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Erschreckt
Euch nicht!
Liebe
Blau-Kreuz-Freunde,
liebe Geschwister, kann es eine
passendere Ermutigung geben?
Klar, dass an der Schwelle vom
alten zum neuen Jahr, wohl
jeder diese Jahreslosung mit
Freude
aufnehmen
wird:
„Erschreckt euch nicht. Glaubt
an Gott und glaubt an mich!“
Johannes 14,1
Jedoch in einer Welt, in der die
Schreckensnachrichten sich
häufen, ist das leichter gesagt,
als getan. Die Finanz– und
Wirtschaftsentwicklung, die
Lage auf dem Arbeitsmarkt, die
undurchschaubar gewordenen
Verfilzungen von privaten, politischen und wirtschaftlichen
Interessen, die militärische
Macht, die immer mehr dazu
gebraucht wird, um das
Gleichgewicht der Kräfte herzustellen, das alles macht mir
Angst. Erschrocken bin ich
auch über das, was in mir aufsteigt. Die erschreckende Welt
von Lüge, Machtmissbrauch,
Lebensgier und Hochmut ist
nicht nur um mich herum,
sondern auch in mir vorhanden. Welche Gründe sollte es

geben, sich über all dies nicht
zu erschrecken?
Aus welchem guten Grund sollte ich meine Angst davor loslassen? Unserer Jahreslosung
von 2010 steht im Zusammenhang mit einem zweiten
Satz. „In meines Vaters Haus
sind viele Wohnungen.“
Ein Freund und Nachfolger
Jesu, mit Namen Johannes
erinnert
sich
an
dieses
Versprechen seines Herrn. Er
schreibt es für die erschrockenen Glaubensgeschwister in
den
ersten
christlichen
Gemeinden auf. Was ist die
beste Medizin gegen die Angst?
Eine gesicherte Zukunft, eine
Wohnung bei Gott.
Kann mich das wirklich trösten? Die Angst machende
Gegenwart ist mir so nah und
die Wohnung bei Gott ist so
weit weg. Wie soll das mir helfen? Was habe ich heute davon
für einen Nutzen, im Himmel
eine Wohnung zu bekommen?
Werde ich denn überhaupt je
in dieser Wohnung ankommen? Werde ich nicht auf der
Strecke bleiben?

Werden die Gefahrenstellen
des Lebens nicht so erschrekkend sein, dass ich vor Angst
gar nicht weiterkomme? Muss
ich bei soviel unverhofften
Schlaglöchern
in
meiner
kaputten Seele nicht damit
rechnen, dass ich auf der
Strasse meines Lebens eine
Panne nach der anderen erlebe?
Was hat sich Jesus dabei
gedacht als er das als Trost
angeboten hat? Er hat für mich
hier eine Spur gelegt, die ich
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weiter verfolgen will, auch
wenn ich noch nicht genau
weiß, wohin sie mich führt.
Aber eins weiß ich: Ich will
nicht, dass die Schrecken dieser Welt mich kaputtmachen.
Jesus Christus ist, wie er
selbst sagte, nicht nur ein genialer
Quartiermeister
des
Himmels, er ist auch ein zuverlässiger Straßenarbeiter für
den Lebensweg auf der Erde.
Er
hat
ein
passendes
Navigationssystem, um uns
den rechten Weg zu zeigen. Er
hat außerdem versprochen,
seinen Freunden soweit entgegen zu kommen, dass er sie
abholt. Er will uns auf jeden
Fall dort hinbringen, wo er jetzt

schon ist. In seiner Bibel,
Johannes 14, Vers 3 und 4
können wir es nachlesen.
Der
zweite
Teil
der
Jahreslosung ruft uns zum
Glauben auf. Glaube an Gott
heißt: Ich vertraue dem guten
Ursprung alles dessen was
lebt, dem der alles, auch mich,
in Händen hält.
Glaube an Jesus bedeutet, ich
überlasse mich seiner Liebe,
ihm, der zu mir sagt:
“Ich bin der Weg für dich“
Die Schrecken dieser Welt
hören auch mit unserem noch
so großen Glauben nicht auf.
Aber unser Glaube, Jesus
selbst, ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. Jesus sagt:

