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Editorial

Wir unter uns

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,

endlich Sommer– Ferien- und Urlaubszeit! Zeit zum Erholen und Entspannen.
Nach all der Arbeit und dem Stress, in unseren bewegten und schwierigen
Zeiten, können wir endlich „auftanken“ und Kraft schöpfen für die kommenden
Aufgaben.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden in den noch verbleibenden
Sommertagen Ruhe und Erholung – vielleicht auf dem Wasser, in einem Boot …

… sanft schaukelt das kleine Boot - wir lassen uns in ihm einfach treiben.
Am hellblauen Himmel stehen nur ein paar weiße Wolken, wie Wattebäusche.
Die Farben des Wassers, der Bäume und Sträucher am Ufer, der Dächer der großen und kleinen Ortschaften rings um den See sind milde, wie sie im
Spätsommer so sind. Gelegentlich gleitet ein Segelboot vorüber. Von ferne hört
man die Stimmen der Menschen am Ufer.

Es ist ein Augenblick fast vollkommener Ruhe und Erholung, ein Augenblick um
Kraft zu schöpfen und Gelassenheit zu gewinnen: Auch ein reicher Prinz auf
seiner teuren Yacht könnte den Moment nicht intensiver genießen.
Viele dieser glücklichen Momente wünsche ich Ihnen!
Ihr

Achim Hoffmann

im Blickpunkt

Beratung in der Suchtkrankenhilfe

Prof. Dr. Rainer Ningel, Fachhochschule
Koblenz

In der Sucht- und Drogenberatung hat
sich ein sehr komplexes, formelles
Hilfesystem etabliert, das die kooperierenden Bereiche Prävention, ambulante
und
stationäre
Hilfen
und
Selbsthilfeorganisationen umfasst. Um in
einer sich verändernden Welt den jeweils
aktuellen Aufgabenstellungen gerecht
werden zu können, muss auch die
Suchtberatung kontinuierlich Anpassungs- und Modifizierungsleistungen
erbringen. Jede Kultur und jede Zeit hat
ihre Drogen, und in dem jeweiligen
Suchtmittelkonsum spiegeln sich die gesellschaftlichen Werte und Anforderungen wider.

In den 50-er Jahren litt die Bevölkerung
der Bundesrepublik an den Folgen des 2.
Weltkrieges. Den Abhängigen dieser
Generation
halfen
insbesondere
Alkoholkonsum und Morphingebrauch,
die seelischen und körperlichen
Schmerzen zu kompensieren.
Die Flower-Power-Bewegung der 60-er,
mit ihrem Wunsch nach bewusstseinserweiternden psychedelischen Erfahrungen und dem Konsum entsprechender
Stoffe, passte zu der Tendenz der
Bevölkerung, sich nach langen dumpfen
Aufbaujahren nun auch etwas Spaß zu
gönnen und sich auf die Suche nach
neuen Erlebnissen zu machen.
In den 80-ern gab es die gesellschaftliche
Tendenz
nach
Ruhe,
Ausgeglichenheit und Stabilität; in der
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Parallelwelt der Drogenabhängigen waren zu dieser Zeit Cannabis und Heroin
mit ihren Teilnahmslosigkeit fördernden
und Geborgenheit vorgaukelnden
Wirkungen die bevorzugten Suchtmittel.
Und in unserer heutigen erfolgsorientierten Gesellschaft, in der Leistungskraft, Kreativität und Effizienz zum Maß
aller Dinge wurden, schaffen es die jugendlichen Drogenkonsumenten mit
dem Konsum von Kokain, Amphetaminen und Designerdrogen tagelang zu
feiern, durchzutanzen und körperliche
Erschöpfungssignale zu ignorieren.

Man könnte also durchaus schlussfolgern, das sich jede Gesellschaft die
Drogenkultur schafft, die sie verdient,
und dass der Drogenkonsum auch
Ausdruck eines Anpassungsverhaltens
der Betroffenen ist. Das Bild des rebellierenden und sich gegen gesellschaftliche
Normen auflehnenden Drogenkonsumenten stimmt also so nicht. Die
Erkenntnis ist deshalb wichtig, weil dieses tradierte Bild der Abhängigkeit auch
ein eher konfrontierendes, sanktionierendes und (vielleicht gerade deshalb)
nur mäßig erfolgreiches Repertoire an
Hilfestellungen manifestierte. Ohne
Berücksichtigung der Ambivalenzen der
Betroffenen wurde deren uneingeschränktes Einverständnis mit dem
Abstinenzparadigma
eingefordert.
Jedwedes
Beharren
auf
alten
Erklärungsmustern, jeder Rückfall in alte
Verhaltensweisen wurden als fehlende
Compliance der Abhängigen, nie als
Versagen der Profession gewertet und
führten nicht selten umgehend zum
Abbruch der Beratung.
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Ziele

Beratung als zeitgemäße Methode der
Sozialen Arbeit ist darauf ausgerichtet,
dass alle Versuche, Menschen und die
entsprechenden Systeme in eine nur
einseitig erwünschte Entwicklung zu
drängen, scheitern. Es gilt also, den
Klienten mit an Bord zu nehmen. Das
haben die Fachkräfte der Sozialen Arbeit
auf vielfache Weise getan. Mittlerweile
haben sich Vorstellungen von gestuften
Hilfen durchgesetzt, die im Einzelfall gemeinsam definiert werden müssen
(Kruse et al. 2000).

Die Veränderungsabsichten richteten
sich anfangs, etwa in den psychosozialen Ansätzen, immer auf den einzelnen
Abhängigen; dessen Haltung sollte beeinflusst werden, damit er durch
Abstinenz und adäquate Lebensführung
seine individuellen Kräfte in ein ausgewogenes Verhältnis zu seiner sozialen
Umgebung bringen konnte. Als
Ergebnisse der Forschung zum co-abhängigen Verhalten zeigten, wie hoch
der Anteil der Umwelt an der Entstehung
und Aufrechterhaltung der Problematik
ist, fokussierte man die Fähigkeit des
Einzelnen, auf sein Bezugssystem einzuwirken und sich eine für ihn gesunde
Umgebung zu schaffen. Später wurden
dann die Familien und direkten
Bezugspersonen mit in die Beratung einbezogen, was sich erst auf die
Vermittlung
von
relevanten
Informationen über die Suchterkrankung
beschränkte, später aber zu einer konsequenten
Einbindung
dieses
Personenkreises in die Beratung und
Behandlung führte, hatte man doch

im Blickpunkt

durch die Soziale Netzwerkforschung die
Überzeugung gewonnen, dass Soziale
Unterstützung eine zentrale Variable bei
der Bewältigung der Abhängigkeit sei,
diese aber nur dann wirksam wird, wenn
der durch die Abstinenz veränderte
Lebensort gemeinsam und für beide befriedigend gestaltet wurde (siehe auch
Ott 2002).

Eine durchaus positive Entwicklung, bei
der aber eines immer konstant blieb und
nie
hinterfragt
wurde:
Die
Verantwortung für die Entstehung und
Bewältigung der problematischen
Lebenssituation
lag
bei
dem
Abhängigen. Angehörige wurden zu
Recht aufgefordert, stärker die eigenen
Bedürfnisse wahrzunehmen, Grenzen zu

im Blickpunkt

setzen, als Basis für eine bessere
Prognose den Leidensdruck des
Suchtkranken aktiv zu erhöhen und sich
insbesondere selber davor zu schützen,
Mitopfer des Suchtkranken zu werden. In
der Alltagswelt der betroffenen
Menschen nahm man wahr, dass
Angehörige massiv und erfolgreich ihren
Leidensdruck kommunizieren und damit
auch den Abhängigen eindrucksvoll die
Konsequenzen ihres Suchtverhaltens vor
Augen führen konnten. Die Botschaft
kam also an, führte zu Schuld- und
Schamgefühlen bei den Abhängigen,
setzte sie unter Druck und ließ sie
schmerzhaft erkennen, welch „schlechte
Menschen“ sie seien und dass es nun
wirklich höchste Zeit sei, etwas zu ändern. Nur, das alles führte in der Regel
nicht zu einer Abstinenzentscheidung.
Im Gegenteil, die Reaktion war oft erneuter und heftigerer Konsum von
Suchtmitteln, wie es eigentlich auch zu
erwarten gewesen wäre bei Menschen,
die in schwierigen und beängstigenden
Situationen nur noch Suchtmittel als
Lösung kannten (Ningel 1991).
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ßer Verdienst der medizinischen
Ursachenforschung ist sicherlich, dass
die Sucht, allen voran der Alkoholismus,
als Krankheit und somit als behandlungswürdig und -bedürftig anerkannt
wurde. Dem Abhängigen standen bald
viele Hilfen zur Verfügung; die

Genese

Mit den vielfältigen Erklärungsmodellen
zur Suchtentstehung wurde versucht,
diesen Widerspruch zu relativieren. Die
soziologischen Modelle betonten die
Wechselwirkung des Betroffenen mit der
Gesellschaft. Und nachdem die
Unterschiede zwischen Süchtigen und
Nicht-Süchtigen deutlich genug hervorgehoben waren, war die Gesellschaft
dann auch bereit, Verantwortung zu
übernehmen und den „Gestrauchelten“
wohlwollende Hilfe anzubieten. Ein gro-

Sozialpädagogische Beratung konnte
nun wirkliche Angebote machen und
Alternativen aufzeigen (Ningel 1991).
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Unerwünschter Nebeneffekt dieser
Krankheitsmodelle könnte die inflationäre
Entstehung
ungezählter
Suchtformen
sein,
die
alle
Krankheitswert und Behandlungswürdigkeit einforderten: Annorexia nervosa
(Magersucht) , Adipositas (Fresssucht),
Bulimia nervosa (Fress-Brech-Sucht),
nicht-stoffgebundene Süchte wie
Spielsucht, Arbeitssucht. Sportsucht,
Ruhmsucht, Liebessucht, Sexsucht,
Fahrradsucht etc. ; ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich einer einfachen
Beschreibung oder einer Erfassung
durch Laborwerte entziehen. Die typischen Symptome oder die typische
Befindlichkeit sind für den Einzelnen
kaum zu erkennen, und so übernehmen
die Fachprofessionen (allen voran die
Medizin) die Aufdeckung der Krankheit
und Bestimmung der Diagnose (Bartens
2003).
Und doch; Bei dem Betroffenen blieb das

im Blickpunkt

Gefühl, defizitär zu sein. Das Wissen darum, vermutlich Opfer einer irgendwie
vererbten (wie genau vererbt wisse man
noch nicht, werde man aber schon noch
herausfinden) Krankheit zu sein, machte
die Situation genauso wenig befriedigend wie die Botschaft, man solle sich
doch nicht schämen, da man als
Süchtiger doch krank sei und nicht
schuldhaft gehandelt habe. Das Gefühl
der Stigmatisierung blieb und ließ manchen auf dem langen Weg in die
Abstinenz resignieren. Einen Ausweg bot
die Systemische Beratung, die sich von
dem reduktionistischen Paradigma verabschiedete und alles menschliche
Verhalten, auch pathologisches (wie z.B.
süchtiges), als aus der Perspektive des
jeweiligen Bezugssystems sinnvolles
Verhalten sieht. Der Suchtmittelkonsum
dient als gezeigtes Verhalten der
Systemstabilisierung
und
dem
Systemerhalt. Die Moral verliert an
Bedeutung und der Symptomträger

im Blickpunkt

(Stierlin 1978) wird entlastet, weil ihm
nicht mehr die alleinige Verantwortung
für die problematische Situation gegeben wird. Und das nicht um den Preis,
dass nun ein anderer zum Schuldigen
gemacht wird. Die Symptome sind
Störungen in der Kommunikation, entstehen durch Interaktion, dienen der
Beziehungsgestaltung, regulieren Nähe
und Distanz und unterstützen Streben
des Systems nach Homöostase. Der
Suchtmittelgebrauch
ist
eine
Verhaltensweise, wird nicht zur
Eigenschaft (Löcherbach 1991, Ningel
1991). Die Systemische Beratung bezieht
sich auf Verbesserung der Kommunikation und Interaktion, wendet sich also
an alle Teilnehmer des Systems. Sie ist
vom Grundsatz her lösungs- und ressourcenorientiert, zeigt den Anfang eines Weges, vertraut auf Selbstheilungskräfte (Schlippe 2003)
Praxis

Solche Überlegungen wurden in die
Beratungsangebote der Sozialen Arbeit
gerne übernommen. Mit dem Wunsch
nach Erlernen neuer, Handlungssicherheit gebender Techniken machte sich die
Soziale Arbeit auf die Suche nach dem
Erwerb neuer methodischer Kompetenzen und fand viele Anregungen in den
unterschiedlichen
therapeutischen
Schulen. Deren Methoden konnten
sinnvoll übertragen und arbeitsfeldspezifisch für die Soziale Arbeit weiterentwickelt werden, wobei die Grundmuster
von Ganzheitlichkeit, Offenheit und
Allzuständigkeit für die Soziale Arbeit
immer noch konstitutiv blieben.
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Aber mit den neuen Beratungstechniken
wurden auch die ideologischen
Streitigkeiten von einer zunehmend
konkurrierenden Sozialen Arbeit übernommen. Wer hat das bessere
Beratungsangebot? Diese Frage macht
nur Sinn auf dem Hintergrund eines methodenorientierten Vorgehens. Der
Klient hat die Störung zu haben, für die
ich ausgebildet bin! Ich beherrsche eine
Methode; das Problem muss dazu passen. Lange Zeit war das der Normalfall in
der Beratung von Suchtkranken, weil der
Evaluation der Beratung nur wenig
Bedeutung zugemessen wurde. Das
Problem wurde der Beratungsmethode
angepasst, und man wunderte sich, dass
trotzdem Erfolge zu verzeichnen waren.
Eine Methode schien immer dann hilfreich zu sein, wenn der Klient ihr ver-
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traute.
Deutlichere Vorstellungen hatte man
hingegen von den Variablen, die
Beratungs- und Behandlungserfolge
verhindern oder zunichte machen:
Fehlende oder negative Unterstützung,
destruktive Netzwerke, Perspektivlosigkeit, fehlende Bedürfnisbefriedigung,
erlebte Hilflosigkeit, Selbstwertdefizite,
Fehlender Lebenssinn, Angst und andere. Alles Faktoren, die in der
Verantwortung des Klienten lagen.
In der Praxis unseres Suchtkrankenhilfesystems dominiert nach wie vor das
Klassische Krankheitsmodell. Die Sucht
wird als chronische Erkrankung mit recht
genau beschriebenen bio-psycho-sozialen Folgen und Symptomen erfasst.
Das ermöglicht dem Abhängigen, der in
vielen Fällen ratlos der eigenen
Lebenssituation gegenübersteht, diese
mit dem beschriebenen Krankheitsbild
abzugleichen, eine Erklärung für die
Problematik zu finden und im günstigen
Fall eine Entscheidung für eine veränderte, abstinente Lebensführung zu treffen.
Ressourcenorientierung

In den letzten Jahrzehnten gerieten,
nicht zuletzt durch den Einfluss der systemischen Theorien, neben den erlebten
Defiziten stärker auch die Ressourcen in
den Fokus der Beratung. Eine ganzheitliche und salutogenetische Erfassung der
Gesamtsituation zeigte den Effekt, dass
die Stärkung der vorhandenen
Ressourcen zu deutlichen Motivationsverbesserungen und zuversichtlichen
Veränderungsbereitschaften führte als
die ständigen Hinweise auf die Folgen
einer misslungenen Defizitbewältigung
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oder die Anpreisung der Qualität einer
besseren Lebensführung (Ningel 2011,
Ningel & Funke 1995, Tress et al 2002).

