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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich tanze gerne Salsa. Der Rhythmus, die 
Musik, die Lebensfreude faszinieren und 
begeistern mich an diesem Tanz. Als ich vor 
rund zehn Jahren gemeinsam mit meinem 
damaligen Tanzpartner die ersten Salsa- 
stunden hatte, sagte der Tanzlehrer zu mir: 
„Du führst. Lass dich führen, sonst funktio-
niert es nicht.“ Das nahm ich mir zu Herzen 
und seitdem klappt es sehr gut, dass ich die 
Kontrolle abgebe und mich vom Tanzpartner 
führen lasse. Je länger man mit jemandem 
tanzt, desto mehr bekommt man ein Gespür 
dafür, welche Drehung als nächstes dran ist 
und wie man am besten harmoniert. 

So und nicht anders ist es auch in Familien, 
in denen jemand suchtkrank ist. Die Familie 
spielt sich ein, nach ihrem ganz eigenen 
Rhythmus. Jeder weiß, wie er funktionieren 
muss, damit das Zusammenspiel klappt und 
die Familie nicht aus dem Takt gerät – intakt 
bleibt. Bricht jemand aus und spielt das Spiel 
nicht mehr mit, kommen alle ins Stolpern. 
Doch nur so kann der Teufelskreis durch-
brochen werden: wenn Menschen sich Hilfe 
suchen und den Takt der Sucht nicht mehr 
mittanzen. Darum geht es in diesem Heft: 
Um Angehörige von Suchtkranken. Und um 
Hilfsangebote für von Sucht Betroffene, denn 
dazu gehören auch Angehörige suchtkranker 
Menschen.

Hilfe erfahren hat beispielsweise Roswitha 
Stör, die lange Zeit die Sucht ihres abhängigen 
Mannes mittrug. Wie ihre Geschichte ausging 
und wie sie aus dem eingespielten Bezie-
hungstanz ausbrechen konnte, lesen Sie auf 
den Seiten 29 bis 31.

Ich wünsche Ihnen gute Lesemomente in 
dieser Ausgabe und einen schönen Herbst, 
Ihre

Evelyn Fast

Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Das Blaue 
Kreuz Deutschland bietet in seinen Selbsthilfegruppen und 
Vereinen einen alkoholfreien Lebensraum an, der Menschen 
mit ähnlichen Erfahrungen verbindet. Unser Hauptanliegen 
ist es, Abhängige und Angehörige zu unterstützen, einen Weg 
aus der Sucht zu finden. Dieser Weg sieht immer anders aus. 
Unsere Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und stationären 
Rehabilitationsmöglichkeiten helfen ganz individuell.

An 360 Standorten engagieren sich deutschlandweit ehren-
amtlich und hauptamtlich Mitarbeitende vor allem für
alkohol- und medikamentenabhängige Menschen. Außerdem 
machen wir uns stark für Suchtprävention. Wir setzen uns 
dafür ein, die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen 
so zu stärken, dass ein Leben ohne Alkohol und Drogen 
gelingen kann.

Unser christlicher Glaube bildet die Grundlage für jede Arbeit
im Blauen Kreuz. Viele Menschen schöpfen Kraft aus diesem
Fundament und der Gemeinschaft zwischen Abhängigen,
Angehörigen und Mitarbeitenden.

Gemeinsam sind wir auf dem Weg, befreit leben zu lernen.
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Serrahner Diakoniewerk 
feierte 50. Jahresfest 
Am 11. September feierte das Serrahner 
Diakoniewerk, das seit Ende 2020 zum Blauen 
Kreuz Deutschland gehört, sein 50. Jahres-
fest. Seit 1971 finden suchtkranke Menschen 
Hilfe in Serrahn. 50 Jahre waren nicht nur 
Anlass zum Feiern, sondern auch, um Danke 
für die gute Zusammenarbeit zu sagen. Um 14 
Uhr ging es los mit der Jubiläumsveranstal-
tung am See und endete in den Abendstunden 
mit Grillen, Musik und Lagerfeuer. Mehr dazu 
in der nächsten BLAU. 

Ihre Stimmen
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Ihre Meinung, Anregungen, 
Lob oder auch Kritik sind uns willkommen!

Senden Sie diese entweder an: 
Blaues Kreuz in Deutschland e. V. 
Redaktion 
Schubertstraße 41, 42289 Wuppertal
oder per E-Mail an: redaktion@blaues-kreuz.de.

Leserbriefe spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider. 
Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor.
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Kontrolle ist gut, 
Vertrauen ist besser

: Ausgabe August/September 2021 | ZKZ 8608 | EUR 4,- | www.blaues-kreuz.de Liebe Redaktion Blaues Kreuz. Ich möchte kurz ein paar Gedanken zu dem Artikel von 
Christine Toth, stellvertretende Klinikleiterin, „Zur eigenen Lebensmelodie zurückfinden“, 
erschienen in der BLAU 5/2021 mitteilen. Dieser Beitrag war sehr interessant und hat viele 
Dinge im Suchtverhalten von Betroffenen angesprochen. Insbesondere auch die inneren 
Zusammenhänge von Wunsch und Wirklichkeit, worüber man auch gut in der Gruppenstunde 
sprechen kann. Leider war aber dieser Artikel im ersten Teil nicht wirklich an Betroffene und 
Helfer gerichtet. Es hat schon große Mühe gemacht, das zu lesen und zu verstehen, da er mit 
vielen Fachbegriffen gespickt war. In einer Alltagssprache, die Betroffene und Helfer besser 
verstehen können und der Lebenswirklichkeit entsprechen, wäre er noch hilfreicher. 

Rudi Uhlig, Blaues Kreuz Mittelbach

„Zur eigenen Lebensmelodie zurückfinden“ 
BLAU 5/2021

Online-Gesundheitstage
des Blauen Kreuzes
Im Oktober 2021 finden erstmalig Gesundheitstage des Blauen 
Kreuzes Deutschland für hauptamtlich Mitarbeitende online 
statt. Am 5., 6. und 7. Oktober gibt es Vorträge zu den Themen 
„Pimp your Immunsystem“, Positive Psychologie – Was macht 
(wirklich) glücklich?, Stressbewältigung, Rückengesundheit 
und Faszination Darm. Auch einen geistlichen Impuls zum 
Thema Gesundheit gibt es im Angebot. In der Gesundheitswo-
che startet auch eine sechswöchige Schritte-Challenge. Dabei 
treten Teams gegeneinander an mit dem Ziel, die meisten 
Schritte zu erlaufen. Das Siegerteam erhält einen Preis. 

4 News und Termine News und Termine 5

News und Termine

Termine
60. DHS Fachkonferenz Sucht
25.-27. Oktober 2021, Potsdam
www.dhs.de 

Bundesweiter Aktionstag Suchtberatung
10. November 2021
www.dhs.de 

Das Serrahner Diakoniewerk lud zum 50. Jahresfest 
am See ein.



Gemeinsam echt frei

Jahresthema 2021

Einfach mal hingehen  
Können alte Erfahrungen aus der Sucht-Selbsthilfe 
auch heute noch dazu beitragen, gemeinsam echt 
frei zu leben?

Erst waren es Clubs, Bars, Konzerthäuser, Theater und 
Sportstätten, die schlossen. Dann folgten Schulen und Kitas. 
Und dann durften sich auch die Betroffenen in den Selbsthil-
fegruppen, auch in unseren Begegnungsgruppen des Blauen 
Kreuzes, nicht mehr treffen. In nur wenigen Wochen hat sich 
das Leben in unserem Land, in unseren Städten und Gemein-
den dramatisch verändert. Das ist ein seit Monaten anhalten-
der, wellenförmiger Vorgang. Viele von uns standen vor der 
Herausforderung, ihren Alltag in neuer Weise zu meistern 
und mussten aufgrund der Einschränkungen auf zum Alltag 
gehörende und lebensnotwendige Gewohnheiten und Kontakte 
verzichten. Die wöchentlichen Kontakte in den Selbsthilfe- 
gruppen waren für viele von uns eine der wichtigsten Begeg-
nungssituationen und das nicht nur auf Grund unserer Verbin-
dung zur Suchtkrankheit. Die Erfahrungen waren die: Gruppen 
durften sich nicht treffen (mittlerweile geht das Gott sei Dank 
wieder). Aber auch im Fall des Nichttreffens stellten sich die 
Fragen: Wie sieht es mit der Begegnung zu zweit aus, dürfen 
wir das? Dürfen wir aufsuchend Hilfe leisten? Telefonieren, 
Mails verschicken … Ja, wir dürfen, wir müssen es nur tun.

ES IST WICHTIG, BETROFFE-
NEN MENSCHEN DURCH BE-

GEGNUNGEN VON ANGESICHT 
ZU ANGESICHT ZU HELFEN.

Mich erinnerte diese Situation an die Zeiten der AGAS-Be-
wegung (Blaukreuz-Arbeit zu DDR-Zeiten), in der ich häufig 
Hausbesuche gemacht habe, stundenlang mit der Straßen-

bahn durch Rostock gegondelt bin, um eine halbe Stunde mit 
Betroffenen oder den Angehörigen zu sprechen. Ein Auto hatte 
ich nicht. Der eine oder andere hat es nach diesen Gesprächen 
dann auch mit seinen Problemen bis in die Gruppe geschafft. 
Oder wenn einer von unseren Gruppenfreunden mehr als 
einmal nicht in der Gruppe war, standen wir bei ihm vor der 
Tür. Telefon gab es damals ja nur selten und Handys gar nicht, 
um nachzufragen, was denn wohl los sei. Einsamkeit und 
fehlende Aufmerksamkeit sind auch heute in der Coronakri-
senzeit die Hauptauslöser für Rückfälle und Depressionen, 
trotz der vielen kommunikativen Möglichkeiten über Handy, 
Telefon und Computer. Meine Erfahrungen sagen mir aber, 
dass es wichtig ist, den betroffenen Menschen (damit meine 
ich Suchtkranke und Angehörige) durch Begegnungen von 
Angesicht zu Angesicht zu helfen und ihnen ihre Ängste und 
Befürchtungen im Gespräch zu nehmen, vielleicht dadurch 
auch vor dem Tod (Suizid) zu bewahren. Und haben wir nicht 
gerade in der gegenwärtigen Situation die Zeit? Haben nicht 
viele von uns ein Auto in der Garage oder vor der Tür? Einfach 
losfahren und den, der unsere Hilfe braucht, aufsuchen und 
uns Auge in Auge begegnen. Oder anrufen und schreiben und 
mailen und … 

Ulrich Klawitter, 
Vorsitzender des Blaukreuz-Landes-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern

DHS Sucht-Selbsthilfe-Konferenz 2021
Positive Resonanz auf digitales Event
Die 13. DHS Sucht-Selbsthilfe-Konferenz zum Thema 
„Selbsthilfe: Dieses Mal digital“ fand Corona-bedingt am 
28. und 29. Mai 2021 als Online-Live-Event statt. Die DHS 
Sucht-Selbsthilfe-Konferenz 2021 stellte dar, wie vielfältig sich 
die Kommunikation ins Digitale verlagert, ohne dabei den Wert 
direkter zwischenmenschlicher Begegnungen aus den Augen 
zu verlieren. Dazu wurden Best-Practice-Beispiele vorgestellt. 
Insgesamt gab es 167 Anmeldungen für das digitale Format. 
Die Resonanz der Teilnehmenden fiel sehr positiv aus.

Die digitale Sucht-Selbsthilfe-Konferenz startete am Freitag, 
28. Mai um 15.30 Uhr mit einem Get-together im virtuellen 
Video-Konferenzraum. Nach einer technischen Einführung 
durch die Moderatorin Elena Lazaridou folgte die offizielle 
Begrüßung durch Barbara Hansen, Vorstandsmitglied der 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Hamm. Die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, begrüßte 
die Teilnehmenden mit einem aufgezeichneten Grußwort.

Im Anschluss an eine erste Kennenlernrunde im virtuellen 
Raum referierte Maik Dünnbier, Movendi International, 
Stockholm/Schweden, über „Ungeahnte Möglichkeiten: 
Internationale Erfolgsmodelle in der Sucht-Selbsthilfe“. Dr. 
Dr. h.c. Harald Klingemann, Berner Fachhochschule/Institute 
of Design Research (IDR), Schweiz, informierte anschließend 
über „Digitale Selbstbeobachtung als Eckstein von Verände-
rungsprozessen“.

Nach einer Pause, in der ein von Ulrike Dirkmann, Hamm, 
angeleitetes Workout via Bildschirm angeboten wurde, trafen 
sich die Teilnehmenden ab 18:15 Uhr in sieben parallel laufen-
den Workshops zu folgenden Themenstellungen:

  •  Datenschutz in der Sucht-Selbsthilfe
  •  Digital total normal – Tipps und Tricks zur Gruppengestaltung
  •  Innovative digitale Angebote in der Sucht-Selbsthilfe
  •  Selbsthilfe 2 go – Best Practice aus drei Verbänden
  •  Sucht-Selbsthilfegruppen während der Corona-Pandemie
  •  Integratives Lernen (Blended Learning) in der 

Sucht-Selbsthilfe
  •  Wie bringt uns die Nutzung digitaler Anwendungen in der 

SH nach vorn?

Der zweite Tag der DHS Sucht-Selbsthilfe-Konferenz am 29. 
Mai 2021 begann mit der Begrüßung durch Jürgen Naundorff, 
Vorstandsmitglied der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, 
Hamm und Leiter des Bereiches „Ideelles und Grundlagen“ 
des Blauen Kreuzes Deutschland. Den Einführungsvortrag 
hielt Dr. Christopher Kofahl, Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, zum Thema „Wie ist der Stand der Digitali-

sierung in der Selbsthilfe?“ Nach einer Feedbackrunde und 
einem Workout verteilten sich die Teilnehmenden auf sieben 
parallel laufende Workshops, bei denen die Themen des 
Vortags wiederholt wurden.

Gegen Mittag wurden die Rückmeldungen aus den Work-
shops gesammelt. Der Moderatorin gelang eine einträgliche 
Zusammenfassung im Plenum. Viele Teilnehmende meldeten 
sich noch einmal live mit Danksagungen zu Wort. Fazit: Die 
DHS Sucht-Selbsthilfe Konferenz im digitalen Format war sehr 
intensiv und inhaltlich gelungen.

Die DHS dankt dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) für die finanzielle Förderung der 13. Sucht-Selbsthilfe 
Konferenz. 

Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), 
Regina Müller, Petra von der Linde
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Jürgen Naundorff, Leiter des Bereichs Ideelles und Grundlagen des 
Blauen Kreuzes Deutschland, begrüßte am zweiten Tag der DHS 
Sucht-Selbsthilfe-Konferenz die Teilnehmenden.



Soziale Isolierung, Zukunftsängste und gesundheitliche 
Sorgen: Belastungen, wie sie die Corona-Pandemie mit sich 
bringt, können psychische Erkrankungen fördern und zu einem 
erhöhten Alkoholkonsum führen. Dabei stehen seelische Stö-
rungen und missbräuchlicher Alkoholkonsum in einer unheil-
vollen Wechselwirkung. Wie sie sich gegenseitig verstärken und 
wo es niederschwellige Hilfsangebote gibt, berichtet die letzte 
Ausgabe des BZgA-Newsletters „ALKOHOLSPIEGEL“.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, 
erklärt zum Zusammenhang von Pandemie und Substanzkon-
sum: „Natürlich wissen wir, dass die Situation für suchtkranke 
Menschen in Deutschland während der Pandemie sehr belas-
tend war und teilweise noch ist. Gerade Kinder mit alkoholab-
hängigen Eltern waren isoliert und in dramatischen Situationen. 
Jetzt ist wieder intensive Hilfe möglich, denn Beratungsstellen 
können auch wieder ‚live‘ Hilfe leisten, Selbsthilfegruppen 
können wieder stattfinden, Familienhelfer wieder direkten 
Kontakt mit Betroffenen aufnehmen. Auch der Bund hilft mit 
einer weiteren Million Euro für die Alkoholprävention.“

Professor Dr. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der 
BZgA, ergänzt: „In der Pandemie entfällt im sozialen Miteinan-
der ein wichtiger Schutzfaktor für die eigene Gesundheit. Für 
Menschen mit hohem Alkoholkonsum oder mit beginnenden 
Suchtproblemen sowie für ihre Angehörigen ist es dann beson-
ders wichtig, auf möglichst unkomplizierte Weise persönliche 

Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Dazu zählen 
Telefonberatungsangebote wie das BZgA-Infotelefon zur 
Suchtvorbeugung.“

Auch digitale Formate ermöglichen eine niederschwellige 
Ansprache während der Corona-Pandemie. So können Schul-
klassen ab Jahrgangsstufe 10 unter www.klar-bleiben.de 
am BZgA-Klassenwettbewerb „Klar bleiben – Feiern ohne 
Alkoholrausch“ digital teilnehmen. Ein weiteres Thema der 
ALKOHOLSPIEGEL-Ausgabe ist die Plattform „IRIS“. Das 
Onlineberatungsprogramm www.iris-plattform.de unterstützt 
Frauen, den Konsum von Tabak und Alkohol in der Schwanger-
schaft zu beenden.