“In der Welt habt ihr Angst,
aber habt Mut, ich habe die
Welt überwunden.“
Ja, auch die Welt in dir. Da wo
du Angst vor dir selbst hast
und dem was in dir steckt.
Jesus ermutigt uns in der
Angst, uns nicht zu Tode zu erschrecken. Denn die Schreck nisse dieser Welt sind nicht
größer als der, der dich immer
noch liebt und hält. Das galt
im alten und gilt im neuen
Jahr.
Euer
Martin Hüfken

Ein etwas anderer
Erlebnisbericht

Tag der Selbsthilfe 2009
in Halle/ Saale

Der 10. Juni wird für unseren Dieter, den ehemaligen Gruppensprecher, in bewegender
Erinnerung bleiben. Wir hatten alles heimlich
vorbereitet, nur seine Renate wurde eingeweiht. Es erschien eine Abordnung der Gruppe
bei ihm zu Hause. Er war total überrascht und
konnte es kaum fassen, als wir ihm den Grund
nannten. Ja genau vor 10 Jahren begann
seine Reise in die Abstinenz vom Alkohol. Nach
einer Entgiftung in der Klinik Wettin hielt er,
gestützt durch seine konsequente Ehefrau
Renate, tapfer durch und ist uns besonders
mit
seinem
Humor
ein
aktives
Gruppenmitglied. Ein Dankschreiben, ein
selbst geklöppeltes blaues Kreuz sowie eine
große Blumenschale waren unsere Geschenke.
Das Ganze wurde umrahmt von Musik, dargeboten von Thea und Volkmar. Renate verwöhnte uns mit einem reichhaltigen Büffet.
Wir hielten inne in unseren Einnerungen und
so wurde dieser Nachmittag für alle unvergesslich.
An dieser Stelle gedenken wir Renate und teilen mit, dass Renate ganz plötzlich, für uns
noch unfassbar in die Ewigkeit abgerufen
wurde.
Deine Blau Kreuz Gruppe

Am 5. Juni wurde durch die Paritätische
Selbsthilfekontaktstelle Halle/ Saalekreis zum
Selbsthilfe – Aktionstag eingeladen. Dieser
fand im Gegensatz zu den vergangenen Jahren
nicht auf dem Marktplatz von Halle statt, sondern im Paritätischen Zentrum Halle.
Sehr gut vorbereitet durch das Zentrum, hatten wir schnell unseren Informationsstand
bezogen und es ging gleich los. Wir waren
gefragt und konnten, so glauben wir, gut Rede
und Antwort geben. Eine der Ursachen für
diesen stärkeren Zulauf lag wohl auch an der
Tatsache, dass wir auf diesem Gebiet alleine
vertreten waren. Ein wesentlicher Grund für
das gestiegene Interesse von Besuchern dieser
Veranstaltung sehen wir jedoch vor allem in
der gebotenen Anonymität
auf dem
Veranstaltungsgelände des Paritätischen
Zentrums.
Das gebotene Programm und die Versorgung
waren hervorragend. Obwohl wir etwas
geschafft waren, sind wir doch glücklich einen
solchen Tag mit gestaltet und erlebt zuhaben.
Blau Kreuz Gruppe Halle
Wolfgang Träger
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Lebensbericht
Mein Name ist Andreas Jung, ich
bin trockener Alkoholiker und
komme aus der Geraer Gruppe
„Einstieg in den Ausstieg“.
1960 in Jena geboren, aufgewachsen bin ich in Ruhla und
später in Hermsdorf.
Zu meinem 16. Geburtstag habe
ich größere Mengen Alkohol
getrunken, will sagen: Ich war
zum ersten mal besoffen.
Nach erfolgreichem Abschluss
der 10. Klasse habe ich eine
Lehre als Rundfunkmechaniker
absolviert auch nach der Lehre
in dem Betrieb weitergearbeitet
bis zum Frühjahr 1988. In diesem Betrieb wurde auch sehr
viel
getrunken,
in
der
Lehrwerkstatt ging es schon los
und später in der Werkstatt ging
es oft bis zum Exzess.
Sowohl in meinem Elternhaus
als auch im verwandtschaftlichen Umfeld herrschte eine
christlich geprägte Grundstimmung. Ich hatte Taufpaten, die
nicht nur Geschenkpaten waren,
sondern mir in vielen Lebensund Glaubensfragen sehr geholfen haben. Besonderen Einfluss
hatte mein Großvater mit seinen
Leitsätzen „Bete und arbeite“
und dem Bibelwort „man soll
Gott mehr gehorchen als den
Menschen”. In die Christenlehre
bin ich von Anfang an gerne
gegangen, auch später in den
Konfirmandenunterricht. Nach
meiner Konfirmation war ich
anfangs häufig aber nicht immer
in der Jungen Gemeinde. Später
war ich ständig dort, habe die
Gruppe auch bald geleitet. Bald
habe ich für die ganzen ehrenamtlichen Engagements mehr
Zeit eingesetzt als auf meiner
normalen Arbeitstelle.
Die Folge war, dass mein
Alkoholkonsum als Schlaf-mittel
und der Kaffeeverbrauch als
Aufputschmittel langsam aber
sicher stiegen, was ich zwar regi-

