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Editorial

Achim Hoffmann                                                                                                                                       
Suchthilfereferent beim                                                                                                                                             
Diakonischen Werk Pfalz

Liebe Leserinnen und Leser,                                                                                                                                     
liebe Freundinnen und Freunde,

mit einem alten irischen Segensspruch möchte ich Ihnen und Ihren Lieben für die 
bevorstehenden Feiertage und das neue Jahr alles Gute wünschen!

Nicht, daß von jedem Leid verschont Du mögest bleiben,
noch, daß dein künft'ger Weg stets Rosen für Dich trage
und keine bittere Träne über Deine Wangen komme
dies alles, nein, das wünsche ich Dir nicht!

Mein Wunsch für Dich ist vielmehr dieser:
Daß dankbar Du und allezeit bewahrst in Deinem Herzen
die kostbare Erinnerung der guten Ding' in Deinem Leben;

Daß mutig Du stehst in Deiner Prüfung,
wenn hart das Kreuz auf Deinen Schultern liegt
und wenn der Gipfel, den es zu ersteigen gilt,
ja selbst das Licht der Hoffnung zu entschwinden droht;

Daß jede Gottesgabe in Dir wachse
und mit den Jahren sie Dir helfe,
die Herzen froh zu machen, die Du liebst;

Daß immer einen wahren Freund Du hast,
der Freundschaft wert, der Dir Vertrauen gibt,
wenn Dir's an Licht gebricht und Kraft;
Daß Du dank ihm den Stürmen standhältst
und so die Höhen doch erreichst.

Beim Lesen unserer neuen WIR-Ausgabe viel Spaß!
Ihr
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Mitbetroffen
von der

Sucht
Festvortrag anlässlich des „Besinnungstages“ 
am 2. November 2014 im Herz-Jesu-Kloster, Neustadt

Sind Angehörige „co-abhängig“?  

von ihm verursachten Probleme zuzuschieben und dabei auch 
noch höchst überzeugend zu wirken. Wenn Sie etwas ansprechen, 
bestreitet er Ihre Wahrnehmung und Beobachtungen oder fin-
det Erklärungen, die Sie nicht überprüfen können. Gleichzeitig 
erscheint er aber auch unverstanden, hilfsbedürftig und vom 
Schicksal verfolgt. Ich kenne keine andere Krankheit, die einen 
derart starken Aufforderungscharakter hat, für einen erwachse-
nen Menschen Verantwortung zu übernehmen. 
Wie fühlen Sie sich in dieser Familie?

Wie kommt er wohl  
nach Hause?
Da ist die Angst. Das Leben in einer betroffenen Familie, die 
dauernd unvorhersagbare Probleme lösen muss, führt zu Angst 

„Co-Abhängigkeit“ ist ein Begriff, der in den 90er Jah-
ren bei uns populär geworden ist, in den letzten Jahren 
jedoch häufig kritisiert und in Frage gestellt wird. Aber 
lassen Sie uns zunächst einfach einmal betrachten, was 
es bedeutet, wenn ein Familienmitglied suchtkrank 
wird und die anderen mitbetroffen sind. 
Ein Mensch, den Sie lieben, verändert sich auf zunächst 
unerklärliche Weise. Sein Verhalten ist gekennzeichnet 
durch zunehmende Unzuverlässigkeit, er verhält sich 
entgegen jeglicher Vernunft; zieht sich nach und nach 
aus Verpflichtungen zurück, die er früher übernommen 
hatte, seine Sichtweise der Dinge ist Ihnen auf einmal 
fremd, er erzählt vieles, was einfach nicht stimmt, bei 
Ihnen als „Lügen“ ankommt und Sie verletzt oder wü-
tend macht. Seine Beziehung zu Ihnen und den anderen 
in der Familie scheint immer weniger Bedeutung für  
ihn zu haben. Ja - er trinkt oder nimmt andere Drogen 
– aber er bräuchte das doch nur sein lassen, andere kön-
nen das schließlich auch, dann wäre alles wieder gut. 
Er wird unberechenbar, eventuell auch aggressiv, man 
muss Angst um ihn und in etlichen Fällen auch vor ihm 
und den Folgen seines Verhaltens haben. Er entwickelt 
eine besondere Kompetenz, anderen die Schuld für die 
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Und dann ist da das Gefühl tiefster 
Ohnmacht und Hilflosigkeit, was für 
uns in der westlichen Welt besonders 
schwer auszuhalten ist und zum Kern 
von traumatischem Erleben gehört.
Im Verlauf dieser Entwicklung isolie-

ren sich die einzelnen Angehörigen 
häufig voneinander. Ihre Gefühle 
gegenseitiger Zuneigung und Sorge 
gehen irgendwann unter im Stress der 
immer wiederkehrenden Probleme 
und Katastrophen, die das Verhalten 
der Süchtigen  mit sich bringt. Die fa-
miliäre Kommunikation bricht zusam-
men, die Familienmitglieder verein-
samen, weil alle in mehr oder weniger 
starkem Maß Abwehrmechanismen 
und Verhaltensweisen entwickeln, die 
ihnen wie eine Art Ritterrüstung für 
die Seele helfen, ihren Schmerz nicht 
mehr zu spüren.

Stress 
ohne Ende.
Dieses Leben bedeutet also Stress, und 
zwar Dauerstress. Der Körper befindet 
sich in einem Alarmzustand, von dem 
es keine Erholung gibt. Daher haben 
viele Angehörige stressbedingte Folge-

– Angst davor, ob der/die Suchtkran-
ke wieder trinkt, betrunken nach 
Hause kommt, überhaupt nach Hause 
kommt, mit der brennende Zigarette 
einschläft, einen Autounfall verur-
sacht, das letzte Geld vom Konto ab-
gehoben oder Schulden gemacht hat, 
dass es nichts zu essen gibt, zu Streit 
kommt, zu Gewalttätigkeiten, zu Pro-
blemen mit der Polizei – und vieles 
mehr. Besonders dramatisch wird es, 
wenn der abhängige Mensch unter  
Alkohol oder einer anderen Droge 
gewalttätig wird. Je nachdem, wie alt 
die mitbetroffenen Kinder sind, ver-
suchen diese sogar, die Mutter vor den 
Gewalttätigkeiten des Vaters zu schüt-
zen. Auch sie selbst werden oft Opfer 
von gewalttätigen Übergriffen – nicht 
nur bei süchtigen Vätern, auch bei 
alkoholisierten Müttern. Auch sexuelle 
Übergriffe – nicht selten mit Gewalt 
verbunden – sind nicht selten. Beson-
ders schlimm ist auch, dass Phasen 
der Alkohol- oder Drogenabstinenz 
nicht zur Beruhigung führen, denn 
hier heißt die Angst: „Woher soll ich 
wissen, ob es nicht doch eines Tages 
wieder von vorne losgeht?“  Die ständi-
ge Angst, nicht nur um Eltern oder ein 
drogenabhängiges Kind, sondern auch 
VOR diesen Menschen haben zu müs-
sen, kann als Dauerstress traumatisch 
werden.

Da ist die Scham. Die Angehörigen 
schämen sich wegen des Verhaltens der 
suchtkranken Person. Sie verschleiern 
das Problem nach außen, aber auch 
nach innen. Fast immer versuchen die 
Mütter zunächst, die Alkoholprobleme 
des Vaters vor den Kindern zu verber-
gen oder sie zu verharmlosen. Die Kin-

Partner  den Süchtigen ihrerseits Vor-
würfe. Die vielen Enttäuschungen über 
nicht eingehaltene Versprechungen, 
sucht-, also krankheitsbedingte Ver-
haltensweisen, die von den Menschen 
im Umfeld als Täuschungs- und Be-
trugsmanöver erlebt werden,  und 
ähnliches mehr sind ebenfalls 
schmerzhaft und sie kränken 
die Angehörigen. Schmerzlich 
sind auch die Loyalitätskonflikte 
der Kinder, die ja auch durchaus 
ihren kranken Elternteil lieben – 
vom anderen aber oft hören, wie 
schlecht dieser doch sei, even-
tuell im Bemühen um Kontrolle 
über dessen Verhalten sogar 
ausgefragt werden und ähnliches 
mehr.

Schuldgefühle. Suchtkranke sind mei-
sterhaft darin; bei anderen Menschen 
Schuldgefühle hervorzurufen. Kinder 
wiederum interpretieren Probleme der 
Erwachsenen i.a. so, dass sie sich selbst 
als die Ursache dieser Probleme se-
hen – ob sich nun die Eltern scheiden 
lassen, krebskrank sind, depressiv oder 
ob sie trinken. Sie fühlen sich schlecht, 
unzulänglich, ohne Selbstwert. Wenn 
sich die Familienmitglieder irgend-
wann gegenseitig Schuld am Verhalten 
des Suchtkranken zuschreiben, ist 
dies oft ein unbewusstes Hilfsma-
növer, eine Abwehr, um die eigenen 
Ohnmachtsgefühle sowie die anderen 
schmerzlichen Empfindungen nicht 
spüren zu müssen. Immer öfters macht 
sich stattdessen Wut auf das verletzen-
de Verhalten des Süchtigen bemerk-
bar – was zu weiteren Schuldgefühlen 
führt, im Irrglauben, auf einen kran-
ken Menschen dürfe man doch keine 
Wut haben.

der wollen keine anderen Kinder mit 
nach Hause bringen – niemand soll 
etwas vom Suchtproblem in der Fa-
milie merken. Eine Mutter berichtete, 
dass ihr 17jähriger Sohn sich hinten 
im Bus versteckt habe, als er sah, das 
sein betrunkener Vater – von dem die 
Mutter geschieden war – in denselben 
Bus einstieg. 

Am liebsten 
würde ich mich 
verstecken 
 
Aber:  Wer versucht, die Sucht vor 
anderen zu verheimlichen, gerät selbst 
in einen Teufelskreis, muss selbst im-
mer mehr Dinge behaupten, die  nicht 
stimmen – auch Menschen gegenüber, 
die man früher niemals angelogen 
hätte. Dies bedeutet den Verlust der 
eigenen Moral, die Betroffenen ver-
lieren die Achtung vor sich selbst und 
schließlich beeinträchtigt die Scham 
das Selbstwertgefühl jedes einzelnen 
Familienmitglieds.
Da ist der Schmerz. Es  ist schmerz-
haft zu sehen, wie ein geliebter 
Mensch sich verändert, wenn er un-
ter Stoff steht und erst recht, wenn 
er suchtkrank wird. Es ist ebenso 
schmerzhaft, immer wieder Streitge-
spräche zwischen den Eltern zu erle-
ben – oder gar Gewalt. Es tut weh, zu 
erleben, wie die Eltern sich gegenseitig 
anklagen: Zum typischen Verhalten 
von Suchtkranken gehört es ja, dass 
sie anderen Schuld zuweisen – und da 
sie sich selbst oft verantwortungslos 
und unzuverlässig verhalten, machen 
die betroffenen Partnerinnen und 
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schäden, werden also im Zusammen-
hang mit der Sucht eines nahestehen-
den Menschen ihrerseits krank. Sucht 
wird bei uns oft als Familienkrankheit 
bezeichnet und inzwischen gibt es 
auch fundierte wissenschaftliche 
Ergebnisse hierzu.  In der Mehrzahl 
der betroffenen Familien kommt es 
zu Störungen, die klinisch relevant 
sind. So leiden die Angehörigen oft 
an psychosomatischen Störungen – 
Schlafstörungen, Verspannungen, 
Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, 
Bluthochdruck, dem Gefühl, keine 
Luft mehr zu kriegen,  Herzrhythmus-
störungen, ohne dass eine organische 
Erkrankung als Ursache festgestellt 
werden kann. Weiterhin sind De-
pressionen und Ängste häufig. Ich 
sehe dabei auch viele, die sich in einer 
Erschöpfungsspirale befinden und 
heutzutage durchaus mit dem Etikett 
„Burnout“ einverstanden sein könn-
ten. Früher nahm man an, die Frauen 
von Alkoholikern hätten oft eine 

Persönlichkeitsstörung – in 
diesen Untersuchungen zeig-
te sich jedoch nur ein leicht 
erhöhter Anteil (15 % der 
betroffenen Partnerinnen) 
im Vergleich zur Normalbe-
völkerung.
Die Mitbetroffenheit von 
Sucht bedeutet für die An-
gehörigen also oft, dass 
sie ihrerseits auch krank 
werden. Allerdings kann 
dies ganz unterschiedlich 
ausfallen, und es gibt keine 
einheitliche Krankheit, wie 

dies in der Literatur über 
„Co-Abhängigkeit“ zum Teil 

vertreten wird. 
Zu den stressbedingten Folgen ge-
hört auch eine Einschränkung in 
der Wahrnehmung, der sogenannte 
Tunnelblick, der sich auch wieder 
auf die Befindlichkeit auswirkt: Man 
sieht nur noch Bedrohliches und hat 
im wahrsten Sinne des Wortes keinen 
Blick mehr für Alternativen und für 
Erfreuliches. Dieser trägt zu einer zu-
nehmenden Fixierung auf den sucht-
kranken Menschen und dessen Ver-
halten bei. So berichtete eine Ehefrau 
in ihrer Gruppe „In meinem Kopf 
war nur noch der Alkohol – nicht, 
dass ich selbst getrunken hätte, nein, 
es war der Alkohol, den mein Mann 
getrunken hat, und die Angst, was als 
nächstes passieren könnte“.
Schließlich entwickeln viele Angehö-
rige gesundheitsschädigende Verhal-
tensweisen: Zwanghaftes Essverhalten 
(zu wenig oder zu viel), zwanghaftes 
Arbeitsverhalten, sie rauchen, sie 
greifen selbst zum Alkohol oder zu 
Medikamenten, die ihnen oft auch 
unkritisch verschrieben werden. 

