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Nehmen Sie Hilfe von außen an.
Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen
beraten auch Angehörige.
Verheimlichen Sie die Abhängigkeit nicht. Für eine
Krankheit braucht man sich nicht zu schämen.
Akzeptieren Sie, dass es eine Krankheit ist.
Übernehmen Sie nicht länger die Aufgaben des
Betroffenen.
Je stärker die unangenehmen Seiten der Sucht
werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit
einer Einsicht.
Lernen Sie wieder, auf sich selbst zu achten und
wahrzunehmen, was Sie fühlen und denken.
Leben Sie Ihr Leben, unabhängig vom Abhängigen
und sorgen Sie für Ihr eigenes Wohlbefinden.

Was ist dran am Glauben?
Wenn dieser Flyer Ihr Interesse am christlichen
Glauben geweckt hat und Sie mehr darüber wissen
möchten, schenken
wir Ihnen gerne die
Broschüre „Auf Gottes
Spur … Katechismus
für Suchende“.
Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit Ihrer
Adresse oder rufen Sie uns an. Gerne schicken wir
Ihnen auch kostenloses Material über Sucht oder
allgemeine Informationen über das Blaue Kreuz zu.
Weitere Literatur zum Thema Sucht und zum christlichen Glauben erhalten Sie beim Blaukreuz-Verlag
unter www.blaukreuz.de.
Kontakt: Blaues Kreuz in Deutschland e. V.
Telefon: +49 202 62003-45,
E-Mail: info@blaues-kreuz.de
www.blaues-kreuz.de

Das Blaue Kreuz unterstützt suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen sowie ihre Angehörigen.

Lebenswege.

An über 400 Standorten in über 1.100 Gruppen und
Vereinen engagieren sich ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende vor allem für alkohol- und
medikamentenabhängige Menschen.
Das geschieht auf der Grundlage unseres christlichen
Menschenbildes, damit Menschen ihr Ziel erreichen:
befreit leben lernen.

Unsere Angebote zur Hilfe und
Unterstützung:
G

Suchtselbsthilfegruppen

G

Begegnung in alkoholfreier Umgebung

G

Beratungsstellen

G

Ambulante und stationäre Rehabilitation

G

Wohngruppen und Ambulant Betreutes Wohnen

G

Präventionsangebote

G

Offene Kinder- und Jugendarbeit

G

Bildungs- und Freizeitmaßnahmen
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Mein persönlicher
Lebensweg

Das Blaue Kreuz in Deutschland

„Heile Welt“ in Trümmern

Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und verursacht zahlreiche Probleme.
Das Blaue Kreuz bietet Hilfe und Unterstützung,
damit Menschen befreit leben lernen.

Während meiner Fachschulausbildung
zur Röntgenassistentin heiratete ich
meinen Mann Frank. In den ersten zehn
Jahren unserer Ehe wurden unsere
Kinder geboren und nach der Babypause begann ich wieder im Krankenhaus zu arbeiten. Mein Mann absolvierte in dieser Zeit ein Abendstudium. In
unserer Freizeit arbeiteten wir beide ehrenamtlich bei der
Freiwilligen Feuerwehr. Für mich war die Welt vollkommen in Ordnung. Dass der Alkohol schon längst von meinem Mann Besitz ergriffen hatte, ahnte ich damals noch
nicht. Selbst als er mit massiven gesundheitlichen
Problemen ins Krankenhaus eingewiesen wurde, konnte
ich mir die Ursachen nicht erklären. Eine Ärztin fragte
mich, ob mein Mann Alkoholprobleme hätte. Einmal aufmerksam geworden, ging ich zu Hause auf die Suche.

Das christliche Menschenbild und der christliche
Glaube bilden die Grundlage für die Arbeit im
Blauen Kreuz. Viele Menschen schöpfen Kraft
aus diesem Fundament und der Gemeinschaft
zwischen Abhängigen, Angehörigen und
Mitarbeitenden.
befreit leben lernen.

Was ich fand, erschreckte mich zutiefst: Volle, halbvolle
sowie leere Wein- und Schnapsflaschen an allen möglichen und unmöglichen Stellen in unserer Wohnung. Als
Spiegeltrinker war es ihm lange gelungen, sein Trinken
vor mir geheim zu halten. In mir herrschte ein Gefühlschaos aus Wut, Scham, Enttäuschung aber auch Selbstmitleid, Verbitterung und Schuldgefühlen. Warum hatte
ich nichts bemerkt? Oder hatte ich vor manchen Anzeichen einfach die Augen verschlossen aus Angst um
meine „heile Welt“? Nach und nach wurde mir bewusst,
dass die Verantwortung für die Familie schon lange
unmerklich immer mehr auf mir abgeladen wurde.
Dazu kam eine schwere Erkrankung und Pflegebedürftigkeit meiner Mutter. Durch diese enorme Arbeitsbelastung war manches Alarmsignal von mir unbemerkt
geblieben.
Nach rund drei schwierigen Jahren mit einigen Rückfällen, akuter Lebensgefahr und mehreren Krankenhausaufenthalten schaffte mein Mann den Ausstieg aus der
Sucht. Der regelmäßige Besuch der Blaukreuz-Gruppe in
unserer Stadt sowie die Teilnahme an mehreren

Besinnungstagen (ein Angebot des Blauen Kreuzes)
waren dabei eine entscheidende Hilfe.
Für mich hatte sich allerdings nicht viel verändert.
Durch die gesundheitlichen Probleme war und ist mein
Mann bis heute kaum belastbar und auch nicht mehr
arbeitsfähig. Ich wollte und konnte für mich damals
noch keine Hilfe suchen. Stolz und Scham hielten mich
ab und so blockte ich alle Hilfsangebote von Seiten der
Blaukreuz-Gruppe ab. Erst als ich körperlich und seelisch
völlig am Ende war, ließ ich mich 1997 zu Frauenbesinnungstagen einladen. Ich fand dort Verständnis für
meine Situation, liebevolle Annahme und Menschen,
die an Gott und seine Liebe zu den Menschen glaubten.
1999 beschloss ich, mein Leben mit all seinen Sorgen
nicht mehr alleine zu meistern und Gott darin einzubeziehen. Der Glaube, dass Gott an mir interessiert ist,
mich so annimmt, wie ich bin und mir Kraft für die
alltäglichen Herausforderungen gibt, ist sehr wichtig
für mich.
Auf Alkohol verzichte ich seit dieser Zeit komplett
und engagiere mich gemeinsam mit meinem Mann im
Blauen Kreuz. Unser gemeinsames Leben und unsere Ehe
sind durch die gesundheitlichen Einschränkungen nach
wie vor problematisch und manchmal verlässt mich fast
der Mut. Aber das unerschütterliche Vertrauen in Gott
und die Ermutigung durch meine vielen Freunde vom
Blauen Kreuz helfen mir immer wieder durchzuhalten.
Katrin Meichsner, 52 Jahre, Röntgenassistentin
Limbach-Oberfrohna

Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir;
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!
Ich mache dich stark, ich helfe dir,
mit meiner siegreichen Hand
Jesaja 41, 10
beschütze ich dich!