striert, mir aber keine Gedanken
gemacht habe.
In 1988 erfolgte dann mein
Weggehen von Erfurt nach
Oberndorf. Auf meiner neuen
Arbeitstelle wurde mindestens
genauso gerne und viel getrunken wie auf der alten in Erfurt,
nur mein Kaffeeverbrauch ist
noch weiter angestiegen. Dann
kam der Herbst des Jahres
1989, der nicht nur das Ende
der DDR mit sich brachte, sondern für mich im Privaten die
Eheschließung und Geburt
unserer Tochter.
Kurz vor unserer geplanten
kirchlichen Trauung im Herbst
1990 legte ich mich mit einer
akuten Pankreatitis für mehrere
Wochen ins Krankenhaus; die
Trauung musste erst einmal
ausfallen. Die guten Ratschläge
des Stationsarztes bei meiner

Entlassung, Alkohol und Kaffee
stark zu reduzieren oder am
besten ganz sein zu lassen, habe
ich nur zum Teil beherzigt. Der
Alkoholverbrauch war nach kurzer Zeit wieder auf dem alten
Level. Im folgenden Jahr erfolgte
die Hochzeit in der Kirche.
Lediglich den Kaffee hab ich von
zuletzt 30 Tassen tägl. versucht
auf 8–10 Tassen zu reduzieren
und als sich herausstellte, das
dieses „kontrollierte Trinken“
nicht geht, ganz sein lassen.
Nachdem unser Betrieb dann
den Bach runter gegangen war,
bzw. es sich abzeichnete, habe
ich eine Umschulung in einem
kaufmännischen Beruf absol-

