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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,
in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder an unser
Jahresmotto „Leben bedeutet Veränderungen“ denken müssen. Als wir
uns für das Jahresmotto entschieden
haben, wussten wir noch nicht, was in
diesem Jahr auf uns zukommt.
Unsere ganze Gesellschaft musste
durch die Coronakrise Veränderungen ertragen. Zum ersten Mal mussten
wir unseren Besinnungstag in diesem
Jahr absagen. Die Corona-Pandemie
wird uns noch weiter beschäftigen und
wir wissen nicht, ob wir unsere Veranstaltungen in 2021 so durchführen
können, wie wir diese Ende September
bei der Mitarbeiterjahresbesprechung
geplant haben.
Auf die BK-Gruppen und die Hauptamtlichen kommen durch die neuen
Trägerschaften der drei Fachstellen Sucht in Landau, Neustadt und
Frankenthal ab 2021 gewaltige Veränderungen zu.
Gerne ist man geneigt in solchen Zeiten nur an sich zu denken und nur
nach dem Motto „Ich bin mir selbst
der Nächste!“ zu leben. Eine bekannte
Erzählung von Leo Tolstoi macht uns
auf die Gefahren aufmerksam, die uns
dann drohen, wenn wir maßlos und
habgierig werden und uns nur um uns
selbst kümmern.
Wieviel Erde braucht der Mensch?
Einem armen Bauern, der kaum das
Nötigste zum Leben hat, wird eines
Tages ein unerwartetes Glück zuteil.
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Ein reicher Grundbesitzer erlaubt
ihm, soviel Land als sein Eigentum
zu erwerben, wie er in der Zeitspanne
zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu Fuß abschreiten kann.
Die einzige Bedingung: Er muss, wenn
die Sonne untergeht, genau wieder an
dem Punkt angekommen sein, an dem
er morgens aufgebrochen ist.
Zunächst ist der arme Bauer überglücklich, weil er bei weitem nicht den
ganzen Tag brauchen wird, um so viel
Land zu umwandern, wie er zu einem
reichlichen Lebensunterhalt braucht.
Doch dann kommt ihm der Gedanke,
diese einmalige Chance auf jeden Fall
auszunützen und soviel Boden wie nur
eben möglich zu gewinnen. Er malt
sich aus, was er alles mit dem neugewonnenen Reichtum anfangen kann,
wozu er ihn verwenden will. Sein
Schritt wird schneller, und er orientiert
sich am Stand der Sonne, um nur ja
nicht den Zeitpunkt zur Rückkehr zu
verpassen. Er geht in einem großen
Kreis weiter, um noch mehr Land zu
erhalten. Dort will er noch einen Teich
hinzubekommen, hier eine besonders
saftige Wiese und da wiederum ein
kleines Wäldchen. Sein Schritt wird
hastig, sein Atem wird zum Keuchen,
der Schweiß des Laufens und der
Schweiß der Angst treten ihm auf die
Stirn. Endlich, mit letzter Kraft, ist er
am Ziel angekommen: Mit dem letzten Strahl der untergehenden Sonne
erreicht er den Ausgangspunkt, ein riesiges Stück Land gehört ihm – doch da
bricht er vor Erschöpfung zusammen

und stirbt; sein Herz war der Belastung
nicht gewachsen. Es bleibt ihm jenes
winzige Stück Erde, in dem er beerdigt
wird; mehr braucht er jetzt nicht mehr.
(aus: Jakobi, Paul: Damit die Saat aufgeht)
Diese Erzählung von Leo Tolstoi erinnert an die biblische Geschichte vom
reichen Kornbauern. Hier wie dort
macht sich ein Mensch zum Narren.
Alles wollte er gewinnen, aber letztlich
bleibt ihm (fast) nichts. Die Gier hat
dazu geführt, dass er sich in Gefahr
gebracht hat. Natürlich macht es Sinn,
die „Gunst der Stunde“, die „Chance
des Augenblicks“ zu nutzen. Aber dabei sollten wir uns nicht zum Narren
machen. Vielmehr geht es darum,
einen „klaren Kopf“ zu behalten und
vor allem Gottes Plan nicht zu vergessen. Es heißt nicht ohne Grund: „Der
Mensch denkt, aber Gott lenkt!“. Ich
hoffe, dass Ihnen diese sprichwörtliche
Weisheit keine Angst macht, sondern
sie befreit zu einem Leben in Gelassenheit, Freude und Dankbarkeit. Vertrauen Sie dem lebendigen Gott!
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Ein interessanter Artikel aus der Zeitschrift „Zeitzeichen“ (Ausgabe Juni 2020)
des Leiters der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bielefeld-Bethel Herr Dr. Martin Reker, welcher zur
Diskussion anregen möchte über die Einbeziehung der „Sinnfrage“ in unserer
Beratungsarbeit in den Fachstellen und in der Selbsthilfe.

Sehn-Sucht und
Sinn-Stiftung

sucht

Überblick

Warum sich die Suchthilfe
in
Sehn-Sucht
und
Deutschland individualisieren wird
MARTIN REKER
Sinn-Stiftung

Warum
sich die Suchthilfe ingibt es
Seit Menschengedenken
Deutschland
individualisieren
wird
Rauschmittel.
Doch wie wir
heute mit

Alkohol,
Tabletten, Kokain oder der
martin
reker
Spielsucht umgehen, erschließt sich

Seit Menschengedenken
es Rauschmittel.
Doch wie wir
nur mit einem gibt
Blick
zurück. Diese
heute mit Alkohol, Tabletten, Kokain oder der Spielsucht
These vertritt Martin Reker. Er leitet
umgehen, erschließt sich nur mit einem Blick zurück.
dieThese
Abteilung
AbhängigkeitserkranDiese
vertritt Martin
Reker. Er leitet die Abteilung
Abhängigkeitserkrankungen
Klinik für Psychiatrie
kungen der Klinik fürder
Psychiatrie
und
und Psychotherapie
in Bielefeld-Bethel.
Psychotherapie
in Bielefeld-Bethel.

D

er Umgang mit Rauschmitteln und das Verständnis von
Sucht wandeln sich von Generation zu Generation. Der
Umgang mit Suchtmitteln heutzutage wird nur verständlich,
wenn
verstandenmit
hat, Rauschmitteln
wie unterschiedlich erund
früher war.
Derman
Umgang
Das macht es auch interdisziplinär so spannend, sich mit diedas Verständnis von Sucht wandeln
sem Phänomen zu beschäftigen.
sich
von
Generation
Generation.
In der
ersten
Hälfte des 19.zu
Jahrhunderts
gründete sich
ausgehend
von den USA
vielen Ländern eine
gerade von
Der Umgang
mitinSuchtmitteln
heutzuchristlich geprägten Menschen getragene Mäßigkeitsbewegung
tagedaswird
nur
wenn
manFolgegen
Trinken
vonverständlich,
Alkohol und seine oft
furchtbaren
gen
für Familien und
diewie
Gesellschaft.
Im deutschsprachigen
verstanden
hat,
unterschiedlich
er
Raum entstanden auf protestantischer Seite 1877 das Blaue
früher war. Das macht es auch interdisKreuz, auf katholischer Seite 1896 das Kreuzbündnis, um aus
ziplinär
sobestehenden
spannend,
sich mit die-sem
dieser
bis heute
Selbsthilfebewegung
heraus die
Menschen
vom Laster
des Alkohols zu befreien. ÜbermäßiPhänomen
zu beschäftigen.
ger Alkoholkonsum wurde als sündhaft bewertet. Sehr viele
In der mit
ersten
Hälfte des
19.soJahrhunMenschen
Alkoholproblemen
waren
mit starken Schuldund
Schamgefühlen
belastet.
stark moralisierende
derts
gründete
sichDerausgehend
von Umgang
den
prägt das Arbeiten mit Suchtkranken bis in die heutige Zeit
USA
in der
vielen
Ländern
eine gerade
und
ist eine
größten
Zugangsschwellen
auf dem Weg zu
suchtspezifischer
Hilfe.geprägten Menschen
von christlich
Ende des 19. Jahrhunderts gewannen die Anhänger der Eugetragene Mäßigkeitsbewegung gegen
genik – zum Teil auch unterstützt von den Kirchen – immer
dasEinfluss
Trinken
Alkohol
undundseine
mehr
auf dievon
öffentliche
Diskussion
gingenoft
an vielen Stellen eine unselige Allianz mit den Abstinenzverbänden
ein. Alkoholismus wurde jetzt als in weiten Teilen erblich angesehen, Heirat und Elternschaft von alkoholkranken Menschen
sollte vermieden werden. Die Stigmatisierung Suchtkranker
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Krankheit noch nicht anerkannt. Insofern hielt das medizinische Gesundheitssystem auch keinerlei Hilfen bereit. In den
1970er-Jahren änderte sich das: Getragen von der Protestkultur der 68er-Generation
hattenfür
Drogen
wie Cannabis,
furchtbaren
Fol-gen
Familien
undHeroin
und LSD in der jüngeren Generation eine hohe Akzeptanz.
die
Gesellschaft. Im deutschsprachigen
Die Drogenhilfe, die sich in diesen Jahren aus der Jugendhilfe
Raum
entstanden
auf protestantischer
entwickelte,
stellte das Autonomiebedürfnis
ihrer Klientel sehr
in den Mittelpunkt.
Gegensatz
dazu war
AlkoholhilfeSeite
1877 dasImBlaue
Kreuz,
aufdaskathosystem weiter stark abstinenzorientiert und sehr streng und
lischer
Seite 1896 das Kreuzbündnis,
kontrollierend.

