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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,
mittlerweile bin ich seit zwanzig Jahren als Suchtkrankenreferent im Diakonischen Werk
Pfalz beschäftigt. Eine spannende, manchmal auch schwierige Zeit mit vielen guten Erinnerungen.
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Nun möchte ich noch einmal etwas Neues beginnen, in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit. Ab April werde ich deshalb die Verantwortung für die „Gesellschaft für
Spielerschutz und Prävention“ in Bingen übernehmen.
Drei große Betreiber von Spielstätten haben in diesem Jahr ihre Aktivitäten im Bereich
von Spielerschutz und Prävention zusammengeführt und die „Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention“ gegründet.
Angebote in den Bereichen Prävention, Schulung und Spielerschutz sollen insbesondere
durch die neue Gesellschaft entwickelt und umgesetzt werden. Effektive Hilfen für problematische Spielerinnen und Spieler werden so entstehen. Bundesweit wurde hierfür
qualifiziertes Fachpersonal eingestellt.
Der neuen Herausforderung möchte ich mich gerne stellen
– auch wenn der Abschied von den Menschen und der Arbeit bei der Diakonie nicht leicht fällt.
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Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung
in all den Jahren! Für die bevorstehenden Weihnachtstage
und das neue Jahr alles Gute, viel Glück, Gesundheit und
Gottes Segen!
Achim Hoffmann

Blaukreuz Infos

25 Neue Suchtpräventions-App
für Jugendliche

Achim Hoffmann
Suchthilfereferent beim
Diakonischen Werk Pfalz
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MACHTLOS
sind Kinder, deren Eltern suchtkrank
sind. Sie wachsen in spannungsgeladenen Atmosphären auf und leben in
ständiger Unsicherheit, was ihre betrunkenen Eltern im nächsten Moment
tun werden.
Theatergruppe GrOßeFreiheit Gescher
(www.grosse-freiheit-gescher.de)
Kinder und Jugendliche der GrOßeFreiheit Gescher haben sich auf den
Weg gemacht, um hier für Aufklärung
zu sorgen. Eindrücklich veranschaulichen sie, was eine Suchterkrankung ist,
welche Suchtstoffe es gibt, in welcher
Not Kinder in suchtbelasteten Familien leben – aber auch, wie sie aus ihrer
Situation herauskommen und welche
Unterstützungsmöglichkeiten ihnen
helfen können. In verschiedenen Alltagsszenen wird der Alltag mit einem
alkohol- oder drogenkranken Elternteil verdeutlicht.
Auf 2,65 Millionen Kinder aus Suchtfamilien wird die Zahl von Experten
geschätzt. Etwa jedes sechste Kind in
Deutschland wächst somit im Schatten
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der Sucht auf, die meisten davon mit
Alkoholikern. Sehr früh übernehmen
diese Kinder Verantwortung für die
Eltern und springen in die Bresche,
wenn die Erwachsenen suchtbeding
ausfallen.
Spuren in der Seele
Eine solche Kindheit hinterlässt Spuren in den Seelen der Kinder.
Etwa ein Drittel von ihnen entwickelt
in der Jugend oder im Erwachsenenalter eine eigene stoffliche Sucht.
Ein weiteres Drittel zeigt psychische
oder soziale Störungen.
Viele Kinder die mit süchtigen Eltern
aufwuchsen, suchen sich wieder einen
Süchtigen als Lebenspartner und leben
damit das Programm weiter, das sie
bereits als Kinder verinnerlicht haben.
Aufrütteln möchte unser Theaterstück
und ein Tabuthema in die Öffentlichkeit bringen. Aber auch Mut machen
soll es! Sich Hilfe zu suchen. Resilienzen zu entwickeln, die helfen, mit
der Situation in einer suchtbelasteten
Familie umzugehen.
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Die Cannabispolitik
auf dem Prüfstand
Reformen einleiten UND
Verantwortung wahrnehmen
Für den Gesamtverband für Suchthilfe e.V. – Fachverband der Diakonie
Deutschland (GVS) bilden die Auswirkungen der Cannabispolitik auf die
Lebenswelten der Konsu-mentinnen und Konsumenten von Cannabis den
wichtigsten Aspekt in der aktuellen Debatte. Vor diesem Hintergrund betont
eine Expertengruppe des GVS1, deren Mit-glieder in Suchtberatung und Suchttherapie praktisch tätig sind, in diesem Positions-papier die Bedeutung von
Prävention, Jugendschutz, Schadensminderung, Frühin-tervention, Beratung
und Behandlung.
Die gesetzlichen Bestimmungen zum Umgang mit Cannabis – vom Anbau,
über die Weitergabe bis hin zum Konsum – sind regelmäßig Gegenstand von
Debatten in der Öffentlichkeit, der Politik und unter Fachleuten, insbesondere
von in der Drogenhilfe praktisch Tätigen in Beratung und Therapie. Kaum ein
anderes Thema der Drogen- und Suchtpolitik wird derart häufig öffent-lich
angesprochen und kaum ein anderes Thema wird derart kontrovers diskutiert.
Aufgrund der im Vergleich zu anderen illegalen Drogen hohen Verbreitung
des Cannabis-Konsums in der Bevölkerung werden diese Debatten mit großer
Aufmerksamkeit von allen Beteiligten verfolgt. Die gesetzlichen Bestimmungen betreffen direkt und indirekt viele Millionen Menschen in Deutschland.
In der aktuellen Diskussion zur Cannabispolitik wird die angebotsreduzierende Wirkung des geltenden Cannabisverbots vielfach in Frage gestellt. Diverse
Diskussionsbeiträge aus Verbän-den und Forschungseinrichtungen weisen auf
unerwünschte negative Folgen durch das Verbot selbst hin. Auch viele in Drogenberatung und -therapie praktisch Tätige berichten über diese sich nachteilig
auswirkenden Konsequenzen, insbesondere über die damit verbundenen Einschränkungen an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Ausbildung, Beruf,
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Mobilität). Es entstehen durch
das Verbot Risiken für Konsumenten, die über das gesundheitliche Risiko hin ausgehen
und alle Konsumenten, ungeachtet tatsächlicher Risiken oder
Gesundheitsschäden, betreffen.
Darüber hinaus gibt es aus
der Praxis der im GVS tätigen
Fachkräfte zahlreiche Hin-weise
darauf, dass die derzeitige rechtliche Situation die Anstrengungen in anderen Arbeitsfel-dern
untergräbt (Suchtprävention,
Frühintervention und Schadensminderung).
Eine Alternative zu den derzeit gültigen Bestimmungen zu Cannabis im
Betäubungsmittelrecht ist erforderlich
geworden.

Die sechs Forderungen des GVS
1. Die Expertengruppe des GVS geht
davon aus, dass eine EnqueteKommission Cannabis eingesetzt
wird, sie schließt sich so der Forderung der Deutschen Hauptstelle
für Suchtfragen (DHS)2 an.

2. In Ergänzung der bereits vor-

liegenden Positionspapiere hat
die Expertengruppe detail-lierte
Überlegungen aufgestellt, die in
der aktuellen Cannabisdiskussion aufgegriffen werden sollten:
zur Fahrtauglichkeit und zur
Berufs- und Arbeitsfähigkeit,
zum Gebrauch für medizinische
Zwecke (Spezialfall ADHS), zum
Jugendschutz, zur Prävention und

zu den Hilfen für Menschen mit
Cannabisproblemen.

3. Die Expertengruppe spricht sich

für die Entkriminalisierung und
die staatliche Regulierung bei
Anbau und Verkauf von Cannabis
aus, lehnt aber eine vollständige
Legalisierung ab.

4. Bürgerinnen und Bürgern ab 21

Jahren soll der freie Zugang zum
Cannabiskauf ermöglicht werden,
auch mit den damit verbundenen Risiken, die sich mit Genuss,
Missbrauch und Abhängigkeit
einstellen können. Die mit dem
Cannabiskonsum verbundenen
Risiken sind mit denen vergleichbar, die der Konsum von Alkohol
und Tabak mit sich bringen können.

5. Daraus ergibt sich zwangsläufig

ein besonderes Augenmerk auf
Jugendschutz und Prä-vention –
beides muss weiterentwickelt und
ausgebaut werden.