viert und danach mehrfach versucht, mir eine berufliche
Existenz,
zumeist
im
Vertriebsaußendienst aufzubauen. Ganz klar, dass nach solch
anstrengenden Arbeitstagen mit
vielen
Autokilometern
und
Gesprächen zum Feierabend
einige Feierabendbiere sein mussten, zumeist noch mit etwas
Stärkerem dazu.
Irgendwann fing dann meine
Frau an, sich über meinem
Alkoholkonsum aufzuregen, ich
konnte das gar nicht verstehen
und war nun meinerseits über
ihre ewige Meckerei verärgert.
Also habe ich irgendwann angefangen, heimlich zu trinken.
Schließlich wollte ich mir das
bisschen Spaß und Freude am
Leben nicht verderben lassen.
1994 wurde unser Sohn geboren
und ich durfte im Sommer wegen
eines allergischen Schocks
(Wespengift) wieder mal ins
Krankenhaus. Dort wurde eine
Diabetes bei mir festgestellt.
Anstelle mir jetzt wenigstens
ernsthafte Gedanken über mein
Trinkverhalten zu machen, habe
ich stattdessen lieber Schnaps
getrunken, weil der ja „gesünder
ist“ als Bier. Außerdem bestand
der Vorteil noch darin, dass er
schneller wirkte, weniger volle
und leere Flachen zu managen
waren.
Trotzdem entdeckte meine Frau
natürlich ein paar leere Flaschen
und der nächste Krach war da.
Mir wurde ständig nachkontrolliert und sie versuchte mir unbedingt einzureden, ich hätte ein
Alkoholroblem.
Das war für
mich natürlich Unsinn, schließlich bin ich meistens morgens
früher aufgestanden als sie,
habe mich immer um Arbeit
gekümmert und mich dort und
zu Hause auf dem Grundstück
so reingekniet, dass ihr das auch
wieder zuviel war. Ich wollte
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einfach nur mal abschalten
können von all dem Ärger, dem
Stress und der ständigen Überforderung und Meckerei und:
Wenn es mir gut ging, konnte
ich ja auch wochen- oder gar
monatelang gar nichts trinken.
Ende 1994/ Anfang 1995 bin
ich entgegen meiner Überzeugung, einfach um Ruhe zu
haben, mit zur Suchtberatung
gegangen. Dort nutzte ich in
größeren
Abständen
die
Beratungsgespräche, anfangs
mit meiner Frau zusammen.
Während der Zeit habe ich
sowohl nasse als auch trockene Phasen durchgemacht. Im
„Wendepunkt“ habe ich dann
später das Angebot erhalten,
an einer ambulanten Therapie
teilzunehmen – Voraussetzung:
vorher mindestens 3 Monate
trocken! Ich wusste zwar nicht
so recht, wozu eigentlich und
was es mir bringen sollte, aber
ich sagte zu, ging nach Hause
und schüttete mit blutendem
Herzen den letzten Schnaps
weg. Nach 3 Monaten bin ich in
die Therapiegruppe eingestiegen. Diese Abstinenz war die
Hölle für mich, zumal sich das
familiäre Verhältnis weiter verschlechtert hat.
Den dringenden Rat, mich
einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, habe ich ignoriert.
Das war etwas für die richtigen
Alkoholiker und nichts für
mich. In dieser Zeit begann
meine Frau eine Selbsthilfegruppe für Angehörige unter
dem Dach der AA aufzubauen.
Das war für mich das
Schlimmste, was ich bis dahin
mit ihr erlebt hatte, bedeutete
es doch für mich: „Sie ist wirklich davon überzeugt, ich bin
alkoholabhängig und erzählt
das auch noch Anderen“, versucht mich also „schlecht zu
machen“.
Nachdem ich reichlich 3 Jahre
abstinent gelebt habe und
mich fast jeden Tag gefragt
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habe „warum tue ich mir das
an?“ habe ich mich entschlossen, mir wieder ab und zu
etwas Entspannung zu gönnen
und wieder zu trinken.
Nach weiteren zwei Jahren
habe ich nach mehreren Exzessen einräumen müssen, dass
ich die Kontrolle über mein
Trinkverhalten verloren habe
und der Alkoholkonsum insgesamt viel zu hoch war. Ein
Alkoholiker war ich deswegen
noch lange nicht. Schließlich
konnte ich ja immer noch ohne
körperliche Entzugserscheinungen aufhören zu trinken
und die seelischen Entzugserscheinungen habe ich nicht als
solche erkannt. Trotzdem fing
ich an, mich um eine Selbsthilfegruppe zu kümmern. Ich
hatte mal gehört, dass aus der
AGAS das Blaue Kreuz geworden war und nur dieses kam
für mich in Frage. So bin ich
nach einigem Suchen an die
Geraer Gruppe geraten und
wurde dort sehr herzlich aufgenommen. Ich wurde verstanden und geliebt. Als ich mich
nach einem weiteren Rückfall
selber verachtete und schämte
und nicht in die Gruppe traute,
hat Michaela mich angerufen
und mir klar gemacht: „Wir
haben dich lieb!“
Ich habe dann irgendwann