In der ersten Phase des Hilfeprozesses,
in der es um Assessment (Ressourcenanalyse), Wissenserwerb, Selbsteinschätzung, Problemakzeptanz und
Motivationsbildung für die Inanspruchnahme geeigneter Unterstützung geht,
spielt die professionelle Sozialpädagogische Beratung des Klienten eine ganz
zentrale Rolle, weil sie sofort auf soziale
Konflikte
reagiert,
diagnostische
Zielsetzungen hat, dabei einen ganzheitlichen, somatische, psychische und
soziale Zusammenhänge berücksichtigenden Blick auf die Alltagswelt des
Klienten hat und von Beginn an die
Selbsthilfefähigkeit des Klienten mit ein-
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bezieht. Die Ergebnisse fließen in einen
komplexen, differenzierten und für alle
Beteiligten auch verbindlichen Hilfeplan
ein.
In dieser Phase werden, gemeinsam und
im Einvernehmen mit dem Betroffenen,
die grundlegenden Voraussetzungen
und Qualitäten für einen erfolgreichen
Bewältigungsprozess gelegt: Bereitschaft
zur
aktiven
Beteiligung,
Veränderungsbereitschaft, Behandlungsmotivation, Compliance, Vertrauen
in die Hilfemaßnahmen, Entscheidung
für defizit- oder ressourcenorientiertes
Vorgehen, Kundenorientierung, Rolle
des Klienten, Qualität der helfenden
Beziehung etc. (Löcherbach & Ningel
2001).
Dass diese Beratungsaufgaben nur auf
der Basis einer vertrauensvollen, auf
Dauer angelegten professionellen
Beziehung gelingen können ist wohl unbestritten. Die Beratung in der Sozialen
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Arbeit geschieht in der Regel auf der
Grundlage einer wertschätzenden, empathischen und kongruenten Beziehung.
Sie zeichnet sich aber zusätzlich aus
durch eine gewollte Instrumentalisierung
der Beziehung (Weinberger 1998); die
professionelle Beziehung wird zum
Beratungsinstrument und zum Lernfeld
des Suchtkranken. Eine solche
Beziehungsqualität ist angewiesen auf
klare, gemeinsam kommunizierte und
verabredete Rollendefinitionen, die konfrontierende Kommunikation nicht ausschließen. Es ist aber darauf zu achten,
dass der Klient sich nicht aus Angst vor
drohendem Beziehungsabbruch den
Vorstellungen des Beraters unterordnet,
wenngleich aber auch von Beginn die
Grenzen für die Belastbarkeit der
Beziehung bestimmt sein müssen.
Beratungen können auch scheitern; dies
könnte der Fall sein, wenn der Klient sich
an grundlegende Vereinbarungen nicht
hält oder wenn der Berater feststellt, dass

im Blickpunkt
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er zu einer konstruktiven Haltung dem
Klienten gegenüber nicht mehr in der
Lage ist. Hier wird klar, dass das
Kompetenzprofil des Suchtberaters neben
vielen
anderen
fachlichen
Fähigkeiten auch eine hohe personale
und soziale Kompetenz erfordert.
Die Beratung bereitet den Klienten also
für eine Behandlung vor und liefert
Kriterien für die Auswahl geeigneter sich
anschließender
therapeutischer
Methoden. Ziele dieser therapeutischen
Behandlung wären etwa: die emotionale
Akzeptanz der Suchterkrankung,
Aufarbeitung der daraus resultierenden
Folgen,
Behandlung
von
Persönlichkeitsstörungen, Auseinandersetzung mit suchtauslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen der
Abhängigkeit, Bewältigung systemischer
Störungen, Erwerb sozialer Basiskompetenzen, Implementierung veränderter
Kommunikationsmuster im Bezugssystem.

Der Transfer dieser durch therapeutische
Behandlung erreichten Effekte in den
Lebensalltag des Klienten gehört dann
wieder zur Aufgabenstellung der sich
anschließenden begleitenden Beratung
und Nachsorge mit den Zielen:
Sicherung einer angemessenen (abstinenten) und Zufriedenheit vermittelnden
Lebensführung,
Schaffung
einer
Abstinenz erlaubenden und die
Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigenden Balance zwischen dem Klienten
und seiner Lebenswelt, Erprobung und
Einübung veränderter Verhaltensweisen,
Effektive Nutzung (ggfs. Schaffung) formeller und informeller Netzwerke (siehe

auch Vogt & Schmid 2004).

Eine solche Systematik einer Behandlung
ist einerseits nicht zwingend, aber die
Angebote
im
System
unserer
Suchtkrankenhilfe sind aufeinander bezogen, folgen einem Paradigma, bauen

aufeinander auf und ergänzen sich bei
der Verfolgung gemeinsamer Ziele (z. B.
Abstinenz). Eine einseitige Veränderung
der Beratung oder das Zugrundelegen
vollkommen anderer Denk- oder
Wertemodelle (z. B. die Zielsetzung eines
kontrollierten Alkoholkonsums bei
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Alkoholikern) wäre grundsätzlich zwar
möglich, würde aber ungeachtet aller
fachlichen Begründung die Gefahr von
Verunsicherungen und Irritationen bei
den Klienten bergen, die ja gerade auf
homogene, geradlinige und strukturierte Konzepte angewiesen sind.
Fazit

Die Suchtberatung hat die Aufgabe, ihre
Hilfe zugänglich, transparent und überschaubar zu machen, sich in Ihren
Konzepten theoretisch fundierter, zielführender, evidenzbasierter und personadäquater Methoden zu bedienen
und
dabei
neueste
Forschungserkenntnisse einzuarbeiten.
Sie muss aber auch mit den bestehenden
Interventions- und Hilfesystemen organisatorisch und inhaltlich kooperieren.
Eine konsequente Evaluation der
Beratungsprozesse kann Impulse liefern
für eine kontinuierliche und qualitative
Weiterentwicklung der Beratungkompetenzen, wobei darauf zu achten ist,
dass nicht zu große Veränderungsschritte in die richtige Richtung gemacht
werden.
Beratung in der Suchtkrankenhilfe ist eine hochkomplexe Interventionsform. Sie
unterstützt, begleitet und hilft den
Betroffenen
- die eigene Lebenssituation einzu
schätzen,
- die Problemlage adäquat zu analysie
ren,
- die Bedarfe und Bedürfnisse zu erken
nen,
- sich die eigenen persönlichen
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Ressourcen bewusst zu machen,
- die zur Verfügung stehenden infor
mellen und formellen Netzwerke zu
erkennen,
- neue Quellen Sozialer Unterstützung
zu schaffen und
- erworbene Fähigkeiten und Entschedungen im Alltag umzusetzen.

Damit Beratung nicht willkürlich verläuft,
muss sie professionell geplant und umgesetzt und reflektiert werden. Auf der
Basis einer empathischen, vertrauensvollen, wertschätzenden und kongruenten Beziehung werden gemeinsam mit
dem Klienten folgende Schritte durchgeführt:
- Erfassung der Lebenssituation in einer
Problem-, Ressourcen- und
Bedarfsanalyse,
- Erstellung einer Diagnose,
- Entwicklung von Zielen,
- Vereinbarung von Kriterien für die
Zielerreichung,
- Planung des für die Zielerreichung be
nötigten Methodeneinsatzes,
- Unterstützung, Begleitung, Reflexion
und Moderation des Veränderungsprozesses,
- Transfer der Ergebnisse in den
Lebensalltag des Klienten,
- Sicherung der Effekte und
Nachhaltigkeit,
- Evaluation des Prozesses und der
Beziehung.
Die Umsetzung dieser Schritte hängt
wesentlich von dem Vertrauen ab, das
der Berater in seine eigene Methodik und
in Kompetenzen des Klienten hat. Nur
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wenn er überzeugt davon ist, dass der
Abhängige grundsätzlich die benötigten
Ressourcen für eine Veränderung hat,
kann er authentisch und konsequent auf
dessen Stärken und Fähigkeiten bauen.
„Problem talk creates problems, solution
talk creates solutions.”

im Blickpunkt
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Schaubild 1

Hierarchie der Interventionsziele in der Suchtkrankenhilfe
Sicherung des Überlebens

Verhinderung von körperlichen Folgeschäden
Sicherung der sozialen Umgebung

Verhinderung sozialer Desintegration
Erreichen längerer Abstinenzphasen
Einsicht in die Grunderkrankung
Veränderungsbereitschaft
Behandlungsmotivation
Akzeptanz des
Abstinenzziels
Individuelle
Therapie

Schwoon et al (1997): Fachverband DROGEN UND RAUSCHMITTEL e.V.
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Handbuch der Suchtbehandlung
Beratung – Therapie – Prävention
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Kinderfreizeit 2012
Komm mit ins Dschungel(buch)camp
Lange haben wir auf den Sommer warten müssen; aber wie bestellt zu unserer
diesjährigen Kinderfreizeit war er da: Es
scheint etwas dran zu sein an dem
Sprichwort „Wenn Engel reisen lacht die
Sonne“. Wir, 10 Kinder und 4
BetreuerInnen, haben uns auf unser
diesjähriges Sommerabenteuer eingelassen: 5 Tage im Pfälzer Urwald.

Der erste Tag fing dann gemäß unserem
Motto – Dschungelbuch-Camp - richtig
Balu-mäßig gemütlich an: Wir haben im
Herrmann-Krieg-Haus die Zimmer belegt, unsere Betten gemacht und uns
wohnlich eingerichtet. Nach ein paar
Kennenlern-Spielen haben wir abends
super-leckere Kartoffelpuffer gebraten –

Am Endpunkt der Wanderung hatten die
Kinder eine Höhle und Felsen entdeckt,
die wir gemeinsam erkundeten.

alle haben geholfen und wir haben uns
als Gruppe schnell gefunden.

Bei einem richtigen Dschungelabenteuer
wollten wir natürlich auch den Wald erkunden.
Also ging es am Dienstag zu unserer
ersten Wanderung.

Als wir uns später auf den Weg zurück
machen wollten, hatten die Kinder wohl
eine Fährte im Tal gewittert und anstatt
den direkten Weg zu gehen sind wir
erstmal einen Hang runtergepurzelt. Da
wir uns auf unserem Rückweg bei eini-

18

gen Geräuschen nicht sicher waren, ob
sie nicht doch das Tiger-Gebrüll von
Shir-Khan waren, haben wir abends zum
Schutz ein Lagerfeuer entzündet und
den Tag mit Stockbrot und Würstchen
ausklingen lassen.

Am Mittwoch hatte unser Wolfsrudel eine Abkühlung benötigt und wir haben
uns in die Zivilisation gewagt – ins
Schwimmbad in Annweiler. Ein toller
Sommer-Sonnen-Tag an dem die
Kinder gar nicht mehr aus dem Wasser
raus wollten – zu unserem Glück, so kamen sie nur selten ans Ufer und wir
Betreuer wurden nur einmal ins Wasser
geworfen… Schließlich trieb sie der
Hunger dann doch wieder ans Land und
wir haben uns auf die Jagd nach unserem
Essen gemacht – da wir im Bad leider
weder Bären noch Elefanten für unseren
Snack finden konnten, haben wir uns
dann schließlich doch mit Pommes mit
Majo und Ketchup zufrieden gegeben.
Als es am Donnerstag immer noch nicht
regnete, wollten wir etwas nachhelfen
und haben uns Regenmacher gebastelt
und, weil es so viel Spaß gemacht hat,
haben wir gleich noch T-shirts gebatikt.
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Nachmittags haben wir unsere zweite
und leider schon letzte Wanderung unternommen. Diesmal wartete am Ende
des Ausflugs noch ein Parcours mit verschiedenen Aufgaben und einer
Schatzsuche (Der Schatz bestand aus
Schokoküssen, die uns Karl Fischer bei
seinem Besuch geschenkt hatte) auf uns.

