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Suchtkrankenhilfe

Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen
Wir leben in einer Zeit der Horoskope
und des Aberglaubens. Sternzeichen
haben für viele Menschen enorme
Bedeutung.
Die entferntesten Sterne, zu denen wir
unterwegs sein wollen, sind bei uns
stets im Blick und währenddessen wir
die Sterne erobern wollen, verlieren
wir den Boden unter den Füßen.
Wir leben in einer Zeit sich verändernder Werte und immer unzuverlässiger
werdender
Maßstäbe.
Führungsgrößen in der Politik und
der Wirtschaft kommen und gehen.
Vorbilder sind gefragt und da kann
uns auch in Deutschland ein schwuler
Bundeskanzler oder einer, der viermal geschieden ist, nur recht sein und
eine Ehe die sowieso nur 7 Jahre halten soll, ist doch praktisch.
Die Zeiten werden schwieriger, nicht
nur weil die Preise steigen, sondern
weil die Leute, die einem zur Seite stehen, rar werden. Auf wen kann ich
mich stützen?
Die Grundnahrungsmittel Wasser
und Brot, oft verschrien als
Kerkernahrung, gewinnen in Zeiten
von Sahnetörtchen und überzuckerten Fruchtsäften vollkommen neue
Bedeutung.
Die bewussten Ernährungswissenschaftler reden längst nicht mehr nur
von den verträglichen oder unverträglichen Nahrungsmitteln, sondern
von den regelmäßigen und in Ruhe
eingenommenen Mahlzeiten, die der
Körper braucht.
Letztendlich hetzen wir durch den
Tag, stolpern durch das Leben und
wissen genau: Wer sich so durchs
Leben schleppt, macht schlapp. Wo ist
die Quelle zum Ausruhen?
Erfrischende
Motivation
wird
gebraucht, das Ziel auf das wir mutig
zugehen können, etwas das die Mühe
des Tages lohnt.
Wer sinnvoll leben will, muss zielorientiert leben.
Seit meiner Kinder- und Jugendzeit
schon kenne ich ein Lied, in dem all
diese Themen vorkommen. Zugegeben, eins meiner liebsten Lieder.
Wie oft habe ich schon versucht, es in
neue Worte oder Reime zu fassen und
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„Stern auf den ich schaue“

jedes Mal wurde mir klar, wie tief der
Dichter Adolf Krummacher schon
1857 mit seinen Worten die menschliche Existenz durchleuchtet.
"Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem
ich steh, Führer, dem ich traue, Stab, an
dem ich geh, Brot, von dem ich lebe,
Quell, an dem ich ruh", alle diese
Themen berührt dieses Lied.
Der Verfasser findet zu der unglaublich mutigen Zusammenfassung:
"Alles, Herr bist du."
Was bringt uns als Mitarbeiterschaft,
Freunde und Mitglieder im Blauen
Kreuz zusammen?
Gestern standen wir vielleicht am
Grab eines lieben Menschen, heute
sind neue Hilfesuchende in unserer
Gruppe aufgetaucht, morgen werden
wir vielleicht bewährte Mitarbeiter
verabschieden müssen oder wir feiern
Geburtstag zusammen.
In jeder Hinsicht hat die Aussage
Gewicht: "Alles, Herr bist du."
"Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir
her, ohne dich, wer nähme, meine Bürde,
wer? Ohne dich zerstieben, würden mir
im Nu, Glauben, Hoffen, Lieben,...."
Da haben wir gerade eine Aufgabe
erledigt, schon liegt ein neuer Berg
vor uns, die Zeit scheint zu verfliegen
und die Aufgaben nicht zu schaffen.
Immer wieder versagen, neu anfan-

gen, den schwierigen Kollegen ertragen
und
die
komplizierten
Verhältnisse nicht nur verfluchen,
sondern zu durchdringen versuchen.
Sag mir keiner, dass er nicht schon die
Flinte ins Korn geworfen hätte.
Wenn man nicht mehr kann, denkt
man ans Aufgeben.
"Mein Gott, - worauf soll ich denn noch
hoffen, wie kann ich noch glauben und
was ist Liebe?"
Der Liederdichter ist absolut nüchtern.
Jeder muss seinen Weg gehen.
Fortsetzung S. 2
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Fortsetzung v. S. 1
Jedoch vom Ziel her zu leben heißt
auch, ich kann meinen Alltag anders
bewerten.
Mein Unterwegs sein ist anders, wenn
ich weiß, wo ich ankomme.
Dort, wo ich ankomme, bin ich willkommen.
Dort, wo ich ankomme, werde ich
freudig erwartet und begrüßt. Dort,
wo ich ankomme, muss ich nicht
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mehr der Bringer sein, sondern werde
beschenkt.
Dort, wo ich ankomme, hört die alte
Lebensleierei auf, da werden neue
Noten geschrieben, eine lebendige
Melodie statt der Totengesänge und
mein Dasein hat bleibende, ewige
Perspektive.
"Drum so will ich wallen, meinen
Pfad dahin, bis die Glocken schallen
und daheim ich bin.