um aus dieser bis heute bestehenden
Sucht auf Rezept
Selbsthilfebewegung
heraus die Menschen
vom
Laster
des Alkohols
zu1970erbe- und
Still und
heimlich
entwickelte
sich in den
1980er-Jahren
eine andere Sucht:
Die Benzodiazepinabhänfreien.
Übermäßi-ger
Alkoholkonsum
gigkeit, die vor allem Frauen im mittleren Lebensalter betraf.
wurde
alsdiesündhaft
Sehr
Sie nutzten
Suchtmittel bewertet.
nicht, um – wie
die alkoholtrinkenden Menschen
Männer – ihrenmit
Emotionen
freien Lauf zu lassen. Sie
viele
Alkoholproblemen
wollten damit ihre Ängste und Depressionen, die ihre Wurzeln
waren
so mit starken
oft in unterdrückten
ErlebnissenSchuldder Kriegs-und
und Nachkriegsjahre und im Frauenbildbelastet.
dieser ZeitDer
hatten,
verdrängen und
Schamgefühlen
stark
weiter funktionieren. Mit ihren Beschwerden gingen sie nicht
moralisierende
Umgang prägt das
zu Psychotherapeuten, sondern zu Ärzten, denen sie sich mit
Arbeiten
Suchtkranken
bisoder
inSymptomen
die
unspezifischenmit
körperlichen
Erkrankungen
präsentierten und bekamen dort Antidepressiva und/oder
Benzodiazepine. Nie hätten sie geahnt, dass die Verschreibung
ihrer Ärzte sie einmal süchtig machen könnte. Inzwischen sind
Ärzte mit der Langzeitverschreibung von Benzodiazepinen

heutige Zeit und ist eine der größten
Zugangsschwellen auf dem Weg zu
suchtspezifischer Hilfe.
Ende des 19. Jahrhunderts gewannen
die Anhänger der Eu-genik – zum Teil
auch unterstützt von den Kirchen –
immer mehr Einfluss auf die öffentliche Diskussion und gingen an vie-len
Stellen eine unselige Allianz mit den
Abstinenzverbänden ein. Alkoholismus wurde jetzt als in weiten Teilen
erblich ange-sehen, Heirat und Elternschaft von alkoholkranken Menschen
sollte vermieden werden. Die Stigmatisierung Suchtkranker hatte einen
neuen Höhepunkt erreicht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben
in Deutschland Al-kohol und Tabak
die bevorzugten Rauschmittel. Sie
stießen in der Gesellschaft auf breite Akzeptanz und wurden in allen
Medien öffentlich beworben. Es gab
zwar Suchtberatungsstel-len, Selbsthilfegruppen und „Nasenbleichen“,
also Entwöh-nungskliniken; die Alkoholabhängigkeit war aber bis 1968
als Krankheit noch nicht anerkannt.
Insofern hielt das medizini-sche Gesundheitssystem auch keinerlei Hilfen
bereit. In den 1970er-Jahren änderte
sich das: Getragen von der Protestkultur der 68er-Generation hatten Drogen
wie Cannabis, Heroin und LSD in
der jüngeren Generation eine hohe
Akzeptanz. Die Drogenhilfe, die sich
in diesen Jahren aus der Jugendhilfe
entwickelte, stellte das Autonomiebedürfnis ihrer Klientel sehr in den
Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu war
das Alkoholhilfe-system weiter stark
abstinenzorientiert und sehr streng
und kontrollierend.

Sucht auf Rezept
Still und heimlich entwickelte sich in
den 1970er- und 1980er-Jahren eine
andere Sucht: Die Benzodiazepinabhän-gigkeit, die vor allem Frauen
im mittleren Lebensalter betraf. Sie
nutzten die Suchtmittel nicht, um
– wie die alkoholtrin-kenden Männer – ihren Emotionen freien Lauf zu
lassen. Sie wollten damit ihre Ängste
und Depressionen, die ihre Wurzeln
oft in unterdrückten Erlebnissen der
Kriegs- und Nachkriegs-jahre und
im Frauenbild dieser Zeit hatten, verdrängen und weiter funktionieren. Mit
ihren Beschwerden gingen sie nicht zu
Psychotherapeuten, sondern zu Ärzten, denen sie sich mit unspezifischen
körperlichen Erkrankungen oder
Symptomen präsentierten und bekamen dort Antidepressiva und/oder
Benzodiazepine. Nie hätten sie geahnt,
dass die Verschreibung ihrer Ärzte sie
einmal süchtig machen könnte. Inzwischen sind Ärzte mit der Langzeitverschreibung von Benzodiazepinen
vorsichtiger geworden. Die betroffenen
Frauen haben ihre Tablettenabhängigkeit aber mit ins Alter genommen,
so dass sich heute Altenheime und die
Gerontopsychiatrie mit diesem Thema
beschäftigen. Wer in den 1970er- und
1980er-Jahren über längere Zeiträume
harte Drogen wie Heroin und Koka-in
genommen hat, hat dafür häufig einen
hohen Preis bezahlt. Viele Heroinabhängige sind gestorben. Wer überlebt
hat, verdankt das oft einer Methadonsubstitution. In den meisten Regionen
sind weit über die Hälfte aller Heroinkonsumenten inzwischen in laufender
Substitutionsbehandlung und kön-
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Überblick

sucht

Unter dem Begriff „neue psychoaktive
Substanzen“ sind künstlich hergestellte
Amphetamine
undBegriff
Cannabinoide
Unter dem
„neue psychoaktive
Substanzen“ sind künstlich hergestellte Amphetamine
bekannt.

Foto: akg-Images/© FDA/Science Source

und Cannabinoide bekannt.

„Königsweg“ zur Abstinenz gibt, der über Beratungsstelle,
Entgiftung, Entwöhnung und Selbsthilfegruppe führen muss.
Man hat begonnen, Suchthilfen stärker zu differenzieren und
für jeden
den Einstieg in eineunumstößlich.
Veränderung zu suchen,
der zu
Alkoholkranke
Die
dieser Person und ihrer Situation passt. Man hat erkannt, dass
Drogenhilfe
hatLebensbereichen
aber gezeigt,
dass auch
Suchtkranke
in sehr vielen
auftauchen.
So
versuchte
sich in diesen verschiedenen
Sektoren stärker
eineman,
niederschwelli-ge
Suchtarbeit,
die
zu vernetzen. Das war nicht ganz einfach, weil verschiedene
zunächst
Leben und Gesundheit
Berufsgruppen
aus nur
ganz unterschiedlichen
Finanzierungsbereichen
mit zum Teil
sehr sinnvoll
unterschiedlichen
si-chern
will,
seinHilfetraditionen
kann. Die
aufeinandertreffen. Innerhalb des Suchthilfesystems müssen
von Suchtmitsich therapeutische
die Mitarbeiter aus denVergabe
Suchtberatungsstellen
mit den
Suchtmedizinern
derVerteilen
Psychiatrie verständigen,
die Theteln oderaus
das
von Spritzen
rapeuten aus den psychiatrischen Versorgungskliniken in der
zur
Verhütung
Folgeschäden
Region
müssen
sich mit denschwerer
über die Rentenversicherung
finanzierten
der medizinischen
war Fachkliniken
in der Suchthilfe
fürSuchtrehabilitation
alkoholkranabstimmen. Selbsthilfegruppen wollen als fester Bestandteil
ke Menschen
lange unvorstellbar.
Erst
des therapeutischen
Hilfesystems
wahrgenommen werden.
Außerhalb
Suchthilfesystems
gibt es
Bewährungshelfer,
nachdes
und
nach konnte
man
über eine
gesetzliche Betreuer, Kollegen aus der Wohnungslosen- und
„akzeptierende
auch
Straffälligenhilfe
oder aus derSuchthilfe“,
Eingliederungshilfe,
aber über
auch
Jugendämter
und Jugendhilfeeinrichtungen,
Job„kontrollierten
Konsum“ Gefängnisse,
nachdenken.
center und Arbeitsagenturen sowie Schulen und AusbildungsMan
begann
zuSucht
verstehen,
dass man
stätten,
die mit
dem Thema
alltäglich konfrontiert
sind
und den
Anleitung
und Unterstützung
suchen,
um der eigenen
Suchtkranken
mit
SchuldzuweiKlientel gerecht zu werden. In vielen Regionen Deutschlands
sungen
Sanktionen
nicht
(allein)
gibt es
inzwischenund
kommunale
Netzwerke, die
gemeinsam
und
abgestimmt
den suchtkranken
Menhelfenaufeinander
konnte.versuchen,
So versucht
man seit
schen auf dem Weg in ein normales, von Rauschmitteln unbe15 Jahren zunehmend mehr, die subeinträchtigtes Leben zu helfen.
Injektive
der Suchthilfe
gibtdes
es eine
breite Bewegung, suchtkranSeite
Suchtkranken
zu
ke Menschen über die Betonung des Krankheitsaspektes von
verstehen,
den
Sinn
des
Konsums
zu
Scham und Schuldgefühlen zu entlasten, um ihnen so den
Zugang
zu Veränderung
erleichtern. Spezifisch
begreifen
undzumotivierend
mitchristliche
den Be-

nen das
sooft
ihr
Leben
und den Rest
ihrer
verdankt
einer
Methadonsubstitution.
In den
meisten
Regionen
sind weit überGesundheit
die Hälfte aller Heroinkonsumenten
verbliebenen
bewahren.
inzwischen in laufender Substitutionsbehandlung und könwenigen
esihrer
gelungen,
nenNur
so ihr Leben
und denist
Rest
verbliebenenwieder
Gesundheit
bewahren.
Nur wenigen
es gelungen,
wieder Anschluss an
Anschluss
an ist
den
gesellschaftlichen
den gesellschaftlichen Alltag zu bekommen. Viele bewegen sich
Alltag
bekommen.
Viele
bewegen
weiter
in ihrerzu
Community,
holen sich
ihr Substitut
ab und
verbringen
den größeren
Teil desCommunity,
Tages mit anderen „Überlesich weiter
in ihrer
holen
benden“ biertrinkend im Park. Die Altenhilfe tut sich mit den
ihr Substitut
ab und
alt sich
gewordenen
Drogenabhängigen,
aberverbringen
selbst mit den alt
undden
hilfebedürftig
gewordenen
Alkoholkranken
schwer.
Die
größeren
Teil des
Tages mit
andeFreiheit zu einem selbstbestimmten Rauschmittelkonsum,
„Überle-benden“
biertrinkend
im
denren
viele der
überlebenden Suchtpatienten
einfordern, können
oder
wollen Die
viele Altenhilfeeinrichtungen
nichtmit
bereitstellen.
Park.
Altenhilfe tut sich
den
So leben die meisten von ihnen in ambulant betreuten indivialtunterschiedlich
gewordenen
Drogenabhängigen,
duell
angepassten
Lebensformen. Unter den
jüngeren
Anteilalt
opiatabhängiger
Menschen
aberMenschen
selbst geht
mitderden
und hilfebedeutlich zurück.
dürftig
gewordenen
Alkoholkranken
Auch das Hilfesystem für suchtkranke Menschen hat sich
troffenen zu arbeiten.
Das führt
Die konfessionellen
Trägerauch
bleiben in
verändert:
Bis in
die 1990er-Jahre
hinein
schien das
„Abstischwer.
Die
Freiheit zu
einem
selbstbeihrer
christlichen
oft blass.
nenzdogma“ zumindest für Alkoholkranke unumstößlich. Die
dazu, dass es
nicht
mehrProfilbildung
nur den „Köstimmten
Rauschmittelkonsum,
den
Drogenhilfe
hat aber
gezeigt, dass auch eine niederschwellinigsweg“
zur
Abstinenz
gibt,
der
über
ge Suchtarbeit,
zunächst nur Leben
und Gesundheit si- Hilfeangebote sind dadurch – auch im Verbund mit der allgeviele derdie
überlebenden
Suchtpatienten
Beratungsstelle,
Entgiftung,
chern will, sinnvoll sein kann. Die therapeutische Vergabe von meinen
Säkularisierungstendenz
in Deutschland –Entwöhrandständieinfordern,
können
oder
wollen
viele ger geworden. Selbsthilfegruppen und Suchtberatungsstellen
Suchtmitteln oder das Verteilen von Spritzen
zur Verhütung
nung
und
Selbsthilfegruppe
führen
schwerer
Folgeschäden war in der Suchthilfe
für alkoholkranke
Altenhilfeeinrichtungen
nicht
bereit- in christlicher Tradition halten sich mit dem Bekenntnis zu
hatum
begonnen,
Suchthilfen
Menschen lange unvorstellbar. Erst nach und nach konnte man ihremmuss.
GlaubenMan
oft zurück,
offen für alle hilfebedürftigen
stellen.
So
leben
die
meisten
von
ihnen Menschen
über eine „akzeptierende Suchthilfe“, auch über „kontrollierten
zu sein. Spätaussiedler mit Alkoholproblemen aus
stärker
zu
differenzieren
und
für jeden
Konsum“
nachdenken. betreuten indivi-duell
Osteuropa, meist aus verschiedenen Freikirchen, haben christin ambulant
Einstieg
in eine
Veränderung
zu
Man begann zu verstehen, dass man den Suchtkranken licheden
Hilfeangebote
neu belebt.
Die großen
deutschen christunterschiedlich angepassten Lebensmit Schuldzuweisungen und Sanktionen nicht (allein) helfen lichen Konfessionen, die in der Suchthilfe als Träger weiter
suchen,
der
zu
dieser
Person
und
ihrer
konnte.
So versucht
man seit
15 Jahren
zunehmend
mehr, die stark engagiert sind, bleiben demgegenüber in ihrer christlichen
formen.
Unter
den
jüngeren
Menschen
Situation
passt.
Man
hatGenerationen
erkannt, sind
dass
subjektive Seite des Suchtkranken zu verstehen, den Sinn des Profilbildung
oft blass.
Über die
jüngeren
geht
der
Anteil
opiatabhängiger
MenKonsums zu begreifen und motivierend mit den Betroffenen ganzSuchtkranke
neue Themen aufgetaucht.
Rauschmittel
werden in zuin
sehr
vielen
Lebenszu arbeiten.
führt auchzurück.
dazu, dass es nicht mehr nur den nehmendem Umfang zur Selbstoptimierung eingesetzt, um
schen Das
deutlich
Auch das Hilfesystem für suchtkranke
Menschen hat sich verändert: Bis in
die 1990er-Jahre hinein schien das
„Absti-nenzdogma“ zumindest für
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bereichen auftauchen. So versuchte
man, sich in diesen verschiedenen
6/2020 zeitzeichen 23
Sektoren stärker zu vernetzen. Das war
nicht ganz einfach, weil verschiedene

Berufsgruppen aus ganz unterschiedlichen Finanzierungsbe-reichen mit
zum Teil sehr unterschiedlichen Hilfetraditionen aufeinandertreffen. Innerhalb des Suchthilfesystems müssen
sich die Mitarbeiter aus den Suchtberatungsstellen mit den Suchtmedizinern
aus der Psychiatrie verständigen, die
The-rapeuten aus den psychiatrischen
Versorgungskliniken in der Region
müssen sich mit den über die Rentenversicherung fi-nanzierten Fachkliniken der medizinischen Suchtrehabilitation abstimmen. Selbsthilfegruppen
wollen als fester Bestandteil des therapeutischen Hilfesystems wahrgenommen werden. Außerhalb des Suchthilfesystems gibt es Bewährungshelfer,
gesetzliche Betreuer, Kollegen aus der
Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe
oder aus der Eingliederungshilfe, aber
auch Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen, Gefängnisse, Job-center
und Arbeitsagenturen sowie Schulen
und Ausbildungs-stätten, die mit dem
Thema Sucht alltäglich konfrontiert
sind und Anleitung und Unterstützung suchen, um der eigenen Klientel
gerecht zu werden. In vielen Regionen
Deutschlands gibt es inzwischen kommunale Netzwerke, die gemeinsam
und abgestimmt aufeinander versuchen, den suchtkranken Men-schen
auf dem Weg in ein normales, von
Rauschmitteln unbe-einträchtigtes
Leben zu helfen.
In der Suchthilfe gibt es eine breite Bewegung, suchtkran-ke Menschen über
die Betonung des Krankheitsaspektes
von Scham und Schuldgefühlen zu
entlasten, um ihnen so den Zugang
zu Veränderung zu erleichtern. Spezifisch christliche Hilfeangebote sind
dadurch – auch im Verbund mit der

allge-meinen Säkularisierungstendenz
in Deutschland – randständi-ger geworden. Selbsthilfegruppen und Suchtberatungsstellen in christlicher Tradition halten sich mit dem Bekenntnis
zu ihrem Glauben oft zurück, um offen
für alle hilfebedürftigen Menschen zu
sein.

Die
konfessionellen
Träger bleiben in
ihrer christlichen
Profilbildung oft
blass.
Spätaussiedler mit Alkoholproblemen
aus Osteuropa, meist aus verschiedenen Freikirchen, haben christ-liche
Hilfeangebote neu belebt. Die großen
deutschen christ-lichen Konfessionen, die in der Suchthilfe als Träger
weiter stark engagiert sind, bleiben
demgegenüber in ihrer christlichen
Profilbildung oft blass. Über die jüngeren Generationen sind ganz neue
Themen aufgetaucht. Rauschmittel
werden in zu-nehmendem Umfang
zur Selbstoptimierung eingesetzt, um
am Arbeitsplatz oder im Studium
leistungsfähiger zu sein und um bei
Partys mehr Spaß zu haben und länger
durchzuhalten. Entactogene wie XTC
oder GHB, „liquid ecstasy“, intensivieren den Zugang zur Musik und stärken das verbindende Ge-fühl mit den
anderen anwesenden Partygästen;
Speed, Ketamin und Kokain vertreiben
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sucht

Es ist nur eine
Frage der Zeit,
bis der
Cannabiskonsum
legalisiert wird.
um künstlich hergestellte Amphetamine und Cannabinoide. Sie sind in Onlineshops erhältlich und werden dort als
„Legal Highs“ verkauft – oft als „Badesalze“ und „Kräutermischun-gen“
verharmlost. Mit harmlosen Kräutermischungen haben sie aber rein
gar nichts zu tun. Die labortechnisch
hergestell-ten Drogen sind stärker als
die herkömmlichen. So versuchen viele
junge Leute heutzutage, psychoaktive
Substanzen im be-ruflichen Setting zur
Leistungssteigerung zu benutzen, beim
Chemsex verhelfen aufputschende
Substanzen zu vermeintlich besserem
Sex. Manche Drogen sind eher anregend wie Me-tamphetamin („Chrystal
Meth“), halluzinogene Substanzen
wie LSD, Pilze oder Psyilocybin verschaffen unterhaltsame Erfahrungen,
Cannabis dämpft nach einem anstrengenden Tag. Am Beispiel Cannabis
lässt sich noch eine andere wichti-ge
Entwicklung darstellen: der Versuch,
Rauschmittelkonsum zu entkriminalisieren und stärker in die Eigenverant-
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wortlich-keit der Betroffenen zurückzugeben. Nachdem das Recht auf freie
Selbstbestimmung in der deutschen
Wertehierarchie auch unterstützt
durch das Bundesverfassungsgericht
immer weiter nach oben gerutscht ist,
ist es nur eine Frage der Zeit, bis der
Cannabiskonsum legalisiert wird.
In den vergangenen zwanzig Jahren
hat sich zunehmend die Frage gestellt,
in welcher Weise bestimmte Verhaltensweisen süchtig entarten können.
Die Firma Gauselmann macht seit
Jahrzehnten große Geschäfte mit
Glücksspielautomaten. Spiel-hallen
und Wettbüros sind aus dem Leben
der Innenstädte nicht mehr wegzudenken. Poker und andere Glücksspiele
um Geld erfreuen sich auch online im
Internet großer Beliebtheit. Als problematisch erweisen sich aber nicht
nur die Spiele um Geld, sondern auch
Spiele wie „World of Warcraft“, die
die „Gamer“ bis zur völligen Erschöpfung an den Computer fes-seln, weil
das Spiel immer weitergeht. Hierbei
kann es Gamern gelingen, in einer
Parallelwelt die Wertschätzung und
Aner-kennung zu erwerben, die es
im Alltagsleben für viele nicht mehr
gibt. Es zeichnet sich deutlich ab, dass
der Anspruch auf weitgehende Selbstbestimmung dazu führen wird, den
Zugang zu Rauschmitteln weiter zu
liberalisieren.
Die Liberalisierungsdebatte um
Cannabis hat bereits die Verschreibung von medizinischem Cannabis
ermöglicht, die Verfügbarmachung
für rekreative Zwecke wird über kurz
oder lang folgen. Schon heute gibt es
in Deutschland eine Diskus-sion, dass
die Spieleindustrie die Zeit verschlafen

hat: Compu-terspiele kommen überrung rücken. Suchtmittelkon-sum hat
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einen
derleistungsfähiger
verstandenzu werArbeitsplatz
oder Sinn,
im Studium
sein und Geld erfr
um
bei Partys
Spaß die
zu haben
und länger
durchzuhalten. Als prob
zukunftsweisende Industriezweig
den
will.mehr
So hat
Klinik
für PsychiaEntactogene wie XTC oder GHB, „liquid ecstasy“, intensivie- Geld, so
von der deutschen Politik nicht mehr
trie und Psychotherapie Bethel an den
ren den Zugang zur Musik und stärken das verbindende Ge- „Gamer“
gefördert werden? Noch unvertraut
von
Stiftungen
in seln, weil
fühl
mitBodelschwinghschen
den anderen anwesenden Partygästen;
Speed, Ketamin
und
Kokain vertreiben
Müdigkeit
und ermöglichen
scheinbar gelingen
scheint demge-genüber das sogeBielefeld
mit dem
Commu-nity
Reinendloses Feiern. Auch neue psychoaktive Substanzen gehören kennung
nannte Neuro-Enhancement, also die dazu.
forcement
Approach
ein Hilfekonzept
Unter dem Namen
NPS bekannt,
handelt es sich hierbei mehr gib
weitgehe
angelei-tete und mehr oder weniger
zunächst in der Region, später in vieEs ist nur eine Frage der Zeit, bis
zu Rausc
kontrollierte Verfügbarmachung vonder Cannabiskonsum
len anderenlegalisiert
Regionen
Deutschlands
wird.
Die L
leistungssteigernden Substanzen. Das
im-plementiert, das genau dieses Ziel
Verschre
künstlich hergestellte
undmüssen
Cannabinoide. Verfügba
„Hirndoping“ hilft dabei, in Prüfungs- umverfolgt.
Und an Amphetamine
dieser Stelle
Sie sind in Onlineshops erhältlich und werden dort als „Legal lang folg
phasen fit zu bleiben und am Arbeits- Highs“
sich verkauft
Suchttherapeuten
in und
christlicher
– oft als „Badesalze“
„Kräutermischun- sion, dass
gen“
verharmlost.
Mit harmlosen Kräutermischungen
haben terspiele
platz in Zeiten der Hochkonjunktur
Tradition
ein-bringen,
um Menschen,
sie aber rein gar nichts zu tun. Die labortechnisch hergestell- zukunfts
die eigenen Fähigkeiten und Ressour- tendie
übersind
Rauschsubstanzen
oderSoüber
Drogen
stärker als die herkömmlichen.
versuchen nicht meh
junge Leute heutzutage,
psychoaktive
Substanzen
cen jederzeit voll zur Entfaltung brin- viele
Verhaltenssüchte
den
Kontakt
zum im be- genüber d
ruflichen Setting zur Leistungssteigerung zu benutzen, beim tete und
gen können.
Leben verloren haben, wieder einen
Chemsex verhelfen aufputschende Substanzen zu vermeintlich von leistu
Platz zurückzuerobern,
dem aus
besserem
Sex. Manche Drogen sindvon
eher anregend
wie Me- dabei, in
tamphetamin
(„Chrystal
Meth“), halluzinogene
Substanzen
sie sich neu
entwickeln
können und
im in Zeiten
wie LSD, Pilze oder Psyilocybin verschaffen unterhaltsame Ressourc
Sinne desCannabis
neutestamentlichen
GleichErfahrungen,
dämpft nach einem anstrengenden
Tag.
Am Beispiel
Cannabis
lässt sich noch eine
andere wichti- Coachi
nisses
von den
anvertrauten
Talenten
ge Entwicklung darstellen: der Versuch, Rauschmittelkonsum
die Chancen und Ressourcen leben
zu entkriminalisieren und stärker in die EigenverantwortlichUm a
Um auch als Therapeut immer präsent keit
können,
die ihnen
gegeben
sind.das Recht auf zu sein, w
der Betroffenen
zurückzugeben.
Nachdem
freie Selbstbestimmung in der deutschen Wertehierarchie auch in Zukun
und auf der Höhe zu sein, werden
Rauschmittel
wie Kokain oder Speed
unterstützt
durch das Bundesverfassungsgericht
immer weiter der betro
Therapien für Menschen mit Suchtnach
oben gerutscht
ist, ist es nur eine Frage
der Zeit, bis der pieverfah
werden
in zuneh-mendem
Umfang
Cannabiskonsum legalisiert wird.
Kontakt
problemen in Zukunft stärker indivizur
Selbstoptimierung
eingesetzt.
In den
vergangenen zwanzig Jahren
hat sich zunehmend die wird dan
dualisiert und an die Lebenssituation
Frage gestellt, in welcher Weise bestimmte Verhaltensweisen
Sucht
der betroffenen Leute angepasst sein.
süchtig entarten können. Die Firma Gauselmann macht seit Sucht zu
Jahrzehnten große Geschäfte mit Glücksspielautomaten. Spiel- zepte, die
Online-gestützte Thera-pieverfahren,
hallen und Wettbüros sind aus dem Leben der Innenstädte liche Erfü
die es ermöglichen, mit dem Klienten
nicht mehr wegzudenken. Poker und andere Glücksspiele um in den M
sum hat i
immer in Kontakt zu sein,
die Klinik
werden dafür sehr bedeutBodelsch
sam sein. Therapie wird dann
nity Rein
Region, s
viel mehr als heute eher ein
plementi
Coaching sein.
müssen s
bringen,
Suchttherapie hat immer
Verhalte
etwas mit Sinnstiftung, mit
wieder ei
entwicke
Sehn-Sucht zu tun. Deswegen
Gleichni
gibt es mehr als früher TheRessourc
rapiekon-zepte, die sinnstifRauschm
tende Ziele wie Partnerschaft,
mendem
Kinder, beruf-liche Erfüllung
und Achtsamkeit mit der
24 zeitzeichen 6/2020
eigenen Person ganz in den
Mittelpunkt der Verände-

Coaching
statt Therapie

Foto: dpa/Daniel Reinhardt
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endloses Feiern. Auch neue psychoaktive Substanzen gehören dazu. Unter
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sich hierbei

Überblick
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Freiwillige
Suchtkrankenhelfer*in/
Ansprechpartner*in Sucht
im Betrieb

Suchttherapie? Sucht und Behinderung
– eine besondere Herausforderung
für die helfenden Berufe. Diese und
andere Themen fanden Eingang in
die Abschlussprüfung und wurden
nochmals kritisch und konstruktiv
diskutiert. Der umfangreiche Lehrstoff
der vergangenen Monate war dabei für
alle Teilnehmenden erkennbar hilfreich zur Erlangung von Kompetenz in
Fragen rund um die Sucht. Dass dieser
Ausbildungsgang zur Freude der Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen
werden konnte, ist nicht zu Letzt der
Verdienst von Jens Philipp Köhler und
Markus Carbon, die mit einem herz-

erfrischenden Engagement die Lehrinhalte vermittelten.
Mit dem Überreichen der Zertifikate
verband Anette Schilling, Leitende
Referentin beim Diakonischen Werk in
Speyer, ihre Glückwünsche sowie die
Hoffnung, dass die Teilnehmenden des
Ausbildungsganges ihre Erfahrungen
in Selbsthilfegruppen und Betrieben
zum Wohle Anderer einbringen können.
Ernst-Christian Driedger

Abschluss der Ausbildungsgruppe 2019/2020
Unter Corona-Bedingungen fanden im
August und September die Abschlussveranstaltungen zur Freiwilligen
Mitarbeit in der Suchtkrankenhilfe im
Gebäude des Diakonischen Werk in
Pirmasens statt. 17 Teilnehmende des
Ausbildungsganges, der sich in 5 Ausbildungsblöcken über den Zeitraum
von eineinhalb Jahren erstreckte, stellten ihre Abschlusspräsentationen vor:
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Wie entsteht Sucht? Welche Rolle spielt
Alkohol in Geschichte, Kultur und
Gesellschaft? Wie kann eine suchtpräventive Informationsveranstaltung
an einer Schule gestaltet werden? Was
sind Herausforderungen und auch
Grenzen für Suchtkrankenhelfer? Wie
ist das Suchthilfesystem in Deutschland aufgebaut? Wie funktioniert
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"Nicht immer,
aber immer öfter."
In diesen ungewöhnlichen Zeiten ist man geneigt zu denken, dass alles heute
schlechter sei als früher. Die Statistik bezüglich Alkoholkonsum seit 1976 sagt
etwas anderes:
Als in Deutschland das erste alkoholfreie Bier verkauft wurde - zunächst
1972 das »Autofahrerbier« Aubi in der
DDR, dann 1979 als erste große Marke
Clausthaler in der Bundesrepublik-,
sprach nicht gerade viel dafür, dass die
Deutschen bereit wären, freiwillig auf
Alkohol zu verzichten. 1976, im Rekordjahr des deutschen Alkoholkonsums, tranken die Deutschen pro Kopf
16,7 Liter reinen Alkohol, verteilt auf
Bier (9,1 Liter), Spirituosen (4,2 Liter)
und Wein (3,4 Liter). Alkoholfreies
Bier zu bestellen galt damals vielen als
peinlich, zumindest Männern, die ihren Bierbauch stolz durch die Gegend
trugen. Heute ist der Markt für alkoholfreie Biere der »Boommarkt« in einer stagnierenden Branche. Der Anteil
am Biermarkt ist zwar mit knapp acht
Prozent noch überschaubar, im vergangenen Jahr aber legte das Segment
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um knapp zwölf Prozent zu. Sicher
ist: Immer mehr Deutsche verzichten
inzwischen gern auf Alkohol. Seit den
Siebzigerjahren sank der jährliche
Konsum um mehr als ein Drittel, 2016
betrug er nach Angaben der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen noch 10,6
Liter reinen Alkohols pro Kopf. Wer
will, kann heute fast jedes alkoholische
Getränk auch in seiner alkoholfreien
Variante bekommen: Wein und Sekt
sowieso, aber auch »harte« Sachen wie
Whisky, Rum, Wodka und, das ist der
jüngste Trend, alkoholfreien Gin. Dem
einen oder anderen mag das heute
noch komisch vorkommen, aber so
ging es den Trinkern schon vor knapp
30 Jahren, als die Werbeagentur Eureka für Clausthaler den unsterblichen
Satz formulierte: Nicht immer, aber
immer öfter.« marc.hujer@spiegel.de

Wandertag der Freundeskreise

Mehlinger Heide – Blaues Kreuz
Kaiserslautern e.V. am 28. Juni 2020
Das Blaue Kreuz Kaiserslautern hatte
zum Wandertag eingeladen und sie
waren zahlreich erschienen. Aus Bad
Dürkheim, aus Landau, aus Neustadt,
aus Ludwigshafen, aus Frankenthal,
aus Zweibrücken und aus Kaiserslautern. Fünfunddreißig Menschen an der
Zahl.
Am 28.06.2020 um 10 Uhr war Treffpunkt zur gemeinsamen Wanderung.
Auf dem verabredeten Parkplatz bei
perfektem Wanderwetter fand erstmal die gegenseitige Begrüßung statt.
Altbekannte und neue Gesichter bunt
gemischt. Hier ein Plausch, da eine
kontaktfreie Umarmung.
Angeboten wurden zwei verschiedene
Wanderstrecken. Die kleine Runde

mit circa fünf Kilometern geführt
von Heidi und Martin. Für die ganz
Ambitionierten die große Runde über
neun Kilometer mit Franz als erfahrenem Wanderführer. Die Aufteilung
war selbstverständlich freiwillig und
schnell gemacht und die Gruppen sogar etwa gleich groß.
Bei uns in der Neun-Kilometer Gruppe ging es los in einem Tempo, dass
für alle angenehm war und dennoch
streckte sich die Gruppe mit der Zeit
immer weiter auseinander. Also machten die „Schnellläufer“ öfter mal ein
Päuschen, um auf die Nachzügler zu
warten. Nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke und nachdem der steilste
Anstieg geschafft war, wurde eine län-
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gere Trinkpause eingelegt und ein paar
Gruppenfotos gemacht. Danach ging
es endlich bergab in die „Mehlinger
Heide“.
Und dann war es auf einmal passiert,
wir hatten den Landesvorsitzenden
Karl Fischer samt zweier Mitwanderer,
auf ihrer Suche nach Fotoobjekten,
„verloren“. Unser Wanderführer ging

also zurück, um die drei Ausreißer
wieder einzufangen. Aber nach ein
paar Handytelefonaten (ja, im Pfälzer
Wald gibt es sogar Handy-Empfang)
war klar, die Ausreißer wollten sich
gar nicht einfangen lassen und hatten
sich dafür entschieden, den bereits
absolvierten Hinweg wieder zurück zu
wandern. Immerhin waren da schon
über sechs Kilometer zurück gelegt.
Die restliche Gruppe machte sich also
auf zum schönsten Teil der Wanderung quer durch die Heide inklusive
Heidschnucken. Immer fest das Ziel,
die „Flammkuchenhütte“, vor Augen. Dort warteten bereits die FünfKilometer-Wanderer auf uns und nun
begann der entspannte Teil des Tages.
Dreißig Minuten später trafen auch die
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drei fotografierenden Mitwanderer ein
und berichteten stolz von ihrer Begegnung mit einer Blindschleiche, die natürlich auch für die Ewigkeit auf einem
Foto fest gehalten werden musste.
Nachdem alle sich mit Speis und Trank
gestärkt hatten, konnte man rundum
zufriedene Gesichter an den Tischen
sehen. Nach und nach brachen alle auf
und die Nimmersatten deckten sich
am nebenan gelegenen „Dampfnudelhof“ noch mit hausgemachten Dampfnudeln für die Heimfahrt ein.
Ich persönlich bin dankbar für diese
erste gemeinsame Aktivität in CoronaZeiten und hatte das Gefühl, dass es
anderen ähnlich ergeht. Zu lange sind
die Gruppen ausgefallen, zu viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Dieser
Tag hat mich wieder ein bisschen der
Normalität näher gebracht. Danke
Franz fürs Organisieren dieses rundum gelungenen Tages. Danke Blaues
Kreuz, dass es euch gibt.
			Sabine –
Blaues Kreuz Kaiserslautern

Die kleine Runde mit
ca. 5 Kilometern ...
... wurde geführt von Heidi und Martin, die den erkrankten Dieter vertraten. Von hier aus weiterhin GUTE
BESSERUNG!
Wir, die Wanderer der 5 Kilometer
Gruppe ließen zuerst mal die 9 Kilometer Gruppe starten, denn wir hatten
ja viel Zeit. Da unsere Wegstrecke
größtenteils am Rand der Heide entlangführte, war fast immer Blickkontakt zu allen Teilnehmern möglich.
Da wurde Ausschau nach den Eulen
gehalten oder die verschiedenen Bäume genauer betrachtet. Auch die Reste
der noch begehbaren Bunkeranlagen
wurden in Augenschein genommen.
Dadurch hat sich auch diese Gruppe

teilweise weit auseinandergezogen.
Am Aussichtspunkt war Gelegenheit
für eine kurze Pause, dann ging es
gemeinsam weiter über die Autobahnbrücke auf die andere Seite der Heide.
Bei unserem Stopp in der „Heideschule“ fehlten auf einmal 3 Wanderer, die
aber ein Stückchen weiter auf einer
Bank warteten.
Gemütlich, bei guten Gesprächen und
ordentlich Hunger trafen wir in der
Flammkuchenhütte etwa 10 Minuten
vor der 9 Kilometergruppe ein. Natürlich war die Aufregung groß, als
wir von den 3 verirrten Wanderern
gehört haben. Als diese dann endlich
auch angekommen sind, stand einem
entspannten Nachmittag, begleitet von
netten Menschen, gutem Essen und
fröhlichem Lachen nichts mehr im
Weg.
Es war schön, auf diese Art ein Stückchen Normalität zu Leben!
			Heidi –
Blaues Kreuz Kaiserslautern
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Wohlfühltag
der der Jungen Gruppe,
Blaues Kreuz, Neustadt/W
Am Sonntag, den 30.08.2020 waren
wir mit der Jungen Gruppe, Blaues
Kreuz, Neustadt a. d. Weinstraße im
Kurpfalzpark in Wachenheim. Wir
waren 14 Erwachsene und 6 Kinder.
Unabhängig vom wöchentlichen
Zusammenkommen der Selbsthilfegruppe freitags wollten wir uns einmal
ganz ungezwungen treffen und in der
Gruppe einen Tag miteinander verbringen. Gaby und Thomas, die Leiter
der Jungen Gruppe, haben einige
Ausflugsideen vorgeschlagen und die
Gruppe hat sich für den Kurpfalzpark
entschieden.
Gemeinsam mit Kindern bzw. Partnern haben wir uns vor dem Kurpfalzpark in Wachenheim getroffen. Wir
sind als Gruppe reingegangen und
haben einen Gruppentarif bezahlt.
Im Kurpfalzpark konnten wir Tiere
anschauen, die Megarutsche rutschen,
die Sommerrodelbahnen nutzen und
Kettenkarusell fahren. Für die Kinder
gab es neben einer Clownsvorführung
jede Menge toller Spielplätze und die
Erwachsenen konnten in gemütlicher
Runde zusammensitzen und sich unterhalten.
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Wir haben miteinander gegessen,
haben auf diese Weise ganz ungezwungen einen entspannten Tag miteinander verbracht und haben jede
Menge Spaß gehabt. So konnten wir
uns besser kennenlernen, und uns über
alltägliche Angelegenheiten über die
Sucht hinaus unterhalten. Es war ein
Tag von dem die Gruppenmitglieder
heute (Wochen später) noch begeistert
erzählen und langfristig (für ein suchtfreies Leben) profitieren können.
Nicole Reuß

von links: Familientherapeutin Johanna Surrey, Suchtberater Ulrich Jung
und Sozialarbeiterin Julia Stepponat, Foto: Andreas Vögele

Walk & Talk im Ebertpark
Das Haus der Diakonie lädt
zur Bewegung ein

„Das hat Spaß gemacht! Nächste Woche bin ich wieder dabei!“ Über diese
Rückmeldung des ersten Teilnehmers
von Walk & Talk freute sich das Team
des Hauses der Diakonie in Ludwigshafen. „Die Corona-Zeit hat gezeigt,
wie wichtig persönliche Begegnungen
sind. Das gemeinsame Spazierengehen im Freien bietet die optimale
Gelegenheit, neue soziale Kontakte zu
knüpfen“, so Johanna Surrey, Familientherapeutin. „Walk & Talk eröffnet
die Möglichkeit, wieder Spaß an der
Bewegung zu bekommen, uns kennen
zu lernen sowie etwas über unsere Arbeit zu erfahren oder auch persönliche
Anliegen zu besprechen.“
Das Team der Diakonie wird durch
den Suchtberater Ulrich Jung und die
Sozialarbeiterin Julia Stepponat er-

gänzt. Walk & Talk findet
ab sofort bei jedem Wetter dienstags von 11 - 12
Uhr statt und endet am
15.12.2020. Treffpunkt
ist der Haupteingang
Ebertparkt am Sternenbrunnen. Eine
Anmeldung ist bei dem kostenfreien
Angebot nicht notwendig. Weitere
Informationen können beim Haus der
Diakonie telefonisch unter 0621 52044
0 oder per E-Mail hdd.lu@diakoniepfalz.de erfragt werden.
Ansprechpartnerin: Haus der Diakonie Ludwigshafen, Fachstelle Glücksspielsucht, Johanna Surrey, Dipl.
Sozialpädagogin, 0621 52044 – 57;
johanna.surrey@diakonie-pfalz.de
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Erinnerungen
Meine Erinnerung an Pete
Kennengelernt haben wir uns im
heißen Sommer 2018, wir lagen eine
Woche im gleichen Krankenhaus,
im selben Zimmer! Gleich an der
Tür lag ein Mann mit einer HüftOP, der Arme konnte kaum aufstehen und hatte oft Schmerzen. Ich lag
am Fenster, Motorradunfall, beide
Hände bis zum Fingerspitzen im
Gips, war also ziemlich hilflos.
Zwischen uns lag ER, ich glaube
er war ein Pole, aber egal. Er meinte
mit einem Augenzwinkern, wir sind
die drei Musketiere. So kam es, dass
er uns Beide trotz seiner gebrochenen
Rippen, ausgerutscht in der Badewanne, umsorgte. Er brachte uns Kaffee
und Zeitungen und was wir sonst benötigten.
Irgendwann erzählte er mir, dass er bis
vor kurzer Zeit noch auf der Straße gelebt habe und dann einmal mit ca. vier
Promille die Polizei gerufen hätte, weil
er nicht mehr so weiterleben und weitertrinken wollte. So landete er bald in
Eußertal zur Therapie. Seit Abschluss
der Therapie lebe er in einer Adaptionseinrichtung und suche derzeit nach
einer eigenen Wohnung. Es gehe ihm
nun gut, und er wolle nie wieder zurück auf die Straße oder zum Suff!
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überhaupt den Eindruck eines lebensfrohen zufriedenen Menschen.
Er meldete sich zur MPU an, um nach
vielen Jahren wieder den Führerschein
zu haben. Aber er betonte immer wieder, dass es ihm hier bei uns in der
Gruppe in erster Linie um seine zufriedene Abstinenz gehe! Dann kam Corona und die Selbsthilfegruppe hatte
eine Zwangspause vom März bis zum
September 2020.

Tod. Peter hatte einen Rückfall und
hatte durch zu hohen Alkoholkonsums
angefangen in seiner Wohnung zu
randalieren. Peter wurde noch durch
die gerufene Polizei ins Krankenhaus
gebracht, wo er dann aber wegen
Hirnblutungen und inneren Blutungen
verstarb!
Pete wird und fehlen!!
Helmut Hellstern, Landau

Am ersten Gruppentreffen am 2. September 2020 erfuhr ich von seinem

Das Blaue Kreuz Kaiserlautern e.V. informiert
Wie gesagt, wir verstanden uns auf
Anhieb damals und bevor ich entlassen wurde, sagte ich ihm, dass ich
selbst ein Alkoholproblem habe und
seit zwei Jahren gerne in eine Selbsthilfegruppe gehe. Diese helfe mir viel,
abstinent zu leben und ich würde
mich sehr freuen, ihn dort wieder zu
sehen.
Wir tauschten unsere Telefonnummern aus und nach wenigen Wochen
rief er mich tatsächlich an, wo genau
das Treffen heute ist, und er kam dann
auch. Seit diesem Tag kam er regelmäßig in unsere Selbsthilfegruppe, meist
eher ruhig, aber wenn er dann doch
etwas zum Thema sagte war es oft
zum Schmunzeln. Er machte auf mich
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Entscheidung ist gefallen
Die Fachstellen Sucht in Landau, Neustadt/W. und Frankenthal können
erhalten bleiben – allerdings unter unterschiedlicher Trägerschaft

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen veröffentlichte im September 2020
einen zweiten Notruf Suchtberatung
und organisiert am 4. November 2020
einen bundesweiten Aktionstag zum
Thema „Suchtberatung – Kommunal
wertvoll!
Die Landesstelle für Suchtfragen
Rheinland-Pfalz hat die DHS-Veröffentlichungen aufgegriffen und über
die LIGA-Geschäftsstelle erneut alle
politischen Gremien in RheinlandPfalz angeschrieben um auf die
schwierige finanzielle Situation der
Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz
hinzuweisen.
Die ersten Rückmeldungen sind eingegangen und es werden auf LIGA-Ebene
Gespräche mit den politischen Vertretern geführt.
Bezüglich der Zukunft der drei Fachstellen Landau, Neustadt/W. und
Frankenthal, die sich bis Ende 2020
in Trägerschaft der Evangelischen
Heimstiftung befinden, sind die Entscheidungen gefallen. Die Kommunen
haben entschieden:
Die Fachstelle Sucht Landau kommt ab
1.1.2021 in die Trägerschaft des Diakonischen Werkes Pfalz zurück. Die
Fachstelle Neustadt/W. wechselt ebenfalls zum Jahreswechsel in die Träger-
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schaft des Therapieverbundes Ludwigsmühle und die Fachstelle Frankenthal
wird der Stadtklinik Frankenthal
angeschlossen.
Das Diakonische Werk Pfalz hatte in
den vergangenen Monaten mit allen
drei Kommunen Gespräche geführt.
Zielführend waren leider nur die Gespräche mit der Stadt Landau und der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.
Die neuen Träger in Neustadt/W. und
Frankenthal haben den ansässigen
Blaukreuzgruppen zugesichert ihnen
zunächst den Verbleib in den Räumlichkeiten zu gewähren. Wie sich die
Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen vor Ort gestalten wird bleibt
abzuwarten.
In Landau kann die Blaukreuzgruppe die Gruppenräume der Fachstelle
in der Reiterstraße weiter nutzen.
Eine enge Kooperation zwischen den
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen
wird angestrebt.
Anette Schilling

Suchtberatung ist wichtiger denn je! - Corona legt den Finger in die
Wunde („Notruf Suchtberatung“)
Suchtberatungsstellen beraten, behandeln und begleiten, unterstützen und stabilisieren
Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen in Krisen sowie in dauerhaft herausfordernden
Lebenssituationen. 1.300 Suchtberatungsstellen erreichen bundesweit mehr als eine halbe
Million Abhängigkeitserkrankte und ihre Angehörigen: Der Großteil der Beratungsprozesse
wird mit einer positiven Prognose beendet.1 Die Suchtberatungsstellen leisten in einer gut
ausgebauten kommunalen Suchthilfe eine unverzichtbare Hilfe: Sie retten Leben und helfen
Gewaltspiralen in Familien und im öffentlichen Raum zu durchbrechen. Zudem werden durch
die Suchtberatung direkt überaus hohe volkswirtschaftliche Kosten eingespart.2
Laut einer aktuellen Studie zum Konsumverhalten3 wurden während der Corona-Pandemie
bzw. des Lockdowns größere Mengen und auch früher am Tag Alkohol getrunken. Bei den
illegalen Drogen verändern sich riskante Konsummuster. Alkohol- und Drogenkonsum ist auch
ein Seismograph für die Bewältigung persönlicher Krisen: Hier braucht es die Suchtberatung
als Institution für zwischenmenschliche Rettungsschirme4.

Suchtberatung steht finanziell mit dem Rücken an der Wand
Die Suchtberatungsstellen vor Ort sind in der Regel finanziell und folglich personell sowie
technisch schlecht ausgestattet. Die ohnehin prekäre Finanzierung ist pandemiebedingt
zusätzlich verschärft.
Viele Suchtberatungsstellen stehen mit dem Rücken an der Wand, denn es muss immer mehr
Arbeit für immer weniger Geld geleistet werden: Personalkosten steigen, die Anforderungen
an Qualität nehmen zu und die Hilfeangebote müssen flexibler und individueller gestaltet
werden. Auch die erforderliche Digitalisierung benötigt Ressourcen. Sie kann die Beratung
ergänzen, den persönlichen Kontakt aber nicht ersetzen.
Dabei ist nicht zu vergessen, dass Qualität und Quantität „sozialer Dienste“ im Kontext von
Fürsorge auch durch das zur Verfügung gestellte Finanzvolumen der Steuermittel bestimmt
wird.5

Betroffene Menschen brauchen Unterstützung. Suchtberatung JETZT stabil
finanzieren!
Die Systemrelevanz der Suchthilfe und der Sucht-Selbsthilfe wurde in der Krise bestätigt. Nun
muss sichergestellt werden, dass auch in der Zeit nach Corona ein institutionelles
Unterstützungsangebot verlässlich zur Verfügung steht. Um das Potential der Suchtberatung6
Braun, B. et al (2017): Deutsche Suchthilfestatistik 2016. Tabellenband für ambulante Sucht-und/oder Beratungsstellen und
Institutsambulanzen. Tab. 7.10. (https://suchthilfestatistik-datendownload.de/Daten/download-kds-2.html)
Packmohr, K.; Weiß, P. (2020): Suchtberatung wirkt. SROI-Studie zu den volkswirtschaftlichen Einsparpotenzialen durch die
Suchtberatung. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 100(2020), H. 2, 74-79.
3
Deutsches Ärzteblatt, 117(25) vom 19. Juni 2020. Alkohol und Rauchen. (https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=214451)
4
SAGE (2020): Stellungnahme zur Corona-Pandemie und ihren Folgen. (https://ashberlin.eu/fileadmin/Daten/News/2020/SAGE_Stellungnahme_Corona/SAGE-Stellungnahme_Corona.pdf)
5
Hansjürgens, R. (2018): Tätigkeiten und Potentiale der Funktion „Suchtberatung“. Berlin.
(http://www.sucht.org/fileadmin/user_upload/Mediendownloads/Expertise_und_Exzerpt.pdf)
6
Vgl. ebd.
1

2
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PRESSEMITTEILUNG
für suchtgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen sowie deren Angehörige zu nutzen
und so auch die Brücke in weiterführende Hilfen zu erhalten, muss die Finanzierung stabil,
kostendeckend und verlässlich erfolgen.

Die DHS fordert deshalb:
1. Die finanzielle Entlastung der Kommunen durch das Konjunkturpaket soll zur Stärkung
der sozialen Daseinsvorsorge genutzt und die Suchtberatung zur kommunalen
Pflichtleistung werden.7
2. Für den Bereich der Grundversorgung in den Suchtberatungsstellen braucht es eine
angemessene Relation zwischen Fachkräften und Nutzer/-innen: Mindestens eine
Fachkraft für 10.000 Einwohner/-innen, zzgl. 0,2 Verwaltungsstellen.8
3. Die Finanzierung der Suchtberatung soll überwiegend pauschal erfolgen und muss
jährlich dynamisiert werden, damit Tarifbindungen, Lohnsteigerungen und
Inflationsraten berücksichtigt werden können.
4. Erwirtschaftete Eigenmittel und Spenden abseits der ambulanten suchtspezifischen
Grundversorgung dürfen nicht mit deren Finanzierung verrechnet werden.
5. Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen: Menschen mit Suchtproblemen müssen
auch unter Infektionsschutzbedingungen bedarfsgerecht beraten und begleitet
werden.9 Dazu gehört eine Suchtberatung, die in Blended Counseling Formaten nach
fachlichen Maßstäben gestaltet werden kann. Dazu müssen auch die Einrichtungen
angemessen ausgestattet sein.10
Damit die Suchtberatungsstellen für suchtgefährdete und/oder abhängigkeitskranke
Menschen sowie deren Angehörige weiterhin die zentrale und hilfreiche Anlaufstelle in den
Kommunen und Bundesländern bleiben und helfen kann, Verelendungen und Gewaltspiralen
in Familien zu verhindern, sowie einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit zu leisten, ist es
JETZT erforderlich, eine verlässliche Finanzierung zu garantieren!

Hamm, 10. September 2020
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS)

Caritas Deutschland (2020): Caritasverband fordert: Finanzielle Entlastung der Kommunen zur Stärkung der sozialen
Daseinsvorsorge nutzen. Pressemitteilung. (https://www.caritas.de/presse)
Fachverband Drogen- und Suchthilfe (2017): Forderungen für eine wirksame ambulante Suchthilfe. Berlin. (https://www.fdronline.info) wie auch: DHS (1992): Rahmenplan für Beratungs-und Behandlungsstellen für Suchtkranke und deren Angehörige.
Hamm, 14.05.1992 (www.dhs.de.)
9
SAGE (2020)
10
DHS (2020): Suchthilfe während und nach der Corona-Krise absichern! (www.dhs.de)

Hamm, 10. September 2020

Alkohol, Drogen, Medikamente: Suchtberatung rettet Leben
- und ist dennoch chronisch unterfinanziert!
Rund 1.300 Suchtberatungsstellen bundesweit erreichen mehr als eine halbe
Million Suchtkranke und ihre Angehörigen. Nicht zuletzt in der Corona-Krise zeigt
sich, dass Menschen Unterstützung brauchen. Dennoch ist die Suchtberatung
chronisch unterfinanziert und die Lage verschärft sich weiter. Mit einem Aktionstag
Suchtberatung am 4. November 2020 macht die Deutsche Hauptstelle für
Suchtfragen e.V. (DHS), unter der Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten,
Daniela Ludwig, auf die angespannte Situation aufmerksam. Flankierend dazu
veröffentlichen die DHS und ihre Mitgliedsverbände heute die Stellungnahme
„Notruf Suchtberatung“.
Die kommunalen Suchtberatungsstellen bieten eine unverzichtbare Hilfe vor Ort an: Sie
beraten,
behandeln
und
begleiten;
sie
unterstützen
und
stabilisieren
Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen in Krisen sowie in dauerhaft
herausfordernden Lebenssituationen. Doch: „Angesichts klammer Kassen stehen viele
Suchtberatungen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Die Corona-Pandemie hat die
Situation zusätzlich verschärft – trotz der Systemrelevanz der Suchthilfe und SuchtSelbsthilfe. Daher brauchten wir jetzt dringend eine stabile und verlässliche Finanzierung,
um auch künftig die erforderliche Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen wohnortnah zu
sichern“, fordert Christina Rummel, stellvertretende Geschäftsführerin der DHS.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig sagt: „Wenn die Hilfe
vor Ort wegbricht, stehen Suchtkranke und ihre Familien alleine da. So schwierig die
Finanzlage vieler Kommunen ist – ohne eine gut aufgestellte Suchtberatung geht es
nicht! Gute Beratung vor Ort ist der erste Schritt raus aus der Sucht und rein in ein
gesundes Leben.“
„Aktionstag Suchtberatung: Kommunal wertvoll!“ am 4. November
Mit einem bundesweiten Aktionstag soll auf die Dringlichkeit der (Weiter-)Finanzierung
und die Zukunftssicherung der Suchtberatungsstellen aufmerksam gemacht werden. Er
findet erstmalig am 4. November 2020 mit dem Motto „Kommunal wertvoll!“ unter der
Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten der Bundesregierung statt. Ziel ist es,
Suchtberatungsstellen und Politik in den Kommunen miteinander in einen Dialog zu
bringen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) plant und koordiniert den
Aktionstag Suchtberatung gemeinsam mit ihren Mitgliedsverbänden.

7
8
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59065 Hamm, Westenwall 4
59003 Hamm, Postfach 1369
Tel. +49 2381 9015-0
Fax +49 2381 9015-30
info@dhs.de | www.dhs.de

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erwünscht.
Wenn Sie in Zukunft keine Informationen mehr von der DHS erhalten möchten
oder Ihre Kontaktdaten sich geändert haben, können Sie sich jederzeit durch
eine formlose E-Mail an: info@dhs.de abmelden oder uns Änderungen mitteilen.
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Stellungnahme „Notruf Suchtberatung“
Die DHS und ihre Mitgliedsverbände veröffentlichen heute die Stellungnahme „Notruf
Suchtberatung“, um auf die angespannte Situation der Einrichtungen aufmerksam zu
machen und fordert, Suchtberatung JETZT stabil zu finanzieren (zu finden unter Notruf
Suchtberatung).
Kontakt:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS)
Westenwall 4, 59065 Hamm
Tel. +49 2381 9015-0
E-Mail: info@dhs.de
www.dhs.de

Aktionstag

Suchtberatung
Unter dem Motto: „Suchtberatung.kommunal wertvoll!“ möchten
die verschiedenen Träger von
Suchtberatungsstellen in Ludwigshafen
auf die Dringlichkeit einer stabilen,
kostendeckenden und verlässlichen
Finanzierung aufmerksam zu machen.
Mit der Aktion „Ein Durchschnittswohnzimmer in Deutschland“ wird
im Schaufenster der Selbsthilfegruppe „Blaues Kreuzes“, am Goerdelerplatz 7, 67063 Ludwigshafen, ab
dem 04.11.2020 ein Einblick auf den
Konsum von Medien und legaler
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Drogen einer Durchschnittsfamilie in
Deutschland gegeben. „Die Installation soll Anregung geben, über das eigene Suchtverhalten nachzudenken und
zu sprechen. Es soll leichter werden,
über das Tabuthema Alltags-Sucht
zu sprechen und Hilfe zu nutzen, um
Wege aus der Sucht zu finden“, so Petra
Michel vom Haus der der Diakonie.
Gerade Familien waren in den letzten
Monaten vielfältigen Belastungen ausgesetzt:
Bewegungsmangel und reduzierte
gesunde Freizeitalternativen führten 2

nicht selten zu erhöhtem Konfliktpotential, problematischem Gebrauch von
Suchtmitteln und
einer erhöhten Rückfallquote bei vorbelasteten Personen.
Untersuchungen
haben gezeigt, dass
diese Belastungen
oftmals über einen
gesteigerten Konsum bei einer oder
mehrerer Substanzen wie Nikotin,
Alkohol oder Medikamente oder einer
deutlich gesteigerten Mediennutzung
kompensiert wurden.
Die kostenlosen Angebote der Suchtberatung tragen nachweislich dazu bei,
die Chronifizierung und Folgekosten
von Abhängigkeitserkrankungen zu
verringern bzw. durch präventive
Angebote eine Suchtentwicklung zu
vermeiden.
Das bedeutet: Der Bedarf an Suchtberatung und Suchtprävention ist heute
höher denn je!
Umso problematischer ist es, dass die
zukünftige Finanzierung von Suchtberatungsstellen nicht gesichert ist.
Mit dem Aktionstag Suchtberatung
am 4. November 2020 macht die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
(DHS), unter der Schirmherrschaft der
Drogenbeauftragten, Daniela Ludwig,
auf die angespannte Situation von
Suchtberatungsstellen aufmerksam:
„Wenn die Hilfe vor Ort wegbricht,
stehen Suchtkranke und ihre Familien
alleine da. So schwierig die Finanzlage vieler Kommunen ist –ohne eine
gut aufgestellte Suchtberatung geht es

nicht! Gute Beratung vor Ort ist der
erste Schritt raus aus der Sucht und
rein in ein gesundes Leben.“, so Ludwig.
Stefanie Fischer, Leiterin des Arbeitskreises Suchtprävention (der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung-Rheinlandpfalz und des
Kriminalpräventiven Rates der Stadt
Ludwigshafen) steht für weitere Fragen
gerne zu Verfügung.
Stefanie Fischer, Diplom-Pädagogin
Haus der Diakonie Ludwigshafen |
Suchtprävention
Falkenstraße 17/19, 67063 Ludwigshafen , T +49 621 52044-54 | F +49 621
52044-69
Stefanie.fischer@diakonie-pfalz.de
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Dieses Foto entstand im März 2019 in Paul Schmidts Büro in der Wallstraße mit
einem von ihm gestalteten Holzobjekt. In den verkrümmten Wurzeln sah er das
Leben gespiegelt. Foto: Susanne Lilischkis

Trauer

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4, 16

Die Diakonie Pfalz trauert
um ihren langjährigen Mitarbeiter

Paul Schmidt
der am 2. Juni 2020 verstorben ist.

um Paul Schmidt

Paul Schmidt war ein großer Menschenfreund. Er lebte sein
Christsein im Sinne einer Freundschaft zu allen Menschen,
insbesondere den Schwachen und Benachteiligten.
Mit seiner großen Schaffenskraft und Naturverbundenheit
hat er uns vieles geschenkt.
Dafür sind wir ihm von Herzen dankbar.
Im Namen aller Mitarbeitenden des
Diakonischen Werkes Pfalz
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Albrecht Bähr

Gregor Höpfner

Landespfarrer für Diakonie
Vorstandvorsitzender

Vorstand
Finanzen, Personal,
Organisation

Sabine Jung

Markus Carbon

Vorstand
Soziales, KiTa,
Freiwilligendienste

Regionalleitung West

1 von 3

Völlig unerwartet verstarb Anfang Juni 2020 unser geschätzter Kollege
und Förderer der Blaukreuz-Arbeit in Zweibrücken, Paul Schmidt, kurz
vor seinem Renteneintritt. Er hat über viele Jahre die Evangelische Suchthilfe
in Zweibrücken geprägt und war ihr Aushängeschild.
Wir veröffentlichen hier einen ausführlichen Nachruf aus
dem Pfälzischen Merkur:

10.0
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Zweibrücken. Paul Schmidt war vielen in der Region bekannt als Umweltschützer, Künstler und Bergsteiger. Jetzt ist er im Alter von 66 Jahren gestorben.

nischen Werks war er auch lange Jahre
Mitglied im Zweibrücker Jugendhilfeausschuss.

Am 2. Juni ist Paul Schmidt gestorben.
Mit 66 Jahren. Der passionierte Bergsteiger, Naturschützer und Menschenfreund wird von vielen in unserer Region schmerzlich vermisst. „Paul galt
sicher als Ur-Grüner, wurde aber erst
spät Mitglied unserer Partei. Und das
ist kein Zufall: Sein politischer Ansatz

In seinem Leben ist Paul Schmidt nicht
immer den geraden Weg gegangen.
Seine Passion, das Bergsteigen, hat
ihn durch die ganze Welt geführt. So
begleitete er zum Beispiel von Januar
bis April 1984 einen Freund bei einer
mehrmonatigen Wanderung durch
den neuseeländischen Busch. Seit 1980,
also ganze 40 Jahre, war er Mitglied
des Zweibrücker Alpenvereins. ,,Paul
hat alle Spielarten des Bergsteigens
beherrscht", sagt dessen Vorsitzender
Peter Weber. Im Vorstand war Paul
Schmidt seit 2015 aktiv. Er war für
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig
und engagierte sich im Natur- und
Umweltschutz. Ihm ist es zu verdanken, dass auf dem Vereinsgelände eine
Blumenwiese gepflanzt wurde. Auch
im Wanderfalkenschutz war er aktiv.
Viele Menschen hat er auf Touren
des Alpenvereins begleitet und seine
Begeisterung für die Schönheiten
der Bergwelt weitergegeben. ,,Er war
zuverlässig und hilfsbereit", erinnert
sich Peter Weber, ,,dabei war er immer
zurückhaltend und bescheiden. Wir
hatten eine gute Kameradschaft am
Berg. Ich habe eine richtig schöne Zeit
mit ihm verbracht und die möchte ich
nicht missen." Als Bergführer war Paul
Schmidt, obwohl er so viel Erfahrung
hatte, kein Draufgänger. Vielmehr
konnte er ein Risiko abschätzen und
hat dann erst etwas gewagt.

wo er dafür eintrat, Zweibrücken in
eine fahrradfreundliche Stadt zu verwandeln.
Die Welt ein kleines bisschen besser zu
machen war stets sein Anliegen. Als
Suchtberater bei der Diakonie half er
denjenigen, die in ihrem Leben ganz

Er liebte die Natur und die Menschen

Foto: Die Rheinpfalz

war immer konstruktiv-kritisch und
abgewogen. Er nahm sich Zeit, wenn
es um grundsätzliche Entscheidungen
ging. Manchmal ein Querdenker, dabei
immer verlässlich, offen und herzlich,"
so beschreibt ihn der Vorsitzende der
Zweibrücker Grünen, Norbert Pohlmann. Zuletzt engagierte sich Paul
Schmidt bei der Initiative Pro Fahrrad,
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unten angekommen waren. Er hatte
ein offenes Ohr und eine helfende
Hand. Seine Klienten waren ihm immer sehr wichtig. ,,Ich habe im laufe
meiner Berufsjahre bestimmt 30 000
Gespräche mit Alkoholabhängigen
geführt, und jedes Gespräch mit einem
Menschen ist ein Gewinn," hat er einmal gesagt. Als Mitarbeiter des Diako-

Schließlich war Paul Schmidt auch ein
Künstler. Holz in seinen unendlichen
natürlichen Formen hatte es ihm angetan.
Er bearbeitete es wenig, versuchte
immer, die Seele eines Astes oder die
Schönheit einer Wurzel herauszuarbeiten. ,,Immer wenn er auf seinen
Touren eine Wurzel gefunden hatte,
die ihm gefiel, hat er sie in seinen
Rucksack gepackt und nach Hause
getragen", sagt Peter Weber.
Eigentlich hätte der Alpenverein in
diesem Jahr noch einmal eine Ausstellung und einen Lichtbildvortrag
mit Paul Schmidt veranstalten wollen.
Doch dazu ist es jetzt leider nicht mehr
gekommen. ,,Ich durfte im Gebirge die
Leichtigkeit des Seins verspüren," hat
Paul Schmidt auf seiner Facebook-Seite
geschrieben. Vielen Menschen war er
damit ein Vorbild.

Seine Begeisterung für die Natur und
für die Berge kam auch in den Vorträgen zum Ausdruck, die er beim Alpenverein immer mal wieder gehalten hat.
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Nach dem plötzlichen Tod von Paul Schmidt wechselte Frau Eleonore WeberKrauss, die bisher das betreute Wohnen für Strafentlassene betreute in die
Fachstelle Sucht und wird in Zukunft mit einer Vollzeitstelle die Beratungsarbeit
durchführen.
Frau Martina Dahl-Lauer ist seit 1. Oktober die Nachfolgerin von Frau Eleonore
Weber-Krauss im betreuten Wohnen.
Hier ihre Vorstellung:

Liebe WIR-Heft-LeserInnen,
mein Name ist Martina Dahl-Lauer
und ich arbeite im Haus der Diakonie in Zweibrücken.
Vor und nach meinem Studium
Soziale Arbeit (BA) an der FH
RheinMain in Wiesbaden war ich
im Bereich Jugendhilfe und Schule
tätig. Danach wechselte ich in eine
Einrichtung des Betreuten Wohnens
für psychisch kranke Menschen. Seit
Oktober bin ich nun im Haus der
Diakonie in Zweibrücken angestellt.
Hier bin ich für das Betreute Wohnen für haftentlassene Menschen
zuständig.
Grundlage für die Aufnahme sind lt.
§67 SGBXII soziale Schwierigkeiten,
die mit besonderen Lebensverhältnissen verbunden sind und nicht aus
eigener Kraft überwunden werden
können. Hierunter fallen insbesondere auch die Problematiken nach
der Haftentlassung oder während
des Hafturlaubs.
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Martina Dahl-Lauer
Daraus ergeben sich auch die Aufgabengebiete: U. a. individuelle Beratung
und Begleitung auf dem Weg nach der
Haft, Hilfestellung bei Ämtern und
Behördengängen, Unterstützung bei
Arbeits- und Wohnungssuche, Vermittlung weiterführender Hilfs- und
Beratungsangebote.

Liebe WIR-Heft-Leser*innen,
mein Name ist Julia Stepponat und
ich bin Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin B.A.. Als geborene Pfälzerin
und Wahl-Saarländerin hat es mich
in diesem Jahr in den schönen RheinNeckar-Kreis verschlagen.
Seit 01.06.2020 bin ich zum Team der
Fachstelle Sucht im Haus der Diakonie
in Ludwigshafen gestoßen. Ich übernehme hier in Schwangerschaftsvertretung die Stelle von Frau Anja Grey.
Mein Aufgabenbereich umfasst daher
vor allem die Beratung und Begleitung
von alkohol- und medikamentenabhängigen Menschen sowie deren Angehörige. Zudem betreue ich zusammen
mit meiner Kollegin Susanne Götz
unsere Nachsorge-Gruppen.
Vor meiner Tätigkeit in Ludwigshafen
habe ich in den letzten zwei Jahren vor
allem im Krankenhaussozialdienst
sowohl in einem Akutkrankenhaus,
als auch in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet.
Die Arbeit in der Fachstelle Sucht ist
für mich daher ein neuer, jedoch nicht
ganz unbekannter Bereich.
Ich freue mich auf meine Zeit hier in
der Fachstelle und viele neue Begegnungen!
Viele Grüße,
Julia Stepponat

Julia Stepponat

Ich freue mich auf neue Begegnungen
und Erfahrungen. Bis dahin eine gesunde Zeit.
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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
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www.rolf-bullinger.de
E-mail: info@rolf-bullinger.de
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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
• Jugend- und Drogenberatung
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
76829 Landau
Reiterstraße 19
Telefon: 06341 995267-0
Telefax: 06341 995267-18
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66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Telefon: 06332 12318
Telefax: 06332 18345
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de
• Siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

Fachstellesucht-ld@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Niedrigschwellige
Sozialarbeit
• Ambulante Rehabilitation

Freundeskreise

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
• Wohnprojekt „Auszeit“

Bad Bergzabern
Evang. Gemeindehaus
Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 1647

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

Annweiler
Evang. Gemeindehaus
Kirchgasse 6
Tel.: 06346 8283

Bad Dürkheim
Haus der Diakonie
Kirchgasse 14
Tel.: über FsS
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 e.V.
Fachstelle Sucht
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 015128730033
und über FsS Kaiserslautern
Kusel
Fachstelle Sucht
Marktstraße 4
Katharina von Bora-Haus
Tel.: 06381 6006834 oder über FsS Kusel
Grünstadt
Alte Lateinschule
Neugasse 17
67269 Grünstadt
Tel.: 0170 2126419
Haßloch
Langgasse 109
Tel.: 06324 981296
oder über FsS Bad Dürkheim
Lauterecken
Bahnhofstr. 22
Tel.: 06382 1881 oder
06382 8493
oder über FsS Kusel
Ludwighafen e.V.
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708 / 515951
oder über FsS Ludwigshafen
Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 0160 3204838
oder über FsS Landau
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Maximiliansau
Kath. Pfarrzentrum
Elisabethenstraße 45
76744 Wörth/Maximiliansau
Tel.: 07275 94194
oder über FsS Landau

Selbsthilfegruppen

Mutterstadt e.V.
Haus der Vereine
Schulstraße 8
Tel.: 06231 3128
oder über FsS Ludwigshafen

für junge Suchtkranke
über FsS Neustadt/Wstr.
06349 9625071 und
0160 6657727

Neustadt/Wstr.
Fachstelle Sucht
Schillerstraße 11,
Tel.: 06349 9625071 oder 01606 657727

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

Pirmasens
Fachstelle Sucht
Waisenhausstraße 5
Tel.: über FsS Pirmasens
Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 3573
oder über Fachstelle Landau
Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06333 5444
oder über FsS Zweibrücken
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für Drogenabhängige/
- gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.: 06322 9418-0

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

Wohngemeinschaften
Für Strafentlassene:
66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz
Wallstraße 46
Tel.: 06332 73618
Für Therapieentlassene:
67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Wohngemeinschaft
Kirchheimbolanden
Dannenfelser Str. 24a
Tel.: 06352 7536-0

Ambulante
Rehabilitation Sucht Trägerverbünde
Trägerverbund Süd
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 9274980
Trägerverbund Südpfalz
76829 Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 06341 995267-0

Stationäre
Einrichtungen
der Evangelischen
Heimstiftung Pfalz
67292 Kirchheimbolanden
Rehabilitationszentrum
Am Donnersberg
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 7536-0
76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 1412-0
76848 WilgartswiesenHermersbergerhof
Fachklink Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 9234-0

Stationäre
Einrichtungen
des CJD
55571 Odernheim
Niedermühle
Am Disibodenberg
Tel.: 06755 9420-0

39

Wegweiser 2021
Gemeinsam in guter Gesellschaft
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30.01.2021

1. Seminar für Gruppenleiter - Fallbesprechung
BK Frankenthal
Leitung: Janette Kriegel

27.02. - 28.02.2021

Meditativ-Wochenende
Kloster Neustadt
Leitung: Gerd Hilgendorff / BK Pirmasens

6.03.2021

Jahresplanungsgespräch DW / BK
Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

13.03.2021

Infoveranstaltung Freiwillige Suchtkrankenhelfer
Geschäftsstelle Speyer

27.03.2021

Kurzfortbildung – Thema Depressionen
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Referent: Dr. Jatzko/Pfalzklinikum KL
Leitung: Martin Engelbert

2.04.2021

Abendmahlfeiern zum Karfreitag
in den Freundeskreisen

10.04.2021

Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz,
Pfalz-Jugendherberge, Neustadt

8.05.2021

Kurzfortbildung
Thema: Motivierende Gesprächsführung
Haus der Diakonie Ludwigshafen 		
Leitung: Susanne Götz / Steffi Fischer, FS Sucht LU

29.05 - 30.05.2021

Argumentationstraining gegen Stammtischparolen
Albert-Schweitzer-Haus, Ludwigshafen
Referent*in: von der Landeszentrale für
Politische Bildung
Leitung: Richard Jeude, BK LU und Fs Sucht LU

18.06. - 20.06.2021

Bundestreffen Blaues Kreuz
Puschendorf bei Fürth

28.06 - 2.07.2021

Ausstellung
„ZERO – schwanger? Dein Kind trinkt mit“
Vortrag zum Thema: FASD
(genauer Termin wird noch bekannt gegeben)
Haus der Diakonie Pirmasens
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4.07.2021

Wandertag in Frankenthal

9.07. - 11.07.2021

1. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Butenschoen-Haus Landau
Leitung: Jens Köhler/
Christoph Einig

N.N.

Wanderfreizeit Grindelwald
Leitung: BK, Karl Fischer

24.08 – 28.08.2021

Kinderfreizeit
Leitung: Christoph Einig /
Matthias Sadowski

10.09. - 12.09.2021

2. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Butenschoen-Haus Landau
Leitung: Jens Köhler/
Christoph Einig

18.09.2021

Kurzfortbildung
Thema: MPU
Haus der Diakonie Kusel
Leitung: Mathias Sadowski

16.10. - 17.10.2021

2. Seminar für Gruppenleiter*innen
Weiterbildung
Kloster Neustadt/
Leitung: Ruth Laubscher/		
N.N.

7.11.2021

Besinnungstag
Kloster Neustadt

17.11.2021

Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
in den Freundeskreisen

20.11.2021

3. Seminar für Gruppenleiter - Fallbesprechung
Blaues Kreuz Kaiserslautern
Leitung: Janette Kriegel
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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.
Anmeldungen zu Kurzfortbildungen sind mit der Einverständnis zur Datenspeicherung per Email möglich. Eine Anmeldebestätigung erfolgt bei den Kurzfortbildungen nicht.
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
oder -254
anette.schilling@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
info@blaues-kreuz-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen müssen wir davon ausgehen, dass
auch Veranstaltungen im Sommer und Herbst 2020 abgesagt oder nur eingeschränkt stattfinden können.
Bitte fragen Sie, bevor Sie sich anmelden, beim Referat Suchtkrankenhilfe nach
dem aktuellen Stand.
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Absender:										
					
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Straße, Hausnummer				ANTWORTKARTE
_______________________________
PLZ, Ort
						Diakonisches Werk Pfalz
Mitglied Blaues Kreuz				
Renate Stürmer
						Karmeliterstraße 20
ja
nein				
67346 Speyer

Absender:										
					
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Straße, Hausnummer				ANTWORTKARTE
_______________________________
PLZ, Ort
						Diakonisches Werk Pfalz
Mitglied Blaues Kreuz				
Renate Stürmer
						Karmeliterstraße 20
ja
nein				
67346 Speyer

44

45

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
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