Der Newsletter informiert außerdem über die neue digitale 
Serviceplattform „VORTIV – VOR ORT AKTIV“. Die Plattform 
richtet sich an kommunale Akteurinnen und Akteure, die 
Projekte vor Ort umsetzen wollen. VORTIV bündelt bundesweit 
verfügbare Präventionsangebote, Materialien zum Bestellen 
oder zum Download und bietet Unterstützung und Beratung bei 
Maßnahmen bis hin zu Möglichkeiten zur Netzwerkarbeit. Das 
Angebot wurde von der BZgA mit Unterstützung des Verbandes 
der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) entwickelt und ist 
unter www.vortiv.de erreichbar. 

Quelle: Pressemitteilung der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA) vom 28. Juni 2021.

Ungelöste Fragen
von Volker Halfmann

Angesprochen
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Volker Halfmann, Pastor und Autor

Man sieht meiner Gesprächspartnerin ihren 
Lebenswandel in den letzten zwanzig Jahren 
deutlich an: schwerste chronische Alkoholab-
hängigkeit, Bulimie, mehrfache Aufenthalte 
in der Psychiatrie, Wohnungsräumung und 
zwischenzeitliche Obdachlosigkeit, inzwi-
schen deutliche körperliche Schädigungen 
an mehreren Organen. Irgendwie kommen 
wir auch über ihre Erfahrungen mit dem 
christlichen Glauben und mit der Kirche ins 
Gespräch. Sie meint, sie habe vor ein paar 
Jahren einige Kirchen besucht (vor allem 
auch einzelne Freikirchen), und das sei gar 
nicht so schlecht gewesen: „Die Leute dort 
sind sehr freundlich und zugewandt – solan-
ge man sich ihnen anpasst!“ Nun will ich 
diesen Satz meiner Gesprächspartnerin nicht 
auf die Goldwaage legen, doch einfach über-
gehen kann ich ihn auch nicht. Denn wenn 
das stimmt, wenn wir in unseren kirchlichen 
Gruppen und Gemeinschaften nur dann offen 
und zugewandt zu den Menschen sind, wenn 
sie unseren Erwartungen entsprechen (wenn 
sie also jetzt schon so leben wie wir meinen, 
dass sie leben sollten), dann haben wir ein 
riesiges Problem. Dann handeln wir nicht 
mehr so, wie Jesus Christus, unser Herr, 
handeln würde.

Auf der Rückfahrt von diesem Besuch denke 
ich mir: „Vielleicht müsste man eine Kirche 
speziell für die unteren Zehntausend grün-

den, also gerade für die, denen bereits auf dem Parkplatz 
vor der Kirche schwindelig wird, wenn sie unsere gehobenen 
Mittelklasse-Autos sehen.“ Aber wäre das die Lösung? Ich 
bin mir da nicht sicher. Viel besser wäre es vermutlich, wenn 
Kirche die Kraft hätte, alle zu integrieren, die Erfolgreichen 
ebenso wie die Gestrandeten. Nur kenne ich bislang kaum 
eine kirchliche Gemeinschaft, bei der das wirklich funktioniert. 
Und ich frage mich: Warum ist das nicht möglich? Schließlich 
hat Jesus immer wieder betont, dass er für die Kranken 
gekommen ist und nicht für die Gesunden. Und er hat dies 
nicht nur betont, sondern vor allem auch gelebt – er hat es uns 
vorgelebt.

„ICH BIN GEKOMMEN, UM 
EUCH DAS LEBEN ZU GEBEN – 

LEBEN IM ÜBERFLUSS.“ 
JOHANNES 10,10

Bis heute habe ich keine Antwort darauf. Aber vielleicht ist 
das ja auch okay: Wenn ein Pastor nicht immer die fertigen 
Lösungen und perfekten Antworten hat, sondern eben auch 
einige ungelöste Fragen. Und wenn Sie eine Antwort haben, 
dann dürfen Sie mir gerne schreiben. Jedenfalls sollten wir 
uns nicht damit abfinden, wenn unsere Kirchengemeinden und 
Gemeinschaften eine ganze Bevölkerungsgruppe nicht mehr 
erreichen. Denn auch diesen Menschen gilt doch die Einladung 
von Jesus: „Ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben – 
Leben im Überfluss.“ Vielleicht darf man sogar sagen: Gerade 
ihnen gilt diese Einladung. Und die Kirche sollte der Ort sein, 
wo dies erfahrbar wird. 

Psychische Belastung und Alkohol – 
ein gefährliches Gespann
BZgA informiert zu Suchtprävention in der 
Pandemie und dem neuen Angebot www.vortiv.de
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Wenn die Sucht 
„den Takt vorgibt“ … 
… „tanzen“ auch Menschen im Umfeld Suchterkrankter danach. 
Wie kann sich das ändern?
von Ulrich Bretschneider und Jürgen Naundorff

Tanzende Menschen an einem lauen Spätsommerabend – ein 
beglückendes Bild. Den Alltag vergessen, im Tanz vereint, 
Glück genießen. So fühlt es sich an, wenn Menschen, die 
später suchtkrank werden, mit Menschen, die ihnen naheste-
hen, entspannt drei Gläschen Wein genießen oder zwei Joints 
rauchen. Was ist schon dabei. Dass daraus eine Alkohol- oder 
Drogenabhängigkeit werden könnte, daran denkt niemand. Die 
Entwicklung ist schleichend. 

Tanzschritte in die Zerstörung 

Menschen, die suchtkrank werden, und Menschen, die ihnen 
sehr nahestehen, sind – im Bilde gesprochen – als Tanzpaar 
vereint. Die Musik spielt auf und die Sucht gibt den Takt vor. 
Beide folgen diesem Takt und tanzen danach. Zuerst spielt 
die Sucht den Dreivierteltakt des Walzers; mit der Sucht sind 
noch viele angenehme Seiten verbunden. Das Paar lässt sich 
Freiräume. Doch später, wenn die Sucht dominant den Takt 
vorgibt, ist das Paar aufs engste miteinander verbunden – wie 
in einem leidenschaftlich getanzten Tango. Wobei das Wort 
Leiden immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mit einer unge-
heuren emotionalen Wucht trifft die Nahestehenden die Sucht 
der Suchtkranken. Der Sog der Suchterkrankung zieht sie mit 
nach unten.

Viele Fragen brachen auf: Wie können Menschen im Umfeld 
Suchtkranker geeignet begleitet werden? Was brauchen sie, 
damit sie nicht verzweifeln? Wie kann es gelingen, dass sie 
den Tanzschritt ändern und nicht mehr dem Takt, den die 
Sucht vorgibt, folgen? Werden dadurch auch Suchtkranke 
ermutigt, in einem anderen Takt zu tanzen? Wie können sie für 
sich einen Weg zurück ins Leben finden? Dringender Hand-
lungsbedarf ist geboten. 

Wer ist von Sucht betroffen?

Wenn von Menschen die Rede ist, die von Sucht betroffen 
sind, denken die meisten an suchtkranke Menschen wie 
z. B. Alkohol- oder Drogenabhängige. Selten wird im selben 
Atemzug auch von denjenigen gesprochen, die ebenfalls von 
Sucht betroffen sind: (Ehe-)Partner (13 % ), Kinder (29 %), 
Eltern (10 %), Geschwister (20 %) und weitere Personen (38 
%) wie Verwandte, Freunde, Arbeitskolleginnen, Nachbarn, 
Mitglieder einer christlichen Gemeinde – und nicht zuletzt 
auch Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich suchtkranke 
Menschen begleiten. Laut Deutscher Suchthilfestatistik 
2019 leben 45,0 % der ambulant Betreuten in einer festen 
Partnerschaft, 43,6 % haben mindestens ein Kind. Diese sind 
ebenfalls von Sucht betroffen. 

Wenn die Autoren im Folgenden „Betroffene“ formulieren, 
meinen sie alle von Sucht Betroffenen – bis auf suchtkranke 
Menschen. Hier formulieren sie zur Unterscheidung und 
der Kürze halber „Suchtkranke“. Mit letzterer Formulierung 
wollen die Autoren Menschen, die suchtkrank geworden sind, 
nicht auf ihre Erkrankung reduzieren. Es geht ausschließlich 
darum, beim Lesen schnell erfassen zu können, wer gemeint 
ist. Außerdem wählen die Autoren bewusst ein Beispiel von 
Betroffenen, die mit Alkoholkranken zusammenleben, weil 
diese Konstellation im Raum der Sucht- und Selbsthilfe immer 
noch die Häufigste ist. Der begrenzte Umfang des Artikels 
erlaubt es nicht, einerseits auf spezielle Herausforderungen 
Betroffener anderer Suchtformen einzugehen und anderer-
seits den Unterstützungsbedarf, den Kinder von Suchtkranken 
haben, zu thematisieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass Suchtkranke überdurch-
schnittlich häufig bereits in ihrer Herkunftsfamilie von Sucht 
betroffen waren, weil Vater oder Mutter oder beide suchtkrank 
waren. Außerdem sind erwachsene Betroffene, die z. B. mit 
einem suchtkranken Partner zusammenleben, oft schon 
in ihrer Kindheit durch ihr Elternhaus von Sucht betroffen 
gewesen. Beziehungsmuster, die in der Herkunftsfamilie 
gelebt wurden, werden aufgrund fehlender Alternativen auch 
im Erwachsenenalter weitergelebt. Die älteste Tochter, die 
sich bereits fürsorglich um ihre alkoholkranke Mutter und 
ihre jüngeren Geschwister gekümmert hat, kümmert sich nun 
wiederum aufopferungsvoll um ihren alkoholkranken Mann 
und ihre gemeinsamen Kinder. Belastende Beziehungsmuster 
bilden die Tanzschritte von Suchtkranken und Betroffenen, 
wenn die Sucht den Takt vorgibt.

Worunter leiden Betroffene?

Betina, Lehrerin für Mathematik, Physik und Religion, wusste 
zweierlei nicht: Wann jemand alkoholkrank ist und dass die 
Angehörigen Alkoholkranker enorm von Sucht betroffen sind. 
Ein Paar, das nach dem Takt der Sucht das Tanzbein schwingt. 
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1996 heiratet sie Rainer. Er arbeitet auf dem Bau; dort wird 
viel getrunken. Ab 2004 führt Rainer eine Landwirtschaft. Beti-
na hilft ehrenamtlich mit. Wenn Rainer viel trinkt, wird er nie 
aggressiv, sondern bleibt ruhig, bis er einschläft. Betinas Bild 
eines Alkoholikers ist das eines aggressiven Schlägers. So ist 
Rainer nicht. Deshalb scheint das Thema Sucht weit weg. Wie 
sehr sie ihr eigenes Leben verliert und bereits nach dem Takt 
der Sucht mit Rainer tanzt, begreift sie erst vor einem Jahr. 
„Mir war es einfach nicht bewusst, wie sehr ich darunter litt.“

Zweimal verliert Rainer die Fahrerlaubnis (2010 und 2016), 
weil er unter Alkohol fährt. Betina ermutigt Rainer: „Das 
kriegen wir wieder hin. Ich helfe dir.“ Betina übernimmt die 
Führung beim Tanzen, doch die Sucht kann weiter unbemerkt 
den Takt vorgeben. Betina fährt zwei Jahre lang den Traktor, 
weil Rainer nicht fahren darf. Rainer hält jeweils ein Jahr 
durch und erlangt die Fahrerlaubnis zurück. Doch dann trinkt 
er wieder. Heimlich und unheimlich. So oder ähnlich geht es 
vielen Betroffenen. Ein Auf und Ab!

Das übermächtige Gefühl

Diese permanenten Überforderungen lassen Betina psychisch 
krank werden. Sie nimmt therapeutische Hilfe in Anspruch. 
Dass ihre psychische Erkrankung direkt mit der Sucht ihres 
Mannes zu tun hat, darauf kommt sie nicht. Die Spannungen 
zwischen Rainer und Betina nehmen zu. Denn aus dem Walzer 
ist längst ein Tango geworden. Eng, leidenschaftlich. Auf 
Rainers Einwand, er trinke nur, weil sie schreie, unterlässt 
sie dies und frisst alles in sich hinein. Aus Verzweiflung 
wegen Rainers Trinken und dessen Untätigkeit für die Familie, 
schlägt und verletzt Betina ihren Mann.  

Rainer lügt Betina an. Das wird ihr zunehmend bewusst. 
Sie kann seine Beteuerungen, nichts zu trinken, nicht mehr 
glauben. Im April 2020 entdeckt Betina, dass Rainer seit 
langem heimlich trinkt. Das Vertrauen ist nun völlig zerstört. 
Es ist keine Ehe mehr, eher eine WG. In Betina kommen 
Selbstmordgedanken auf. Diese werden genährt von einem 
Gefühl, das in ihr immer mächtiger wird. Ein Gefühl, das 
viele Betroffene, die mit Suchtkranken zusammenleben bzw. 
verbunden sind, über Jahre begleitet: Ohnmacht! Das Gefühl, 
ohnmächtig, hilflos der Sucht des Suchtkranken ausgeliefert 
zu sein. Der zerstörerische Tanz nach dem Takt der Sucht geht 
trotz Schreien, Schlagen, des anderen Verantwortung über-
nehmen, ihn entlasten, weiter. Gibt es denn kein Ende, keinen 
anderen Takt? 

OHNMÄCHTIG, HILFLOS DER 
SUCHT DES SUCHTKRANKEN 

AUSGELIEFERT ZU SEIN, 
DIESES GEFÜHL BEGLEITET 

VIELE ANGEHÖRIGE.
Die Autoren wenden sich nun der wichtigsten Frage in diesem 
Leitartikel zu: Was brauchen Betroffene, damit sie den Tanz-
schritt verändern können? 

1. Sie brauchen Ansprechpersonen 

„Ich halte das nicht mehr durch. Ich habe einen Termin mit 
der Beratungsstelle des Blauen Kreuzes gemacht. Lass uns 
dort hingehen und reden“, fordert Betina im April 2020 Rainer 
auf. Und Rainer geht mit. Das ist keinesfalls immer so. Viele 
Betroffene holen sich Hilfe und deren suchtkranke Partner 
verweigern sich, selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

In der erwähnten Beratungsstelle des Blauen Kreuzes in 
Mittelsachsen suchen viele Betroffene Hilfe. Jede fünfte Per-
son, die Beratung sucht, kommt, weil sie unter der Sucht des 
anderen leidet. Für 2019 sind insgesamt 324.874 Betreuungen 
in ambulanten Einrichtungen dokumentiert. Davon wurden 
rund 8 % mit Angehörigen und anderen Bezugspersonen 
durchgeführt. Laut der Statistik der fünf Sucht-Selbsthilfe- 

und Abstinenzverbände 2017 sind 19 % der Teilnehmenden in 
Sucht-Selbsthilfegruppen Angehörige: 20 % Männer und 80 % 
Frauen.

Indem Betina selbst in der Beratungsstelle Hilfe sucht, 
verändert sie den Tanzschritt und bricht aus dem Takt der 
Sucht aus. Betina übernimmt Verantwortung für sich. Meist 
tun dies Betroffene, weil sie wissen wollen, wie sie dem Sucht-
kranken besser und anders helfen können. Dass es um viel 
mehr geht, entdecken sie erst später. Hoch anzurechnen ist, 
dass Rainer dem neuen Tanzschritt seiner Frau folgt. Er geht 
mit in die Beratungsstelle. So gelingt ein neuer, gemeinsamer 
Tanzschritt.

2. Sie brauchen Ermutigung, ihr Herz auszuschütten 

Der Berater macht Betina Mut, einfach alles zu sagen, was sie 
beschäftigt. Und dazu gehört auch, dass sie die ganze innere 
Not herauslassen kann. Was sie fühlt, worunter sie leidet. Ihre 
Verzweiflung, ihre Anklagen in Richtung des Suchtkranken, 
ihren inneren Schmerz. Alles darf raus, vieles kommt raus. 
Und das tut so weh. „Als ich die Sucht von Rainer nicht wirk-
lich wahrgenommen habe, ging es mir besser als in dieser 
Zeit, wo ich mich mit der Sucht von Rainer auseinandergesetzt 
habe und es raus ließ“, stellt Betina im Rückblick fest. Sie 
lernt ihre seelische Befindlichkeit in einer schmerzhaften Tie-
fe kennen wie nie zuvor. Und sie hält das aus. Auch deshalb, 
weil sie jemanden hat, der wirklich zuhört. Und Rainer hält 
das auch aus, was aus Betina herausbricht, und äußert sich 
sehr zurückhaltend. Er ist bereit, mitzutun. „Das war für mich 
die entscheidende erste Hilfe“, so Betina.

3. Sie brauchen geeignete Informationen 

Betina und Rainer haben nun regelmäßig Beratungsgespräche 
einzeln und miteinander in der Beratungsstelle des Blauen 
Kreuzes. In diesen Gesprächen erhält Betina eine Unmenge an 
wichtigen Informationen: Was ist Sucht? Wie können Betrof-
fene und Suchtkranke anders, geeigneter als früher zusam-
menleben? Was hilft mir persönlich als Betroffene? Außerdem 
liest Betina ein verständlich und praxisnah geschriebenes 
Fachbuch, das ihr sehr weiterhilft. 

Das enorme Informationsdefizit wird in Angehörigengruppen 
in einer geschützten Atmosphäre – sozusagen unter sich – 
insbesondere durch persönliche Erfahrungswerte beseitigt. 
Leider ist das Angebot von sogenannten Angehörigengruppen 

deutschlandweit dürftig. Neben deutlich mehr Angehörigen-
gruppen vor Ort braucht es Online-Gruppen und verständlich 
geschriebene Informationen für Betroffene, die schnell 
abrufbar sind. Informationen sind – den Vergleich wiederauf-
nehmend – Anleitungen für neue Tanzschritte jenseits des 
Taktgebers Sucht. Diese hat Betina aufgesogen.