erkennen müssen: “Du bist
abhängig!“ und doch hat sich
Alles in mir gegen diese
Erkenntnis gewehrt.
Im Herbst 2004 war für mich
mein Wendepunkt erreicht.
Mein
täglicher
Bedarf
schwankte bei 1-1,5 Flachen
Schnaps, länger als 2 Wochen
ohne Alkohol habe ich nicht
mehr durchgehalten und ich
plagte
mich
mit
Suizidgedanken.
Meine Frau war mit den
Kindern in den Herbstferien
und ich habe in dieser Zeit fast
eine ganze Woche rund um die
Uhr gesoffen. Einen Tag nach
dem meine Frau mit den
Kindern wieder da war, habe
ich mich nach Jena zur
Entgiftung einweisen lassen
und dort gleich einen Antrag
auf eine Reha gestellt.
Bad Blankenburg war, für
mich das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte dort
eine Therapeutin, die es
geschafft hat, in den Paargesprächen zu Problemen
unserer Ehe einen Zugang zu
meiner Frau zu finden und
eine
Last
aus
ihrer
Vergangenheit aufzudecken.
Damit sind mir bzw. uns die
Ursachen für ein Grundproblem unserer Ehe bewusst
geworden, was im Moment
und in Zukunft nicht zu
ändern ist, aber es ist gut,
Klarheit zu haben.
Durch lange Gespräche und
Gottesdienstbesuche mit dem
heilsamen und seelsorgerischen Predigtstil von Pfarrer
Kämpf habe ich viel über meine
persönliche Beziehung zu Gott
nachgedacht und vieles neu
ordnen können.
Heute meine ich zu wissen,
dass meine Alkoholkrankheit
eine Folge der Entfremdung
von Gott ist. Ich habe immer
an den Schöpfer als Ursache
und Ausgang all unseres Seins
geglaubt und auch daran, das
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dieser Gott uns beisteht und
leitet – nur für mich persönlich
habe ich es nicht verstanden,
das umzusetzen. Da war ich
immer der Meinung, ich muss
alles im Griff haben, ich muss
alle Erwartungen erfüllen,
jedem helfen. Von dem „Bete
und arbeite“ meines Großvaters ist bei mir nur noch das
Arbeiten übriggeblieben und
das Beten immer weniger
geworden. Und wenn bei dem
Arbeiten nicht das herauskam,
was ich erwartet hatte, wenn es
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nicht nach meinem Vorstellungen ging, habe ich Frust
aufgebaut, gegen den nur wieder die Flasche geholfen hat.
Und dabei habe ich doch in
jedem
Gottesdienst
im
Vaterunser gebetet “ Dein Wille
geschehe wie im Himmel so
auch auf Erden“ aber wenn es
konkret wurde, sollte doch lieber mein Wille geschehen.
Als ich aus Bad Blankenburg
zurück war, habe ich Gott
dafür gedankt. Heute weiß ich,
dass ich in Blankenburg viel

mehr gewonnen habe: Ich habe
durch die Gemeinde dort eine
neue Beziehung zu Jesus
gewonnen.
Trotz all unserer Probleme bin
ich meiner Frau sehr dankbar,
dass sie mir in der ganzen
schlimmen Zeit als Kameradin
beigestanden hat. Was sie
durchgemacht haben muss, ist
mir erst diese Woche wieder
klar geworden.
Andreas Jung

20 Jahre
Begegnungsgruppe „Blaues Kreuz“ in Bad Salzungen
Im Juni 2009 feierten wir
unser Jubiläum aus mehreren Gründen:
Zum Ersten blicken wir auf
zwanzig Jahre Suchtarbeit in
der Region zurück. Von
Gottes Wort geleitet, begannen Rüdiger Borchardt und
später Kurt Schleicher mit
wenigen Betroffenen, Wege
aus der Sucht aufzuzeigen.
Schon
damals
waren
Angehörige willkommen. Die
Evangelisch Freikirchliche
Gemeinde stellte uns ihren
Gemeinderaum als erstes
Domizil
zur
Verfügung.
Romeo Popp spielte gelegentlich Gitarre. Die Sangesfreude
hielt sich allerdings in
Grenzen. Kurt Schleicher als
Gruppenleiter hatte von der
Kassierung bis zu allen organisatorischen Aufgaben bis
zum Jahr 2002 Alles in einer
Hand. Anschließend übernahm die Aufgabe R. Fleischmann. Manchmal besuchten uns „Schnuppergäste“.
Für manch einen war es zu
fromm, Andere wiederum
dachten, sie gehören da nicht

hin und wieder Andere saßen
einfach ihre Zeit ab, um
Auflagen des Arbeitgebers oder
der Führerscheinstelle zu
erfüllen. Viele sind aber regelmäßig und gerne über einen
langen Zeitraum bei uns.
Mit inzwischen 23 Blau-Kreuz
Mitgliedern
und
weiteren
Gästen und Angehörigen sind
wir jetzt eine recht große
Gruppe. Das machte auch
erforderlich, einen größeren
Raum zu finden. Die evangelische
Kirchgemeinde
Bad
Salzungen stellt uns nun ihren
Gemeinderaum unentgeltlich
zur Verfügung. Seit einiger Zeit
treffen wir uns wöchentlich.
Die Gruppenarbeit verteilt sich
jetzt
auch
auf
mehrere
Schultern- und da macht die
Arbeit dann auch richtig
Freude.
Zum Zweiten feiern wir gerne.
Gemeinsame Unternehmungen
fördern die Gemeinschaft und
festigen
das
Miteinander.
Weihnachtsfeiern, Sommergrillfeste, Wandertage, ein
Theaterbesuch in Eisenach,
und unser Höhepunkt, eine