6. Es sollte überprüft werden, ob die
Vorschläge der Expertengruppe
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des GVS auch auf den Umgang
mit Alkohol übertragen werden
können.
Die Expertengruppe des GVS hat die
folgenden Aspekte in vier Projektgruppentreffen vom 03.06.2015 bis
19.01.2016 ausgearbeitet.

Entkriminalisierung
Eine notwendige präventive, beratende
und therapeutische Bearbeitung problematischer Can-nabiskonsummuster
kann durch den Wegfall drohender
strafrechtlicher Maßnahmen verbessert werden, weil das Risiko der Strafverfolgung und die damit verbundene
Tendenz der Kon-sumgeheimhaltung
wegfällt. Vor allem Früherkennung
und Frühinterventionen würden so
ver-stärkt wahrgenommen werden
können. Es gibt zur Zeit keine fundierten Hinweise darauf, dass durch
eine staatlich regulierte, kontrollierte
Abgabe von Cannabisprodukten an
Erwachsene ein dauerhaft starker Anstieg des Konsums, insbesondere des
problematischen Cannabiskon-sums,
zu erwarten wäre. Erste Schritte der
Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten sind in Deutschland
dadurch erfolgt, dass einige Bundesländer sogenannte „geringe Mengen“
von Cannabis eingeführt haben, bei
denen in der Regel von Strafverfolgung
abgesehen wird.
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Staatlich regulierter
Anbau sowie
Verkauf und
Verbraucherschutz
Die Expertengruppe des GVS fordert:

•

Der Anbau von Cannabis sollte
grundsätzlich staatlich lizensiert
werden und gewisse Auflagen
erfüllen.

•

Qualitätskontrollen sollten die
Reinheit des Cannabis garantieren.

•

Die Cannabisprodukte sollten mit
Gütesiegeln versehen werden

•

Der Verkauf von Cannabis sollte
staatlich kontrolliert in speziellen
Läden (sogenannten Drugstores)
stattfinden. Dort sollte es ausschließlich Cannabis und keine
anderen Suchtmittel wie z.B. Alkohol geben.

•

•

Diese Läden sollten in einer gewisse Entfernung (z.B. 2 km) von
Schulen, Kindergärten oder sonstigen Orten, an denen sich regelmäßig Kinder und Jugendliche
aufhalten, verortet sein.
Das Verkaufspersonal in diesen
Läden muss hinsichtlich Frühund Risikoerkennung regelmäßig
geschult werden.

•

Ab dem vollendeten 21. Lebensjahr darf Cannabis gekauft und
konsumiert werden.

•

Es sollte keine Höchstmenge für
den Verkauf und die private Lage-

rung geben – jedoch empfohlene
Richtwerte. Der Verkauf von
Cannabis sollte (im Gegensatz zu
Colorado/USA) NICHT gewinnorientiert sein. Striktes Werbeverbot für Cannabisprodukte sollte
überall gelten, auch im Internet.

•

Der Internethandel von Cannabis
soll verboten sein.

Fahrtauglichkeit /
Berufseinstieg und
Berufs- und Arbeitsfähigkeit
Die Grenzwerte bei Cannabiskonsum
(1 ng), die aktuell in Bezug auf die
Fahrtauglichkeit an-gewandt werden,
sind nicht nachvollziehbar.
Hier werden dringend wissenschaftlich
fundierte Grenzwerte benötigt

1. 1. für den akuten Cannabisrausch
und

2. 2. den THC-COOH Wert (das

HC-Abbauprodukt), der Hinweis
auf gelegentlichen Konsum, Cannabismissbrauch und Cannabisabhängigkeit gibt.

Folglich sollten die Testverfahren zur
Unterscheidung von Einschränkungen der Fahrtauglich-keit verbessert
werden. Der nach wissenschaftlichen
Kriterien neu festgelegte THC-COOH
Grenzwert, der einen gelegentlichen
Cannabiskonsum belegt, sollte in
diesen Testverfahren nicht mehr
angezeigt werden. In Bezug auf Fahrtauglichkeitsüberprüfungen kann der

Test so-mit der Entkriminalisierung
dienen. Im betrieblichen Kontext, in
dem diese Testverfahren eben-falls
angewandt werden, soll es auch den
Menschen mit gelegentlichem Cannabiskonsum die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.

Cannabis zu
medizinischen
Zwecken, insbesondere der Spezialfall
ADHS
Ausgehend vom Spezialfall „ADHS
und Cannabis zu medizinischen
Zwecken“ und weiteren Befunden zum
medizinischen Gebrauch fordert die
Expertengruppe des GVS die grundsätzli-che Möglichkeit des Einsatzes
von Cannabis in der medizinischen
Behandlung mit Übernahme der
Behandlungskosten durch die gesetzlichen Krankenkassen. Weiterhin fordert sie, dass wei-tere Forschung zur
Wirksamkeit von Cannabispräparaten
durchgeführt wird.

Jugendschutz, Prävention und Hilfen
Ziele einer erfolgreichen Suchtpolitik –
nicht nur im Hinblick auf Cannabis –
sollten sein, dass erstens langfristig die
Zahl der Konsumierenden abnimmt.
Zweitens sollte durch eine hohe Suchtmittelkompetenz (z.B. durch flächendeckende Prävention und Aufklärung)
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sowie durch saubere Substanzen das
Risiko und die Folgen des Konsums
minimiert werden. Drittens sollte denjenigen, welche es nicht schaffen risikoarm zu konsumieren, ein effizienter
und niedrig schwelliger Zugang zum
Hilfesystem ermöglicht werden. Von
daher darf sich der Jugendschutz
nicht auf die Durchsetzung gesetzlich
verankerter Vorschriften mit polizeilichen und juristischen Mitteln
beschränken. Die Förderung und der
Erhalt der physischen, psychischen
und sozialen Gesundheit, wie in der
UN-Kinderrechtskonvention gefordert, sollte oberstes Ziel sein. Von
daher vertritt der GVS – ähnlich wie
eine Schweizer Arbeitsgruppe – die
Auffassung, dass ein nachhaltiger Jugendschutz neben dem gesetzlichen Jugendschutz auch die Prävention sowie
Hilfsmaßnahmen beinhalten sollte.

Umgang mit Alkohol
Bei der Auseinandersetzung mit dem
Entwurf des Cannabiskontrollgesetzes
fällt auf, dass mit
dem – in vielerlei Hinsicht – schädlicherem Suchtmittel Alkohol, nicht nur
vonseiten des Gesetzgebers,
viel zu nachlässig umgegangen wird.
Von daher fordert die Expertengruppe
des GVS:

•

Werbeverbot für alkoholhaltige
Getränke aller Art.
• Abgabe alkoholischer Getränke
jeglicher Art erst ab dem 18. Lebensjahr.
• Konsequentere Umsetzung des
Jugendschutzes.
• Flächendeckende Prävention.
Der Position, wie sie die DHS im Jahr
2015 in ihren Grundsatzpapier „Kein
Alkohol unter 18 Jahren“ veröffentlicht hat, schließt sich die Expertengruppe des GVS an.
Berlin, 15.07.2016
Klaus Polack, Dr. Theo Wessel
Vorsitzender Vorstand des GVS
Geschäftsführer des GVS

„Von Rittern,
Drachen und
Elfen“
Kinderfreizeit 2016
Nachdem wir letztes Jahr so zufrieden
waren mit unserer Unterkunft entschieden wir uns dafür, unsere Kinderfreizeit wieder im Dekanatsjugendheim in Lindelbrunn zu verbringen.
Am ersten Tag gingen wir auf unsere
Burg Lindelbrunn. Wir nahmen sie
erneut in Besitz und machten es uns
dort gemütlich.
Unsere Ritterbande benötigte noch etwas Training und nach ein paar Fangund Versteckübungen erprobten wir
uns im Schwertkampf – naja, erstmal
ohne Schwerter.