Um unser Abendessen – Pizza aus dem
Holzofen – zubereiten zu können benötigten wir noch Holz, so dass die Kinder
herumliegende Holzstücke sammelten
und auf die passende Größe zu Recht
sägten.
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Und plötzlich war es schon Freitag: Alle
halfen mit das Haus aufzuräumen, so
dass wir noch Zeit hatten für ein Essen
im Forsthaus Annweiler mit dem lange
versprochenen Eis. Und wie jeder Urlaub
ging auch dieser Urlaub zu Ende; es war
wunderschön und die Kinder hatten viel
Spaß. Wir sagen im Namen der Kinder
ein Riesendankeschön an das Blaue
Kreuz, dass es diese Freizeit ermöglicht
hat.
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„Das WENIGE , was ich tun kann,
kann VIEL sein.“
Dieses Zitat von Albert Schweitzer war
das
Motto
der
diesjährigen
Wochenendbegegnung unter Leitung
der Fachstelle Sucht/Pirmasens in der
H e i l s b a c h am 26. und 27. Januar.

Für mich war es die erste
Wochenendbegegnung an der ich teilgenommen habe. In den letzten Jahren
hatte ich schon viel Positives über dieses
Treffen gehört aber noch nie den ersten
Schritt einer Anmeldung in Angriff genommen. Um es vorweg zu nehmen:
„Das WENIGE , was ich tun musste“
(Anmeldung) hat dazu geführt, dass ich
am Ende VIEL mit nach Hause nahm.
Doch der Reihe nach:
Schon bei der Anfahrt in die Heilsbach
wusste ich: Der Aufenthalt an diesem
abgelegenen Ort wird gut für mich sein.
Bei meiner Ankunft traf ich einige meiner
Gruppenmitglieder aus Pirmasens und
Teilnehmer, die ich zumindest schon
einmal gesehen hatte.
Auch die
Offenheit der mir bis dahin – unbekannten – Personen hatte dazu geführt,
dass ich mich nicht fremd fühlte. Nach
der Zimmerverteilung trafen wir uns zu
einem gemeinsamen Kaffeetrinken.
Anschließend fand die offizielle
Begrüßung durch Klaus statt. Es folgte
eine kurze Vorstellungsrunde und die
nachstehenden Gruppenthemen wurden
genannt:
Ungewöhnliche Träume (Leitung: Erwin
und Albert)
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Kümmere Dich jeden Tag um Deinen
Seelengarten (Leitung: Jens und Helmut)
Negative Folgen in der Abstinenz
(Leitung: Alois und Mathias)
Achte darauf, dass Deine Vergangenheit
Dich nicht an Deiner Zukunft hindert
(L:Christa und Joachim)

Nachdem die Themen bereits durch das
bei Anmeldung erhaltene Programm
mitgeteilt
wurden,
war
die
Gruppenzusammenstellung schnell erledigt und nach einem gemeinsamen
Lied konnte die eigentliche“ Arbeit“ beginnen. Ich fand es gut, dass zum
„Einstieg“ jede( r) Teilnehmer (in) seine
Erwartungen bezüglich des zu bearbeitenden Themas äußern konnte.
Aufgrund
der
unterschiedlichen
Aussagen war genug Gesprächsstoff für
die nächsten Stunden vorhanden.
Schnell fand ein Dialog in der Gruppe
statt. Waren Dinge unklar – wurde sach-
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lich hinterfragt. In ruhiger Atmosphäre
wurden Erfahrungen ausgetauscht. Wer
sprach – wurde nicht unterbrochen. Ich
konnte mich sehr gut konzentrieren und
stellte schon in der ersten Runde fest,
dass es doch einige Parallelen zu meiner
„Geschichte“ gibt.
Um 18.00 Uhr war das Abendessen angesagt. Bei einem „Kalten Buffet“ und
Tee kam ich wieder mit anderen
Teilnehmern ins Gespräch. Nach dieser
Pause folgte um 19.00 Uhr der zweite
Teil der Gruppenarbeit. Die Runde war
wieder „sehr aktiv“ und die 90 Minuten
haben natürlich nicht gereicht. Ich hätte
noch in „die Verlängerung“ gehen können. Offene Fragen und Meinungen
wurden für den kommenden Tag aufgehoben
und
bei
gemütlichem
Beisammensein gab es noch heiße
Brezeln, Eis, Kaffee und kalte Getränke.
Schon hier möchte ich ein besonderes
Dankeschön an die Organisatoren der
Wochenendbegegnung, Klaus, Jens,
„Gruppenleiter“ und das „Wirtsehepaar“

21

Christa und Werner Auer richten. Es war
toll.

Am Sonntag trafen wir uns alle um 08.00
Uhr im Plenumsaal. Das Restprogramm
wurde vorgestellt. Emotional hat mich
das gemeinsame Gebet für Lotte, die ich
– wie sicher auch
viele andere – vermisse, stark berührt.
Nach einem ausgiebigen Frühstück hatten wir Zeit für einen Spaziergang. So
lernte ich die nähere Umgebung auch
etwas kennen. Abseits vom Trubel der
Stadt und dem Straßenlärm konnte ich
die Ruhe in der verschneiten Landschaft
genießen. Da der geplante Gottesdienst
ausfiel hatten wir anschließend etwas
mehr Zeit für den 3. Teil unserer
Gruppenarbeit.

Wieder wurde intensiv an dem vorgegebenen Thema gearbeitet. Aufgrund der
aktiven Teilnahme ALLER ging die Zeit
sehr schnell vorbei und zum Abschluss
hatte jeder die Möglichkeit eine
„Rückmeldung“ über das gemeinsam
Erarbeitete zu geben.

Vor dem Mittagessen trafen sich alle
Gruppen nochmals im Plenumsaal. Wie
ich aus den einzelnen Aussagen entnommen habe, konnten alle Teilnehmer
neue Erfahrungen sammeln, waren mit
dem Ablauf und der Organisation sehr
zufrieden und hoffen auf eine
Wochenendbegegnung im Jahr 2014.
Zum Abschluss sangen wir noch ein gemeinsames Lied.
Nach einem Gebet konnte sich jeder – je
nach Geschmack – an dem Buffet bedienen.
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Bevor
ich
meine
persönliche
„Rückmeldung“ mache, möchte ich noch
eine kleine Geschichte erzählen, die gut
zu dem am Anfang genannten Zitat von
Albert Schweitzer und zu dem
Jahresleitwort 2013 – „Du bist besser, als
du denkst“ passt. Die Geschichte habe
ich geschenkt bekommen. Ich weiß nicht
wer der Verfasser ist..

Der Sprung in der Schüssel

Es war einmal eine alte chinesische Frau,
die zwei große Schüsseln hatte, die von
den Enden einer Stange hingen, die sie
über ihren Schultern trug. Eine der
Schüsseln hatte einen Sprung, während
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die andere makellos war und stets eine
volle Portion Wasser fasste. Am Ende der
langen Wanderung vom Fluss zum Haus
der alten Frau war die andere Schüssel
jedoch immer nur noch halb voll.

Zwei Jahre lang geschah dies täglich. Die
alte Frau brachte immer nur anderthalb
Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die
makellose Schüssel war natürlich sehr
stolz auf ihre Leistung, aber die arme
Schüssel mit dem Sprung schämte sich
wegen ihres Makels und war betrübt,
dass sie nur die Hälfte dessen verrichten
konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die
Schüssel zu der alten Frau: “Ich schäme
mich so wegen meines Sprungs, aus
dem den ganzen Weg zu deinem Haus
immer Wasser läuft.“

Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen,
dass auf deiner Seite des Weges Blumen
blühen, aber auf der Seite der anderen
Schüssel nicht?“ „Ich habe auf deiner
Seite des Pfades Blumensamen gesät,
weil ich mir deines Fehlers bewusst war.
Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir
nach Hause laufen. Zwei Jahre lang
konnte ich diese wunderschönen
Blumen pflücken und den Tisch damit
schmücken. Wenn du nicht genau so
wärst, wie du bist, würde diese Schönheit
nicht existieren und unser Haus beehren.“
Jeder von uns hat seine ganz eigenen
Macken und Fehler, aber es sind die
Macken und Sprünge, die unser Leben
so interessant und lohnenswert machen.
Man sollte jede Person einfach so neh-
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men, wie sie ist und das Gute in ihr sehen.
An alle, die sich mit diesem „Sprung in
der Schüssel“ angesprochen fühlen – erleben Sie einen wundervollen Tag und
vergessen Sie nicht den Duft der Blumen
auf Ihrer Seite des Pfades zu genießen.

Ich selbst sage danke:
--- für die offenen Ohren, --- für die
Offenheit, ---für Verständnis, ---für
das Vertrauen, ---dass ich hier sein
konnte, ---für viele Freunde, ----u.u.u.
Das Treffen und der Ort haben VIEL in
mir bewirkt. Wie sonst ist es zu erklären,
dass ich - nach keinen 24 Stunden – eine bis dahin fremde Person in den Arm
nehme und mich verabschiede.
Michael – Blaues Kreuz Pirmasens
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Besinnungswoche vom 08.02.2013 bis
15.02.2013
Kaub am Rhein

Thema: LOSLASSEN

Schon lange hatte ich mich auf die
Woche gefreut. Eine Auszeit von Allem,
etwas zur Ruhe kommen, bei sich ankommen.
Es
war
meine
10.
Besinnungswoche. Für meine Fitness
wollte ich auch etwas tun, also hieß es
auch: Sportsachen mitnehmen.

Gemütlich frühstücken mit meiner Frau,
noch einiges besprechen und natürlich
die Sachen packen. Die Anmeldung für
ein Läufer-Wochenende im November
bekam ich auch noch hin.
Werner und Gisela holten mich pünktlich
ab, das Auto war voll und los konnte es
gehen. Die Fahrt nach Kaub ist schon etwas Besonderes.
Die Begrüßung in Kaub war wie immer
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herzlich, Kaffee und Kuchen obligatorisch.
Fast alle Zimmer waren, wie jedes Jahr, ja
schon fest vergeben, Änderungen sind
da nur noch schwer möglich.

Das Thema "Loslassen" war durch
Abstimmung schon bei der letzten
Besinnungswoche gewählt worden.
Abends im Plenum wurden die Gruppen
durch Losverfahren eingeteilt, es entstanden vier Gruppen. Hermann und
Achim führten in das Thema ein, eine
Vorbesprechung bzw. Vorbereitung dazu gab es schon im Dezember.
Am Samstag fand 3-mal Gruppe, mit
dem Tagesthema "Gewohnheiten und
Haltungen loslassen", statt. Der
Schweregrad steigerte sich meiner
Meinung nach von Tag zu Tag.
Die Mahlzeiten zwischendurch waren
echte Stärkungen.
Am Sonntag nach dem Frühstück, hielt
Herr Diakon Lang einen sehr schönen
Gottesdienst.
Der Nachmittag stand zur freien
Verfügung, einige besuchten den
Karnevalsumzug im Ort, manche wanderten, andere fuhren nach Oberwesel.
Abends fand noch eine Kleingruppe
statt, "Dinge, Orte und Zeiten loslassen",
war das Tagesthema.

Der Rosenmontag beinhaltete 3-mal
Gruppe, "Pläne und Überzeugungen loslassen", war das Tagesthema. Dies stellte sich als nicht immer leicht heraus.
Die Jecken probten ihren Auftritt, Hans
Schwarz und Werner Carl als
Hauptdarsteller achteten sehr auf Details
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und Kleinigkeiten.

Am Dienstag gab es nur einmal
Gruppenarbeit. Der Rest des Tages bestand aus Üben und Proben für den
Abend. Der Saal musste geschmückt
werden, Richard kümmerte sich um die
Technik. Volker Dörr bereitete sein
Kamera vor, um uns Jecken im Bilde zu
haben.
Alle Aktiven gaben ihr Bestes, es wurde
nie langweilig und es gab viel zu lachen.
Karl Ernst wird wieder das Filmmaterial
unter die Leute bringen.
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Dann war auch schon wieder Freitag und
es hieß Abschied nehmen. Eine sehr
wertvolle Woche ging zu Ende. Wir trafen
uns ein letztes Mal im Plenum, die vergangenen Tage wurden nochmals besprochen und "Ausblicke" wurden gewagt. Wir stimmten das Thema für 2014
ab. ZUFRIEDENHEIT soll es heißen. Zum
letzten Mal gingen wir nochmals in die
Kleingruppen.
Vielen Dank an Achim und Hermann für
die Leitung dieser Besinnungswoche und
der damit verbundenen Arbeit sowohl im
Vorfeld als auch während der Woche.
Dem Personal der Elsenburg gebührt
ebenfalls großer Dank für die gute
Unterbringung und Verpflegung.

Werner nahm Gisela und mich wieder
mit auf die Heimfahrt, zu Hause wurde
ich mit einem Blumenstrauss und Kaffee
empfangen.

Am Mittwoch war die Feierei vorbei und
mit dem Thema "Schuld und
Verbitterung loslassen" ging die Woche
weiter.

Donnerstags ging es um das Thema
"geliebte Menschen loslassen", der Tag
wurde durch die Fahrt zum Café
"Grolochblick" unterbrochen, die alkoholfreie Schwarzwälder Kirschtorte dort
ist ein Muss. Abends konnten wir gestärkt noch einmal in der Kleingruppe
arbeiten.

Thomas Metzner
Gruppe Blaues Kreuz Neustadt/Weinstraße
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Blaues Kreuz Pfalz-Jahresfest 2013 –
Begrüßung durch den Vorsitzenden,
Herrn Karl Fischer
Sehr geehrte Gäste, liebe BlaukreuzFamilie

der Landesverband Blaues Kreuz Pfalz
und der Freundeskreis Blaues Kreuz
Landau begrüßt sie ganz herzlich zu
seinem diesjährigen Jahresfest, Ihnen allen ein herzliches WILLKOMMEN und ich
freue mich sagen zu können – SCHÖN
DASS SIE DA SIND
In diesem Jahr können wir mal wieder ein
Jahresfest in Verbindung mit einem
Jubiläum begehen, denn der gastgebende Freundeskreis BK Landau kann in
diesem Jahr sein 50 zig jähriges
Bestehen feiern und hat uns alle eingeladen gemeinsam mit den Freundinnen
und Freunden der Landauer Gruppe diesen Tag in guter christlicher
Gemeinschaft und Freude zu erleben.
Der LV und alle angeschlossenen
Freundeskreise gratulieren dem FK
Landau zu diesen 50 Jahren
Selbsthilfearbeit ganz herzlich und wünschen weiterhin Gottes Segen für die
wertvolle
Arbeit
in
der
Suchtkrankenhilfe.
Wir vom LV freuen uns sehr, gerade in
Landau eine so lebendige und aktive
Gruppe zu haben, die nicht nur hier vor
Ort, sondern in der ganzen Region als
Ansprechpartner und Begleiter für unsere von Sucht betroffenen Mitmenschen
wirkt und mit viel Engagement und
Motivation diese ehrenamtliche Arbeit
bewältigt.
Dieses Ehrenamt, das viel Geduld und
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Einfühlungsvermögen verlangt, kann in
heutiger Zeit – die oft von Sparzwängen,
mangelndem Verständnis, Egoismus
und sozialer Kälte beherrscht wird – gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Ich wünsche Euch weiterhin viel Freude
an der Arbeit und die erforderliche
christliche Nächstenliebe.
Bevor es vielleicht vergessen wird,
möchte ich an dieser Stelle dem FK
Landau mit all seinen vielfältigen
Menschen ein herzliches Dankeschön
sagen für all die geleistete Arbeit für
Suchtkranke Menschen in all den Jahren
und einen besonderen Dank richten an
alle Helferinnen und Helfer die zum
Gelingen des heutigen Tags beigetragen
haben.
Rainer Hehl wird noch eine kleine
Rückschau halten zu den 50 Jahren.
Wir sind alle gekommen um diesen Tag
gemeinsam zu feiern und unserem
Herrn und Schöpfer zu danken für die
vielen von der Sucht befreiten
Mitmenschen und Wunder die durch seine Hilfe möglich wurden.

Jahresfest
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Hans Klein, Edwin App

Einige geladene Gäste mussten leider
aus verschiedenen Gründen absagen, sie
fühlen sich dennoch mit uns verbunden
und lassen herzlich Grüßen.
Insbesondere Frau Sabine May –Neue
Landesdrogenbeauftragte,
Frau Theresia Riedmaier –Landrätin SÜW
Frau Brigitte Thalmann –Dw

Wir freuen uns, dass sie mitunter eine
weite Anreise auf sich genommen haben, um diesen Tag in Gemeinschaft mit
uns zu begehen.
Wir freuen uns aber auch über eine kleine,
überschaubare
Anzahl
an
Ehrengästen die unsere Einladung auch
in Vertretung angenommen haben, heute mit uns feiern und mit ihrer
Anwesenheit die Arbeit des Blauen Kreuz
würdigen und auch ein Grußwort an uns
richten möchten.

Eine besondere Freude ist es mir, unseren Bundessekretär des BKD bei einem
Jahresfest in unseren Reihen zu wissen,
deshalb sage ich, herzlich willkommen
Reinhard Lahme
(Festvortrag)
Ein herzliches Willkommen auch an:
Frau Ruth Eifler – BK Saarland
Herr Rudi Klemm – Beigeordneter Stadt
Landau Vertr. OB Schlimmer
Herr Achim Hoffmann
- DW u.
Geschäftsführer im BK
Pensionäre und Wegbereiter der 50 Jahre

Momentan ist die Selbsthilfe und das
Ehrenamt allgemein durch verschiedene
kirchliche und politische Akteure wieder
in aller Munde, vor allem wenn es um
Kürzungen von Beratungsdiensten und
noch mehr Aufgaben für die
Ehrenamtlichen geht, deshalb möchte
ich hier noch einmal ganz deutlich darauf
hinweisen,
in
unseren
Freundeskreisen geschieht das ganze
Jahr über EHRENAMT und gerade bei
Veranstaltungen wie heute wird uns verdeutlicht, wie wichtig und wertvoll ehrenamtliches Engagement ist und was
es für das Miteinander und für das
Gemeinwohl zu leisten vermag.
Wenn überall so viel Ehrenamt stattfinden würde wie bei uns, verbunden mit
christlicher Nächstenliebe, könnte es
wieder ein wenig hoffnungsvoller und
gerechter in unserer Welt zugehen.
ALLEN
die
sich
unserer
Solidargemeinschaft noch nicht angeschlossen haben möchte ich heute sagen – ohne ein Miteinander das aus GEBEN und NEHMEN besteht - ist auf
Dauer so mancher Lebensentwurf des
Einzelnen und die Arbeit in unseren
Freundeskreisen zum Scheitern verurteilt.
Ich möchte hier noch das Motto des
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diesjährigen Kirchentags in Hamburg
aufgreifen, das da lautete:
SOVIEL DU BRAUCHST und es für uns ergänzen.
Mein Gedanke und Wunsch dabei ist, für
Betroffene und Angehörige: Hol dir in
der Selbsthilfe - Soviel du brauchst, aber
gib auch – Soviel du geben kannst – denn
nur so ist die Selbsthilfe lebensfähig.
Das Blaue Kreuz war und ist für viele unserer Mitmenschen ein Rettungsanker
und ein solider Partner für eine zufriedene Trockenheit – wer möchte da nicht
dazu gehören? und wer möchte das
nicht erhalten wissen – lasst uns gemeinsam daran weiterarbeiten – ein oft
mühsamer Weg, aber auch ein lohnenswerter Weg!!
Ein Bibelvers hilft mir dabei immer, zu
finden unter Sprüche 2, 7:
Der Herr lässt es den Aufrichtigen gelingen.
Lasst uns nun gemeinsam feiern, Gott
danken für diesen Tag und all seine
Gnade und Güte.
Ich wünsche unserer Festversammlung
einen harmonischen Verlauf, Ihnen Allen
Gottes Segen und noch viel Freude in
unserer Festgemeinschaft.
Landau, 02. Juni 2013
Karl Fischer
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Jahresfest des Blauen Kreuzes Pfalz
am Sonntag, den 2.6. 2013 in
Landau/Pfalz
Dieses Jahr fand das Jahresfest unseres
Landesverbandes mal wieder in Landau
statt. Anlass war das 50-jährige
Bestehen der Gruppe Landau des Blauen
Kreuzes. Das Fest begann mit einem
Gottesdienst in der altehrwürdigen
Stiftskirche in der Stadtmitte, für den
Dekan Janke verantwortlich war. Er ging
in seiner Predigt für uns alle sehr wohltuend auf die segensreiche Arbeit der
Selbsthilfe ein. Vielen Dank an dieser
Stelle.

Im Rahmen des Gottesdienstes wurde
auch ein alkoholfreies Abendmahl gefeiert und 17 neue Mitglieder ins Blaue
Kreuz aufgenommen, von denen aber
leider nur einige wenige persönlich anwesend waren. Mitgestaltet und bereichert wurde der Gottesdienst von den
Glory-Singers, einem Gospelchor aus
Offenbach/Queich.
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Im Anschluss fand im benachbarten
Gemeindehaus der Stiftskirchengemeinde das Mittagessen und die
Festversammlung statt, zu der Karl
Fischer, der Vorsitzende unseres
Landesverbandes, ca. 150 Gäste aus der
ganzen Pfalz begrüßen konnte. An dieser Stelle konnten auch wieder zahlreiche
Ehrungen
für
langjährige
Mitgliedschaft von Karl Fischer unter
Assistenz von Reinhard Lahme vorgenommen werden. Besonders zu erwähnen ist hier die Ehrung von Herrn Hans
Klein für 40 Jahre im Blauen Kreuz. Hans
Klein hat als Leiter der Beratungsstelle
Landau des Diakonischen Werkes die
Landauer Gruppe mit aufgebaut und
entscheidend geprägt.
Grußworte sprachen Ruth Eifler, die
Vorsitzende des Landesverbandes
Saarland, der Beigeordnete der Stadt
Landau, Herr Rudi Klemm, und Achim
Hoffmann, der für uns zuständige
Referent des Diakonischen Werkes Pfalz,
der in Personalunion auch der
Geschäftsführer unseres Landesverbandes ist. Besonders hervorzuheben ist
das Grußwort von Herrn Klemm, der
nicht nur eine Spende der Stadt Landau
ankündigte, darüberhinaus hatte er sich
über das Blaue Kreuz und die Selbsthilfe
sehr gut informiert und unsere Arbeit im
Ehrenamt entsprechend gewürdigt.
Vielen Dank nochmals auch an dieser
Stelle.

Der Vorsitzende der Landauer Gruppe,
Rainer Hehl, berichtete über die
Geschichte der Gruppe in den vergange-
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nen 50 Jahren, wobei deutlich wurde, wie
konstant und zuverlässig die Gruppe in
dieser Zeit gearbeitet hat. Vielen Dank an
Euch für Euer ehrenamtliches Engagement im Dienste von suchtkranken
Menschen und ihren Angehörigen.

Bei Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen klang dieses schöne, die
Gemeinschaft stärkende Jahresfest, aus.
Vielen Dank an die gastgebende Gruppe
Landau um den Vorsitzenden Rainer
Hehl.
Vielen Dank liebe Landauer Blaukreuzler.
Hermann Schulze

Den
Festvortrag
zu
unserem
Jahresmotto 2013, „ Du bist besser, als
Du denkst“, hielt Reinhard Lahme, der
Bundessekretär des Blauen Kreuzes in
Deutschland aus Wuppertal, der auch
schon am Morgen unter uns war und
natürlich auch herzliche Glückwünsche
des BKD an die Landauer – Gruppe und
liebe Grüße an alle Anwesenden überbrachte. Vielen Dank für diese
Bereicherung unseres Festes. Worte auf
den Weg sprach dann Achim Hoffmann,
und dann erwartete uns eine ganz besondere Überraschung:
ein Angehöriger begleitete unser traditionelles Abschiedslied
„Nehmt
Abschied....“ auf einem Dudelsack.
Vielen Dank für diesen Einfall. So haben
wir dieses Lied wohl noch nicht gehört.
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Worte auf den Weg

Das schaffe ich doch nie in meinem
Leben – da bin ich einfach nicht gut genug. Das sage ich schon manchmal
wenn ein Problem oder eine Arbeit die zu
tun ist wie ein riesengroßer Berg vor mir
steht.
Das ungute Gefühl etwas nicht zu schaffen, einfach schlecht zu sein – vielleicht
für irgendeine schriftliche Arbeit oder ein
Gespräch mit einem Mitarbeiter oder
dem Vorgesetzten – breitet sich dann
schon `mal über meinen ganzen Tag
aus. Ich werde dann oft lustlos, träge und
bin schlecht gelaunt – so bekommen
auch andere etwas davon ab. Ich versuche dann manchmal das anstehende
Problem zu ignorieren, zu verdrängen.
Aber solche Probleme, Berge haben die
Eigenschaft sich nicht einfach in Luft aufzulösen sondern eher immer größer zu
werden.

So standen einst die Israeliten auch vor
einem riesigen Problem – vor Goliath
dem erfahrenen Kämpfer der feindlichen
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Philister. Die Geschichte von David und
Goliath kennt Ihr ja alle – im ersten Buch
Samuel kann man sie nachlesen.
Der Riese Goliath trieb seinen Spott mit
den Israeliten und forderte zum Kampf
auf. Und je länger die Israeliten warteten
und den Riesen vor ihren Augen hatten
umso mehr rutschte ihnen das Herz
wohl in die Hose. Umso größer erschien
ihnen dieser Goliath – wie ein unbesiegbarer Kämpfer.
Da tauchte auf einmal ein Hirtenjunge
auf – wie zufällig. Er behält seinen Mut
und will sich dem Riesen stellen.
Manchmal gelingt mir das auch: aus einer verborgenen Ecke meines Herzens
bekomme ich den Mut, mich meinem
Problem zu stellen.
David soll eine schwere Rüstung anziehen, einen Helm und ein Schwert das er
kaum tragen kann.
Ich muss dabei an die vielen gut gemeinten Ratschläge denken, die mir manchmal gegeben werden – von Freunden,
Kollegen. Leute die es wohl gut mit mir
meinen und mir sagen möchten wie ich
mein Problem wohl am besten löse. Oft
spüre ich dann, dass ich damit nicht weiter komme und meinen eigenen Weg
finden muss.
David geht es genauso – was er dann
sagt ist mir sehr sympathisch „Ich kann
in diesen Sachen nicht gehen, ich bin
nicht daran gewöhnt.“
Noch einmal beweist er Mut und legt die
Rüstung und das tolle Schwert einfach ab
und macht seinen eigenen Plan: Er
nimmt seine einfache Steinschleuder –
mit der er sich bestens auskennt – und
besiegt Goliath damit.
Für „Riesen“, für unüberwindbar schei-
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nende Probleme gibt es sicher keine
Patentrezepte. Doch manchmal kann so
eine alte Geschichte wertvolle Hinweise
liefern:
Ich lerne von David: manchen „Riesen“
und Schwierigkeiten kann ich nicht aus
dem Weg gehen – ich muss mich einfach
ihnen stellen um im Leben weiter zu
kommen
Und ich lerne auch: dass manchmal
mehr in mir steckt als ich denke.
„Ich bin besser als ich denke – Du bist
besser als Du denkst“

Ach ja – und übrigens David hatte noch
etwas im Gepäck um durch`s Leben zu
kommen: eine gehörige Portion
Gottvertrauen.

Herzlichen Dank beim Landesverband
und der Landauer Gruppe! Eure Mühe
und Arbeit hat sich gelohnt – wir konn-

ten zusammen einen schönen und gut
organisierten Tag verbringen.
Ich wünsche Euch allen nun einen guten
Nach-Hause-Weg! Euch und Euren
Lieben eine gute Zeit und Gottes Segen!
Achim Hoffmann
Suchtkrankenreferent
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Festrede von Reinhard Lahme Bundessekretär und Geschäftsführer
Verband des Blauen Kreuzes in
Deutschland e.V.
Du bist besser als du denkst …

… ein provokantes Thema, wenn ich dies
jetzt so sagen würde: Du bist besser…
denn ich kenne nur einige von euch und
dies auch nur ganz wenig. Ich bin weder
Prophet noch Jesus, dass ich es jetzt so
sagen könnte: du bist besser… Aber aus
Erfahrung mit mir selber und vielen anderen Menschen weiß ich, dass dies so
ist.
Wenn es hier heißt: wie du denkst…
dann will ich ein paar Überlegungen machen, wie wir denken, was unser Leben
ausmacht. Und wem der Schuh passt,
der zieht ihn an.
Mein 1. Gedanke
1. Wie du denkst – Selbstprüfung
Zunächst einmal möchte ich alle bitten,
sich eine Skale vorzustellen mit den
Zahlen 1-10. In dieser Skala fügt ihr bitte euer Selbstwertgefühl einmal hinein. 1
bedeutet, mein Selbstwertgefühl ist
gleich 0. 10 natürlich das Gegenteil, ich
bin mit meinem Selbstwertgefühl hoch
zufrieden. Tragt also jetzt euren Wert in
die Skala ein...

Alle diejenigen, die die 10 eingetragen
haben, können jetzt nach Hause gehen
oder am Stuhl ihren Mittagsschlaf nachholen. Für alle anderen habe ich noch
was zu sagen.
Denn es ist so, was wir über uns selber
denken, dass bestimmt unser Leben. Die
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Bibel sagt hier nichts anderes: Sprüche
4,23
23 Mehr als auf alles andere achte auf
deine Gedanken, denn sie entscheiden
über dein Leben.

Es geht also um unsere Entscheidungen,
wie wir unser Selbstwertgefühl bestimmen und erleben. Wir tun dies in der
Regel auf 4 allgemein menschlichen
Wegen:
1. Die natürliche Personen nach
Aussehen und geistlichen Fähigkeiten
Sie war 1,78 groß und ihre
Mitschülerinnen waren rundweg alle ein
Kopf kleiner. Sie fühlte sich nicht wohl in
ihrem Körper, ließ die Schultern hängen,
um kleiner zu wirken und zog sich nicht
vorteilhaft an. Erst als sie als Mannequin
entdeckt wurde, ging sie erhobenen
Hauptes mit graden Schultern und adrett
gekleidet.
Über 40Jahre ist das Bild schon alt, das
wir jetzt erhielten von einem Teilnehmer
unserer gemeinsamen Freizeit. Mensch,
was sah ich da hübsch aus – und was ist
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heute geblieben?
Wir
merken,
wenn
unser
Selbstwertgefühl sich nur auf äußere
Erscheinungen gründet, sind die inneren
Konflikte vorprogrammiert.

Mit unseren geistlichen Fähigkeiten,
können wir uns positives Denken aneignen. Positives Denken ist gut und wir haben es oftmals nötig. Aber das positive
Denken wird nicht ausreichen die inneren
tiefen
Unsicherheitsund
Unzulänglichkeitsgefühlen auszumerzen, die manchen von uns belasten.

2 Weiterer Weg der Selbstwertbestimmung: Beziehungen
Eine junge Frau, ca. 35 Jahre kam in die
BSt und klagte über ihren trinkenden
Partner. Es stellte sich heraus, dass sie
bereits zwei suchtkranke Partner davor
hatte
und
sie
aus
einer
Suchtkrankenfamilie stammte. Sie wollte
geliebt werden und tat alles dafür und
wurde aber nur ausgenutzt und missbraucht in ihren Beziehungen. Ihr
Selbstwert war gleich 0.

Auch wenn nicht jeder es so extrem er-
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lebt hat in seinem Leben, wissen wir
doch alle, dass wir oftmals von uns nahestehenden Menschen innerlich verletzt wurden, wodurch unsere gesunde
Identität ein Stück zerstört wurde. Jeder
sollte sich fragen: Was schleppe ich noch
an Verletzungen mit mir herum, die
noch nicht geheilt sind. Auch und gerade in den Beziehungen, in denen wir
jetzt leben.
3. Weiterer Weg: unsere Leistungen
Gerade heute wird der Wert eines
Menschen in unserer Gesellschaft über
Leistung
definiert.
Da
es
ja
Gesellschaftskonsens ist, definiert sich
der einzelne auch über seine Leistung.
Sie war 25 Jahre verheiratet, hatte drei
gesunde und nette Kinder. Sie waren alles für sie. Dafür opferte sie sich auf. Es
war ihr Lebensinhalt. Dann gingen alle 3
Töchter innerhalb eines Jahres aus dem
Haus. Eine Welt, ihre Arbeitswelt brach
zusammen. In der Ehe hatte man sich
auseinandergelebt, weil nur die Kinder in
ihrem Mittelpunkt standen. Sie fing an zu
trinken, um ihre gefühlte Wertlosigkeit
zu betäuben. Nach zwei Jahren
Suchtlaufbahn
kam
sie
mit
Minderwertigkeitskomplexen in die BSt.

Das Leistungsprinzip steckt in uns allen
um damit unseren Selbstwert zu steigern. Wer schafft mehr, wer kommt höher. Was ist dann, wenn Arbeitslosigkeit
kommt,
die
Berentung,
frühes
Ausscheiden aus der Firma, Verlust des
Partners, für den man da war. „Wer bin
ich“.
Was
ist,
wenn
jemand
die
Gruppenleitung abgeben soll, sollte,
kann, will. Kann auf diese Arbeit verzich-
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tet werden, ohne dass der Selbstwert in
den Keller geht? Oder halten wir deshalb
lieber an den Positionen fest, weil wir
Angst haben dann nicht oder nur noch
weniger zu sein?
„Wer bin ich noch“ Wer hat sich diese
Frage nicht schon gestellt und man stellt
sie immer wieder, besonders dann wenn
das Selbstwertgefühl grade abrutscht ist
und durch dieses Selbst-in-Frage-stellen das Sinken des Selbstwert noch beschleunigt wird.
Ein
leistungsorientiertes
Selbstwertgefühl muss förmlich mit dem
Versagen rechnen
4. Weiter Weg: Status
Kaum einer wird von uns mit dem Slogan
der Sparkasse aufwarten: mein Haus,
mein Auto mein Boot. Doch versuchen
wir alle auf unserer persönlichen Ebene
einen Podest uns zu schaffen, der uns
von anderen in unserem Beziehungsfeld
abhebt. Das Problem, neben uns bauen
andere, sie wollen auch hoch hinaus.
Wenn dann wieder einer über uns steht,
was dann, wo bleibe ich?

Ich fasse zusammen:
Die menschlichen Wege um ein guten
Selbstwertgefühl zu erhalten, sind nicht
grundsätzlich falsch. Sie enthalten aber
nur Teilwahrheiten. Die ganze Wahrheit
ist umfassender.
Schaue jetzt noch einmal auf deine virtuelle Selbstwertgefühls-Skala, wo du sie
angekreuzt hast, bevor ich jetzt weiter
mache mit meinem 2. Hauptpunkt:
2. Wer bist du – Selbsterkenntnis
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur
Besserung, so sagte meine Mutter
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manchmal und sie hatte dabei recht.
Aber darin sind wir oft große Verdränger.
Es wurde zwar der Mangel, der Fehler,
das falsche Denken und Handeln erkannt, aber es will nicht benannt werden
und wer sich ändert, der fällt auf, davor
hat man Angst.

Kennt ihr den Vorteil eines Alkoholikers?
Nein? Ich will ihn euch sagen. Sein
Selbstwert mit Alkohol zu erhalten ist
kläglich gescheitert. Offensichtliche
Probleme auf der Arbeit, im sozialen
Umfeld, Gesundheit. Hinzu kommen die
nicht mehr auszuhaltenden inneren
Konflikte und hohen Leidensdruck.
Eine Reihe von Suchtkranken kam so
oder ähnlich in meine Beratungsstelle:
„Ich kann nicht mehr; ich bin am Ende;
helfen sie mir.“ Nichts Schöneres gibt für
jemanden in der Beratungsstelle als eine
solche Ausgangslage. Nachher konnte
ich dann oft sagen: Er kam, sah und
siegte – oder besser – er/sie kam, ging
Lebensveränderungen ein und lebt jetzt
abstinent und zufrieden bzw. zufriedener.
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Natürlich könnte man jetzt sagen, die
hätten alle schon 2-5-10 Jahre früher
kommen können. Aber packen wir uns
alle an unsere eigene Nase. Der
Suchtkranke holt sich Hilfe, weil es offensichtlich wurde, sein Problem und die
Geheimnistuerei vorbei sind. Wir sind alle Weltmeister im Verdrängen und aufschieben.
Wir sollten uns den Satz merken:

Je dringlicher einer nach einer Änderung
verlangt, desto schneller erhält er sie.

Wir wissen von unseren möglichen
Veränderungen, aber wir haben kein
starkes Verlangen danach.
Es gibt auch falsche Erkenntnisse, nämlich die, die uns sagt, ich bin zur
Verbesserung meiner Lage nicht zuständig, sondern die anderen. Ich will dies ein
wenig erklären, weil ich erkannt habe,
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dass hier oftmals ein großer Denkfehler
vorliegt.
Ein Kind wird in der Familie geboren. Die
Eltern agieren ums Kind herum und mit
der Zeit fängt das Kind an auf das
Agieren der Eltern zu reagieren. Sind die
Aktionen der Eltern negativer Art, lernt
auch das Kind auf diese zu reagieren. Es
phantasiert Reaktionen und übt sie aus,
nämlich so, wie komm ich in dieser negativen Situation noch am besten weg.
Wieder holen sich die Reaktionen mehrmals, entsteht ein Reaktionsmuster. Es
ist das Beste, das sie ein Kind in seiner
Situation vorstellen kann. Dieses
Reaktionsmuster wird verinnerlicht und
bleibt auch im Erwachsenen bestehen,
denn die beste Möglichkeit einer
Reaktion, die man kennt, gibt man so
einfach nicht auf.
Nehmen wir noch einmal unsere junge
Frau als Beispiel. Sie stammte aus einer
Suchtfamilie und hatte jetzt den dritten
Alkoholiker als Partner. Ihr Wunsch war,
dass ich ihr helfe, dass der jetzige
Partner sich ändert, damit es ihr gut gehen kann. So kamen auch viele andere
Angehörige von Suchtkranken zu mir.
Ich möchte jetzt nicht verharmlosen, was
die Männer in ihrer Sucht der bzw. den
Frauen angetan haben, wie grausam sie
waren oder sind. Aber bei unserer Frau
boten alle drei Partner ihr eine
Lebensweise an, wo ihr gelerntes
Reaktionsmuster genau hineinpasste.
Das schwierige im den weiteren
Gesprächen mit der Frau war, ihr zu verstehen
zu
geben,
das
ihr
Reaktionsmuster, das seinerzeit sie beim
Vater entwickelte, das dort wahrscheinlich das beste war, was sie machen
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konnte - seinerzeit, aber das dieses
Reaktionsmuster heute nicht mehr so
benötigt wird, was ihr Leben so negativ
beeinflusst. Dass sie die Verantwortung
für ihre heutige Reaktion übernehmen
sollte. Nur so wird Veränderung möglich.
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Ich fing an, eine Beziehung mit Alkohol
zu führen und wurde ihm hörig.

Nicht der andere wird sich ändern, schön wäre dies natürlich auch -, aber
ich habe die Möglichkeit der
Veränderung. Reinhold Ruthe, der
christliche Ehe- und Familienberater hat
den Satz geprägt, und ich gebe ihn heute oft weiter:
Wenn ich mich ändere, dann kann der
andere nicht bleiben wie er ist.
Die Frau hatte ihre eigene Hilflosigkeit
zur Veränderung noch nicht gar nicht
entdeckt und war daher auf die Hilfe des
Partners angewiesen für ein gutes Leben,
aber der verweigerte seine Hilfe und es
blieb alles wie er war, denn er verließ
ebenfalls nicht seinen Lebensstil.

Wir dürfen daher nicht vergessen, das
unser Selbstbild sich aus der Summe der
Erfahrungen zusammensetzt die wir im
Leben und ganz besonders in der
Kindheit gemacht haben. Dies bezieht
sich nicht nur auf die bewussten
Erfahrungen, sondern auch auf die unbewussten.
Ein Ehemaliger erinnert sich an seine früheren Erfahrungen und schreibt:
In der Vergangenheit wurde mir immer
wieder suggeriert, dass ich nicht gut genug sei, nicht würdig, geliebt zu werden,
labil, schwach, morbide, wankelmütig,
unbeherrscht, sonderbar und hässlich.
Irgendwann hab ich das selbst geglaubt.

Mit mehr oder weniger solchen
Erfahrungswerten laufen wir Menschen
herum und können damit unseren
Selbstwerttank nicht auffüllen, sondern
er wird leergepumpt.
Hier schreibt uns Paulus im Römerbrief
einen kurzen Satz der lautet:
„Ändert euch durch Erneuerung eures
Sinnes (Denkens)“. Was steckt hier bei einem jedem Einzelnen in seinem Sinn. Mit
was ist er gefüllt worden, was hab ich
mithinein genommen? Was prägt mein
Leben und hält es vom Leben ab. Wie
hieß es in Sprüche 4,23
23 Mehr als auf alles andere achte auf
deine Gedanken, denn sie entscheiden
über dein Leben.
Wie bekomme ich neue Gedanken in
mein Leben. Wie erhalte ich einen neuen
Sinn, einen, mit dem ich mich nicht mehr
selber herunterziehe, der mir meinen
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echten Wert erkennen lässt.
An dieser Stelle will ich noch einmal fragen: Kennst du noch deine Zahl auf der
Skala deines Selbstwertgefühls? Hat sie
sich verschoben, ist sie gleich geblieben?
Mein dritter Hauptgedanke ist daher:

3. Was bin ich wirklich wert –
Wertschätzung
Der BK-Freundeskreis Landau besteht
nun 50 Jahre. Warum wohl? Wir könnten
sagen, weil es immer wieder
Suchtkranke gibt, die Hilfe suchen.
Natürlich. Aber was erleben die neuen in
der Gruppe? Sie erleben dort etwas anderes als in der Gesellschaft bei ihrer
Suchterkrankung. Dort wurden sie zu
Außenseitern,
Verurteilte;
hörten
Vorwürfe und Befehle. In der Gruppe erfahren sie ein Verstehen ihres Problems,
Akzeptanz ihrer Person, Empathie – also
warmherzige
Zuwendung
–
Zusammengefasst kann man sagen:
Wertschätzung ihrer Persönlichkeit.
Hinzu kommt dann noch eine
Perspektive zur Veränderung und
Abstinenz durch die Ehemaligen. Wer
dies so erlebt, spürt sofort einen Anstieg
seines Selbstwertgefühls.
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Wenn ein Mitarbeiter schon jahrelang in
seiner Gruppenarbeit tätig ist mit ihren
Höhen und Tiefen, dann kann die eigentliche Qualität der Gruppe schon mal
aus dem Blickwinkel rutschen. Die
Gruppenarbeit ist aus meiner Sicht besser, als manch Mitarbeiter darüber
denkt. Denn sie hilft, dass die
Hilfesuchenden
einen
neue
Wertschätzung für ihr Leben erfahren,
die sie oftmals so nie erlebt haben. Eine
neue
Beziehungsqualität.
Diese
Beziehungsqualität ist dann nicht nur
Theorie, sondern erfahrbar. Das, was der
Mensch erfährt, das gibt ihm seinen
Wert.
Jetzt stellt euch einmal vor, besonders
die,
mit
einem
geringen
Selbstwertgefühl. Es käme jemand auf
euch zu und sagt:
„Schön, dass es dich gibt, dass ich dich
kennen darf, du bist einfach phantastisch, ich muss dich einfach gern/lieb
haben.“ Und diese Person meint dies
wirklich ehrlich.
Das tät uns gut, wenn da nicht sofort die
zweifelnden Gedanken hoch kämen.
Aber diese Person gibt es wirklich und
die meint es echt.
Gott sagte es seinerzeit seinem Volk
Israel, das sich nicht wirklich mit Ruhm
bekleckert hatte, Gott wohlgefällig zu leben und sich dieser halb auch nicht mehr
in ihrer eigenen Haut wohlfühlten; aber
Gott sagt es uns auch heute die wir mit
unserem Selbstwertgefühl daniederliegen: Jes. 43, 4a
„…weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich
dich lieb habe.“
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Glaubhaft wird dieser Satz aber nur dadurch, dass Gott es bewiesen hat.
Seinem Volk Israel seinerzeit, indem es
sie vor ihren Feinden schütze, damit sie
in Ruhe und Frieden leben konnten. Und
für uns heute:
1: Gott schickte seinen Sohn aus seinem
wirklich göttlich, herrlichen Leben in diese Welt, unsere Welt.
2: Jesus erzählt den Menschen von seinem herrlichen Land und das irre, er gibt
uns dazu ein NAVI (sprich Gottes
Wort/Bibel) das uns den Weg aufzeigt,
damit wir dort auch einmal ankommen,
denn er will uns alle in seiner Herrlichkeit
haben.
Es ist nicht irgendeine Persönlichkeit zu
der wir eingeladen sind und uns stolz
wie Oskar werden lässt, es ist Gott selber, der uns zu seinem Fest einlädt.
3:All unsere vergeblichen Versuche, unseren
Selbstwert
zur
echter
Zufriedenheit zu erhöhen; all unser
Handeln, unseren Wert zu erhalten,
meist auf Kosten der anderen; all die
Versuche gut leben zu wollen, ohne Gott,
den Schöpfer allen Lebens zu fragen,
wies Leben geht. Für all unsere
Unzulänglichkeiten, die man auch als
Schuld und Sünde vor Gott bezeichnen
kann, dafür ist Jesus Christus auf
Golgatha ans Kreuz gegangen, um die
Tür für uns wieder zu öffnen, die zur
Herrlichkeit Gottes führt – und dies alles
ohne menschliche Vorleistung.
„Du bist wertvoll in meinen Augen“ – sagt
dir Gott
Einzige Bedingung: Zu glauben, dass die
Tür Gottes offensteht durch die bewiesene Liebe, Wertschätzung, Empathie
des Sohnes Gottes, Jesus Christus zu uns
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Menschen.

Wer glaubt, so sagt die Bibel, der ist ein
neuer Mensch. Er hat nicht nur die
menschlichen Gene, sondern er hat das
göttliche Gen. Wer glaubt, ist ein Kind
Gottes, noch präziser, er ist eine
Neuschöpfung – neuer Mensch - Gottes,
ohne weitere Vorleistung.

Aber, die Sache hat einen Haken: In dieser Neuschöpfung bestehen wir nach
wie vor aus einem Leib und einer Seele
mit
den
eingeschliffenen
Verhaltensmustern
der
Minderwertigkeitsgefühle,
der
Selbstsucht, des Zorns z.B. auf all die, die
einem das Selbstwertgefühl zerschlagen
haben, durch falsche Prägungen und tiefe Verletzungen.
Zorn, der negativ ausbrechen kann, oder
innerlich einen zerfrisst.
Dies lässt sich nicht über Nacht ändern.
So, wie wir BK-Mitarbeiter Menschen ohne Vorleistung, ohne Abstinenz in die
Gruppe aufnehmen, so nimmt Gott uns
auf ohne Vorleistung als seine Kinder.
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So wie Menschen neue Wege in unseren
BK-Gruppen erfahren, um ihr Leben neu
und gut zu gestalten, so will auch Gott
uns seine Wege aufzeigen, damit das
Leben gelingt und gelingendes Leben
steigert das Selbstwertgefühl.

Darum sagt Paulus: ändert euren Sinn.
Den ersten neuen Sinn – neues Denken –
neue Gedanken - den Gott uns gibt, ist:
Du bist wertvoll in meinen Augen.
Ich lasse meine Sichtweise über meinen
Leben los, lasse meine Minderwertigkeit
fallen und nehme den göttlichen Sinn
auf: Ich bin wertvoll bei Gott.

Wenn du morgens im Spiegel schaust,
was denkst du über den, den du dort
siehst? Wenn deine Gedanken dich dabei
wieder in deinem Selbstwert herunterziehen wollen, dann sagen dir ganz bewusst: Ich sehe im Spiegel ein geliebtes
Kind Gottes und ich bin wertvoll, wichtig,
einzigartig und Gott liebt mich über alles. Dies erinnern hilft mir - auch ohne
Spiegel - meine Zweifel daran kleiner
werden zu lassen und den Glauben größer.
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Der alte Sinn, die alten Gedanken über
das eigene Leben, die alten Einstellungen
und Erfahrungen schütteln wir nicht so
einfach ab, es ist ein Prozess, an den wir
dranbleiben sollen, nein, dürfen.
Die Christen in Ephesus hatten das gleiche Problem wie wir heute, das Problem
des Loslassens.
Paulus erinnert sie: Eph. 4,22
22 Legt von euch ab den alten Menschen
mit seinem früheren Wandel, der sich
durch trügerische Begierden zugrunde
richtet.
Ich hoffe, wir verstehen jetzt was Paulus
hier meint. Er schreibt dann weiter:
23 Erneuert euch aber in eurem Geist
und Sinn 24 und zieht den neuen
Menschen an, der nach Gott geschaffen
ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit.
Wenn wir jetzt vielleicht einen Christen
fragen würden, was muss ich jetzt als
nächstes anziehen, dieser antwortet
vielleicht: halte die 10 Gebote, lies die
Bibel, geh zum Gottesdienst, setzt dich
für andere ein und Spende den 10.

Nein, so nicht. Es hat zwar alles irgendwie seine Berechtigung, aber Gott will
sich ganz anderes zeigen. Auf unserer
Entdeckungsreise in der Bibel erleben
wir, was es heißt: „Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist.“ Die
Freundlichkeit Gottes zu entdecken, das
brauchen wir, das tut unserem
Selbstwert Flügel verleihen, das entdecken von Gottes gnädigem Handeln an
uns und ganz persönlich.
Ich las mal einen Satz, der bei Gott auf

Jahresfest

jedem Fall zutrifft, und wenn du einen
Menschen kennst, wo er auch zutrifft,
freue dich. Dieser Satz heißt:
Ein guter Freund ist jemand, der einen
genau kennt und trotzdem zu einem
hält.

Gott hält zu uns, in unserem Gelingen
und Versagen. Er will uns immer wieder
helfen, unseren Sinn – Denken - zu verändern, damit das Leben im hier und
jetzt uns gelingt.

Meinen Wert hole ich nicht aus mir selber
- Nicht aus meiner äußerlichen
Schönheit – da ist nicht mehr viel zu holen
- Nicht aus meiner Intelligenz – hier wird
mir laufend meine Begrenzung deutlich
- Nicht aus meinen Beziehungen – freue
mich zwar über viele gute Beziehungen,
aber manche sind gescheitert und haben
meinen Wert gedrückt
- Nicht aus meiner Leistung – sie ist
noch da, aber auch sie hat ihre Grenzen
- Aber ich habe meinen Wert in meinem
Status
Diesen Status habe ich mir nicht erarbeiten müssen, um den muss ich nicht Tag
und Nacht ringen ihn zu halten, muss
keine Angst um seinen Verlust haben.
Dieser Status wurde mir geschenkt:
Gott sagt mir und dir: Du bist wertvoll in
meinen Augen, ich habe dich je und je
geliebt, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.
Mein Wert steht fest. Für meinen Wert
kann ich mir eine 10 geben auf meiner
Werteskala.
Seit dem Wissen meines feststehenden
Wertes durch meinen Schöpfer, verbes-
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sert sich mein Selbstwertgefühl dadurch,
dass ich meinen Sinn mehr und mehr
von dem übernehme, der mir meinen
Wert gab Jesus Christus.
Das wünsche ich euch allen, dass ihr
euch aufmacht, die göttlichen Gedanken
über euer Leben für euch ganz persönlich aufnehmt, denn dann weißt du:
Du bist besser als du denkst.
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Blaues Kreuz Kaiserslautern zufrieden
mit „neuer Heimat“
Ich möchte Euch heute nur mal kurz mitteilen wie froh wir ( das Blaue Kreuz )
über unsere „Neue Heimat“ im „Haus der
Diakonie“ sind. Natürlich ist bei so vielen
verschiedenen
Angeboten
und
Aktivitäten nicht immer ein reibungsvoller Ablauf möglich, aber wir reden dann
miteinander und klären die Probleme ab.
Besonders schön ist es das wir die
Möglichkeit haben im benachbarten
Diakonissenheim die Kapelle für unser
Karfreitagund
Bussund
Bettagsgottesdienste zu nutzen. Die für
das Heim zuständige Pfarrerin Sabine
Fritsch und die Organisten Meret Mayer
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und Tobias Naumann gestalten unsere
Gottesdienste mit Gruppenmitgliedern
zusammen zu immer wieder wunderschönen Momenten. Mit Herrn Schneider
verfügen wir sogar über einen
Kirchendiener. Besonders freut uns auch
die Teilname der Heimbewohner an unseren Gottesdiensten und dem anschließenden Kaffee trinken. Dies alles lässt
uns zufrieden und dankbar sein und ohne größere Anstrengung die Blau Kreuz
Arbeit tun.
Winfried Rahm
Blaues Kreuz Kaiserslautern
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Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
30jähriges Jubiläum am 16.06.2013
Grußwort von Achim Hoffmann

Liebe Lydia Schmidt, liebe Freundinnen
und Freunde vom Blauen Kreuz,
sehr geehrte Gäste,
vom Diakonischen Werk Pfalz darf ich
Grüße überbringen und zum 30jährigen
Jubiläum der Freundeskreisgruppe des
Blauen Kreuzes Dahn recht herzlich gratulieren.
Reinhard Lahme, der Bundessekretär des
Blauen Kreuzes in Deutschland sagte
beim Jahresfest in Landau „es ist nicht
mehr selbstverständlich Blau-KreuzArbeit zu machen“. Er meinte damit,
dass die Menschen die sich ehrenamtlich
engagieren und Verantwortung übernehmen immer weniger werden. Auch
bei unseren Blau-Kreuz-Gruppen ist es
nicht immer einfach jüngere Menschen
zu finden, die sich in der Gruppenarbeit
engagieren möchten.

Diese Entwicklung ist sicherlich auch auf
den Trend in unserer Gesellschaft zurückzuführen:
Das
Leben
in
Gemeinschaft nimmt immer mehr ab –
die Menschen sind in ihrer Freizeit häufig lieber zu Hause und „bewegen“ sich
im Internet und nutzen die „unzähligen“
Fernsehprogramme über die mittlerweile fast jeder Haushalt verfügt.
Von daher können wir es nicht hoch genug einschätzen, dass es hier in Dahn
und in den vielen anderen Blau-Kreuz
Gruppen in der Pfalz Menschen gibt die
sich für den Aufbau und Erhalt unserer
Selbsthilfegruppen einsetzen. Die
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Menschen die zu uns kommen brauchen
„echte“
Beziehungsund
Gemeinschaftserfahrungen um zu gesunden. Alleine zu Hause funktioniert
das nicht – die besten elektronischen
Medien können keine Beziehungen ersetzen.

In den 30 Jahren Eurer Blau-KreuzArbeit in Dahn habt Ihr immer wieder
Menschen geholfen, die zu Euch kamen
– ohne Unterlass. Mir sind Zeilen von unserem ehemaligen Landesdiakoniepfarrer Frieder Theysohn eingefallen, mit
denen ich mich für Eure Arbeit bedanke
und Euch Mut zum Weitermachen geben
möchte:
Beginne ohne Unterlass
Am Ende sei Beginn
Und wünsch dir jeden Tag noch was
Und dankbar sag ich bin!
Das Leben ist ein Lebenslauf
Im Gehen liegt sein Ziel.
Wir malen in den Träumen aus
und sagen: Gott, ich will!

ER hebt uns in die Zeit hinauf
und macht die Welt uns weit.
Und trägt uns, fängt uns fallend auf
Hält uns in Ewigkeit.
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50 Jahre Blaues Kreuz Landau
02.06.2013

50 Jahre Suchtkrankenhilfe, 50 Jahre
Freundeskreis Blaues Kreuz Landau.

Aus Anlaß dieses Jubiläums feiern wir
heute das Landesfest des Blauen
Kreuzes Pfalz hier in Landau.

Der Freundeskreis wurde 1963 von
Herrn Class, dem ehemaligen Leiter der
Landesberatungsstelle ins Leben gerufen.
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im Monat im Gemeindehaus der
Stiftskirche. Daneben gab es einmal im
Monat an einem Sonntagnachmittag den
so genannten Männernachmittag, an
dem sich einige Ehemalige zum
Gespräch trafen. Dieses Treffen hieß
Männernachmittag, weil es zur damaligen Zeit noch keine alkoholabhängigen
Frauen in der Gruppe gab. Zu diesem
Männernachmittag traf man sich abwechselnd bei einigen Gruppenverantwortlichen zu Hause; da der
Stiftskirchensaal oft belegt war.

Von 1963 – 1967 wurde die Gruppe von
Herrn Class und Schwester Ilse von der
Dekanatsgeschäftsstelle in Landau sowie
Fräulein Blättner aus Steinweiler, die damals schon Mitglied im Blauen Kreuz
war, betreut.
Die
aktiven
Mitarbeiter
der
Freundeskreisgruppe waren damals:

Karl-Heinz Graf aus Edesheim, der von
Herrn Class zum Obmann der Gruppe
bestellt wurde, Herr Kunz und Otto
Meyer aus Impflingen sowie Armin
Jentzer aus Dernbach.

Von 1967 bis 1969 leitete Rolf Bäppler
aus Neustadt die Gruppe, weil Herr Class
in die Pfalzklinik wechselte und dort, zusammen mit Dr. Schwarz, die Abteilung
für Alkoholkranke ins Leben rief.
In der Anfangszeit trafen sich die
Betroffenen mit den Angehörigen einmal

Schon damals wurde an Karfreitag sowie
Buß- und Bettag ein alkoholfreies
Abendmahl
abgehalten,
weil
Abendmahlfeiern in der evangelischen
Kirche zu dieser Zeit immer mit Wein gefeiert wurden. Ein Sommerfest und eine
Weihnachtsfeier standen ebenfalls schon
auf dem Jahresprogramm. Ansonsten
wurden biblische Andachten abgehalten
und es gab Vorträge zum Thema
Alkoholismus. Zu Besuch kamen namhafte Blau-Kreuz Mitglieder aus der
Schweiz. Man traf sich bei Kaffee und
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Kuchen und teilte sich gegenseitig seine
Alkoholerfahrungen mit.
Bereits 1968 war von Herrn Klau aus
Hagenbach,
einem
Landauer
Gruppenmitglied, die Gruppe in
Hagenbach gegründet worden. Diese
wurde von aktiven Mitarbeitern der
Landauer Gruppe durch regelmäßige
Besuche unterstützt.

Im November 1969 wurde durch die
Landesberatungsstelle des Diakonischen
Werkes der Pfalz Hans Klein als als
Gruppenleiter
in
die
Landauer
Freundeskreisgruppe eingeführt. In den
Folgejahren war Hans Klein maßgeblich
an der Entwicklung der Gruppe bis zu ihrem heutigen Stand beteiligt.

Unter seiner Leitung wurde auch das
Jahresprogramm
erweitert.
An
Sonntagen wurde gewandert, gegrillt,
Fasching gefeiert und weiterhin durften
natürlich
Sommerfest
und
Weihnachtsfeier nicht fehlen. Bei diesen
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Anlässen tauschten viele Angehörige ihre Erfahrungen genauso aus wie
Betroffene Das wichtigste Element des
Freundeskreises war aber das Angebot
an alkoholfreier Geselligkeit. Viele konnten sich Geselligkeit ohne Alkohol nicht
orstellen und machten die Erfahrung,
dass es auch ohne Alkohol geht.
Bereits 1970 gestaltete die Landauer
Gruppe
zusammen
mit
dem
Landesverband des Blauen – Kreuzes
Pfalz/Saar die damals noch beieinander
waren, ihr erstes Blau – Kreuz Jahresfest
in der Stiftspassage. Das Mittagessen
wurde von der Gruppe selbst gekocht
und in den Räumen in den sich heute die
etwas andere Kneipe Kreuz und Quer
befindet, ausgegeben.
Gleich 1970 führte Hans Klein den in seiner Form heute noch so bestehenden
Arbeitskreis ein, der die ersten 10 Jahre
aus Raumnöten bei ihm zu Hause im
Wohnzimmer stattfand. Zu diesem
Treffen waren auch die Angehörigen mit
eingeladen.
Der Grundgedanke beim Arbeitskreis
war, durch das Herausgehobensein der
Mitarbeiter einen stabilen Mitarbeiterkreis zu bekommen, der auch weitere
Mitarbeiter animieren konnte, als
Gruppenverantwortliche mitzuarbeiten.
Aus deren Kreis wurde dann die zukünftige Vorstandschaft des Blau – Kreuz
Vereins gewählt.
1980 wurde der Arbeitskreis dann in die
neuen Räume im Westring 3a verlegt.

Etwa zeitgleich wurde von Herrn Klein
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auch eine Gruppe für junge Paare geleitet. Diese etwas familiäre Gruppe traf
sich abwechselnd in den Wohnungen der
teilnehmenden Familien.
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Hans
Klein
geleitet.
Mit
der
Vereinsgründung 1971 wurde Herr
Wittek zum Vorstand gewählt.

Die Gründung des Ortsvereins Blaues
Kreuz Landau

Durch die Initiative von Karl Graf und
Herrn Wittek, dem damaligen Leiter der
Heilstätte Hermersbergerhof, kam es
1971
zur
Gründung
eines
Blaukreuzvereins in Landau und damit
zur Umwandlung des Freundeskreises in
einen Verein, der jedoch nicht eingetragen wurde. Ein kleiner Teil der
Gruppenmitglieder waren Mitglied im
Blauen Kreuz geworden, in dem sie sich
durch
Unterschrift
auf
einem
Verpflichtungsformular zur Abstinenz
verpflichteten. Die Angehörigen verpflichteten sich in der Regel mit.
Der größte Teil der Gruppenteilnehmer,
der durch die Arbeit der neuen, von Hans
Klein geleiteten Suchtberatungsstelle in
Landau ab Oktober 1969 erstmals zur
Gruppe kam, waren Freundeskreismitglieder. Blaues Kreuz und Freundeskreis
existierten in Landau fortan und ungetrennt und identisch miteinander. Die
Gruppe wurde dann erst in den
Neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts
in „Freundeskreis des Blauen Kreuzes“
umbenannt – folgerichtig, nachdem alle
aktiven Gruppenmitglieder und die
meisten Gruppenteilnehmer inzwischen
Mitglieder im Blauen Kreuz waren.
Bis dahin wurde der Freundeskreis von

Als
Herr
Wittek
1972
vom
Hermersbergerhof nach Stuttgart wechselte, wurde Herr Klau zum neuen
Vorstand gewählt. Da dieser aber wenig
Zeit hatte, wurde die Gruppenleitung
wieder von Hans Klein übernommen.
Bei der nächsten Wahl 1974 ließ sich
dann Herrmann Köttler zum Vorstand
wählen.

Nach 4 Jahren, also 1978, gab Herr
Köttler sein Vorstandsamt auf und
Wolfgang Klau wurde erneut zum
Vorstand gewählt.

Etwa 1982 musste Herr Klau sein Amt
wegen einer Krebserkrankung niederlegen.
Sein Nachfolger wurde Emil Appenzöller.
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1985/86 kam es zu einem erneuten
Vorstanswechsel.

Nun übernahm Heinz Thelen die
Geschicke des Vereins. Nachdem Heinz
1999 schwer erkrankte, kam es erneut
zum Vorstandswechsel.
Nun übernahm Jürgen Schlädt die
Verantwortung für den Verein.

Heinz Thelen wurde für sein
Engagement für das Blau – Kreuz Landau
zum Ehrenvorsitzendem ernannt.
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nicht zu vergessen:

Der Landauer Blau – Kreuz Chor, der
über 10 Jahre unter der Leitung von
Corinna Schreieck sein Bestes gab.

Im Jahr 2000 kam eine Frauengruppe
zustande mit eigenen Suchtproblemen.
Diese Gruppe wurde verantwortlich von
Siegrid Günther übernommen, die sie
auch heute noch leitet.

Als Nachfolger von Jürgen wurde 2005
Fred Mantey von den Mitgliedern gewählt.

Als dieser aus gesundheitlichen Gründen
2008 zurücktreten mußte, übernahm ich
zunächst kommissarisch den Vorsitz,
bevor ich dann bei der nächsten
Generalversammlung in dieser Position
bestätigt wurde. Von diesen Zeiten gäbe
es noch viel zu berichten.
Hier nur ein paar Stichpunkte:

1974 der Umzug aus der Stiftspassage
in das protestantische Pfarrheim nach
Queichhein.

1980 die Gründung einer Bibelgruppe,
die heute noch von Hans Klein geleitet
wird.
Zwischendurch gab es einen Spielabend
mit Schaafskopf und Skat.
Eine Kegelgruppe war mal aktiv und

Die Gestaltung einer Wochenendbegegnung zusammen mit Hagenbach, die
über Jahre von Hans Klein begleitet wurde.
Und fast hätte ich es vergessen:

Vor 10 Jahren waren wir auch schon hier,
beim Blau – Kreuzfest anlässlich unseres
40 jährigen Jubiläums.
Die Gründung des „Tochtergruppen“ in
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der Südpfalz

Um den Bericht abzurunden, sollten wir
noch einen kurzen Blick auf die
Gruppengründungen in anderen Orten
der Südpfalz, die alle von Landau ausgingen und zunächst auch von
Gruppenmitgliedern aus Landau leitungsmäßig übernommen wurden, werfen:
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1976 wurde die Gruppe in Edenkoben
ins Leben gerufen, ging nach kurzer Zeit
wieder ein und wurde ein Jahr später erneut gegründet. In dieser Gruppe war
teilweise noch Karl Heinz Graf noch
Gruppenleiter. Doch erst als Gerhard
Blank die Gruppe in die Hand nahm und
1984 nach Rhodt verlegte hatte sie
Bestand und wuchs. Seit dem Ableben
von Gerhard Blank wird die Gruppe
Rhodt von Günter Entzminger geleitet.
1981 wurde die Gruppe in Bad
Bergzabern begonnen und von Helmut
Sutter und Helmut Wiedemann, der irgendwann ausstieg, geleitet.Dafür wurden neben Helmut Sutter Walter
Hirschmann und Kurt Huschke aktiv.
1986 gründete sich die Gruppe
Annweiler, geleitet von Franz Mark, dann
von Anette Ebert, dazu kam ein Team
bestehend aus Albert Hammer, Fritz
Muth und Reinhold Schieber. Heute leitet
die Gruppe Albert Hammer.

Zu den bestehenden Gruppen in Landau
und Hagenbach, - Hagenbach wurde
nach der Erkrankung von Wolfgang Klau
20 Jahre lang von Hans Steiner geleitet,
inzwischen von Gerhard Mitzner, - kam
1972 die Gruppe Sondernheim dazu.Der
erste Leiter war Adam Liebel, später
Berthold Burk. Nach 10 Jahren wurde die
Gruppe Sondernheim in den eingetragenen Verein „Alkoholhilfe Sondernheim“
umgewandelt. Der Verein musste leider
im Jahr 2011 aufgrund mangelnder
Mitgliederzahl aufgelöst werden.

Auch in Herxheimwurde, noch von
Heinz Thelen angeregt, eine Gruppe gegründet und von Gunter Fischer geleitet,
die einige Jahre dahin dümpelte und
dann wieder aufgegeben wurde weil
kaum jemand kam. Mit dazu bei trug die
Tatsache, dass im nahen Offenbach von
einer anderen Organisation ein
Freundeskreis gegründet wurde.

Eine Veränderung gab es vor zwei
Jahren, der wir zunächst sehr pessimistisch gegenüberstanden, was sich aber
im Nachhinein als unbegründet erwies.
Nämlich die Übernahme der Beratungsstelle durch die Heimstiftung. Die
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Heimstiftung hat den Kooperationsvertrag zwischen DW und BK übernommen
und somit blieb für unsere Arbeit alles
beim Alten. Die Zusammenarbeit zwischen der Beratungsstelle und uns ist
sehr gut. Herr Barthel besucht regelmäßig unser Team und bekommt die Zeit
auch von der Heimstiftung bezahlt.
Wegen dieser Veränderung machten wir
uns dann auch Gedanken über die
Nachmittagsgruppe
Sucht
und
Abhängigkeit im Kreuz und Quer.
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Da uns der Fortbestand dieser sehr
wichtigen Nachmittagsgruppe am
Herzen liegt, haben wir nach
Rücksprache mit Herr Achim Hoffmann
vom DW und den Leitern der Gruppe in
einer Team Sitzung am 16.12.2012 beschlossen, den Gesprächskreis Sucht
und Abhängigkeit im Kreuz und Quer als
eigenständige
Außengruppe
des
Freundeskreises Blaues – Kreuz Landau
zu führen. Die Gruppe läuft seither unter
dem Namen:
Gesprächskreis Sucht und Abhängigkeit
des Blauen – Kreuzes im Kreuz und
Quer.

Die Umwandlung des Gesprächskreis in
eine Blau – Kreuz Gruppe erleichtert dem
Freundeskreis Landau in Zukunft ihre
Unterstützung.
Rainer
Hehl
–
Freundeskreisgruppe
Landau
Die Gruppe wurde damals von der
Beratungsstelle unter der Leitung von
Hans – Peter Häfele ins Leben gerufen.
Hans – Peter bat uns zu der Zeit um
Unterstützung bei der Arbeit, wozu sich
unsere beiden Gruppenleiter Georg
Weißbrod und Heinz von Heißen bereit
erklärten. Da Hans – Peter aber immer
weniger Zeit hatte, leiteten diese Beiden
die Gruppe zuletzt quasie alleine. Durch
die Veräußerung der Beratungsstelle
verlor die Gruppe auch ihren direkten
Ansprechpartner und Verantwortlichen.

Vorsitzender
Blaues Kreuz
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DANKSAGUNG

Liebe Freunde

Die überwältigende Anteilnahme die mir
und meiner Familie nach dem Tod von
„Lotte“ entgegengebracht wurde, hat
uns sehr bewegt.
Wir möchten uns bei allen, die uns in der
Zeit der Trauer begleitet und uns auf so
vielfältige und liebevolle Weise bedacht
haben, sehr herzlich bedanken.

Es ist schön zu wissen, dass man auch
diesen Weg nicht alleine gehen muss.
Euer Klaus Germann

Neues aus den Gruppen

Neues aus den Beratungsstellen
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Kundgebung zum Erhalt der Beratungsstellen beim Diakonischen Werk
Pfalz, bei der Frühjahrssynode 2013

Termine
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Jahresprogramm 2013
06.07. – 13.07.13

Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald
Leitung: BK, Karl Fischer

N.N.

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

N.N.

24.08. - 25.08.13
28.09. - 29.09.13

Jugendfreizeit
Leitung: FsS FT, Alexander Moser

Meditativ-Wochenende
Gästehaus Oase, Diakonissen Lachen
Leitung: Christine Binder-Häfele
BK Hagenbach
Kreativ-Wochenende
Gästehaus Oase, Diakonissen Lachen
Leitung: FsS FT, Ruth Laubscher

05.10. - 19.10.13

Herbstfreizeit Hofern/Südtirol
Leitung: BK, Hermann Schulze

10.11.13

Besinnungstag
Heinrich Pesch Haus, Ludwigshafen

24.10. - 27.10.13

20.11.13

23.11. - 24.11.13

Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Haus Elsenburg, Kaub
Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
in den Freundeskreisen

3. Seminar für Aktive aus den Gruppen
(Supervision)
Gästehaus Niedermühle, Odernheim/ Disibodenberg
Leitung: FsS PS, Jens Köhler

Termine
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22.06.13

Grillfest Annweiler

07.09.13

Jahresfest, Fachklinik Eußerthal

03.08.13
08.09.13

21.09.13
09.11.13

Grumbeerfeschd, Kandel

Ehemaligen-Treffen, FK Hermersbergerhof

Ehemaligen-Treffen, Fachklinik Donnersberghaus

Selbsthilfegruppentag, Fachklinik Münchwies
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Termine

Eigenbeteiligung der Wochenendbegegnungen:
BK-Mitglieder 30 Euro (Nichtmitglieder 35 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.
Verlängertes Wochenende für Angehörige:
BK-Mitglieder 70 Euro (Nichtmitglieder 80 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.
Einzelzimmer sind zuschlagpflichtig!

Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein.
Die Programm-zusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldung werden Ausfallgebühren erhoben. Programmänderungen möglich!
Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.
Diakonisches Werk Pfalz, Referat Suchtkrankenhilfe
67325 Speyer, Postfach 15 60
Telefon: 06232 / 664 -278 od. -254
monika.raitbaur@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
blaues.kreuz@diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de

Anmeldekarte
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ANMELDEKARTE

Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein!
(d. h. bei Abmeldung AUSFALLGEBÜHR !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung
_________________________am:_______________verbindlich an.
Name:________________________Vorname:__________________
Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle

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

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r

ANMELDEKARTE

Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein!
(d. h. bei Abmeldung AUSFALLGEBÜHR !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung
_________________________am:_______________verbindlich an.
Name:________________________Vorname:__________________
Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle

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

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r

Anmeldekarte
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Absender:

__________________________

_______________________________
_______________________________
Straße, Hausnummer

____________________________
PLZ,Ort

Mitglied Blaues Kreuz

ja

nein

ANTWORTKARTE
Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Postfach 15 60
67325 Speyer

Absender:

__________________________

_______________________________
_______________________________
Straße, Hausnummer

____________________________
PLZ,Ort

Mitglied Blaues Kreuz

ja

nein

ANTWORTKARTE
Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Postfach 15 60
67325 Speyer

Anzeige
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Fachstellen Sucht (FsS)

67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse14
Tel.: 06322 94 18-0
Fax: 06233 94 18-28
fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 222 66
Fax: 06233 90 01
fachstellesucht.ft@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA

67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 722 09
Fax: 0631 975 31
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

66869 Kusel
Bahnhofstraße 62
Tel.: 06381 20 49
Fax: 06381 20 41
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de
76829 Landau
Westring 3 a
Tel.: 06341 40 93
Fax: 06341 20 41
fachstellesucht-ld@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17 - 19
Tel.: 0621 520 44-0

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe

Fax: 0621 520 44-69
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schulden und Sucht in
der Suchtkrankenhilfe
• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften
67434 Neustadt/W.
Schillerstraße 11
Tel: 06321 92 74 98-0
Fax: 06321 92 74 98-29
fachstellesucht-nw@evh-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
• Bundesmodellprojekt: Frühe
Intervention bei pathologischem
Glücksspiel

66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel.: 06331 2236-40
Fax: 06331 22 36-0
fachstellesucht.ps@diakonie-pfalz.de

66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 123 18
Fax: 06332 183 45
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe

Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus
Kirchgasse 6
Tel.: 06346 56 18 oder 06346 8283
Freundeskreis Blaues Kreuz Bad
Bergzabern
Evang. Gemeindehaus, Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 87 47
Freundeskreis Blaues Kreuz Bad
Dürkheim
Haus der Diakonie, Kirchgasse 14
Tel.: über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Prot. Pfarrhaus, Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741 oder FsS PS
Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal
Fachstelle, Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 29 98 57

Freundeskreis Blaues Kreuz Heßheim
Evang. Gemeindehaus, Schulstraße 5 a
Tel.: 06233 7 11 89
Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern
Fachstelle, Pirmasenser Straße 82
Tel.: über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Kusel
Fachstelle, Marktstraße 4,
Katharina von Bora-Haus
Tel.: 06381 61 44 oder über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Landau
Westring 3a
Tel.: 0160 320 48 38 oder über FsS
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Neugasse 17
Tel.: 0176 11 66 40 64

Freundeskreis Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximilliansau
Kath. Pfarrzentrum, Elisabethenstr. 45
Tel.: 07275 9 41 94

Freundeskreis Blaues Kreuz Lauterecken
in Wiesweiler, Hauptstraße 32
Tel.: 06382 18 81
Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59 28 47 08 oder über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Mutterstadt
Haus der Vereine, Schulstraße 8
Tel.: 06231 31 28 - Iris Goll

FreundeskreisBlauesKreuzNeustadt/W.
Fachstelle, Schillerstraße 11
Tel.: über FsS oder 06234 15 77

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

Freundeskreis Blaues Kreuz Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 56 18 – Günter
Entzminger

Freundeskreis Blaues Kreuz Schifferstadt
Müdichstraße 3 a
Tel.: 06231 74 70 oder 06236 14 62
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Freundeskreis Blaues Kreuz Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18
Selbsthilfegruppen

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

Alkoholfreie Begegnungsstätten

CAFE Kontakt
67063 Ludwigshafen,
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 51 59 51

Alkoholfreie Kneipe „Kreuz & Quer“
76829 Landau,
Kronstraße 38/Stiftspassage
Tel.: 06341 8 15 14
Wohngemeinschaften

67655 Kaiserslautern
Diakonisches Werk Pfalz
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 722 09
66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18

67292 Kirchheimbolanden

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe

Evangelische Heimstiftung
Andreaestraße 1

67063 Ludwigshafen
Blaues Kreuz - Betreutes Wohnen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59 28 47 08

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

Ambulante Rehabilitation Sucht Trägerverbünde
Trägerverbund Süd
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel. 06321 06321 9274980
Trägerverbund Nord
67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Tel. 06322 94180

Trägerverbund Vorderpfalz
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17 - 19
Tel. 0621 520440
Trägerverbund Südpfalz
76829 Landau
Westring 3a
Tel. 06341 4093

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe

Trägerverbund Westpfalz
66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel. 06331 22360

Stationäre Einrichtungen der
Evangelischen Heimstiftung Pfalz
67292 Kirchheimbolanden
- Fachklinik Michaelshof
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 75 36-0

- Fachklinik Donnersberghaus
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 70 45-0
76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 14 12-0

76848 Wilgartswiesen-Hermersbergerhof
Fachklinik Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 92 34-0
Stationäre Einrichtungen des CJD
55571 Odernheim
Niedermühle
Am Disibodenberg
Tel.: 06755 94 20-0
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Überregionale Stellen

Referent für Suchtkranken-, Aids- und Gefährdetenhilfe
des Diakonischen Werkes Pfalz:
Achim Hoffmann
67325 Speyer, Postfach 15 60
Tel.: 06232 664-0 und 664-254
Mobil: 0176 11 664 254
Fax: 06232 664-142
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de

Dem Referat sind folgende Stellen zugeordnet:
• Landesstelle für Suchtkrankenhilfe Rheinland-Pfalz
• Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtkrankenhilfe in der Pfalz
(ELAS)
• Blaues Kreuz in Deutschland, Landesverband Pfalz (Geschäftsstelle)
Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer, Tel: 06324 16 70
Internet
www.diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-deutschland.de
www.sucht-rlp.de

digitaler Fotoalbum-Anbieter: www.pixum.de

Hier finden Sie Schnappschüsse von unserer Arbeit im Internet: Bilder vom
Jahresfest, Besinnungstag, Suchtkrankenhelferausbildung u. v. m. …

Melden Sie sich entsprechend der Anleitung an – kostenlos und ohne Risiko –
und geben danach den Benutzernamen „suchtkrankenreferat“ und als
Passwort „diakonischeswerk“ ein.

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

64

Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Anzeige

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

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

• Alle Arten von Möbel, Küchen, Einbauschränken
• Innenausbau, Fußböden, Holzdecken, Zimmertüren
• Haustüren, Fenster, Hoftore
• Wintergärten, Überdachungen, Car-Ports, Pergolen
• Sämtliche Reperaturarbeiten im Schreinerhandwerk

Impressum
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Impressum
Herausgeber:
Diakonisches Werk Pfalz
Referat Sucht-, Aids- und Gefährdetenhilfe
Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer
Redaktion: Achim Hoffmann
Redaktionsanschrift:
Postfach 15 60, 67325 Speyer
Tel.: 06232 664-254 oder -664-278
Fax: 06232 664-130 oder -664-24 22
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
Textverarbeitung und Layout: Uwe Henke
Druck: Diakonisches Werk Pfalz
Erscheinungsweise: zweimal im Jahr

Anmerkung der Redaktion

Die Redaktion behält sich – meist aus Platzgründen – Kürzungen der Artikel
vor. Diese Artikel können in ihrer vollen Länge beim Herausgeber angefordert
werden. Wer Interesse, Lust und Zeit hat, in der „WIR“-Redaktion mit zu arbeiten, melde sich bitte beim Referat.
Die Redaktion freut sich über Ihre eingereichten Artikel, die am besten auf elektronischem Wege zugeschickt werden (achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de).
Eingereichte Datenträger oder sonstige Unterlagen werden in der Regel nicht
zurück geschickt.
Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/2012: Dezember 2012
Diakonisches Werk Pfalz
Referat Sucht-, Aids- und Gefährdetenhilfe
Postfach 15 60, 67325 Speyer
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