Busfahrt
nach
Dresden
gehörten zum Rahmenprogramm. Natürlich bei bester
kulinarischer Versorgung.
Zum Dritten machen wir die
Öffentlichkeit auf uns aufmerksam. Alle geladenen
Gäste
erschienen.
Der
Bürgermeister der Stadt Bad
Salzungen Klaus Bohl zeigte
sich beeindruckt von der ihm
bisher
wenig
bekannten
Arbeit mit Suchtkranken. Die
Vertreter
der
Suchtberatungsstelle,
des
Klinikums
und
eine
Journalistin, sowie unser
Stadtpfarrer Herr Enke waren
unserer Einladung gerne
gefolgt.
Unsere Feierstunde wurde
von zwei Jugendlichen mit
einer Gitarre und am Flügel
musikalisch umrahmt. Einige
Frauen hatten einen Imbiss
vorbereitet und so kam es
nach der Veranstaltung noch
zu
einem
vergnüglichen
Beisammensein mit vielen
guten Gesprächen.
R. Fleischmann
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Ehrenamt ja oder nein?
„Denk ich an Deutschland in
der Nacht, so bin ich um den
Schlaf gebracht…“, diese Zeilen
von Heinrich Heine gehen mir
so durch den Kopf, wenn ich
manchmal die Landschaft der
Selbsthilfegruppen betrachte.
Die ehrenamtlichen Helfer und
Vorstandsmitglieder werden
alt, alt wie die Steinkohle und
klagen über Nachwuchssorgen.
Mal ehrlich: Wer hat nicht
auch schon mal gedacht,
„Heute noch etwas umsonst
machen? Ich bin doch nicht
verrückt.“ oder „Besser nicht.
Mach du das lieber, du kannst
das besser.“. Aber Hand aufs
Herz, will nicht jeder von uns
nach so einer Durststrecke der
Sucht
und
den
vielen
Verletzungen und Ängsten
endlich mal wieder wissen wo

er hingehört?! Jeder sucht
doch einen Ort an dem man
mit Menschen sprechen kann,
die wissen wovon sie reden
oder wo man einfach nur mal
in den Arm genommen werden
und die Schuldgefühle ablegen
kann, die einen so plagen. Das
sind nur einige Beispiele von
den
Dingen
die
eine
Selbsthilfegruppe zu leisten
vermag, wenn sie stark und
fest im Glauben, wie im Alltag
ist. In Zeiten knapper Kassen
kann uns das keiner bieten,
wenn wir es nicht selbst tun,
ansonsten warten wir vergebens auf die Veränderung.
Darum mein Appell oder
Wunsch:
Geht in euch, überprüft was
ihr tun könnt um so ein Ziel zu
erreichen, denn es ist besser

Stadtmeisterschaften
Seit mehreren Jahren nehmen
wir als Blau Kreuz Gruppe an
der Stadtmeisterschaft im
Seifenkistenrennen in Nordhausen teil. Mit grosser
Hingabe wird jedes Jahr eine
neue Kiste gebaut.Gestartet
wird in zwei Klassen.
1. 8-16 Jahre 2. 17-99 Jahre.
Wir selbst haben keinen Fahrer
für die erste Klasse, aber wir
haben einen kinderfreundlichen Gartenverein gefunden.
Die Kinder bauen an den
Kisten mit und tragen einige
interne Rennen aus, um den
Teilnehmer zu ermittelen.
Wir nutzen diese Rennen, um
Werbung für uns und das
Blaue Kreuz zu machen.
Haben daduch schon viele
positive Reaktionen erlebt.
Rolf Unger Nordhausen

mal von anderen belächelt zu
werden und Freunde zu haben
als einsam zu Hause zu verkümmern.
Selbstmitleid führt in die Sucht
und Anpacken raus. Man sollte
immer daran denken auch „die
Alten“ haben mal klein angefangen. Sie brauchen unser
aller Mithilfe, damit auch künftige Hilfesuchende nicht vor
verschlossenen Türen stehen.
Selbsthilfegruppe darf keine
Titanic werden.