10

So eine Rittermeute braucht natürlich
auch kräftige Nahrung und so planten
wir ein paar Dracheneier, Säbelzahntiger und Mammuts zu erjagen, was
leider nicht geklappt hatte, so dass wir
uns doch mit Würstchen, Mais und
Käse auf dem Grill begnügen mussten.
An den nächsten Tagen machten wir
ein paar kleine Wanderungen. Zum
Glück sind wir Betreuer ja kommunikativ geschult und so konnten wir
aus den Botschaften der Kinder genau
heraushören was gemeint war ;-):
„Immer nur wandern“ = „Juchuu,
endlich kann ich mal im Real-Life machen, was ich nur vom PC kenne.“
„Ich laufe nie mehr“ = „Wow, ich bin
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so fit geworden, dass ich eher über
dem Boden zu schweben scheine.“,
„Mir tun die Füße weh“ = „Endlich
spüre ich mal meinen Körper“,
„Wann sind wir denn endlich da“ =
„ich möchte mich fertig machen für
die nächste Herausforderung“

Zeit zum Drachen-Basteln hatten wir auch noch gefunden ...
Und zum Abschluss haben alle
noch geholfen beim Reinigen…

Nach den Wanderungen waren wir
uns noch im Schwimmbad oder
am See abkühlen und haben dann
gekocht.
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Zeit vergeht nicht,
Zeit entsteht
mein Lebensweg
Als ich am Samstagmittag dort ankam, war es wie ein Besuch bei guten
Freunden oder der Familie. Anfänglich konnte ich noch nichts mit dem
Einladungsthema und dem Bezug zu
meinem Lebensweg anfangen, aber ich
war offen und interessiert.
Als wir den Tagungsraum betraten,
war in einem Stuhlkreis eine Bodendekoration (s. Foto) ausgelegt worden
und das Rätseln begann. Die Bedeutung kam erst später ans Licht.
Nach der Begrüßung durch Ruth
Laubscher (Diakonie-FS-Sucht, PS)
erfolgte die Vorstellung der 3 Mitstreiter aus Frankenthal : Ute Wingerter, Andreas Seeger und Friedhelm
Schütze,sowie eine kurze Vorstellung
der Teilnehmer und ihren Erwartungen. Weiter ging es mit der Einführung
ins Thema und die Bildung von drei
Kleingruppen mit 5-6 Teilnehmern .
Das Leitthema – Zeit vergeht nicht,
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Zeit entsteht – mein Lebensweg - wurde in drei
Unterthemen eingeteilt:

1) Zeit des
Erwachsenwerdens:
•
•
•

Wie erlebte ich die Ablösung
vom Elternhaus?
Welche Ziele hatte ich? (z.B. Beruf, Beziehung, soz. Status),
Hatte ich Vorbilder?
Welche traumatischen Belastungen
hemmten mich ?

2) Zeit weiterer
Lebensentscheidungen:
•
•
•

Welche Herausforderungen und
Grenzen erlebte ich?
Bestandsaufnahme meiner gesetzten Ziele
(Familie, Beruf, Lebenssinn, Ideale)
Rolle von Suchtmitteln (Trinkkultur,
Beweggründe).

Die Themen wurden am Samstag
bearbeitet und im Plenum vorgestellt
und ergänzt.
Zum fortgeschrittenen Abend trafen
sich alle gutgelaunt zu einem regen,
gemütlichenBeisammensein in der
Kellergaststätte – bis mich das Bett
rief.
Am Sonntagmorgen ging es nach der
Morgenandacht, Gedichte sowie einer
Delphingeschichte mit Elan weiter.
Die Stimmung war wie gestern - harmonisch.

3) Erntezeit:
•
•
•
•
•

Das nachfolgende Plenum fasste die
Ergebnisse zusammen und die Gruppen
konnten einen gezeichneten Lebensweg,
oder das Bodendeko mit vorhandenen
Bilderkarten zu einem persönlichen
Lebensweg, mit allen seinen Wirrungen,
Katastrophen, Höhepunkte, Lichtblicken, Höhen und Tiefen demonstrieren.
Einig waren sich alle Teilnehmer, unser
Ziel ist: die zufriedene Abstinenz !
Nach der Verabschiedung und dem Abschiedslied, war das Mittagsessen der
gemeinsame Abschluss.
Gerd Hilgendorff / BK - Pirmasens

Wo stehe ich momentan auf meinem Lebensweg?
Was will ich?
Wohin will ich gehen?
Gibt es noch Stolpersteine (Probleme) auf meinem Weg
wie kann ich diese überwinden?
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Weihnachten
der Tiere

Mensch
begegnet Natur
Meditation am Holz - Anstöße

Die Tiere diskutierten einmal über
Weihnachten. Sie stritten, was wohl die
Hauptsache an Weihnachten sei.
„Na klar, Gänsebraten“, sagte der
Fuchs, „was wäre Weihnachten ohne
Gänsebraten!“.
„Schnee“, sagte der Eisbär, „viel
Schnee!“ Und er schwärmte verzückt:
„Weiße Weihnachten!“
Das Reh sagte: “Ich brauche aber einen
Tannenbaum, sonst kann ich nicht
Weihnachten feiern.“
„Aber nicht so viele Kerzen“, sagte die
Eule, „schön schummerig und gemütlich muss es sein, Stimmung ist die
Hauptsache.“
„Aber mein neues Kleid muss man
sehen“, sagte der Pfau, „wenn ich kein
neues Kleid kriege, ist für mich kein
Weihnachten“.
„Und Schmuck!“ krächzte die Elster,
„jedes Weihnachtsfest kriege ich was:
einen Ring, ein Armband, eine Bro-
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sche, eine Kette, das ist für mich das
Allerschönste an Weihnachten.“
„Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen“, brummte der Bär, „das ist
doch die Hauptsache, wenn es den
nicht gibt und all die süßen Sachen,
verzichte ich auf Weihnachten“.
„Mach`s wie ich, sagte der Dachs,
„pennen, pennen, das ist das Wahre.
Weihnachten heißt für mich mal richtig pennen!“
„Und saufen“, ergänzte der Ochse,
„mal richtig einen saufen und pennen“
– aber dann schrie er „aua“, denn der
Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt
versetzt: „Du Ochse, denkst du denn
nicht an das Kind?“ Da senkte der
Ochse beschämt den Kopf und sagte:
„Das Kind, ja das Kind ist doch die
Hauptsache.“ – „Übrigens“, fragte er
den Esel: „Wissen das die Menschen
überhaupt?“
Autor unbekannt

Mittwoch 21.6.2017
Eröffnung einer Ausstellung   
Begegnung wird zu Kunst, die Natur
gibt Form und Schönheit. Nicht das
ästhetische Kunstobjekt steht im Mittelpunkt, sondern unsere Haltung zur
Natur und der Respekt vor der Schöpfung.
Am Beispiel von „liegengelassenem“
und „unbeachtetem“ Holz, das durch
Meditation zur Kunst wird, öffnen wir
uns einem Prozess.
Liegengelassen, nicht verwertbar, nicht
für den Schreiner und nicht zum Verbrennen!
Wir üben uns im achtsamen Umgang
mit Natur und Schöpfung. Dies ist ein
Prozess, der lange währt und wohl nie
endet, ein Kunstprozess. Solche Prozesse laufen auch zwischen Menschen.
Ob ein Kunstprozess zu einem Kunstobjekt führt, ist schwer vorherzusagen!
Gelingende Kommunikation legt
Stärken frei und bringt Schönheit zur
Geltung!

Auch Kommunikationsprozesse,
Beratungsprozesse,
Therapieprozesse
sind Kunstprozesse.
Dies bewusst machen
verlangt eine Haltung,
die voraussetzt, dass
Liegengelassenes,
nicht Verwertbares,
Qualitäten hat und durch
einen reflektierten Prozess zum
Kunstobjekt werden kann.
Das Gespür für diesen Prozess ist für
uns Gewinn und auch Freude an der
Schöpfung.
Besucher können bis Samstag 24.6.2017
die Ausstellung betrachten, auf sich
wirken lassen und ihre Gedanken mit
Paul Schmidt austauschen.
Info über
paul.schmidt@diakonie-pfalz.de
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Besinnungstag

Dankbarer Rückblick
und Ehrungen
Bei unserer Mitarbeiterjahresbesprechung haben wir für unsere Arbeit
in diesem Jahr das Motto „Bunter
als Blau“ ausgewählt. Mit dem Motto
möchten wir auf die Vielfalt unserer Arbeit hinweisen. Mir fällt dabei
schnell unser gemeinsames „Jahresprogramm“ ein.