4. Sie brauchen Ermutigung, für sich selbst zu sorgen 

Betina erkennt in den Beratungsgesprächen: „Ich muss für 
mich selbst sorgen, ich kann es nicht für den Suchtkranken!“ 
Das aufopferungsvolle Engagement von Betina für Rainer 
quittieren Bekannte mit: „Du machst zu viel.“ Was sie nicht 
sagten: „Sorge für dich.“ Der Hilfebedarf von Menschen, die an 
der Sucht ihrer Mitmenschen leiden, ist nicht sichtbar wie bei 
einem körperlich Erkrankten. 

„ICH WUSSTE GAR NICHT, 
WIE DAS GEHT: FÜR 

MICH SORGEN.“
„Sorge für dich“ – diese ausdrückliche Ermutigung erhält sie 
erstmals in der Beratungsstelle. „Ich wusste gar nicht, wie 
das geht: für mich sorgen“, bekennt Betina. Es bleibt nicht 
bei dem Appell. Betina weiter: „Vielmehr gilt es, von mir zu 
reden. Das Geheimnis ist, als Angehörige zu erkennen: Ich 
muss selbst mittun in dem Sinne, dass ich meine Situation 
aktiv verändere und gestalte.“ Dabei hilft ihr, dass sie getröstet 
wird. Neue Zuversicht bricht in ihr auf, weil sie klare Hand-
lungsempfehlungen erhält, die sie ausprobieren kann. 

5. Sie müssen im therapeutischen Prozess mitgenommen 
werden 

Vom Berater und von Betina ermutigt, absolviert Rainer eine 
16-wöchige stationäre Therapiemaßnahme. Währenddessen 
führt Betina ehrenamtlich neben ihrer Arbeit die Landwirt-
schaft weiter. 16 Wochen Hilfe für den Suchtkranken stehen 

Wie kann es gelingen, dass Betroffene den Tanz-
schritt ändern und nicht mehr dem Takt, den die 
Sucht vorgibt, folgen?

Das Geheimnis ist, als Angehöriger zu erkennen: 
Ich muss selbst mittun in dem Sinne, dass ich mei-
ne Situation aktiv verändere und gestalte.
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null Wochen Hilfe für die Betroffene gegenüber. Denn das 
Angehörigen-Wochenende musste coronabedingt ausfallen. 
Betina hätte sich Gespräche mit ihr als Betroffene in der 
Suchtfachklinik gewünscht. Sie wollte gern wissen: Was 
läuft in der Klinik mit dem Suchtkranken? Worüber wurde 
gesprochen? Was wurde dem Suchtkranken empfohlen? Was 
wird ihr als Betroffene empfohlen? Was können Betroffene 
und Suchtkranke nach den 16 Wochen gemeinsam tun? Wie 
kann der Tanz im neuen Takt gemeinsam geführt werden, 
ohne dass man aus dem Takt kommt und wieder dem Takt der 
Sucht folgt? 

Außerdem hätte sich Betina nach der Reha gewünscht, 
gemeinsam mit Rainer die „Nachsorge-Maßnahme“ zu absol-
vieren. Denn die Krankheit ist nicht weg. Viele Probleme sind 
noch da – und werden nicht nur von Betina, sondern nun auch 
von Rainer nüchtern wahrgenommen. Doch der „Tango-Takt“ 
meldet sich als Ohrwurm immer wieder. Die Sucht versäumt 
keine Gelegenheit. Sie zwingt in ihren Takt, wenn es eine 
Gelegenheit gibt. Rainer wird im Sommer rückfällig. Wieder 
versucht er, es zu verheimlichen. Glücklicherweise bemerkt es 
Betina schnell und sie können darüber reden. Therapeutische 
Maßnahmen bei Suchtkranken wirken wesentlich nachhalti-
ger, wenn auch die Betroffenen dabei mitgenommen werden. 
Ein gemeinsames Hilfekonzept für Suchtkranke und Betroffe-
ne ist dringend erforderlich.

6. Sie brauchen seelische Entlastung

Betinas Kinder sehen ihre Mutter, die Streit mit dem Vater 
anfängt, als Auslöser für das Trinken. Sie meinen, wenn 
Mutter weniger Streit anfängt, wird Vater weniger trinken. 
Dahinter steckt das kausale Denken, eine Wirkung (das 
Trinken des Vaters) muss eine Ursache haben (das Streiten 
der Mutter). Doch so einfach ist es nicht. Zutreffender ist von 
einer Gleichzeitigkeit auszugehen. Es gibt keine Ursache und 
keine Wirkung. Es hat sich in der Beziehung von Betina und 
Rainer ein Muster herausgebildet: Das Trinken des Vaters 
und das Streiten der Mutter sind seit langem eine scheinbar 
untrennbare Verbindung eingegangen. Wie ein Tanzpaar, das 
nach dem Takt der Sucht immer weiter die gleichen Schritte 
tanzen muss. Keiner findet die Kraft, aus den Tanzschritten 
auszubrechen. Bis es doch geschieht.

„DU BIST NICHT 
SCHULD! DU BIST NICHT 

VERANTWORTLICH!“
Betina leidet sehr unter dieser Schuldzuschreibung ihrer 
Kinder, bis sie es zur Sprache bringt und zuerst durch den 
Berater entlastet wird: „Du bist nicht schuld! Du bist nicht 
verantwortlich!“ Denn weder Betina noch Rainer sind schuld, 
dass sich der jeweils andere so verhält. Es hat sich zwischen 
den beiden ein Beziehungsmuster chronifiziert – mit immer 

den gleichen Tanzschritten. „Du bist nicht schuld!“ und „Du 
bist nicht für den anderen verantwortlich“ sind die beiden 
wichtigsten Botschaften für Betroffene.

7. Sie brauchen Mut, Entscheidungen treffen zu können

Eine der herausforderndsten Entscheidungen von Betroffenen 
lautet: Lebe ich weiterhin mit dem Suchtkranken zusammen 
oder trenne ich mich? Wie auch immer sie ausfällt, sie muss 
mit viel Mut getroffen werden. Betina liebt Rainer. Sie ent-
scheidet sich, bei ihm zu bleiben, die vor Gott geschlossene 
Ehe weiterzuführen, gemeinsam einen Weg zu finden. Es kann 
keine endgültige Entscheidung sein. Es ist eine, die sie immer 
wieder treffen muss. Manchmal muss eine Entscheidung auch 
korrigiert werden.

Berater sammeln gern mit Betroffenen wichtige Argumente 
für bzw. gegen eine bestimmte Entscheidung, z. B.: „Was 
schätzen Sie an Ihrem suchtkranken Partner und Ihrer 
Beziehung?“ und „Was würde sich für Sie ganz persönlich 
verbessern, wenn Sie sich von Ihrem suchtkranken Partner 
trennen?“ Dann werden die Argumente gewichtet: Welches 
Argument wiegt wie schwer? Nicht selten schließen Berater 
eine solche Gesprächsrunde mit den Fragen ab: „Bis wann 
wollen Sie diese Entscheidung getroffen haben?“, „Wem 
wollen Sie zuerst die Entscheidung mitteilen?“, „Was meinen 
Sie, wie wird es Ihnen dann gehen?“ und „Wen wünschen Sie 
sich dann an Ihrer Seite?“ 

8. Sie brauchen einen inneren Halt 

In ihrem Elternhaus hat Betina bereits den christlichen 
Glauben schätzen gelernt und lebt ihn. „Doch mein Glaube 
wurde auf einen Prüfstand gestellt. Es gab Zeiten, in denen ich 
nicht mehr beten konnte. Ich war dankbar, dass andere (u. a. 
ein christlicher Seelsorger) mit mir beteten und viele für mich 
beteten“, bekennt Betina dankbar. Das Gebet „Spuren im Sand“ 
gibt ihr Trost und Mut. Ihre Kinder und ihr Glaube sind die 
beiden maßgeblichen Gründe, warum sie ihren Selbstmordge-
danken nicht folgt. 

Viele Betroffene haben in sogenannten gemischten Gruppen, in 
denen nicht nur Suchtkranke, sondern auch Familienangehöri-
ge zugegen sind, Menschen gefunden, die ihnen innerlich Halt 
geben. Bis dahin, dass persönliche Freundschaften erwachsen 
sind. So eine Gruppe ist für Betina auch der Posaunenchor. 
Gemeinsam zu musizieren ist für sie das Atemholen der Seele. 

Die Autoren fordern eine neue Aufmerksamkeit für die 
Bedürfnisse von Sucht betroffener Menschen, nicht nur für 
suchtkranke Menschen. Es braucht seitens der Sucht- und 
Selbsthilfeverbände mehr gemeinsame Anstrengungen für 
diese so wichtige Zielgruppe und seitens der Politik entspre-
chende finanzielle Flankierungen. 

Nicht alle Paare schaffen es, wieder zueinander zu finden. Doch wenn es 
gelingt, kann ein neuer, gemeinsamer Takt gefunden werden.

Ulrich Bretschneider, 
Blaues Kreuz Diakoniewerk, Hainichen

Jürgen Naundorff, 
Blaues Kreuz Deutschland, Stollberg
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der Suchthilfe nicht ausreichend berücksichtigt. Der Autor ist Suchtexperte und als solidari-
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Mit Pfeil und Bogen – Wer trifft ins Schwarze? 
Sommer- und Bogenfest 2021 der Begegnungsgruppen 
Neuss und Hückeswagen

Bei zunächst wechselhaftem, doch später sehr sonni-
gem Wetter waren am 7. August 2021 Mitglieder der 
Begegnungsgruppe Neuss bei der Begegnungsgruppe in 
Hückeswagen (NRW) zum Sommer- und Bogenfest zu 
Gast. Nach einer Ansprache von Siegfried Heinrich und 
Pastor Holger sowie einem ausgiebigen Frühstück waren 
alle Teilnehmenden gestärkt genug, um ihr Glück mit dem 
Sportbogen zu versuchen. Nachdem sich sowohl neue 
Schützen als auch alte Hasen eingeschossen hatten und 
ein leckeres Grillbüffet eingenommen worden war, kam es 
zur Hauptattraktion des Sommer- und Bogenfestes: dem 
Wettschießen. Nach acht Runden á sechs Pfeilen standen 
die besten Schützen schließlich fest: Der dritte Platz ging 
an Gitta, den zweiten Platz konnte Gerd Greifenstein für 
sich sichern und der erste Platz ging an die hervorragen-
de Schützin Andrea. So viel Anstrengung musste natür-
lich mit Kaffee und Kuchen belohnt werden, bevor es zur 
eigentlichen Preisverleihung gehen konnte. Aber auch 
die restlichen zehn Teilnehmenden des Turniers mussten 
nicht ohne Trostpreis nach Hause gehen. Dank gilt der 
Begegnungsgruppe Hückeswagen für die Organisation 
des Sommer- und Bogenfestes sowie die vorzügliche und 
reichhaltige Bewirtung ihrer Gäste. Wir freuen uns alle 
auf das nächste Treffen im neuen Jahr und auf das Wie-
dersehen in Holzhausen. 

Henning Wagner, Blaues Kreuz Neuss

Bibelfreizeiten

02682 / 9528 -0
haus-hohegrete.de

Ihr Gästehaus zu allen Jahreszeiten

Frühjahr • Sommer • Herbst
Weihnachten/Neujahr

Hohegrete
Westerwald/Sieg

Telefonnummern bei Suchtprob-
lemen, Kummer und Sorgen

Sucht- und Drogenhotline: 
01805 – 313031, 0,14 €/Minute aus dem 
Festnetz, max. 0,42 € Mobil 

Telefonseelsorge: 
0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 – 
kostenlos

Infoline Glücksspielsucht für Betroffene 
und Angehörige: 
0800 – 0776611 – kostenlos, 10:00-16:00 
Uhr werktags

In türkischer Sprache: 
0800 – 3264762, für Betroffene und 
Angehörige

Fröhliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Sommer- und 
Bogenfest 2021

Gerd Greifenstein, Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland, 
sicherte sich den zweiten Platz.
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Das Blaue Mobil – bereit für den Einsatz.

Im Einsatz mit dem Blauen Mobil: Die Langhagener 
Blaukreuz-Gruppe unterstützte Referent Matthias 

Kohlstedt beim Einsatz in Güstrow.

Unterwegs zu den Menschen 
Blaukreuz-Referent Matthias Kohlstedt über die ersten Einsätze 
des Blauen Mobils in Mecklenburg-Vorpommern
In drei mehrtägigen Einsätzen wa-
ren wir seit dem 12. Juli 2021 in 
Westmecklenburg, in Wismar und in 
Güstrow unterwegs. Wir, das sind immer 
Teams aus Gruppenmitgliedern der regio-
nalen Blaukreuz-Begegnungsgruppen vor 
Ort und ich als Landesreferent in Meck-
lenburg-Vorpommern. Nur wenn Men-
schen als Gesprächspartner und Vermitt-

ler aus den Gruppen vor Ort dabei sind, 
machen die Einsätze nachhaltig Sinn. 
Bei Anfragen und Bedarf können wir 
so vor Ort vermitteln und Begegnungen 
verabreden. In Güstrow praktizierten wir 
Vernetzung buchstäblich, denn die Sucht-
beratungsstelle der Diakonie war an den 
drei Einsatztagen stundenweise neben 
unserem Blauen Mobil mit einem kleinen 
Stand beteiligt. Es gab so auch unterein-
ander guten Austausch und Begegnungen 
mit den unterschiedlichen Mitarbeitenden 
der Beratungsstelle.

Das Blaue Mobil ist bei den Einsätzen ein absoluter Hin-
gucker. Nicht sofort ist zu sehen, dass es sich um ein Be-
gegnungs- und Gesprächsangebot für suchtkranke Men-
schen, Angehörige und Interessierte handelt. Dadurch 
kommt auch manch lustige Begebenheit zustande wie 
Anfragen, ob wir ein Impfmobil, ein Parteienstand oder 
ein umgespritztes Blutspendemobil des Roten Kreuzes 
sind. Diese Anfragen zeigen uns aber, dass wir mit der 

Außendarstellung unseres Mobils richtig 
liegen. Wir machen neugierig, sind aber 
nicht schon aus einem Kilometer Entfer-
nung sofort mit unserem Arbeitsauftrag 
erkennbar, locken vielmehr Menschen 
an, die interessiert und neugierig sind 
und sich auf Gespräche und Austausch 
einlassen.

Medial begleitet

Im Vorfeld, während der Einsätze und 
teilweise auch danach war unsere Arbeit 
vor Ort flankiert von medialer Aufmerk-
samkeit. So schrieben immer wieder 
Zeitungen über uns, berichteten aus dem 
Leben von im Einsatz Beteiligten und von 
Sucht Betroffenen und Angehörigen. In 
Wismar besuchte uns der regionale Fern-
sehsender Wismar TV und stellte später 
die Berichte und Interviews ins lokale 
Fernsehen und auf Youtube. Wir hatten 

Begegnungen mit Mitarbeitenden von Ämtern wie dem 
Bürgermeister von Wismar, der stellvertretenden Bürger-
meisterin von Güstrow und manch anderen Leuten aus 
Politik, Kirchgemeinden und Behörden. 

Im Einsatz selbst merken wir, wie wir zwei Seiten einer 
Medaille ausfüllen. Zum einen betreiben wir ein hohes 
und durch das Blaue Mobil auffällig positives Maß an 
Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen begegnen wir den 
einzelnen Menschen persönlich in ihren Anliegen und 
Fragen. Ca. 75 Prozent aller Menschen, mit denen wir 
in persönlichen Kontakt kamen, kannten das Blaue 
Kreuz Deutschland bisher nicht. Ein Teil der Besucher 
kam durch die Zeitungsberichte zu unserem Mobil, mit 
teils sehr konkreten Anliegen. Gerade in der Sommerzeit 
erreichten wir auch Touristen, die aus anderen Land-
kreisen oder Bundesländern mit uns ins Gespräch kamen 
– und somit unser Anliegen durch unsere Präsenz und 
Flyer in ihre Heimatorte tragen.

Positive Begegnungen und Vernetzung

Nach zehn Einsatztagen, verteilt auf drei Wochen in 
fünf verschiedenen Städten, erreichten wir ca. 475 
Leute durch Gespräche und Flyermitgaben. Aus einer 
Blaukreuz-Begegnungsgruppe haben wir die Rückmel-
dung erster neuer Gruppenbesucher. Insgesamt können 
wir nach den ersten Einsätzen zusammenfassen, dass 
sich diese Form der Öffentlichkeitsarbeit für positive 
Begegnungen, für Vernetzung, für das Schaffen von 
Hoffnung für einzelne Menschen und wegen der Zeit 
zum Gespräch für die Einzelnen sehr gelohnt hat. Es 
ist uns bewusst, dass es regelmäßiger „Wiederholungs-
besuche“ bedarf. Viele „beäugten“ uns aus der Ferne, 
mancher traute sich vielleicht erst beim zweiten, dritten 
oder vierten Besuch zu unserem Mobil. Aber so ist das 
in einer Arbeit mit hochsensiblen und teilweise auch 
schambehafteten Themen wie Sucht, Missbrauch und 
vermeintlichem Versagen. Es stimmt uns sehr hoff-
nungsvoll, dass es uns durch das öffentlichkeitswirk-
same Mobil gelingen kann, das Thema Sucht aus den 
„schmuddeligen Hinterhöfen unserer Gesellschaft“ in die 
Mitte unseres Alltages zu bringen und Gesprächsmög-
lichkeiten für alle zu schaffen.

AUS MANCHER GLUT ENT- 
WICKELT SICH DURCH DEN 
FRISCHEN WIND DER EIN-
SÄTZE NEUES FEUER UND 
SCHAFFT MOTIVATION ZU 

WEITEREN EINSÄTZEN.

Referent Matthias Kohlstedt vor der Abendveranstal-
tung mit dem Blaukreuz-Flyer „FREI“.

Wir können bei allen auch kräftemäßig zehrenden 
Einsätzen nicht sagen, wie sich diese Einsätze über 
Jahre hinweg entwickeln, was sich am Ende als sinnvoll 
herausstellt und was nicht. Aber wir können schon jetzt 
sagen, dass sich diese Form der Suchthilfe in der Öffent-
lichkeit mehr als lohnt. Dies bestätigen alle Teilnehmen-
den der Einsätze aus den verschiedenen Blaukreuz-Be-
gegnungsgruppen. Für mich war es schön zu erleben, 
wie sich aus mancher Glut durch den frischen Wind 
der Einsätze neues Feuer entwickelt und Motivation zu 
weiteren Einsätzen schafft. 

Matthias Kohlstedt, Blaukreuz-Referent in Mecklenburg-Vorpommern
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Mitmachen macht Laune! 
Jugendbegegnungsstätte Oase feierte 25 Jahre Oase mit einem 
Familienaktionstag

Nachdem am 10. Juli 2021 in kleinerem geladenen 
Kreis der 25. Oasegeburtstag gefeiert wurde, konnten 
die bunten Luftballons gleich hängen bleiben. Denn 
eine Woche später war mächtig etwas los in und um die 
Jugendbegegnungsstätte Oase: Der nunmehr 10. Famili-
enaktionstag lockte kleine und große Gäste aus Lößnitz 
und Umgebung (Sachsen).

Dabei waren die Wetterbedingungen fast während des 
ganzen Tages nicht günstig. Der Aufbau erfolgte bei 
schönstem Sommerregen- und Nieselwetter. Etwa die 
Hälfte der auf dem einladenden farbenfrohen Plakat und 
den Flyern angekündigten Angebote konnte gar nicht 
erst aufgebaut werden. Nach einigen Stunden war das 
Oasegelände reichlich aufgeweicht, Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter hatten mit klammer Kleidung und klammem 
Material zu ringen, so waren Mal- und Rätselblätter nicht 
mehr ganz trocken. 

Riesentrampolin, Kinderschminken und Kistenstapeln

Aber das tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Es 
tummelten sich viele fröhliche Kinder und ihre Familien 
unterschiedlicher Herkunft und eine Menge begeisterter 
Jugendliche auf dem Gelände. Sie turnten im Riesentram-
polin, entdeckten spielerisch manches Interessante aus 
Naturwissenschaft und Technik beim Neugierexpress, sie 
malten selbst oder ließen sich bei Kinderschminken und 
Hennamalerei anmalen. Diese Angebote ganz eng am 
Kind wurden trotz der in letzter Zeit gelockerten Corona- 
vorschriften ganz klar unter besonderer Beachtung von 
Hygieneregeln durchgeführt. Es gab große Freude, dass 
nach langer Zeit überhaupt wieder eine solche Veran-
staltung möglich war. Alle Hände voll zu tun hatte auch 
Timon Schwab, der Leiter der Jugendbegegnungsstätte, 
bei der Betreuung der jungen Leute beim Kistenstapeln. 

Diese Attraktion kann übrigens jetzt öfter geboten werden 
dank vieler Sponsoren, die die entsprechenden Aufbauten 
für die Oase finanzierten. Und Andrang herrschte bei den 
Verpflegungsstationen mit vielen süßen und herzhaften, 
nicht-vegetarischen und vegetarischen Köstlichkeiten.

Spende für Opfer der Flutkatastrophe

Timon Schwab resümierte beim großen Abbau und Auf-
räumen: Es waren zwar weniger Gäste als in vergangenen 
Jahren mit besserem Wetter, aber etwa 250 Personen wa-
ren dabei und machten mit. Und das machte gute Laune. 
Dabei wurde jedoch nicht vergessen, dass nicht jeder an 
diesem Tag so fröhlich war: Viele Menschen in mehreren 
Teilen der Bundesrepublik (und nicht nur hier) waren von 
einer Flutkatastrophe betroffen, mit zahlreichen Opfern 
und immensen Sachschäden. Um diesen zu helfen, gab es 
die Möglichkeit, beim Familienaktionstag Geld zu spen-
den, das dann in einer gemeinsamen Aktion von Wohl-
fahrtsträgern an die Hilfsbedürftigen weitergeleitet wird.

Gemeinsam stark!

Möglich wurde der bunte Nachmittag mit seinen allesamt 
kostenlosen Mitmach-Angeboten durch Fördermittel aus 
dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und einer 
Ko-Finanzierung durch den Landespräventionsrat Sach-
sen. Doch Fördermittel allein reichen nicht. Es brauchte 
auch viele fleißige Hände. Und die gab es mit dem Team 
der Oase rund um Timon Schwab und seinen ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern, jüngere, ältere, Deutsche, 
Nicht-Deutsche. Und mit vielen Vereinen aus der Region. 
Sie trotzten dem auch beim Abbau am Abend noch ein 
bisschen stärker gewordenen Regen. Und sie zogen ge-
meinsam an einem Strang. Aber das ist bei der Oase und 
beim Familienaktionstag schon gute Tradition. So läutete 
Timon Schwab das Ende des Familienaktionstages mit 
einem herzlichen Dank an die Helferinnen und Helfer und 
auch an die Fördermittelgeber ein, verbunden mit dem 
Wunsch, im nächsten Jahr wieder so etwas Tolles gemein-
sam auf die Beine stellen zu können. 

Elke Hänsel

(V. l.) Steffen Höll, Kämmerer der Stadt Lößnitz, Jürgen Paschke, Bundes-
vorsitzender des Blauen Kreuzes in Deutschland, Alexander Troll, Bür-

germeister der Stadt Lößnitz, Veronika Männel, Sängerin, Timon Schwab, 
Leiter der Oase Lößnitz, Heiko Blechschmidt, langjähriger ehrenamtlicher 

Helfer, Silke Wegener, geringfügig Angestellte der Oase Lößnitz. Nicht auf 
dem Foto: Matthias Förster, seit 25 Jahren in der Oase und im Streetwork 

tätig, war an diesem Tag leider erkrankt.

„Aus einer kleinen Idee ist etwas Großes entstanden“ 
Nicole Weixel über 15 Jahre Bistro Klamotte 
Alles begann damit, dass im Jahre 2005 ein Ladenlo-
kal des Blaues Kreuz in Deutschland e. V. angrenzend 
an das Falkenroth-Haus in Hagen-Haspe (NRW) nach 
dem Auszug eines Bäckers leer stand. Wir bewegten uns 
auf die Adventszeit zu und in der Beschäftigungsthera-
pie wurde fleißig gebastelt. So kam die Idee auf, diese 
Dinge in Form eines Adventsbasars in den leerstehenden 
Räumlichkeiten zu verkaufen. Gesagt, getan! Es wurden 
Tische aufgestellt, um die Artikel zu präsentieren und es 
wurden Kekse und Kuchen gebacken, die den Interessen-
ten gereicht wurden, um das Ganze etwas gemütlicher 
zu gestalten. Die Resonanz war groß und es kamen erste 
Hasper Bürgerinnen und Bürger auf uns zu und fragten, 
ob wir das nicht immer machen könnten. Damit war die 
Idee geboren und am 26. Juni 2006 eröffnete das „Bistro 
Klamotte“. 

Viele fragen sich vielleicht, wie wir auf diesen Namen 
gekommen sind. In einem Teil des Ladenlokals hatten wir 
einen Bereich eingerichtet, in dem Kinder-Second- 
Hand-Kleidung und Spielsachen angeboten wurden. Ziel 
war es, sozial schwachen Familien ein Angebot machen 
zu können. Die Kombination aus diesen Klamotten und 
dem Bereich, in dem es Getränke und kleine Snacks gab, 
führte zum Namen „Bistro Klamotte“. Leider fand der 
Second-Hand-Bereich nicht den erhofften Anklang, dafür 
standen jedoch Gäste Schlange, die auf einen freien Platz 
warteten. Aus diesem Grunde entschlossen wir uns dazu, 
den Second-Hand-Bereich zu schließen, um stattdessen 
mehr Kunden einen Sitzplatz bieten zu können. 

Das Bistro Klamotte ist ein arbeitstherapeutisches Integ-
rationsprojekt. Es bietet den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Falkenroth-Hauses die Möglichkeit, Anforderun-
gen des beruflichen Alltags zu erproben und den Gästen 
zu begegnen. Unsere Gäste haben somit die Gelegenheit, 
uns und unsere Arbeit kennenzulernen. Im Bistro Klamot-
te werden Speisen und Gerichte angeboten, die in unserer 
eigenen Küche täglich frisch zubereitet werden. Diese 
werden von unseren Bewohnerinnen, Bewohnern und 
Mitarbeitenden serviert. Im Bistro Klamotte bieten wir 
außerdem handwerkliche Gegenstände an, die in unserer 
Beschäftigungstherapie oder in der Holzwerkstatt gefer-
tigt werden. Gerne nehmen wir auch Aufträge entgegen. 

Am 26. Juni 2021 feierte das Bistro Klamotte seinen 
15. Geburtstag. Aus einer kleinen Idee ist etwas sehr 
Großes entstanden. Das Bistro ist mehr als ein angeglie-
derter Gastronomie-Betrieb. Es ist Treffpunkt und Be-
gegnungsstätte für viele Stammkunden. Es ist geselliges 
Beisammensein und Austausch untereinander. Das Bistro 
Klamotte ist im Stadtkern von Hagen-Haspe fest etabliert. 

Corona-bedingt mussten wir leider über ein Jahr den Be-
trieb auf „Essen-to-go“ umstellen, aber fast passend zum 
Jubiläum haben wir seit dem 28. Juni 2021 wieder geöff-
net, sehr zur Freude der vielen Stammkunden. Wir danken 
allen Kunden und Unterstützerinnen für ihre langjährige 
Treue und freuen uns auf viele weitere Jahre. 

Nicole Weixel, Leiterin des Blaukreuz-Zentrums Hagen

Seit 15 Jahren ist das Bistro Klamotte ein beliebter Treffpunkt für 
Hagener Bürger und Bürgerinnen.

Verabschiedungsfeier  
in Holzhausen für Helga
In der Familien-Ferien-
stätte Holzhausen wurde 
es im Juli feierlich. Nach 
fast 700.000 Übernachtun-
gen, über 60 Kolleginnen 
und Kollegen, drei Hauslei-
tern und fast fünf Tonnen 
verbrauchten Waschpulver 
ist Helga, langjährige Mit-
arbeiterin in der Famili-
en-Ferienstätte Holzhausen, 
im Juli 2021 endlich in 
ihre lang ersehnte eigene 
Wohnung gezogen. Es gab 
eine schöne Verabschie-
dungsfeier im Kreise ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. 
Helga ist sehr dankbar für 
die Zeit, die sie in Holz-
hausen verleben durfte. 
Markus Velten, Hausleiter 

der Familien-Ferienstätte: 
„Wir wünschen ihr weiter-
hin alles Gute und Gottes 
Segen.“ bk 

Helga freute sich über die Verab-
schiedung in Holzhausen.
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 15.10.  Ausbildung zur Gruppenleitung, On-
line-Einheit 4, Diakonie Mitteldeutschland, 
Manfred Fiedelak

 22.-24.10.  Angehörigenseminar „Der Schlüssel zum 
Glück steckt innen“, Landesverband Bay-
ern, Haus Lutherrose, Neuendettelsau, Judith 
Orthmann, Elke Geißendörfer, Ingrid Nerz, 
Bärbel Proestler

 08.-13.11.  Grundausbildung für die ehrenamtliche/be-
triebliche Mitarbeit in der Suchthilfe, Block 
1, Mitteldeutschland, Evangelisches Allianz-
haus Bad Blankenburg, Manfred Fiedelak, 
Rainer Schaffrin u. a.

 12.-14.11.  Weiterbildung zur ehrenamtlichen Arbeit 
mit Angehörigen, Block 1, Familien-Ferien-
stätte Holzhausen, Burbach, Judith Ortmann, 
Beatrix Neugebauer 

 18.-21.11.  Ausbildung für die freiwillige Mitarbeit in 
der Suchtkrankenhilfe, Block 1, Landesver-
band Bayern, Mission eine Welt, Neuen- 
dettelsau, Carina Bauer, Oskar und Sibylle 
Münch und Team

 22.11.  Grundausbildung für die ehrenamtliche/
betriebliche Mitarbeit in der Suchthilfe, On-
line-Einheit 1, Mitteldeutschland, Evangeli-
sches Allianzhaus, Bad Blankenburg, Manfred 
Fiedelak, Jürgen Naundorff

 26.11.  Ausbildung zur Gruppenleitung, Online-Ein-
heit 5, Diakonie Mitteldeutschland, Manfred 
Fiedelak

 26.-28.11.  Weiterbildungs- und Bibelseminar, Lan-
desverband Baden-Württemberg, Thema: 
„Verschiedene Rollen der am Suchtgeschehen 
Beteiligten“, Friolzheim, Roland Hofmann, 
Hans-Ekkehard Reimann – Durchführung 
unter Vorbehalt

Termine

 16.-23.10.  Besinnungstage, Thema: „Die Elemente der 
Bindungstheorie vor und nach der Sucht“, 
Landesverband Baden-Württemberg, Stei-
nen-Hägelberg, Hans-Ekkehard Reimann – 
Durchführung unter Vorbehalt

 01.-11.11.  Frauenbesinnungswoche, Friedensburg, 
Rathen, Christiane Jenatschke, Kay Markert

 18.-21.11.  Besinnungstage, Thema: „Brüche im Le-
ben!“, Sandkrug, Tjard Jacobs, Hinderk Troff, 
Wolfang Meyer, Thomas Wendt

 21.-25.11.  Befreit leben lernen – Mutmachtage für 
ein Leben mit Gott, Glaubensseminar für 
Senioren, Familien-Ferienstätte Holzhausen, 
Burbach, Hansgeorg Panczel, Martin Gimbel

BesinnungWeiterbildung

Achtsamkeitsgruppe für Suchterkrankte 
Masterarbeit im Fach Psychologie 
untersuchte Machbarkeit und Akzeptanz

Im Rahmen ihrer Masterarbeit im Fach 
Psychologie an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt wurde von 
Vera Prebeck in Zusammenarbeit mit 
dem Blauen Kreuz Eichstätt die Mach-
barkeit und Akzeptanz einer telefoni-
schen Achtsamkeitsgruppe für Suchter-
krankte untersucht. Dafür wurden zwei 
Bedingungen verglichen: Über sechs Wo-
chen hinweg erhielten die Teilnehmenden 

Seminare  
und Tagungen

 01.-03.10.   Vorstände- und Mitarbeiterkonferenz 
Hessen, Familien-Ferienstätte Holzhausen, 
Burbach, Andrea Schmidt

 01.-03.10.  Bibelstudium mit Gewinn, Sandkrug, Tjard 
Jacobs 

 02.10.  Motivationstag 2021, Landesverband 
Rheinland, Naturfreundehaus Holzerbachtal, 
Solingen

 02.10.  Praxisbegleitung, Landesverband Sach-
sen-Anhalt, Halberstadt, Fredi Weidner, 
Manfred Fiedelak

 04.-08.10.  Wiedersehenstreffen „Mann – sieht sich 
zweimal!, Männer gemeinsam unterwegs, 
Landesverband Bayern, Kloster St. Josef, 
Thyrnau, Olaf Steding und Team

 07.-10.10.  Frauenbegegnungstage im Herbst – le-
bendig und frei, Westdeutschland, Famili-
en-Ferienstätte Holzhausen, Burbach, Ulrike 
Gallasch, Angelika Schmitz

 08.-10.10.  „Beziehungsmuster – Grundgeflecht meiner 
Biographie“, Landesverband Sachsen, Frie-
densburg, Kurort Rathen, Jürgen Naundorff, 
Christiane Jenatschke

 08.-10.10.  Ich zieh mein Ding durch, Landesverband 
Bayern, Haus Lutherrose, Neuendettelsau, 
Marion Enhuber und Team

 09.10.  Ich breche mein Schweigen, Offener Nach-
mittag, Landesverband Baden-Württemberg, 
Steinenbronn, Hans-Ekkehard Reimann – 
Durchführung unter Vorbehalt

 09.10.  Tagesseminar Trommelworkshop, aktivi-
tätsorientiertes Angebot für Suchtkranke und 
Angehörige, Ev. Gemeindehaus Münchingen, 
Walter Großmann – Durchführung unter 
Vorbehalt

 11.-14.10.  Referententreffen (2), Seminar/Workshop 
für überregionale Selbsthilfe-Unterstützende, 
Bundeshöhe Wuppertal, Jürgen Naundorff

 22.-14.10.  Wochenendseminar, Kottengrün/Vogtl., Mar-
kus Rudolph, Udo Glöckner

 23.10.  Praxisbegleitung Südhessen, Haus Burgwald, 
Manfred Fiedelak

 27.10.  „Wenn das Leben den Glauben durch-
kreuzt“, Bericht von Volker Halfmann, Ev. 
Gemeindehaus Münchingen, Walter Groß-
mann

 05.-07.11.  Praxisbegleitung Nordbaden, Landesverband 
Baden-Württemberg, Hans-Ekkehard Rei-
mann – Durchführung unter Vorbehalt 

 05.-07.11.  Trauma: Ursachen – Auswirkungen – Be-
wältigungsstrategien, Landesverband Bay-
ern, Haus Allgäuweite, Sulzberg-Moosbach, 
Ute Steding, Claudia Ulmer, Christiane Zerfaß

 06.11.  Wiedersehensfest der Begegnungsgruppe 
für Hörgeschädigte, Abschiedsfeier nach 
30 Jahren, Ev. Gemeindehaus Münchingen, 
Walter Großmann – Durchführung unter 
Vorbehalt

 12.-14.11.  Ehewochenende, Neuharlingersiel, Tjard und 
Katrin Jacobs

 12.-14.11.  Vorstände und Mitarbeiterkonferenz, Lan-
desverband Baden-Württemberg, Haus Saron, 
Wildberg – Durchführung unter Vorbehalt

 28.11.-03.12.  Advent, Advent, Landesverband Bayern, 
Haus Lutherrose, Neuendettelsau, Christiane 
Zerfaß, Gerti Helmbrecht und Team

einmal wöchentlich entweder 15-minütige Achtsam-
keitsübungen in Kleingruppen oder ein Einzelgespräch 
am Telefon und füllten zu Beginn und Ende der Studie 
Fragebögen zu Achtsamkeit, persönlichem Stresserle-
ben und Konsum aus. In den Ergebnissen zeigte sich, 
dass beide Bedingungen machbar waren und akzeptiert 
wurden: Über 80 Prozent der Teilnehmenden gaben an, 
davon profitiert zu haben, sie als nützlich und sinnvoll 
und auch als Unterstützung empfunden zu haben. Ferner 
deuteten die Daten darauf hin, dass ein Zusammenhang 
zwischen Achtsamkeit und subjektivem Stress besteht, 
sprich je achtsamer eine Person ist, desto weniger 
gestresst fühlt sie sich. Da der Großteil der Teilnehmen-
den bereits abstinent lebte, konnten die ursprünglichen 
Fragestellungen zum Konsum nicht beantwortet werden. 
Es scheint jedoch, als könnte eine telefonische Achtsam-
keitsgruppe eine gute Langzeitunterstützung für Betrof-
fene sein, die sich weiterhin mit ihrer Suchterkrankung 
auseinandersetzen möchten. Im Fokus stehen dabei 
Abstinenzerhaltung und Rückfallprävention. 

Ivica Lasić, Blaukreuz-Zentrum Eichstätt

Im Rahmen ihres Masters im Fach Psychologie absolvierte 
Vera Prebeck ein Praktikum im Blaukreuz-Zentrum Eichstätt  

und entschied sich daraufhin, ihre Masterarbeit im Bereich 
Sucht durchzuführen.
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Impulse fürs Gespräch

„Reiche ich, wie ich bin und was ist im Alltag wesentlich?“, fragt sich Daniela Irle

110. Jahrgang

Wann ist genug?

Ich unterhalte mich mit meiner Freundin Susanne. Was mich gerade beschäftigt, wie alles so läuft. Oberflächliche Gesprä-che gibt’s bei uns nicht. Ich kann sofort teilen, welche Gedan-ken ich die letzten Tage hatte. Alles fing damit an, dass meine Kinder wieder von einem Tag auf den anderen erstmals in diesem Jahr „normal“ zur Schule gingen. Zuerst fiel es nicht so auf, weil ich noch so k. o. war, weil noch Arbeiter am Haus zu Gange waren, weil der Stress der Umstellung mit allen organisatorischen Fragen rundherum intensiv war und weil spontane Anfragen an mich herangetragen wurden. Für die zweite Woche nahm ich mir eine ganze Menge vor – kam aber nicht so richtig zum Wesentlichen. Vieles war liegengeblieben, zu viel musste angepackt werden. Ich fühlte mich hin- und hergerissen. Zwischen „Oh, ist es schön ruhig, was fange ich als Nächstes an.“ Und „Hilfe, ich schaffe nicht so viel, wie ich möchte, und vor allem nicht, was ich möchte.“ Und … „Warum lasse ich mich ständig vom Wesentlichen abhalten?“ Und was ist eigentlich wesentlich? Das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, oder dass wir als Familie klarkommen, ich endlich unse-ren Kram durchsortiere und ich für alle ansprechbar bin?

Ich stolpere über ein Zitat von Mutter Teresa: „Wer eine Fa-milie hat, soll nach Hause gehen und sich um seine Familie kümmern.“ Aha. Gut. Tue ich. Reicht das? Mache ich es gut ge-nug? Gefühlt nicht. Mir fällt immer wieder etwas ein, was ich vergessen habe: Furchtbar unsortierte Kleiderschränke, ein Geburtstagsgeschenk, das besorgt werden muss, und die Wä-scheberge haben eh kein Ende. Die Geburtstagseinladungen meiner Tochter Lotta sind noch immer nicht raus, und wann habe ich eigentlich zuletzt wirklich mit den Kindern gespielt?
Ich frage mich, warum ich nicht organisierter bin und ob ich zu selten „Nein“ zu etwas sage … Zwischendurch ertappte ich mich beim Gedanken, dass ich mit allen Kindern zu Hause weniger unter Druck gewesen war. Ich hatte weniger Erwar-tungen an mich selbst, produktiv zu sein. Funktionieren hat gereicht. Jetzt, wo es wenige Stunden ruhig war, erwartete ich von mir, echt mal was wegzuschaffen. Hmm. Leistungsden-ken wollte ich doch schon vor Jahren archiviert haben. So als abgestellten Ordner, höchstens zum Staubabpusten.

Das Magazin für Sucht- und Lebensfragen
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füreinander – Impulse fürs Gespräch

„füreinander“ heißt die Beilage dieser Zeit-
schrift, die Impulse fürs Gespräch geben will, 
natürlich aber auch zum Lesen für den Einzel-
nen gedacht ist. In der „füreinander“ kommen 
Suchtthemen zur Sprache, sie legt aber auch 
großen Wert auf die Vermittlung christlicher 
Inhalte sowie die Behandlung von Alltags- und 
Lebensthemen. Die „füreinander“ erscheint 
sechsmal im Jahr und kann auch einzeln bezo-
gen werden. Thema der aktuellen füreinander: 
„Wann ist genug?“ 

Redaktionsschluss  
des Magazins BLAU

Wir freuen uns über Ihre  
Einsendungen!

BLAU 1/2022: 4.10.2021
(erscheint am 29.11.2021)
BLAU 2/2022: 15.11.2021
(erscheint am 28.01.2022)
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Grillparty in Sangerhausen mit Bundestreffen-Übertragung  
anlässlich 135 Jahre Blaues Kreuz in Deutschland
Das Blaukreuz-Zentrum und der Ortsverein Sanger-
hausen feierten gemeinsam online mit 135 Standorten 
deutschlandweit 135 Jahre Blaues Kreuz in Deutschland 
und 25 Jahre Blaues Kreuz Diakoniewerk. Edda Wolf: 
„Das war unser erstes Bundestreffen und das auch noch 
online. Wir feierten mit 22 Selbsthilfegruppenmitgliedern 
unter subtropischen Bedingungen, etwas kühlere Luft war 
von den aufgestellten Ventilatoren zu spüren. Es war eine 
gelungene Veranstaltung und für uns besonders inter-
essant: die Geschichte und Entwicklung unseres Blauen 
Kreuzes in Deutschland. Bewegend waren die Lebensge-
schichten und die Lieder mit berührenden Texten. Eine 
besondere Freude waren die Überraschungstüten mit den 
Grüßen aus der Bundeszentrale.“ Zum Abschluss gab es 
ein kleines Grillfest mit selbsthergestellten Grillwürsten 
unseres stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Walter 
Scheidt. Wir sagen: „Danke!“ Danke an alle Blaukreuzler, 
die dieses digitale Treffen vorbereitet, gestaltet und bei 
der Umsetzung mitgeholfen haben. 

Edda Wolf, Blaues Kreuz Sangerhausen
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Briefmarken für das Blaue Kreuz

Bitte werfen Sie Briefmarken, Telefonkarten und historische Postkarten nicht weg,  
sondern sammeln Sie sie und senden sie an:
Heinrich Kracht, Bergstraße 34, 32699 Extertal.

Der Erlös vom Verkauf geht an das Blaue Kreuz Deutschland.

Jeden Mittwoch. Virtuell. Vertraut. Ortsunge-
bunden.
Swantje Sagcob über eine virtuelle Angehörigen- 
Gruppe des Blauen Kreuzes
Mittwochabend, 18.50 Uhr. Oldenburg/Niedersachsen. Ich 
(Swantje, 59) klappe meinen Laptop auf, im Mail-Postfach 
ist der Einwahllink über angehoerige-online@blaues-kreuz.
de parat – ein Klick genügt und schon kann ich mich in die 
Online-Angehörigengruppe einwählen. Andrea (61) erwartet 
mich schon und schickt fröhliche Grüße aus Würzburg. Etwa 
500 Autokilometer trennen uns und doch treffen wir uns jeden 
Mittwoch. Virtuell. Zum Austausch. Doch wir bleiben nicht 
alleine. Nach und nach erscheinen weitere Gesichter auf dem 
Monitor. Manchmal sind da noch Jette (22) aus Saarbrücken, 
Annette (32) aus Göppingen, Loraine (35) aus Kaiserslautern, 
Matthias (32) aus Hannover, Melanie (28) aus Ludwigsburg 
oder Andreas (31) aus München und andere, die ungenannt 
bleiben möchten. 

Nicht immer sind alle dabei, doch die meisten klicken sich 
regelmäßig in diesen geschützten Raum, wo Platz ist für Emo-
tionen, für berührende Lebensgeschichten, für Ohnmacht und 
Ängste, für alltägliche Probleme – kurz: für offene Gespräche. 
Wir als Angehörige von Suchtkranken haben uns oft viel zu 
lange versteckt, bis wir meist erst aus unserer Verzweiflung 
und Ohnmacht verstehen, dass auch wir Hilfe brauchen. 
Bis wir erkennen, dass wir co-abhängige Verhaltensmuster 
entwickelt haben, aus denen wir uns befreien wollen. Das 
Bedürfnis, das „Familiengeheimnis“ Sucht als Angehörige 
nicht länger zu verschweigen, zu erfahren, wie andere damit 
umgehen, ihre Höhen oder wohl eher Tiefen meistern, bringt 
uns wöchentlich zusammen, um so für die eigene Situation 
neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Damit wir unser 
eigenes Leben befreiter leben können. Wir alle nehmen uns 
für anderthalb Stunden Zeit, dem anderen zuzuhören in seiner 
Verzweiflung, Hilflosigkeit und Ohnmacht ebenso wie bei 
positiven Erlebnissen, geglückten Veränderungen, mutiger 
Neuorientierung und auch Abgrenzung. 

WIR SIND ORTSUNGEBUNDEN 
UND TROTZDEM SPÜREN 

WIR VIA BILDSCHIRM 
VERTRAUEN, VERSTÄNDNIS 

UND DADURCH NÄHE.

Wir sind eine bunt zusammengewürfelte Gruppe, kaum 
jemand kannte sich zuvor – und doch treffen wir uns nicht 
zufällig. Wir sind fest verabredet. Auch dank der Corona-Pan-
demie. Denn ohne sie wäre dieses bundesweite digitale Ange-
bot für Angehörige wohl nicht so schnell entstanden. Und vor 
allem dank Andrea Dürer aus Würzburg. Sie hat sich in digi-
talen Netzwerktreffen und Schulungen des Blauen Kreuzes 
schnell bereiterklärt, dieses Online-Angebot verantwortlich zu 
organisieren – weil die Präsenztreffen nicht stattfinden konn-
ten. Das bundesweite BlueMeeting für Angehörige startete am 
9. September 2020 im wöchentlichen Rhythmus. Dieses Pilot-
projekt hat wohl auch den Nerv der Zeit getroffen. Ein Großteil 
der Angehörigen, die zu unserer Gruppe stoßen, findet dieses 
Angebot über die Internetsuche. Klasse, dass es dort offenbar 
schnell gefunden wird. Ob suchtkranke Partner, Eltern oder 
Kinder – weder das Alter noch der Standort der Teilnehmer/
innen spielen eine Rolle. Wir sind ortsungebunden und trotz-
dem spüren wir via Bildschirm Vertrauen, Verständnis und 
dadurch Nähe. Auch wenn inzwischen wieder Präsenztreffen 
stattfinden, wir Angehörige treffen uns auch weiterhin online. 
Und wir sind inzwischen froh, dass wir uns regelmäßig sehen. 
Denn wir sind alle Angehörige, die mit Suchterkrankungen von 
uns nahestehenden Menschen konfrontiert sind, die sich auf 
den Weg gemacht haben, die Hilfe suchen auf dem Weg aus 
der Ohnmacht, des Wegschauens, der Kontrolle. Inzwischen 
moderieren Andrea und ich das Onlinetreffen mittwochs von 
19 bis 20.30 Uhr abwechselnd, da unsere Begegnungsgruppen 
vor Ort ebenfalls unsere Aufmerksamkeit fordern. Erzählt 
gerne davon in euren Gruppen – denn das virtuelle Angebot 
kommt besonders in der jüngeren Generation gut an. Eine 
Mail an angehoerige-online@blaues-kreuz.de genügt. Ein Ein- 
und Ausstieg ist jederzeit möglich. 

Virtuelles Treffen für Angehörige
Jeden Mittwoch von 19 bis 20.30 Uhr per Einwahllink
Kontakt über angehoerige-online@blaues-kreuz.de
Moderation: Andrea Dürer und Swantje Sagcob 

Gespannt lauschten die Teilnehmenden am Bundestreffen 
online den Worten des Bundesvorsitzenden, Jürgen Paschke.

Swantje Sagcob, Blaues Kreuz Oldenburg
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Besser vernetzen, besser vermitteln, besser 
helfen
Angehörige Suchtkranker sind im deutschen 
Gesundheitssystem zu wenig sichtbar. Sagt auch 
der Lübecker Experte Dr. Gallus Bischof.

Autistisch. So könnte man das deutsche 
Gesundheitssystem beschreiben. Zumal in 
Bezug auf die Sucht. Im Blick sei das Individu-
um, sagt Dr. Gallus Bischof, nicht das System, 
in dem der oder die Einzelne agiert – oder 
auch nicht. Deshalb fielen Angehörige eines 
suchtkranken Menschen immer noch viel zu oft 
durchs gesundheitspolitische Raster. Sichtbar 
würden sie, so der Experte im Austausch mit 
BLAU, maßgeblich in der medizinischen und 
psychosozialen Versorgung. Das freilich „oft 
ohne einen expliziten Zusammenhang mit 
der familiären Suchterkrankung“. Das vom 
Bundesministerium für Gesundheit geförderte 
Projekt zu „Belastungen und Perspektiven 
Angehöriger Suchtkranker“ (BEPAS) zieht 
dieses Fazit: „In Deutschland haben ca. 10 
Millionen Menschen Angehörige mit bekannter 
Suchterkrankung und weisen erhöhte Morbi-
ditätswerte (Anm. d. Red.: Krankheitsrate) auf. 
Ihre Belastungsfaktoren lassen sich als Stress-
folgereaktion verstehen. Zur Verbesserung der 
Versorgung sind neben einer Individualisierung 
und verbesserten Vernetzung von Angeboten 
auch Maßnahmen zur Entstigmatisierung von 
Suchterkrankungen notwendig.“

„FÜR VIELE IST DAS ERLE-
BEN, NICHT ALLEIN MIT DER 
ERFAHRUNG ZU SEIN, SEHR 
WICHTIG UND HILFT, EIGENE 
KRÄFTE ZU MOBILISIEREN.“

Sichtbar werden Angehörige vor allem im Bereich der Selbst-
hilfe. Das unterstreicht auch Dr. Jutta Hundertmark-Mayser. 
Die stellvertretende Geschäftsführung der Nationalen Kon-
takt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) in Berlin konkretisiert diese 
Beobachtung: „Bei den bundesweit rund 350 örtlichen Selbst-
hilfekontaktstellen gibt es viele Sucht-Angehörigengruppen. 
Generell sind Angehörigengruppen ein guter Weg, um mit 
Mitbetroffenen in den Austausch zu kommen. Für viele ist das 
Erleben, nicht allein mit der Erfahrung zu sein, sehr wichtig und 
hilft, eigene Kräfte zu mobilisieren.“

Es fehlt an fachlichen und personellen Ressourcen

So weit, so gut – oder auch so schlecht. Auch in der Nationalen 
Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik (von 2012, aber eine 

aktuellere gibt es nicht) kommen Angehörige explizit erst unter 
„römisch Zehn“ vor, dem Eckpunkt „Sucht-Selbsthilfe stärken“. 
Die Sucht-Selbsthilfe leiste im Gesamtsystem der Suchtkran-
kenhilfe einen „unverzichtbaren Beitrag“, heißt es dort. Sie 
richte sich „an die Suchtkranken vor, während und nach der 
Therapie, an die Angehörigen und Freunde“.

Doch hier, wie auch in den Suchtberatungsstellen, fehle es 
häufig an fachlichen und personellen Ressourcen, kritisiert 
Gallus Bischof. Mehrheitlich seien die Berater/-innen in 
Angehörigenarbeit nicht ausreichend geschult: „Es müsste sich 
auch im Ausbildungswesen etwas ändern.“ Schließlich waberte 
immer noch das „Co-Abhängigkeits-Narrativ“ durch die Szene 
– Ratschläge wie „Lass in Liebe los!“ oder „Grenz dich ab!“ 
oder das unterschwellige Vermitteln eines „Mitschuldig-Seins“. 
Wichtiger und möglicherweise auch wirksamer sei es, den Blick 
auf die konkreten Bedürfnisse und Handlungsmöglichkeiten 
der Angehörigen zu richten. Eine Unterstützung könne sowohl 
Fragestellungen wie „Was kannst du konkret machen – für 
dich?“ beinhalten als auch strukturierte Versuche, dass in 
der Beziehung, in der Familie Veränderung möglich ist. Etwa 
indem Angehörige lernen, sich bei Suchtverhalten abzugrenzen, 
abstinente Verhaltensweisen zu unterstützen und besser mit 
dem oder der Suchtkranken zu kommunizieren. Wichtig sei nur 
klarzustellen, dass die Veränderung des Suchtverhaltens nicht 
in der Verantwortung der Angehörigen liegt.

Einen „Königsweg“ in der Angehörigenarbeit gebe es nicht, so 
Dr. Bischof. Aber den Anspruch auf einen „sehr behutsamen, 
wertschätzenden, achtsamen Umgang“ mit den jeweils einzel-
nen Mitbetroffenen. Solches trage auch zu einer Entstigmatisie-
rung bei, baue Barrieren in einer schuld- und schambehafteten 
Befindlichkeit ab.

Positionspapier für 2022 geplant

Ein ideales, qualifiziertes Hilfesystem benötige eine Vernetzung 
verschiedener Sektoren: der basismedizinischen Versorgung, 
der psychosozialen Versorgung und der Familien- und Sucht-
hilfe. Die Hilfeangebote müssten noch viel besser bekannt 
gemacht und auch kostenfrei zugänglich sein. Solches könnte 
zum Beispiel im Rahmen des Präventionsgesetzes (in dem 
es um die Zusammenarbeit von Sozialversicherungsträgern, 
Ländern und Kommunen in den Bereichen Prävention und 
Gesundheitsförderung geht) noch eindeutiger geregelt 
werden. Außerdem müssten die Bedarfe Angehöriger in den 
entsprechenden suchtpolitischen Leitlinien besser einbezogen 
werden, fordert Gallus Bischof. „Entsprechende Forderungen 
sind in Form eines Positionspapiers angedacht, aber noch nicht 
abgeschlossen. Mögliche Organe hierfür könnte die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) oder die Dachgesellschaft 

der Deutschen Suchtfachgesellschaften sein.“ Er rechne mit 
einem entsprechenden Papier im kommenden Jahr.

Einen Reha-Anspruch für Angehörige im Rahmen der Suchtthe-
rapie gibt es aktuell nicht. Weil das „angehörig“ oder „mitbe-
troffen“ schlichtweg keine Diagnose ist. Und ohne Diagnose 
entfällt die Möglichkeit zur Kostenübernahme. Was möglich 
ist: dass Angehörige in die Reha von Suchtkranken einbezogen 
werden – in begrenzten Einheiten (wie in der Paartherapie), 
die etwa von der Deutschen Rentenversicherung refinanziert 
werden können. Das allerdings ist eine Option nur für einen 
vergleichsweise kleinen Anteil Angehöriger; entscheidend hier 
ist ja, dass das suchtkranke Gegenüber eine Entwöhnungsbe-
handlung beginnt. Häufig vertreten seien Angehörige in der 
Reha psychischer Störungen, so Dr. Bischof. Es sei belegt, dass 
die Depressionsraten bei Angehörigen über denen der „Nor-
malbevölkerung“ lägen.

Experte in Sachen Angehörigenarbeit 
Dr. Gallus Bischof.



Claudia Irle-Utsch,
freie Journalistin, Siegen

Der Diplom-Psychologe Dr. Gallus Bischof arbeitet an 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Univer-
sität Lübeck. Er ist seit über 25 Jahren sowohl klinisch 
als auch forschend im Suchtbereich tätig. Bischof gilt 
als Experte hinsichtlich der verhaltenstherapeutischen 
Behandlung psychiatrischer Störungsbilder (Depression, 
Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen) sowie 
der Angehörigenarbeit im Bereich substanzbezogener 
Störungen. Neben der klinischen und Ausbildungs-
tätigkeit hat er zu Aspekten von Suchterkrankungen 
geforscht. Bischof hat die im Text erwähnten Projekt-
studien POLAS und BEPAS leitend vorangebracht. Er ist 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtpsycho-
logie und des „Addiction and the Family International 
Networks (AFINet)“ sowie Mitherausgeber der Zeitschrift 
„Suchttherapie“. Für betroffene Angehörige unterstützte 
er wissenschaftlich einen Ratgeber für Angehörige und 
Freunde mit dem Titel „Problem: Alkohol. Wege aus der 
Hilflosigkeit“ (Stiftung Warentest).

„Ich trug das Elend in mir drin“
Roswitha Stöhr aus Siegen lebte jahrelang an 
der Seite eines schwer alkoholkranken Mannes. 
Die Geburt ihres Sohnes war heilsam für die 
ganze Familie.
Siebzehneinhalb Jahre war ich alt. Gerade hatte ich meine 
Ausbildung zum „Industriekaufmann“ bei den Stahlwerken 
Südwestfalen abgeschlossen. Ein Durchbruch, um endlich 
selbständig sein zu können. Bisher standen meine Füße 
unter dem Tisch meiner Eltern – mit allem, was dazu gehört. 
Jetzt wollte ich durchstarten, mein eigenes Geld verdienen. 
Ich hatte Pläne, hatte Träume: ein Haus bauen, eine Familie 
gründen. Ich war voller Energie, sowohl am Arbeitsplatz als 
auch auf der Suche nach dem richtigen Partner.
Und dann stand er plötzlich da: Reiner. Zehn Zentimeter 
größer als ich, mit pechschwarzen Haaren und rehbraunen 
Augen. Er war Maurer, ein Mann vom Bau. Im Sommer war 
seine Haut durch das ständige Arbeiten an der frischen Luft 
schön dunkel, dazu passte der weiße Arbeitsanzug famos. Ich 
mochte ihn, fand ihn charmant. Kurz: Ich war verliebt!

Gleich nach unserem Kennenlernen musste Reiner zur 
Bundeswehr. Eine große Herausforderung für uns! Zum Glück 
konnte er an den Wochenenden nach Hause fahren. Sonntags- 
abends ging es zurück in die Kaserne, und dienstags schon 
kam ein Brief von ihm. Er bat mich, ihm Geld zu schicken, sein 
Taschengeld sei bereits aufgebraucht. Reiner brauchte das 
Geld für Alkohol. In seiner Truppe wurde getrunken, und er 
trank mit. Das störte mich, aber ich setzte darauf, dass nach 
den 18 Monaten Bundeswehr alles wieder normal werden 
würde. Meine Idee: arbeiten, sparen, ans Heiraten denken. 
Dass Reiner schon zuvor oft nach Alkohol und Zigaretten 
gerochen hatte, hatte mir zunächst wenig ausgemacht. Ich 
fand es männlich und okay.

Hochzeit und unerfüllte Erwartungen

Im Februar 1969 gaben Reiner und ich uns das Jawort. Ich 
freute mich auf ein Leben mit ihm; aber meine Erwartungen, 
dass mein Mann seinen Alkoholkonsum reduzieren würde, 
erfüllten sich nicht – trotz meines inständigen Bittens. Ich 
war beruflich erfolgreich, kam voran. Doch Reiner zerstritt 
sich mit seinem Vater so, dass er das Arbeitsverhältnis 
aufkündigte. Er fand wieder Arbeit in einer Schraubenfabrik, 

Nach seinem Wehrdienst arbeitete Reiner wieder als Maurer 
im elterlichen Betrieb. Schon während seiner Ausbildung 
war das Verhältnis zwischen Vater (dem Chef!) und Sohn sehr 
angespannt. Nicht nur auf der Baustelle, sondern auch im 
privaten Bereich. Ich erlebte Reiner nun immer öfter alkoholi-
siert. Das führte zu heftigen Diskussionen zwischen uns. Auch 
meine Eltern sprachen mich auf dieses Thema an. Sie rieten, 
mir nicht mit Reiner meine eigene Zukunft zu verbauen. 
Ähnliches hörte ich von meinen Arbeitskollegen. Ich aber war 
jung, unerfahren und voller Hoffnung: Wenn wir erst einmal 
verheiratet wären, würde sich das Trinkverhalten meines 
Liebsten sicher ändern.
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Beispielhaftes im europäischen Umfeld

„Bei erwachsenen Angehörigen Suchtkranker wurden 
gegenüber alters- und geschlechtsgematchten Kontrollen 
erhöhte Raten an Viktimisierung, Verletzungen, affektiven und 
Angststörungen, ein reduzierter allgemeiner Gesundheitszu-
stand, deutlich erhöhte medizinische Behandlungskosten und 
Produktivitätsverluste nachgewiesen“, heißt es im 2018 an das 
Bundesgesundheitsministerium gerichteten Abschlussbericht 
der Untersuchung „Positionspapiere und Leitbilder zu Ange-
hörigen Suchtkranker“ (POLAS). Zu beobachten sei auch, dass 
sich die deutlich erhöhten medizinischen Behandlungskosten 
von Angehörigen Suchtkranker „bei erzielter Abstinenz der 
Suchtkranken der Referenzpopulation wieder angleichen“ 
würden. Wäre also folglich eine qualifizierte Reha Angehöriger 
auch ein volkswirtschaftlicher Beitrag?!

Schaut man sich um in Europa, dann finden sich Best-prac-
tise-Modelle laut Dr. Bischof etwa in Teilen Großbritanniens, 
wo das staatliche Gesundheitssystem die Hilfeangebote für 
die „family affected by addiction“, also die von Sucht betroffene 
Familie, eher verfügbar mache. Und in Italien würden im 
Zusammenhang mit einer Entgiftung immer gleich auch die 
Angehörigen in einer professionell geleiteten Gruppe betreut.

Vermutlich braucht es tatsächlich einen Paradigmenwech-
sel im deutschen Suchthilfesystem: Weg von der isolierten 
Betrachtung des von Dr. med. Helmut Kolitzus (Facharzt für 
Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie) 
in seinem Buch „Ich befreie mich von deiner Sucht“ provo-
kant benannten „armen, spektakulär narzisstisch leidenden 
Süchtigen“ hin zu den „Opfern“, die „wenig Beachtung oder gar 
Hilfe erfahren“. Praktiker und Forscher, schreibt der psycho-
logische Psychotherapeut Jens Flassbeck (Bielefeld) in einer 
Diskussion rund um den Begriff der „Co-Abhängigkeit“ seien 
gefordert, sich den betroffenen Angehörigen „mit Neugier und 
Achtsamkeit“ zuzuwenden. „Sie haben uns eine Menge über 
ihre unsäglichen Leiden und ihren Bedarf an angemessener 
Unterstützung mitzuteilen.“

Auch deshalb soll exemplarisch der im Zuge der BEPAS-Studie 
geäußerte Satz einer Angehörigen am Ende dieses Überblicks 
stehen: „Eine Akut-Anlaufstelle wäre schön. Dass man in dem 
Moment Hilfe hat, in dem man Hilfe braucht.“ 

Hochzeit im Jahr 1969 – Roswitha freut sich auf ein Leben mit 
Reiner. Sie hofft, dass nun alles gut werden wird.



durchaus mit Perspektive. Leider scheiterte er auch dort. 
Reiner war inzwischen schon sehr alkoholkrank. Das begriff 
ich erst allmählich. Ich hoffte, ihn mit Liebe und Fürsorge 
dazu überreden zu können, sich bei einem Arzt Hilfe zu holen 
– vergebens. Ich wusste kaum etwas über Sucht, war total 
überfordert. Es war längst kein Spaß mehr für Reiner. Und 
für mich … erst recht nicht.

Weil wir in den ersten sechs Jahren unserer Ehe noch im 
Haus meiner Eltern wohnten, galt es für mich, einen ständi-
gen Spießrutenlauf zu bestehen. Ich musste versuchen, sehr 
vieles vor meinen Eltern zu verbergen. Offenkundig hatten 
sie Recht behalten, was ihren Schwiegersohn betraf. Also 
trieb ich meinen Plan voran, ein eigenes Haus zu erwerben. 
Wenn wir frei und allein wären, würde sich mein Mann ganz 
sicher ändern. Dachte ich.

Wir kauften ein etwas in die Jahre gekommenes Haus, 
wollten zunächst beide arbeiten, um die Raten für die Hypo-
thek zahlen zu können. Neuer Mut kam auf: Nach und nach 
könnten wir das eigene Zuhause renovieren, das gemein-
same Projekt würde Reiner stabilisieren, seinen Ehrgeiz 
wecken. Doch mein Mann kündigte, war nun arbeitslos und 
trank immer mehr. Wenn ich abends aus dem Büro kam, 
fand ich einen Volltrunkenen vor. Was bei uns passierte, blieb 
auch in der Nachbarschaft nicht verborgen. Ich brachte sehr 
viel Kraft damit auf, Reiners Alkoholproblem zu vertuschen. 
Spätestens jetzt entwickelte ich mich zur Co-Abhängigen.

Kein Ende in Sicht

Mein Problem war, dass ich mich niemandem öffnen konnte. 
Ich trug das ganze Elend in mir drin und erstickte fast daran. 
Schlimm war, dass kein Ende abzusehen war. Wir waren 
doch jung, lebten aber nicht, sondern vegetierten dahin. Ich 
musste stark sein. Auch für meine Arbeit. Mein Beruf machte 
mir großen Spaß. Es lag mir, mit Zahlen umzugehen, auch 
mit dem (damals ganz neuen!) Computer. Ich hatte Erfolg. 
Doch hinter meiner Maske verbargen sich große Sorgen. 
Immer wieder schickte ich Stoßgebete zu Gott und bat ihn 
um Hilfe, dass er uns jemanden schicken möge, der uns aus 
der Misere herausholen würde. Mir fehlte die Energie, aus 
meiner Ehe auszubrechen, auch weil ich eine große Verant-
wortung für meinen schon so alkoholkranken Mann fühlte.

Reiner mochte schöne Autos und setzte auch durch, dass 
wir sie kauften. Leider hatte er alkoholbedingt immer wieder 
kleinere Unfälle. Bis dann ein Unfall sein zunächst letzter 
sein sollte. Das Auto schrottreif, der Führerschein eingezo-
gen, Reiners Kniescheibe gebrochen. Gut sechs Monate lang 
habe ich dann alle Einkäufe zu Fuß nach Hause gebracht. 
Und das war kein Leichtes, denn in Tüten und Taschen 
gehörten ja viele Flaschen. Ohne Alkohol fiel Reiner in einen 
delir-ähnlichen Zustand. Es ging ihm richtig schlecht, aber 
ändern wollte er absolut nichts.

Schließlich war ich soweit, dass ich zu einem Rechtsanwalt 
ging und im Namen von Reiner einen Brief schreiben ließ. Er 
sollte einer Therapie zustimmen. Würde er nicht einwilligen, 
wollte ich die Trennung. Mein Mann las den Brief, zerriss 
ihn und warf ihn weg. Alles war umsonst gewesen: Zeit, 
Geld, Hoffnung. Ich war total am Ende, wog weniger als 100 
Pfund, hatte Schmerzen, meine Kehle war wie zugeschnürt. 
30 Jahre – und schon so kaputt. Und dann blieb plötzlich 
meine Periode aus. Ich war schwanger und mit einem Mal 
voller Freude. Ein Kind zu haben, das war ja ein Teil meiner 
Lebensplanung. Aber in dieser Situation? Mit diesem Mann? 
Trotz allem entschied ich mich für mein Kind.

Marathonlauf

Unser Sohn wurde geboren. Auf den ersten Blick ein wun-
derschöner kleiner Mensch, der gleich ganz tief in meinem 
Herzen Platz gefunden hatte. Alles andere war für Momente 
vergessen. Doch dann stellte sich heraus, dass Andreas mit 
zerebralen Bewegungsstörungen geboren war. Wenn wir 
dem kleinen Jungen eine Chance geben wollten, brauche 
er eine konsequente, jahrelange Therapie, hieß es. Ein 
Marathonlauf begann. Andreas wurde drei Mal am Tag von 
mir therapiert. Vor der Arbeit, in der Mittagspause und am 
Abend. Wir machten enorme Fortschritte. Der Professor 
in der Kinderklinik filmte uns mit der Überschrift: „Mutter 
und Kind haben einen sehr starken Willen, um etwas zu 
bewirken.“ Für mich ein erneuter Anstoß, meinen Mann zu 
verlassen. Zum Schutz dieses Wesens, das nicht durch sein 
Aufwachsen in einer alkoholgeschädigten Familie Schaden 
nehmen sollte.

Andreas und ich konnten zu meinen Eltern ziehen. Beim 
Ordnen meiner Papiere bekam ich auch unser Stammbuch in 
die Hand. Ich las unseren Trauspruch: „Das, was ich in euch 
angefangen habe, das will ich auch beenden.“ Dieser Vers 
ließ mich nicht mehr los. Hatte ich doch all die Jahre gebetet 
und Gott um Rat gefragt. Mit diesem Bibelwort sagte er mir 
noch einmal deutlich, dass ich unsere Ehe nicht beenden 
sollte. Also hoffte ich, dass Gott mir auch die nötige Kraft 
geben würde, das alles auszuhalten.

Immer noch war all das sehr kräftezehrend, denn Reiner 
trank nach wie vor viel. Die lange Zeit der Abhängigkeit hatte 
bei ihm bereits tiefe Spuren hinterlassen: Seine Haut war 
aufgeschwemmt, sein Gang meist schwankend, er hatte 
oft Nasenbluten, seine Sinnesorgane waren beeinträchtigt. 
Man sah ihm die Alkoholkrankheit schon von weitem an. 
Ein bedauernswerter Mensch, der nicht den Mut aufbringen 
konnte, sich helfen zu lassen.

Hoffnung

Um unseren Sohn nicht in seiner Entwicklung massiv zu 
gefährden, entschied ich mich dazu, während der Woche 
bei meinen Eltern zu bleiben. Meine Gedanken aber waren 

immer bei Reiner. Mein Hoffen war, dass er 
sein Elend erkennen und einer Behandlung 
zustimmen könnte. Das Wunder geschah: 
Mein Mann trat eine Therapie in der Fach-
klinik Fredeburg an. Für mich war es eine 
Wohltat, ihn endlich an einem sicheren Ort 
zu wissen und nicht mehr selbst auf ihn 
aufpassen zu müssen. Mal ohne Druck zur 
Arbeit und ohne Druck ins Bett zu gehen. 
Die Zeichen standen auf Veränderung. Sechs 
Monate blieb Reiner in der Fachklinik. Für 
ihn war es eine sehr harte Zeit, denn es gab 
viel aufzuarbeiten. 16 Jahre war er massiv 
alkoholkrank gewesen.

Ich blühte auf. Nahm an Gewicht zu, hatte 
viel mehr Spaß als zuvor mit unserem 
kleinen Sohn und war voller Hoffnung auf 
eine glückliche Zukunft. Jeden Sonntag 
fuhr ich mit dem Kind nach Fredeburg, 
um Reiner zu besuchen. Ich traf dort auch 
andere Frauen, denen es ähnlich ging wie 
mir. Wir haben unsere Probleme miteinander 
geteilt, haben uns seelisch bloß gemacht und 
einander offene, ehrliche und wohlgemeinte 
Ratschläge gegeben. Diese Gemeinschaft hat 
über mehr als zehn Jahre gehalten. Reiner 
und ich haben während der Therapie auch 
ein Eheseminar besucht. Das hat uns sehr 
gutgetan.

Doch spürte ich damals schon, dass es mit 
den sechs Monaten in Fredeburg für uns 
nicht getan war. Ich erlebte erst jetzt meinen 
Mann so richtig nüchtern. Wir mussten uns 
neu kennenlernen und zueinander finden. 
Mein Mann konnte sich an sehr viele Dinge, 
die in den zurückliegenden Jahren passiert 
waren, nicht erinnern; dazu plagte mich 
die Angst, Reiner würde, wenn er wieder zu 
Hause und auf sich gestellt wäre, rückfällig 
werden. Arbeitslos, ohne Führerschein und 
tagsüber (ich musste ja zur Arbeit) allein.

Gemeinschaft

Es war ein großes Glück, dass wir nach 
Reiners Therapie die Selbsthilfegruppe des 
Blauen Kreuzes in Siegen-Eiserfeld kennen-
lernten. Dort konnte mein Mann allmählich 
Fuß fassen und wöchentlich mit Menschen 
zusammen sein, die das gleiche Problem 

hatten wie er. Das hat ihn sehr gefestigt. Bei Festen oder 
Wochenendveranstaltungen konnten Andreas und ich auch 
dabei sein. Auch ich lernte die Gemeinschaft im Blauen Kreuz 
kennen und schätzen.

Reiner blieb zunächst als Hausmann daheim, fand später eine 
Anstellung als Hausmeister einer Schule gleich in unserer 
Nachbarschaft. So konnte er unseren heranwachsenden 
Sohn gut betreuen. Andreas hat nach seiner Realschulzeit 
eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter absolviert, 
arbeitet seit zwanzig Jahren bei der Stadt Siegen und macht 
dort einen guten Job. Meine inständige, oft unter Tränen 
geäußerte Bitte, dass Gott uns einen Helfer schicken möge, 
war erhört worden. Ich bin heute sicher, dass er uns dieses 
Kind geschenkt hat. Es war meine Rettung! Eltern zu sein hat 
geholfen, dass sich letztendlich die schlimme Situation zum 
Guten gewendet hat. Dass ich im Laufe meines Lebens häufig 
meine Grenzen überschritten habe, spüre ich immer noch. 
Mit den Folgen der chronischen Erschöpfung muss ich leben.

Reiner hat sehr viel Hilfe bei seiner Gesundung erfahren und 
fühlt sich von Gott getragen. Er ist in den nunmehr fast 40 
Jahren nicht rückfällig geworden, sondern ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Blauen Kreuz. Er hat in dieser Zeit vielen alko-
holkranken Männern und Frauen und ihren Familien helfen 
können. Dabei habe ich ihn auch bei organisatorischen Dingen 
immer gern unterstützt: bei Schreiben für Ärzte, Arbeitgeber, 
Krankenkassen, Rentenversicherung oder den TÜV, bei 
Sozialberichten und Therapieanträgen. Ich fuhr mit Bus und 
Bahn zur Arbeit, sodass Reiner Menschen zur Entgiftung oder 
in die Kurklinik fahren oder Besuche machen konnte. Unser 
Pkw war lange Zeit ein echtes Blaukreuz-Auto. Heute bringe 
ich mich bei Angeboten des Ortsvereins (Männertreffen, Seni-
orenkreis, Feste und Feiern …) ein. Beide tun wir diese Arbeit 
aus Dankbarkeit. Wir freuen uns unseres Lebens, zumal wir 
inzwischen unseren Ruhestand zu zweit richtig genießen 
können: bei Reisen mit dem Wohnmobil, beim Radfahren oder 
Wandern, beim Reden und Diskutieren. 

Roswitha Stöhr und Claudia Irle-Utsch
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Glückliche Zweisamkeit: Roswitha und Reiner Stöhr 
haben gelernt, das Leben zu genießen.
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„Wir schauen mutig in die Zukunft!“
Neues aus der Familien-Ferienstätte Holzhausen

aktuellen Stand gebracht. Auch hier gab es einen neuen 
Boden und moderne Möbel. Einige kleine dekorative High-
lights runden alles harmonisch und modern ab. Einige Bäder 
wurden seit ihrer Herstellung Anfang der 90er Jahre noch 
nicht renoviert. Hier ergaben sich durch abgesunkene Dusch-
wannen immer wieder kleine Wasserschäden im Gebäude. 
Jetzt haben wir in allen Bädern im 60er Flur ein modernes 
neues Bad mit breiteren und tieferen Duschwannen einbauen 
dürfen.

In Teilen haben wir mit der energetischen Sanierung begon-
nen. Bis vor kurzem mussten wir aus technischen Gründen 
noch morgens alle Leuchtmittel im öffentlichen Bereich ein-
schalten und abends wieder ausschalten. Das bedeutete, dass 
ca. 180 Neonröhren den ganzen Tag brannten. Nun bekommen 
diese Bereiche eine neue Haussteuerung, werden auf LED 

In der Familien-Ferienstätte finden neben Freizeiten vor 
allem Weiterbildungen und Seminare statt. Auch für Ange-
hörige von Suchtkranken gibt es immer wieder Angebote. 
Mehr erfahren auf www.blaues-kreuz.de/ff-holzhausen. 

umgestellt und in einigen Bereichen Bewegungsmelder 
installiert, die den Stromverbrauch deutlich senken werden.

Das klingt nach einem enormen Aufwand mit tollem 
Ergebnis. Habt ihr noch weitere Renovierungsarbeiten bzw. 
Sanierungsmaßnahmen geplant?

Die Energetische Sanierung ist ein großer Teil, der uns in den 
kommenden Jahren stark beschäftigen wird. Vorstellbar wäre 
hier eine Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpen, 
denn auch die Heizung (Alter 35 Jahre) macht uns immer 
wieder große Sorgen und hat sich zu einem unkalkulierbaren 
Risiko entwickelt. Auch das angrenzende Gartenhaus muss 
dringend renoviert werden. Das sind sicherlich die größten 
Projekte, die wie jetzt noch vor der Brust haben.

Wie du bereits gesagt hast, habt ihr versucht, das Beste aus 
der Zeit der Schließung zu machen. Doch gab es ja große Ein-
bußen dadurch, dass keine Gäste beherbergt werden konnten. 
Wie habt ihr die Zeit grundsätzlich überstanden?

Ja, wir haben die Zeit der Schließung genutzt, um einige 
dringende Renovierungen durchführen zu können. An dieser 
Stelle geht unser Dank neben den Entscheidungsträgern im 
Werk im Besonderen an alle ehrenamtlichen Helfer, die sich 
mit viel Kraft und fachlichem Wissen hier eingebracht haben. 
Generell haben wir während der Pandemie viel Zuspruch über 
die verschiedensten Kanäle erhalten. Bereits bei der Tausend- 
undeine-Nacht-Spenden-Aktion, über die ja auch im Magazin 
BLAU berichtet wurde, durften wir spüren, dass wir wirklich 
Teil der Blaukreuz-Familie sind. Vielen Dank für alles Beten 
und auch für die finanzielle Unterstützung, die hier geleistet 
wurde. Ein besonderer Dank geht auch an unsere Mitarbeiten-
den, die trotz dieser Krise zu uns gehalten haben und immer 
wieder bereit waren, auch ehrenamtlich ihre Verbundenheit 
zu zeigen. Für sie war die lange Zeit des Wartens und der 
Ungewissheit sowie des Nicht-gebraucht-werdens nicht 
immer leicht. Danke! Trotz aller Schwierigkeiten schauen wir 
mutig in die Zukunft.

Was gibt es sonst Neues aus der Familien-Ferienstätte?

Unser Haus ist seit dem 1. Juli 2021 wieder geöffnet. Auch 
wenn wir wissen, dass dieses Jahr noch schwierig wird, 
stimmen uns einige Dinge sehr positiv. Viele neue Gruppen 
fragen nach Terminen und suchen Platz in unserem Haus. 
Das macht uns zuversichtlich. In der Küche gibt es eine neue 
Küchenleitung, die den Ausfall von Miora Weber, die Mutter 
geworden ist, ersetzen soll. Herr Hagemann wird diese Lücke 
füllen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. 

Und nun noch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert: 
Bekommt die Familien-Ferienstätte bald einen neuen 
Namen?

Ja, es ist richtig, dass wir im Moment auf der Suche nach 
einem neuen Namen sind. Eine Auswertung von Experten hat 
ergeben, dass die Begriffe „Heim“ und „Stätte“ eher negativ 
belegte Begriffe sind. Leider konnten wir uns noch nicht auf 
eine neue Namensgebung zur Wiedereröffnung einigen. Dies 
wird ein Projekt für die nahe Zukunft werden. Ideen sind hier 
willkommen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das neue Foyer lädt zum gemütlichen 
Beieinandersitzen ein

In der Familien-Ferienstätte Holzhausen des Blauen Kreuzes hat 
sich in diesem Jahr einiges verändert. Über Monate musste das 
Haus geschlossen bleiben, Mitarbeitende waren in Kurzarbeit, 
Gäste konnten nicht beherbergt werden. Wie die Pandemie 
genutzt wurde und welche Veränderungen es im Haus gegeben 
hat, das verrät der Leiter des Hauses, Markus Velten, im Inter-
view mit dem Magazin BLAU.

Magazin BLAU: Lieber Markus, ihr habt die Corona-Pande-
mie genutzt und während der notwendigen Schließung des 
Hauses einiges im Haus renoviert und in Schuss gebracht. 
Wie kam es dazu und was wurde alles gemacht?

Markus Velten: Auch wenn es vielen, immer wiederkehrenden, 
Besuchern nicht auffällt, in ihrer Substanz ist die Familien-Fe-
rienstätte in den letzten 20 Jahren kaum umfassend renoviert 
worden. Vor allem das Inventar ließ sich oft nur noch durch 
fundierte Tischlerkenntnisse, mehr schlecht als recht, in 
Schuss halten. Dies betraf vor allem die öffentlichen Bereiche 
(Speisesaal, Foyer), in denen eine Renovierung nur mit einer 
einhergehenden Schließung durchgeführt werden könnte. 
Hier kam uns die Corona-Pandemie (bei allem Negativen) ein 
wenig wie gerufen. Hier geht ein großer Dank an die Gremien 
des Blauen Kreuzes, die diese mutige Entscheidung in einer 
Krisenzeit getroffen haben und nun auch unterstützen und 
mittragen.

Ganz konkret haben wir ein neues, modernes Foyer geschaf-
fen, das dem Gast beim Betreten des Hauses nun einen 
weiten Raum bietet und ihn erst einmal ankommen lässt. Die 
Anmeldung steht nicht mehr im Vordergrund. Eine moderne 
Rezeption sowie neue Möbel runden diesen Eindruck ab.

Der Speisesaal entsprach nicht mehr den aktuellen Hygie-
nestandards und wurde vor allem in Sachen Buffet auf einen 

Herzlich willkommen in der Familien- 
Ferienstätte Holzhausen

Der neu gestaltete Speiseraum
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Gehörig angehörig
von Fabian Vogt

Fabian Vogt ist Theologe, Schriftsteller und Kabarettist. Er lebt 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im schönen Vordertau-
nus bei Frankfurt.

Kolumne Das Blaue vom Himmel

„O, mein Gott“, sagte Felix, als er in den himm-
lischen Thronsaal stürzte. Völlig aufgelöst: „Ich 
weiß nicht, ob ich das schaffe.“ Plötzlich konnte 
er auch seine Tränen nicht mehr unterdrücken, 
und weil Engel goldene Tränen weinen, glitzerten 
jetzt überall auf seinen Wangen kleine Sternchen. 
Gott erhob sich und nahm den Engel fest in den 
Arm: „Du hast dich also wirklich entschieden, 
den Himmel zu verlassen und in Zukunft auf 
der Erde zu leben. Respekt! Das finde ich total 
mutig.“ Felix schluchzte: „Ich auch! Aber es 
ist nun mal so: Wenn ich die Menschen richtig 
verstehen will, dann muss ich unter ihnen sein. 
Mitten unter ihnen. Na, wem sag ich das?“ Gott 
hielt den Engel mit ausgestrecktem Arm vor sich 
und strahlte ihn an: „Ich bin sehr … sehr stolz 
auf dich. Und wovor … also: Wovor fürchtest du 
dich?“ Einen Augenblick war es so still, dass das 
sanfte Rauschen von Felix‘ Flügeln zu hören war. 
Dann antwortete der Engel schniefend: „Allein 
zu sein! Ich meine: Ihr hier, ihr alle, ihr seid doch 
irgendwie meine Familie, meine Angehörigen.“

Gott deutete auf zwei bequeme dunkelblaue 
Samt-Récamieren, die wie aus dem Nichts auf 
einmal vor ihnen standen: „Setz dich erst mal. 
Weißt du: Ich dachte, du sorgst dich darüber, 
dass du in menschlicher Gestalt keine Kontrolle 
mehr über dein Schicksal hast. Damit hadern ja 
die Erdenbewohner am meisten: dass sie lernen 
müssen, zu vertrauen. Das mit der Familie kann 
ich aber auch nachvollziehen. Nur: Du weißt doch 
bestimmt noch, was mein Erstgeborener gesagt 
hat, oder?“ Felix schaute Gott an: „Äh, nein!“ 
„Na, einmal, als seine irdische Familie aufgeregt 
zu Jesus kam, da hat er auf seine Jüngerschar 
gezeigt und erklärt: ‚Das hier, das sind meine 

Mutter und meine Geschwister. Denn: Wer Gottes Willen tut, 
der ist meine Schwester und mein Bruder und meine Mutter.‘ 
Sprich: Die eigentliche ‚Familie‘, das sind diejenigen, die voller 
Liebe sind – die uns liebevoll behandeln und unsere Ideale 
teilen. Glaub mir: Du wirst auf der Erde viele Leute finden, die 
dich liebevoll behandeln werden. Die werden dann deine neue 
Familie sein.“ 

Felix holte ein regenbogenfarbenes Stofftaschentuch aus sei-
nem Umhang und schnäuzte sich. Dann sagte er trotzig: „Das 
war aber ganz schön hart von Jesus …, also: gegenüber seinen 
echten Angehörigen.“ Da musste Gott lächeln: „Ach, weißt 
du: Das Wort ‚Angehörige‘ kommt von ‚hören‘. Sprich: Echte 
‚Angehörige‘ sind diejenigen, auf die wir hören und die auf uns 
hören, weil wir einander vertrauen. Es ist großartig, wenn diese 
Personen auch noch mit uns verwandt sind – und oft ist das ja 
auch so. Aber eigentlich ist ‚angehörig‘ ein Ehrentitel, den man 
sich verdienen muss.“ Auf einmal war Felix aufgeregt: „Schön, 
aber wie finde ich solche Angehörige, Menschen, die wirklich 
hören wollen, wer ich bin?“ Gott erwiderte: „Das ist eine gute 
Frage, und der beste Rat lautet: Indem du selbst anderen 
zuhörst. So, und jetzt solltest du dich für den Transfer bereit 
machen.“

Felix schluckte: „Äh, aber ich möchte noch so viel wissen. Zum 
Beispiel: Klappt das mit dem Studentenwohnheim? Was soll 
ich anziehen? Wie kann ich in Zukunft mit dir reden? …“ Gott 
grinste: „Es ist alles geregelt. Und was die Kommunikation 
angeht, du weißt doch: Bete … und ich werde dich hören.“ Dann 
segnete er den Engel … und der machte sich auf den Weg. 
Richtung Erde. 
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Zehn Fragen an … 
… Matthias Kringe
Warum machen Sie, was Sie machen?
Ich liebe gute Geschichten, egal in welcher Form. 
Gute Geschichten sollten unterhalten, Humor 
haben und wesentliche Dinge unserer Existenz 
auf den Punkt bringen. Ich bin auch sehr zufrie-
den, wenn ich selber welche zusammenreimen 
kann. Ob sie nun in Form einer Comicgeschichte 
entstehen, als Text, als Film oder als einzelnes 
Bild, das zum Nachdenken anregt.