Dann mit neuem Klingen, jauchz ich
froh dir zu: nichts hab ich zu bringen,
alles, Herr, bist du!"
Dass Jesus Christus Euch konkurrenzlos wichtig wird und er euer Ein und
Alles ist, was ihr braucht, wünsche ich
jedem. Das wird uns mutig und auch
gelassener unseren Weg gehen lassen.
Gott segne Euch.
Euer Martin Hüfken

Apothekertag in Halle / Saale auf dem Marktplatz am 14.06.2007
Der Apothekertag wurde wieder zum
Erfolg. Mit voller Unterstützung
durch den Reisesekretär Manfred
Fiedelak war unser Stand gut ausgestaltet.
Er bot viele Informationsmöglichkeiten, diese wurden auch rege genutzt.
Die Oberbürgermeisterin von Halle
Frau Szabados begrüßte wie in jedem
Jahr die anwesenden Apotheken und
Selbsthilfegruppen.
Sie besuchte auch unseren Stand, und
anlässlich Ihrer Wahl in diese
Funktion wurden Glückwünsche ausgesprochen und Ihr eine glückliche
Hand für Ihre Stadt gewünscht.
Wir berichteten ihr, dass wir wie bisher daran weiter arbeiten, mit unserer
christlichen Überzeugung suchtkranken Menschen zu helfen und ihnen
Wege aufzuzeigen, Ihr Leben wieder
in den Griff zu bekommen.
Wolfgang Träger,
BG Blaues Kreuz Halle
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Alkohol Verantwortung
setzt
die Grenze
am 14. 06. 2007
in der Kulturkneipe "Schorschl" in Eisenach

Unter diesem Motto eröffnete
Eberhard Grüneberg (Diakonie
Mitteldeutschland) den Abend. Er
legte mit einigen Fakten dar, welche schlimmen Folgen sich aus der
Alkoholsucht ergeben. Die wenigen Gäste der kleinen Eckkneipe
hörten sehr interessiert zu und
stellten direkte Fragen zu Auswüchsen wie "Koma-Saufen" oder
"Flatrate-Partys".
Danach kündigte der Veranstalter
des Abends Herr Böhm (Leiter der
Suchtberatungsstelle Eisenach) den
Bericht über meine AlkoholikerLaufbahn an. Auch wegen der
Anwesenheit des Regionalfernsehens war ich reichlich aufgeregt.
Ich begann mit meiner Geschichte
vom ersten Kontakt mit Alkohol,
über meine Jugendzeit, meine Ehe
und wie mich der Alkohol die
ganze Zeit begleitet hat. Erst als

Kumpel, dann als Freund und später als engster Vertrauter. Nach dem
psychischen Verfall kam der körperliche Zusammenbruch 2004. Es war
eine Leidenszeit von der endgültigen Entsagung vom Alkohol am
20.05.2004 über den Rückfall bis zur
Therapie in Römhild. Dort setzte
auch das Lernen über die Krankheit
ein, mein Weg in die dauerhafte
Abstinenz.
Hervorgehoben habe ich, dass ich
ohne die Hilfe der Blau-Kreuz
Selbsthilfegruppe nach der Therapie
mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in eine Sackgasse gelaufen wäre.
Dann erzählte ich nicht ohne Stolz,
aber doch etwas emotional durchgeschüttelt, wie ich mit Hilfe meiner
Familie und meinen Freunden vom
Blauen Kreuz einen erfolgreichen
Weg beginnen und durchhalten
konnte.

Weiten Raum braucht meine Seele
um auszuruhen.
Weiten Raum suche ich
um stille zu werden.

Weiten Raum suche ich
für meine Füße, um in den Alltag
neue Kraft zu bringen

Meine Seele wird stille vor Gott mein Leib wird eins mit der Seele
und meinem Geist.
Die kleine Zeit wird zur Ewigkeit
zum Atemholen zur Atempause

Über dem weiten Raum möchte ich
anhalten, ihn von Oben sehen
in seiner ganzen Schönheit.
Die Grenzen sind sichtbar, der
Horizont bleibt und verschiebt sich.
So ist der weite Raum ein Gleichnis
der Unendlichkeit.

Natürlich ist die Vorbedingung
dafür meine eigene Bereitschaft,
Hilfe anzunehmen.
Anschließend spielte ich auf der
Gitarre zwei meiner Eigenkompositionen. Nach meinen Ausführungen und den beiden Liedern
kam eine junge Mitarbeiterin der
Suchtberatungsstelle Eisenach zu
mir, gab mir die Hand, bedankte
sich und sagte: "Jetzt weiß ich,
warum ich meinen Beruf so liebe."
Es sind eben die kleinen positiven
Erlebnisse, die das Leben so schön
machen.
Der Abend klang langsam in
gemütlicher Runde mit einigen
Gesprächen aus.