Wechselseitige 
Entwicklung in 
der Familie
Kommen wir nun zu meiner Vorführ-
familie. In der systemisch orientierten 
Therapie wird die Familie als ein Sy-
stem betrachtet, wobei die einzelnen 
Mitglieder untereinander verbunden 
sind, dabei spielen Familienregeln 
und Traditionen eine wichtige Rolle. 
Ein System hat die Eigenschaft, dass 
es immer wieder in ein Gleichgewicht 
geraten will – wie unser Körper.
Das lässt sich sehr gut mit Hilfe eines 
Mobiles demonstrieren. – Zum Bei-
spiel trinkt der Vater und die süchtige 
Entwicklung bedeutet eine Belastung 
(Krankheit) für ihn – aber eben auch 
für alle anderen. Diese versuchen 
nämlich, sich an das Geschehen anzu-
passen, und An-passung an süchtiges 
Verhalten bedeutet, sich selbst zu bela-
sten. Schließlich haben alle im Mobile 
einen Rucksack auf, und es kommt zu 
einem neuen Gleichgewicht. 
Die amerikanische Familientherapeu-
tin Sharon Wegscheider, selbst mitbe-
troffen durch einen alkoholkranken 
Vater, hat sich besonders mit den ver-
schiedenen Entwicklungen einzelner 
Familienmitglieder beschäftigt. Sie 
beschreibt im Gefüge der betroffe-
nen Familie zunächst eine besondere 
Rolle: Die Rolle der „Enabler“. „To 
enable“ bedeutet so viel wie „etwas 
möglich machen, zulassen, dass etwas 
geschieht“. In einer Familie gibt es 
im allgemeinen eine Person, die dem 

Suchtkranken emotional besonders 
nahesteht und ihm – verständlicher-
weise – auch ganz besonders helfen 
will. Das ist zunächst etwas Liebevolles 
und Loyales, was bei anderen Problem-
fällen auch durchaus zu Erfolg führen 
kann. Es ist auch etwas, was in unserer 
Gesellschaft gut verwurzelt ist. Wenn 
ein Mensch mehr trinkt, als wir es von 
ihm kennen, ist schnell der Gedanke 
üblich, dass der arme Kerl ein Problem 
haben muss – wie Wilhelm Busch 
es schon beschrieben hat: „Es ist ein 
Brauch von alters her, wer Sorgen hat, 
hat auch Likör.“ Was liegt also näher, 
als diesen armen Menschen etwas zu 
entlasten, Erklärungen und Entschul-
digungen für sein Verhalten sowie 
Verständnis für ihn aufzubringen? 
Meistens sind es Frauen, die diese Rol-
le übernehmen – die Partnerin, Mutter 
oder Schwester, aber nicht nur.
In anderen Problemfällen (zum Bei-
spiel bei einem Liebeskummer) ist 
dieses Helfen meistens auch durchaus 
erfolgreich - leider ist das im Falle 
einer Suchtentwicklung aber nicht 
so – nur: Wie sollen die Menschen im 
Umfeld das denn wissen?

falsche Loyalität
Wenn z.B. die betroffene Partnerin 
eine Erklärung dafür findet, warum 
ihr Mann zur Zeit mehr trinkt als 
sonst, indem sie glaubt, er habe viel 
Stress am Arbeitsplatz, im Betrieb 
wurde Personal abgebaut, das Feier-
abendbier dient zur Entspannung  usw. 
-, dann bietet ihr diese Erklärung eine 
Beruhigung, also etwas, was ihr selbst 
im Moment gut tut. So  kann es sein, 
dass sie etwas glaubt, was gar nicht 
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der Realität entspricht (ähnlich der 
Selbsttäuschung des Suchtkranken). 
Gleichzeitig führt das zunehmend 
unverantwortliche Verhalten des 
Süchtigen dazu, dass die Person in der 
Enabler-Rolle diese Verantwortlich-
keiten selbst übernimmt. Wenn das 
Zusammenleben weiterhin funktio-
nieren soll, ist es besser, wenn sie sich 
selbst um immer mehr kümmert. So 
findet sie sich schließlich sowohl in der 
Rolle als Frau und Mutter als auch der 
des Vaters und Mannes, und über alle 
anderen Pflichten hinaus trifft sie nun 
die familiären Entscheidungen ganz 
alleine, verwaltet die Finanzen und 
nimmt unter Umständen noch zusätz-
liche Arbeit an, weil das Geld sonst 
einfach nicht ausreicht. Sie schützt den 
Abhängigen vor den Konsequenzen, 
die sein Verhalten normalerweise nach 
sich ziehen würde. Sie ruft am Ar-
beitsplatz an um sein Fehlen mit einer 
vorgetäuschten Krankheit zu entschul-
digen – und rettet ihn davor, gefeuert 
zu werden. Zuerst handelt sie noch 
aus Liebe und Loyalität, später aus der 
ganz realistischen Angst, dass sie selbst 
und die anderen Familienmitglieder 
die unangenehmen Konsequenzen 
teilen müssen, die das Verhalten des 
Suchtkranken mit sich bringt.
Obwohl die hier beschriebenen Ver-
haltensweisen letztlich suchtfördernd 
sind, ist die Person in der Enabler-
Rolle sich dieser Qualität ihrer Hand-
lungen nicht bewusst. Die meisten 
Betroffenen betrachten ihr Verhalten 
nicht einmal als Folge einer bewusst 
gefällten Entscheidung – sie haben 
vielmehr sehr bald das Gefühl, keine 
Alternativen zu haben – den Tunnel-
blick: „Wer soll sich denn kümmern, 
wenn nicht ich?“ Dies trifft besonders 

dann zu, wenn Kinder mitbetroffen 
sind. Schließlich sind noch viele Frau-
en traditionellerweise so erzogen, dass 
es für sie normal ist, sich für das kör-
perliche und seelische Wohlergehen 
der anderen verantwortlich zu fühlen. 
Männer ticken da anders: Es ist be-
kannt, dass Männer sich eher von einer 
sucht-oder anderweitig kranken Frau 
trennen als umgekehrt. 

Auch wenn die Partnerin nun schon 
viele Belastungen in Ihrem Rucksack 
mit sich trägt, so hat sie doch auf der 
anderen Seite Gewinne zu verzeichnen. 
So zeigt sich oft, dass die Betroffenen 
besondere Stärken und Kompetenzen 
entwickeln. Dadurch, dass sie zuneh-
mend das Management der Familie 
übernehmen, haben sie die Möglich-
keit, zu erfahren und zu zeigen, was sie 
alles leisten können – vielleicht in ei-
nem vorher nicht gekannten Ausmaß. 
Dies bestärkt sie allerdings noch in der 
Rolle der Verantwortlichen. Früher 
wurde ihnen dieses von suchttherapeu-
tischer Seite angekreidet: Man nahm 
an, sie würden alles an sich reißen 
und den Mann in einer unmündigen 
Position halten, weil sie machthungrig 
wären und die Bestätigung für ihren 
Selbstwert bräuchten (Hypothese der 
gestörten Persönlichkeit). 

Dann muss ich 
es eben machen.
Ein nächster Schritt in dieser wech-
selseitigen Entwicklung ist die Über-
nahme von Kontrolle. Da der Süchtige 
offensichtlich selbst nicht in der Lage 
ist, sein Verhalten zu kontrollieren, 

glaubt die Person in der Enabler-Rolle, 
dass sie nun auch noch die Kontrolle 
hierüber übernehmen müsste – eine 
unmögliche Aufgabe, eigentlich eine 
Wahnvorstellung.
Durch gelegentliche Zufallstreffer bei 
ihren Kontrollbemühungen gelangt die 
Betroffene zur Überzeugung, wenn ich 
es nur richtig mache, dann schaffe ich 
es, dass der/die Andere weniger trinkt, 
aufhört zu trinken, keine Drogen mehr 
nimmt.  Natürlich ist der Misserfolg 
hier vorprogrammiert, aber sie erlebt 
es als persönliches Versagen, wenn 
sich das Verhalten des Suchtkran-
ken nicht ändert, und ihr Selbstwert 
schwindet immer mehr. Hier entsteht 
schließlich eine fatale Verstrickung: 
Wenn ich meine Befindlichkeit daran 
knüpfe, was der suchtkranke Mensch 
tut, dann bin ich selbst in eine Ab-
hängigkeit geraten - in eine co-ab-
hängige Verstrickung. Die Betroffene 
erreicht nach einiger Zeit eine kritische 
Phase in dieser Entwicklung: An ei-
nem bestimmten Punkt muss sie ihre 
persönlichen Interessen und Bedürf-
nisse völlig aufgeben, wenn sie sich so 
um den Süchtigen kümmern will, wie 
sie es für erforderlich hält. War es ihr 
bisher noch möglich, Selbstwert- und 
andere positive Gefühle aus vielen 
verschiedenen Aspekten ihres Daseins 
zu beziehen, so empfindet sie nur noch 
dann Selbstwert und persönliche Be-
deutung, wenn sie das Gefühl hat, vom 
Abhängigen gebraucht zu werden. Im 
Extremfall wird dieser zu ihrem Le-
bensinhalt. 

Unterstützt wird dieser Prozess häufig 
durch Schuldzuschreibung von außen: 
„Wenn die Frau was taugen würde, 
würde der Mann nicht trinken – wenn 

die Eltern bessere Eltern wären, das 
Kind keine Drogen nehmen“, durch 
die eigene Verwirrung, die vom wider-
sprüchlichen und unerklärlichen Ver-
halten des Abhängigen ausgelöst wird, 
sowie dessen Abwehrmechanismen 

immer 
meckerst Du!
ihr gegenüber: „Wenn Du nicht so viel 
meckern würdest, bräuchte ich nicht 
zu trinken“. Die Vorurteile, die von au-
ßen kommen, Vorwürfe aus der Fami-
lie und vom Süchtigen treffen in dieser 
Phase auf ein erschöpfte Person, die 
ihrerseits bereits Zweifel an sich selbst 
entwickelt hat. Obwohl sie ihre ganze 
Energie, Zeit und Aufmerksamkeit 
darauf verwendet, die Familie in Ord-
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nung zu halten, ist tatsächlich doch 
nichts in Ordnung – und sie fragt sich, 
warum das so ist, leidet unter Selbst-
zweifeln: Vielleicht ist sie wirklich die 
schlechte Mutter, Hausfrau, Ehefrau, 
als die sie vom Süchtigen hingestellt 
wird?