Das Jahresprogramm ist für mich
persönlich das Herzstück unserer gemeinsamen Arbeit. Hier arbeiten die
Ehrenamtlichen des Blauen Kreuzes
und die Hauptamtlichen unserer Beratungsstellen auf Augenhöhe zusammen. Das „Jahresprogramm“ ist das
„Scharnier“ unserer Suchtkrankenhilfe
in der Pfalz.

Ein bunter Blumenstrauß von Aktivitäten der uns über das ganze Jahr
begleitet und viele Möglichkeiten für
gemeinsame Begegnungen schafft.
Viele nutzen
die Angebote
jedes Jahr um
in der suchtmittelfreien
Gemeinschaft
neue Freund
zu finden,
Beziehungen
zu pflegen, an
Seminar- und Weiterbildungsangeboten teilzunehmen oder um einfach aus
ihrem Alltag herauszukommen und
neue Energie zu tanken.

Durch die gemeinsame Arbeit entsteht
der Zusammenhalt, den wir für unsere
Arbeit brauchen – es wird gemeinsam
geplant, auch `mal gestritten, gearbeitet – man freut sich gemeinsam und
ärgert sich auch `mal. Man lernt sich
einfach gemeinsam kennen mit all den
Ecken und Kanten die man hat.
Die Zusammenarbeit von Ehrenamt
und Hauptamt kann man nicht „verordnen“ sie muss einfach „gelebt“ werden, und zwar auf Augenhöhe.
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Sie merken schon, oder wissen es vielleicht schon lange: Ich bin ein „Fan“
von unserem „Jahresprogramm“ und
habe ja auch, immer wieder gerne Veranstaltungen übernommen.

Gerade wegen der Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die unsere Arbeit bietet
gilt es darauf zu achten, dass wir unseren gemeinsamen Rahmen, das was
uns zusammen hält, nicht verlieren.
Mir fällt an der Stelle die Geschichte
von den „Sieben Stäben“ ein, an die ich
gerne noch einmal erinnern möchte –
ich habe sie vor einigen Jahren schon
einmal erzählt:
Ein Vater hatte sieben Söhne die meist
uneinig und zerstritten waren. Der Vater hatte Sorge, dass nach seinem Tod
wegen dem Streit der Söhne sein Erbe
auseinander fällt.
Der alte Mann rief seine Söhne zusammen und gab Ihnen ein Bündel mit
sieben Stäben, die fest zusammen gebunden waren. Derjenige der es schafft
die Stäbe durchzubrechen bekommt
von mir hundert Taler.
Einer nach dem anderen versuchte
es ohne Erfolg – „das ist unmöglich
die Hölzer zu brechen“ sagten sie enttäuscht zu ihrem Vater. „Doch“ sagte
der alte Mann – es ist ganz leicht: er
löste das Bündel und brach einen Stab

nach dem anderen durch.
So wie mit den Stäben, ist es auch mit
Euch: Wenn Ihr fest zusammen haltet
und euch nicht auseinander bringen
lasst, kann Euch so schnell nichts passieren.
So sehe ich das auch mit unserer Arbeit, die sich gelegentlich ja schon in
schwierigen Fahrwassern befindet:
Zusammenhalt ist angesagt um bestehen zu können.
Wir kommen nun zu den „Ehrungen“
Wir ehren wie jedes Jahr die Menschen
die es geschafft haben ohne Alkohol
und Drogen in ihrem Leben klar zu
kommen.
Als Zeichen unserer Anerkennung
werden Sie von uns ein kleines Geschenk erhalten. In diesem Jahr wieder
den
„ Blauen Pott“
Sie werden auch als Zeichen der Anerkennung von uns eine Urkunde
erhalten, unterzeichnet von Brigitte
Thalmann und mir. Auf der Urkunde
sind Verse aus „Korinther 12“ abge-
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druckt - passend zu unserem Motto,
wie ich meine:
Es sind verschiedene Gaben; aber es
ist ein Geist. Und es sind verschiedene
Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind
verschiedene Kräfte; aber es ist ein
Gott, der da wirkt alles in allen.
Ich darf nun die Jubilare auf die Bühne
bitten.
Wie in jedem Jahr werde ich die verschiedenen Abstinenz-Jahrgänge vorlesen und im Anschluss die Angehörigen auf die Bühne bitten.
Wer von uns vergessen wurde – das

kann passieren, bei einer Liste mit
weit über 1.000 Namen und Adressen
– kann natürlich zum Schluss noch
auf die Bühne kommen und bekommt
dann seine Auszeichnung.
In diesem Jahr haben wir ungefähr
200 Jubilare angeschrieben – 25 Briefe
kamen an uns zurück weil die Adressen veraltet waren (es macht also Sinn
Adressänderungen bei uns zu melden)
und über 100 Rückmeldungen haben
wir erhalten, davon dürfen wir über 70
Jubilare ehren.
Ich beginne mit der einjährigen Abstinenz …
Achim Hoffmann
Suchtkrankenreferent

Ich bin gekommen, damit
Sie das Leben und volle
Genüge haben sollen.

Johannes 10 Vers 10

Predigt zum Besinnungstag
am 06.11.2016 Neustadt an der Weinstraße
von Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr
Freiheit ist nichts was man hat, sondern etwas was man tut, es liegt in der
Begabung des Menschen immer wieder
damit neu zu beginnen.
Carolin Emcke, Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2016
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Freundinnen und Freunde,
Leben in Fülle zu haben oder wie es
etwas altmodisch klingt, volles Genüge haben. Dieses Wort wird sehr
unterschiedlich in Kirchen gepredigt.
Ja manchmal sehr vergeistigt, spiritualisiert, da ist von erfülltem Leben die
Rede, da reden die Menschen vom inneren erfüllt sein, weil sie wissen, dass
Jesus sie liebt. Und sie freuen sich und
sind auch dadurch sehr beseelt. Das ist
gut so, ist ok so, aber ist das alles?

20

Oder es gibt die anderen, die alles von
der Jetztzeit wegschieben und sagen
in der Ewigkeit da werdet ihr Leben in
Fülle haben. Auch das stimmt sicher.
Aber ist das die einzige Antwort?
Nicht, dass der Glaube an Jesus Christus nicht auch das Leben innerlich
bereichert und es sich auch leichter leben lässt, wenn man mit dem Glauben
leben darf, dass hier auf Erden nicht
die letzte Station ist. Doch ich frage
mich, was bedeutet dieser Satz für einen Mann, für eine Frau, die in tiefen
Krisen stecken? Was bedeutet dieser
Satz für einen Menschen, der auf der
Flucht vor der Zerstörung seiner Stadt
ist, um sich und seine Familie irgendwie zu retten? Wie viele Menschen
haben eine Sehnsucht nach „Fülle des
Lebens“ und machen sich auf lebensgefährliche Wege? Wie viel Kinder haben
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die Sehnsucht anerkannt zu werden
und damit die Fülle des Lebens zu
erleben und werden von ihresgleichen
gemobbt, beraubt? Und das wunderschöne Gefühl der Gemeinschaft- wie
viele der Rentnerinnen und Rentner
haben es sich ausgemalt im Alter ein
bisschen aus der Fülle dessen zu leben,
was sie sich erarbeitet hatten und nun
plötzlich merken sie, das reicht hinten
und vorne nicht und sie werden zum
Teil gezwungen wöchentlich Unterstützung durch Tafeln anzunehmen.
Was bedeutet Leben in Fülle für eine
Familie, der es einmal sehr gut ging
und deren Haupternährer auf Grund
von einer Spielsucht oder einer Alkoholsucht alles verzockt oder versoffen
hat? Da hört es sich schon ganz anders
an, wenn Jesus in seiner großen Hirtenrede sagt: „Ich bin gekommen, weil
ich möchte, dass alle Leben in Fülle
haben.

Um noch einmal mit dem schönen
Bild des Hirten und seiner Herde zu
sprechen, die Herde ist so gut wie es
jedem einzelnen Schaf in der Herde
gut geht. Keine Teilhabe am Leben der
Gemeinschaft ohne die Teilhabe am
Lebensnotwendigsten für alle. Deswegen gibt es ja auch diese wunderbare
Geschichte des Hirten der 99 Schafe
weiden lässt um das Eine, das ihm
verloren gegangen ist zu suchen.
Eine Gemeinde zeichnet aus, dass sie
achtsam ist für alle und sie ist erst
dann eine wahre Gemeinschaft, wenn
sie sich bemüht, dass durch Achtung
und Achtsamkeit die Teilhabe am Leben, ungeachtet des Alters, ungeachtet
auch der vielleicht eigenen Schuld ermöglicht wird.

Überhaupt ist es ein schönes Bild, Jesus
der Hirte und seine Herde. Dazu gehören all die, die ganz unbesorgt leben
können, die die es gerne spirituell haben, die die den großen Fehler machen
und alles im Jenseits an Glück suchen
aber eben auch Du und Ich, der Flüchtling, der Suchtbelastete, der Deprimierte, der Einsame, der Chancenlose.

Teilhabe am Leben geschieht nicht
in erster Linie durch gute Predigten,
nicht in dem Gefühl Jesus liebt mich
ganz besonders und ich brauch nichts
drum herum und auch nicht in der
Meinung, dass erfülltes Leben erst
in der Ewigkeit da sein wird. Nein,
lebenspraktische Hilfe unter Geschwistern im Glauben ist gefragt. Durch
Expertinnen und Experten und durch
ehrenamtlich Engagierte, sowie dies in
der Diakonie geschieht.

Es geht wie ich es immer wieder sage
um die Teilhabe. Jesus Christus möchte, dass alle am Leben mitwirken,
alle am Leben teilhaben können. Der
christliche Glaube sagt uns das zu
und er erwartet von uns die notwendige Nächstenliebe, dass die, die diese
Teilnahme nicht haben durch uns sie
ermöglicht bekommen.

Und gerade in diesem Punkt habe ich
viel von euch gelernt. Von den Ehrenamtlichen im Blauen Kreuz und
den Hauptamtlichen. Von der Achse
Fischer/Hoffmann und Hoffmann/
Fischer und viele andere mehr. Was
ihr leistet ist lebenspraktische Hilfe
für Menschen, die selbst völlig leer
an Teilhabe, an Beteiligung gelaufen
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sind aufgrund ihrer Alkoholprobleme
und mach anderem mehr. Und dabei
könnt ihr viel, viel besser, als die, die
Leben in Fülle immer haben und dies
auch gerne von ihrem Sofa aus wahrnehmen, empfinden was es bedeutet
wieder volle Teilhabe am Leben zu
besitzen, weil man sie zwischendrin
verloren hat.
Ich muss es euch eigentlich nicht sagen, weil ihr das viel besser wisst. Volle
Teilhabe zu erreichen ist schwer und
ich glaube, dass das auch von uns gar
nicht erwartet wird, aber im Wissen,
dass Gott von uns möchte, dass jeder
Mensch Teilhabe am Leben in Fülle
hat, ist das Engagement für den anderen, ihm Teilhabe zu ermöglichen,
unverzichtbar und da kann jede und
jeder mit seiner Begabung etwas dazu
tun. Die Hauptamtlichen, Sie die Ehrenamtlichen, ganz wichtig die Angehörigen und wohl auch entscheidend
diejenigen, die schon einmal durch das
finstere Tal gegangen sind.
In einer der besten Reden, die ich in
den letzten Jahren gehört habe, der
Rede von Carolin Emcke, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels
bekommen hat und ein Plädoyer gegen
den Hass gehalten hat, gab es bemerkenswerte Sätze. Sie sagt: „Freiheit ist
nichts was man hat, sondern etwas was
man tut“. Ganz am Ende ihrer Rede
sagt sie: „Und es ist die Begabung des
Menschen damit immer wieder neu zu
beginnen“.
Was will sie uns sagen? Freiheit ist
kein Besitz derer, die für sich einmal
festgelegt haben was Freiheit bedeutet.

Freiheit ist nicht so gedacht, dass eine
Gesellschaft die in Freiheit lebt, sagen
darf: Du gehörst dazu, du nicht. Du
musst dich erst einmal beweisen, ob
du wieder dazu gehören darfst oder
nicht. Das betrifft den Flüchtling, das
betrifft Menschen die sich zu ihrer
Homosexualität bekennen, das betrifft
Strafgefangene, die ihre Strafe verbüßt
haben und wieder zurück ins Leben
wollen, das betrifft aber auch suchterkrankte Menschen, die es geschafft
haben trocken zu werden. Wir haben
nicht das Recht, als diejenigen, die mit
diesen biografischen Daten nicht leben
müssen zu sagen, du gehörst zu uns
und du störst uns in unsere Freiheit.
Es geht nicht um einen Freiheitsbegriff
der genormt ist und den man nur dem
zugesteht, der so ist wie ich bin.
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Wir sind im Reformationsjahr, im
Reformationsjubiläumsjahr, die Freiheit eines Christenmenschen ist keine
passive, sondern eine äußerst aktive
Geschichte. Wir haben die Freiheit
den anderen in seinem Anderssein
auch in seiner existentiellen Krise als
Mensch, der das Recht auf Freiheit,
auf Teilhabe am Leben besitzt an- und
aufzunehmen. Wir öffnen uns und
verschließen uns nicht, weil Gott will,
dass alle dabeibleiben. Wir lassen keinen fallen, auch wenn uns seine Art
und Weise nicht unbedingt entspricht.
Wir sind leidenschaftlich darin Menschen Leben in Fülle zu ermöglichen.
Wir nehmen uns die Freiheit für
andere da zu sein, damit auch sie frei
werden können. Frei von Angst weil
ihr Land zerbombt wird, frei von der
Situation von Mitschülern gedisst zu
werden, frei von der Angst im Alter
aufgrund mangelnden Geldes dahin zu
vegetieren, aber auch frei davon einen
Menschen mit Suchtproblematik sich
selbst zu überlassen. Nein wir geben
keinen auf, auch wenn es immer wieder schwer ist und immer wieder ein
Neuanfang gemacht werden muss. Und
das hat Carolin Emcke am Ende ihrer
Rede, die letztendlich auch wieder eine
sehr protestantische Rede gewesen ist
(sie kommt aus einem protestantischen
Elternhaus) gesagt: Es liegt in der Begabung des Menschen mit dieser Freiheit, die etwas ist was man tut immer
wieder zu beginnen.
Und auch das werden manche von
ihnen gut kennen. Wenn man beginnt
und versucht „trocken“ zu werden und
man fällt wieder zurück in die alten
Muster und wenn dann jemand da ist
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der sagt und wir versuchen es nochmal
und nochmal und immer wieder. Ja, es
kostet uns Kraft, ja, wir nehmen uns
die Freiheit dir diese Kraft zu schenken, damit du nicht kraftlos verloren
bist. Dann ist es genau das, was diesem
Satz: Ich will das du Leben in Fülle
hast von Jesus dem Hirten letztendlich
zu seiner Herde gesagt, dann ist es das
was zählt. Wir können immer wieder
ohne Fragen „warum, weshalb“ einen
Menschen sagen, wir bieten dir den
Raum der Freiheit bei uns an und gehen mit dir den Weg, damit du nicht
draußen bleiben musst, sondern in die
Gemeinschaft zurückkommst.
Und das was da gemeint ist, das lebt
ihr schon in einer tollen Art und
Weise. Ihr seid auch keine Engel, andere aber auch nicht. Auch ihr werdet
manchmal stöhnen, aber andere tun
es auch. Aber in welcher Art und Weise ihr über Jahre hinweg euch damit
Gemeinschaft schenkt, Chancen am
Leben gebt und Teilhabe ermöglicht,
Zusammen mit der hohen Fachlichkeit, aber auch gepaart mit einem
großen weiten Herz, das ist etwas segenreiches.
Von daher kann ich gerne diesen Predigttext schließen. „Ich bin gekommen, dass ihr Leben in Fülle habt.“
Segenreiches Leben, ihr lebt es vor.
Deshalb soll Segen auf all dem sein was
ihr tut in schweren wie in guten Tagen.
In hoffnungsvollen und in weniger
hoffnungsvollen Phasen, wisst, dass
ihr gesegnet seid und das Gott will das
mit euch und durch euch und für euch
Leben in Fülle möglich ist.
Amen

Neue SuchtpräventionsApp für Jugendliche
blu:app des Blauen Kreuzes ist
kostenlos verfügbar
Seit heute steht die brandneue
blu:app der Suchtpräventionsarbeit
blu:prevent des Blauen Kreuzes
in Deutschland zum kostenlosen
Download (für iOS und Android)
bei Google Play und im App Store
zur Verfügung. Die neue App hat
das Ziel, Jugendliche in ihrer Lebens- und Kommunikationswelt
zu erreichen und für Themen rund
um Sucht zu sensibilisieren. Auf
drei Dinge, die für Jugendliche sehr
wichtig sind, wurde dabei maßgeblich geachtet: Selbstwirksamkeit,
Anonymität und Unterhaltung.
Daher reicht die Bandbreite von
sehr niederschwelligen und einfach
verständlichen Informationen/
Inhalten bis hin zu konkreten Beratungsangeboten. Ein Chat-Angebot
ist für 2017 geplant.
Die App ist so aufgebaut, dass sie
permanent aufgefrischt und upgedatet werden kann. Über die Monate wird sie neue Tools/Features
(Inhalte/Funktionen) bekommen

und für weitere
Projekte erweiterbar sein. Auch
wird sie zweisprachig entwickelt,
damit sowohl
deutsche Jugendliche als auch
Jugendliche mit
Migrationshintergrund sowie
das internationale Publikum
erreicht werden
können. Über
die App wird
der Nutzer
außerdem auf
die unterschiedlichen Angebote
des Blauen Kreuzes und
insbesondere von blu:prevent aufmerksam gemacht. Finanziell wurde die Entwicklung der App von der DAK-Gesundheit im großen Rahmen unterstützt.
Vier interessante Bereiche erwarten den
Nutzer der App: Im Bereich „Check“
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wird er durch 15 Fragen geführt und
kann herausfinden, wo er mit seinem
Alkoholkonsum steht. Hier geht es
aber nicht nur um Konsum, sondern
auch um die persönliche Situation
und das Umfeld. Zum Schluss gibt es
eine individuelle Coach-Empfehlung.
Der Bereich „Calc“ dient dazu, eine
Einschätzung zu bekommen, wieviel
reiner Alkohol beim Konsum von alkoholischen Getränken aufgenommen
wird. Hier kann ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol trainiert,
der Promillewert gecheckt und Grenzen und Limits kennengelernt werden.
Bei „Facts“ erhält der Nutzer viele
relevante Informationen rund um
das Thema Sucht. Hier können sogar
eigene Fragen gestellt werden. Zu entdecken gibt es außerdem den „Fact des
Monats“, der per Push-Nachricht aufs
Smartphone geschickt wird. Im letzten
Bereich „Help“ findet der Nutzer eine
Vielzahl von Angeboten an Beratungsstellen und Jugendprojekten. Für ganz
akute Situationen gibt es einen „Notruf-Button“, über den schnelle Hilfe
erreichbar ist. Ab 2017 wird in diesem
Bereich ein Chat angeboten, in dem
sich Jugendliche anonym mit Mitarbeitern des Blauen Kreuzes austauschen
können.
Benjamin Becker, Koordinator von
blu:prevent: „Wir wünschen uns,
dass so viele Jugendliche wie möglich
diese App nutzen. Sie dient wie ein
persönlicher Coach dazu, den eigenen
Konsum einschätzen zu lernen und zu
reflektieren. Über das Smartphone ist
sie immer in der Tasche dabei. Eine
App in diesem Umfang ist neu auf dem
deutschen Suchtpräventionsmarkt, das
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freut uns natürlich besonders.“
Weitere Informationen bekommen Sie
auf www.bluprevent.de.
Blaues Kreuz in Deutschland e. V.
Das Blaue Kreuz in Deutschland
unterstützt suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen sowie ihre
Angehörigen. An über 400 Standorten
mit über 1.100 Gruppen- und Vereinsangeboten engagieren sich ehren- und
hauptamtlich Mitarbeitende vor allem
für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen. Mit seinen fachlichen Suchthilfe-Einrichtungen bietet
das Blaue Kreuz weitere Angebote,
damit Menschen ihr Ziel erreichen:
befreit leben lernen.
Kontakt:
Blaues Kreuz in Deutschland e. V.
blu:prevent
Benjamin Becker, Koordinator
blu:prevent
Telefon: 0160 3802392
E-Mail: b.becker@blaues-kreuz.de
www.bluprevent.de
Evelyn Fast,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202 62003-42,
Telefax: 0202 62003-81,
E-Mail: redaktion@blaues-kreuz.de
www.blaues-kreuz.de

30 Jahre
Blaues Kreuz
Annweiler
Liebe Freunde vom Blauen Kreuz
Annweiler,
herzlichen Dank für Eure Einladung.
Ich bin gerne heute Nachmittag nach
Annweiler gekommen um zum 30jährigen zu gratulieren und die Grüße
vom Diakonischen Werk Pfalz zu
überbringen und mich für Eure Arbeit
hier in der Region zu bedanken!
Vor einigen Tagen habe ich die Geschichte eines Jungen ge-hört, die ich
Euch gerne erzählen möchte
Der Junge verlor bei einem Verkehrsunfall seinen linken Arm.
Trotz dieses Handicaps hatte er
den Wunsch Judo zu lernen. Seine Eltern versuchten ihm diese
Idee auszureden – sie konnten sich
überhaupt nicht vorstellen, dass ihr
Sohn diesen Sport ausüben kann.
Der Junge blieb aber hartnäckig und
begab sich auf die Suchte nach einem

Judolehrer. Viele Lehrer sagten ihm
ab, sie wa-ren der Meinung, dass ein
einarmiger Junge keinen Judosport
ausüben kann. Ein Lehrer erklärte sich dann jedoch bereit mit dem
Jungen zu üben: Die beiden übten
ganz intensiv, mehr-mals die Woche – der Lehrer zeigte dem Jungen
auch einen ganz besonderen Griff,
den er immer wieder üben musste.
Der Junge machte Fortschritte und
bestritt sogar erfolgreich Wettkämpfe. Eines Tages musste er gegen
einen Judomeister antreten – der
Meister war zu Beginn des Kampfes
deutlich besser, doch als er kurz unaufmerksam war wurde er von dem
Jungen aufs Kreuz gelegt und besiegt.
Nach dem Kampf fragten die Leute
den Meiser wie es kom-men kann,
dass er den Kampf verloren hat.
„Um jemanden auf den Boden zu
werfen muss ich seinen linken Arm
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packen können“ war die Antwort.
Das Handicap wurde für den Jungen
zur Chance – es mobili-sierte Kräfte
und ermöglichte ihm Erfolge zu erzielen, die vor-her in seinem Leben nicht
möglich waren.
Ich denke die Geschichte kann man
sicherlich auch auf Men-schen übertragen die wegen einer Suchterkrankung
ihr Leben umgestellt haben und aus
ihrem anfänglichen Handicap (man
glaubt „die Welt geht unter“) mit viel
Energie und Durchhal-tevermögen
viel Gutes für sich und andere gemacht
haben.

Ich wünsche Euch für die weitere Blaukreuzarbeit noch viele Begegnungen
mit Menschen, die ihre Suchterkrankung oder die Suchterkrankung ihres
Angehörigen als Chance sehen und die
sie auf Ihrem Genesungsweg begleiten
dürfen.
Alles Gute und weiterhin erfolgreiche
Arbeit und Gottes Segen!
Achim Hoffmann
Suchtkrankenreferent

Nachruf
Am 11.10.2016 verstarb
plötzlich und unerwartet
unser Freund

   Wolfgang Wetzel.
Was bleibt, sind Liebe, Erinnerungen und
Dankbarkeit ihn gekannt zu haben.
BK-Pirmasens
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Führungswechsel in
Ludwigshafen
Nach nun 30 Jahren als 1. Vorsitzender
des Vereins Blaues Kreuz Ludwigshafen
e.V., gibt Karl Fischer das Zepter weiter
an seinen Nachfolger Richard Jeude.
Er kann auf eine lange Zeit mit vielen
Höhen und auch Tiefen zurückblicken.
Wie er selbst sagt, stand die Vorstandschaft in all den Jahren nicht immer
vor leichten Aufgaben oder Entscheidungen.
Doch er ist sich sicher, dass alle Vorstandsmitglieder nach bestem Wissen
und Gewissen gehandelt haben.
In manchen Sitzungen wurden sich
schon die Köpfe heißgeredet, dabei
ging es jedoch immer sachlich, fair und
ruhig zu!
Er denkt dies hat es möglich gemacht
immer zu einmütigen Entscheidungen
und Kompromissen zu gelangen.

Eine starke Gemeinschaft, laut Karl
Fischer, ermöglicht auch in der Selbsthilfe, dass jeder sich mit all seinen Fähigkeiten einbringen kann und damit
seinen Teil zum Gemeinwohl leistet.
Er hofft und wünscht sich, dass auch
nach seiner Amtszeit und unter neuer
Leitung alle mithelfen, vor Problemen
der Zukunft nicht zu resignieren,
sondern mutig anpacken zum Wohle
ALLER.
Wir, das Blaue Kreuz, sind für viele
Menschen, ob Betroffene oder Angehörige, Hoffnung und Rettungsanker
zugleich.
Sie kommen zu uns mit ihren Problemen und Sorgen und erhoffen sich Hilfe in manch ausweglosen Lebenslagen.
Auch unter neuer Leitung wollen wir
den Weg der Hilfe zur Selbsthilfe weitergehen.
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Auszeit
Werdegang:
1986: Wahl zum 1. Vorsitzenden des
Blauen Kreuz Ludwigshafen e.V. und
nun 30 Jahre in der Vorstandschaft.
Seit 1999 Landesverbandsvorsitzender
Blaues Kreuz Pfalz e.V.
Mehr als 6 Jahre ehrenamtlicher Vollzugshelfer in der JVA Frankenthal,
wo seine Aufgabe darin bestand Menschen zu betreuen die unter Alkoholeinfluss Delikte begangen hatten.
Seit der Gründung: Vorsitzender der
Ernest-Dawe-Stiftung, die der Unterstützung der Suchtselbsthilfearbeit im
finanziellen Sinne dienlich ist.
Seit der Gründung: Mitglied beim
„Runden Tisch Ehrenamt“ der Evangelischen Landeskirche.
Darüber hinaus noch Gremienarbeit
in verschiedenen Bereichen von Land
und Bund.
2005: Übernahme der Leitung der
Wanderfreizeit des Blauen Kreuzes in
der Schweiz.
2016: Aufgabe des langjährigen Ehrenamts und Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung.
Herr Richard
Jeude wird zum 1. Vorsitzenden des
Vereins gewählt und Herr Fischer zu
seinem Stellvertreter.
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Durch Beschluss der anwesenden Mitglieder wurde auf Vorschlag des Vorstand und Beirat BK-LU
Herr Karl Fischer zum

Auszeit-Wohnung ist wieder frei
und kann belegt werden.

Ehrenvorsitzenden
ernannt.

Bei dieser Mitgliederversammlung
erwähnte Karl Fischer noch, dass er 30
Jahre nun sein Ehrenamt mit Freuden
getan hat, in dass er nur durch die Not
hinein gewählt wurde.
Er habe nicht einen Tag davon missen
wollen, auch wenn nicht immer alles
zum Besten war und manch schlaflose
Nacht durchstanden werden musste.
Diese Jahre waren für ihn als Person
wertvoll, denn er ist dabei Menschen
begegnet die ihm Halt und Zuspruch
gaben, die ihm vertrauten und denen
er vertrauen konnte.
Sein Dank geht nun an alle Weggefährten die in allen Jahren es gut mit
ihm meinten, die ihn auch mal konstruktiv kritisierten und in vielen Bereichen loyal zur Seite standen.
So schnell gehen 30 Jahre dahin! 		
				
Dieter Heiler				
Schriftführer
Blaues Kreuz Ludwigshafen

Vor vier Jahren wurde das
Projekt „Auszeit“ der Fachstelle
Sucht im Haus der Diakonie
Ludwigshafen eröffnet.
Das Wohnprojekt ist ein Angebot für Frauen mit Kindern, die
sich von ihrem alkoholkranken
Partner trennen wollen. Aufgrund einer Erbschaft konnte das
Projekt verwirklicht werden.
Seitdem konnten wir insgesamt
fünf Frauen und drei Kinder aufnehmen und betreuen.
Das Angebot ist in der deutschen
Suchtkrankenhilfe einmalig. Eine 80
m² große abgeschlossene Wohneinheit mit Schlafzimmern, Wohn- und
Essbereich kann einer Frau mit bis zu
drei Kindern, oder zwei Frauen mit
jeweils einem Kind, für maximal ein
Jahr zur Verfügung gestellt werden.
Aufgenommen werden Frauen, die
ihren Haushalt eigenständig führen
können und ihren Wohnsitz in oder
im Umkreis von Ludwigshafen haben.
Die Familie erfährt in dieser Zeit

professionelle Unterstützung durch
eine Mitarbeiterin der Fachstelle Sucht,
sowie aktive Hilfestellung bei der
Bewältigung ihrer Probleme.
Ab Mitte August 2016 können wir
Frauen und ihre Kinder in das Projekt
aufnehmen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:
Anette Schilling
Fachstelle Sucht, Haus der Diakonie,
Tel. 0621 520 44 54
Email:
Anette.schilling@diakonie-pfalz.de
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Kronenkreuz
für Sigrid Marquard

Verleihung des Kronenkreuzes durch
Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr
an Sigrid Marquardt, anlässlich des
40jährigen Dienstjubiläums.
Am 01. Januar 1981 begann die
Tätigkeit von Sigrid Marquardt im
Diakonischen Werk Pfalz, als „Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle für
Suizidgefährdung in Ludwigshafen“.
Seit März 1985 ist Sigrid Marquardt in
der Suchtberatungsstelle Ludwigshafen
als Suchtberaterin tätig. Zum damaligen Zeitpunkt wurde von der Protestantischen Gesamtkirchengemeinde
Ludwigshafen im Albert-SchweitzerHaus eine Suchtberatungsstelle eingerichtet. Das für die Beratungsstelle
erforderliche Personal wurde vom
Diakonischen Werk Pfalz an den Ev.
Gemeindedienst entsendet.

quardt entstand im Alber-SchweitzerHaus ein Suchthilfezentrum mit
Beratungsstelle, alkoholfreier Begegnungsstätte, Selbsthilfegruppen-Treff
und Wohngemeinschaft – ein Hilfeangebot das in dieser Form in unserem
Bundesland einmalig war.
Die Arbeitsweise von Sigrid Marquardt ist in all den Jahren durch
Stetigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement gekennzeichnet. Für unzählige
hilfesuchende Menschen war und ist
sie Halt und Orientierung in schwierigen Lebensphasen. Die diakonische
Suchtkrankenberatung in Ludwigshafen wurde von Frau Marquardt mit
aufgebaut und geprägt.
Wir bedanken uns hierfür!