Heiko Goschala
Bad Salzungen
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"Damit unsere Partnerschaft schöner wird"
Eheseminar vom 16. bis 18. 03. 2007
Im März 2007 war es wieder so weit.
Das Eheseminar auf dem Wilhelmshof stand für das 2. Wochenende im
Kalender. Fast zeitgleich reisten die
Paare an und bezogen ihre Zimmer.
Welch Freude, Umarmung und
erste Fragen nach dem Befinden
fand auf dem Flur statt. Viele Paare
kannten sich schon von den letzten
Treffen, begrüßten die neuen
Partner herzlich und halfen beim
"Zurechtkommen".
Beim Abendessen wurden wir alle
mit "Gottes Wort und Dank" von
Dorothea und Dietmar Gritzka
begrüßt. Die Planung für unser
Wochenende war schnell besprochen. Ging es doch darum, abstinent
zu leben und immer wieder Wege,
Aspekte und Möglichkeiten zu finden, um in der Ehe glücklich und
zufrieden zu sein.
Ein eindrucksvoller Film über die
"Trinkkarriere" eines Arztes und
dessen Hilfe durch "Gottes Wort"

Es gibt uns wieder!

war ein guter Einstig für alle. So fiel
es keinem schwer über seine eigenen Schwächen und Fehler - aber
auch über die schönen Seiten des
Lebens ohne Alkohol zu sprechen.
Lieder, gemeinsame Gesprächsrunden und Übungen bestimmten den
Sonnabend.

Aber auch die Besichtigung des
Wilhelmshofes mit dem Gelände,
der Töpferei, des Andachtsaales
und Besuch des Kaffees trug mit
zum Kennenlernen, individuellen
Gesprächen und Erholen bei.
Am Sonntag nahmen wir am
Gottesdienst teil. Immer wieder
beeindruckt uns die Gemeinschaft
von Jung und Alt, Gesund und
Behindert und die Freude über die
Einbeziehung der Gäste.
Beim Abschied waren sich alle
einig: Der Wilhelmshof mit seiner
Gastlichkeit in jeder Hinsicht ist für
alle ein Geschenk Gottes.
So danken wir nicht nur Dorethea
und Dietmar Gritzke, sondern auch
allen Wilhelmshofern.

Die Themen waren:
Aufrichtigkeit und Vertrauen in der
Ehe und Übungen zur eigenen
Selbstannahme und das Verständnis von Liebe.

Bewahrung und GOTTES SEGEN

Werte Mitglieder und Freunde des
blauen Kreuzes. Wir die Begegnungsgruppe aus Gotha möchten uns auf
diesem Wege bei Euch melden. Unsere
Neugründung erfolgte dieses Jahr in
der
Kirchgemeinde
Siebleben/
Margarethen Ost. Diese wurde durch
das Pfarrerehepaar Weinmann unterstützt und gefördert. In der
Pfarrscheune haben wir ein würdiges
Zuhause gefunden.
Unser Hauptaugenmerk lag in der
letzten Zeit in der Bekanntmachung
der Gruppe. So suchten wir Ärzte auf,
das Arbeitsamt und die ARGE. Diese
Informierten wir über unsere Arbeit
und unsere Ziele. Dabei stellte sich
auch heraus, dass es Mitarbeiter in
den Institutionen gibt, die die
Christliche Suchthilfe im Blauen
Kreuz überhaupt nicht kennen.
Daraus zogen wir die Konsequenz,
dass wir auch in der Kirchgemeinde
Gotha bekannt werden sollten. Im
Gemeindekirchenbrief für Oktober/
November ist folgender Artikel über
uns zu lesen:
Blaukreuzgruppe - hinter diesem
Namen verbirgt sich eine alte

wünschen
Erika und Egon Pohlmann

Geschichte. Blaue Schnüre sollten sich
die Israeliten an die Kleider nähen, um
sich an ihr Versprechen, Gott zu dienen
zu erinnern.
Der Alkohol dagegen fesselt die
Menschen und hindert sie, den Weg
zum Licht zu Christus zu gehen.
1877 wurde in Genf eine Selbsthilfegruppe gegründet, damit Menschen
sich gegenseitig helfen, Gott zu suchen,
zu finden - und so ohne Suchtstoffe
leben zu können.
Jeden Donnerstag 20 Uhr trifft sich in
der Pfarrscheune unten die Blaukreuzgruppe.
Ein großes Bild ist seit kurzem an die
Wand gemalt worden. Im dunklen
Grau vor einer großen Mauer sitzt in
sich gekrümmt ein Mensch, vor sich
viele Flaschen. Hinter der Mauer ist
das Leben, Menschen die tanzen, sich
lieben, Blumen, Schmetterlinge, das
Licht. Dass der Mensch vorne sich
umdrehen kann, über die Mauer klettert und das Leben entdeckt. Dazu ist
die Gruppe da.
Gottfried Vetter, Tel.889903
und Jürgen Kolipost, Tel. 401547
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Der Freundeskreis des Blauen Kreuz Gera
wuchert mit dem "anvertrauten Pfund".
In unseren Gesprächsrunden suchten
wir nach einer Möglichkeit, aus dem
uns von Wuppertal anvertrauten
Pfund Kaffee Spenden für den BlauKreuz-Verband entstehen zu lassen.
Als erstes haben wir uns in einer
intensiven Bibelarbeit mit dem Text
im Lukasevangelium beschäftigt, was
gerade für diejenigen unter uns, welche noch nicht den Zugang zum
Glauben an unseren Herrn Jesus
Christus gefunden haben besonders
spannend war. Wir haben den Text so
verstanden, dass der Herr von uns
erwartet, das wir etwas Tun um etwas
zu verändern, z.B. aus der Sucht einen
Ausweg
finden,
aus
der
Arbeitslosigkeit
finden,
andere
bedrückende Situationen verändern
oder eben auch Spenden für die
Verbandsarbeit einwerben.
Etwas tun ist angesagt - aber was?
Nach langem Überlegen wurde die
Idee
geboren,
uns
in
den
Kirchgemeinden unserer Umgebung
vorzustellen. Mit Pfarrer Andreas
Schaller aus Gera Langenberg konnten wir unsere Vorstellung an zwei
Gemeindenachmittagen in Aga bei
Gera und in Gera Langenberg realisieren. Zwei bis drei trockene Alkoholiker aus unserer Gruppe stellten ihre
Erlebnisse, Schwierigkeiten und
Freuden auf dem Weg aus der Sucht
dar und beantworteten Fragen der
Besucher der Gemeindenachmittage.
Neben unseren Vorstellungsrunden
in der psychiatrischen Station des
SRH Waldklinikums in Gera und in
der Fachklinik Klosterwald in Bad