Um die Menge an negativen Gefühlen, 
die sie inzwischen in ihrem Rucksack 
angesammelt hat, nicht mehr spüren 
zu müssen, macht sie etwas Ähnliches 
wie der Suchtkranke: Sie manipuliert 
ihre Gefühle, indem sie diese unter-
drückt und gewissermaßen „abstellt“. 
„Frozen feelings“ ist der bildhafte 
amerikanische Ausdruck dafür. Die 
Gefühle sind zwar noch da, aber 
nicht mehr spürbar. Aber: Tiefkühlen 
braucht Energie, die nicht immer zur 
Verfügung steht. Auch die Partnerin 
bedient sich  des Abwehrmechanismus 
Projektion,  und wenn ihre Gefühle 
mangels Energie gelegentlich wieder 
auftauen, wird sie von diesen überflutet 
und sie überhäuft nun ihrerseits den 
Abhängigen – aber auch andere – mit 
Vorwürfen und Ärger, allem Groll, den 
sie in sich aufgestapelt hat.
So kommt es zu immer wiederkehren-
den wechselseitigen Vorwürfen: „Ich 
trinke, weil Du mich bevormundest“ – 
„ich muss Dich bevormunden, weil Du 
trinkst.“ „Ich nehme Drogen, weil Du 
mich unter Druck setzt“ –„ich mache 
Dir Druck, weil Du Drogen nimmst“ 
… Wenn die Person in dieser Rolle erst 
in diesem Stadium eine Beratungsstelle 
aufsucht, erscheint sie uns tatsächlich 
als schwierige Person, aber sie war 
längst nicht immer so. 
Die Entwicklung des Verhaltens in 
dieser speziellen Enabler- Rolle wird 
von Wegscheider einfühlsam und sy-

stemisch sauber ohne jegliche Schuld-
zuweisung dargestellt. Leider gibt es 
inzwischen viele Arbeiten, in denen 
dieses Verhalten völlig undifferenziert 
und aus dem Zusammenhang gerissen 
zum Stereotyp für Verhaltensweisen 
geworden ist, die oft als Co-Abhän-
gigkeit bezeichnet wird. Häufig wird 
dabei auch wieder in die Schuldkiste 
gegriffen und Angehörige werden zu 
„Komplizen der Sucht erklärt“. Dieser 
Sichtweise schließe ich mich nicht an. 
Ich verstehe  Co-Abhängigkeit  zu-
nächst ganz allgemein  als Mit-Betrof-
fenheit durch die Sucht, und dazu ge-
hören auch andere Entwicklungen von 
Angehörigen, die in jeder Generation 
auftreten können. Sharon Wegscheider 
hat im Hinblick auf betroffene Kin-
der Rollen beschrieben, die oft einen 
zwanghaften Charakter annehmen. 
Ich verwende gerne dafür das Bild 
einer Ritterrüstung für die Seele. Eine 
solche Rüstung kann zwar zeitweise 
schützen, wenn man sie jedoch Tag 
und Nacht und jahrelang tragen muss, 
dann kann sie eine Weiterentwicklung 
beeinträchtigen. 

Die Heldinnen 
und Helden
Das sind Angehörige, die „zugut“ sind, 
„um wahr zu sein“. Diese verbergen ih-
ren Schmerz und helfen dabei, den der 
anderen auch zu verbergen. Diese Rolle 
deckt sich mit der Rolle der „Enabler“, 
häufig sind es Frauen, Mütter, in der 
Kindergeneration oft das älteste Kind. 
Nach außen hin ist dies ein kompeten-
tes und fürsorgliches Kind, das früh 

erwachsen wird,  und sich um andere 
kümmert – aber es hat nicht gelernt, 
sich um sich selbst zu kümmern.
Für die Familie liefert es einen Beitrag 
zum Gleichgewicht im System: Auf 
dieses Mitglied kann sie stolz sein.  
Hinter der Fassade des Kindes ver-
birgt sich jedoch Angst: Wenn es nicht 
alles richtig macht, geschieht etwas 
Schlimmes, und das Kind glaubt, dar-
an schuld zu sein. Es darf keine Fehler 
machen, fühlt sich unzulänglich, wird 
perfektionistisch, kontrolliert auch 
andere, übernimmt übermäßig Verant-
wortung.
Da es mit Hilfreich-Sein einen Platz 
in der Familie hat, wird dies zu einem 
Lebensmuster, das es auch fortführt, 
wenn es die Familie verlassen hat. Oft 
wählt es einen entsprechenden Beruf 
sowie einen Partner, der seinerseits 
hilfsbedürftig erscheint. So heißt es 
in den Selbsthilfegruppen manchmal: 
„Eine richtige Co-Abhängige, das ist 
die Tochter eines Alkoholikers, ist 

Krankenschwester geworden, arbei-
tet in der Psychiatrie und ihr Freund 
ist ein Junkie“. Aber auch ohne diese 
extreme Ausprägung sind die Betrof-
fenen im Laufe der Zeit in dieser Rolle 
überfordert und gefährdet, auszubren-
nen. Wer schon als Kind in einer hilf-
reichen Rolle aufgewachsen ist, braucht 
therapeutische Hilfe, um eine eigene 
Identität zu entwickeln.
Die zweite Rolle, die häufig beobachtet 
wird, ist die des Rebellen oder Sünden-
bock. So macht  es ein anderes Famili-
enmitglied dem Süchtigen auf andere 
Weise möglich, unbehelligt zu bleiben, 
indem es negative Aufmerksamkeit 
auf sich lenkt. Bei den betroffenen 
Kindern ist auch dieses Verhalten ein 
Beitrag zum familiären Gleichgewicht: 
Sie lenken vom Suchtproblem in der 
Elterngeneration ab.   Ein Sündenbock 
verhält sich unangenehm auffällig 
und rebellisch, kommt z.B. zu spät 
zur Schule oder Arbeit, kann lügen, 
stehlen, Drogen nehmen, sich aggres-
siv verhalten. Hinter der Fassade ist 
das Gefühl verborgen: Mich liebt nie-
mand, ich bin nicht liebenswert. Leider 
wird durch das Verhalten genau diese 
Befürchtung auch immer wieder be-
stätigt. Bei Mädchen besteht die beson-
dere Gefahr, dass sie die Liebe, die sie 
suchen, mit Sexualität verwechseln.

Ich bin 
dann mal weg.
 
Die 3. Rolle, die oft beobachtet wird, 
bedeutet, sich aus allem herauszuhal-
ten, wie unsichtbar zu sein, eine Art 
Tarnkappe zu tragen, wird bei Kindern 
oft das „stille oder verlorene Kind“ 

Ich rette Dich!
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genannt. Dieses verhält sich ausge-
sprochen unauffällig und kann sogar 
ruhig und gelassen dem alltäglichen 
Stress und Chaos gegenüber wirken. 
Tatsächlich handelt es sich dabei 
aber oft um ein passives Zurückwei-
sen der Familie, um die – unbewus-
ste- Weigerung, etwas zu fühlen. Der 
loyale Beitrag zum Gleichgewicht bei 
einem Kind in dieser Rolle: „Endlich 
eines, um das man sich nicht küm-
mern muss.“ Das Gefühl, das dahin-
ter steckt: „Ich bin nicht wichtig, ich 
bin nichts wert“ – eine innere Leere, 
ein depressives Muster, das den Weg 
zum Konsum von stimmungsverän-
dernden Mitteln schon früh bahnen 
kann.  
In einer Familie mit vier Kindern wäre 
noch eine Rolle zu beobachten: Die des 
Kaspers oder Hofnarren. Dieses Kind 
entwickelt ein gutes Gespür für die Be-
findlichkeit der anderen und sorgt für 
Spannungsabfuhr, wenn die Spannung 
steigt. Das ist sein Beitrag zum famili-
ären Gleichgewicht. Hinter seiner Fas-
sade ist jedoch viel Angst, es spürt ja, 
das etwas nicht stimmt in der Familie, 
wird aber von den anderen nicht ganz 
ernst genommen und man bedeutet 
ihm, es sei doch alles in Ordnung. Da-
her glaubt es, mit ihm selbst sei etwas 
nicht in Ordnung und ist innerlich wie 
zerrissen zwischen seiner Angst und 
dem Bild, das es nach außen abgibt. 
Auch dieses Lebensgefühl kann zum 
Konsum von Drogen führen
Alle diese Verhaltensmuster dienen 
dazu, sich zu schützen und stellen 
zunächst ganz normales Verhalten in 
Belastungs- und Krisensituationen 
von Familien dar. Wenn die Zeit der 
Krise vorbei ist, können sie wieder 
zur Seite gelegt werden – der Verhal-

tensspielraum der Einzelnen kann 
wieder breiter werden, sie können neue 
Erfahrungen machen und verschie-
dene Möglichkeiten ausprobieren. In 
Familien mit einem Suchtproblem 
ist die Krise jedoch leider nicht vor-
übergehender Art, und die ansonsten 
kurzfristig durchaus funktionalen 
Verhaltensweisen werden oft zu lange 
beibehalten, intensiviert und un-
merklich zur Gewohnheit – bis hin zu 
einem festgefahrenen, rigiden Reakti-
onsmuster. Man kann nicht mehr aus 
der Ritterrüstung aussteigen und sich 
nur so bewegen, wie diese es zulässt. 
Der Tunnelblick durch das Visier lässt 
keine Alternativen erkennen und ir-
gendwann ist da keine Weiterentwick-
lung mehr möglich, keine freie Ent-
scheidung – z.B. „hier will ich hilfreich 
sein – da will ich es nicht“.
Wie sehen diese Einschränkungen aus?
Untersuchungen an Kindern von 
Suchtkranken haben nachgewiesen, 
dass diese die größte bekannte Risi-
kogruppe für die Entwicklung eigener 
Suchtprobleme darstellen. Besonders 

belastet sind die Kinder, wenn beide 
Elternteile suchtkrank sind. Söhne von 
Alkoholikern haben ein dreifach so 
hohes Risiko, selbst alkoholkrank zu 
werden. Belegt ist auch, dass Kinder 
aus suchtbelasteten Familien ein deut-
lich höheres Risiko haben, an anderen 
psychischen Störungen zu erkranken, 
insbesondere Angststörungen, Depres-
sion, Persönlichkeitsstörungen. Jedes 
3. Kind erfährt regelmäßig physische 
Gewalt, sei es als Opfer oder als Zeu-
ge, was genauso traumatisierend sein 
kann oder sogar beides in einer Per-
son. Die Gruppe dieser Kinder zeigt 
insgesamt eine höhere Vulnerabilität 
gegenüber Störungen Wie sehen diese 
im Verhalten und Erleben und auffälli-
ge Interaktionsmuster. Nach amerika-
nischen Untersuchungen wählen 45 % 
der Töchter alkoholabhängiger Väter 
später wieder einen Suchtkranken zum 
Partner.

Nicht alle 
Angehörigen 
sind zwingend 
krank.
Anderseits gibt es aber auch  eine 
Gruppe von sogenannten „Resilien-
ten“, die weitgehend oder sogar völlig 
psychisch gesund aus dieser Familie 
hervorgehen. Es wird angenommen, 
dass diese eine wichtige tragfähige 
Beziehung zu einem Erwachsenen in 
ihrem Umfeld hatten, der sie unter-
stützt hat.
Und wenn es den anderen gelingt, aus 

ihrer Rüstung auszusteigen, habe sie 
auch alle besondere Kompetenzen.  
Sie haben sich in ihrer Familiensitua-
tion gewissermaßen einen Schatz an 
besonderen Fähigkeiten erarbeitet. 
Diesen können sie aber erst dann für 
sich nutzen, wenn sie nicht mehr unter 
dem Rollenzwang stehen, sondern frei 
entscheiden können, wann sie sich wie 
verhalten wollen. 
Die Stärken von Helden und Heldin-
nen sind deren Kompetenz, deren 
Fähigkeiten, zu organisieren, Verant-
wortung zu übernehmen, zu leiten, 
zielbewusst zu arbeiten, zuverlässig zu 
sein. 

Sündenböcke leben gefährlich. Zu 
ihren Stärken gehören Mut, die Fä-
higkeit, gut unter Belastung arbeiten 
zu können, die Realität anzuerkennen 
und anderen aufzeigen zu können. Sie 
können Risiken eingehen und ertra-
gen. 

