion freut sich über Ihre eingereichten Artikel, die am besten auf elektroni-
schem Wege zugeschickt werden (achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de). Eingereichte
Datenträger oder sonstige Unterlagen werden in der Regel nicht zurück geschickt.
Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/2010: 15.11.2010

Diakonisches Werk Pfalz 
Referat Sucht-, Aids- und Gefährdetenhilfe
Karmeliterstraße 20 
67346 Speyer
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