A. Jung, J. Mälzer und A. Wiltsch bei der Vorbereitung des Gemeindenachmittags in Aga.

Klosterlausnitz war das aus unserer
Sicht eine gute Gelegenheit, die
Öffentlichkeit für das Thema Sucht zu
sensibilisieren. Aus den Gemeindekreisen bekamen wir nur positive
Kritiken, was leider nicht selbstverständlich ist. Für den, von uns ausgeschenkten Kaffee erhielten wir eine
Spende von 60,-€.
Aus eigener Erfahrung wissen wir,
dass viele Mitmenschen, die sich nur
wenig mit dem Thema Sucht beschäftigt haben, die Alkoholiker einfach
nur als willensschwache Menschen
sehen. Deshalb arbeiten wir auch
ständig daran, ein realistischeres Bild

von der Alkoholkrankheit in unserer
Umwelt zu vermitteln. So denken wir
darüber nach, die Begegnungen und
Präsentationen in der Öffentlichkeit
zu intensivieren. Leider fehlt uns
dazu noch das Zeitpotential. Wir
könnten uns allerdings vorstellen,
dass sich zum Beispiel arbeitslose,
trockene Alkoholiker dieser Aufgabe
widmen können. Was schon wieder
Hilfe für eine zufriedene Abstinenz
sein könnte.
Andreas Jung und
Jochen Mälzer

Für Spenden und Überweisungen danken wir herzlich.
Damit haben Sie geholfen, dass für Alkoholkranke und deren Angehörigen
Hilfe angeboten werden konnte.
Auch weiterhin benötigen wir Ihre Spenden!
Spendenkonto Blaues Kreuz Sachsen-Anhalt
KD-Bank: BLZ 35060190 Konto-Nr. 108 875 1210
Spendenkonto Blaues Kreuz Thüringen
KD-Bank: BLZ 35060190 Konto-Nr. 108 875 1244
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Besinnungswoche in Ernstthal
Das es Besinnungswochen gibt weiß
ich schon seid vielen Jahren, da in
meiner Heimatgemeinde schon zu
tiefsten DDR-Zeiten oft von der
AGAS die Rede war. Ich habe schon
damals Zeugnisse von Menschen
gehört die zu solchen Besinnungswochen gefahren sind und als total
veränderte Leute wiedergekommen
sind. Ich möchte es einmal kurz so
ausdrücken: Sie sind als fromme
und
vom
Alkohol
geheilte
Menschen wiedergekommen.
So richtig konnte ich mir das alles
gar nicht vorstellen, weil ich damals
als Jugendlicher ja kein Alkoholproblem hatte und mir deswegen
auch nicht vorstellen konnte, was es
heißt, vom Alkohol befreit zu werden.
Viele Jahre später als ich selber in
Elbingerode auf der Entgiftungsstation als Patient gelegen habe
ging es darum, wie es nun mit mir
weiter gehen sollte. Von einem
Mitarbeiter der Klinik wurde mir
der Vorschlag gemacht, eine Besinnungswoche zu besuchen. Sofort
erinnerte ich mich an das was ich
aus meiner Heimatgemeinde als
Jugendlicher von solchen Wochen
gehört hatte, und setzte alle meine
Hoffnung hinein. Zwei Wochen
war ich auf dem Wilhelmshof in
Uchtspringe.
Durch
viele
Gespräche und Gebete durfte ich
befreit vom Alkohol nach Hause
fahren. Ich muss sagen, dass es erst
der Anfang gewesen ist auf dem
Weg in die Freiheit und das trotz
der Befreiung durch Jesus nicht
alles so glatt und einfach gelaufen
ist. Aber ich darf bis heute frei sein
und ich danke Jesus Christus und
den Mitarbeitern und den anderen
Teilnehmern der Besinnungswoche
dafür. Seitdem besuche ich, so weit
wie möglich die Blaukreuzstunden
in meiner Stadt und versuche jedes
Jahr
regelmäßig
zur
Besinnungswoche zu fahren, so
auch in Ernstthal in Thüringen.
Etwa 25 Teilnehmer aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen trafen sich vom 28. 9. bis 07. 10. unter
der Leitung von Manfred Fiedelak
und Joachim Neuber ins das Haus
der Selbsthilfe nach Ernstthal.

Hörst du die Stille?
In all dem Trubel mit dem du dich umgibst.
Zu viel Lärm
zu viel zu tun, möglichst alles gleich.
Kein Platz ist in dir
zum Innehalten, für Muße - nur für dich.
Mach dich frei von allem Zuviel, allem Überflüssigem
auch von Gedanken.
Platz wird in dir du wirst sie wieder hören ...die Stille
Karin Ernst
Es waren sehr schöne Tage gewesen. Einige der Teilnehmer kannten
sich schon von vergangenen Jahren
und freuten sich riesig sich wieder
zu sehen und konnten sich gemeinsam über ein weiteres Jahr Freiheit
freuen. Andere waren das erste Mal
dabei. Ich staune jedes Mal, wie
schnell sich die "Alten Hasen" und
die "Neuen" zu so einer innigen
Gemeinschaft
zusammenfinden.
Keiner wird schief angesehen, wenn
er von seinem Kampf mit dem
Alkohol und von seinen Rückfällen
berichtet. Von allen Seiten wird
Hilfe angeboten. Sei es durch die
Teilnehmer und ihre eigenen
Erfahrungen oder durch die "Profis"
Manfred Fiedelak und Joachim
Neuber, die jederzeit mit Rat und
Tat und auch mit Einzelgesprächen
zur Verfügung standen.
Thematisch waren die Tage an das
12 Schritte Programm der AA angelehnt.
An den Vormittagen und Abenden
fanden Seminareinheiten über einzelne ausgewählte Punkte des 12
Schritte Programms verbunden mit
einer Bibelarbeit statt, die durch
gemeinsamen Gesang und an die
Themen angelehnte Spiele aufgelockert wurde.
Es wurde über Themen wie:
Erkenntnis (Endlich am Ende) verglichen mit der Geschichte vom
verlorenen Sohn aus der Bibel,
Sünde, Suchen nach Entschuldigungen, Gottvertrauen, Wie kann

ich den Kontakt zu Gott wieder herstellen, Vergebung, Verstehen meiner Situation, Entschuldigungen
und Vieles mehr gesprochen. Über
Allem stand
"Gottes Ja zu uns"
Im zweiten Teil der Seminareinheiten standen die Gruppenarbeiten, in
denen sich mitunter auch sehr persönliche Gespräche entwickeln
konnten.
Zu einem weiteren wichtigen
Programmpunkt gehörte auch die
erstklassige Verpflegung mit drei
Mahlzeiten, Kaffe und hausbackenem Kuchen an den Nachmittagen.
Ein Höhepunkt waren auch die
zwei Grillabende mit Thüringer
Spezialitäten.
Eigentlich war es wie Urlaub. Es
wurden ausgedehnte Wanderungen
unternommen bei denen auch
immer sehr gute Gespräche zustande gekommen sind. Es wurden
Ausfahrten
nach
Sonneberg,
Coburg und Saalfeld unternommen
sowie ein gemeinsamer Kegelabend
der zur Festigung der Gemeinschaft
beigetragen hat.
Alles im Allem kann ich sagen, dass
die Tage für mich und meine Frau,
welche die Zeit gemeinsam mit mir
genießen durfte, ein großes Erlebnis
und ein wichtiger Schritt zur
Festigung des Glaubens und der
Abstinenz gewesen sind.

M.Schinkel
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Fachliches zur Verbandsmitarbeiterkonferenz 2007 Sachsen-Anhalt
Die Mitarbeiterkonferenz im September stand ganz unter einem besonderen Projekt:
"Gewinnung und Motivation von
ehrenamtlichen Mitarbeitern in
der Suchtkrankenhilfe"
An einem Wochenende auf dem
Wilhelmshof mit viel Sonnenschein
und guter Motivation, gemeinsam in
einer Gruppe von Gruppenleitern
und Mitarbeitern war das Ziel, das
Projekt abzuschließen.
Der Gedankenaustausch untereinander zu den vorliegenden Ergebnissen
bildet den Abschluss des Projektes,
aber ist noch lange nicht der "Weisheit
letzter Schluss".
In Vorbereitung des Seminarwochenendes wurden ungewöhnliche Wege
beschritten. Die Gruppenleiter und
Gruppenmitglieder der Suchtselbsthilfe vieler Verbände hatten einen
aktiven Teil zu erfüllen und beizutragen. Von Manfred Fiedelak waren
Fragebögen versandt worden.
Schwerpunkte bildeten dabei:
1. Wie kann ich motivieren?
2. Wie kann ich Leute befähigen, in
einem Team zu arbeiten?
3. Wie kann ich Aufgaben abgeben
und delegieren?
Die Auswertung der zurückgesendeten Fragebögen bildete die Grundlage
für einen Vortrag und die an diesem
Wochenende folgenden Seminare.
Für mich als Lektorin bestand zu dieser Auswertung und der Zusammenfassung noch der Anspruch, die
Zahlen und die Statistik interessant
zu gestalten.
Die anwesenden Gruppenleiter und
Mitarbeiter wurden mit Zahlen,
Fakten, Tendenzen und Trends sowie
vielen Kurven konfrontiert, aber an
einer Stelle des Vortrages sind die
Kurven fast lebendig geworden. Der
Unterschied zwischen der Auffassung
und den Empfindungen der Gruppenleiter und entsprechend dazu diejenigen der Gruppenmitglieder, regte
zum Hinterfragen und Überlegen an.