Detlev Reitmann
Wernigerode
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Blaues Kreuz in Kenia
Zu einer besonderen Gruppenstunde lud der Freundeskreis des
Blauen Kreuzes am Donnerstag
den 24.09.2009 in Gera ein.
Gruppenleiter Jochen Mälzer war
es gelungen, Dr. Klaus Richter,
Bundesvorsitzender des Blauen
Kreuzes in Deutschland als Gast
einzuladen.
Gekommen waren ca. 50 Personen
aus befreundeten Blaukreuzgruppen aus Jena, Altenburg und Gera
so wie eine Gruppe der Therapieeinrichtung
Holzmühle.
Der
Abend begann mit einer Andacht
durch Michaela Tänzler.
K. Richter freute sich bei Leuten
zu Gast zu sein, die sich für sein
Kenia Projekt interessieren und
die etwas gegen die Sucht tun. Er
begann seinen Vortrag mit allgemeinen Informationen über das
Land Kenia. Wir bekamen einen
Einblick über Einwohnerzahl, die
Lebensumstände, politische und
wirtschaftliche Situation sowie
über die furchtbaren Auswirkun-

gen
von
Kriminalität
und
Korruption auf das Leben der
Menschen. Erschreckend ist auch
das Ausmaß von Aids, alle Arten
von Sucht und die geringe
Lebenserwartung.
In einem Film wurden Menschen
gezeigt, die in scheinbar aussichtslosen Umständen leben.
Schlimme Bilder und Lebensberichte von Menschen in der
Sucht. Junge Menschen die in
allen Arten der Sucht, Alkohol,
Drogen
hineinwachsen und
scheinbar keine Chance haben,
jemals ein normales Leben zu führen.
Wir bekamen aber auch Bilder von
neu gegründeten Blaukreuzgruppen zu sehen, in einem Land wo
Suchtarbeit bisher so gut wie
unbekannt ist. Wir sahen die
Suchtfarmen,
so
eine
Art
Lebensgemeinschaften ähnlich wie
bei uns der Wilhelmshof oder Gut
Heiligenstock nahe Elbingerode,
sowie Bilder vom Aufbau einiger

Rehaeinrichtungen in Kenia. Es
wurde über die Arbeit mit Strassenkindern und Waisen berichtet.
Klaus Richter machte uns deutlich, wie viel man mit den beiden
Säulen Liebe und Wissen bewegen
kann. Wir sahen Menschen, die
gesund und frei geworden sind
und nun anderen Suchtkranken
eine Hilfe sind.
Die ganze Arbeit wird ausschließlich aus Spenden finanziert. In
dem Film war ebenso zu sehen,
wie gut jeder investierte Euro
angelegt ist und was mit viel Liebe,
aufopferungsvoller Arbeit bewegt
werden kann. Das Projekt zeigt
einen großen hoffnungsvollen
Anfang in einen Land wo vieles so
hoffnungslos scheint.
Der Abend war, denke ich ein eindrucksvolles Erlebnis und eine
Bereicherung an Wissen, wie das
Leben und die Suchtarbeit außerhalb unseres Landes aussieht.
Gruppe Gera

Ausflug und sportliches Event
Traditionell führte uns der
Ausflug
zuerst
zu
einer
Kirchenbesichtigung, diesmal
der St. Georgen Kirche in Halle.
Gerade diese Kirche war für
uns im 20. Jahr der Wende in
der damaligen DDR von besonderer Wertigkeit. Hier in diesem Gotteshaus versammelten
sich
die
oppositionellen
Gruppen aus Halle und dem
Saalkreis. Zum Ausgangspunkt
der
friedlichen
Revolution in Halle wurden
damals insbesondere die abgehaltenen Mahnwachen, den
einzigen im „Bezirk Halle“.
Viele Zusatzinformationen und
Dokumentationen im Gottes-

haus und insbesondere die
Führung durch ein Gemeinderatsmitglied hinterließen bei
uns tiefgreifende Eindrücke.
Anschließend starteten wir in
Richtung Halle – Neustadt zum
Bowlingcenter Eselsmühle.
Hier erwartete uns eine sportliche
und
körperliche
Betätigung, für manchen neu
und ungeübt, andere waren
schon fast Profis. Doch der
Ehrgeiz packte alle und es
wurde hart die Kugel geschoben. Gesellig klang dieser
Abend aus. Dank an unseren
Olaf, der diesen Ausflug vorbereitet hatte.
Karl Heinz Hempel
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Kleine Gruppe ganz groß

Am

12. September hatte die
Blau Kreuz Gruppe Gotha die
Gruppenleiter zur Praxisbegleitung mit Manfred Fiedelak
eingeladen. Die Resonanz der
Gruppenleiter zur Teilnahme
war mäßig.
Das Seminar war von Manfred
gut vorbereitet und kam gut
bei den Teilnehmern an.

