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Wenn diese Zeilen gelesen werden, hat er bereits
begonnen – der wichtigste Tag in Deinem Leben –
HEUTE. Wir haben uns für HEUTE wie immer, schon
etwas vorgenommen. Manchmal mehr und manchmal nicht so viel. Es wird nicht immer so passieren,
wie geplant. Einiges muss neu entschieden werden.
Für manche anderen Dinge kann und darf ich Hilfe
annehmen. Es gibt auch Zeiten und Gegebenheiten
des Tages, die von anderen vorgegeben werden.
Letztendlich kann aber jeder mit klarem Geist, Wissen über seinen eigenen Willen, Freude und auch ein
wenig Mut selbst entscheiden.
Christen werden nach Eph. 5.16 ermuntert, die Zeit
„auszukaufen“. Dies bedeutet nicht, verlorene Zeit
nachzuholen. Das kann man sowieso nicht. Jede passende Gelegenheit müssen wir nutzen, um nicht sagen zu müssen - hätte ich doch.
Da haben wir Einiges zu erledigen und es hilft uns
kein Zetern über Vergangenes oder Grübeln über die
Ungewissheit der Zukunft. Keine Sorgen auf Vorrat,
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es kommt doch oft anders. Gutes aus der Vergangenheit bewahren, Schlussfolgerungen aus weniger Gutem
ziehen und anwenden; das bringt uns weiter.
Paulus schreibt: „Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der
Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht" (1.
Thes. 5,1.2).
Das trifft den Kern genau. Wir belasten unsere Seele mit
vielen negativen und unnützen Dingen dieser Welt. Der
Diakon Andreas Möller aus Eisenach sagte bei unserem
letzten Dankeschönwochenende: „Bei der Antwort auf
wahrscheinlich unbeantwortbare Fragen oder Bewertungen von Ereignissen auf unserer Erde stelle ich mir in
diesen Situationen die Frage, wie beeinflusst es mein
Leben unmittelbar und wie wichtig ist das für mich ganz
persönlich?“ Sehr oft stellt sich anschließend heraus,
dass es eher unwichtig für mein Leben ist. Also warum
mich damit unnütz belasten. Wichtiges von Unwichtigem trennen, im HEUTE leben.
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Natürlich bringen uns die Erfahrungen der Vergangenheit weiter. Natürlich dürfen wir auch Ziele für
die Zukunft haben. Beides ist aber nichts wert, ohne
den hoffentlich wunderschönen heutigen Tag.
Selbst weniger schöne Tage waren nicht ausschließlich nur schlecht. So kann man am Abend zur Ruhe
kommen, wenn man sich rückblickend noch einmal
die “Sonnenstrahlen“ des Tages in Erinnerung ruft.
Dann kann man auch wieder dankbar sein.

R. Fleischmann

Aktionswoche in Zeitz
Im Februar haben sich die Blaukreuzler aus
Zeitz mit einigen Veranstaltungen an der Aktionswoche beteiligt, welche auf die besondere Situation von Kindern in schwierigen
Familienverhältnissen aufmerksam machen
will.
Dazu gehören Kinder, deren Eltern suchtkrank sind ebenso wie Kinder, deren Eltern
unter anderem an psychischen Erkrankungen
leiden. Auch diese Eltern lieben ihre Kinder,
sind aber durch ihre Erkrankung sehr unterschiedlich belastbar und können den Kindern
emotional keine feste Unterstützung geben.
Diese Kinder wachsen oft mit stark zwiespältigen Gefühlen auf. Sie lieben ihre Eltern und
sind dennoch häufig enttäuscht. Sie entwickeln sehr feine Antennen für die Stimmung,
die gegenwärtig gerade herrscht und lernen
schon früh, ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche nicht nur unterzuordnen,
sondern mehr und mehr zu ignorieren. Wer
aber seine Gefühle nicht richtig wahr nimmt,
hat es schwer wiederum in soziale Beziehungen hineinzuwachsen und Freundschaften zu
pflegen. Um zu überleben nehmen diese Kin-

der unterschiedliche Rollen an. Diese werden als
Helfer, Rebell, Träumer oder Clown beschrieben.
Unsere beiden Gäste haben am Freitagabend
sehr detailliert anhand ihres eigenen Lebens beschrieben, wie es Ihnen als Kind mit suchtkranken Eltern ergangen ist und wie sich dann schon
früh die eigene Sucht entwickelt hat. Achtzehn
Zuhörer lauschten gespannt auf die Berichte.
Anschließend konnten die Gäste in einem Experiment ausprobieren, wie schwierig es ist, mit
einem kleinen Handicap, zum Beispiel veränderte Sehkraft, umzugehen. Schreiben, Gehen oder
Schlüssel betätigen, werden zu Herausforderungen. Und es wird vorstellbar, wie viel schwieriger es auch für einen Betrunkenen ist, zurechtzukommen. Im Moment kann es lustig sein, doch
nicht wirklich erstrebenswert.

Das Fazit war eindeutig: Hilfe und Aufklärung
für die Schwächeren ist unerlässlich.