Ich möchte 3 Probleme kurz nennen.
- Warum können Gruppenleiter nicht
gut akzeptieren, dass übernommene
Aufgaben der Mitglieder durch diese
anders ausgeführt werden?
- Warum ist das Geben von Lob und
Anerkennung dafür so zurückhaltend?
- Warum sind die Gruppenmitglieder
hoch motiviert, zufrieden mit ihrer
Gruppenleitung und werden in die
Arbeit nicht umfassend einbezogen?
Gemeinsam
sind
wir
diesem
Phänomen auf dem Grund gegangen.
Und das Ergebnis?
Die Gruppenleiter werden sehr offen
miteinander reden und dabei analysieren müssen,
- dass die eingenommene überkritische Haltung hinderlich ist für die
Motivierung von Gruppenmitgliedern,
- dass die Gruppenleiter die Anerkennung der eigenen Arbeit erhalten, um Lob und Einbezogenheit
weiter geben zu können.
Die dazu notwendige Methode ist das
Wesen eines Feedbacks. Und die
Gruppenleiter werden lernen, beruhigt Aufgaben an Andere abzugeben,
ohne Verlustangst zu empfinden.
Es ist nur ein kleiner Einblick in die
Kompliziertheit der Selbsthilfegruppendynamik, aber das gestellte Ziel
- Gewinnung und Motivation wurde ins Auge gefasst und erreicht.
Der breite Erfahrungsaustausch der
Gruppenleiter wird uns in der nächsten Zeit zeigen, was die Weiterbidung für Früchte trägt.
Als Lektorin möchte mich nochmals
für die Offenheit und Klarheit der 24
Seminarteilnehmer bedanken. Es hat
mir
Freude
bereitet,
meine
Fähigkeiten für die Problemlösung
zur Verfügung zu stellen.

Elke Jordan
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Ein „Blauer Tag“
Beizeiten Aufstehen war angesagt
am 14. Oktober. Diesen Sonntag hatten wir uns für eine Tagesbusreise
nach Dresden auserwählt. Die BlauKreuz Begegnungsgruppe Bad
Salzungen mit Angehörigen und
Freunden, immerhin 38 Personen,
machte
sich
auf
in
die
Sachsenmetropole. Nach 2 Pausen
(notwendig zum Inhalieren von
blauem Dunst und für andere wichtige Bedürfnisse) waren wir schon
vor 10 Uhr am Ziel. Es gesellte sich
eine gut informierte und dazu auch
noch lustige Stadtführerin zu uns.
Sie erklärte uns zuerst im Bus und
dann zu Fuß das Wichtigste über
Stadt, Geschichte, verschiedene
blaublütige Dresdner (August der
Starke, Gräfin Cosel, Manfred v.
Ardenne)
und
kuriose
Begebenheiten rund um das sächsische Königshaus und anderer
Stadtväter .

Kleine Stadtführung
durch Dresden

Zwinger

Semperoper

Frauenkirche

auf der Elbe

Ab Mittag war Zeit zur freien
Verfügung. Manche besichtigten die
beeindruckende
Frauenkirche,
andere faulenzten unter blauem
Himmel in einem der schönen
Straßencafes und wieder andere
machten noch einen Stadtbummel.
Pünktlich 15.00 Uhr legte der älteste
Raddampfer der Dresdner Flotte
"Wehlen" mit uns an Bord zu einer
Fahrt bis zum "Blauen Wunder" ab.
Diese ehemalige "König-AlbertBrücke" war jahrelang die einzige
Stahlbrücke über einen großen
Fluss, die keine Wasserpfeiler benötigte. Auch deshalb war sie etwas
Besonderes. Viele interessante
Bauwerke am Ufer der Elbe aus der
Wasserperspektive waren für uns
neu und beeindruckend.
Vom Sonnenaufgang bis zum
Sonnenuntergang blauer Himmel
ließ diesen Tag für alle etwas ganz
Besonderes sein.
Pflastermüde und k.o. - war es auf
der Heimfahrt sehr ruhig im
Reisebus. Trotzdem genossen wir
zu späterer Stunde und zum
Abschluss
ein
gemeinsames
Abendessen.

