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Editorial

Sie sind sicherlich über-
rascht über das neue 
Gesicht unserer kleinen 
Zeitschrift. Die Runder-
neuerung war dringend 
nötig und wurde durch 
Werner Bücklein von 
„PunktPrint.de“ möglich - 
Layout und Druck sind nun 
in professionellen Händen. 
Ich hoffe, Sie sind mit der 
Neugestaltung zufrieden – 
Ihre Kritik können Sie mir 
gerne mitteilen!
Das Aussehen wurde 
moderner, die inhaltliche 
Ausrichtung bleibt die alte: 
Das WIR veröffentlicht 
insbesondere Berichte über 
die Arbeit der evange-
lischen Suchtkrankenhilfe 
Pfalz: Kliniken, Beratungs-
stellen und insbesondere 
die  Selbsthilfegruppen des 
Blauen Kreuzes  können 
sich präsentieren, um einen 
Austausch zu bieten und so 
unsere pfalzweite Gemein-
schaft zu stärken.

Ergänzt werden die 
Berichte aus der prak-
tischen Arbeit durch einen 
Schwerpunktbeitrag zum 
Thema „Sucht und 
Abhängigkeit“, der nach 
wie vor unter der Rubrik 
„Im Blickpunkt“ zu finden 
ist. In diesem Heft ein 
Beitrag von Werner 
Bücklein zum Thema Sucht 
und Familie, den ich Ihnen 
sehr empfehle!

Geblieben ist auch die 
Adressensammlung 
unserer Einrichtungen im 
hinteren Teil des Heftes – 
nützlich, wenn man auf der 
Suche nach einer geeigne-
ten Einrichtung in unserer 
Region ist.
Das WIR ist durch seinen 
Inhalt sicherlich ein Schar-
nier für unsere ehrenam-
tliche und hauptamtliche 
Arbeit, genau wie das 
Jahresprogramm mit 
seinen zahlreichen 

Veranstaltungen, die 
gemeinsam von unseren 
Selbsthilfegruppen und 
Beratungsstellen durchge-
führt werden. 
„Wegweiser“ und 
Anmeldekarten finden 
natürlich auch weiterhin 
ihren Platz.

Nun aber viel Freunde 
beim Lesen und Ihnen 
eine wunderschöne 
Sommerzeit!
Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,                                                                                                                                     
liebe Freundinnen und Freunde,

Achim Hoffmann                                                                                                                                       
Suchthilfereferent beim                                                                                                                                             
Diakonischen Werk Pfalz
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Ich sehe ihn heute noch genau vor mir. Mein 
Bruder und ich liegen im Küchenfenster. Das 
machen wir fast jeden Abend. Wir schauen die 
Straße hinunter  und warten. Wie kommt er 
heute? Meistens schwankt er ein wenig, dann 
wird es Zeit, dass wir uns verziehen. An diesen 
Abenden wird es laut in unserer Wohnung, oft 
geht es ums Essen, dann um die Großeltern, 
die mit ihm Haus wohnen, fast immer aber ums 
Geld. Wir zwei sind einen Stock weiter oben, 
unterm Dach in unserem Zimmer. Einfach ruhig 
sein, nicht groß auffallen, das scheint unsere in-
nere Parole zu sein. Irgendwann ruft die Mutter 
zum Abendessen. Wir nennen sie „Mutti“. Beim 
Abendessen geht der Streit, der die ganze Zeit 
das Haus erfüllt hat, weiter. 1968 wird auf dem 
Bau der Wochenlohn am Freitag in der Lohntüte 
bar ausgezahlt. Bis der Vater heimkommt, ist 
kaum noch etwas übrig.

jeden Abend
das gleiche Ritual
Da sehe ich ihn, den kleinen Schaumrand links 
und rechts im Mundwinkel meines Vaters. Ich 
kann ihn genau beschreiben, heute, über vierzig 
Jahre später. Und es treibt mir die Tränen in die 
Augen, wenn ich daran zurückdenke. Anders als 
damals, da war das einfach nur normal. Es war 
normal, dass ich zum Metzger ging und für zwei 
Mark Wurstreste kaufte. Es war normal, dass 
ich kein Fahrrad hatte, weil wir uns keins leisten 
konnten. Es war normal, dass wir nicht in Urlaub 
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Wohin mit dem 

eine persönliche Rückschau 

und ein hoffnungsvoller Ausblick

Werner Bücklein, Harthausen

Zorn?



fahren konnten und es war nor-
mal, dass der Vater „voll“ nach 
Hause kam.
Einmal nimmt er mich mit auf den 
Jahrmarkt. Ich habe mich gefreut, 
wie nur ein Kind sich freuen kann, 
denke, ich könne an der Hand 
meines Vater mindestens 1000 
Kilometer so laufen. Im Bierzelt 
angekommen, gibt er mir fünf 
Mark und schickt mich los, 
während er sich mit anderen 
hinsetzt. Fünf Mark! Noch nie 
hatte ich so viel Geld für den 
Jahrmarkt bekommen – schon 
gar nicht zur freien Verfügung. 
Das Geld war schnell alle, mein 
Vater sieht das wohl auch so. 
Viel zu schnell stehe ich wieder 
neben ihm im Zelt. Der Heimweg 
eine gute Zeit später wird zum 
Desaster. Ich muss ihn stützen 
und er ist wütend, weil ich weine. 
Die „Mohrenköpfe“, wie diese 
herrlichen Schaumküsse damals 
noch heißen, sind nie daheim 
angekommen. Sie kleben an einer 
Hauswand, voller Zorn von ihm 
einzeln drangeworfen.

In diese Zeit fallen auch die Kon-
takte zu Pfarrer Theo Kabs, des-
sen Name ich hier ehrend erwäh-
ne. Wie wir auf ihn oder er auf 
unsere Familie traf, weiß ich nicht. 
Er brachte meinen Vater dazu, „in 
Kur“ zu gehen. Ein halbes Jahr in 
einer Trinkerheilstätte in der Nähe 
von Darmstadt – eine Weltreise 

für uns, als wir ihn das erste Mal 
besuchen. Ein Nachbar hat uns 
mit seinem Auto hingefahren. 
Sehr schnell wird mir klar: Der hat 
sich nicht geändert. Aufbrausend, 
laut und herrisch. Nur nicht be-
trunken.

Die Jahre gehen schnell dahin. 
Mein Vater ist trocken. Aber es 
ist nicht alles gut. Es ist vieles 
besser geworden. Die Schulden 
sind bezahlt, etwas Wohlstand ist 
erreicht. Der Vater ist fleißig, fast 
schient es, als sei die Sucht nach 
Alkohol der Sucht nach Geld 
gewichen. Es wird Zeit, dass ich 
aus dem Haus gehe. Mit 16, ich 
habe die Möglichkeit bekommen, 
im zweiten Bildungsweg Abitur 
zu machen, ziehe ich aus. Vielen 
Dank, „Papi“, wie ich ihn damals 
nenne, dass ich das darf und 
bezahlt bekomme! Den Spannun-
gen und Streitereien in unserem 

kamen nie zu Hause an

Ein neues "ja" füreinander gefunden

folgenden Monaten mit regelmä-
ßigen Sitzungen beim Eheberater 
werden Erkenntnisse gewonnen, 
schwieriger Weg zurückgelegt 
und manche Träne geweint. Der 
Weg hat sich gelohnt, die Mühe 
auch. Wir haben ein neues „Ja“ 
zueinander gefunden.
Was aber ist mit meinem Vater? 
Im Laufe der Gespräche ist er 
auch immer wieder Thema. Ich 
vereinbare einen weiteren Termin 
bei dem Psychologen, der uns 
die letzte Zeit begleitet hat. Wo 
bin ich wie er – und warum? Wie 
hat er mich geprägt, was habe ich 
von seinen Haltungen und Ein-
stellungen einfach übernommen, 
welche Strategien, die er entwik-
kelt hat, lassen sich in meinen 

Handlungsmustern wieder erken-
nen? In den ersten Tagen nach 
diesen und ähnlichen Fragen 
durchdringt mich eine Erkenntnis 
wie kaum etwas anderes: „Du 
bist schuld, dass ich bin, wie ich 
bin!“ Zorn (dieses so bekannte 
Gefühl!) steigt in mir auf. Hast du 
mein Leben so schwer gemacht? 

Haus bin ich so entkommen. 
Nach Bundeswehr und Studium 
bin ich endlich im Beruf! Selb-
ständig, endlich. Ich treffe meine 
spätere Frau, wir heiraten nach 
einer guten Weile. Für mich ist 
klar: ich mache alles anders, auf 
jeden Fall aber besser. Unsere 
Familie wird größer. Erst unsere 
Tochter, zwei Jahre später un-
ser Sohn. Wir wollen eine gute 
Familie sein, aber immer wieder 
„Rauscht es im Karton“. Unser 
Junge, 9 Jahre alt, braucht genau 
zwei Sekunden, um mich zur 
Weißglut zu bringen. Ich sehe 
uns noch genau vor mir. Ich bin 
gerade die Treppe hochgestürmt, 
weil er meiner Frau eine freche 
Antwort gegeben hat und brülle 
ihn an. So 
bin ich eben: 
Aufbrau-
send, laut 
und herrisch. 
Nur nicht 
betrunken. 
Unsere Ehe 
kriselt. Erwar-
tungen werden nicht ausgespro-
chen, Bedürfnisse nicht erfüllt. 
Der Alltag fordert sein Recht und 
wir haben nicht gelernt, über 
das, was uns wirklich bewegt, zu 
sprechen. Irgendwann kommt es 
zur Entscheidung: Wir müssen 
etwas unternehmen, wenn wir 
weiter zusammen leben und un-
sere Liebe retten wollen. In den 
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Wäre es mit einem anderen Vater 
besser gewesen? Sicher, natür-
lich, auf jeden Fall! Gefühle und 
Gedanken schlagen gerade Pur-
zelbaum in mir. Wie gut, einen 
Berater im Gespräch zu haben. 
Wo bin ich stark, weil 