Sigrid Marquardt leistete wertvolle
Arbeit zum Aufbau der Suchtberatungsstelle – sie engagierte sich nicht
nur in der Beratungstätigkeit sondern
auch bei der Zusammenarbeit mit
dem Blauen Kreuz Ludwigshafen. Mit
der Unterstützung von Sigrid Mar-
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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
• Fachdienst Prävention
67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Telefon: 06233 22266
Telefax: 06233 9001
fachstellesucht.ft@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA
67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Telefon: 0631 61744
Telefax: 0631 89290048
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Siehe auch Wohngemeinschaften
66869 Kusel
Marktstraße 31
Telefon: 06381 42290-0
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de
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76829 Landau
Reiterstraße 19
Telefon: 06341 4093
Telefax: 06341 2041
Fachstellesucht-ld@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-18
Telefon: 0621 520440
Telefax: 0621 5204456
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schulden und Sucht in
der Suchtkrankenhilfe
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Siehe auch Wohngemeinschaften
67434 Neustadt/Wstr.
Schillerstraße 11
Telefon: 06321 927498-0
Telefax: 06321 927498-29
fachstellesucht-nw@evh-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
• Bundesmodelprojekt:
Frühe Intervention bei
pathologischem Glücksspiel

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

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

Freundeskreise
Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus
Kirchgasse 6
Tel.: 06346 5618 oder 06346 8283
oder über FsS Landau
Freundeskreis Blaues Kreuz
Bad Bergzabern
Evang. Gemeindehaus
Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 8747 oder über FsS Landau
Freundeskreis Blaues Kreuz
Bad Dürkheim
Haus der Diakonie
Kirchgasse 14
Tel.: über FsS Bad Dürkheim

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Prot. Pfarrhaus
Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741
oder über FsS Pirmasens
Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal
Fachstelle Sucht
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 299857 (AB)
oder über FsS Frankenthal
Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Jakobstraße 25a
06359 9530071
oder über FsS Bad Dürkheim
Freundeskreis Blaues Kreuz
Haßloch
Bahnhofstraße 29
oder über FsS Bad Dürkheim
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximiliansau
Kath. Pfarrzentrum
Elisabethenstraße 45
76744 Wörth/Maximiliansau
Tel.: 07275 94194
oder über FsS Landau
Freundeskreis Blaues Kreuz
Heßheim
Evang. Gemeindehaus
Schulstraße 5a
Tel.: 06233 71189
oder über FsS Frankenthal
Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern e.V.
Fachstelle Sucht
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0174 3296302
oder über FsS Kaiserslautern
Freundeskreis Blaues Kreuz
Kusel
Fachstelle Sucht
Marktplatz 4
Katharina von Bora- Haus
Tel.: 06381 6144 oder 06381 6241
oder über FsS Kusel
Freundeskreis Blaues Kreuz
Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 0160 3204838
oder über FsS Landau
Freundeskreis Blaues Kreuz
Lauterecken
Bahhnhofstraße 22
Tel.: 06382 1881 oder 06382 8493
oder über FsS Kusel

Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwighafen e.V.
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708
oder über FsS Ludwigshafen
Freundeskreis Blaues Kreuz
Mutterstadt e.V.
Haus der Vereine
Schulstraße 8
Tel.: 06234 929290 (AB) oder 06231
3128 oder über FsS Ludwigshafen
Freundeskreis Blaues Kreuz
Neustadt/Wstr.
Fachstelle Sucht
Schillerstraße 11
Tel.: 06349 9625071
oder über FsS Neustadt/W
Freundeskreis Blaues Kreuz
Pirmasens
Fachstelle Sucht
Waisenhausstraße 5
Tel.: über FsS Pirmasens
Freundeskreis Blaues Kreuz
Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 3573
oder über FsS Landau
Freundeskreis Blaues Kreuz
Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06333 2544
oder über FsS Zweibrücken

Selbsthilfegruppen für
drogen- und alkoholabhängige
Menschen („polytox“)
für Drogenabhängige/- gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.: 06322 9418-0
„Stoffwechsel“ - Landau
Westring 3a
Tel.: 0160 3204838 oder 06349 9625071
oder über FsS Landau

Über FsS Kusel
Tel.: 06381 42290-0

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

Wohngemeinschaften
67655 Kaiserslautern
Diakonisches Werk Pfalz
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 72209
66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz
Wallstraße 46
Tel.: 06332 73618

67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Dannenfelser Straße 24 a
67063 Ludwigshafen
Blaues Kreuz – Betreutes Wohnen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708

Stationäre Einrichtungen des CJD
55571 Odernheim
Niedermühle
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über FsS Neustadt/Wstr.
Tel.: 06321 927498-0

Am Disibodenberg
Tel.: 06755 9420-0
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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

Trägerverbünde
Ambulante Rehabilitation
Sucht - Trägerverbund Süd
Fachstelle Sucht
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 9274980

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

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

Trägerverbund Südpfalz
Fachstelle Sucht
76829 Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 06341 995267-0
Fax 06341 995267-18
Trägerverbund Westpfalz
Fachstelle Sucht
67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
0631 72209
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Jahresprogramm 2017
„Freude erleben – weitergeben“
21.01. - 22.01.2017

24.02. - 03.03.2017

11.02.2017

11.03.2017
17.03. - 19.03.2017

Kaub – Woche der Begegnung und Besinnung
Leitung: Hermann Schulze u. Achim Hoffmann
Thema: Lebensfreude
1. Seminar für Aktive aus den Gruppen
(Supervision)
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
Leitung: Christine Binder-Häfele
Mitarbeiterjahresbesprechung
Diakonisches Werk Pfalz, Speyer
I. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
Leitung: Jens Köhler

14.04.2017

Abendmahlfeiern zum Karfreitag in den
Freundeskreisen

29.04.2017

Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz,
Pfalz-Jugendherberge, Neustadt

13.05. - 14.05.2017

2. Seminar für Aktive aus den Gruppen
(Weiterbildung)
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
Leitung: Ruth Laubscher und Anette Schilling

21.05.2017
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Wochenendbegegnung Heilsbach
Leitung: Jens Köhler + BK Pirmasens,
Dahn und Annweiler

Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz, Frankenthal

18.06.2017

Wandertag in Kusel

23.06. - 25.06.2017

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

01.07. - 08.07.2017

Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald
Leitung: BK, Karl Fischer

N.N.

Jugendfreizeit
Leitung:

N.N

Kinderfreizeit
Leitung: Christoph Einig und Matthias Sadowski

02.09. - 03.09.2017

Meditativ-Wochenende
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
Leitung: Elke Kaul

22.09. – 24.09.2017
III. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
		Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
Leitung: Jens Köhler
14.10. - 15.10.2017

Kreativ-Wochenende
Gemeinschaftszentrum, Trippstadt
Leitung: Ruth Laubscher + BK Frankenthal

N.N.

Tag für Angehörige
Leitung: Fachstelle Sucht Ludwigshafen

05.11.2017

Besinnungstag
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt
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22.11.2017

Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
in den Freundeskreisen

18.11.2017

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

Eigenbeteiligung
WB: BK-Mitglieder 30 Euro - Nichtmitglieder 35 Euro - Kinder bis 14 Jahre frei Einzelzimmer zuschlagspflichtig. SfA: BK-Mitglieder 10 Euro - Nichtmitglieder
20 Euro.
Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein. Die
Programmzusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldungen werden Ausfallgebühren erhoben.
Programmänderungen sind möglich.
Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.
Diakonisches Werk Pfalz
Referat Suchtkrankenhilfe
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
Telefon: 06232 664 -257 od. -254
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de www.diakonie-pfalz.de
info@blaues-kreuz-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de
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Absender:										
					
_______________________________
_______________________________

Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

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

_______________________________
Straße, Hausnummer				

ANTWORTKARTE

_______________________________
PLZ, Ort
						
Mitglied Blaues Kreuz				
						
ja
nein				

Diakonisches Werk Pfalz
Renate Stürmer
Karmeliterstraße 20
67346 Speyer

Absender:										
					
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Straße, Hausnummer				

ANTWORTKARTE

_______________________________
PLZ, Ort
						
Mitglied Blaues Kreuz				
						
ja
nein				

Diakonisches Werk Pfalz
Renate Stürmer
Karmeliterstraße 20
67346 Speyer

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

Impressum

__________________________ am: _______________ verbindlich an.
Name:_________________________ Vorname: ____________
Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle
Telefon: ________________ Unterschrift: __________________
Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)		
mit Übernachtung			
Betroffener				
(bitte entsprechend ankreuzen)

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehöriger

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: ____________
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Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle
Telefon: ________________ Unterschrift: __________________
Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)		
mit Übernachtung			
Betroffener				
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Doppelzimmer
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Kontakt
Internet: www.blaues-kreuz-pfalz.de
E-Mail: info@blaues-kreuz-pfalz.de

Diakonisches Werk Pfalz
Referat Suchtkranken- und
Wohnungslosenhilfe /
Arbeit und Arbeitslosigkeit
Postfach 15 60, 67325 Speyer

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