Kreuzkirche

Blaues Wunder

Reinhard Fleischmann
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Gruppenleiter- und Mitarbeiterkonferenz Thüringen
Vom 12.10. bis zum 14.10.2007 trafen
sich die Gruppenleiter der Blaukreuz
Gruppen aus Thüringen zu ihrer jährlichen
Mitarbeiterkonferenz
in
Ernstthal.
Ein Abend der Begegnung mit Fragen
an den Bundessekretär Reinhard
Lahme über die Entwicklung des
Blauen Kreuzes in Deutschland e.V.
war der Start des Wochenendes. Den
neuen Tag begannen wir mit einer
Kleingruppenarbeit über unsere
Sehnsüchte. Gemeinsam arbeiteten
wir aus: "Was verstehen wir unter
Sehnsucht?". Für uns war es:
Heimweh, Vertrauen, Beistand,
Geborgenheit,
Angenommensein,
Anerkennung, ständige Suche, Geld,
Gesundheit, Arbeit, erfülltes Leben,
Wünsche,
Ziele,
Bedürfnisse.
Sehnsucht kann auch mit Schmerz
besetzt sein. Sehnsucht bedeutet aber
auch Hoffnung, Veränderung und
Erfüllung. Nach der Gruppenarbeit
stellte uns Reinhard in einem
Kurzreferat die Bedürfnispyramide
von Maslow vor. Durch Beispiele
wurden uns die verschiedenen Stufen
näher gebracht: Physiologisches
Bedürfnis, Bedürfnis nach Sicherheit,
Bedürfnis nach Geborgenheit und
Liebe, Bedürfnis nach Geltung und
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
und die Verbindung zu unserer
Geschichte mit der Suchtkrankheit. Es
stellt sich aber die Frage nach der
Befriedigung der Bedürfnisse.
In Kleingruppen sprachen wir über
die Erfahrungen mit unseren Bedürfnissen und ihre Erfüllung. Mit einer
interessanten Frage: „Welche Sehnsüchte beschäftigen uns zur Zeit?“,
gingen wir in die Mittagspause.
Nach der Pause haben wir uns weiter
mit den Sehnsüchten beschäftigt.
Wann und wo würden wir etwas für
unsere Sehnsüchte tun? Es wurde uns
deutlich, dass das Aussprechen und
das gemeinsame Gespräch mit anderen hilft, unsere Sehnsüchte zu sortieren, sie anzufassen und zur
Wirklichkeit zu lassen.
Was sagt die Bibel über die
Bedürfnisse von uns Menschen?
Hier einige Ausschnitte:
Grundbedürfnisse: "… unser tägliches
Brot gib uns heute…",

Bedürfnis nach Sicherheit: "Ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt
Ende…", "… sorget nicht…", "…alle
eure Sorge werfet auf ihn…", "… und
niemand wird sie aus meiner Hand
reissen…" Diese Stellen beschreiben,
dass Gott zu uns steht.
Bedürfnis nach Geborgenheit und
Liebe: Gott stellt uns in Beziehung zu
Menschen. Gott verlässt uns nicht….
Gott spricht durch andere seinen
Segen zu.
Bedürfnis nach Geltung: Gott sagt in
der Bibel " … weil du so wertvoll bist
in meinen Augen…", "Ihr seid Licht
und Salz dieser Welt…"
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung:
"Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst….", "…mit meinen Gott kann
ich über Mauern springen…", "…ich
vermag alles durch den der mich
stark macht …"
so schriebt es Paulus.
In dem Bericht über das Blaue Kreuz
wurden wir über die Arbeit des
Blauen Kreuzes, neue Projekte in der
Öffentlichkeit, im Internationalen
Blauen Kreuz aber auch über die
Veränderungen als auch über die
Einschnitte der dringend notwendigen Sparmaßnahmen informiert.
Reinhard Lahme informierte über die
zwei eigenen Freizeitstätten, in
Holzhausen und die Möglichkeit
dort Urlaub zu machen. Das andere
Haus in der ruhigen Lage der

Lüneburger Heide wird von ihm
empfohlen für Freizeiten und
Tagungen.
Ein besonderer Leckerbissen war der
Samstagabend. Nicht nur die
Leckereien auf dem Tisch waren
etwas für den Gaumen, sondern auch
die Lieder des Liedermachers Heiko
aus der Blaukreuz Gruppe Bad
Salzungen waren ein Leckerbissen
für die Ohren. Nach dem er bei der
Suchtwoche in Eisenach war, ist er
nun bei uns aufgetreten und hat uns
einige Lieder zur Suchtgeschichte
aber auch Liebeslieder vorgetragen.
Schön, das Gott ihm dieser Gabe
gegeben hat. Gerne ist er bereit, in
andere Gruppen zu kommen.
Mit einer Bibelarbeit zu Mk 10, 17-22
der Geschichte vom "Reichen
Jüngling" und dem gemeinsamen
Abendmahl wurde die Seminartage
abgeschlossen.
Der Bundessekretär Reinhard Lahme
nahm noch einmal das Thema
Sehnsucht auf. Wir sind entweder
sehnsüchtig oder nicht mehr sehnsüchtig und Tod, oder wir sind süchtig.
3. Hinter den Süchten verbirgt sich
oft die Sucht nach der Suche nach
dem, was wir meinen was uns fehlt.
Diese Sucht kann sehr verschieden
aussehen. Die Süchte legen uns in
Ketten und machen uns zu
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Götzendienern und uns kaputt. Sie
zerstören Beziehungen und unser
eigenes Leben. Sucht bindet die
Sehnsucht in uns und verzehrt unsere
Lebenskraft.
2. innerlich Tod
Entweder tappen wir in die Falle der
Sucht oder die Sehnsüchte werden
begraben. Wie viele Sehnsüchte haben
Angehörige und Betroffene begraben
und bleiben stehen, wo man jetzt
steht. Es wäre wichtig, aufzustehen
und den Schritt zu wagen.
Oft leben wir und haben doch mit
dem Leben abgeschlossen, weil wir
unsere Sehnsüchte begraben haben.
1. Weg der Sehnsucht
Es stellt sich die Frage nach den
Stellenwert des Sehnsüchte. Paulus
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macht deutlich, dass er alles vermag,
durch den der ihn mächtig macht.
Darum kann er auch verzichten und
trotzdem leben. Er konnte aber auch
mit Viel leben und sich doch nicht im
Leben verlieren. Gott gibt uns
Zukunft. Durch die Abkehr von der
Sucht hat der Betroffene eine Zukunft
erwartet, die er noch nicht gesehen
hat. Gott gibt uns Zukunft. Wir können uns auf die Zusagen Gottes verlassen.
Mit einem herzlichen Gruß an alle
Gruppenmitglieder und dem Segen
Gottes verließen wir Ernstthal mit frohem Herzen und strahlendem
Sonnenschein.
Bild:Reinhard Lahme