Die Stärken der „verlorenen Kinder“ 
liegen in deren Unabhängigkeit von 
der Meinung anderer, ihrer Kreativität, 
Phantasie, ihrem Erfindungsreichtum 
und der Fähigkeit, sich selbst zu be-
haupten, wenn sie gelernt haben, ohne 
ihre Tarnkappe zu leben. 
Die Maskottchen schließlich sind 
äußerst charmant, witzig, geistreich, 
humorvoll, ebenfalls unabhängig von 
der Meinung anderer. Ihre besonderen 
Stärken sind, einfühlsam und hilfsbe-
reit zu sein.
Eine derartige Entwicklung gibt es 
aber nicht nur in Familien von Sucht-
kranken, ähnliches geschieht in vielen 
Familien mit einer Belastung durch 
ein chronisch krankes Mitglied. So 
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wird z.B. von „ansteckender Schwer-
mut“ in Beziehungen von depressiven 
Menschen berichtet. Generell zeigen 
Angehörige von chronisch Kranken 
automatisch Verhaltens-weisen, die 
die Betroffenen unterstützen sollen, 
aber eben in manchen Fällen wenig 
förderlich sind. So entwickelt  etwa die 
Hälfte aller Partner von Depressiven 
selbst eine Depression – und auch hier 
fühlen sich Familienmitglieder oft 
schuldig. 

Verantwortung 
zurückgeben.
Dadurch, dass viele Menschen aus an-
derweitig belasteten Familien „co-ab-
hängige“ Züge bei sich entdeckt haben, 
wurde der Begriff auch verwässert und 
inflationär benutzt. In der Literatur 
gibt es inzwischen widersprüchliche 
Sichtweisen und etliche Professionelle 
benutzen ihn gar nicht mehr. Zur einer 
Beschreibung der wechselseitigen Pro-
zesse in der Beziehung zu einem sucht-
kranken Menschen finde ich ihn aber 
noch geeignet, solange er differenziert 
verwendet und nicht mit Schuldzu-
schreibung verbunden wird. 
Was ist nun wichtig für die mitbetrof-
fenen Angehörigen – wie können sie 
sich von ihrer Belastung, ihrem Ruck-
sack oder Ritterrüstung befreien? 
Zunächst ist es wichtig, dass Sie sich 
klar machen: Sie haben kein böses oder  
charakterschwaches Familienmitglied 
- die vielen kränkenden Verhaltenswei-
sen des süchtigen Menschen sind keine 
gezielte Absicht, keine moralische 
Schwäche, sondern sie sind krank-
heitsbedingt. Dies bedeutet aber nicht, 

dass Sie sie als naturgegeben ertragen 
müssen!  Wer krank ist, kann sich ent-
scheiden, etwas dagegen zu tun. Leider 
spielt der Krankheitsbegriff hier eine 
eher hinderliche Rolle: So habe ich oft 
gehört, dass ein suchtkranker Mensch 
doch nicht mehr selbst entscheiden 
könne, was er tut und man deshalb 
nichts von ihm verlangen oder ihn gar 
zur Verantwortung ziehen könne. Dies 
ist aber ein Trugschluss. Wenn jemand 
wirklich so schlimm dran ist, dass er 
oder sie nichts mehr steuern kann, 
dann gehört diese Person zum eigenen 
Schutz und zum Schutz von ande-
ren in eine geschlossene Abteilung. 
Suchtkranke können aber sehr wohl 
vieles von ihrem Verhalten steuern 
– denken Sie nur an ihre Kreativität 
beim Umgehen von Kontrollen, beim 
Verstecken ihres Suchtmittels und 
Ähnliches mehr! Der  Kontrollverlust, 
den sie im Umgang mit ihrem Sucht-
mittel erleiden können, bedeutet nicht 
totalen Verlust von Steuerung und es 
ist wichtig, sie über die Wirkung ihres 
Verhaltens zu informieren – allerdings 
nicht in Form von Vorwürfen, sondern 
den sogenannten „Ich-Botschaften“ 
–„wie habe ich mich gefühlt, als…“. Es 
ist wichtig, im Kontakt zu bleiben, und 
wenn es einmal etwas Positives gibt, 
das auch zu benennen, und auch, wie 
Sie als Angehörige sich dabei gefühlt 
haben. Es ist wichtig, nach  Möglich-
keit Konsequenzen und Grenzen zu 
setzen. Wie sonst soll der der sucht-
kranke Mensch denn merken, dass 
sein Verhalten nicht in Ordnung ist? 
Weiterhin ist es wichtig zu wissen, dass 
Sie die Sucht nicht verursacht haben. 
Hier kommen den Angehörigen natür-
lich ihre Schuldgefühle in die Quere. 
In den Selbsthilfegruppen ist es daher 

z. B. gut, von anderen Betroffen zu 
hören: „Alle machen Fehler, wir haben 
auch welche gemacht. Aber wir kön-
nen die Vergangenheit nicht ändern. 
Grübeln und Nachdenken über die 
Schuldfrage lähmt uns, so kommen 
wir nicht weiter.“ Von Professionellen 
können sie hören, dass Schuldgefühle 
die Illusion von Kontrolle bieten und 
als Abwehr der Ohnmachtsgefühle  
dienen. Das Akzeptieren, dass ich den 
suchtkranken Menschen nicht retten 
und heilen kann, ist eine zentrale Her-
ausforderung für die Angehörigen. 
Ein bekanntes Stichwort in diesem 
Zusammenhang ist das Loslassen – ein 
Stichwort Ihrer Veranstaltung - nicht 
zu verwechseln mit Fallenlassen, wie 
es nicht selten von Außenstehenden 
interpretiert wird.
Loslassen bedeutet, dem süchtigen 
Menschen die Verantwortung für 
sich selbst  zurückzugeben: Du bist 
verantwortlich für Dein Leben. Und 
das kann eine liebe- und respektvolle 
Handlung sein. 
Bei einem Kind mit Suchtproblem ist 
dabei natürlich das Alter zu berück-
sichtigen. Aber auch Kinder müssen 
lernen, dass ihr Handeln Konsequen-
zen mit sich bringt. In den Selbsthilfe-
gruppen der Eltern wird von liebevol-
ler Konsequenz gesprochen. Und von 
„Emanzipation vom eigenen Kind“. 
Da kann es auch vorkommen, dass 
Eltern bei einem volljährigen Kind z.B.  
mit einer Doppeldiagnose den Schritt 
unternehmen, eine Betreuung zu be-
antragen und das Kind bezieht eine 
eigene Wohnung.
Eine weitere wichtige Botschaft: An-
gehörigen müssen lernen, sich um 
sich selbst zu kümmern, wieder eigene 

Interessen zu verfolgen. Sie haben ein 
Recht auf ein eigenes Leben. 
Denken Sie das Märchen vom Frosch-
könig: Da wirft die Prinzessin den 
Frosch (der ja ein verwunschener 
Prinz ist) an die Wand, und so kann 
er wieder zum Königssohn werden. 
Wer glaubt, es richtig, den Forsch zu 
küssen, läuft Gefahr, selbst einer zu 
werden.
Dr. Monika Rennert

Dr. Monika Rennert 
ist Diplom-Psychologin 
und Psychotherapeutin mit 
eigener Praxis.  
Frau Rennert hat in 
verschiedenen ambulanten 
und stationären Einrichtungen 
der Suchtkrankenhilfe 
gearbeitet und war als Sucht- 
und Gesundheitsbeauftragte 
für die Beschäftigten der Stadt 
Wiesbaden tätig. 
Die Selbsthilfe und die 
Kooperation zwischen 
professionellen und 
ehrenamtlichen Hilfen ist 
ihr besonderes Interesse.
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Endlich war es Samstagmorgen, 8 Uhr. 
Wir fuhren voller Vorfreude in Rich-
tung Grindelwald. Die Fahrt verlief 
erstaunlicherweise ohne besondere 
Vorkommnisse (Staus, Unfälle, Grenz-
kontrolle, etc.). Nachdem wir uns un-
terwegs bei Mc Donalds gestärkt hat-
ten, fing es fürchterlich an zu regnen. 
Wir kamen um 14 Uhr in Grindelwald 
an, bezogen unser Zimmer. Wir wa-
ren so ziemlich die Ersten. Nach und 
nach kamen auch die restlichen Blau-
kreuzler. Als um 16 Uhr die Sonne 
ihre Strahlen zeigte, erblickten wir 

die volle Pracht der Berge. Nachdem  
Karl ein Grußwort gesprochen hatte, 
gab es Abendessen und danach sprach  
Frau Lenge ein Grußwort und machte 
uns mit den Hausregeln vertraut. Den 
Abend verbrachten wir mit spielen 
oder lesen. 
Der Sonntag begann für uns schon 
um 6 Uhr – wir wollten unbedingt 
sehen wie der Eiger am Morgen 
aussieht. Nach Morgenandacht und  
Frühstück gingen wir los Richtung 
Bort. Der Himmel empfing uns mit 
Sonnenschein. Der Aufstieg war kurz 
aber steil und schweißtreibend. Nach 

einer Pause wanderten wir wieder ins 
Ferienheim Lauchbühl zurück. Wie 
vor jeder Mahlzeit sangen wir vor dem 
Abendessen ein Lied und Karl sprach 
ein Gebet. 
Der Montagmorgen begann mit einer 
VW-Busfahrt nach Lauterbrunnen. 
Anschließend fuhren alle mit der Seil-
bahn zur Grütschalp. Von dort ging es 
weiter zu Fuß Richtung Mürren. Nach 
einer kurzen Rast fuhren wir mit einer 
100 Jahre alten Zahnradbahn hoch auf 
die Spitze des Almendhubels. Wäh-
rend der Rast beobachteten wir einen 
gelben Hubschrauber, der Beton zu 
einer Baustelle brachte. Nach der Rast 
wanderten wir bei herrlichem Wetter 
zurück zur Station Mürren. Von dort 
fuhren wir dann mit der Seilbahn wie-
der nach unten nach Lauterbrunnen. 
Eines der Highlights der Woche war 
das Freilichtmuseum für ländliche 
Kultur in Ballenberg, das wir am 
Dienstag besuchten. Im Museum 
hatten wir einen kurzen Einblick in 
das frühere Leben der Schweizer (mit 
restaurierten Häusern und alten Gerät-
schaften).

Für den Mittwoch hatten wir uns 
vorgenommen auf dem Eiger-Trail zu 
wandern. Einige wollten mit uns berg-
auf wandern, die Meisten aber woll-
ten lieber bergab laufen. Wir fuhren 

mit dem VW-Bus nach Grindelwald 
Grund, von dort mit der Seilbahn auf 
den Männlichen. Dort angekommen 
fing es stark an zu regnen. Bei strö-
mendem Regen liefen wir zur kleinen 
Scheidegg, wo wir einen kurze Mit-
tagsrast machten. Die Anderen ent-
schieden, dass sie bei dem Regen nicht 
mehr weiter wandern wollten. Mein 
Bruder, mein Vater und ich wollten 
aber unbedingt über den Eiger-Trail 
wandern. Trotz nasser Füße und 
T-Shirts war es eine Super-Tour mit 

Grindelwald
Die Freizeit.
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Dankbare 
Erinnerung

Jedes Jahr bei unserer Adventfeier zün-
den wir eine Kerze an - eine größere, 
dickere Kerze als die anderen. Und sie 
steht in der Mitte des Tisches, so dass 
sie jeder gut sehen kann. Es ist nicht 
irgendeine Kerze, sondern eine beson-
dere Kerze - eine „Gedächtniskerze“. 
Sie steht zur Erinnerung an unsere ver-
storbenen Gruppenmitglieder. 
Dass es in diesem Jahr schon 8 Freun-

In der finstersten Nacht sehen wir,
manchmal durch unsere Tränen hindurch,

die schönsten Sterne. (Phil Bosmans)

de sind, die nicht mehr unter uns sind, 
macht uns besonders traurig. 
Deshalb hat jeder von ihnen einen 
eigenen Stern mit seinem Namen 
bekommen; diese wiederum umkrei-
sen die „Gedächtniskerze“. 

Dagmar Fuchs
Freundeskreis Regenbogen Heßheim

überquellenden Bächen, Wasserfällen 
und Schneefeldern. Nach der Tour 
schmeckten die Rösti umso besser! 
Donnerstags sind wir bei wieder gutem 
Wetter über das Chalet  Milchbach 
zum Pfingstegg gewandert, wo wir 
Bekanntschaft mit einem Amerikaner 
machten, der alleine nach Grindelwald 
zurück wandern wollte. Barbara hat 
sich gut um ihn gekümmert, wobei ihr 
ihre guten Englischkenntnisse sehr 
geholfen haben. 
Der Aufstieg am Freitag zu den Engels-
hörnern war sehr steil und stellenweise 
gefährlich. Einige Abschnitte musste 
man sogar fast Klettern. Es machte 
trotzdem großen Spaß. Rösti nach dem 
langen Aufstieg und atemberaubende 
Aussicht von der Engelshorn-Hütte 
waren Lohn genug. 

Abends in Grindelwald war ein großes 
Fest zum Schweizer Nationalfeiertag. 
Mit einem großen Fackelumzug lie-
fen wir durch Grindelwald, bis zum 
Busbahnhof. Dort konnten wir dem 
Bürgermeister bei seiner Rede zuhören 
und den Auftritt einer Musikkapelle 
anschauen. Interessant fanden wir 
auch eine große Drohne, die Luftauf-
nahmen von dem Fest machte. Das 
geplante Feuerwerk, auf das wir uns 
sehr gefreut hatten,  musste leider we-
gen technischer Mängel ausfallen.
Schade, dass es schon wieder Samstag 
war und die Wanderfreizeit schon 
wieder zu Ende war. 
Tschüss Grindelwald, wir sehen uns 
nächstes Jahr wieder !!!

 Nam + Khoa Engelbert 

Die Freizeitgruppe
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„Glücklich sein ist der Weg zum 
Glück“ unter diesem Motto stand das 
Meditativ-Wochenende am 23./24.
August 2014 im Herz-Jesu-Kloster 
Neustadt .Gegen 14.00 Uhr hatten 
sich die meisten Teilnehmer, 22 an 
der Zahl, im herrlich am Bergrand 
gelegenen Tagungshaus eingefunden. 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen 
hatten, trafen wir uns zur Begrüßung 
und zum Kennenlernen bei Kaffee und 
Kuchen. Hier trafen sich alte Freunde 
aber auch Bekannte die sich übers 
Jahr eher selten sehen. Entsprechend 
groß ist die Wiedersehensfreude und 
es gibt viel zu erzählen. Auch neue 
Teilnehmer konnten wir willkommen 
heißen und schnell in unsere Reihen 
integrieren. Nach der Begrüßung und 
Vorstellungsrunde im Plenum mit 
kurzer Vorstellung der vorgesehenen 

„Glücklich 
sein ist der 
Weg zum 
Glück“

Meditativ-Wochenende 
im Herz-Jesu-Kloster 
am 23./24. August 2014

Gruppen-Themen konnten wir sch-
nell „an die Arbeit“ gehen d. h. in die 
ausgewählte Gruppe. Die Teilnehmer 
der Meditationsgruppe fanden ideale 
Bedingungen vor, da das Herz-Jesu-
Kloster über einen speziellen Medi-
tationsraum verfügt, der mit Decken 
ausgestattet und keinen störenden 
Geräuschen ausgesetzt war. Die Teil-
nehmer waren untereinander bekannt 
und hatten z.T. schon bei früheren 
Wochenendbegegnungen an solchen 
Übungen teilgenommen. Somit war 
von Anfang an eine große Vertrautheit 
und angenehme Offenheit gegeben. 
Unsere erste Entspannungsübung 
bestand aus der „Progressiven Muskel-
entspannung“ nach Jacobson (bespro-
chene CD mit Musikuntermalung).
Hierbei geht es darum, die kontrolli-
erte Muskelentspannung zu üben, in-

dem wir den gesprochenen Anleitun-
gen folgen und systematisch einzelne 
Muskelpartien zunächst kurz anspan-
nen und dann willentlich entspannen. 
Dabei wird auch die Bauch-Atmung 
positiv beeinflusst und ziemlich sch-
nell ein angenehmer Entspannung-
szustand „Abschalten“  erreicht. Nach 
der Übung bleibt immer noch genü-
gend Zeit zum Gedankenaustausch, 
zur Reflexion und zur Rückbesinnung. 

Nach dem Abendessen war „passive“  
Entspannung angesagt: Die CD „Gren-
zenlose Kraft des Herzens“ enthielt 
in wechselnder Reihenfolge Gedichte 
und klassische Musikstücke, die wir 
einfach auf uns wirken ließen. Dan-
ach gaben wir uns Rückmeldungen, 
z. B. wie die einzelnen Gedichte auf 
uns gewirkt und was sie ausgelöst hat-
ten. Der Wechsel von Text und Musik 
wurde durchweg positiv beurteilt. 
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Auf unsere dritte und letzte Übung 
am Sonntagmorgen stimmten uns 
Barbara und Ulrich ein. Ihr Thema 
war „Meditative Traumreise.“ Es ging 
darum, sich einen Ort vorzustellen, 
an dem wir uns sehr wohl fühlten und 
den wir nun in Gedanken aufsuchten. 
Das Meeresrauschen (vom Band) sug-
gerierte uns einen Platz am Strand, 
aber manche Teilnehmer berichteten 
anschließend von anderen Liebling-
splätzen d.h. den gesprochenen Anlei-
tungen muss nicht zwingend gefolgt 
werden.  Wichtig ist: Sich Wohlfühlen, 
keinem Zwang aussetzen
Die Bodendekoration mit Kerzen-
schein sorgte in der Gruppe von 
Christine schon zu Beginn für die 
notwendige Atmosphäre, um seinen 
Gedanken freien Lauf zu lassen. 
Glücklich sein, glücklich werden, was 
kann ich tun um mein Leben zu mei-
ner Zufriedenheit zu gestalten war das 
Thema für die kommenden Stunden. 
Wie immer hatte Christine die not-
wendigen Anregungen hierfür auch in 
Papierform mitgebracht. „Als ich mich 
selbst zu lieben begann“, Erkenntnisse 
von Charlie Chaplin, zeigten uns auf, 

wie wichtig es ist, sich selbst lieben zu 
lernen um eine positive Einstellung zu 
unserem Leben zu bekommen. Nur 
wer sich selber lieben kann, besitzt 
die Fähigkeit, auch andere zu lieben. 
Über dieses Thema hat jeder der Teil-
nehmer über seine eigenen Erfahrun-
gen berichtet und es zeigte sich, dass 
das gar nicht so einfach ist. Es ging 
manchem von uns schon tief unter die 
Haut, was da von Einzelschicksalen 
ans Tageslicht kam. Bemerkenswert 
war, wie sich hier auch Menschen die 
das erste Mal an einer Wochenendbe-
gegnung teilnahmen öffnen konnten. 
Am Sonntagvormittag besprachen wir 
in Kleingruppen eine „Glückskoor-
tinatenkarte“ in der es darum ging, 
welche Orte, Ereignisse oder Dinge für 
uns Glücksauslöser sind. Auch hier 
zeigte sich, dass zum Glücklich werden 
jeder seine eigenen Vorstellungen hat 
und jeder etwas anderes benötige um 
sich wohl zu fühlen. Bei einer kle-
ine Abschlussrunde sagte jeder der 
Gruppenteilnehmer er habe sich sehr 
wohlgefühlt  und fahre entspannt nach 
Hause.

Morgenandacht:
Um 9.00 Uhr begrüßte uns Hans 
Steiner zur Morgenandacht. Wir be-
gannen mit einem gemeinsamen Lied, 
wobei Wünsche aus der Runde berück-
sichtigt wurden. Danach hörten wir 
Texte aus Psalm 92 und ein Morgenge-
bet von Dietrich Bonhoeffer. Aus dem 
Fundus von Anselm Grün hörten wir 
dann, was uns der „Engel der Entspan-
nung“ sagen will – sozusagen als Wort 
auf den Weg. Nach weiteren Lesungen 
und gemeinsamen Liedern hörten wir 
zum Ausklangzwei Folklore-Gesänge 
aus Afrika. Obwohl „Konserven-
Musik“ ließen wir uns schnell von der 
großen Intensität und dem klangvollen 
Rhythmus mitreißen, so dass einige in 
der Runde – inspiriert von Christine 
– tanzend und händeklatschend diese 
Musik begleiteten. Ein guter Start in 
den neuen Tag! Der Vormittag verging 
wie im Flug und bald war es Zeit für 
die Schlussrunde um 11.00 Uhr, eröff-
net von Rainer Hehl. Viele positive 
Meinungen waren zu hören :Das WIR-
Gefühl, die gute Gemeinschaft, die 
intensive Zusammenarbeit, der Wohl 
fühl-Faktor und nicht zuletzt das Haus 
(einschließlich Verpflegung,
Räumlichkeiten und Personal) wurden 
positiv hervorgehoben und lobend 
erwähnt. Einen großen „Wehrmut-
stropfen“ gab es zum Schluss: Die 
Verabschiedung von Christine Binder-
Häfele! Nach über 10 Jahren war es 
für sie an der Zeit,die Mitarbeit bzw. 
Leitung der Wochenendbegegnungen 
zu beenden. Rainer Hehl und Hans 
Steiner bedankten sich im Namen aller 
Teilnehmer für die langjährige, stets 
gute Zusammenarbeit mit 

einem bunten Blumenstrauß und – um 
den Abschied zu versüßen – einigen 
Naschereien. Die Frage aus der Runde 
„ Wer ist der Nachfolger?“ konnte noch 
nicht beantwortet  werden, aber Rainer 
Hehl zeigte einige Alternativen auf. 
Es bleibt zu hoffen, dass der Landes-
verband und das Diakonische Werk 
eine zufriedenstellende Lösung finden; 
leicht wird es in Anbetracht der dün-
nen Personaldecke und der vielfältigen 
Einsparungen nicht werden. Also: Las-
sen wir uns überraschen und hoffen 
auf ein frohes Wiedersehen 2015 im 
Herz-Jesu-Kloster.
 
Hans Steiner & Rainer Hehl

Verabschiedung von 
Christine Binder-Häfele
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Nach ein-
jähriger 
Auszeit 
fand sie 
dieses Jahr 
endlich 
wieder 
statt: unse-
re Kinder-

freizeit. 
Dieses Jahr machten wir – 18 Kinder 
und 3 BetreuerInnen – das Ufer des 
Westpfälzer Süßwassermeeres (Gel-
terswoog) zu unserem Piratennest. In 
Hütten und Bauwagen verteilt sollte 
das Abenteuer starten. 

Potzblitz, das Piratenleben ist schon 
eine harte Sache und so erwischte es 
schon vor dem Beginn den Ersten aus 
unserer Mannschaft: Der alte Seebär 
Mathias fiel aus – wir wissen nicht ob 
es wegen Holzwürmern war, die sein 
Holzbein angenagt haben oder ob sich 
zu viele Miesmuscheln an seinem Bart 
festkrallten. 
               
                 

Süßwasserpiraten
Alles klar zum entern?

Am Montag hieß es in Kaiserslautern 
erstmal Leinen los und wir machten 
uns auf, unser Piratenquartier zu 
beziehen. Spätestens bei den Kennen-
lernspielen merkten wir jedoch, dass 
wir doch nicht in der Karibik gelandet 
waren: Es hatte, bei gefühlten 10° unter 
Null, angefangen aus allen Löchern 
zu regnen und nur mit letzter Kraft 
schafften wir es, uns in unsere Hütten 
zurück zu ziehen.

Danach musste eine Stärkung her und 
wir kochten unser Abendessen. Ein 
paar Kinder erkundeten in der Zwi-
schenzeit den See und hielten nach den 
goldbeladenen spanischen Galeeren 
Ausschau; andere waren auf ihren 
Zimmern oder spielten Kicker. Und eh 
wir uns richtig versahen, war der Tag 
auch schon zu Ende. 

            

Am Dienstag, suchten wir dann eine 
Letterbox im Wald  – aber vergeblich. 
Kurz vor dem Ziel lasen wir die Hin-
weise falsch und irrten wieder zum 
Ausgangspunkt. Beim Klabautermann 
ein Seeräuber ist halt doch keine Land-
ratte und so beließen wir es bei diesem 
einen größeren Landgang. 

Den Mittwoch gingen wir entspannt 
an: Wir flochten Armbänder und  ba-
stelten Trommeln. Am Abend sammel-
ten wir dann Holz und grillten.

Donnerstags hielt es uns nicht mehr 
an Land. Da sich immer noch keine 
feindlichen Schiffe zum entern in un-
sere Gewässern trauten, sind wir ins 
MonteMare gefahren. Dort trainierten 
wir alles, was ein Nachwuchs-Pirat so 
können muss: sich waghalsig in die 
Wellen stürzen, aus schwindelerregen-
der Höhe in die Tiefe springen und auf 
alle möglichen Arten kleine Flussläufe 
runterrutschen. 
Abends machten wir noch eine kleine 
Nachtwanderung; danach wurden 

wir vom Zungenmörder heimgesucht 
– glücklicherweise haben wir ihn alle 
überlebt…

            

Und eh wir uns versahen, war es auch 
schon Freitag. Wir säuberten unsere 
Kajüten, aßen noch schnell was  und 
sind dann wieder zurück zu unserm 
Heimathafen gesegelt. 
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Träume

Kreativwochenende im September
Mensch. Wir haben festgestellt, dass 
es unrealistische Träume gibt und 
welche,  die man verwirklichen kann. 
Dazu gehört aber auch Kraft und Mut. 
Diese beiden wichtigen Dinge habe ich 
jetzt während meiner trockenen Zeit, 
die jetzt schon 16 Monate dauert, im-
mer mehr gemerkt. Das heißt für mich, 
und ich denke auch für Euch, man 
kann immer wieder hinfallen, aber 
man muss den Willen, die Kraft und 
den Mut haben immer wieder aufzu-
stehen. Das ist eine Lebenseinstellung, 
die sehr hilfreich ist.

Alles in allem war der Austausch mit 
den Leuten ein sehr tolles Erlebnis 
und Träume, haben alle festgestellt, 
werden in unserem Leben zu jeder Zeit 
einen Platz haben: Wenn auch mal ein 
Traum nicht in Erfüllung geht, traue-
re ihm nicht nach, schnapp Dir den 
nächsten, einer ist dabei, der lässt sich 
verwirklichen. Ja, zum Schluss durfte 
jeder noch einen Traumsatz sagen. 
Jeder hatte natürlich einen anderen, 
klar. Mein Satz war: so weiter zu Leben 
wie heute, abends sich zu freuen auf 
den nächsten Tag.

So Ihr Lieben, das war meine Erfah-
rung an Euch von diesem wunderba-
ren Wochenende.

Liebe Grüße an alle von Monika aus 
Waldfischbach, Blaues Kreuz Pirma-
sens. Bleibt stark und geht Euren Weg.

Monika Keller
Freundeskreis/Blaues Kreuz Pirmasens

Meine Empfindungen und Gedanken 
zu dem Kreativwochenende im Herz 
Jesu Kloster Neutstadt am 27.9. bis 
28.9.2014, das ich mit meiner Gruppe 
vom Blauen Kreuz Pirmasens zusam-
men besuchte.

Das Thema war „Träume“ und wurde 
von der Fachstelle Sucht Pirmasens 
und dem Blauen Kreuz Frankenthal 
gestaltet.

Träume ein großer Begriff über Träu-
me oder zu träumen braucht jeder 
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Die Pfälzer feiern gerne… und dass 
dies auch  ohne Alkohol geht, zeigen 
die übers Jahr stattfindenden diversen 
Feste unserer Selbsthilfegruppen.
Schon vor vielen Jahren hat man sich  
oft und gerne zusammengefunden und 
gefeiert. Den Älteren unter uns sind 
noch Ereignisse bzw. Festlichkeiten 
bekannt, die es inzwischen (leider) 
nicht mehr gibt. 

Zur Erinnerung:
Strohbosenfest bei der Familie Ritter 
in Ottersheim.
Nach der Erntezeit saßen wir in der 
Scheune auf Strohballen bei Eis und 
Kuchen zusammen – auch eine Art 
Erntedank!

Schlachtfest bei Blank’s in Rhodt.
Jahrelang das absolute High-Light mit 
über 100 Besuchern. Gerhard Blank 
und seine Metzger-Kollegen verwöhn-
ten uns mit Schlachtplatte,
Kesselfleisch und Hausmacher-Spezia-
litäten.

Leberknödel-Essen der Gruppe Son-
dernheim/Germersheim.
Des Pfälzers Lieblingsknödel gab es 
hier mit diversen Beilagen, danach 
natürlich auch Kaffee und Kuchen.

Gerne besucht war auch die Herbstfete 
in Pirmasens mit Tanz, gutem Essen 
und einer grossen Tombola, bei der es 
nicht nur Schuhe zu gewinnen gab!

In Landau feierte man vor Jahren das 
Sommerfest (Garten im Westring 3a).
Auch hier war für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt; es gab eine Tombola 
und Freizeit-Vergnügen für Jung und 
Alt (Geschicklichkeitsspiele,
Torwandschiessen und vieles mehr). 

Viele erinnern sich noch an den Ro-
senball in Mannheim.
Ein festlich mit Rosen geschmückter 
Saal, Teilnehmer aus Baden-Württem-
berg, Hessen und der Pfalz. Live-Tanz-
musik mit Solo-Auftritten
bekannter Künstler und eine Super-
Tombola.

Ein Blick in unser Jahresprogramm 
zeigt, dass diese schöne Tradition auch 
bis heute fortgesetzt wird – und das ist 
gut so.
Solche Veranstaltungen sind nicht nur 
ein Ort des Zusammenseins und des 
Austausches, sondern für neu Dazuge-
kommene eine
Möglichkeit alkoholfreie Geselligkeit 
zu erfahren und einzuüben!

Die Gruppe Hagenbach-Maximilian-
sau hatte seit ihrer Gründung immer 
wieder mal Freizeit-Aktivitäten durch-
geführt z. T. auch zusammen
mit befreundeten Gruppen z. B. Besu-
che im Elsass (Lohr), Freizeit auf Burg 
Wielenstein, Dampferfahrt auf dem 
Rhein, Kegeln, Radtouren
usw. Bei unseren Planungen griffen wir 
im Jahr 1998 die Anregung einer An-

gehörigen auf: „Wir machen Grumbee-
re (für Nichtpfälzer „Kartoffeln“)
mit allem was dazu passt!“

…und  so machen wir’s  bis heute, 
denn der Erfolg gibt uns recht. Ein 
idealer Platz war bald gefunden: Die 
Hardtmühle in Kandel, idyllisch
gelegen in einem Wiesental am Rande 
des Bienwaldes. Dort finden wir noch 
unberührte Natur vor;  es gibt einen 
Bach, blühende Wiesen,
uralte Bäume, Hühner, Gänse, Schafe 
(leider auch Stechmücken, aber es gibt 
ja Autan). Beim Aufbau können wir 
inzwischen auf 2 grosse
und 2 kleine Zelte zurückgreifen, Ti-
sche und Bänke werden uns kostenlos 
zur Verfügung gestellt. So kann dann 
der Samstag kommen, die
Getränke sind kaltgestellt, die Einkäu-
fe getätigt und zu Petrus (als Wetter-
gott) haben wir einen guten Draht. Es 
gab schon Hitzerekorde zu
verzeichnen, aber einmal auch ein 
heftiges Gewitter (Dank an alle „Zelt-
beschwerer“). Das Kuchen-Buffet wird 
dann um 15.00 Uhr  eröffnet
und es stehen genügend  Kaltgetränke 
zur Verfügung (Selbstbedienung – All-
Inklusive). Wer will , kann ein paar 
Schritte in die nähere
Umgebung tun oder an einem geführ-
ten Rundgang durch den Bienwald  
teilnehmen. Etwas Bewegung ist jeden-
falls ratsam, denn das regt

Grumbeer-
fescht
Man soll die Feste 
feiern wie sie fallen!
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den Appetit an auf das Abendessen, 
- den Höhepunkt! Zwei grosse Kan-
nen mit Gequellten ( für Nichtpfälzer 
„Pellkartoffeln“) stehen bereit
und dazu gibt es Bratheringe, He-
ringssalat, Käse, Mozarella, Quark, 
verschiedene Hausmacher, Wurstsalat, 
Kartoffelsalat, grüne und gemischte
Salate… ( Wem läuft jetzt nicht das 
Wasser im Mund zusammen?!). Einen 
Verdauungs-Schnaps gibt es nicht, aber 
wir haben gute Magen-Tee’s!

Langsam neigt sich dann der Tag zu 
Ende – und die Besucher (meist ca. 50 
– 60 Personen) gehen auf die Heimrei-
se. Einige aus unserer
Gruppe sind derweil noch mit Auf-
räum-Arbeiten beschäftigt, bevor sie 
sich – satt und zufrieden – zur Nacht-
ruhe begeben.
Danke an Alle, die zum Gelingen bei-
tragen und ein Sonderlob an unsere 
Frauen! 

Übrigens: Nach langen Überlegun-
gen haben wir uns entschlossen, das 
Grumbeerfescht nur noch alle zwei 
Jahre durchzuführen!
Wir hoffen auf Euer Verständnis 
und ein frohes Wiedersehen am 
1. August  – Samstag ( wie bisher) 
 im Jahr 2016.

Hans Steiner
Alkohol-Selbsthilfegruppe 
Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximiliansau
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Liebe Blau-Kreuz-Gemeinde,

„Zufrieden loslassen“ ist das Motto an 
dem sich in diesem Jahr unsere ge-
meinsame Arbeit orientiert.

Das Motto besitzt viele Facetten, viele 
Anknüpfungspunktewie ich finde – 
auf einige die mir besonders wichtig 
erscheinen, möchte ich kurz eingehen:

Loslassen gehört zum Leben

Als ich ein Kind war, mit so vier oder 
fünf Jahren, ging meine Mutter einmal 
mit mir zum Schuhe-Kaufen. Mitten 
in der Kinderabteilung des Schuhge-
schäfts war eine große Holzrutsche, 

auf der ich dann schnell oben war. 
Oben verließ mich aber der Mut: ich 
krallte mich an den Seitenwänden fest 
und hatte Angst.
„Komm lass los ich fang Dich auf“, 
sagte meine Mutter – sie musste mir 
lange gute zureden bis ich endlich los 
lassen konnte um zu rutschen. Danach 
freute ich mich, dass ich es geschafft 
habe los zu lassen und probierte die 
Rutsche noch einige Male aus.

An dem Beispiel wird deutlich, dass 
Loslassen schon sehr früh beginnt:

• Kinder lassen die vertraute 
Hand der Eltern los um die ersten eige-
nen Schritte zu tun

Lass los 
ich fang 
Dich auf!

Dankbarer Rückblick - Besinnungstag
• junge Erwachsene verlassen 
das Elternhaus um sich ihr eignes Le-
ben aufzubauen  

• Erwachsene lassen Beziehun-
gen. Die ihnen nicht gut tun, los um 
neue Bindungen finden 

• Alte Menschen lassen das los, 
was sie hier auf Erden haben um ein 
neues Leben zu finden

Loslassen ist ein ständiger Prozess 
in unserem Leben – nichts was wir 
erreicht haben, können wir auf Dauer 
halten. Nur wenn wir uns auf diesen 
Prozess einlassen, können wir wach-
sen. Die Natur macht es uns vor – im-
mer wieder, jedes Jahr lässt sie los, 
damit Neues entstehen kann.

Herrmann Hesse ging in seinem wun-
derbaren Gedicht „Stufen“ auf diesen 
Prozess ein – vielleicht haben Sie in 
nächster Zeit einmal einen ruhigen 
Moment um es zu lesen (sie finden es 
zum Beispiel im Internet).

Loslassen 
bedeutet 
Sicherheiten auf-
geben
Das was ich habe, das was ich gelernt 
habe, was ich kann gibt mir Halt und 
Sicherheit. 
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Mich von dem zu verabschieden macht 
erst einmal Angst - gibt mir aber auch 
die Chance Raum für neue Erfahrun-
gen und Verhaltensweisen zu gewin-
nen.

Wie schwer ist es für abhängige Men-
schen sich von der liebgewonnenen 
Droge zu verabschieden – weil ich weis 
auf die ist Verlass: sie tröstet, sie beru-
higt mich, sie entspannt mich, sie hilft 
mir in Kontakt zu kommen.

Loslassen 
braucht 
Vertrauen
Liebgewonnene, scheinbare „Sicherhei-
ten“  (wie zum Beispiel die „Flasche“) 
kann ich nur mit Vertrauen loslassen 
um mich weiter entwickeln zu können 
– Vertrauen in andere Menschen, Ver-
trauen in meine Stärken und sicherlich 
auch Vertrauen in Gott oder in eine 
höhere Macht.

Vertrauen üben und Vertrauen entwik-
keln geht kaum alleine – hier ist der 
Mitmensch, die Gemeinschaft notwen-
dig. Hier wird die „Medizin“ Mensch-
lichkeit gebraucht, damit man sich von 
Altem verabschieden und Raum für 
Neues gewinnen kann. 

Loslassen 
schafft Freiheit
Die meisten von Ihnen haben es ja 
selbst erlebt – das Loslassen von Bal-
last, schlechten Gewohnheiten, Abhän-
gigkeiten gibt Raum für Freiheit, für 
neues und gesundes Leben. Nur mit 
dem Loslassen alleine ist es nicht getan 
– es geht darum die gewonnene Frei-
heit zufrieden zu gestalten, irgendwie 
glücklich zu werden – dann wird die 
Freiheit auch von Dauer sein.

Achim Hoffmann
Suchtkrankenreferent
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In diesem Jahr gab es ein Doppeljubi-
läum:
50 Jahre Blaues Kreuz Pfalz
60 Jahre Blaues Kreuz Ludwigshafen

Das Jubiläumsfest fand in der Frie-
denskirche in Ludwigshafen-Frie-
senheim statt. Eingeladen hatten der 

Landesverband Pfalz und das Blaue 
Kreuz Ludwigshafen, unter dem Jah-
resleitwort „Zufrieden loslassen“
Bei Stehkaffee und Brezeln konnten 
die angereisten Blaukreuzler aus der
ganzen Pfalz ihrer Wiedersehensfreude 
und dem Austausch von Neuigkeiten
Genüge tun.

Jahresfest 2014 in Ludwigshafen 
am 1. Juni 2014

Dekanin Barbara Kohlstruck zelebrier-
te den feierlichen Fest-Gottesdienst. In
ihrer Predigt befaßte sie sich mit Pau-
lus' Brief an die Römer 8, 26-30. 
Musikalisch umrahmt wurde der Got-
tesdienst von Bezirkskantor Torsten 
Wille. Der Fest-Gottesdienst fand sei-
nen Abschluß mit der Aufnahme neu-
er Mitglieder und dem Schlußsegen 
der Dekanin.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
eröffnete Karl Fischer um 13.30 Uhr
die Festversammlung. Prominente 
Gäste aus den Bereichen Soziales und
Gesundheit aus Ludwigshafen und 
Mainz ehrten die Festversammlung 
mit ihrem Kommen und Grußworten. 
Es folgte der „Rückblick 50 Jahre“ mit 
einem Zwiegespräch von Hermann 
Schulze und Werner Jung, der von sei-
nem langen Leidensweg aus der Sucht 
berichtete. Hermann Schulze zog
daraus das Resumé: „Nicht einsam, 
sondern gemeinsam“.
Die Ehrung der Blaukreuz-Jubilare mit 
langer Mitgliedschaft in Vereinen und
Freundeskreisen zeigte die Beharrlich-
keit und Treue der Geehrten, den ein-

geschlagenen Weg weiterzugehen.
Anstelle eines Festvortrages sollte dies-
mal der Festtag mit einem Festkonzert
des lothringischen Liedermachers 
Marcel Adam und seiner Band einen
besonderen Höhepunkt erfahren. Das 
Repertoire der drei Musikanten
umfaßt ein weites Spektrum und regt 
an zum Nachdenken, auch zum
Schmunzeln. Die Chansons, virtuos 
begleitet von Akkordeon, Gitarre und
Saxophon, ließen auch Erinnerungen 
an schöne Urlaubstage bei unseren
französischen Nachbarn wach werden. 
Den Schlußpunkt des Konzertes bil-
dete Dietrich Bonhoeffers „Von guten 
Mächten wunderbar getragen..“ und
setzte damit einen schönen Abschluß 
des Festtages.
Mit Kaffee und Kuchen, garniert mit 
Austausch von Erinnerungen und 
Ausschau in die Zukunft, stärkte sich 
die Festgemeinde für die Heimfahrt. 
Es war ein schöner Tag, einer der 
Höhepunkte in Jahreslauf des Blauen 
Kreuzes.

Willi Mott

Doppel-
jubiläum
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Wir vom Blauen Kreuz der Alkohol-
Selbsthilfegruppe und Freundeskreis 
Rhodt feiern haute unser 30 jähriges 
bestehen.

Zuerst möchten wir uns Bedanken bei 
unserem Pfarrer Herr Schwarz, bei 
dem Presbyterium und der evangeli-
schen Kirchengemeinde für die Un-
terstützung und die kostenlose Benut-
zung des Raumes in der Pfarrscheuer. 
DANKE!
Danke auch dem Singkreis für Gesun-
genen Beiträge.

Begrüßen möchte ich Herrn Karl 
Fischer den 1. Vorsitzenden des Lan-
desverbandes, Herrn Rainer Hehl den 
1. Vorsitzenden des Blauen Kreuzes in 
Landau unserer Muttergruppe, Herrn 
Achim Hoffmann Leiter der Sucht-
krankenhilfe beim Diakonischen Werk 
in Speyer.

Und besonders Herrn Hans Klein mit 
Frau. Herr Klein war der ehemalige 
Leiter der Beratungsstelle für Suchter-
krankungen in Landau und ist Freund 
und Betreuer unserer Gruppe seit ih-
rem Bestehen.

Begrüßen möchte ich auch alle Grup-
penleiter der BlauKreuz-Gruppe sowie 
die Mitglieder und Unterstützer aus 
den Freundeskreisen.

Das Blaue Kreuz ist schon 1876 in 
der Schweiz gegründet worden. In 
Deutschland 1886.

Gegründet wurde unsere Alkohol-
Selbsthilfegruppe und Freundeskreis 
des Blauen Kreuzes Rhodt 1984 von 
Gerhard Blank der die Gruppe 25 Jah-
re bis zu seinem Tode aufopfernd und 
erfolgreich leitete.

Wir sind eine Gemeinschaft ehemali-
ger Alkoholkranker und ihrer Anger-
hörigen. Unsere Zielsetzung ist, Be-
troffene, deren Angehörigen und deren 
Jugendlichen zu helfen.

Wir arbeiten eng mit der Suchtkran-
kenhilfe im Diakonischen Werk, dem 
Blauen Kreuz, der Beratungsstelle in 
Landau und den Fachkliniken zusam-
men.

Wir richten uns nach den christliche-
ethischen Grundwerten, sind jedoch 
frei von starren Bindungen und arbei-
ten überkonfessionell.

Wir bereiten akut Suchtkranke auf 
eine freiwillige Therapie vor und be-
gleiten sie während und nach der Be-
handlung.

Selbsthilfe heißt, sich selbst und an-
deren helfen, denn wir wollen befreit 
leben lernen.

Wir von der Blaukreuz Großfamilie 
sind aber auch bunt. Wir machen 
Grillfeste, gehen Wandern, organisie-
ren Ausflugsfahrten und freuen uns 
auf Wochenendbegegnungen.

Ein begleitendes Thema bei uns ist 
aber immer! „Wem oder was geben wir 
die Macht über uns.“

Zuletzt möchte ich uns allen einen 
schönen Sonntag und eine gute Zeit 
wünschen.

Danke.

Rhodt, 23.03.2014
Günther Entzminger

30 Jahre Freundeskreis 
Blaues Kreuz Rhodt

Danke.
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Bereits im vergangenen Jahr wurde in 
Landau die Suchtgruppe „Stoffwech-
sel“, eine Selbsthilfegruppe für junge 
Menschen mit Suchtproblemen ins 
Leben gerufen. Der Anstoß hierfür 
kam von Gabi Fritsch-Bullinger vom 
BK Neustadt, die dort schon eine sol-
che Gruppe leidet. Sie konnte mit ihrer 
Idee Rainer Hehl als Vorsitzenden 
vom Blauen Kreuz Landau sowie noch 
sechs weiteren Gruppenmitglieder 
von Landau begeistern. Es ging nun 
darum, die Existenz der Gruppe in 
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Mit extra Flyern machte man sich 
auf den Weg in Schulen, Jugendamt, 
Gericht, Arbeitskreis für Jugendschutz, 
Polizei, sämtlichen öffentlichen Äm-
tern und so weiter. Ein Bericht in der 

Rheinpfalz sorgte für die Verbreitung 
in der breiten Öffentlichkeit. Auf Gr-
und der breiten Information wurde 
unser MdL Wolfgang Schwarz, der 
gesundheitlicher Sprecher der SPD 
Landtagsfraktion ist, auf unsere Arbeit 
aufmerksam und lud Gabi und mich 
zu einem persönlichen Gespräch ein. 
Da Herr Schwarz in seiner beruflichen 
Tätigkeit Amtsleiter bei der Kriminal-
polizei Abteilung Drogen war, kannte 
er die Problematik sehr genau. Erst 
kurz vor diesem Gespräch kam Gabi 
mit der Anregung, ob man angesichts 
der ständigen Pressemitteilungen über 
Koma saufen und Alkoholexzesse bei 
Veranstaltungen nicht mal über ein 
Projekt ähnlich wie das Komamobil 
in Neustadt reden sollte. Während 

unseres Gesprächs bei Herr 
Schwarz, der unsere Arbeit 
als sehr wichtig ansieht, stellten 
wir diese Idee  mal so beiläufig in 
den Raum. Was wir nicht vermuteten 
und zu hoffen wagten, er sprang sofort 
auf das Thema Prävention auf Wein-
festen an. Nach unserem einstündigem 
Gespräch meinte er: Mal sehen ob 
ich für so etwas Sponsoren finde .Es 
vergingen nun keine 14 Tage als mich 
Herr Schwarz anrief um mir mitzu-
teilend, dass er über die Spendenbere-
itschaft der, von ihm angesprochenen 
Personen sehr überrascht sei. Durch 
die Spendenzusage von zwei Banken 
und zwei Stiftungen kam ein Betrag 
zusammen, mit dem man planen 
konnte. Nun ging es an die Verwirkli-

Blaue „Huddel“ 
geht in Landau 
auf Fahrt!
Suchtprävention wird mobil

chung unserer Vorstellungen. 
Geeinigt hatten wir uns auf etwas 
Auffallendes, einen Piaggio APE 50. In 
Karlsruhe wurde ein Händler dieser 
Fahrzeuge ausfindig gemacht. Durch 
Beantragung von Projektfördermit-
teln wurde das Atemalkoholmessgerät 
der Polizei und zwei Rauschbrillen 
angeschafft, die den Zustand unter 
Alkoholeinfluss simulieren.  Das erste 
Erlebnis unvergessener Art war die 
Überführung der Huddel durch Gabi. 
Von Karlsruhe nach Rohrbach.....über 
die Rheinbrücke. In Rohrbach an-
gekommen, machte sich Gabis Mann 
Rolf an den Innenausbau. Ausziehbare 
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Schubladen, Fächer für Material und 
Zelt. Rolf dachte an alles und vor al-
lem: Unentgeltlich. Dafür  nochmals 
unser aller Dank. Nachdem dann noch 
etliche Kleinigkeiten besorgt waren, 
waren wir startklar.

Huddel ist schön 
doppelsinnig - 
den kann man 
nämlich auch 
bekommen ...
Da wir in Landau ansässig sind, 
entschieden wir uns, die Präsentation 
auf dem Federweißenfest in Landau 
durchzuführen. Im Vorfeld erschien 
in der Rheinpfalz ein großer Presseb-
ericht über das Projekt. Am Nachmit-
tag vor der Festeröffnung kam es zu 
der offiziellen Inbetriebnahme unsers 
Hinguckers. Vertreten waren unter 
anderem MdL Wolfgang Schwarz, OB 
der Stadt Landau Herr Schlimmer, 
Frau Göttinger von der Heimstiftung, 
Vertreter von Jugendamt, Vertreter 
Aids und Drogenhilfe Stadt Landau, 
Leiter der Polizei Landau Herr Beh-
rens, die einzelnen Sponsoren  und 
der Radiosender Antenne Landau. 
Sie alle betonten in ihren Ansprachen 
die Wichtigkeit unserer Arbeit in der 
Präventionsarbeit und lobten das eh-
renamtliche Engagement der sieben 
Mitarbeitern des Blauen Kreuzes.
Fragen gab es hier und über das ganze 
Fest vor allem von Nichtpfälzern. Was 

bedeutet „Blaue Huddel“? Die Antwort 
lautet. Huddel nennt der Vorderpfäl-
zer ein etwas merkwürdiges Fahrzeug 
und Huddel bekommst Du bei zuviel 
Alkoholgenuss mit Mitmenschen oder 
der Polizei. 
Über den Verlauf unserer ersten 
öffentlichen Darstellung muss ich sa-
gen waren wir sehr positiv überrascht 
Wir wurden von niemandem belächelt, 
sämtliche Menschen an den drei Tagen 
haben das Thema sehr ernst genom-
men und haben unsere Bereitschaft 
zur Hilfe gelobt. Wir mussten auch 
niemanden zu einem Besuch bei uns 
einladen, die Festbesucher kamen von 
sich aus zu unseren Mitarbeitern um 
sich zu informieren und sich mal selbst 
zu testen, ob ihre Einschätzung über 
den Promillestand nach Alkoholkon-
sum stimmt. Was gegen Abend eher 
Menschen mittleren Alters waren, 
kamen zur fortgeschrittenen Zeit eher 
jüngere Personen zu uns, von denen 
wir dem Einen oder Anderen schon 
sagen mussten, ob er nicht doch mal 
über einen Besuch in der Selbsthil-
fegruppe nachdenken möchte.
Für das bevorstehende Jahr der vielen 
Feste sehe ich nach dem guten Start in 
eine positive Zukunft für die „Huddel“. 
Vielleicht gelingt es noch, mit unserm 
Dreirad in Schulen oder sonstigen 
Veranstaltungen darauf aufmerksam 
zu machen, wie wichtig unsere Kinder 
und unsere Jugend für unsere Zukunft 
sind. Wenn wir nur Einen vor dem be-
wahren können was wir erlebt haben, 
hat sich unsere Arbeit gelohnt.
Mit freundlichem Gruß
Rainer Hehl 

Suchtprävention auf Rädern - Blaues kKreuz in Landau
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Ein halbes 
Jahrhundert 
Erfahrung in 
der Sucht-
krankenhilfe

Fachkliniken Michaelshof und 
Donnersberghaus feiern Jubiläum

Die dienstälteste Suchtfachklinik in 
Rheinland-Pfalz konnte in diesem Jahr 
ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Am 1. 
November 1964 nahm die Fachklinik 
Michaelshof in Kirchheimbolanden 
als sogenannte „Heilstätte“ für alko-
holkranke junge Männer ihre Arbeit 
auf. Seit 20 Jahren befindet sich mit der 
Fachklinik Donnersberghaus auf dem 
selben Gelände in der Dannenfelser 
Straße 42 auch eine Reha-Einrichtung 
für drogenabhängige Männer. Mit 
einem Festakt am 10. Oktober in der 

Kirchheimbolandener Stadthalle fei-
erten die beiden Kliniken der Evange-
lischen Heimstiftung Pfalz gemeinsam 
ihre Jubiläen. Gäste waren unter an-
derem rheinland-pfälzische Sozialmin-
ister Alexander Schweitzer sowie die 
Landesdrogenbeauftragte Sabine May..

Bei ihrem Start 1964 leistete die Fach-
klinik Michaelshof echte Pionierarbeit. 
Als Einrichtung mit einem speziell 
auf junge alkoholkranke Männer zug-
eschnittenen Konzept war die Klinik 
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ein Modellversuch, der mit Unterstüt-
zung von Bund und Land ins Leben 
gerufen wurde. Für die neue Klinik 
wurden auf dem weitläufigen Gelände 
des ehemaligen Gutshofs Michel un-
terhalb des Kirchheimbolandener 
Schillerhain vier Rehabilitandenhäuser 
sowie ein Verwaltungsgebäude mit Ar-
ztabteilung, Speiseaal und Großküche 
errichtet.

Kozept speziell 
für junge sucht-
kranke Männer
Als Anfang der 90er immer mehr 
junge Männer in den Michaelshof 
kamen, die neben Alkohol auch soge-
nannte „harte Drogen“ wie Kokain 
oder Heroin konsumierten, zeigte 
sich. bald, dass für deren erfolgreiche 
Rehabilitation eine eigene Einrichtung 
erforderlich sein würde. So nahm am 
1. April 1994 in der ehemaligen Auf-
nahmestation des Michaelshofs die 
Fachklinik Donnersberghaus mit 18 
Plätzen für drogenabhängige Männer 
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr ihre 
Arbeit auf. 

Das Konzept des Michaelshofs, des-
sen 55 Plätze bundesweit belegt 
werden, ist nach wie vor speziell auf 
die Bedürfnisse junger suchtkranker 
Männer ausgerichtet. Deren Konsum-

muster hätten sich deutlich verändert, 
berichtet der ärztliche Leiter von 
Michaelshof und Donnersberghaus, 
Herbert Lenhart: „Die jungen Konsu-
menten mischen heute wahllos und 
riskant legale wie illegale Substanzen, 
sind infolge des Mischkonsums psy-
chisch angeschlagen. Das Einstiegsal-
ter in den Suchtmittelkonsum sinkt, 
fehlender Schulabschluss, berufliche 
Desorientierung und strafrechtliche 
Konsequenzen sind inzwischen die 
Regel.“ 

„Neben der Suchtentwöhnung müssen 
in der Reha immer mehr Grundfer-
tigkeiten und soziale Kompetenzen 
erlernt werden“, bestätigt der Verwal-
tungsleiter der beiden Kliniken, Udo 
Arm. Andererseits seien die Reha-
Zeiten, die von den Kostenträgern wie 
Rentenversicherung oder Krankenkas-
sen genehmigt würden, deutlich kürz-
er als früher. Dauerte bis Mitte der 
90er Jahre eine Reha im Michaelshof 
meist ein halbes Jahr, würden heute in 
der Regel nur noch 12 bis 16 Wochen 
genehmigt, im Donnersberghaus im-
merhin noch 21 Wochen. 

„Wir haben es stets geschafft, unsere 
Konzepte entsprechend der neuen 
Anforderungen weiter zu entwick-
eln“, sagt Arm im Rückblick. Auf die 
Forderung nach verbindlichen Qual-
itätsstandards habe die Evangelische 
Heimstiftung Pfalz schon 1994 mit der 

Einführung eines Qualitätsmanage-
ments reagiert. Im Jahr 2001 wurde 
das Adaptionshaus DomiZIEL mit 14 
Plätzen eröffnet, um Rehabilitanden 
nach dem Klinikaufenthalt bei der 
Wiedereingliederung in Alltag und 
Beruf zu unterstützen. In Koopera-
tion mit den Suchtberatungsstellen der 
Diakonie Pfalz in Frankenthal und 
Ludwigshafen habe man ein ambu-
lantes Reha-Angebot aufgebaut. Auch 

auf neue Suchtformen reagiere man 
stets frühzeitig: „Außer der bewährten 
Spielertherapie haben wir schon 
seit vier Jahren ein eigenes Angebot 
für Medien- und Onlineabhängige. 
Außerdem wollen wir demnächst ei-
genes Reha-Konzept für Drogenabhän-
gige, die außerdem an einer Psychose 
erkrankt sind, anbieten.“

Luftbilder:  ThomasStepan
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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: Tel.: 06341/ 995267-0
Telefax: 06341/ 995267-18
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/ 995267-0 
Fax 06341/ 995267-18

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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Jahresprogramm 2015
24.01. -  25.01.2015 Wochenendbegegnung Heilsbach
 Leitung: Jens Köhler
 BK Pirmasens, Dahn u. Annweiler

07.02. -  08.02.2015 1. Seminar für Aktive aus den Gruppen 
 (Supervision)
  Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Christine Binder-Häfele

13.02. -  20.02.2015 Kaub – Woche der Begegnung und Besinnung
 Leitung: Hermann Schulze u. Achim Hoffmann
 Thema: „Heimat“ (Vorber.treff 15.12., 17 Uhr))

14.03.2015 Mitarbeiterjahresbesprechung
 Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

20.03. -  22.03.2015 I. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
  Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
  Leitung: Jens Köhler

03.04.2015 Abendmahlfeiern zum Karfreitag in den
 Freundeskreisen

25.04. –  26.04.2015 Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz
 Jugendherberge Neustadt

16.05. -  17.05.2015 2. Seminar für Aktive aus den Gruppen   
 (Weiterbildung)
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Paul Schmidt

29.05. -  31.05.2015 Bundestreffen Blaues Kreuz
 Wetzlar

 
05.06. -  07.06.2015 II. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Jens Köhler

21.06.2015 Wandertag in Landau

27.06. -  11.07.2015 Freizeit Südtirol
 Leitung: Hermann Schulze

N.N. Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald
 Leitung: BK, Karl Fischer

N.N. Jugendfreizeit
  Leitung: 

17.08. -  21.08.2015 Kinderfreizeit
 Leitung: Matthias Sadowski u. Christoph Einig

05.09. -  06.09.2015 Meditativ-Wochenende
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Elke Kaul und Melanie Eckstein
 
25.09. -  27.09.2015 III. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Jens Köhler

10.10. -  11.10.2015 Kreativ-Wochenende
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
 Leitung: Ruth Laubscher und Annette Schilling

08.11.2015 Besinnungstag
 Herz-Jesu-Kloster, Neustadt

„Nicht einsam – gemeinsam!“



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

18.11.2015 Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
 in den Freundeskreisen

21.11. -  22.11.2015 3. Seminar für Aktive aus den Gruppen
 (Supervision)
 Niedermühle, Odernheim
 Leitung: Annette Schilling und Ruth Laubscher

05.12.2015 Tag für Angehörige
 Kaiserslautern
 Leitung: Annika Laugg

03.05.2015 Maitreff, Landeck
06.06.2015 Sommer-Sportfest, Fachklinik Michaelshof
06./ 07.06. Ehemaligen-Treffen, Fachklinik Münchwies
13.06.2015 Grillfest Annweiler
01.08.2015 Grumbeerfeschd, Kandel
05.09.2015 Jahresfest, Fachklinik Eußerthal
13.09.2015 Ehemaligen-Treffen, FK Hermersbergerhof
06.06.2015 Ehemaligen-Treffen, Fachklinik Donnersberghaus
07.11.2015 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 spä-
testens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein. Die Programm-
zusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldungen werden Ausfallgebühren erho-
ben.

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 

 



ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein 
(d.h. bei Abmeldung entstehen Ausfallgebühren).

Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

__________________________ am: _______________ verbindlich an.

Name:_________________________ Vorname: ____________

Name	der	BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon: ________________ Unterschrift: __________________

Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)  Doppelzimmer
mit Übernachtung   ohne Übernachtung
Betroffener    Angehöriger
(bitte entsprechend ankreuzen)

ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein 
(d.h. bei Abmeldung entstehen Ausfallgebühren).

Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

__________________________ am: _______________ verbindlich an.

Name:_________________________ Vorname: ____________

Name	der	BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon: ________________ Unterschrift: __________________

Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)  Doppelzimmer
mit Übernachtung   ohne Übernachtung
Betroffener    Angehöriger
(bitte entsprechend ankreuzen)

Diakonisches Werk Pfalz
Referat Suchtkranken- 
und Wohnungslosenhilfe/ Arbeit 
und Arbeitslosigkeit
Blaues Kreuz Deutschland, 
Landesverband Rheinland-Pfalz
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Redaktionsanschrift:
Postfach 15 60, 67325 Speyer
Tel.: 06232 664-254 oder 664-257
Fax.: 06232 664-130 oder 664-2422
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de   
www.diakonie-pfalz.de
info@blaues-kreuz-pfalz.de 
www.blaues-kreuz-pfalz.de
Textverarbeitung, Layout und Druck: 
Werner Bücklein
Erscheinungsweise: zweimal im Jahr

Impressum

Die Redaktion behält sich – meist aus 
Platzgründen – Kürzungen der Arti-
kel vor. Diese Artikel können in ihrer 
vollen Länge beim Herausgeber an-
gefordert 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 auf elektro-
nischem Wege (Dateiformat „Word“) 
zugeschickt werden sollen  
(achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de) 
Eingereichte Datenträger oder sonstige 
Unterlagen werden in der Regel nicht 
zurück geschickt. 
Redaktionsschluss für Ausgabe 1/2015: 
15. Juni 2015.
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Arbeit und Arbeitslosigkeit
Postfach 15 60, 67325 Speyer

Herausgeber: Anmerkung 
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Internet:  www.blaues-kreuz-pfalz.de
E-Mail:     info@blaues-kreuz-pfalz.de



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
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