Was tun Sie leidenschaftlich gerne?
Lesen und in den Wald gehen. Ein Tag ohne das 
ist unvollkommen. 

Welchen Satz sagen Sie zu oft? 
Ich glaube, wir brauchen keinen Schirm ...

Wobei werden Sie schwach?
Ich kann nicht an lebendigen Blumen vorbei-
gehen, die empfindungsarme Menschen als 
ausgediente Dekoration in den Friedhofsmüll 
entsorgt haben. Wir nehmen sie regelmäßig 
mit nach Hause und päppeln sie wieder auf. 
Besonders im Sommer ist unser Garten ein 
farbenfrohes Paradies für Müllblumen, Hummeln 
und Schmetterlinge.

Worüber können Sie lachen?
Über die schelmischen Einfälle unserer beiden 
Hunde.

Und worüber sich ärgern? 
Über zerstörerische Unachtsamkeit im Umgang 
mit der Natur. Und über Politiker, die ihren 
Aufstieg nur Beziehungen und nicht einer 
Kompetenz verdanken.

Haben Sie einen Lieblingsplatz und wenn ja, 
welchen? 
Unterm Apfelbaum im Garten. Dort lese und 
arbeite ich am liebsten.

Welche Entscheidung, die Sie getroffen haben, 
hat Ihr Leben am stärksten beeinflusst?
Die Entscheidung, eine Familie zu gründen. 
Und auch jetzt noch jede Entscheidung zu 
Gunsten des Familienglücks zu treffen, auch 
wenn dies weniger Geld und Karrieremöglich- 
keiten bedeutet.

Zur Person

Matthias Kringe, Jahrgang 1961, Autor, 
Cartoonist, Comiczeichner und Animati-
onsfilmer aus dem Siegerland. Neben der 
künstlerischen Tätigkeit unterrichtet er 
Digitale Gestaltung und Kunstgeschichte 
am Semper Berufskolleg Siegen. Verhei-
ratet, zwei erwachsene Kinder. 
Seit vierzig Jahren bringt er die Comic-
geschichten über die Dilldappen, Sieger-
länder Fabelwesen, heraus. Er war rund 
zwanzig Jahre Mitarbeiter des deutschen 
MAD-Magazins, zeichnet die Cartoonreihe 
Spaß Wars und gestaltet Animationsfilme 
für Umweltthemen (z. B. „Willkommen 
Wolf“ für NABU und „Shark against 
plastic“ für den BUND) sowie historische 
Erklärfilme für Museen.
Für BLAU zeichnet er regelmäßig einen 
Cartoon über das Heftthema.

Zehn Fragen

Wenn Sie eine bekannte Persönlichkeit auf 
einen Kaffee oder zum Essen einladen könnten, 
welche wäre das und wieso?
Peter Wohlleben. Ich würde mich sehr gerne 
mit ihm über Bäume und das Schicksal unseres 
Waldes unterhalten.

Ihr Lebensmotto?
Prüfet alles und das Gute behaltet. 
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Es ist ein Freitagnachmittag im Chat der blu:app. Jule hat 
Dienst und ein junges Mädchen betritt den Chat zum ersten 
Mal. Sie heißt Lisa* (Name geändert), ist gerade 18 geworden 
und weiß nicht recht, wie sie den Chat beginnen soll. Sie 
schreibt ein zögerliches „Hallo, ist jemand da?“. Jule antwor-
tet und fragt, wie sie ihr helfen kann. Langsam entsteht ein 
Gespräch und Lisa fasst zunehmend Vertrauen. Sie beschreibt 
ihre Situation zuhause. Die Mutter ist Alkoholikerin, der Vater 
arbeitet im Schichtdienst und die Eltern streiten sich häufig. 
Hinzu kommt, dass Lisa einen 11-jährigen Bruder hat, der 
geistig behindert ist. Aufgrund des Alkoholkonsums der Mut-
ter übernimmt Lisa viele häusliche Aufgaben der Mutter, küm-
mert sich um den Bruder und versucht gerade einfach nur, 
irgendwie ihr Abitur zu absolvieren. Lisa beschreibt außerdem, 
dass die Mutter auch ihr und ihrem Bruder gegenüber gewalt-
tätig ist. Die ganze familiäre Situation sei extrem belastend, 
aber das Jugendamt würde sie nicht einschalten wollen, weil 
sie Angst hat, dass dies die Situation verschlimmert und auch 
der Bruder noch mehr darunter leiden würde. Lisa kommt in 
den Chat mit dem Anliegen, neue Ideen zu bekommen und 
Ratschläge zu erhalten, wie sie ihre Mutter trocken bekommt. 
Sie schildert, dass sie nur normal mit ihrer Mutter sprechen 
könne, wenn diese nüchtern sei. Unter Alkohol vermeide sie 

„Hallo, ist jemand da?“ 
Im Chat der blu:app bekommen Jugendliche 
Erste Hilfe

jedes Gespräch, da es nur zu Vorwürfen und Schuldzuwei-
sungen käme. Die Mutter verspreche ihr jedes Mal, wenn sie 
nüchtern sei, dass ihr die ganze Situation unendlich leidtäte 
und sie nie wieder etwas trinken wolle. Trotz des guten Vorsat-
zes schafft die Mutter nicht einmal einen Tag und Lisa ist sehr 
enttäuscht darüber. Die Situation bleibt unverändert und der 
Teufelskreis geht weiter. 

In der Phase der Identitätsfindung

Wie Lisa geht es vielen angehörigen Jugendlichen. Da sich 
die Jugendlichen co-abhängig machen, um die Familie 
vor mehr Leid und weiteren negativen Folgen zu schützen, 
erhalten sie die Abhängigkeit der Eltern aufrecht, z. B. indem 
sie die Aufgaben der betroffenen Person übernehmen oder 
die Hinterlassenschaften entsorgen. Die Erkrankung der/des 
Betroffenen kann auf diese Weise lange unentdeckt bleiben 
und geht zu Lasten des Angehörigen. Für Jugendliche ist dies 
ein besonderes Thema. Sie befinden sich in der Phase der 
Identitätsfindung und sind eigentlich mit ganz anderen Proble-
men beschäftigt. Diese Doppelbelastung bzw. Co-Abhängigkeit 
kann die Psyche der Jugendlichen stark beeinträchtigen und 
ihr weiteres Leben negativ beeinflussen. 

Sucht ist stärker als die Beziehung

Lisa hielt diese Belastung zuhause nicht mehr aus und suchte 
sich eine erste Anlaufstelle. Sie hätte schon viel probiert, aber 
die Mutter trinke immer wieder. Zunächst war es Jule wichtig, 
Lisa zu vermitteln, dass die Sucht leider immer stärker als 
die Beziehung ist und Lisa sich nicht unwirksam fühlen solle. 
Solange die Mutter nicht krankheitseinsichtig ist und nicht 
bereit ist, auch unangenehme Wege zu gehen, wie z. B. den 
zur Suchtberatung, wird sich nicht viel ändern. Jule fragte 
Lisa dann, wie es ihr ginge und ob sie mal mit jemandem 
über diese Situation gesprochen habe. Es sei ihr alles sehr 
unangenehm und sie bringe keine Freunde oder Freundinnen 
mit nach Hause, um nicht „aufzufliegen“. Auf die Frage nach 
ihrem Befinden wisse sie keine richtige Antwort, weil sie sich 
nie Gedanken darüber mache. Sie versuche nur zu funktionie-
ren. Eigentlich würde sie gerne eine Pause machen oder auch 
ausziehen, aber sie könne ihren Bruder nicht allein lassen. 

Hilfe für Angehörige

Insgesamt scheint die Situation wenig änderbar, aber Jule 
erklärt ihr, dass es Selbsthilfegruppen für Angehörige gibt, 
in denen sie ihre Situation unter Schweigepflicht erzählen 
kann und von anderen sowohl aufgefangen werden, als auch 
Ideen, Tipps und Erfahrungen erhalten kann. Außerdem gibt 
es in manchen Städten auch Gruppen für Kinder und Jugend-
liche aus suchtkranken Familien, in denen sie z. B. an ihrem 
Selbstwertgefühl arbeiten kann oder auch an anderen Themen 
junger Menschen. Einige Gruppen für Jugendliche sind auf-
grund der Corona-Pandemie zu Online-Meetings geworden, 
sodass diese Treffen von überall aus möglich sind. 

Lisa war sehr dankbar für die Erste Hilfe im Chat und kon-
taktierte zwei Selbsthilfegruppen, an denen sie mittlerweile 
regelmäßig teilnimmt. Den Chat hat sie begleitend weiter 
aufgesucht einmal pro Woche und mit ihrer Mutter hat sie 
darüber gesprochen, wie sie sich fühlt, sodass die Mutter 
tatsächlich auch eine Entgiftung gemacht hat und sich aktuell 
in einer Langzeittherapie befindet. Lisa geht es besser und sie 
möchte sich in Zukunft mehr für Jugendliche einsetzen, die 
sich einer ähnlichen Lage befinden. 

Jule Schilling ist eine der 
Ansprechpartnerinnen, die im 

Chat der blu:app Jugendlichen 
Erste Hilfe gibt.

Die blu:app von blu:prevent ist kostenlos erhältlich im 
Appstore und bei GooglePlay. Im Chat ist montags bis 
freitags jemand von 16 bis 17 Uhr erreichbar. 

Seit 25 Jahren ist die 
OASE Lößnitz  
Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche
Seit 25 Jahren gibt es die offene Jugendarbeit in der OASE 
in Lößnitz direkt im größten Wohngebiet der Stadt. Viele 
damalige Jugendliche sind jetzt selbst Eltern und kommen 
mit ihren Kindern zu Eltern-Kind-Kreisen oder zur offenen 
Freizeitgestaltung am Nachmittag und frühen Abend. Somit 
hat sich die OASE zunehmend zur „Mehrgenerationenein-
richtung“ entwickelt. Ein großer Teil der regelmäßigen Besu-
cherinnen und Besucher teilt Suchterfahrungen innerhalb 
der Familie und/oder lebt mit suchtkranken Angehörigen. Ein 
junger Mann, Micha*, Mitte 20, kommt seit seiner Kindheit 
regelmäßig in die Einrichtung (*Name geändert). Er leidet 
unter einer geistigen Behinderung aufgrund des Alkoholkon-
sums seiner Mutter, auch während ihrer Schwangerschaft. 
Mutter und Sohn leben, jeweils betreut, in der Nähe der 
Einrichtung. Micha nimmt gelegentlich an Qualifizierungen 
für den geschützten Arbeitsmarkt teil und verbringt seine 
Nachmittage gerne in der Oase. Er befindet sich aktuell eher 
außerhalb der Altersgruppe der regelmäßigen OASE-Besu-
cher und -Besucherinnen, die sich eher zwischen sechs und 
15 Jahren bewegt. Deswegen sucht er oft nach unterstützen-
den Tätigkeiten auf dem Gelände oder in den Innenräumen 
der Freizeiteinrichtung. Er erfährt dort, was ihm im Alltag oft 
fehlt: Akzeptanz, Zuhören und Nächstenliebe. 
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„Tobi ist im Himmel, und es geht ihm einfach 
nur gut.“ Das ist Gewissheit und Trost. Und 
dennoch sind da Schmerz und Sehnsucht und 
Trauer. Es bleibt eine Lücke, die Erinnerung 
nur füllen kann: das Foto, der Brief, die Mail, 
der Arztbericht, die Predigt, das Video – und: 
das Buch. Denn Johannes Roller, Mitglied im 
Blauen Kreuz in Tübingen, hat die Geschichte 
seines an einer Autoimmunerkrankung 
gestorbenen Sohnes aufgeschrieben. Er 
hat den Lebensweg von Tobias aus all dem 
rekonstruiert, was die Familie in den acht 
Lebensjahren ihres dritten Kindes gesam-
melt hat: einen Schatz aus Fundstücken, 
eine Sammlung zudem von Gedanken und 
Gefühlen, in der auch das Verzagen, das 

Laut einer Theorie soll der Mensch mit einem 
Defizit von 0,5 Promille geboren sein. Diese 
Theorie beschließen Martin (Mads Mikkelsen) 
und drei seiner Kollegen zu testen. Alle drei 
arbeiten an einer Oberschule als Lehrer. 
Martin fühlt sich erschöpft und ausgebrannt. 
Seinem Unterricht fehlt der nötige Pfiff, einige 
der Eltern seiner Schüler wünschen sich 
sogar, dass er die Schule verlässt, um den 
Abschluss ihrer Sprößlinge im Fach Geschich-
te nicht zu gefährden. Er beschließt also, mit 
seinen Kollegen ein Experiment zu starten und 
nach der Promille-Theorie den Alkoholpegel 
konstant hochzuhalten. Zu Beginn sind sie wie 
berauscht durch die positiven Auswirkungen 
ihres Experimentes. Doch schon bald werden 
auch die fatalen Folgen sichtbar ...

Sorgen, die Ohnmacht ihren Platz haben. In 
„Sonnenfarben“ schildert Johannes Roller 
das „traurig-schöne Leben mit unserem 
Sohn“ und damit eine Lebenswegstrecke, die 
neben allem Bangen und Hoffen durchaus 
glückliche Momente hat. Auch weil sich die 
Familie von Gott getragen weiß. Das große 
Treuezeichen am Himmel, der Regenbogen, 
ist für die Rollers mehr als ein Symbol, 
sondern vielmehr Zusage und Verheißung. 
Und so ist dieses Buch ein Denkmal für einen 
kleinen tapferen Menschen und eine Mut-
machgeschichte für Familien, die in ähnlicher 
Weise betroffen sind. 

Claudia Irle-Utsch

Der dänische Film „Der Rausch“ von Thomas 
Vinterberg widmet sich einem heiklen Thema: 
Alkohol, Sucht und ihren Folgen. Nicht bei 
jeder der Hauptfiguren geht das Experiment 
glimpflich aus. Der Film schafft es, zu fesseln 
und sowohl die Feierkultur der Gesellschaft 
als auch die negativen Konsequenzen eines 
erhöhten Alkoholkonsums zu zeigen. Trotzdem 
lässt er den Zuschauer auch etwas ratlos 
zurück, was die Hauptaussage des Films 
angeht. Eins kommt aber ganz sicher rüber: 
dass Alkoholkonsum ein großes Thema ist, das 
mehr Beachtung verdient und nicht verharm-
lost werden darf.  

Evelyn Fast

Buch- und Filmrezension

Das Buch „Sonnenfarben. Vom 
traurig-schönen Leben mit unse-
rem Sohn“ von Johannes Roller 
(und Carmen Bohnacker) ist im 
Verlag SCM Hänssler erschienen 
und kostet 19,99 Euro. Mehr: 
www.tobias-roller.de.

Das Drama „Der Rausch“ (FSK 12) 
von Thomas Vinterberg erschien 
am 22. Juli 2021 in den deutschen 
Kinos und ist ab dem 26. Novem-
ber 2021 auf DVD erhältlich.
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ERF Plus (Radio)

 
1.10., 16:00 + 22:00 Uhr: ERF Mensch-
Gott. Frei von Borderline. Michaela 
Ströe ist aggressiv – gegen andere und 
gegen sich selbst. Sie lebt zuerst in ei-
ner Pflegefamilie, dann in verschiede-
nen Heimen. Als Teenager beginnt sie, 
viel Alkohol zu trinken und sich selbst 
zu verletzen. Ihr Leben ist ein Chaos. 
Mehrfach wird sie in die Psychiatrie 
eingewiesen, doch keine Therapie hilft 
ihr wirklich. Michaela wird klar: Sie 
braucht einen radikalen Neuanfang.

ERF Fernsehen über Bibel TV

 
8.10., 22:15 Uhr: ERF MenschGott. Sehnsucht 
nach Liebe. Die Mutter ist streng, der Vater 
alkoholsüchtig. Maria Schmidt erlebt eine 
schwierige Kindheit, die geprägt ist von Gewalt 
und Ablehnung. Sie sehnt sich danach, endlich 
geliebt zu werden und wünscht sich eine heile 
Familie. Doch stattdessen wird sie vergewaltigt 
und mehrfach hochschwanger sitzen gelassen. 
Fast verliert sie den Glauben an echte Liebe.

16.10., 22:15 Uhr: ERF MenschGott. Glauben 
trotz Zweifel. Katrin Faludi erlebt ihren Weg 
mit Gott als Ringen zwischen Vertrauen und 
Zweifel.

Sonnenfarben 
Vom traurig-schönen Leben mit unserem Sohn

Der 
Rausch
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