Eine hohe Ehrung und Danke!
Der Freistaat Thüringen in Verbindung mit der Thüringer
Ehrenamtsstiftung würdigt einmal im Jahr besonderes
ehrenamtliches Wirken.
Das war für uns eine Möglichkeit, den angjährigen Einsatz
für Suchtkranke und deren Angehörigen und eine aktive
Mitarbeit in der Blau-Kreuz Gruppe Bad Salzungen

Anita Sinn
DANKE zu sagen. Am 29.09.2007 fand die feierliche
Übergabe der Urkunde im Erfurter Rathaussaal statt.
Anita Sinn aus Dorndorf/Rhön engagiert sich schon viele
Jahre, als nicht mehr ganz gesunde Rentnerin immer noch
aktiv in der aufsuchenden Hilfe. Bei der Vorbereitung und
Durchführung von Gruppenaktivitäten ist sie stets präsent.
Darüber hinaus ist Anita in ihrer Kirchgemeinde eine
Bereicherung und Stütze der freiwilligen Arbeit.
Zitat: "Wir danken Anita Sinn für ihr freiwilliges bürgerschaftliches Engagement, mit dem sie in besonderer Weise
Verantwortung für unser Gemeinwesen übernommen hat."
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung

Dem ist von unserer Seite nur noch ein Dankeschön
der BK Gruppe Bad Salzungen beizufügen.
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Vergnügliches aus dem Amt
- Hiermit teile ich ihnen mit, dass mein Kind
mit zwei Jahren geboren wurde.
Wann bekomme ich endlich mein Geld?
- Ich finde es unverschämt, dass sie meinen
Sohn als Analphabeten bezeichnen.
Dies ist eine schmutzige Lüge.
Ich war schon eine Woche verheiratet,
als er geboren wurde.
- Ich schicke ihnen anbei meine Trauurkunde
und drei Kinder.
Das eine war ein Versehen.

EIN LÄECHELN IST
EINE RUNZEL,
DIE MAN NICHT
GLAETTEN SOLLTE.

Grausam !!!???
Auf die Sichtweise
kommt es an -

Kinder, Kinder...
Wenn wir Eltern kriegen, sind sie schon so alt,
dass man sie kaum noch erziehen kann!

Was? Wann? Wo?
Beginn
26.01.2008

Angehörigentreffen in Bad Klosterlausnitz,
Referent: Dr. K. H. Richter wurde angefragt

03.03.2008

12.03.2008

07.03.2008
14.03.2008

09.03.2008
16.03.2008

12.04.2008
25.04.2008
26.04.2008
27.04.2008

Veranstaltung

Ende

27.04.2008

Ausbildung zum ehrenamtl. und betriebl. Suchtkrankenhelfer
in Bad Blankenburg Teil 2
Vertreter- und Mitarbeitertreffen Sachsen-Anhalt in Elbingerode
Ehe- und Partnerschaftsseminar, Referenten: Ehepaar Gritzka
Praxisbegleitung in Weimar
Suchtselbsthilfekonferenz der DHS
Gebietstreffen Harz in Elbingerode
Landesverbandstreffen in Saalfeld

24.05.2008

Praxisbegleitung in Kelbra

04.06.2008
13.06.2008

Fachtag betriebliche Suchtkrankenhilfe in Erfurt
Methoden der Gruppenarbeit, Thema: Rückfall, in Magdeburg,
Referenten: U. Griesenbeck und M. Fiedelak

15.06.2008

13.09.2008

Praxisbegleitung Süd- und Westthüringen

08.10.2008
10.10.2008

12.10.2008

20.10.2008

26.10.2008

Praxisbegleitung in Osterwieck oder Halberstadt
Vertreter- und Mitarbeitertreffen Thüringen
in Ernstthal, Referent: J. Naundorff
Besinnungswoche in Elbingerode,
Referenten: J. Neuber u. M. Fiedelak

10.11.2008

19.11.2008

21.11.2008

23.11.2008

05.12.2008

07.12.2008

Ausbildung zum ehrenamtl. und betriebl. Suchtkrankenhelfer
in Bad Blankenburg Teil 1
Gruppenleiterausbildung in Bad Blankenburg Teil 1
Referenten: U. Griesenbeck und M. Fiedelak
Dankeschönwochenende Thüringen in Bad Blankenburg
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