An mir liegt es, 
mich zu  
verändern
ich herkomme, wo ich herkom-
me? Welche Qualitäten  kann ich 
von mir nennen, die gerade 
deshalb da sind, weil ich „ich“ 
bin? Endlich komme ich zu einer 
neuen Erkenntnis, eine, die mir 
viel wichtiger ist als alles andere 
vorher in dieser Beziehung. Ich 
selbst bin für mein Leben verant-
wortlich. Nicht mein Vater brüllt 
meinen Sohn an, ich bin es. Und 
ich kann entscheiden, ob ich es 
weiter tue oder nicht.  An mir 
liegt es, mich zu verändern, nicht 
an meinem Vater. Welch eine 
Herausforderung für mein Leben! 
Ich kann meinem Vater nicht die 
Schuld dafür geben, was in mei-
nem Leben daneben gegangen 
ist. Und ich will es auch nicht. 
Nicht mehr. Nicht umsonst bin 
ich evangelischer Geistlicher ge-
worden. Irgendwann hat dieser 
Jesus mich berührt. Irgendwann 
in meiner Jugend habe ich an-

gefangen, zu glauben, dass der 
lebendige Gott nicht im Himmel 
geblieben, sondern zu mir ge-
kommen ist und mich anspricht. 
Ausgerechnet mich. In der Bibel 
lese ich, was Jesus mir sagt: 
Kommt her, ihr, die ihr mühselig 
und beladen sein, ich will euch 
erquicken. Und auch dieses, an 
anderer Stelle: Deine Schuld ist 
Dir vergeben. Ich lasse mir das 
sagen, zusagen. Ja, ich bin bela-
den. Meine Vergangenheit lastet 
auf mir – und ich trage meinem 
Vater einiges nach. Jetzt aber 
merke ich, dass der, der nach-
trägt, derjenige ist, der die Last 
trägt. Ja, ich bin belastet – und 

das macht das Leben mühselig. 
Deswegen möchte, brauche, will 
ich unter allen Umständen dieses 
eine sagen, im Hinblick auf mei-
ne Frau und meine Kinder – und 
im Blick auf die vielen anderen, 
die meinen Weg gekreuzt haben: 

Vergib mir bitte. Und höre 
dieses Bibelwort durch 
die Jahrhunderte hindurch 
zu mir von Gott aus dem 
Himmel sprechen: „Deine 
Schuld ist Dir vergeben.“ 
Welch eine Wohltat. – 
Und welch eine Heraus-
forderung, wieder einmal. 
Nun bin ich an der Reihe. 
Ich habe mich dazu ent-
schlossen, meinem Vater 
zu vergeben. Was auch 
war: vergeben. Die vielen 
Abende im Streit – ver-
geben. Die Armut, das 
Tuscheln der Nachbarn – 
vergeben. Nein, bitte kei-
ne Gefühlsduselei. Das ist 
ein willentlicher Akt. 
Ich will meinem Vater 
nicht mehr nachtragen, 
was war. Ich nehme mei-
ne Geschichte an. Leiser 
Dank keimt auf. Ich bin 
ich, eben weil ich aus die-
ser Familie komme und 
weil Gott mich gehalten 
hat. 
Ich sehe ihn heute noch 
genau vor mir. 

In meinem Herzen 
ist es ruhig geworden 
über diese Zeit und 
ich bin sogar ein 
bisschen stolz auf 
ihn. Aufbrausend, laut 
und herrisch blieb er 
bis zuletzt. Nur nie 
mehr betrunken.

Ich reiche Dir meine Hand.

Werner Bücklein
Diplom-Religionspädagoge, 
ordinierter Gemeinde-
diakon, Lebensberater (BI), 
54 Jahre, lebt mit seiner 
Famlie in Harthausen bei 
Speyer.
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Weltdrogenbericht 2014 
Anbauflächen für Opium weiter angewachsen; Neue Psychoaktive Substanzen (NPS) 

stellen das Drogenkontrollsystem vor neue Herausforderungen; Programme zur Prä-

vention und Behandlung der Drogenabhängigkeit sind aber zunehmend erfolgreich. 

 
Heute – am Weltdrogentag - wurde in Wien der "Weltdrogenbericht" des Büros für Drogen und 

Kriminalitätsbekämpfung der Vereinten Nationen (UNODC) veröffentlicht. Nach dem Bericht 

konsumieren weltweit rund 300 Mio. Menschen illegale Drogen. Am häufigsten ist der Konsum 

von Cannabis (178 Mio.), gefolgt von Amphetamin (35 Mio.), Opiaten (33 Mio.), Ecstasy (19 Mio.) 

und Kokain (17 Mio.). Zehn bis 15 Prozent der Drogenkonsumierenden sind abhängig und benö-

tigen Hilfe. Etwa 12,7 Mio. Menschen injizieren Drogen, hauptsächlich Heroin. Über 180.000 

Menschen sterben weltweit an einer Überdosis, 1.7 Mio. injizierende Drogenkonsumenten sind 

mit HIV infiziert, rund 6,6 Mio. mit Hepatitis. Über 10 Mio. Drogenkonsumierende sind in Haft. 

Die große Mehrheit von ihnen verbüßt wegen des Drogenkonsums und des damit verbundenen 

nicht erlaubten Besitzes oder Verkaufs langjährige Haftstrafen. Es gibt zunehmend effektive 

Maßnahmen der Prävention und Behandlung einer Drogenabhängigkeit sowie von HIV und 

Hepatitis. Jedoch erhält nur jeder sechste Drogenabhängige weltweit die notwendige Behand-

lung.  

 

 

 

 

Pressemitteilung 
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Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, betont zum Bericht:  

„Die  Ausbreitung Neuer Psychoaktiver Substanzen in vielen Staaten sowie der Missbrauch von 

Amphetaminen und Methamphetamin betrifft auch Deutschland. Die Vermarktungswege über 

das Internet haben international eine zunehmend problematische Bedeutung. Die Drogensitua-

tion muss daher in gemeinsamer Verantwortung der Weltgemeinschaft mit einem ausgewoge-

nen Ansatz zur Angebots- und Nachfragereduzierung weiter verbessert werden. Wirksame 

Maßnahmen zur Prävention, Behandlung, Rehabilitation und sozialen Wiedereingliederung, 

mit denen wir in Deutschland gute Erfahrungen machen, sollten möglichst allen Betroffenen 

zur Verfügung stehen. Trotz erheblicher Anstrengungen und einigen Erfolgen der Mitglieds-

staaten, internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft stellen illegale Drogen noch 

immer eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen dar."   

 

Der Anbau und Handel mit Drogen  schwächen in den betroffenen Staaten die politische Stabi-

lität, die demokratischen Institutionen und eine nachhaltige Entwicklung. Trotz aller interna-

tionaler Bemühungen sind die Anbauflächen für Schlafmohn in Afghanistan (209.000 ha) und 

Myanmar (58.000 ha) angewachsen, nur 3,5% der Anbauflächen wurde vernichtet. Weltweit 

wurden etwa 5,5 Tonnen Opium produziert, 80 % davon in Afghanistan. Die Reduzierung des 

Anbaus muss verstärkt durch geeignete Maßnahmen der alternativen Entwicklung ergänzt 

werden. Für die Bauern, die Schlafmohn und Kokapflanzen anbauen, müssen die Existenz si-

chernde Anbaualternativen angeboten werden, bevor Anbauflächen erfolgreich vernichtet wer-

den können.  

 

Weitere Informationen unter: www.drogenbeauftragte.de. sowie www.unodc.org/wdr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Mortler ist seit dem 15. Januar 2014 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung 
im Bundesministerium für Gesundheit.

 
www.drogenbeauftragte.de.
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Hintergrundinformationen 

Das Schwerpunktthema des diesjährigen Weltdrogenberichts ist die Kontrolle der Vorläufer-

substanzen zur Herstellung von illegalen Drogen. Verschiedene legal hergestellte und vertriebe-

ne chemische Substanzen, die zur Herstellung von Heroin, Kokain oder synthetischen Drogen 

erforderlich sind, werden vom legalen Markt abgezweigt. Der hohe Bedarf der chemischen In-

dustrie von Vorläufersubstanzen bei der Produktion erschwert eine effektive Kontrolle illegaler 

Abzweigungen. Beschlagnahmungen von Vorläufersubstanzen haben sich in den letzten zehn 

Jahren verzwölffacht. Um solchen Beschlagnahmungen zu entgehen, wird zunehmend das In-

ternet benutzt.  

Neben Opiaten stellen vor allem der zunehmende Konsum und die Herstellung von Ampheta-

minen und Methamphetamin ein Problem dar. Die Zahl der entdeckten Labore zur Herstellung 

von Amphetaminen und Methamphetamin (Crystal Meth) stieg von 12.500 in 2011 auf 14.000 in 

2012. In 2012 wurden 144 Tonnen Amphetamin/Methamphetamin beschlagnahmt, 15% mehr 

als im Vorjahr, hauptsächlich durch Steigerungen bei Methamphetamin.  

Die Produktion und der Konsum von Neuen Psychotropen Substanzen (NPS) stellen neue He-

rausforderungen dar, die irreführend als "legal highs" bezeichnet werden. Die Zahl der angebo-

tenen Substanzen verdoppelte sich zwischen 2009 und 2013. Ende 2013 waren UNODC bereits 

348 unterschiedliche Varianten von NPS gemeldet worden. Bei der Herstellung von Neuen Psy-

choaktiven Substanzen (NPS) werden geringe chemische Veränderungen vorgenommen, sodass 

Stoffe entstehen, die noch nicht dem internationalen Drogenkontrollsystem unterliegen. 

Der Exekutivdirektor von UNODC, Yury Fedotov, wies bei der Veröffentlichung des Berichts auf 

die Politische Erklärung zur Weltdrogensituation der Vereinten Nationen im März 2014 hin. Da-

rin werden die gemeinsamen Zielsetzungen in der internationalen Drogenpolitik auf der 

Grundlage der drei internationalen Suchtstoffkonventionen betont. Zu diesen zählt ein ausge-

wogener Ansatz von Angebots- und Nachfragereduzierung illegaler Drogen auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Notwendigkeit von effektiven Maßnahmen der Prävention 

und Behandlung einer Drogenabhängigkeit sowie die Reduzierung des Drogenanbaus durch ge-

eignete Maßnahmen der alternativen Entwicklung.  

 

Dr. Andreas Knoll
Sucht - was ist das?
Eine allgemeinverständliche 
Einführung in das heutige wissen-
schaftliche Verständnis von Sucht, 
insbesondere der Alkoholabhän-
gigkeit.

Bestell-Nr. 180630

Paperback - 220 Seiten 
4., überarbeitete Auflage 2014
205x128x10mm

€ 13,50 Bei Bestellungen bis zum 30.06. 

nur  € 11,80!

Was belastet einen Süchtigen und drängt ihn in so schwer erklärbare Verhal-
tensweisen? Ist Sucht ein missglückter Selbstheilungsversuch?
Oder wollen Abhängige mit dem Suchtmittel überstarken unangenehmen Gefüh-
len entgehen?

In diesem Buch erläutert der Autor die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
die Sucht – insbesondere der Alkoholabhängigkeit – so, dass sie allgemein verständ-
lich werden.

Betroffene können hier etwas über sich selbst erfahren – wie es zur Sucht kommt 
und welche Wege es gibt, die Abhängigkeit zu überwinden. Mitbetroffene erhalten so 
Zugang zu den rätselhaften Veränderungen nahestehender Menschen. Ehren- und 
hauptamtliche Begleiter von Suchtkranken erhalten Hilfen, um komplizierte Zusam-
menhänge der Suchterkrankung besser zu verstehen und selbstverständlicher formu-
lieren zu können.

Dr. Andreas Knoll, Jahrgang 1949, ist seit 1968 im Suchtbereich tätig, zunächst als 
ehrenamtlicher Helfer, dann als Therapeut und Supervisor und unterrichtet an der 
Evangelischen Fachhochschule Bochum.

 Aus dem Inhalt: 
 Das wissenschaftliche Selbstverständnis 
 Teil 1: Was ist Sucht? 
  Die Persönlichkeit 
  Die Gesellschaft 
  Die Suchtmittel 
 Teil 2 Alkoholabhängigkeit „heilen“ - aber wie? 
  In der Familie - Das Problem der Co-Abhängigkeit 
  In der Beratungsstelle 
  In der Fachklinik 
  In Selbsthilfegruppen 
 Schlussbetrachtung



Die Vorfreude war schon lange da. 
Am Anreisetag musste ich noch 
arbeiten und kam sogar verspätet 
nach Hause.
Werner kam, holte mich ab und los 
ging es.  In der Pfalz war es etwas 
sonniger, dort oben am Rhein war es 
bewölkt, das sollte der  Stimmung aber 
keinen Abbruch tun. 
Der Empfangskuchen und erste 

zufrieden
Kaub -  Woche der Begegnung 
und Besinnung 

Gespräche waren obligatorisch. Die 
Einteilung der Gruppen sorgte bei 
vielen für eine erste Entspannung, 
da weiß man wo man hingehört.
"Zufriedenheit" war das Wochenthe-
ma.  Samstag:   Der Tag war mit drei 
Einheiten vollgepackt, mit dem Thema 
„Wann bin  ich zufrieden?“   

Sonntag:  Das Thema 
„Gemeinschaft“ stand am Sonntag 
auf der Tagesordnung. Sowohl 
theoretisch als auch praktisch, 
denn nach Gottesdienst und 
Abendmahl am Vormittag, sorg-
ten gemeinsame Aktivitäten am 
Nachmittag (Kauber Umzug) und 
Kaffee trinken für Gemeinschaft.
Am Abend folgte eine Gruppe 
zum Thema.  Hinterher wurde 
noch kräftig geprobt für unseren 
Dienstag. Ich war im Männer-
Ballett, Gabi ließ uns kräftig das 
Tanzbein schwingen. Das Lachen 
kam dabei nicht zu kurz.   
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Montag:  Um 8.00 Uhr war, so wie 
auch an allen weiteren Tagen, für die, 
die wollten, Besinnung. Das Thema an 
diesem Tag war „Vertrauen“, 

wie wächst 
Vertrauen?
ein sehr wichtiges Thema ,wie sich her-
ausstellte. Es war mit drei Gruppenein-
heiten bedacht. Eines der wichtigsten 
Themen in der Suchtkrankenarbeit, 
Vertrauen wieder aufbauen.  Abends 
war natürlich wieder das Proben 
angesagt, für unseren geliebten 
Fastnachts-dienstag. Das Männer-bal-
lett zeigte sich schon in Hochform und 
fieberte dem Auftritt entgegen. Hans 
Schwarz war in freudiger 
Anspannung, wie die monatelange 
Vor-bereitung jetzt auf die Bühne 
kommt. 

Dienstag:  Am Dienstag stand das 
Thema „Gesundheit und Alter“ im 
Mittelpunkt, aber alle waren schon 
auf den Gesellschaftsabend und die 
einzelnen Darbietungen gespannt. Die 
Vorbereitungen nach dem Mittages-
sen liefen auf Hochtouren. Pünktlich 
um 19.11 Uhr stieg dann die Party. Zu 
Ehren von Hermann Schulze wurde 
sogar ein Schulstück inszeniert. Hans 
Schwarz und Werner Carl hatten tolle 
Ideen, die unsere Lachmuskeln sehr 
strapazierten. Auch das Männerballett 
kam gut an. Herr Fastenrath mit seiner 
schon sehr professionellen Komik 
überzeugte sehr. Kurz vor Mitternacht 
war dann Schluss und es wurde noch 
aufgeräumt. 

Mittwoch:  Das Thema „Auszeit“ 
bestimmte die Gruppen und es wurde 
wieder fleißig ge-arbeitet. Wer wollte 
konnte abends ins Kino fahren, Achim 
hatte die gute Idee sich einen Film 
über die Lebensgeschichte von Nelson 
Mandela anzuschauen.
   
Donnerstag:  „Glauben und 
Spiritualität“ waren die Themen, die 
in einem Block abgearbeitet wurden.  
Am Tag waren wir zu einem Ausflug 
nach Maria Laach eingeladen. Erst war 
es neblig, später kam die Sonne und 
es wurde noch ein sehr schöner und 
interessanter Tag.   

Freitag: Schnell war die Woche um, 
das Thema am letzten Tag hieß „Aus-
blicke“, mit einem Blick in die Zuku-
nft. Wir wählten noch ein Thema für 
das nächste Jahr. Dazu gibt es wieder 
ein Vortreffen im Dezember.  
Wir können nur alle hoffen, dass die 
Besinnungswoche noch lange erhalten 
bleibt. Zurück bleibt eine schöne 
Erinnerung an eine interessante und 
lehrreiche Woche.

Thomas Metzner
Freundeskreis Neustadt/Weinstraße
 

Morgenandacht

Seminargruppe
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Beim Gottesdienst 
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Ja wir feiern ein großes Jubiläum 
heute, zur fünfzigsten Besinnungs-
woch, begrüß ich euch, ihr lieben 
Leute.  Wisst ihr warum dieses Ju-
biläum überhaupt stattfinden kann? 
Ganz äfach, weil wir alle hier sind, in 
dieser wunderbaren Gemeinschaft.  
Und dann geb ich zu bedenken, es 
is garnet emol so äfach in unsre Ge-
meinschaft aufgenommen zu werden, 
näh, näh ... mir nemmen do net grad 
e jedes.  Um hier in diesem, doch sehr 
speziellen Expertenkreis teilhaben 
zu dürfen, um hier dabei zu sein, da 
mußt du schon ganz bestimmte Ref-
erenze nachweise könne. Mir leisten 
uns sogar extra jemand, den Achim, 
der überprüft, das auch wirklich jeder 
diese ganz speziellen Kriterien erfüllt. 
Für diese aufopferungsvolle Hingabe 
sei dir an dieser Stelle tausendfach 
gedankt. So ganz nebenbei kümmert 
er sich ja auch noch um die Ausgestal-
tung dieser Woche und dazu bekom-
mst du natürlich jegliche Unterstüt-
zung aus unseren eigenen Reihen und 
mit unserm Hermann, da hast du ja 
auch wahrlich ein fachliches Schwerge-
wicht an deiner Seite.  …

Maßgeblich beteiligt an der Gestaltung 
der Besinnungswoche waren unter 
anderem:Herr John, Frau Disque, 
Hans Klein, Rolf Bäppler,  Ruth Laub-

scher und Dietrich Herdel - die sind 
sicher noch vielen in guter Erinnerung.          
Ins Leben gerufen wurde die Besin-
nungswoche von einem Herrn Pfähler 
damaliger Leiter vom Hermersberger 
Hof.  Auch nasse Trinker konnten
damals Teilnehmen um sich bei 
den Trockenen abzuschauen wie es 
auch gehen könnte. Die Woche über 
sollten sie aber schon schauen, daß sie 
nüchtern über die Runden kommen.  
Das erste Treffen war in Diemerstein, 
das liegt in einem düsteren Sacktal bei 
Frankenstein.  Den gruseligen Ort  hat 
man im Folgejahr nicht mehr besucht,  
anstatt dessen wurde hier die Elsen-
burg gebucht.  Die Woche hat aber 
nicht immer hier auf der Elsenburg 
stattgefunden, sondern in den Anfang-
sjahren auch mal in der Kaisermühle 
und in Wilgartswiesen, wobei Wil-
gartswiesen, vermutlich auch wegen 
Nichtgefallens der Örtlichkeit bestreikt 
wurde.  Lediglich drei Streikbrecher 
hatten sich dort eingefunden. 
Man hat sich dann besonnen und 
die Besinnungswoche wurde ab 1969 
wieder hier auf der Elsenburg an-
beraumt.  Diese Entscheidung hatte 
einen enormen Teilnehmeransturm 
zur Folge.  Einundzwanzig Mann sind 
damals auf der Elsenburg eingelaufen 
und denen standen lediglich neun-
zehn Bette zur Verfügung.  Ja damals 

war das hier eine reine Männerrunde,  
Frauen waren in der Zeit noch nicht so 
emanzipiert.  Eine eventuelle Doppel-
belegung der Betten war somit aussich-
tslos.  Eine ungeheizte Baracke,  unten 
auf dem Parkplatz, diente als Notlager. 
In diesem strengen Winter mit neun-
zehn Grad Minus,  verbrachten zwei 
Freiwillige, in Decken gehüllt die 
Nächte in jener eisigen Baracke. Einer 
der beiden Unverfrorenen, de Werner 
Jung, ist durch dieses arktische Erleb-
nis, bis zum heutigen Tage sichtlich 
gezeichnet. Mit andern Worten, seine 
Lebenserfahrungen, sieht man ihm 
deutlich an.  …

50 Besinnungswochen
Ein närrischer Rückblick 

Chef im Haus war lange Zeit ein Herr 
Bötche und dessen Passion war es, die 
vielen Zigarettenkippen einzusam-
meln und da hatte er wirklich gut zu 
tun. Noch bevor die Gruppe abre-
iste riß er die rauchgeschwängerten 
Vorhänge runter und stellte die gleich 
mal in die Waschküche. Ja so nach 
einer Woche Räucherkammer,  dann 
konnte man sich mit dem Rasiermesser 
das Nikotin von der Pelle schaben. Da 
bin ich doch froh, daß wir uns heute 
unvernebelt betrachten können, wobei 
der Faschingsabend war ja zum Glück 
immer rauchfrei. 

darf 's auch etwas mehr sein?
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Fasching wurde in den Anfangsjahren 
auch gefeiert und zwar unten im Ort 
bei den Landungbrücken im Fasch-
ingssaal war Maskenball. Die ganze 
Gruppe is dort geschlossen einge-
laufen, auf ne Maske hat man getrost 
verzichtet weil ś Gesicht ja schon 
genug anrichtet und so wurde der 
Gruppe anstandslos Einlass gewährt.  
Sie stellten ein paar Tische zusammen 
bestellten drei Kisten Selterswasser 
und tanzten mit den einsamen Frauen. 
Auch ein Fotograf war anwesend,  
der schoß etliche Beweisbilder,  
welche später unten im Ort in einem 
Schaufenster ausgestellt wurden und 
käuflich zu erwerben waren.  Zur 
fortgeschrittenen Stunde,  die meisten 
anderen Faschingsgäste waren 

bereits 

leicht bis mittelschwer promillisiert,  
da wurde unsre Gruppe von einer hüb-
schen Dame angesprochen,  warum 
denn die Herren absolut keinerlei 
Alkoholischen Getränke zu sich nehm-
en würde.  Dann hat sich der Werner 
als Rädelsführer hervorgetan und der 
Dame das Geheimnis gebeichtet.  Ei-
gentlich dürfe er das garnicht erzählen.  
Hier am Tisch sitzen ausschlieslich 
Vermessungsingeneure und Archi-
tekten und wir brauchen Morgen den 
absolut klaren Durchblick.  Wir ver-
messen den Rhein,  der wird verlegt,  
nicht daß hinterher das Gefälle in die 
verkehrte Richtung geht.  Gegenüber 
um diesen Berg herum bekommt 
der Rhein sein neues Bett,  damit die 
Burg Pfalz künftig vom Hochwasser 
verschont bleibt.  Wie ein Lauffeuer 
verbreitete sich diese Nachricht und 

direkt nach den Faschingstagen 
wurde der Bürgermeister beim 

Landesvermessungsamt 
vorstellig.  Dort mußte er 

ernüchtert feststellen,  
daß die Seltersfreunde 

den örtlichen Promil-
leaktivisten einen 
ganz schönen Bären 
aufgebunden haben. 
Das war so Ende 
Sechziger,  Anfang 
Siebziger Jahre,  
Herr Lang hatte 
zwischenzeitlich die 
Leitung des Hauses 
übernommen und 

ihm blieben die
ausgestellten Fotos 

unten im Ort auch nicht 

verborgen.  Da war unter anderem 
auch zu sehen wie der Werner eine 
feurige Spanierin auf  der Tanzfläche 
bearbeitet. Der Herr Lang fragte dann 
die Gruppe hier:

Was habt ihr euch nur dabei gedacht? 
Und der Werner meinte: Weil wir 
keinen Alkohol mehr trinken, bedeutet  
ja nicht, daß wir nur noch zu Hause 
hinterm Ofen sitzten. Recht hat er. In 
den Folgejahren waren dann die Herrn 
Vermessungsingeneure und Archi-
tekten aus gutem Grund nicht mehr 
so vermessen im Ort auf den Fasch-
ingsball zu gehen und so hatt sich 
dann der Faschingsabend hier in den 
Räumlichkeiten etabliert. Außerdem 
konnte der Herr Lang ein Auge auf 
euch haben. Ja etliche Jahre hatte Herr 
Lang das Haus Elsenburg geleitet und 
auch nach seiner Tätigkeit hier bestand 
nach wie vor eine tiefe, ja schon auch 
besondere Verbundenheit zu unserer 
Gruppe. Gerne hat er hier Sonntags 
mit uns Abendmahl gefeiert und auch 
mit seiner positiven Ausstrahlung so 
wird er uns wohl noch lange in guter 
Erinnerung bleiben. 
So etwa ab Mitte der siebziger Jahre 
war die Teilnahme hier für nasse 
Trinker nicht mehr so möglich. In-
haltlich hat man sich mehr darauf 
konzentriert, wie kann ich ein absti-
nent zufriedenes Leben führen und 
die künftigen Wöchnerinnen und 
Wöchner sollten zumindest einiger-
maßen stabil sein.  Daraufhin waren 
dann zum ersten mal,  probeweise 
zwei emanzipierte Frauen mit dabei.  
Nachdem die beiden Frauen die Woche 
hier unbeschadet überstanden hatten,  
un des,  trotz der Anwesenheit vom 

Werner.  So fanden in den Folgejahren 
immer mehr Frauen den Weg hierher,  
daran hat sich bis heute nichts geän-
dert und das ist ja auch sehr begrüs-
senswert… . 

Früher hat sich die Gruppe hier als für 
den CVJM angagiert,  zum Beispiel 
Altpapier sammeln mit dem Och-
senkarren im Ort.  Der Erlös dieser 
Aktion ging zu Gunsten des Hauses, 
CVJM also Christlicher Verein junger 
Männer, wobei damals die Taten jener 
Männer nicht immer so christlich 
waren.  Dann leitete ein gewisser Herr 
Koch für kurze Zeit die Elsenburg … 
.  Ehrenamtliche Mitglieder leiteten 
dann die Elsenburg einige Jahre,  bis 
dann unser allseits beliebter Herr Fas-
tenrath das Ruder übernommen hat.  
Es dauerte schon so ein,  zwei,  drei 
Jahre um dem Herrn Fastenrath ver-
ständlich zu machen,  daß wir NICHT 
zum Fasten hier sind.  Un seitdem. . . . 
. . . . . . 
Gut, mir kennen uns da ja bestens aus , 
so ne leichte Rückfallgefahr. . . . . . . . . . 
. .  also in die Kinderportionszeiten des 
is nie ganz auszuschliesen. 
Inzwischen do wäs er awer jo Bescheid, 
wann mir do einfallen mit so sticker 
dreisich Leit,  un er kauft oi fer so 
sticker fünfeverzich Leit oi, 
a dann sin mir zufriede,  so kann er 
gern weiter rudern, des passt dann 
schun. 
Ein leidiges Thema, für die Besinung-
swoche hier,  ist die immer wiederkeh-
rende Preiserhöhung. Her hosch 
g śähne es is schun wieder deirer wore, 
ich fahr ball nimmi mit.  Wenn man 
bedenkt, daß die Woche in den ersten 
Jahren ca. 65,- DM gekostet hat . Heute 
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sind wir bei 280 Euro,  macht eine 
jährliche Steigerungsrate von etwa 4. 
5%. Was du hier in dich finanziell in-
vestierst, is ja sozusagen Humankapi-
tal. Ich bin also nach dieser Woche 
mindestens 280 Euro mäner Wert un 
do is die persönliche Wertsteigerung 
durch die, durch die Schwarzwälder 
Tort noch garnet debei.  …Un wanns 
net so dicke hoscht (Finger pinke, pin-
ke) schmeischt halt es Johr iwwer jeden 
Dach ään Euro ins Kässel, dann is die 
Woch do awer locker geritzt.   
Gut erinnern kann ich mich noch an 
die Zeit als wir noch Tagesausflüge 
oder auch längere Wandertouren 
im Programm hatten.  Limburg mit 
Stadtführung, dort gibt’s inzwische ne 
tolle Attraktion,  uff die mer allerdings 
gern verzichte kinnt. Das umgebaute 
Bischöfliche Paläis, das jetzt golden 
in der Sonne blinkt. Un owwedruf de 
Bischof mit soiner Narrekapp, vorn-

enaus dem Volk zuwinkt un hinnerum 
die Katholike um Millione Euros linkt. 
Klar, daß solch ein Limburger zum 
Himmel stinkt.  Unvergessen bleibt 
auch die Tour nach Bad Ems insbeson-
dere die Gurgelhallen. Wo die ganze 
Gruppe unter Fachlicher Anleitung 
mit den unterschiedlichsten Heil-
wässer die Tonleiter rauf und runter 
gurgelten. Ein weiteres Highlight, 
die Wandertour von der Elsenburg 
über den Loreleyfelsen nach Sankt 
Goarshausen. Der Ort liegt ja von hier 
ausgesehen Rheinabwärts, also eher 
nunnerzus, hab ich so gedenkt,  doch 
das ist ein Irrtum. Dappschte mol dene 
Wanderweg, do hoschts  G´fühl du 
latscht de ganze Dach immer nur ber-
guff.  Damit mir unnerwegs net ver-
hungern hot e jeder e Lunchpaket mit-
kriecht. Wobei Paket, bei de Post wär 
des locker als Päckchen durchgange, 
also de Rucksack hot net so arich 

gezoche. Un dann in Sankt Goarshau-
sen do gibt ś zum Glück astänisch 
Kaffee un Kuche. Apropo Kaffee un 
Kuche. In schlechter Erinnerung hab 
ich noch das ehemals alljährliche 
Ritual, die Tour, Tortour, Torte-Tour 
owenaus uff  Dörrscheid. Im Landg-
asthof Blücher haben wir uns dann alle 
eingefunden zu einem mäsigen Kaffee 
und einem noch mäsigeren Kuchen. 
Die allerletzte Torte Tour nach Dörrs-
cheid hab ich noch sehr gut in schlech-
ter Erinnerung, do war nämlich de 
Kaffee lauwarm, ver des war de Kuche 
dann noch halber g´frore un natürlich 
kän Fön debei gehabt. 
De Hermann un de Werner haben ja 
dann zum Glück des supergute Cafe
do owwe in Pressberg entdeckt un 
seitdem macht die Torte-Tour ach wie-

der so richtig Laune. Auf einem ihrer 
Streifzüge durch das Wispertal
uff die Höh owenaus, mähnt 
de Hermann zum Werner, de 
Werner is g´fahre So e Täs-
sel Kaffee un e gut Stick Tort 
dezu, a des käm jetzt grad recht.                                                            
Un de Werner:Ob mir do howwe e 
Cafe finnen, des glab ich net, heut ble-
ibt uns de Schnawel sauwer.  Werner 
guck emol do steht e Schild, do rechts 
hinnenaus muß es e Cafe gewwe.   Du 
hascht recht, do gibt’s werklich e Cafe.  
Werner willst emol gucke, ob des ebbes 
is.  Dann steht de Werner uff de Ein-
gangstrepp vom Cafe Grohlochblick 
un guckt ś Fenster noi.       (Hand an 
die Stirn ... Staune) OH Des war der 
Moment wo er die hübsch Bedienung 
gesehe hot. Hermann kumm, des is 

so'n Hut ... der steht mir gut.

ein schöner Rücken ...24 25



was. Un dann hot de Hermann in dem 
Cafe festg śtellt, do gibt’s e Schwarz-
wälder Tort mit ohne Schnaps drin. 
Do hot er jo gleich mol g´frocht:A 
gricht mer do ach e ganzi Tort? Ja 
selbsverständlich, gerne.  A glei her 
mit.  Sollen wir die Torte auch gleich 
aufschneiden? Ajo machen se.  Wie 
hätten sié s denn gerne, möchten sie 
Zwölf oder lieber Sechzehn Stücke. Un 
de Hermann, machen se mol liewer 
Zwölf, ich wäs nit ob ich Sechzehne 
pack.  Ja un seitdem, des is jetzt so 
festgelegt, wann mir dort einfallen, 
krige mir diese Zwölferapparate. Ja 
do gibt’s beim Hermann keine Kom-
promisse, im Sommer Südtirol, do 
sitzt er gern vorm Zwölferkofel, das 
ist ein Alpenberg un im Winter Kaub, 

da sitzt er gern vorm Zwölferkeitel, 
das ist ein Tortenberg. 2009 hatte ich 
diesen Sechzehn-Zwölferwitz schon 
mal im Programm. Der Kalauer is 
halt dem Hermann wahrlich auf  den 
Leib geschrieben un ich merk schun, 
in Sticker fünf Johr kan man den 
wieder rauslosse. Ja seit 2009 wird ja 
diese Sendung hier von unserm Volker 
aufgezeichnet un dann zu einem Film 
weiterverarbeitet, für dieses alljährli-
che große Angagement möchten wir 
uns herzlichst bedanken. So hot mer 
dann dehäm immer en Gutelaunefilm 
parat. Ein großes Dankeschön auch 
an unsern Schorsch, seit vielen Jahren 
spendet er diese tollen Orden.  Hoffe 
mir,  daß diese Tradition noch lange 
erhalten bleibt.  Vor ein paar Jahren 

war der Faschingsabend hier beinahe 
abgewürgt, der Tommy war damals 
hier und hat dazu gemeint:Ohne den 
Fasching hier würde tatsächlich was 
fehlen. Recht hat er.  Der Fasching is 
natürlich nur ein kleiner Teil dieser 
Woche. 
Außerhalb in de Freundeskreis-
gruppe wirst ja auch immer wieder 
mol      g´frocht, was isen des do in 
Kaub? E häufige Antwort. Kaub kann 
mer net verzehle, Kaub muß mer er-
lewe.  Stimmt ach. Ver mich is Kaub 
en große Dippe voll hochdosierte 
Alkohol-Drogen Prävention in einer 
besonderen Wohlfühlgemeinschaft mit 
den allseitsbekannt bestbekömmlichen 
Nebenwirkungen. Hier kannst du 
teilen Freud und Leid, das fördert die 

Zufriedenheit. Noch Fragen? Anstatt 
Arzt oder Apotheker, mit den oftmals 
sehr bedenklichen Nebenwirkungen,  
da frage doch besser deine Gruppe 
oder deinen Therapeuten. Es bleibt 
zu hoffen, daß sich auch in Zukunft 
immer genug Teilnehmer einfinden,  
damit diese Woche der Begegnung und 
Besinnung auch weiterhin stattfinden 
kann. 

Hans Schwarz
Freundeskreisgruppe Landau

schön war's!
die ganze Gruppe
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Ich hatte mich dazu entschlossen, wieder einmal an der Wochenend Begegnung 
in Schönau teilzunehmen, die wie immer in der Bildungs- und Freizeitstätte 
Heilsbach stattfand. Es war ein spontaner Entschluss, den ich nicht bereuen soll-
te.

Also machte ich mich auf, um am Samstagnachmittag in die Südwestpfalz zu 
reisen. Dort angekommen, konnte Klaus Germann insgesamt 41 Teilnehmer 
begrüßen. Ein Rekord!

Die einzelnen Gruppenangebote, von ihm vorgestellt, lautet wie folgt:

Offenheit	macht	frei 
(Leitung: Erwin und Albert)

Alkohol	im	Wandel	
(Leitung: Alois und Rudi)

Worte	sind	mehr	als	nur	Buchstaben 
(Leitung: Christa und Joachim)

Umgang	mit	negativen	Gefühlen 
(Leitung: Helmut und Jens)

Wochenend- 
begegnung 
am 25. und 26. Januar 2014

Also  vielseitige Möglichkeiten! So 
konnte sich jeder nach seinen Inter-
essen oder je nach Problemlage den 
entsprechenden Gesprächskreis aus-
suchen. Ich hatte die „Umgang-mit-
negativen-Gefühl-Gruppe“ gewählt. 
Und gut war’s.
Nach getaner Arbeit trafen wir uns 
dann am Abend zu lockere Runde im  
Aufenthaltsraum. Dazu machte Wer-
ner Auer sein „Bistro“ , Es gab heiße 
Brezeln, Getränke und Eis, Albert 
Hammer hatte Kaffee gekocht.
Am Sonntagvormittag trafen wir uns 
erneut zu Gruppengespräch, bevor 
dann das Mittagessen den Abschluss 
dieser Veranstaltung bedeutete.

Bei Wochenendbegegnungen hat man 
die Möglichkeit, ausführlicher und 
länger an einem Thema zu arbeiten. 
Und sie stärken den Geist der Gemein-
schaft. Ein Wochenende unter Freun-
den. Toll! Oder wieder Pfälzer sagt: „S’ 
war schää gewässt!“

Vielen Dank bei denen, die zum Gelin-
gen dieser WB beigetragen haben.

Seid gut zu euch.

Werner Karl, 
Gruppe Landau

Bildgunsstätte Heilsbach
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Die Ausbildung für „Freiwillige Mitar-
beit in der Suchthilfe“ (Suchtkranken-
helferausbildung) steht nach 40-jähri-
gem Bestehen zum 2. Mal vor einem 
Generationswechsel und braucht neue 
Mitarbeitende und sicher auch neue 
Blickwinkel und eine Generalüberho-
lung der Inhalte.
Zu dieser lohnenden Baustelle wird 
herzlich eingeladen, sich Gedanken zu 
machen, mitzuarbeiten und ein „Herz-
stück“ unserer Selbsthilfe auf neue 
Füße zu stellen.
…

Suchtkrankenhelfer-
 Ein Rückblickausbildung 

Zur Geschichte
Zurückgerechnet müsste ca. 1974 die 
1. Ausbildungsreihe begonnen haben, 
Unterlagen darüber sind nicht mehr 
aufzufinden. Die Ausbildung wurde 
damals wie heute nach den Standards 
der GVS durchgeführt. Die Leitung 
hatte vom 1. Seminar bis Mitte der 
90ger Jahre Heinz Klement vom Blau-
en Kreuz in Wuppertal. In den 70ger 
und 80ger Jahren wurde nach den je-
weils 5 Ausbildungsseminaren ein Jahr 
Pause gemacht, und diese Zeit genutzt, 
um „Auffrischungsseminare“ für 
bereits ausgebildete Suchtkrankenhel-

ferInnen durchzuführen. Als die Teil-
nehmerzahlen für die Ausbildungsse-
minare kontinuierlich anstiegen (90ger 
Jahre), wurde auf dieses Jahr Pause 
verzichtet und alle 2 Jahre eine neue 
Ausbildung angeboten. 
1995 übernahm Arno Gerhold die 
Federführung für die Suchthelfer-
Ausbildung. Bis heute wurden ca. 600 
Personen zum „freiwilligen Suchtkran-
kenhelfer“ ausgebildet. Traditionell 
stand als Suchtform die Alkoholabhän-
gigkeit im Vordergrund, seit den 90ger 
Jahren ist eine allmähliche Änderung 
zu verzeichnen, sowohl im Bereich 
„illegale Drogen“, als auch stoffunge-
bundene Süchte und polytoxikomane 

Formen. Trotzdem ist bis heute der 
Themenbereich Alkohol dominant.

Äußerer Rahmen
Bislang fanden die Ausbildungsreihen 
jeweils von Donnerstag- Abend bis 
Sonntag- Mittag statt (3 Übernach-
tungen), zuletzt im Haus Elsenburg in 
Kaub. Aus Kostengründen soll 1 Über-
nachtung gestrichen werden, so dass 
voraussichtlich ein Zeitrahmen von 
Freitag- Morgen bis Sonntag- Nach-
mittag bleibt.



32 33

Ziele  
der Ausbildung
Wir gehen in unserer Suchtkranken-
hilfe davon aus, dass die Fachstellen 
Sucht und Selbsthilfegruppen zusam-
men gehören und sich in ihrer Arbeit 
ergänzen. Aus dieser Annahme heraus 
sehen wir für die Diakonie die Pflicht, 
„unsere“ ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den für die Arbeit in den Selbsthilfe-
gruppen qualifiziert auszubilden und 
die hierfür notwendige persönliche 
Weiterentwicklung (Selbsterfahrung) 
anzubieten. Besonderen Wert legen wir 
darauf, ehrenamtlich Mitarbeitende 
dazu zu befähigen, achtsam umzuge-
hen. Gleichzeitig sollen die Kenntnisse 
in vielen Suchtthemen erweitert und 
vertieft werden und Fähigkeiten in der 
Gesprächsführung und Gruppenmo-
deration vermittelt werden.

Innerer Rahmen
Der innere Rahmen richtet sich nach 
den Vorgaben der GVS. Es besteht ein 
genügend großer Spielraum, um eigene 
Schwerpunkte setzen zu können.

Dynamik
Seit Beginn der Seminare wurde nach 
TZI (Themenzentrierte Interaktion) 
Methode gearbeitet. TZI bedeutet, Im-
pulsreferate im Plenum zu halten und 
in festen Kleingruppen die Themen 
zu bearbeiten, immer im engen Bezug 
zu der individuellen Persönlichkeit 
der Teilnehmenden. In diesem Setting 
entsteht schnell eine hohe Vertrautheit 
untereinander, die Räume eröffnet für 
intensives Lernen und für persönliche 
Weiterentwicklung. Zuträglich für die 
gewünschte Dynamik ist ebenfalls ein 
passendes Seminarhaus und eine Se-
minardauer mit mehreren Übernach-
tungen.

Mitarbeiterteam
Bislang hatten wir ein Mitarbeiterte-
am, das aus einem Veranstaltungsleiter 
bestand, der kontinuierlich die Semi-
nare leitete und ein Trainerteam, das 
von Seminar zu Seminar entschied, 
wer dabei ist oder pausiert.
Natürlich wäre es sinnvoll, eine gute 
Mischung von „Jung und Alt“ und 
Frau und Mann zu haben, leider ist die 
Wirklichkeit häufig derart, dass mit 
den begrenzten Möglichkeiten umge-
gangen werden muss.

Arno Gerhold im Juni 2014

Arno Gerhold scheidet nach 30jäh-
rigem Engagement (hiervon 20 Jahre 
Federführung) in der Suchtkranken-
helferausbildung als Trainer aus. Er 
wurde in der Zeit seiner Tätigkeit von 
Kolleginnen und Kollegen unterstützt 
– insbesondere von Ula Brickwedde, 
Paul Schmidt, Uli Jung und Achim 
Hoffmann. Vielen Dank für die wich-
tige Arbeit!
Die Federführung der Suchtkranken-
helferausbildung – die das Diakoni-
sche Werk Pfalz zusammen mit dem 
Blauen Kreuz Pfalz anbietet -  wird 
nun in Pirmasens angesiedelt sein.  
Jens Köhler (Fachstelle Sucht Pirma-
sens) und Kay Toewe (Fachstelle sucht 
Ludwigshafen) werden mit Unterstüt-
zung des Referats ab dem kommen-
den Jahr eine neue Ausbildungsreihe 
anbieten.
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Zertifikatsübergabe Suchtkrankenhelferausbildung

Die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Gruppenmitgliedes

                            

                            Walter Kriebel

geb. am 01.04.1946 - gest. am 03.03.2014 

hat uns alle sehr bewegt.

Die Gruppenmitglieder vom Blauen Kreuz Pirmasens  



Während der Nachmittagsveranstal-
tung des Jahresfestes in Ludwigshafen 
war ich mit Werner Jung auf der 
Bühne. Wir sollten einen Rückblick 
auf die letzten 50 Jahre des Blauen 
Kreuzes in Ludwigshafen und in der 
Pfalz in Form eines Dialogs gestalten. 
Werner hat ja 50 Jahre Blaues Kreuz 
als Zeitzeuge miterlebt, bei mir ist das 
weniger. Als Karl Fischer mich fragte, 
ob ich mir das vorstellen könnte, 
habe ich spontan zugesagt, weil ich 
mir dachte, das ist eine gute Gele-
genheit, etwas zu „ meinem Thema“ 
sagen zu können. Oft habe ich mir 
überlegt, was sage ich, wenn mich 
jemand fragen würde, wie man so 
lange abstinent bleibt. An der Stelle 
war mir sofort klar, dass man von 
den Vorgängern im Blauen Kreuz 

etwas lernen kann. Das mitzuteilen war 
und ist mir wichtig. Die frohe Botschaft 
für mich  lautet: Abstinenz	kann	man	
lernen. Nur, wie macht mans? Ich bin 
fest davon überzeugt, dass ich 100 Bücher 
über Alkoholismus lesen kann und es 
wird mir kein einziges was bringen, wenn 
zu diesem Lernen mit dem  Verstand 
nicht das „ gefühlsmäßige Lernen“ hinzu 
kommt.  Wie meine ich das? Nach meiner 
Meinung muss man eine alkoholfreie Leb-
ensweise einüben, also mit dem „ Gefühl 
lernen“ .Ich muss  erfahren, dass auch  
ein Leben ohne Suchtmittel schön sein 
kann, dass es sich lohnt  ,dass ein solches 
Leben gelingen kann. Und das ist für mich 
nur in echter Gemeinschaft ,in der Gruppe 
möglich. Das haben die „Alten“ gewusst. 
Sie haben in den Blaukreuzgruppen diese 
Lebensweise angeboten. 

Abstinenz
kann manlernen.

Sie gingen zusammen wandern, kegeln 
,machten Ausflüge, haben sich Zeit 
geschenkt, sind sich echt begegnet. 
.So entstanden die Wochenendbegeg-
nungen und die Freizeiten , erst in der 
Schweiz, später in Südtirol. Bis auf den 
heutigen Tag leisten hier die Gruppen 
des Blauen Kreuzes unverzichtbare 
Arbeit, gibt es ein Jahresprogramm in 
Zusammenarbeit mit dem DW, dieses 
Angebot suchtmittelfreier Aktivitäten. 
… Wir sind alle aufgefordert, dieses 
Angebot zu erhalten. Sucht Euch echte 
Gemeinschaft, wenn es sie nicht gibt, 
macht sie Euch selbst. „ Macht Euch 
trocken auf die Socken“   Dass ich 
hier nicht falsch liege, habe ich bei 
dem amerikanischen Theologen und 
Philosophen Larry Crabb gelesen, 
der sagt: Gemeinschaft hat  heilsame 
Wirkung. Echte Gemeinschaft ist eine 
Alternative zur professionellen Hilfe. 
Wir sind als Gemeinschaftswesen 
erschaffen, jeder kann die Seele des 
anderen berühren, ihm damit helfen. 
Lasst uns die Gemeinschaft im Blauen 
Kreuz  bewahren und weiterführen, zu 
unser aller Nutzen.
                                        
Hermann Schulze

Gedanken zum Jahresfest 
des Blauen Kreuzes am 
1. Juni 2014 in Ludwigshafen
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im Gottesdienst



Lieber Karl Fischer,
liebe Blau-Kreuz-Gemeinde,
sehr geehrte Frau Dekanin,
sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,

vom Diakonischen Werk Pfalz darf 
ich Grüße und Glückwünsche für das 
Jahresfest und die beiden Jubiläen 
überbringen. Landesdiakoniepfarrer 
Albrecht Bähr und Brigitte Thalmann 
können heute leider nicht anwesend 
sein.
Viele Menschen haben im Rahmen der 
Blau-Kreuz-Arbeit - hier in Ludwigs-
hafen und in der ganzen Pfalz - in den 
letzten Jahrzehnten  gute Ideen, En-
gagement, Arbeit  und Zeit investiert. 
Der Einsatz lohnte sich: Wir haben in 
der Pfalz einen stabilen Landesverband 
mit über 20 Ortsgruppen, der sich im 
bundesweiten Vergleich mit seinen 
Aktivitäten und seiner hohen Mitglie-

zufrieden 
loslassen
50 Jahre Landesverband Pfalz (1964)
60 Jahre BK Ludwigshafen (1954)

derzahl (500 eingetragene Mitglieder 
sind es mitlerweile)  sehen lassen kann.                                                                                                     
Aus meiner Sicht ist das „Jahres-
programm“, das der Landesverband 
zusammen mit den hauptamtlichen 
Mitgliedern des Diakonischen Wer-
kes seit fast 50 Jahre durchführt, das 
Kernstück der Arbeit.  Gemeinschaft 
und Glaube - Blau-Kreuz-Arbeit also - 
werden bei Wochenendbegegnungen, 
Schulungen, Freizeitangeboten und 
Festveranstaltungen gelebt. Pfalzweit 
ist so über die Jahrzehnte eine sucht-
mittelfreie Lebensgemeinschaft ge-
wachsen – die trägt und viele, viele 
Menschen – suchtkranke und Ange-
hörige -  in ihrer Abstinenz und ihrem 
Leben stabilisiert.  (Das Land fördert 
jedes Jahr mit einem größeren Geld-
betrag die verschiedenen Veranstal-
tungen – herzlichen Dank dafür Herr 
Staatsekretär Langner).

Und hier in Ludwigshafen nahm vor 60 Jahren das Blaue Kreuz seine Arbeit, die 
durch den Krieg zum Stillstand kam, wieder auf. Die Arbeit begann damals in 
Privat-Räumen – in Wohnzimmern von Blau-Kreuzlern. Heute bietet das Blaue 
Kreuz Ludwighafen zusammen mit der Diakonie fast das gesamte Spektrum der 
Hilfen an: Neben der Fachstelle Sucht mit den verschiedenen Fachdiensten und 
der ambulanten Rehabilitation unterhält das Blaue Kreuz seit vielen Jahren sein 
„Albert-Schweitzer-Haus“ mit Räumen für die Gruppensitzungen, einer alko-
holfreien Begegnungsstätte und einer Wohngemeinschaft für therapieentlassene 
Suchtkranke mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter – Herrn Manfred Kreis  
(Außenwohnungen in der Ifflandstraße).

Stellvertretend für die vielen Engagierten im Landesverbandes und der Orts-
gruppe Ludwigshafen, möchte ich mich bei dem Mann bedanken der sowohl im 

Landesverand als auch in der hiesigen Ortsgruppe an der Spitze 
steht. Karl Fischer absolviert ehrenamtlich seit vielen Jahren 

ein Arbeitspensum für das Blaue Kreuz, das sicherlich  häu-
fig  weit über eine Halbtagsstelle hinaus geht. Vielen Dank 
dafür Karl und ein ganz herzliches Dankeschön auch an 
seine Frau Anneliese. Du unterstützt Karl in seiner Arbeit 
und musst ihn aber sicherlich auch sehr oft entbehren – ich 

finde, das muss auch `mal gesagt werden! 

Weiterhin alles Gute und Gottes Segen 
für Eure Arbeit!

Achim Hofmann, Suchthilfereferent, 
Diakonisches Werk Pfalz

Karl Fischer
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Im vergangenen Dezember wurdest Du 70 – gab es eine große Feier?
➢ Da ich keinen großen Rummel um meine Person mag, habe ich den Tag 
im engstenFamilienkreis mit Frau, Kindern und Enkeln „gefeiert“. Habe mich aber 
riesig  über sehr viele Geburtstagsgrüße und Anrufe mit guten Wünschen gefreut.

Wie kamst Du eigentlich zum Blauen Kreuz?
➢  Beim Blauen Kreuz habe ich offene und ehrliche Hilfe  erfahren als ich 
nicht mehr weiter wusste.  Zuspruch und Fürsorge haben mich neugierig auf die 
Suchtkrankenhilfe  gemacht und ich habe nach einiger Zeit ein WIR – Gefühl erlebt, 
dass ich meinen  weiteren Weg und einen Teil meines Lebenssinns in der ehrenam-
tlichen  Suchtkrankenarbeit des Blauen Kreuz finden konnte.

Was ist Dir wichtig an der Blau-Kreuz-Arbeit?
➢ Angekommen und angenommen sein bei Freunden und Gleichgesinnten, 
Gemeinschaft haben können, Unterstützung zu finden, Erfahrungen austauschen 

Keinen Rummel 
um 70
Achim Hoffmann im Gespräch  
mit Karl Fischer

und Hilfe an die weitergeben, die sie in 
Anspruch nehmen wollen.  Eine frühe 
Erkenntnis von mir beinhaltet unser 
Jahresmotto für 2015 „ Nicht einsam 
– gemeinsam!“  Mit  Freunden gelingt 
vieles besser!

Du übernimmst Verantwortung als 
Vorsitzender beim Landesverband 
Pfalz und der Ortsgruppe Ludwig-
shafen – da gibt es doch sicherlich auch 
Probleme und Schwierigkeiten in der 
Arbeit?

➢ Von Schwierigkeiten möchte 
gar nicht reden, denn im Landesver-
band ist es ein gutes MITEINANDER  
im Vorstand und in den Gruppen vor  
Ort.  Die notwendige Transparenz er-
möglicht es erkannte Probleme direkt 
und unmittelbar mit den Beteiligten 
zu besprechen und gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. Die größte 
Problematik kommt in der Regel von 
außen wenn es um die Ausgestaltung 
unseres Angebots geht. Hier möchte 
ich konkret sagen, dass es immer 
schwieriger wird, geeignete Häuser für 
Seminare usw. zu finden nachdem die 
Landeskirche einige Tagungshäuser 
geschlossen hat. In Ludwigshafen ist es 
ein ständiger Kampf mit der Belegung 
im Betreuten Wohnen und 
der Finanzierung der Mieten und 
Energiekosten bei leicht rückläufigen 
Besuchern der Gruppenangebote.

Ist die Selbsthilfe in der Krise?
➢ Von Krise kann keine Rede 
sein, es gab schon immer ein Auf und 
Ab in der Selbsthilfe. Dennoch habe 
ich das Gefühl, dass etwas was unsere 
Arbeit ausmacht in den Hintergrund 

gerät, hier meine ich insbesondere die 
Gemeinschaft, Gemeinsinn, Solidarität 
und WIR-Gefühl. Daran müssen aber 
ALLE arbeiten.

Wie viel Zeit investierst Du ungefähr 
wöchentlich in die Blau-Kreuz-Arbeit?
➢ Das ist ganz unterschiedlich, 
wenn ich alles zusammen nehme wie 
z.B. die  Gremienarbeit (LAK, Runder 
Tisch Ehrenamt, BKD, Infoverans-
taltungen, usw.)  oder Gruppenarbeit 
kommen schon mal 15 bis 20 Stunden 
in der Woche zusammen.

Deine Perspektiven?
➢ Wenn es meine Kräfte und 
die Gesundheit  erlauben und unser 
Schöpfer mir die Zeit gibt, wenn das 
Gefühl gebraucht zu werden noch rich-
tig verstanden wird und die Menschen 
mich noch mögen, wird es mir eine 
Freude sein, weiterhin dabei zu sein.
Da ich immer noch neugierig bin, gibt 
es  noch manchen Flecken auf unserer 
schönen Erde den ich gern besuchen 
würde –da meine Frau bald in den 
wohlverdienten Ruhestand geht, eröff-
nen sich hier neue gemeinsame Wege. 

Vielen Dank Karl, für das Gespräch!
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Liebe Irmtraud,

Dein Rentenbescheid, auf den wir ja 
etwas gewartet haben,  ist nun ja da – 
jetzt müssen wir Dich dann tatsächlich 
in Deinen sicherlich wohlverdienten 
Ruhestand gehen lassen.
Eine Suchtberatung in Pirmasens ohne 
Irmtraud Heinz ist für mich noch sehr 
gewöhnungsbedürftig. Ich kenne Dich, 
seit Dezember 1996 – da begann meine 
Tätigkeit als Referent in Speyer - Du 
warst da schon über ein Jahr in der 
Pirmasenser Suchtberatung tätig.  Ich 
habe natürlich einen Blick in Deine 
Unterlagen geworfen und da schreibt 
der damalige Abteilungsleiter Herr 
Hanjörg Schmidt: Die Nachfolge von 
Herrn John wird Frau Heinz am 1.9.95 
antreten. Während Herr John bei der 
Protestantischen Gesamtkirchenge-
meinde beschäftigt war,  wird Frau 
Heinz beim Diakonischen Werk selbst 
beschäftigt. Bei der Nachfolge von Hr. 

Irmtraud Heinz 

Verabschiedung am 27. März 2014
im Haus der Diakonie Pirmasens

John wird auf eine Wiederbesetzungs-
sperre verzichtet.
Beruflich kommst Du ja eigentlich 
aus einer ganz anderen Ecke:  Du hast 
beim Fernmeldeamt Saarbrücken eine 
Ausbildung gemacht und dann dort 
auch gearbeitet als Angestellte und 
Beamtin.  
Nach Zeiten der Kindererziehung 
hast Du Dich dann mit 41 Jahren 
entschieden das Studium zur Sozial-
arbeiterin und Sozialpädagogin an der 
katholischen Hochschule für Soziale 
Arbeit in Saarbrücken aufzunehmen, 
das Du auch erfolgreich 1994 abschlie-
ßen konntest. Das Thema Deiner 

Diplomarbeit war 
„Frauen und Ras-
sismus – eine neue 

Herausforderung für die soziale Ar-
beit“. „Frauen“ ein Thema für das Du 
Dich  in Deiner Tätigkeit als Sozialar-
beiterin immer wieder sehr engagiert 
hast.
Nach Deinem Studium erfolgte Dein 
Einstieg in unserem Werk und zwar 
erst einmal beim Betreuten Wohnen in 
ZW – als Vertretung  von Herrn Wack 
(am 1. Oktober 1994 war das). Bei Dei-
ner Tätigkeit im Betreuten Wohnen 
konntest Du Die  Kolleginnen und 
Kollegen und Vorgesetzten schnell von 
Deinen Kompetenzen überzeugen, so 
dass Du mit wenig  sozialarbeiterischer 
Berufserfahrung  im September 1995 
die Nachfolge von Herrn John antreten 
konntest. Herr Pröpper, der damalige 
Abteilungsleiter, musste das damals 
gegenüber der Landekirche ausführlich 
begründen.
Zusammen mit Deiner Verwaltungs-
kollegin Gay Ertel hast Du dann über 
lange Jahre die Arbeit in der Sucht-
beratungsstelle Pirmasens erfolgreich 
gemeistert. Du konntest in der Bera-
tungsarbeit schnell Dein eigenes Profil 
entwickeln und eigene Schwerpunkte 
setzten, zu denen natürlich auch die 
Arbeit mit Frauen gehörte.
Eine qualifizierte und professionelle  
Arbeit war Dir immer wichtig – von 
daher war es für Dich auch selbstver-
ständlich, neben Deiner klientenzen-
trierten Fortbildung,  die Sozialthera-
pieausbildung (verhaltenstherapeutisch 
orientiert) beim Gesamtverband für 
Suchtkrankenhilfe zu absolvieren 
(Abschluss März 2000).  Dies befä-
higte Dich dann auch die Arbeit in 
der ambulanten Rehabilitation Sucht 
aufzunehmen: In Pirmasens begann 
im Oktober 2002 der erste Therapie-
verbund mit seiner Arbeit, den Du mit 

aufgebaut hast. 
Die Arbeit mit suchtkranken Men-
schen ist Beziehungsarbeit und er-
fordert ein hohes Maß an Kraft und 
Durchhaltevermögen, man muss da 
viel aushalten können – Du hast das 
über lange Jahre erfolgreich alleine als 
Sozialarbeiterin bewältigt.
Vor einigen Jahren  konnten wir eine 
weitere Personalstelle in Pirmasens 
ansiedeln und Du bekamst mit Jens 
die lang gewünschte Verstärkung. Ge-
lungen wäre uns das ganz sicher nicht, 
wenn die Zuschussgeber nicht von der 
Arbeit der Suchtberatungsstelle – von 
Deiner Arbeit Irmtraud – überzeugt 
gewesen wären!
Ich darf mich sehr für  Dein großes 
Engagement in der Suchtkrankenhilfe 
und auch im Haus der Diakonie be-
danken und auch für Deine kritischen 
Rückmeldungen (die mich häufig zum 
Nachdenken und Reflektieren meiner 
Arbeit bewegt haben). 
Ich wünsche Dir  von 
Herzen alles Gute 
für Deinen weiteren 
Lebensweg!

Achim Hoffmann, 
Suchthilfereferent

geht in Rente
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Mein Name ist Annika Laugg, ich bin 
36 Jahre und lebe mit meinem Sohn 
Emilio und Hund Fitsch in Blieskastel 
(Saarland). 

Geboren bin ich in dem schönen 
Zweibrücken, aufgewachsen im Saar-
land und machte zunächst eine Ausbil-
dung als Industriekauffrau. In diesem 
Beruf arbeitete ich 10 Jahre, bis ich 
mich entschied, ein anderes Berufsfeld 
einzuschlagen. 

neue Heraus-
forderung mit 30

Erst mit  30 Jahren kam ich zu dem 
Beruf als Sozialarbeiterin. 
Zunächst arbeitete ich bei der 
Diakonie Mannheim, verzog dann 
aber wieder ins Saarland. 
Seit Januar 2014 arbeite ich bei der 
Diakonie Pfalz, Haus der Diakonie 
Zweibrücken und Pirmasens im 
Fachdienst Glücksspielsucht  
und Mediensucht. 

Die Arbeit mit Menschen war mir im-
mer schon wichtig, eine Herausforde-
rung in der Arbeit mit Menschen stellt 

Neue 
Mitarbeiterin
Annika Laugg stellt sich vor

Arbeitsfeld „Glücksspielsucht und 
Mediensucht“ in Zweibrücken 
und Pirmasens

für mich aber das Thema Sucht dar. 
Vor allem das Thema „Neue Medien“ 
ist für mich hochinteressant. Zum 
einen sehe ich meinen Sohn damit 
aufwachsen und teile die Problematik 
mit anderen Eltern, zum anderen kann 
ich im Bereich der Präventionsarbeit 
von eigenen Erfahrungen und Erleb-
nissen sprechen – um anderen Eltern 
davon berichten.  Immer wieder wird 
mir in der Einzelfallarbeit und auch 
von den Jugendlichen selbst berichtet, 
wie spannungsgeladen dieses Thema 
innerhalb einer Familie sein kann. 
Neben dem Thema Mediensucht , 
ist das zweite Arbeitsgebiet die Glücks-
spielsucht. In der Einzelfallarbeit treffe 
ich immer wieder auf hoch verschul-
dete Menschen, die sich mit Spielau-
tomaten von ihren inneren Gefühlen 
ablenken. In motivierenden Gesprä-
chen versuchen wir zusammen mit den 
Klienten eine passende, individuelle 
Lösung für ihr Leben zu finden. 

Die vielfältige Arbeit und das ver-
schiedene Klientel, von Schülern bis 
Erwachsenen bietet also viel Abwechs-
lung . Zum Ausgleich dessen, tobe ich 
mich in meinem Garten aus und arbei-
te kreativ mit alten Möbeln. 
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67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14 
Telefon: 06322 94180
Telefax: 06322 941828
fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention

67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38 
Telefon: 06233 22266
Telefax: 06233 9001
fachstellesucht.ft@diakonie-pfalz.de 
• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA

67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Telefon: 0631 61744
Telefax: 0631 89290048 
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Siehe auch Wohngemeinschaften

66869 Kusel
Marktstraße 31
Telefon: 06381 42290-0
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de

76829 Landau
Westring 3a
Telefon:06341 4826
Telefax: 06341 2041
Fachstellesucht-ld@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork

67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-18
Telefon: 0621 520440
Telefax: 0621 5204456 
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schulden und Sucht in  
 der Suchtkrankenhilfe
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Siehe auch Wohngemeinschaften

67434 Neustadt/Wstr.
Schillerstraße 11
Telefon: 06321 927498-0
Telefax: 06321 927498-29
fachstellesucht-nw@evh-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
• Bundesmodelprojekt: 
 Frühe Intervention bei 
 pathologischem Glücksspiel

66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Telefon: 06331 2236-40
Telefax: 06331 2236-30 
fachstellesucht.ps@diakonie-pfalz.de

Fachstellen Sucht (FsS)

Freundeskreise

Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus
Kirchgasse 6
Tel.: 06346 5618 oder 06346 8283
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Bad Bergzabern
Evang. Gemeindehaus
Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 8747 oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Bad Dürkheim
Haus der Diakonie
Kirchgasse 14
Tel.: über FsS Bad Dürkheim

Adressen
66482 Zweibrücken
Wallstraße 46 
Telefon: 06332 12318
Telefax: 06332 18345 
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

Freundeskreis Blaues Kreuz
Dahn
Prot. Pfarrhaus
Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741 
oder über FsS Pirmasens

Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal
Fachstelle Sucht
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 299857 (AB) 
oder über FsS Frankenthal
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Jakobstraße 25a
06359 9530071 
oder über FsS Bad Dürkheim

Freundeskreis Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximiliansau
Kath. Pfarrzentrum
Elisabethenstraße 45
76744 Wörth/Maximiliansau
Tel.: 07275 94194 
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Haßloch
Bahnhofstraße 29
oder über FsS Bad Dürkheim 

Freundeskreis Blaues Kreuz
Heßheim
Evang. Gemeindehaus
Schulstraße 5a
Tel.: 06233 71189 
oder über FsS Frankenthal

Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern e.V.
Fachstelle Sucht
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0178-5267127 
oder über FsS Kaiserslautern

Freundeskreis Blaues Kreuz
Kusel
Fachstelle Sucht
Marktstraße 4
Katharina von Bora- Haus
Tel.: 06381 6144 oder 06381 6241 
oder über FsS Kusel

Freundeskreis Blaues Kreuz
Landau
Westring 3a
Tel.: 0160 3204838 
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Lauterecken
Bahhnhofstraße 22
Tel.: 06382 1881 oder 06382 8493 
oder über FsS Kusel

Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwighafen e.V.
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708 
oder über FsS Ludwigshafen

Freundeskreis Blaues Kreuz
Mutterstadt e.V.
Haus der Vereine
Schulstraße 8
Tel.: 06234 929290 (AB) oder 06231 
3128 oder über FsS Ludwigshafen

Freundeskreis Blaues Kreuz
Neustadt/Wstr.
Fachstelle Sucht
Schillerstraße 11
Tel.: 06349 9625071 oder 06324 80245
oder über FsS Neustadt/W

Freundeskreis Blaues Kreuz
Pirmasens
Fachstelle Sucht
Waisenhausstraße 5
Tel.: über FsS Pirmasens

Selbsthilfegruppen für 
drogen- und alkoholabhängige 
Menschen („polytox“)

67655 Kaiserslautern
Diakonisches Werk Pfalz
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 72209

66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz
Wallstraße 46
Tel.: 06332 73618

Alkoholfreie Begegnungsstätten
CAFE Kontakt
67063 Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 515951

Alkoholfreie Kneipe „Kreuz & Quer“
76829 Landau
Kronstraße 38 / Stiftspassage
Tel.: 06341 81514

Wohngemeinschaften
67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Andreaestraße 1

67063 Ludwigshafen
Blaues Kreuz – Betreutes Wohnen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708

für Drogenabhängige/- gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.: 06322 9418-0

„Stoffwechsel“ - Landau
Westring 3a
Tel.: 0160 3204838 oder 06349 9625071 
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 5618 – Günter Entzminger
oder über FsS Landau

über FsS Neustadt/Wstr.
Tel.: 06321 927498-0

Über FsS Kusel
Tel.: 06381 42290-0

Freundeskreis Blaues Kreuz
Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06333 2544 
oder über FsS Zweibrücken
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Sucht - Trägerverbund Süd
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 9274980

Trägerverbund Nord
67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Tel.: 06322 94180

Trägerverbünde 
Ambulante Rehabilitation 

Trägerverbund Vorderpfalz
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-19
Tel.: 0621 520440

Trägerverbund Südpfalz
76829 Landau
Westring 3a
Tel.: 06341 4093

Trägerverbund Westpfalz
66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel.: 06331 22360

Stationäre Einrichtungen der
Evangelischen Heimstiftung Pfalz

Stationäre Einrichtungen des CJD

67292 Kirchheimbolanden
-Fachklinik Michaelshof
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 7536-0

-Fachklinik Donnersberghaus
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 7045-0

76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 1412-0

76848 Wilgartswiesen-Hemmersbergerhof
Fachklink Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 9234-0

55571 Odernheim
Niedermühle
Am Disibodenberg
Tel.: 06755 9420-0
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25.01. - 26.01.14 Wochenendbegegnung Heilsbach
 Leitung: FsS PS, Jens Köhler

 BK Pirmasens, Dahn u. Annweiler

01.02. - 02.02.14 1. Seminar für Aktive aus den Gruppen 
 (Supervision)
 Gästehaus Oase, Diakonissen Lachen
 Leitung: Christine Binder-Häfele

28.02. - 07.03.14 Kaub – Woche der Begegnung und Besinnung
 Leitung: Hermann Schulze u. Achim Hoffmann
 Thema: „Zufriedenheit“

08.03.14 Mitarbeiterjahresbesprechung
 Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

13.03. - 16.03.14 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
  Haus Elsenburg, Kaub

18.04.14 Abendmahlfeiern zum Karfreitag in den
 Freundeskreisen

26.04.14 Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz,
 BK Ludwigshafen

24.05. - 25.05.14 2. Seminar für Aktive aus den Gruppen  
(Weiterbildung)
 Gästehaus Oase, Diakonissen Lachen
 Leitung: FsS LU/ ZW, S. Marquardt u. P. Schmidt 

01.06.14 Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz/  50 Jahre BK-         
                                      Landesverband Pfalz, Ludwigshafen

22.06.14 Wandertag in Neustadt

Jahresprogramm 2014
26.06. - 29.06.14 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
 Haus Elsenburg, Kaub

26.07. - 02.08.14 Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald
 Leitung: BK, Karl Fischer

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

N. N. Kinderfreizeit
 Leitung: FsS KL/ KUS, Christoph Einig und
 Matthias Sadowski

23.08. - 24.08.14 Meditativ-Wochenende
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Chrsitine Binder-Häfele,  BK  Hagenbach
 
27.09. - 28.09.14 Kreativ-Wochenende
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Ruth Laubscher, BK Frankenthal

N. N Herbstfreizeit Hofern/Südtirol
 Leitung: BK, Hermann Schulze

02.11.14 Besinnungstag
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt

19.11.14 Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
 in den Freundeskreisen

22.11. -  23.11.14 3. Seminar für Aktive aus den Gruppen
 (Supervision)
 Niedermühle, Odernheim
 Leitung: Christine Binder-Häfele



Absender:          
     

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Straße, Hausnummer    ANTWORTKARTE

_______________________________ 
PLZ, Ort
      Diakonisches Werk Pfalz
Mitglied Blaues Kreuz    Renate Stürmer
      Karmeliterstraße 20
ja                    nein    67346 Speyer

Absender:          
     

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Straße, Hausnummer    ANTWORTKARTE

_______________________________ 
PLZ, Ort
      Diakonisches Werk Pfalz
Mitglied Blaues Kreuz    Renate Stürmer
      Karmeliterstraße 20
ja                    nein    67346 Speyer
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04.04.14 Maitreff, Landeck
07.06.14 Sommer-Sportfest, Fachklinik Michaelshof
31.05./010.6.14 Ehemaligen-Treffen, Fachklinik Münchwies
05.07.14 Grillfest Annweiler
02.08.14 Grumbeerfeschd, Kandel
     -- Jahresfest, Fachklinik Eußerthal
14.09.14 Ehemaligen-Treffen, FK Hermersbergerhof

07.06.14 Ehemaligen-Treffen, Fachklinik Donnersberghaus
08.11.14 Selbsthilfegruppentag, Fachklinik Münchwies

Eigenbeteiligung
WB: BK-Mitglieder 30	Euro - Nichtmitglieder 35	Euro - 
Kinder bis 14 Jahre frei - Einzelzimmer	zuschlagspflichtig.
SfA: BK-Mitglieder 10	Euro  - Nichtmitglieder 20	Euro.

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 Abmeldungen	
werden Ausfallgebühren erhoben.

Programmänderungen sind möglich.

Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen 
nicht erlaubt.

Diakonisches Werk Pfalz - Referat Suchtkrankenhilfe -
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
Telefon: 06232  664 -257 od. -254
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de - www.diakonie-pfalz.de
info@blaues-kreuz-pfalz.de - www.blaues-kreuz-pfalz.de 
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Alles aus Holz!

Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Bachgasse 16
76865 Rohrbach
Tel: 06349 91137 
Fax: 06349 91196

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
•	 Sämtlicvhe	Reparaturarbeiten	im	Schreinerhandwerk

Ihr Käsefachgeschäft mitten in der Fußgängerzone

Heinrich Noe
Gerberstraße 36   76829 Landau

Telefon + Fax 06341 81039

62



Diakonisches Werk Pfalz
Referat Suchtkranken- und 
Wohnungslosenhilfe / 
Arbeit und Arbeitslosigkeit
67325 Speyer

64