Es ging im Seminar um die
Struktur der Gruppenstunden
und im Speziellen um die
Gestaltung der Fragestellung.
Manfred zeigte uns, wie man
Fragen stellt, um Gespräche
erfolgreich zum Laufen zu bringen. Auch welche Fragen ein
Gespräch einseitig beenden
oder ins Leere laufen lassen
können.
Das Seminar war sehr kurzweilig und interessant. Viele dieser
Tricks kannte ich auch noch
nicht. Bei der Gesprächsführung mit Gruppenmitgliedern
oder Teilnehmern werde ich sie
mir annehmen.
Noch ein Wort zur Organisation des Treffens. Da ich die
Gruppe aus Gotha nicht selbst
loben kann, möchte ich berichten was mir die Teilnehmer so
gesagt haben. Schon die
Begrüßung und Eröffnung
durch unseren Gruppenleiter
Gottfried Vetter fand Anklang
bei den Teilnehmern. Natürlich

auch der gemeinsame Gesang
zu Beginn des Seminars wurde
als wohltuend empfunden.
Den Höhepunkt stellt das, zur
Landesversammlung in Aussicht gestellte Mittagessen dar.
Es wurden kein Mühen
gescheut, um den Teilnehmern
ein erlesenes Mahl zubereiten.
Für alle, die nicht da waren: es
gab Lamm mit Reis nach pakistanischer Art. Einfach Lecker
und nicht zuviel versprochen,
war die einhellige Meinung der
Teilnehmer.
Der Kommentar von Harald
Falke an uns: „Es war eine
gelungene Veranstaltung. Eure
Versorgung war Spitze“.
Ich kann hier nur meine persönliche
Meinung
wieder
geben. „Alle die nicht dabei
gewesen sind haben etwas
Gutes verpasst“.
Mit vielen Grüßen aus Gotha
Jürgen Kolipost

Präsentieren und Reden leicht gemacht –
Rhetorik für Suchtkrankenhelfer
25. – 27. Februar 2010
Magdeburg

Schwerpunkte bilden:

-

Körpersprache
Gestik und Mimik
Aufbau einer Rede
deutliche Aussprache
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Neuer Vorstand in Thüringen
VMK und Landesverbandstreffen
des
Blau-Kreuz
Landesverbandes Thüringen
Am Wochenende des 09.-11.
Oktober trafen sich Mitglieder
und Vorsitzende von BlauKreuz-Gruppen.
Der Vorstand des Landesverbandes Thüringen hatte wieder
einmal nach Ernstthal eingeladen!
Am Freitag fand die Verbandsmitarbeiterkonferenz
statt.
Wichtigstes Thema hierbei war,
dass alle 4 Jahre ein neuer
Landesvorstand gewählt wird.
Und diesmal waren soviel
Gruppenvertreter da, dass die
Wahl im ersten Anlauf stattfinden konnte!
Zuvor wurden den Teilnehmern der Jahresbericht über
die Vorstandsarbeit und der
Kassenbericht vorgelegt. Der
Vorstand war dann aus seiner
Verantwortung entlassen worden. Einige Vorstandsmitglieder verabschiedeten sich an
dieser Stelle aus dieser verantwortungsvollen
Arbeit.
Die nachfolgende Wahl war
sehr spannend, da sich diesmal mehr Kandidaten zur
Verfügung stellten, als Sitze im
Landesvorstand vergeben werden konnten. Nun hat ein
neuer
Landesverbandsvorstand die Arbeit aufgenommen
und wird die Geschicke des
BKD Thüringen verantwortungsvoll in seine Hände nehmen.
Das
Landesverbandstreffen
stand unter der Überschrift:
„Ich kann auch anders“.
Referent Peter Glöckl führte
durch dieses Seminar. „Ich
kann auch anders“ war keine
Drohung, sondern deutet darauf hin, dass jeder Mensch
Ressourcen zur Veränderung
in seiner Persönlichkeit hat.
Über die Aufgabe – Stelle dir

v. l. Reinhard Lahme Bundessekretär, