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Editorial

„Dankbarkeit ist das Gefühl, wenn sich das Herz erinnert!“
(Laura Seiler)

Wir unter uns
2

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,

Im Blickpunkt

Mit diesem Zitat möchte ich Sie dazu einladen beim Lesen der WIR-Ausgabe einzutauchen in eine ganze Reihe von persönlichen „dankbaren Rückblicken“ und Berichten
von gelungenen Begegnungen beim Besinnungstag und weiteren lebendigen Veranstaltungen.
Es ist viel in Bewegung in der Suchthilfe in Deutschland. Es tut gut, immer wieder zurück zu schauen, sich mit der Geschichte der Suchtselbsthilfe auseinanderzusetzen und
daraus Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Am Besinnungstag im Dezember
2018 hat uns Wolfgang Bensel von der Fachklinik Münchwies mit seinem lebendigen
und informativen Vortrag auf eine Zeitreise mitgenommen und uns die Entwicklung
der Suchtselbsthilfe und des Suchthilfesystems dargelegt. In seinem Ausblick am Ende
des Vortrags macht er den Anwesenden Mut, trotz der derzeit herrschenden Unsicherheiten und Ängste sich nicht in die Erinnerungswelten der Vergangenheit zu flüchten.
Vielmehr geht es darum, sich zu besinnen und weiter am Kernstück der Selbsthilfe,
nämlich der unmittelbaren Begegnung vom Du zum Du, festzuhalten. Mit dieser
Ausrichtung wird die Selbsthilfe zukunftssicher sein. Aber lesen sie selbst auf Seite 12.
Auch in den Fachkliniken verändert sich so einiges. Auf den Seite 30 stellt sich das Rehabilitationszentrum am Donnersberg mit seinem jetzigen Behandlungskonzept vor.
Mit dem Papier „Notruf Suchtberatungsstelle – stabile Finanzierung jetzt!“ macht die
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen im April auf die gravierende Unterfinanzierung
der Suchtberatungsstellen in Deutschland aufmerksam. Erfreulich ist, dass die Drogenbeauftragte des Bundes, Marlene Mortler, darauf reagierte und eine Pressemitteilung veröffentlichte in der sie ankündigte, das Thema „Kommunen als Akteur der
Suchtprävention und Suchthilfe“ als diesjährigen Jahresschwerpunkt aufzunehmen. Wir können gespannt sein, was
sich daraus entwickelt. (siehe Seite 29)
Ich wünsche Ihnen für die anstehenden Sommermonate
viel Freude und Erholung in der Natur und gute Begegnungen bei den anstehenden Veranstaltungen.
Herzliche Grüße aus Speyer
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Heilsbach

Wochenendbegegnung
am 26./27. Januar 2019
Die erste Begegnung im Jahr in der
Bildungsstätte Heilsbach ist
immer etwas Besonderes. Während
draußen die Natur noch im Winterschlaf lag, waren die ca. 30 Teilnehmer
voll motiviert.

gleitung wurden von Fritz angeleitet.
Der Sonntagmorgen begann mit einer
von Gerd geführten Gehmeditation in
der freien Natur. Beim Thema Resilienz blieb für die Teilnehmer auch der
zweite Tag spannend.

Drei Themen wurden angeboten:
Positives Denken brauche ich das
noch?
Nein sagen ohne Schuldgefühle
Leben meistern

Im Plenum konnte ich erfahren, dass
auch die beiden anderen Themen sehr
gut angenommen wurden, sodass jeder
Teilnehmer etwas Positives mit nachhause nehmen konnte.
Der Aufenthalt in der Bildungsstätte
war wie immer sehr gut und so konnten sich wieder viele Freunde treffen
und in guten Gesprächen austauschen.
Vielen Dank der Pirmasenser und der
Annweiler Blaukreuz-Gruppe, die die
Wochenendbegegnung sehr gut vorbereitet haben.

Ich habe mich für die Teilnahme in der
dritten Gruppe entschieden.
Mit fundiertem Wissen brachte Gerd
den Teilnehmern das Thema Achtsamkeit näher. Viele Beispiele und gezielte
Übungen, wo z.B. die Teilnehmer blind
einen Gegenstand ertasten und ohne
Wertung beschreiben sollten, machten
das Seminar rund. Zwei Atemmeditationen einmal mit und ohne Musikbe-
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Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Lydia Schmitt

Kaub

Besinnungswoche
vom 1. bis 8. März 2019
Nachdem bis zum Abendessen alle
Teilnehmer*innen mit Autos oder der
Bahn angekommen waren, machten
wir uns ab 19.00 Uhr mit dem Wochenthema „Menschlichkeit“ vertraut.
Die Vorbereitung-gruppe um Uli Jung
hatte dazu die Mitte des Plenumsaals
themenbezogen gestaltet:
Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist es völlig egal, was
uns trennt.
Am Samstag, also am ersten ganzen
gemeinsamen Tag setzten wir uns
sowohl im Plenum als auch in den
Kleingruppen damit auseinander, was
für uns das Thema Menschlichkeit bedeutet. Außerdem mussten wir einige
organisatorische Dinge klären, da wir
zum ersten Mal einen Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde von Kaub mitgestalten wollten. Wir klärten mit Frau
Pfarrerin Dott am Nachmittag die
Aufgabenverteilung für Sonntag ab.

Am Sonntag um 10.15 Uhr begann für
die meisten von uns ein toller Gottesdienst mit Abendmahl im evangelischen Gemeindesaal von Kaub:
U.a. las ein BK-Mitglied zu unserem
Jahresthema vor: „Mit ECHT SEIN“
meinen wir nicht nur, mögliche Masken in der Beziehung zu Menschen abzulegen, sondern auch vor Gott echt zu
sein und ehrliche Beziehungen befreit
zu leben. Gott kennt jeden Menschen
mit seinen Stärken und Schwächen,
seinen Süchten und Herausforderungen, Masken sind hier nicht nötig (Zitat aus dem Blaukreuzheft 1/19).
Eine BKlerin berichtete vor der ganzen
Gemeinde von ihrem Suchtverhalten
in ihrer Familie und von der zeitweisen Co-Abhängigkeit ihres Mannes.
Damit wurde auch für die Nicht – BKler aus Kaub deutlich, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist.
Insgesamt verstand es Frau Dott, das
Thema Sucht und Menschlichkeit für
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alle sinnvoll in den Gottesdienst mit
einzubinden.
Am Abend hörten wir im Plenum zwei
bewegende Mobbinggeschichten aus
Familie und Beruf. Das war dann auch
unser Diskussionsthema in den Gruppen: „Was ich nicht erleben möchte.“
Wie gehen wir mit derartigen Verletzungen um, wie haben sich die Betroffenen gefühlt, welche Hilfe haben sie
bekommen? Können wir vorbeugen …
Unser Montagsthema lautete: „Gehe
ich menschlich mit mir selbst um?“:
Gibt es Zeiten, in denen wir Schuldgefühle haben, uns minderwertig fühlen,
wenn etwa Erinnerungen an Suchtzeiten in uns hochkommen? Oder haben
wir inzwischen gelernt, uns selbst zu
achten und (meistens) gut mit uns umzugehen?
Am Abend sahen wir uns gemeinsam
den Spielfilm „Pilgern auf französisch“
an.
Am Dienstag hatten wir kurzfristig
die Möglichkeit, uns unter Anleitung
von Frau Dott mit den „10 Geboten“ zu
befassen. Die Veranstaltung im Plenum wurde workshopartig gestaltet.
Wir bekamen eine ganz neue Einsicht
in eine mögliche Deutung:
Zum Beispiel kann nicht jeder seine Eltern lieben, aber man kann versuchen,
sie in respektvoller Erinnerung zu
haben. Die 10 Gebote kann man auch
als Angebot zu einem menschlichen
Leben verstehen.
Für den Abend hatte das „Faschingsteam“ mit sehr viel Aufwand ein
abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Hierfür auch an dieser Stelle
einen ganz herzlichen Dank.
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Am Mittwoch waren Mobbing und die
10 Gebote, aber auch andere persönliche Probleme Themen im Plenum und
in den Gruppen.
Abends sahen wir eine Terra X-Dokumentation über die Geschichte der
10 Gebote, kommentiert von Margot
Käßmann. In diesem Film wurde uns
nochmals die Bedeutung der Gebote
aus ihrem historischen Kontext heraus
vermittelt.
Der Donnerstag war wie jedes Jahr
unser Exkursionstag. Viele von uns
fuhren in Fahrgemeinschaften zum
Kloster Eberbach (im Rheingau). Es
gab die Möglichkeit, es zu besichtigen
oder auch nur in den Außenanlagen
spazieren zu gehen. Ein solcher Tag
bietet dann in ganz anderer Umgebung
vielfältige Möglichkeiten für gute Gespräche.
Am Abend konnten sich die Gruppen
mit dem Text des Liedes „Mensch“ von
Herbert Grönemeyer befassen.
Am Freitag waren wir aufgefordert,
uns Gedanken über die Woche zu machen: Was soll weg, was soll bleiben,
was soll kommen? Einige neue Ideen
für Kaub 2020 wurden entwickelt.
Wir stimmten über das Thema für
2020 ab: Achtsamkeit und Selbstfürsorge.
Achtsamkeit und Selbstführsorge sind
(inzwischen wieder) Inhalte von Therapieansätzen in vielen ambulanten
und stationären psychosomatischen
Behandlungen. Das Thema ist sehr
spannend, wir werden uns auch ein
wenig mit den Weisheiten des Dalai
Lama auseinandersetzen und einige
praktische Übungen ausprobieren.
Seid ihr neugierig, wollt ihr etwas für

euch tun? Dann fahrt 2020 mit nach
Kaub.
Aber jetzt erst nochmals ganz herzlichen Dank an Uli Jung für die Vorbereitung und Begleitung durch das
Thema Menschlichkeit. Er hat uns gemeinsam mit der Vorbereitungsgruppe
eine wunderbare Woche bereitet. An
dieser Stelle möchten wir beide noch

betonen, dass uns die morgendlichen
Andachten von Hans immer einen
sehr gelungenen Start in den Tag bereitet haben.
Sigrid von Mässenhausen und Jens
Neufeld

"Schon ein Glas pro Woche hat
deutliche Auswirkungen"
Interaktive Ausstellung "ZERO" klärt über Folgen von Alkoholkonsum in der
Schwangerschaft auf - Aus der Pressemitteilung vom 11.02.2019
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Speyer (dwp). Noch bis zum Freitag,
15. Februar, informiert die innovative
Ausstellung "ZERO" eindringlich und
mit allen Sinnen erlebbar im Speyerer
Diakonissen-Mutterhaus über die
als Folge des Alkoholkonsums in der
Schwangerschaft auftretenden Schädigungen, die FASD (Fetal Alcohol
Spectrum Disorders).
In Deutschland gilt das "Fetale
Alkohol-Syndrom" (FAS) als häufigste nicht genetische Behinderung.
Rund 10.000 Kinder kommen jährlich
damit zur Welt - in Familien aus allen
sozialen Schichten. Zur bundesweiten
NACOA-Aktionswoche veranstalten die Referate Suchtkrankenhilfe, Schwangerschaftsberatung und
Schwangerschaftskonfliktberatung
des Diakonischen Werkes Pfalz und
die Jugend- und Suchtberatungsstelle
NIDRO des Therapieverbundes Ludwigsmühle eine interaktive Ausstellung im Speyerer Diakonissen-Mut-

terhaus. "Zero" klärt eindringlich über
Auswirkungen von Alkoholkonsum in
der Schwangerschaft auf.
"Mehr als 500 Schüler werden die Ausstellung sehen und können mehr als
100 Fachvorträge hören", wies Diakonissen-Vorsteher Günter Geisthardt
auf das breite Spektrum hin, das von
22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
am Freiwilligen Sozialen Jahr des Diakonischen Werks und zwei Studierenden unterstützt wird. "Die sehr nah
an der Lebenswelt der Schülerinnen
angesiedelte Ausstellung ist wichtig für
künftige Hebammen, die die Kinder
nur als Neugeborene sehen", betont
Mareike Kast, Kursleiterin der Hebammenschule der Diakonissen Speyer.
Gerade Familienhebammen erhielten
hier wertvolle Erkenntnisse. Ziel sei
es, frühen Kontakt zu Schwangeren
aufzubauen.

Fotos: Klaus Landry
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Kraftquelle
Dankbarkeit

Kreativ-Wochenende in Lachen am
16./17. Juni 2018.
Nicht die Glücklichen sind dankbar.
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
Das Thema hat mich sofort angesprochen. Damit wollte ich mich
gerne näher beschäftigen. Ich bin
dann mit meinem Mann Roland und
unserer Freundin Doris nach Lachen
gefahren. Wir waren gespannt auf
die Teilnehmer – viele kennen wir ja,
zum Teil schon seit vielen Jahren, von
anderen Blau-Kreuz Veranstaltungen.
Es ist immer wieder schön, einander
zu treffen und sich auszutauschen.
Nach der Zimmervergabe und
Begrüßung bei Kaffee und Kuchen,
haben wir uns zur Einführung des
Themas im Plenum getroffen. Unter
der Leitung von Ruth Laubscher, gab
es eine erste Runde zum Kennenlernen und Austausch. Andreas hat uns
noch eine sehr schöne, besinnliche
Bilderreihe, mit ganz verschiedenen
Türen, gezeigt.
Danach ging es in 3 Kleingruppen
zum Thema: Dankbarkeit in schwierigen Lebenssituationen / Rückschau:
Sehen, was mir gegeben ist. In unserer
Gruppe wurde lebhaft über die Erfah-
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rungen, Ereignisse und Erlebnisse im
jeweiligen Leben gesprochen. Für ganz
viele Veränderungen, auch schwierige
und schmerzhafte Erfahrungen, im
Leben der Einzelnen konnten wir im
Rückblick dankbar sein. Vieles hat sich
vor allem durch die Abstinenz vom
Alkohol zum Besseren gewendet.
Außerdem hatten wir in den Kleingruppen noch die Themen:
Dankbarkeit verbindet – kann ich
Dankbarkeit von anderen Menschen
annehmen – Habe ich Dankbarkeit
schon als Verpflichtung erlebt.

Andreas hat auch noch eine Bilderreihe mit verschiedenen Wegen gezeigt.
Danke Andreas.
Es war ein schönes harmonisches
Wochenende. Das Haus und die
Zimmer waren schön, das Essen gut,
die Gemeinschaft verbindend und
herzlich.

Wie bereits auf der Einladung stand:
Danke schön für so viel Schönes.
Für so viel bunte Welt.
Für so viel Sonne und für Nähe
und das Licht, das du mir schenkst.
Monika Minder

Ein großes DANKESCHÖN an Ruth
Laubscher und an die Gruppenleiter:
Andreas Seeger, Ute Wingerter und
Norbert Haas
Karin Klein, Blau-Kreuz Gruppe Kusel

Mein Dankbarkeitsengel – Wie und /
oder in welchen Situationen hat mir
mein „Dankbarkeitsengel“ geholfen,
mich beschützt. Hier hat jede/r zum
Abschied einen Papierengel erhalten,
dem wir einen Namen geben und mit
nach Hause nehmen durften.
Zwischen den Kleingruppen haben
wir uns natürlich immer wieder im
Plenum getroffen und ausgetauscht.
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Die Begegnung
steht im
Mittelpunkt
Geschichte und Perspektive der Suchtselbsthilfe
Zur "Geschichte und zur Perspektive der Suchtselbsthilfe“ nimmt uns Herr Wolfgang Bensel/Median-Kliniken Münchwies in seinem lebendigen und informativen
Vortrag mit auf eine Zeitreise. In vier Phasen gliedert er die Entwicklung der
Suchtselbsthilfe und des Suchthilfesystems. In seinem Ausblick am Schluss macht
er den Anwesenden Mut, trotz der derzeit herrschenden Unsicherheiten und Ängste sich nicht in die Erinnungswelten der Vergangenheit zu flüchten, sondern sich
zu besinnen und weiter am Kernstück der Selbsthilfe, nämlich der unmittelbaren
Begegnung vom Du zu Du, festzuhalten. Mit dieser Ausrichtung wird die Selbsthilfe zukunftssicher sein. Aber lesen sie selbst:

Einleitung:

Der Einsatz zustandsverändernder
Substanzen und die Erfahrung des
Rausches sind vermutlich so alt, wie
der Mensch selbst. Damit war prinzipiell schon immer die Gefahr gegeben
in Abhängigkeit zu geraten. Allerdings
gibt es erst seit rund 150 Jahren systematische Bemühungen, durch spezielle
Behandlungsangebote, Sucht zu überwinden. Der Beitrag befasst sich mit
der Geschichte der Suchttherapie und
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zeigt anhand von vier Zeitphasen, wie
eng die Entwicklung der Suchthilfe mit
dem jeweiligen Zeitgeist verbunden ist.
Es lohnt sich auch bei diesem Themenbereich auf das Gestern zu schauen,
um das Heute besser zu verstehen und
um das Morgen besser planen zu können.
Zum dem Besinnungstag lädt auch
das Blaue Kreuz ein. Als Louis-Lucien
Rochat in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in der Schweiz den Ver-

band gründete, hat er vermutlich nicht
damit gerechnet, dass 140 Jahre später
in mehr als 50 Staaten das Blaue Kreuz
sich für Suchthilfe und Suchtprävention einsetzt und dass allein in Deutschland mehr als 1.000 Begegnungsgruppen diese Idee lebendig halten und
weiterentwickeln. Sie meine Damen
und Herren, sind ein Teil dieser historisch bewährten Bewegung.

Phase 1; Die Zeit
der Industrialisierung:
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
war in Deutschland, wie in anderen
westeuropäischen Ländern auch, eine
Zeit des Umbruchs: die Industrialisierung breitet sich aus. Die bisher
das Leben und Arbeiten prägende,
bäuerliche Gesellschaftsform wurde
zurückgedrängt, neue Arbeits- und
Lebensbedingungen bestimmten von
nun an den Alltag. Wie immer in Umbruchphasen ergaben sich daraus Verwerfungen, die den Einzelnen mehr
oder weniger schwer trafen.
Die sich verändernden, schwierigen
Arbeitsbedingungen und die häufig
äußerst prekären Lebensumstände begünstigten den Griff zu alkoholischen
Getränken, vornehmlich in Form von
Bier und Branntwein. Übermäßiger
Alkoholkonsum mündete nicht selten
in den sog. Elendsalkoholismus. Diese
Entwicklung war für die Betroffenen,
vor allem aber auch für die von ihren
Männern wirtschaftlich abhängigen
Frauen und Familien, leidvoll und
existenzgefährdend. Für die Gesellschaft als Ganzes war dieses Verhalten
dysfunktional. Es wurde als morali-

sche Abweichung verstanden und entsprechend scharf verurteilt. Der Staat
unter der Führung von Reichskanzler
Bismarck, führte in dieser Phase zwar
die damals durchaus bahnbrechende
Sozialgesetzgebung ein, von einer Anerkennung der Sucht als Krankheit war
man hier und auch anderswo jedoch
noch weit entfernt.
Dem individuellen Leid widmeten sich
vor allem die christlich geprägte Sozialbewegung und engagierte Einzelpersonen. Hier finden sich auch die Wurzeln der Fürsorge, aus der im weiteren
Verlauf die Disziplin der Sozialarbeit
hervorgegangen ist.
Aus der Abstinenzbewegung heraus
entstanden Ende des 19. Jahrhunderts
auch die heute noch aktiven Selbsthilfeverbände. 1892 begann die Geschichte des Blauen Kreuzes in Deutschland.
Von Anfang an folgte man dem Ziel
sich aus christlicher Überzeugung,
dem Suchtkranken zuzuwenden, ihn
nicht auszugrenzen, ihn vielmehr anzunehmen in seiner Not. Damit galt
bereits für die Gründergeneration, dass
sie sich auf eine wirkliche Begegnung
mit dem Mitmenschen einließen.
In dieser Zeit entstanden auch erste
sog. Trinkerheilanstalten, mit dem Ziel
Betroffenen Entziehungsbehandlungen
zu ermöglichen. Konzeptionell folgte
man dabei den drei As: Arbeit, Andacht und Abgeschiedenheit (Aßfalg
2003, Bensel 2012).
Dass die Hinwendung an eine höhere
Macht heilsam sein kann, das entdeckten viele Jahre später auch die Gründer
der Anonymen Alkoholiker. Deren
Konzeption bestimmte wesentlich die
zweite zu beschreibende Phase.
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Phase 2, Weltwirtschaftskrise und die Folgejahre:
Der Katastrophe des 1. Weltkriegs
folgte 1929 mit der Weltwirtschaftskrise eine weitere globale Erschütterung. Ihren Höhepunkt erreichte diese
1932/1933. Neben dem Deutschen
Reich wurden die USA am schwersten
davon betroffen.
Und auch in dieser Umbruchphase
wurde erwartungsgemäß Alkohol von
vielen in schädlicher Weise eingesetzt,
um das Leben kurzfristig besser ertragen zu können. Der Ausweitung des
exzessiven Trinkverhaltens versuchte
man zu dieser Zeit in den Staaten zunächst mit einem landesweiten Verbot
der Herstellung und des Verkaufs von
Alkohol zu begegnen. Bereits im Januar 1919 führte ein Gesetz landesweit
die Prohibition ein. Ein im Ergebnis
erfolgloser Versuch die Sucht zu begrenzen, der schließlich 1933 wieder
eingestellt wurde.
Vor diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund gründeten 1935 in Akron (Ohio)
Bill und Bob die erste AA-Gruppe.
Hier kamen nun ebenfalls Merkmale
der Suchtbehandlung zum Einsatz, die
für die weitere Entwicklung, auch des
professionellen Hilfesystems, wie wir
es kennen, von Bedeutung sind.
Für das Konzept von AA sind folgende
Grundsätze bis in die Gegenwart leitend:
Alkoholismus, so wie andere Süchte
auch, werden als chronische Erkrankungen verstanden, die nicht geheilt,
jedoch über die Abstinenz zum Stillstand gebracht werden können. Die
Erreichung der Abstinenz wird über
das 12-Schritte-Programm angestrebt.
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Kernelemente des Programms sind
neben der Anonymität, die Ehrenamtlichkeit und die Spiritualität (Anonyme Alkoholiker, 2011).
Letzteres Element verweist auf die Verwurzelung des Konzeptes im christlichen Protestantismus, der prägenden
Einfluss auf die Entstehung von AA
hatte.
AA-Meetings sind bestimmt durch
individuelle Erfahrungsberichte in
Form persönlicher Erzählungen zur
Krankheitsentstehung und deren Bewältigung. Die Gruppe hört zu, was die
Freundin oder der Freund berichten,
Bewertungen werden bewusst vermieden. Gegenseitig unterstützt und befestigt man sich auf dem Weg zu einer
zufriedenen Abstinenz.
Hier findet sich ein Begegnungsangebot, das nicht von allen so ohne weiteres angenommen wird und auch zu
Kritik führt. In seinem Kern machen
allerdings auch hier die Menschen vor
allem die Erfahrung angenommen zu
sein und von gleichermaßen Betroffenen verstanden zu werden. Der Einzelne, so die Idee, schafft es zwar nicht
alleine, aber er ist gleichwohl selbstverantwortlich für seine Situation.
Hier zeigt sich erstmals ein grundlegend anderes, neues Verständnis der
Suchtbehandlung, das die Eigenverantwortung in das Zentrum rückt.
Bedeutsam ist auch das hohe Maß an
Toleranz und Akzeptanz. Zwar gilt
Abstinenz als der richtige Weg. In den
Gruppen ist jedoch prinzipiell jeder
willkommen, der seine Krankheit
ernsthaft bewältigen will – auch wenn
die Abstinenz noch nicht gelingt oder
ein entsprechender Weg von Zweifeln
bestimmt wird.

Der Verzicht auf das Suchtmittel gilt
als ein erster Schritt, dem weitere,
entwicklungs- und persönlichkeitsfördernde Schritte folgen sollten.
Das Suchtverhalten kann im Verlauf
zunehmend als Symptom begriffen
werden. Je mehr es gelingt sich mit
dem eigenen Leben zu befassen, Einstellungen und Verhaltensmuster zu
hinterfragen, umso mehr öffnen sich
neue Perspektiven und ein Zugewinn
an Lebensqualität wird möglich. Das
Konzept ist somit definiert durch
die Betonung von Einsicht und die
Bereitschaft zur Veränderung. Es ist
dem Wesen nach somit ein emanzipatorischer Ansatz, der damit überleitet
zu der als nächstes zu beschreibenden
Phase.

Phase 3, Die Zeit ab 1968:

Im September 1969 wurde Willy
Brandt Bundeskanzler. Seine Regierungserklärung stand unter dem
Motto „Demokratie wagen“. Auf vielen
Ebenen etablierte sich in dieser Phase
ein neues Denken. Dies galt auch für
die Bewertung von Suchtauffälligkeiten.
Mit dem Urteil des Bundessozialgerichts von 1968 wurde dies auch formal juristisch vollzogen. Vermutlich
ist in diesem Schritt das Recht der
öffentlichen Meinung ein gutes Stück
voraus gegangen.
Durch die rechtliche Neueinordnung
im Zuge des Bundesgerichtsurteils
begann sich nun das Suchthilfesystem
auszuweiten und zu differenzieren. Es
entstanden neue Kliniken und auch im
ambulanten Bereich etablierten sich
Suchtberatungsstellen, überwiegend in
Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände.

Im Zuge dieser Entwicklung erlebte
aber auch die Selbsthilfe einen Aufschwung und es kam zu einer Ausweitung des Gruppenangebotes, von dem
wir heute noch profitieren.
Die Basis für ein weiterhin international beispielhaftes Versorgungssystem
bei Suchtkrankheiten war gelegt.
Dabei orientiert man sich an den
bereits erwähnten Grundsätzen der
Abstinenzerhaltung, der Eigenverantwortung, der Einsichtsförderung und
der Persönlichkeitsentwicklung. Das
was in dieser Phase gemeinsam durch
die professionelle Suchthilfe, die Kostenträger und die Selbsthilfe aufgebaut
wurde, dürfen wir mit Fug und Recht
als „Goldstandards“ der Behandlung
von Suchterkrankungen bezeichnen.
Seit geraumer Zeit sind jedoch Entwicklungen zu beobachten, die diesen
erfolgreichen Ansatz kritischen hinterfragen und auf vermeintliche Alternativen verweisen. Dies leitet über zur
letzten hier zu beschreibenden Phase,
die uns in die Gegenwart führt.

Phase 4,
Die Zeit von 2008 bis jetzt:
Der Herbst 2008 bleibt, beginnend
mit dem Konkurs der Lehmann
Brothers Bank, der anschließenden
europäischen Bankenrettung und der
berechtigten Angst vor einer neuen
Weltwirtschaftskrise in unserem Gedächtnis. Die Entwicklungen der Jahre
2008 und 2009 reihten sich dabei in
einen Prozess von Veränderungen ein,
der bereits deutlich früher begonnen
hat. Bereits mit dem Fall der Mauer
kündete sich eine Periode an, die in
vielfältiger Weise das Leben von uns
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allen veränderte. Die Ordnung, die
nach dem 2. Weltkrieg entstanden war,
musste nun neu sortiert werden. Ein
historischer Vorgang, der auch heute
noch nicht vollständig abgeschlossen
ist.
Die Entwicklung elektronischer Medien und des Internets bewirken tiefgreifende Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens. Das Internet ermöglicht
in gewissem Rahmen, eine weltweite
Verbundenheit und nährt damit die Illusion einer „globalisierten Welt“. Vertrautes und Gewohntes ändern sich in
bisher unvergleichbarerer Geschwindigkeit. Der Trend zur Individualisierung innerhalb der Gesellschaft nimmt
stetig zu. Gleichzeitig erkennen wir
den Rückgang bisher vertrauter und
Halt gebender kollektiver Systeme.
Vergleichbar mit den Verwerfungen im
Zusammenhang mit der Industriellen
Revolution im 19. Jahrhundert, sind
wir in vielen Bereichen zu einer Neuorientierung gezwungen. Dank eines
funktionsfähigen Sozialstaates sind die
Folgen für den Einzelnen bei weitem
nicht so hart wie damals. Gleichwohl
wurden einige bisher vertraute soziale
Selbstverständlichkeiten nun in Frage
gestellt. Die Ökonomisierung durchdringt zwischenzeitlich beinahe sämtliche Lebensbereiche.
Das alles hatte ab 2008 auch Konsequenzen für die Nutzung betrieblicher
Interventionsprogramme bei Suchtauffälligkeiten, die in Folge weniger in
Anspruch genommen wurden. Hier,
wie in anderen Bereichen der Gesellschaft, wurde nun allerdings vor allem
eine Zunahme psychischer Auffälligkeiten registriert und beklagt. „Burnout“ wurde zu einer neuen Zeitgeist-
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diagnose: Menschen, die brennen für
ihre Arbeit und schließlich erschöpft
und ausgeglüht psychotherapeutischer
Unterstützung bedürfen. Manch einer
hat auf dem Weg dahin allerdings versucht das Brennen mit alkoholischen
Getränken zu löschen, mit Aufputschmitteln seine Leistungsfähigkeit zu
steigern oder mit Tranquilizern sich zu
beruhigen.
Neben dem Griff zu den legalen Suchtmitteln erfuhr in diesen Jahren, vor
allem bei den Jüngeren, die Einnahme
von Cannabis und Amphetaminen
eine deutliche Zunahme. Zusammenfassend gilt, dass wir es seither insgesamt mit veränderten Konsummustern
zu tun haben.
In der Summe ist weiterhin von rund
4 Millionen Betroffenen, bezogen auf
alle stoffgebundenen Süchte, auszugehen (DHS, 2018). Weiterhin finden allerdings viel zu wenige den Weg in die
dafür qualifizierten Versorgungssysteme (Kraus et al., 2015). Vielmehr zeigt
sich, dass die Antrags- und Bewilligungszahlen für Entwöhnungsbehandlungen zurück gehen (Konrad, 2018).
Nach allen Ergebnissen die wir kennen, ist der Anteil für die Inanspruchnahme sämtlicher suchtspezifischer
Angebote weiterhin viel zu gering. Das
ist, vor allem unter Berücksichtigung
der nachweislich erreichbaren guten
Behandlungserfolge, (Bachmeier et al,
2015) sehr zu bedauern. Gerade an der
geringen Inanspruchnahme des Suchthilfesystems setzt immer wieder auch
die Kritik an. Zwar bemüht man sich
verstärkt seit 2017, von verschiedenen
Seiten aus, hier Abhilfe zu schaffen
und einzelne Zugänge in die Behandlung einfacher zu gestalten. Das ist

gut so. Aber es reicht bei weitem nicht
aus. So sehen wir uns in der Situation,
dass das traditionelle und in seinen
Behandlungsergebnissen sehr erfolgreiche Suchthilfesystem aktuell keinen
leichten Stand hat. Und auch das etablierte Verstehenskonzept der Sucht
findet immer weniger Anhänger.
Stattdessen wird die Entstehung von
Abhängigkeit zunehmend reduziert
auf fehlerhafte neuronale Verschaltungsmuster. Daraus leiten sich
dann Behandlungskonzepte ab, in
denen therapeutische Bemühungen
um Persönlichkeitsentwicklung, die
Emanzipation von Abhängigkeiten,
eine systemische Betrachtung der
Problemhintergründe oder die Fokussierung der sozialen Problematik,
nur noch eine nachrangige Rolle
einnehmen. Im Vordergrund stehen
bei diesen Ansätzen vor allem sog.
Trinkkontrollprogramme und der
Einsatz von Medikamenten. Vogelgesang (2014) kommt in Folge einer
sehr ausführlichen Literaturrecherche
für das Veröffentlichungsjahr 2013 zu
dem Ergebnis, dass trotz erheblicher
Forschungsbemühungen, die klinische Relevanz der Pharmakotherapie
der Sucht bislang nicht vorhanden ist.
Sämtliche dieser Interventionsformen
sind somit nachweislich bei weitem
nicht so effektiv, wie es die bereits
erwähnten etablierten Standards
der Suchttherapie sind. Sie haben
allerdings eine deutlich höhere
Passung zum aktuellen Zeitgeist. Sie
setzen nicht mehr auf die mühsame
Hinterfragung der eigenen Person, sie
verlangen keinen Verzicht und keine
Neuorientierung. Sie sind „smart“,
medienkompatibel und verweisen

vorzugsweise auf die zugrunde
liegende Wissenschaftlichkeit. Vor
allem aber passen sie genau zu einzelnen, gleichwohl unguten Bedürfnissen
suchtkranker Menschen: die verstehbare Hoffnung, nicht wirklich etwas
Grundlegendes verändern zu müssen,
die Erwartung, dass es eine Pille gegen die Sucht geben möge und dass
ein kontrollierter Umgang mit dem
Suchtmittel wieder möglich sein kann.
Allein, alle Erfahrung spricht dagegen,
dass die Überwindung einer Abhängigkeitserkrankung so gelingen kann.
Weder der Einsatz von Medikamenten
noch Trinkkontrollprogramme sind
per se zu verurteilen. Hier geht es
nicht um die Verteidigung von Dogmen. Es gilt jedoch sorgfältig zu überlegen, was für wen passt, bevor es als
Therapie zum Einsatz kommt.

Ausblick:
Der Blick in die Geschichte zeigt:
Zeiten ändern sich und mit ihnen
auch die Herausforderungen, die zu
bewältigen sind. Es ist nicht hilfreich,
sich in Phasen der Unsicherheit in die
Erinnerungswelten der Vergangenheit
zu flüchten und im Gestern das Heil
zu erwarten. Diesen Gedanken hat
im März 2017 Bundespräsident Steinmeier im Verlauf seiner Antrittsrede
formuliert und davon ausgehend zum
Mut zur Zukunft und zu deren Gestaltung aufgerufen. Oft gelingt der
mutige Blick nach vorn, den Jüngeren
deutlich leichter als den Älteren. Bereits in meiner Generation bestimmen
oft Ängste vor der Zukunft allzu oft
das Handeln. Wir fürchten uns, dass
die sicheren und liebgewordenen
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Strukturen sich auflösen und zerbrechen könnten.
Die Selbsthilfe kann dieser Entwicklung begegnen, in dem sie sich öffnet
für die jungen Menschen. Wo dies
geschieht, wird man jedoch auch mit
Veränderungen rechnen müssen. Dazu
zählt sicher, dass Menschen mit anderen Konsumgewohnheiten kommen
werden. Abhängigkeiten von Cannabis
und Amphetaminen sind bei jungen
Menschen häufig, ebenso wie suchtnahe Krankheitsformen, wie etwa die
Glücksspielsucht und die sog. Computersucht.
Neben der Bereitschaft zur Veränderung sollte jedoch Bewährtes erhalten
bleiben. Es wäre grundfalsch aus dem
Bedürfnis nach Modernität und Anpassung auf den sog. Markenkern der
Suchthilfe zu verzichten. Dieser besteht, damals wie heute, in der Bereitschaft einander anzunehmen, so wie
man ist, in der gegenseitigen Unterstützung aus der eigenen Krankheitserfahrung heraus und in dem Wissen,
dass Betroffene einander Hilfe geben
können. So ermöglicht die Begegnung
auch weiterhin die Erfahrung des geteilten Leides und des gemeinsamen
Hoffens. Füreinander da sein und das
elementare Erleben getragen zu sein,
zu berühren und berührt zu werden,
das gelingt nur über die unmittelbare
persönliche Begegnung. Das ersetzt
niemals ein noch so gut gemachtes
Internetforum. Selbsthilfe ist gerade in
unserer Zeit ein besonders wichtiges
Angebot zur Überwindung von Vereinzelung und Einsamkeit.
Und eine weiteres Element der Selbsthilfe sei zum Schluss erwähnt: Menschen, die sich hier engagieren sind
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auch bewegt durch den Gedanken, an
andere weiterzugeben, was man selbst
an Gutem erfahren hat. Dies macht
unserer Gesellschaft menschlicher und
reicher.
Deshalb: stellen Sie auch weiterhin die
Begegnung in den Mittelpunkt. Sie
sind damit in der Tradition der Selbsthilfe, in der Tradition des christlichen
Glaubens, sie machen für das Hier
und Jetzt ein wichtiges und attraktives
Angebot, das aus tiefer Überzeugung,
auch zukunftsfähig und zukunftsfest
sein wird.
Autorenanschrift:
Wolfgang Bensel
MEDIAN Klinik Münchwies
Turmstraße 50-58
66540 Neunkirchen
Wolfgang.bensel@median-kliniken.de
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Kronenkreuz
Ansprache von Landespfarrer Albrecht Bähr anlässlich der
Verleihung des Kronenkreuzes für den Landesvorsitzenden
des Blauen Kreuzes Pfalz Karl Fischer

Herr
Fischer,
wir
wissen, dass sie keinen
großen Rummel um ihre Person mögen. Trotzdem ist es an der Zeit ihnen,
wie vielen anderen Ehrenamtlichen
im Diakonischen Werk im Jahr unseres 50 jährigen Bestehens DANKE
zu sagen. DANKE zu sagen für über
30 Jahre Ehrenamtliches Engagement
beim Blauen Kreuz.
Wir haben etwas recherchiert und herausgefunden, dass sie bei der Vertreterversammlung 1995 zum ersten Mal
auf Landesebene erwähnt werden. Bei
der Vorstandsitzung des Landesverbandes in Ludwigshafen werden sie am
2.09.1995 neben dem 1. Vorsitzenden
Pfr. Dawe, dem 2. Vorsitzenden Heinz
Thelen als neuen Beisitzenden, neben
Frau Ingeborg Weber genannt.
Seit April 1999 sind sie Vorsitzender

des Landesverbandes Blaues Kreuz
Pfalz und haben damals die Nachfolge
von Pfarrer Dawe angetreten.

tätig. Er betreute Menschen, die unter
Alkoholeinfluss Straftaten begangen
haben.
Seit der Gründung sind sie, Herr Fischer, Mitglied beim Runden Tisch
Ehrenamt der Landeskirche. Darüber
hinaus halten sie den Kontakt mit dem
Bundesverband und nehmen an den
Bundestreffen teil.

Auf wie viele Stunden ehrenamtliche
Arbeit blicken Sie zurück?

Von Anfang an haben sie beim
Landesarbeitskreis Suchtselbsthilfe
mitgearbeitet und dadurch den Kontakt zur Landespolitik gehalten. Ihre
Leidenschaft, das Wandern, konnten
sie mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
verbinden und so leiten sie seit 2005
die immer im Sommer stattfindende
Wanderfreizeit in Grindelwald.

Wenn man von 10 Stunden ausgeht
sind das 16640 Stunden, wenn man das
in Tage ausdrückt sind das 693, also
fast 2 Jahre seines Lebens bei einem 24
Stunden Tag!!!

Sie waren maßgeblich an der Gründung der Ernest – Dawe-Stiftung beteiligt und haben hier eine Möglichkeit
geschaffen Personen und Projekte in
der Suchthilfe zu unterstützen.

Wir wollen seine Frau Anneliese nicht
fragen wie oft es Wochen gab, wo diese
10 Stunden nicht gereicht haben!

Regelmäßig haben sie in der Median
Klinik im LUSANUM den Patienten
die Gruppenangebote des BK LU vorgestellt. Wie häufig standen sie all die
Jahre an Ständen des BK und vor wie
vielen Schulklassen haben sie ihre eigene Suchtgeschichte erzählt.

In Ludwigshafen wurden sie 1986 zum
1. Vorsitzenden des BK Ludwigshafen
e.V. gewählt und machten 2016 Platz
für Richard Jeude und sind nun 2.
Vorsitzender.

Und was beinhaltete das ehrenamtliche Engagement?
Mehr als 6 Jahre war er als ehrenamtlicher Vollzugshelfer in der JVA FT
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für Karl Fischer
Arbeit im Ehrenamt ist nicht
immer nur
schön! Es heißt
ja „Arbeit“ und
die war auch mal
anstrengend, hart,
mühsam. Und auch
schmerzlich.
Besonders
schmerzlich
war z.B. im
vergangenen Jahr die
Schließung
des Betreuten
Wohnen in LU. Sie haben 1993 beim
Aufbau dieser Arbeit selbst mit Hand
angelegt, gestrichen, eingerichtet…
Und dann nach 25 Jahren das aus. Die
ganzen finanziellen Sorgen dazu, da
gab es manche schlaflose Nacht.
Doch bei all den Höhen und Tiefen
betonten sie beim Führungswechsel
beim BK 2016, dass sie ihr Ehrenamtliches Engagement immer mit Freuden
getan haben. All die Jahre habe sie
die Arbeit persönlich bereichert. Wie
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vielen Menschen sind sie begegnet und
konnten sie ganz praktisch helfen. Um
in unserem Bild mit den Türen zu bleiben, für wie viele sind sie zum Türöffner geworden!
Sie haben Weggefährten, die es bis
heute gut mit ihnen meinen und denen
sie vertrauen. Die ihnen Halt und Zuspruch geben.
Da ist vor allen anderen ihre Frau
Anneliese zu nennen. Sie hat ihnen
den Rücken freigehalten und sie all die
Jahre unterstützt. Auch hier wollen
wir ganz herzlich DANKE sagen.

Ihre Frau hat uns mitgeteilt, dass sie
nach wie vor sehr gerne lesen und so
überreichen wir ihnen als Dankeschön
einen Buchgutschein mit einem Bücherkatalog, so dass sie sich inspirieren
lassen können.
Der Kern des Blauen Kreuzes, und das
betonen sie immer wieder, ist die Gemeinschaft und so wollen wir nun das
Lied von Manfred Siebald miteinander
singen, dass ihnen derzeit besonders
gut gefällt: Gut, dass wir einander haben.

Leistungsstark mit Leidenschaft
für unsere Region.
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neue
Mitarbeiterinnen
Mein Name ist Meike Dietrich. Seit Februar 2019
unterstütze ich für 4 Stunden pro Woche die Fachstelle
Sucht im Haus der Diakonie Ludwigshafen. Außerdem
begleite ich die Gruppe für Angehörige von Suchtkranken
ein Mal im Monat (jeweils 1. Mittwoch um 18.30h).
2007 habe ich mein Studium der Psychologie abgeschlossen. Danach absolvierte ich bis 2015 eine Ausbildung zur
Psychologischen Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie).
Parallel arbeitete ich eine Weile in einer Suchtklinik als
Gruppentherapeutin und dann zuletzt in der Schulpsychologie.
Mit meiner Familie lebe ich in Ludwigshafen. In meiner
Freizeit mache ich gerne Sport (u.a. Yoga), lese gern und
bin draußen unterwegs.

Hallo, ich heiße Lara Steinke. In meiner Freizeit
koche ich gerne oder verbringe Zeit mit meiner
Familie und Freundinnen.
Im September 2018 beendete ich mein Studium der
Sozialen Arbeit an der Hochschule Darmstadt. Vor
und während meines Studiums konnte ich bereits in
verschiedene Felder der Sozialen Arbeit reinschnuppern, ich machte Praktika im Jugendzentrum, bei
der Schulsozialarbeit und in einer Drogenberatungsstelle.
Seit Februar 2019 mache ich mein Anerkennungsjahr im Haus der Diakonie in Ludwigshafen. Hier
unterstütze ich die Fachstelle Sucht, im Rahmen der
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„Auszeit“. Die „Auszeit“ ist ein Wohnprojekt, welches Frauen und deren
Kinder unterstützt, wenn diese sich aus einer suchtbelasteten Partnerschaft
lösen möchten oder etwas Zeit für sich brauchen um mal wieder tief durchatmen
zu können.
Außerdem unterstütze ich das Team
der Sozial-, Lebens- und Schwangerenberatung.

Johanna Surrey

Seit dem 01.01.2019 bin ich in der Beratungsstelle der Diakonie für Glücksspiel-, Computer und Onlinesucht in
Ludwigshafen und in der Außenstelle
Bad Dürkheim tätig. Ich bin Diplom Sozialpädagogin und bringe eine bunte
Mischung aus meinen Qualifikationen
als Systemische Familientherapeutin,
Betriebswirtin und Heilpraktikerin für
Psychotherapie mit. Nach verschiedenen Tätigkeiten als Bildungsreferentin
hat es mich immer mehr in die Beratung gezogen und ich war u.a. für das
Landesjugendamt in Mainz und für
das Diakonische Werk in Bad Kreuznach tätig. Aufgewachsen bin ich im
nördlichen Ruhrgebiet und habe mein
Herz beim Klettern am Sandsteinfelsen und Wandern an den Pfälzer Wald
„verloren“.

Ich freue
mich auf
die Begegnung
mit Ihnen
– vielleicht in
der Beratungsstelle, bei den verschiedenen Kooperationsveranstaltungen
mit dem Blauen Kreuz oder auch in
der Gruppe für Betroffene von Glücksspielsucht? Sie erreichen mich per EMail oder Telefon unter
johanna.surrey@diakonie-pfalz.de
oder 0621 520 44 57.
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mehr als eine halbe Million suchtkranke Menschen sowie deren
Angehörige.

1 276 Menschen verstarben im vergangenen Jahr an den Folgen ihres
Drogenkonsums. 2017 waren es vier Personen weniger.

Die Drogenbeauftragte Mortler weiter: „Wenn wir Menschen mit
Suchtproblemen frühzeitig erreichen wollen, dann brauchen wir
leicht zugängliche Hilfe vor Ort. Das macht eine kommunale
Suchthilfe so wichtig. Es ist höchste Zeit, die Suchtberatung
bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Die Herausforderungen an
die Einrichtungen in den Städten und Gemeinden wachsen. Aber
mehr leisten bei gleichbleibender Finanzierung – das funktioniert
nicht!“

Die meisten Todesfälle sind wie auch in den Jahren zuvor auf
Überdosierungen von Opioiden wie Heroin oder Morphin
zurückzuführen. Hier liegt die Gesamtzahl (monovalente und
polyvalente Vergiftungen) bei 629 Verstorbenen. 2017 waren es 707
Personen.

Suchtberatungsstellen sind eine wichtige Anlaufstelle für
Suchtkranke und deren Familien. Dabei werden sowohl
Konsumierende von illegalen als auch von legalen Substanzen
beraten. Auch für Spielsüchtige stehen Beratungsangebote zur
Verfügung.

Einen Rückgang gab es bei Personen, die an den Folgen ihres
Missbrauchs von sogenannten „Neuen psychoaktiven Stoffen (NpS)“
sowie durch fentanylbasierte Arzneimittel verstarben. Angestiegen
sind die Todeszahlen infolge von psychoaktiven Medikamenten, wie
beispielsweise Benzodiazepinen.

Das Thema „Kommunen als Akteur der Suchtprävention und
Suchthilfe“ ist der diesjährige Jahresschwerpunkt der
Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Ziel dabei ist es unter
anderem, eine Plattform zu schaffen, in der Kommunen und
Suchthilfe miteinander über die Zukunft der Suchtberatung
sprechen.

2018 verstarben 1 276 Menschen an illegalen Drogen
Drogenbeauftragte Mortler: „Um Leben zu retten,
brauchen wir eine funktionierende Suchthilfe vor Ort!“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler:
„Jeder einzelne Todesfall verpflichtet uns, Menschen noch besser vor
den Gefahren von Drogen zu schützen und sie vor den oftmals
tödlichen Folgen ihres Drogenkonsums zu retten. Dabei sind Bund,
Länder und Kommunen, aber auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft
gefragt. Drogenabhängigkeit ist eine Krankheit, Kranke brauchen
Hilfe und keine Stigmatisierung. Jeder von uns kann dazu einen
Beitrag leisten!“

saskia.solar@bmg.bund.de
www.drogenbeauftragte.de

Auch auf der Jahrestagung der Drogenbeauftragten am 25. November
2019 wird mit mehr als 400 Expertinnen und Experten über die Frage
beraten, wie die kommunale Suchthilfe auch in Zukunft
leistungsfähig und wirkungsvoll bleiben kann.
Weitere Informationen unter www.drogenbeauftragte.de

Eine zentrale Rolle, um Menschen bei der Bewältigung ihrer
Suchtprobleme zu helfen und damit auch die gesundheitlichen und
sozialen Folgen des Drogenkonsums zu reduzieren, spielen neben
den niedrigschwelligen Angeboten die 1 500 ambulanten
Suchtberatungsstellen in ganz Deutschland. Diese erreichen pro Jahr
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Notruf Suchtberatung
Stabile Finanzierung jetzt!

Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Die Hilfen für suchtkranke Menschen sind bedroht!
Mehr als eine halbe Million suchtkranke Menschen und deren Angehörige werden jährlich in ca. 1.500 Suchtberatungsstellen erreicht, betreut
und in weiterführende Behandlungen vermittelt. Mit ihrer Brückenfunktion zwischen Beratungsstelle und dem Gesundheitssystem trägt die
Suchtberatung nachweislich dazu bei, die Verelendung der Klient*innen zu verhindern und so die Folgekosten der Suchterkrankung zu verringern. Suchtberatung in dieser Form angeboten, hat ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht von anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen erbracht werden kann, nicht von Ärzt*innen, auch nicht von
niedergelassenen Therapeut*innen.
Eine gut ausgebaute kommunale Suchthilfe und frühere Hilfen können
Leben retten! Sie stehen für:

Alles aus Holz!
•
•
•
•
•

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

Bachgasse 16
76865 Rohrbach
Tel: 06349 91137
Fax: 06349 91196
www.rolf-bullinger.de
E-mail: info@rolf-bullinger.de



niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten zu einem qualifizierten Hilfeangebot, auch digital,



Raum zur Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung, um
weitergehende Hilfeleistungen wie Beratung, Vermittlung oder
Behandlung erst zu ermöglichen,



Vermittlung in weiterführende Hilfen bzw. Rehabilitation und in
Sucht-Selbsthilfe,



bedarfsgerechte Beratung und Begleitung in Bezug auf die Anliegen und Problematiken von Klient*innen, auch über den
Suchtmittelkonsum hinaus,



Erschließung des Zugangs zu einem regionalen Hilfenetzwerk
für Betroffene

Dem gegenüber steht eine gravierende Unterfinanzierung dieser Beratungsstellen. Die kommunale Finanzierung der Suchtberatungsstellen,
die den größten Anteil der Finanzierung ausmacht, stagniert in den
letzten Jahren weitgehend. Dabei muss immer mehr für immer weniger
geleistet werden: Personalkosten steigen, die Anforderungen an Qualität nehmen zu und die Hilfeangebote müssen flexibler und individueller gestaltet werden. Die Folgen sind absehbar und betreffen alle.
Die Erfolge der Suchtberatung sprechen für sich.
Zwei Drittel der Klient*innen geben nach Betreuungsende an, dass sie
ihre Problematik erfolgreich bewältigt haben oder sich diese gebessert
1
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Individuelle Konzepte für
den Weg aus der Sucht
Das Rehabilitationszentrum am
Donnersberg im Kirchheimbolanden
Das Rehabilitationszentrums am Donnersberg in Kirchheimbolanden ist im
Jahr 2016 aus den Fachkliniken Michaelshof und Donnersberg neu entstanden.
Die Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung Pfalz bietet ein umfassendes
Hilfsangebot für suchtkranke Menschen, bestehend aus stationärer Rehabilitation, Adaption, Wohngemeinschaft und ambulanter
Rehabilitation.
1. Stationäre Rehabilitation
Das Rehabilitationszentrum am Donnersberg
verfügt über 72 Plätze zur
stationären Rehabilitation
bei Drogenabhängigkeit,
Alkoholabhängigkeit,
Medikamentenabhängigkeit, Cannabisabhängigkeit, Abhängigkeit von Stimulanzien, Medienabhängigkeit und pathologischer
Glücksspielabhängigkeit. Wir behandeln auch Rehabilitanden mit Psychosen
und Doppeldiagnosen (ADHS, Psychotische Störungen, Affektive Störungen,
Persönlichkeitsstörungen) sowie substituierte Rehabilitanden, die den Wunsch
haben, künftig ohne Drogenersatzstoffe zu leben. Aufgenommen werden Männer
im Alter ab 17 Jahren.
Die Dauer der Rehabilitation wird individuell festgelegt. Sie beträgt in der Regel
8 bis 21 Wochen. Wichtig ist uns, für jeden Rehabilitanden ein möglichst individuelles Angebot zu gestalten, das den vorhandenen Möglichkeiten und Fähigkeiten gerecht wird. Deshalb setzt sich unser Reha-Angebot aus verschiedenen
Modulen zusammen, aus denen wir für jeden Rehabilitanden einen möglichst
zielgenauen Rehabilitationsplan zusammenstellen. Eigene Reha-Module haben
wir für
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•
•
•
•
•

Glücksspieler und Medienabhängige
Junge Drogen- und Alkoholabhängige
Ältere Drogenabhängige
Substitutionsbehandlung
Sucht und Psychosen

Während der ersten Wochen besuchen alle Rehabilitanden zunächst die Aufnahmegruppe. In dieser Zeit liegt der Schwerpunkt auf einer umfassenden Diagnostik, d.h. wir wollen möglichst genau sowohl die bestehenden Probleme als auch
vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten kennenlernen. So können wir für jeden
Rehabilitanden einen seinem Bedarf entsprechenden Plan für die weitere Reha
aufstellen, einen passenden Bezugstherapeuten auswählen und das Reha-Modul
finden, das am besten geeignet ist.
Ein Team aus Ärzten, Pflegekräften, Psychologen, Sozialpädagogen sowie Ergotherapeuten und Sporttherapeuten leistet während der gesamten stationären Rehabilitation professionelle Hilfestellung im therapeutischen Alltag. Mindestens
einmal pro Woche finden Einzelgespräche mit einem festen Bezugstherapeuten
statt, außerdem zwei Mal wöchentlich Gruppengespräche in der der Bezugsgruppe.
Zu unserem umfangreichen Angebot im ergo- und arbeitstherapeutischen
Bereich gehören schulische Förderung, PC-Einführungskurs, Berufsfindungskurs mit Bewerbertraining, Ergotherapie mit einer Lehrwerkstatt Metall sowie
die Arbeitstherapiebereiche Malerei, Haustechnik, Garten- und Landschaftsbau
und Hauswirtschaft. Ein moderner PC-Schulungsraum steht zu Unterrichtszwecken zur Verfügung. Wo erforderlich, bereiten wir Rehabilitanden auf die
medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) zum Wiedererlangen des
Führerscheins vor.
Die Sporttherapie nimmt in unserem
Rehabilitationszentrum einen hohen Stellenwert ein. Ausgebildete Sporttherapeuten sorgen mit ihren Angeboten für die
Steigerung von Fitness und körperlichem
Wohlbefinden. Angeboten werden u.a.
Lauftherapie, Walken, Ballspiele, Radfahren, Schwimmen und Reha-Sport.
Während ihres Aufenthalts wohnen die
Rehabilitanden fast ausschließlich in
Einzelzimmern. Alle Zimmer sind mit
eigener Dusche und WC ausgestattet.
Unsere Einrichtung verfügt über ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot
wie Sauna, Sporthalle, Sportplatz, Beachvolleyball-Feld, Fitnessraum, Kegelbahn,
Billard- und Tischtennisraum, Kicker, Musikraum und PC-Labor.

31

2. Adaption

4. Ambulante Rehabilitation

Die Adaptionsphase soll im Sinne einer Übungs- und Übergangsphase auf ein
selbstständiges und eigenverantwortliches Leben und den (Wieder-)Einstieg in die Berufstätigkeit
vorbereiten. Die Rehabilitanden
leben dabei in unserer Adaptionseinrichtung DomiZIEL, die
in einem Mehrfamilienhaus in
zentraler Lage von Kirchheimbolanden untergebracht ist.

Im Bereich der Ambulanten Rehabilitation arbeiten wir mit der unserer Einrichtung angegliederten Fachstelle Sucht in Frankenthal sowie der Fachstelle Sucht
des Diakonischen Werkes Pfalz in Ludwigshafen zusammen.

Während der Zeit Adaptionsphase
haben die Rehabilitanden die
Möglichkeit, in der stationären
Therapie neu erlernte Verhaltensweisen auf ihre Alltagstauglichkeit zu überprüfen. Die Abstinenz wird sozusagen unter realistischen Alltagsbedingungen
stabilisiert. Die Rehabilitanden lernen, die tägliche Versorgung, Arbeit, Beziehungen und Freizeit clean zu bewältigen.
Zur Unterstützung bieten wir Gruppen- und Einzeltherapie, Indikativgruppen
(z.B. EDV-Kurs), Hilfen für Quereinsteiger aus anderen stationären Rehabilitationseinrichtungen, Unterstützung bei der Beantragung von Geldern, Sozialleistungen, juristischen Problemen und der Organisation der Nachsorge an. Belastungserprobungen und Praktika zum Training der Leistungsfähigkeit können in
über 60 Arbeitsfeldern und Praktikumsbetrieben durchgeführt werden.

Die ambulante medizinische Rehabilitation ist geeignet für drogenabhängige
Männer und Frauen, die in der Lage sind, ihren Entschluss zur Abstinenz in
ihrem gewohnten Umfeld aufrecht zu erhalten. Der Vorteil für die Rehabilitanden bei dieser Art der Rehabilitation besteht darin, dass sie während der Reha in
ihrem beruflichen und familiären Umfeld bleiben können.
Dr. Uwe Reinert, Einrichtungsleiter
Anschrift:
Rehabilitationszentrum am Donnersberg
Dannenfelser Straße 42
67292 Kirchheimbolanden
Telefon: 06352/ 7536-0
Telefax: 06352/ 7536-77
E-Mail: rehazentrum-donnerbserg@evh-pfalz.de
www.rehazentrum-donnersberg.de

3. Wohngemeinschaft
Zu unserem Reha-Angebot gehört eine Wohngemeinschaft (Betreutes Wohnen)
mit 8 Wohnplätzen für Abhängige nach erfolgreich beendeter Entwöhnungsrehabilitation. Mit diesem Angebot möchten wir die schwierige und oftmals
kritische Übergangsphase von der Entwöhnungsrehabilitation in einen suchtmittelfreien Alltag erleichtern. Wir unterstützen die Bewohner darin, das in der
Rehabilitation Erlernte und Erfahrene in den Bereichen Arbeit und Ausbildung,
Beziehungsgestaltung und Freizeit umzusetzen und zu leben.
Die Aufenthaltsdauer in unserer Wohngruppe ist individuell. Die Bewohner tragen selbst die Mietkosten. In besonderen Fällen können diese von der ARGE bei
Bezug von Arbeitslosengeld II übernommen werden. Die Wohngruppe befindet
sich ebenfalls in zentraler Lage in Kirchheimbolanden.
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Foto oben: evh/ Timo Volz
Restliche Bilder: evh/ Thomas Stepan
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Veränderung
tut Not

Ergebnis Werkstatt-Tag BK
27.10.2018

Das Blaue Kreuz im Umbruch?
Am 27.10.2018 lud das Blaue Kreuz zum Werkstatttag in Speyer ein.
Das Motto war; „Die Zukunft kommt sowieso – also gestalten wir sie doch mit“.
Von unseren BK-Gruppenleiter/innen konnten 16 daran teilnehmen. Kompetent
geleitet wurde die Veranstaltung von Frau Heike Baier (Referat Ehrenamt) und Frau
Anette Schilling (Referat Suchkrankenhilfe).
Der Beginn war, von jedem die eigene Standortbestimmung im Blauen Kreuz, in 3
Fragen zu beantworten
In der 1.Frage ging es um unsere Motivation zum BK und was wir zurückbekommen?
Die viele Antworten bezogen sich auf die Gemeinschaft mit dem Ziel der zufriedenen Abstinenz, Sicherheit, Lebensfreude Dankbarkeit und so weiter.
Die 2.Frage war was uns besonders viel/große Freude und welches unsere guten
Fähigkeiten sind?
Hier bezogen wir uns auf den Umgang und die Arbeit mit anderen Menschen, den
Erfahrungsaustausch, Anerkennung und vieles andere mehr.
Die 3.(wichtigste) Frage war auf die Gründe für unser Treffen gerichtet.
3a) Wie erlebe ich das Blaues Kreuz?
3b) Was ist mein wichtigstes Thema / meine wichtigste Frage zur Zeit?
Bei diesen Fragen waren die Antworten breit gestreut und vielfältig
Es wurden sehr gute Beispiele ( z.B. Gruppe aus Karlsruhe ) besprochen, manches ist
aber nicht machbar. Dieses ist auch nicht verwunderlich, da die Herausforderungen
und Möglichkeiten unserer Gruppen sehr unterschiedlich sind.
Eine Interviewähnliche Blitzfragen-Runde ( 3 od. 4 – Stuhltechnik) konnte bestimmte Punkte von uns, nochmals hinterfragen und konkretisieren. Diese Art von Fragetechnik fand ich sehr konstruktiv.
Einige, für mich wichtige Punkte dieses Treffens sind : Überalterungsprobleme in den
Gruppen, gemischte Sucht-gruppen, Fortbildungen, Personalmangel, der Mangel an
Flexibilität bei Neuvorhaben und besonders die teilw. schwache Öffentlichkeitsarbeit.
Ich finde es war eine gelungene Veranstaltung, die den Finger auf einige unserer wunden Punkte legte.
Hoffentlich sehen die Verantwortlichen hier zeitnahe Möglichkeiten zu handeln,
damit das Blaue Kreuz „fit für nächste Zukunft,“ wird.
Gerd Hilgendorff, BK-Pirmasens
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Siebzehn Blaukreuz-Gruppenleiter
haben sich am 27. Oktober zusammengefunden um gemeinsam mit
Heike Baier (Referat Ehrenamt) und
Anette Schilling (Referat Suchtkrankenhilfe) beim Werkstatt-Tag mit dem
Titel „Die Zukunft kommt sowieso
– also gestalten wir sie doch mit“
eine Standortbestimmung des Blauen
Kreuzes vorzunehmen.
Mit folgenden Eingangsfragen hatte
sich jeder für sich zu Beginn auseinander zu setzen:
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Die zahlreichen Antworten wurden am
Flip-Chart zusammengetragen.
Zu 1: Gemeinschaft, „zufrieden trocken
bleiben“, Korrektur meiner Einstellungen, Stabilität, Weitergabe eigener
Erfahrungen, Zusammenhalt, Sicherheit, Lebensfreude, Dankbarkeit

beit modernisieren, wie erreichen wir
Suchtkranke? Viele erkennen nicht wie
wichtig eine „fürsorgliche Gemeinschaft“ sein kann.

Bei der 4-Stuhl-Gesprächs-Methode
ging es darum aufzunehmen und zu
sammeln wo die TN einen Veränderungsbedarf sehen und wo bereits neue
Zu 2: Gesellschaft, Freude, Gemeinsamkeit, gegenseitiges helfen, Austausch, Ideen umgesetzt werden.
Ein wesentlicher Schritt um die ZielFreunde gefunden, Informationen
gruppe „Jugendliche/junge Erwachweitergeben, zuhören, Freude, orsene“ zu erreichen war in NW die
ganisieren, motivieren, überzeugen,
Teilnahme am AK Jugendhilfe der
Umgang mit Digitalisierung
Stadt NW um Informationen über
Jugendveranstaltungen zu erhalten
Zu3.: im gleichen Trott, Wie geht es
und die anderen Akteure im Bereich
weiter? Keine stabile GruppenzugeJugendarbeit in NW kennen zu lernen.
hörigkeit mehr, würde gerne neue
Mit der Präsenz von BKlern bei den
Wege ausprobieren, mit Freude geht
Weinfesten in der Umgebung wurde
es weiter, Explosion von TN in NW
erreicht, dass Jugendliche/junge
16-20 Personen, überalterte Gruppe,
Erwachsene in die BK-Gruppe nach
gewisse Trägheit, Neuausrichtung,
NW kommen. Die „Jungen“, die dann
neue Mitglieder gewinnen, Weiterbilin der Gruppe bleiben sind die beste
dung, Neuausrichtung, Wie erreichen
Werbung für neue „Junge“.
wir junge Suchtkranke? Wie können
Frau Baier nennt als mögliche Anwir den früheren Ausstieg aus der
sprechpartner die sog. Evangelischen
Sucht fördern? Vom Alkohol weg zu
Jugendzentralen. Diese könnten BK
neuen Süchten, mehr Transparenz
Gruppen unterstützen um die Zielnach außen, wie kann ich Personen
motivieren mitzuarbeiten? Gruppenar- gruppe „Jugendliche/Junge Erwach-
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sene“ zu erreichen.
Man war sich darüber einig, dass
die Akquise für BK Gruppen unterschiedlich gestaltet werden muss und
auch davon abhängig ist, ob die BK
Gruppe auf dem Land oder in der
Stadt aktiv ist.
Die Öffnung der Gruppen für Konsumenten anderer Süchte außer Alkohol
wird als wichtiger Schritt benannt.
Besuch von Konfirmandengruppen,
Beteiligung bei Präventionstagen an
Schulen, Beteiligung bei Präventionsveranstaltungen die durch die Prävention der Polizei initiiert wird.
Ein Gruppenleiter in FT macht gute
Erfahrung damit, wenn ein Besucher
nach dem ersten Besuch nicht mehr
wiederkommt ihn anzurufen um ihn
zu motivieren, doch noch einmal zu
kommen.

In Ludwigshafen machen die
Gruppenleiter gute Erfahrung mit
einer Motivationsgruppe als Übergang zu einer „festen Gruppe“.
Von einigen Teilnehmern wurde
der Wunsch geäußert Schulung
zu erhalten bzgl. Durchführung
Präventionsveranstaltungen (z.B.
Schulen, Konfirmanden) und für
Öffentlichkeitsveranstaltungen
z.B. „Informationsstände bei Stadtfesten/Stadtteilfesten etc.)
Gute Erfahrungen haben Gruppen
mit dem Einsatz von Neuen Medien (z.B. youtube-Filme) gemacht.
Eine Gruppe berichtet, dass sie
regelmäßig Arztpraxen aufsucht
um dort die Flyer der BK Gruppenangebote auszulegen.
Als wichtige Akquise ist für die
Mehrheit der Anwesenden die
regelmäßige Vorstellung der BKGruppe in der Entgiftungsstation
des nächsten Krankenhauses oder in
einer der Fachkliniken.
Außerdem wurde genannt, dass es
wichtig sei mit den Hauptamtlichen
der Fachstellen Sucht im guten Kontakt zu sein. In PS finden regelmäßige
Austauschgruppen und Schulungen
für die Ehrenamtlichen statt. Daraus
resultieren dann auch gemeinsame
Projekte. Wichtig sei hierbei, dass die
Hauptamtlichen flexible Arbeitszeiten
haben um die Ehrenamtlichen kontaktieren zu können.
In KL macht die BK Gruppe gute Erfahrung mit einem rotierenden Gruppenleitersystem. Die Gruppenleitung
hat nicht eine Person inne sondern
teilt sich ein Team von 3 Personen. Am
jeweiligen Abend wird dann spontan
entschieden wer die Gesprächsfüh-
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rung übernimmt. Außerdem wird
darauf geachtet, dass der Spaßfaktor
bei den Gruppentreffen nicht zu kurz
kommt.
Einig war man sich auch darüber wie
wichtig gutes Info-Material ist und ein
eigener BK-Gruppenflyer.
Ein Gruppenleiter aus NW berichtet
vom großen Bedarf nach Informationen für das Thema „Süchte“ im
Internet. Das Portal „Alkoholiker
gegen die Sucht“ ist eine der größten
Gruppen auf Facebook.
Um der sinkenden Bereitschaft von
Gruppenmitgliedern sich verbindlich
einzubringen gerecht zu werden sollten
mehr zeitlich befristete Projekte angegangen werden.
Die Präsentation im Internet wird von
allen als sehr wichtig hervorgehoben.
Hier haben einige Gruppen noch Unterstützungsbedarf.
Nach der Mittagspause stellte Herr
Dieter Engel, 1. Vorsitzender der
Freundeskreise für Suchtkranke e.V.
Karlsruhe seine Arbeit vor.
Er ist selbst Betroffener, seit 1995 abstinent und war ein sog. Spiegeltrinker,
der am Arbeitsplatz auffällig geworden
ist. Sein Arbeitgeber verlangte von ihm
den Besuch einer Selbsthilfegruppe.
So kam er in eine der Gruppen der
Freundeskreise. Seit sieben Jahren ist
er Vorsitzender des Vereins. Mit der
Übernahme des Vorstandsvorsitzes hat
er sich zwei Ziele gesteckt: Ausbau der
Öffentlichkeitsarbeit und Öffnung der
Gruppen für andere Süchte. Als er zum
Freundeskreis kam war ein Mitgliederschwund im vollen Gange. Jetzt
haben sie seit einigen Jahren ständigen
Anstieg der Mitgliederzahl.
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Wie ist die Arbeit in Karlsruhe organisiert?
Es gibt eine sogenannte „Vorbereitungsgruppe“ und über zehn „Stammgruppen“. Jeder neue Besucher kann
nur an den Donnerstagabenden die
Vorbereitungsgruppe besuchen. Diese
wird immer von 2 Gruppenleitern
geleitet und hat eins von vier Themen,
die hintereinander behandelt werden.
Jeder Neue hat die Möglichkeit nach
viermaligen Besuch die Gruppenleiter
kennen zu lernen und hat erst einmal
einiges über die Suchterkrankung
und deren Verlauf, das Suchthilfesystem, Sucht als Familienerkrankung
und über die Arbeit von Selbsthilfe
erfahren.
Gemeinsam mit den Gruppenleitern
wird dann besprochen welche der sog.
„Stammgruppen“ die richtige für ihn/
sie ist.
Alle Gruppenleiter treffen sich alle 8
Wochen um sich auszutauschen und
über die Ausrichtung der Arbeit zu
sprechen. Auch werden gemeinsam die
Inhalte der Fortbildungs- Seminare
festgelegt (z.B. Mediensucht, Essstörungen etc.)
Der Schwerpunkt der Gruppen sind
gemeinsame Aktivitäten durchzuführen. Jeder Gruppe steht eine bestimmte
Summe zur Verfügung, die für gemeinsame Aktivitäten wie z.B. Kegeln,
gemeinsames Kochen etc. ausgegeben
werden kann.
Eine ganze Vielzahl von gemeinsamen
Aktionen werden gruppenübergreifend, angeboten z.B. Männerseminare,
Bunte Abende, Weihnachtsfeier, Silvesterball, Flohmarkt, Tag der offenen
Tür, Vernissage Photoausstellung
„Sucht“.

Öffentlichkeitsarbeiten werden regelmäßig durchgeführt, z.B. Stand auf

der Offerta (seit 5 Jahren)
Beteiligung bei Gesundheitstagen
in Betrieben, bei der Woche der
psychischen Gesundheit.
Im Internet gibt es eine ständig aktualisierte Homepage. Die Möglichkeit zu chatten besteht über die
Homepage des Landesverbandes der
Freundeskreise. Ansonsten erfolgt
die Kontaktaufnahme telefonisch
oder über Email.
Informationsveranstaltungen
werden regelmäßig in Entgiftungsstationen des städt. Klinikums und in Fachkliniken wie z.B.
Therapiezentrum Münzesheim oder
Fischerhaus durchgeführt.
Außerdem gibt es eine „Kindergruppe Regenbogen“. Hier treffen
sich Kinder aus suchtbelasteten
Familien. Einmal im Monat wird
mit den Eltern dieser Kinder
gemeinsam gekocht und gegessen.
Viele Aktionen werden über Projektgelder der AOK
gefördert. Der
Freundeskreis
macht die Erfahrung, dass es
kein Problem ist
an Präventionsgelder heran zu
kommen. Man
muss eben etwas
Arbeit investieren
für die Anträge
zu schreiben
und danach die

Projektabrechnung abwickeln. Aber
es lohnt sich!
Immer im letzten Freitag im Monat
gibt es ein gruppenübergreifendes
Treffen meist mit einem Thema z.B.
Gesundheitsthemen (Yoga) o.ä.
Alle Gruppen sind gemischt, Frauen
und Männer, Betroffene und Angehörige
6x im Jahr finden Supervisionsangebote für die Gruppenleiter statt.
Nach der Vorstellung der Freundeskreisarbeit Karlsruhe gab es die
Möglichkeit der Anwesenden spontan ihre Gedanken zum gehörten zu
äußern.
Die Referenten ordneten die Wortmeldungen und es kristallisierten
sich zwei Themenbereiche heraus, die
die Mehrheit notwendig findet sie in
der Zukunft zu bearbeiten. Diese sind:
-Öffentlichkeitsarbeit, also die Frage
„Wie präsentieren wir uns?“; wer hat
Schulungsbedarf beim Erstellen von
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Christine
persönlicher Bericht beim Besinnungstag

Flyern oder eigener Homepage
-Überprüfung der derzeitigen Gruppenangebote und eventuell Implementierung von „MotivationsGr“ oder
„Vorbereitungsgruppen“.
Protokoll: Anette Schilling		
28.10.2018
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Hallo mein Name ist Christine
ich bin 42 Jahre alt und Alkohol und
Medikamentenabhängig.
als ich die Einladung für den heutigen
Besinnungstag bekommen habe, hatte
ich mich sehr gefreut,
doch dann dachte ich:
Na - das hätte vielleicht auch besser
laufen können - andere freuen sich in
meinem Alter über eine Auszeichnung
für besondere Leistungen … und ich ?
Aber genau das ist der Punkt
wer entscheidet darüber ob etwas eine
besondere Leistung ist, wenn nicht ich
selbst und hat mich nicht genau diese
Geringschätzung mir selbst gegenüber
erst soweit gebracht?
Ich habe keine spannende Geschichte
zu bieten
keine schreckliche Kindheit
kein Krieg, kein Trauma
nur eine Geschichte von schlechter
Selbstfürsorge, dummen Ideen und
dem Scheitern an vermeintlicher Perfektion
Wahrscheinlich hat jeder eine
Wunschvorstellung, wie er gerne wäre,
doch wenn die Wirklichkeit anders
aussieht, kann man tagtäglich bemängeln, was man nicht ist und was man

nicht kann und sich dafür fertig zu
machen.
So führen unerreichbare Wunschbilder
zu ständiger Selbstüberforderung und
Entmutigung. Wie schön ist es dann,
wenn sich Mittel finden um dem Körper und der Seele nachzuhelfen sich
besser zu fühlen
Sich einmal „normal“ zu fühlen, genauso stark und mutig wie alle anderen zu sein, einmal keine Angst haben,
vielleicht auch nur einmal ohne Sorgen
einschlafen
und dann kommen die dummen Ideen
ins Spiel
z.B. meine beste Freundin war als Kind
etwas pummelig
in der Pubertät kam ihr die Idee, dass
es doch total praktisch wäre,
wenn man nachdem Essen einfach
wieder alles auskotzt, statt eine Diät zu
machen.
mit 14 klang das völlig logisch
ich hatte Glück... ich hasse kotzen
meine Freundin weniger, sie kämpft bis
heute mit ihrer Magersucht…
Ich war sehr schüchtern und mit Alkohol und Drogen war ich mutig
das war meine dumme Idee...
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Oft trifft man auf die Meinung eine
Sucht entstünde durch zu wenig Selbstdisziplin. Aber Sucht ist keine moralische Schwäche
Versuche, die eigenen Gefühle in eine
gewünschte Richtung zu beeinflussen,
sind so alt wie die Menschheit selbst.
wie einfach ist das mit Alkohol oder
Drogen
schnell fühlt man sich besser, aber
gleichzeitig auch immer erbärmlicher,
und wenn die Sucht zur Lebensstrategie wird,
weiß man tief in sich drin, dass man
versagt hat...mal wieder…
und doch kommt man lange Zeit so
durch
immer mal wieder beweist man sich,
dass man ja doch auch ohne Hilfsmittel zurechtkommt und lebt eine Zeitlang abstinent
doch nur um die leise Stimme zu beruhigen, die schon lange sagt,
dass das, was man tut nicht gut gehen
kann
Irgendwann hatte ich mich tief in einem Teufelskreis aus Angst und Mutlosigkeit verstrickt.
Ähnlich ging es mir als Kind, als
ich schwimmen lernte. Der ein oder
andere kann sich eventuell noch erinnern oder hat selbst Kinder… Als
ich schwimmen lernte, gab es diese
Schwimmärmel, diese orange aufblase
Dinger für um die Arme; irgendwann
kann man eigentlich schon schwimmen, aber gerade am Anfang hat man
doch noch Angst, gerade wenn es tief
wird. Die meisten lernen einfach irgendwann die Angst zu überwinden
und schwimmen
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ich jedoch hatte wieder eine Idee...
ich wollte ja alleine schwimmen, wie
die größeren Kinder
deshalb dachte ich, Schwimmärmel
sind für Babys aber ganz ohne? Sicherheitshalber behalte ich einen an…
man kann sich vorstellen was passiert…
ich ging zwar nicht unter, aber
schwimmen konnte ich so auch nicht,
weil mich das Ding mehr behinderte
als es nutzte,
aber es hergeben??? nein...niemals...
und so klammerte ich mich an den
einen Schwimmflügel
alles Gute zureden vom Beckenrand
aus nutzte nix.
Erst als ich völlig erschöpft und am
Ende war, gab ich auf.
Gut ... dachte ich, wenn ihr alle meint...
dann nehmt meinen Schwimmflügel
und seht was geschieht…
ich bin ein Verlierer…ich kann nicht
schwimmen...ich werde ertrinken...ich
bin mir sicher….
Aber ich ertrank nicht...
mehr noch... ich stellte fest, das Wasser
ist gar nicht so tief…
ich kann sogar stehen….
Aber was jetzt?
In dieser Situation kam ich zur Suchtberatungsstelle der Diakonie
Eigentlich brauchte ich nur eine Bescheinigung für meinen Reha-Antrag
und war total überwältigt von der
Anteilnahme und dem Mitgefühl, das
mir dort ein fremder Mensch entgegenbrachte
einfach so… da fiel mir das erste Mal
auf, wie schlecht ich mich selbst behandelt hatte.

Und als ich endlich verstanden hatte, dass nur ich selbst Ursache und
Lösung bin, war es gar nicht mehr so
kompliziert.
Doch noch etwas war entscheidend
und zwar die Einsicht, dass die Abstinenz NICHT mehr verhandelbar, sondern Grundlage ist.
es wird immer Situationen geben die
unangenehm beängstigend oder traurig sind, aber nichts davon wird besser,
wenn ich konsumiere.
Doch was kann ich stattdessen tun?
Dann hatte ich wieder Glück und wurde von Heidi und Werner gefunden
und in die Mittwochsgruppe des Blauen Kreuzes eingeladen.
Dort traf ich sehr wertvolle Menschen,
Menschen, die alle ähnliches erlebt

hatten und mir Mut machen
die mir zeigten, dass man ein abstinentes und zufriedenes Leben führen
kann.
Eine Gemeinschaft, in der man sich
aufgehoben und sicher fühlt.
Und dort lerne ich zurzeit ohne
Schwimmärmel schwimmen
Manchmal, wenn das Wasser sehr
dunkel ist dann krieg ich immer
noch etwas Angst, aber es ist nicht so
schlimm, wenn man nicht alleine ist.
Dafür möchte ich heute allen Mitschwimmern danken, aber auch denen
die geduldig am Beckenrand standen
und ganz gegen meine Natur...
auch mir selbst für den Mut zum loslassen

Werner Kunz
So erging es mir.
Am 08.09.1988 ging ich zum Hermersbergerhof um eine Langzeittherapie zu beginnen.
Von diesem Tag an begann mein
neues Leben. Die Therapie endete
am 08.03.1989. Ich Hatte noch Dinge
welche viele meiner Mitpatienten
nicht mehr hatte.( Job und Familie).
In den nächsten Tagen und Wochen
fühlte ich mich oft fremd in der Welt.

Erst nach und nach legte sich das.
Beruflich war ich in einer Bewährungsphase.
Am 02.01.1990 wurde ich bedingt
durch Umstrukturierung bei meinem
Arbeitgeber nach Kaiserslautern versetzt.
Nun konnte ich beweisen daß ich es
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besser konnte als in meiner Saufzeit.
Als wir 8 Jahre später aufgelöst wurden, war ich der am besten Beurteilte
Beamte der Dienststelle und 4 mal
befördertworden.
Privat machte ich viele Dinge: Kochkurse für Anfänger bis Fortgeschrittene ich war damals immer der einzige
Mann.
Dann einen Übungsleiterzertivikat für
Hunde auszubilden.
Meine große Leidenschaft ist die Kaninchenzucht mehrere Landesmeistertitelund unzählige Kreismeisterschaften sowie auf Bundesebene immer
Spitzenplätze zeugen davon.
Privat hatte ich einige Höhen und Tiefen.
Mehrere Beziehungen sind gescheitert.
Meinen Lebensmittelpunkt habe ich
mehrmals an andere Orte verlegt.
Und Endscheident für mein Leben war,
daß Ich immer versucht habe Kontakt
zu Selbsthilfegruppen zu suchen bzw.
zu halten.
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Besonders die Gruppe in Dahn ist da
zu nennen.
Nun Habe ich seid Jahren in Kaiserslautern bzw. Umgebung eine neue Heimat gefunden. Bezüglich meines neuen Lebens bin Ich sehr Glücklich jetzt
in Kaiserslautern beim blauen Kreuz
eine sehr Intakte Gruppe zu haben, wo
ich mich sehr gut aufgehoben fühle.
Mehrere Enkel sorgendafür dass mir
nicht langweilig wird.
Eine Enkeltochter von mir wächst in
meinem direkten Umfeld auf.
Von meiner Patchwork-Familie bekomme ich viel Verständnis und Zuneigung.
Vor 11 Jahren kam ich mit meiner
Lebensgefährtin zusammen.
Wir sagten uns daß wir zusammenalt
werdenwollen und zusammen bleiben
wollen.
Daß sie bis heute Wort gehalten hat
erfüllt mich mit Dankbarkeit.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!!
Werner Kunz

Werner Carl
Rede zum Besinnungstag
25 Jahre – Wahnsinn, ich kann es selbst
fast noch nicht glauben. Heute ist einer
dieser Tage, an de-nen ich das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht
bekomme. Und ich bin auch etwas stolz
auf mich.
Ja, irgendwann habe ich halt auch mal
mit dem Tag 1 begonnen. Das war 1993,
mit damals 35 Jahren. Jetzt könnt ihr
ausrechnen wie alt ich heute bin.
Ich kann nur allen, die noch am
Anfang Ihrer Abstinenz stehen, sagen,
es lohnt sich. Gebt Euch und Eurer
Abstinenz eine Chance, kümmert Euch
um Euch.
Ich weiß noch gut, wie die Anfangszeit
war, damals nach der Kapitulation vor
dem Alkohol. Es war natürlich schon
eine Umstellung. Und am Anfang war
dieses Abstinenzbedauern, wie ich
es immer nenne, also das Bedauern
keinen Alkohol trinken zu können,
mitunter recht stark. Da ich aber stets
an mir gearbeitet habe, wurde das nach
und nach immer besser.
In diesen 25 Jahren lief weiß Gott nicht
immer alles rund. Ich habe beispielsweise 2010, viele wissen das, meinen
Arbeitsplatz verloren. Das war eine
sehr schlimme Zeit für mich und auch
für meine Fa-milie. Damals ist mir die
Flasche gewaltig näher gerückt. Ich

habe mir dann Hilfe gesucht, habe
viel für mich getan, denn ich wollte
neben meinem Job, nicht auch noch
als Kollateralschaden meine Abstinenz
verlieren. Denn diese Abstinenz war
und ist mir sehr, sehr wichtig.
Viel Halt fand ich damals und auch
heute in unseren Blau-Kreuz-Gruppen.
In diesen Gruppen kann ich auch
immer feststellen, dass ich nicht der
einzige auf diesem Planeten bin, der
Probleme und Sorgen hat.
Ich finde Selbsthilfegruppen sowieso
geniale Einrichtungen. Wenn ich unter
der Woche merke, es geht mir nicht so
gut, ein Besuch in der Gruppe würde
mir vielleicht guttun, dann gehe ich
am Frei-tagabend einfach dahin. Ich
muss mir keinen Termin machen,
muss mich nicht anmelden, nein, ich
brauche nur hinzugehen. Aber ich
sollte auch hingehen.
Der regelmäßige Besuch in der Gruppe
ist etwas, das für mich schon immer
sehr wichtig war und das ich in dieser
Form auch weiter beibehalten will,
solange es geht. Oder ich gehen kann.
Denn ich muss oder will auch nach 25
Jahren auf mich aufpassen, denn ich
habe eine behandlungswürdige Krankheit.
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Bedanken möchte ich mich bei allen,
die mir auf dem Weg zu diesen 25
Jahren geholfen haben, sei es durch
Gespräche oder einfach nur ein gutes
Wort. Danken möchte ich natürlich
auch meiner Familie, vor allem meiner
Frau Isolde.

Noch ein Schlusssatz: Ich kann in
diesem Leben alles machen, nur keinen
Alkohol trinken. Aber nur weil ich
keinen Alkohol trinke, kann ich alles
machen.
Vielen Dank und noch einen schönen
Tag.

Bilder vom Besinnungstag

Werner Carl
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Adressen

Fachstellen Sucht (FsS)
67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Telefon: 06322 94180
Telefax: 06322 941828
fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachstelle Prävention
67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Telefon: 06233 30546-11
Fachstellesucht-ft@evh-pfalz.de
Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA
• Ambulante Rehabilitation
67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Telefon: 0631 72209
Telefax: 0631 97531
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
• Fachstelle Glücksspielsucht
66869 Kusel
Marktstraße 31
Telefon: 06381 42290-0
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de
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76829 Landau
Reiterstraße 19
Telefon: 06341 995267-0
Telefax: 06341 995267-18
Fachstellesucht-ld@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Niedrigschwellige
Sozialarbeit
• Ambulante Rehabilitation
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-19
Telefon: 0621 520440
Telefax: 0621 5204469
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de
• Fachstelle Prävention
• Fachstelle Schuldnerberatung in
der Suchtkrankenhilfe
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Ambulante Rehabilitation
• Wohnprojekt „Auszeit“
67434 Neustadt/W.
Schillerstraße 11
Telefon: 06321 927498-0
Telefax: 06321 927498-29
fachstellesucht-nw@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Niedrigschwellige
Sozialarbeit
• Fachdienst Glücksspielsucht
• Ambulante Rehabilitation

66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Telefon: 06331 2236-40
Telefax: 06331 2236-30
fachstellesucht.ps@diakonie-pfalz.de
66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Telefon: 06332 12318
Telefax: 06332 18345
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de
Siehe auch Wohngemeinschaften
Fachstelle Glücksspielsucht

Freundeskreise
Annweiler
Evang. Gemeindehaus
Kirchgasse 6
Tel.: 06346 5618 oder 06346 8283

Dahn
Prot. Pfarrhaus
Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741
oder über FsS Pirmasens
Frankenthal
Fachstelle Sucht
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 299857
Heßheim
Ev. Gemeindehaus
Schulstraße 5a
Tel.: 06233 71189
Kaiserslautern
Fachstelle Sucht
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 01743296302
und über FsS Kaiserslautern

Bad Bergzabern
Evang. Gemeindehaus
Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 8747

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

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

Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 0160 3204838
oder über FsS Landau
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Grünstadt
Alte Lateinschule
Neugasse 17
67269 Grünstadt
Tel.:0170 2126419
Maximiliansau
Kath. Pfarrzentrum
Elisabethenstraße 45
76744 Wörth/Maximiliansau
Tel.: 07275 94194
oder über FsS Landau
Haßloch
Langgasse 109
oder über FsS Bad Dürkheim
Lauterecken
in Wiesweiler, Hauptstraße 32
Tel.: 06382 1881 oder 06382 8493
oder über FsS Kusel
Ludwighafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708 oder über FsS
Ludwigshafen

Mutterstadt
Haus der Vereine
Schulstraße 8
Tel.: 06231 3128 – Iris Goll
oder über FsS Ludwigshafen
Neustadt/Wstr.
Fachstelle Sucht
Schillerstraße 11
Tel.: 06349 9625071
oder 016097953431
Pirmasens
Fachstelle Sucht
Waisenhausstraße 5
Tel.: über FsS Pirmasens
Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 3573 – Joachim Lichti
oder über Fachstelle Landau
Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06333 2544
oder über FsS Zweibrücken

Selbsthilfegruppen
für Drogenabhängige/- gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.: 06322 9418-0
für junge Suchtkranke
über FsS Neustadt/Wstr.
Tel.: 06321 927498-0

Für junge Menschen „Stoffwechsel“
Über FsS Landau
Reiterstraße 19
Tel. 0160 3204838

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

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

67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Dannenfelser Straße 24 a
el.: 06352 7536-0

Nähere Informationen zu den einzelnen Gruppen finden sie unter:
www.blaues-kreuz-pfalz.de
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Ambulante Rehabilitation Sucht Trägerverbünde
Sucht - Trägerverbund Süd
Fachstelle Sucht
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 9274980
Trägerverbund Nord
67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 30546-11

Trägerverbund Vorderpfalz
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-19
Tel.: 0621 520440
Trägerverbund Südpfalz
76829 Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 06341 995267-0
Trägerverbund Westpfalz
67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 72209

Stationäre Einrichtungen der
Evangelischen Heimstiftung Pfalz
67292 Kirchheimbolanden
Rehabilitationszentrum
am Donnersberg
Dannenfelser Straße 42
06352/ 7536 – 0

76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 1412-0
76848 Wilgartswiesen-Hemmersbergerhof
Fachklink Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 9234-0

Stationäre Einrichtungen des CJD
55571 Odernheim
Niedermühle
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Wegweiser 2019
„Die Zukunft nüchtern betrachtet“

Am Disibodenberg
Tel.: 06755 9420-0
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Jahresprogramm
„Die Zukunft nüchtern betrachtet“
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26.01. - 27.01.2019

Wochenendbegegnung Heilsbach
Leitung: Jens Köhler + BK Pirmasens und Annweiler

16.02.2019

1. Seminar für Gruppenleiter (Supervision)
BK Kusel, Leitung: Hans-Peter Häfele

01.03. - 08.03.2019

Kaub – Woche der Begegnung und Besinnung
Thema: Menschlichkeit
Leitung: Ulrich Jung

16.03.2019

Mitarbeiterjahresbesprechung
Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

22.03. - 24.03.2019

I. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Butenschoenhaus Landau
Leitung: Jens Köhler

30.03.2019

Kurzfortbildung
Thema: Neue psychoaktive Substanzen
Diakonisches Werk Pfalz, Speyer
Leitung: Stefanie Fischer und Anette Schilling

18.05. - 19.05.2019

2. Seminar für Gruppenleiter (Weiterbildung)
Kloster Neustadt
Leitung: Ruth Laubscher und Elke Kaul

26.05.2019

Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz,
65 Jahre Blaues Kreuz Ludwigshafen

02.06.2019

Wandertag in Landau Rund um Edenkoben

28.06. - 30.06.2019

II. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Butenschoenhaus Landau
Leitung: Jens Köhler

30.06. - 07.07.2019

30 Jahre Wanderfreizeit Grindelwald
Leitung: BK, Karl Fischer

30.06. – 06.07.2019

Jugendfreizeit
Leitung: Stephan Böttge

15.07. – 19.07.2019

Kinderfreizeit
Leitung: Christoph Einig und Matthias Sadowski

07.09. - 08.09.2019

Meditativ-Wochenende
Kloster Neustadt
Leitung: Elke Kaul und Christiane Runge

13.04. – 14.04.2019

Vertreterversammlung
Blaues Kreuz Pfalz, Pfalz-Jugendherberge, Neustadt

19.04.2019

Abendmahlfeiern zum Karfreitag
in den Freundeskreisen

20.09. - 22.09.2019

27.04.2019

Tag für Angehörige
Thema: Ich wage!
Leitung: Sigrid Marquardt

III. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Butenschoenhaus Landau
Leitung: Jens Köhler

12.10. - 13.10.2019

Kreativ-Wochenende
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Jahresprogramm
„Die Zukunft nüchtern betrachtet“
Kloster Neustadt
Leitung: Ruth Laubscher + BK Frankenthal
03.11.2019

Besinnungstag
Kloster Neustadt

16.11.2019

3. Seminar für Gruppenleiter (Supervision)
Blaues Kreuz Ludwigshafen
Leitung: Hans-Peter-Häfele

20.11.2019

Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
in den Freundeskreisen

Eigenbeteiligung
WB: BK-Mitglieder 35,- €
Nichtmitglieder 40,- €
Kinder bis 14 Jahre frei - Einzelzimmer zuschlagspflichtig.
SfA: BK-Mitglieder 10,- € - Nichtmitglieder 20 ,- €.
Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich oder per Email (mit Anmeldekarte)
erfolgt sein. Eine Anmeldebestätigung mit der Programmübersicht wird dann
per Email oder schriftlich verschickt. Bei Abmeldungen werden Ausfallgebühren
erhoben.
Programmänderungen sind möglich.

Überregionale Veranstaltungen

Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.

05.05.2019

Maitreff, Landeck

01./02.06.2019

Ehemaligen-Treffen,
Fachklinik Münchwies

02.06.2019

Jahresfest, Rehabilitationszentrum
am Donnersberg

15.06.2019

Grillfest Annweiler

07.09.2019

Jahresfest,
Fachklinik Eußerthal

Diakonisches Werk Pfalz
Referat Suchtkrankenhilfe
67346 Speyer,
Karmeliterstraße 20
Telefon: 06232 664 -257
oder -254
anette.schilling@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
info@blaues-kreuz-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de

08.09.2019

Ehemaligen-Treffen
„FK Hermersbergerhof“

10.11.2019

Selbsthilfegruppentag, Fachklinik Münchwies
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ANMELDEKARTE

Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein
(d.h. bei Abmeldung entstehen Ausfallgebühren).
Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung
__________________________ am: _______________ verbindlich an.
Name:_________________________ Vorname: ____________
Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle
Telefon: ________________ Unterschrift: __________________
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind wir verpflichtet Ihr Einverständnis zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten einzuholen. Durch Ihre Unterschrift auf dieser Anmeldekarte
sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) während der
Dauer der Veranstaltung speichern.

Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)		
mit Übernachtung			

Doppelzimmer
ohne Übernachtung

ANMELDEKARTE

Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein
(d.h. bei Abmeldung entstehen Ausfallgebühren).
Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung
__________________________ am: _______________ verbindlich an.
Name:_________________________ Vorname: ____________
Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle
Telefon: ________________ Unterschrift: __________________
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind wir verpflichtet Ihr Einverständnis zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten einzuholen. Durch Ihre Unterschrift auf dieser Anmeldekarte
sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) während der
Dauer der Veranstaltung speichern.

Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)		
mit Übernachtung			
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Doppelzimmer
ohne Übernachtung