Anke Triebe
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Interview
mit

Jan Schäf
Gruppe Jena

Lieber Jan, du hast dich bei der Vertreterversammlung sehr kurzfristig und schnell entschieden, im LV
Vorstand mitzuarbeiten. Welche zwei wichtigen Beweggründe haben dir diese schnelle Entscheidung
möglich gemacht?
Ja, ich musste mich sehr schnell entscheiden, da ich
erst ein paar Minuten vorher gefragt wurde, ob ich
Lust hätte im Vorstand mitzuarbeiten. Nach kurzem
Überlegen habe mir gesagt, warum nicht. Ich habe
schon an einigen Praxisbegleitungen teilgenommen,
dabei auch Mitglieder des Vorstandes kennengelernt, damit war mir die ganze Sache schon ein wenig bekannt. Außerdem wollte ich gerne etwas machen, was mir wichtig erscheint .
In der Gruppe Jena bist du zuhause. Sicherlich hast
du in der Gruppe von der Wahl berichtet und den
Teilnehmern deine Wahl in den Vorstand mitgeteilt.
Welche Unterstützung wirst du in diesem Amt durch
die Gruppenmitglieder erhalten?
In der Gruppe hat man sich für mich aufrichtig für
die Wahl gefreut und viel Erfolg gewünscht. Unser
Gruppenleiter Harald Falke war lange im Vorstand
des Blauen Kreuzes in Thüringen und will mir mit
seiner Erfahrung zur Seite stehen. Eine bessere Unterstützung kann ich mir gar nicht wünschen.
Alle Gruppenteilnehmer haben gesagt, Jan, das
packst du.

In der Zwischenzeit hast du in die Vorstandsarbeit an
wenigen Terminen hineingeschaut. Welche drei spontanen Gedanken zur LV Vorstandsarbeit fallen dir ein?
Als Erstes die netten Leute im Vorstand, als Zweites die
Vielfalt der Themen, die bearbeitet werden und Drittens
die offene Diskussionskultur.

Welche Gaben und Fähigkeiten bringst du in die LV Vorstandsarbeit ein?
Durch meine langjährige Erfahrung als Grafik- und Webdesigner möchte ich mich gern zu Themen Öffentlichkeitsarbeit und neue Medien einbringen. Für andere
Themen bin ich aber natürlich aufgeschlossen.
Wenn dich jemand aus der Selbsthilfe fragen würde:
Welche wichtigen Gründe gibt es für dich in dem LV Vorstand mitzuarbeiten? Welche drei Gründe würdest du
ihm sagen?
Als ersten Grund würde ich nennen, das, was ich hier
tue, erscheint mir richtig. Der zweite Grund sind die engagierten und netten Leute, mit denen man zusammenarbeitet und etwas erreichen kann, der dritte und wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass ich etwas für Menschen tun kann, die wie ich suchtkrank sind, z.B. Fortbildungen mitorganisieren, Informationen für Betroffene
mitgestalten und mich für eine weitere Aufklärung stark
machen.
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Neuwahlen in Thüringen
Die Verbandsmitarbeiterkonferenz des Landesverbandes Thüringen 2017 war wieder Anlass für einen
Rückblick in das vergangene Jahr, die Sicht auf Vorhaben im laufenden Jahr und eine notwendige planmäßige Neuwahl des Landesvorstandes. Andreas
Jung wurde für seine bisherige Mitarbeit herzlich
gedankt und mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Als neuer Kandidat konnte Jan Schäf gewonnen
werden. Erstmals haben wir nun auch als beratendes Mitglied des Landesvorstandes die Gruppenleiterin der Gruppe Sonneberg als „Freundin des BK“
zur Wahl stellen können. Die einstimmige Wahl Anja
Rosenbauers erhöht die Meinungsvielfalt und wird
mit Sicherheit eine Bereicherung in der Vorstandsarbeit werden. Nach der Wahl des Landesvorsitzenden Reinhard Fleischmann wurden dann auch die
weiteren Kandidaten Klaus-Dieter Berger (stellv.
Vors.), Barbara Bachmann, Karin Lengert, Manfred
Janda und Jan Schäf als Vorstandsmitglieder für die
nächsten vier Jahre gewählt.

Mögen sie auch in Zukunft gute Ideen, eine solide Geschäftsführung, die Stabilisierung des Landesverbandes
auf ihrer Agenda haben. Das wird umso mehr mit der
Unterstützung vieler Blaukreuzler, deren Angehörigen
und Freunde aus dem Lande zum Guten mit Gottes Segen gelingen.

Projekt
Der Landesvorstand des Blauen Kreuzes in Thüringen hat 2017 ein Projekt, welches über zwei Jahre
geht, begonnen. In diesem werden die Perspektive
der Suchtselbsthilfe in Thüringen aus Erfahrungen
der Vergangenheit, einer Analyse des jetzigen Zustandes und Möglichkeiten für die Zukunft beleuchtet. Dabei gilt es, verschiedene Gegebenheiten zu
beachten:
Es geht unter anderem um Regionen, Personen,
Aufgaben, Chancen, verschiedene Suchtformen,
Bedarf und Angebote. Nicht zu unterschätzen ist
auch das Erkennen von Grenzen. Das Definieren von
Hilfe im jeweiligen Umfeld, als auch die personelle
Absicherung sind wesentliche Bausteine.
Es entstehen Fragen und wir versuchen in mehreren
Veranstaltungen dafür Antworten zu finden:

Bewahren um jeden Preis? Wo bleiben die jungen Menschen? Wie gehen wir vor Allem im ländlichen Gebiet
mit der neuen Vielfalt um? Warum sind so Wenige bindungswillig? Alleinstellung wichtiger als verbandsübergreifende Arbeit? Wie begeistern wir Gruppenbesucher
vom Konsumenten zum Akteur?
Wir wissen sehr wohl, dass es nicht nur Thüringer Fragen sind. Dennoch möchten wir Euch mit einbeziehen.
Macht diese Themen zu Gruppenthemen und lasst uns
die Meinungen wissen. Alle diese Fragen werden zu gegebener Zeit auch akut Eure eigene Gruppe betreffen
können. Deshalb wollen wir gerüstet sein.
Dieses Projekt wird von der AOK-Plus als sehr wichtig
bewertet und die Kosten deshalb großzügig gefördert.
R. Fleischmann
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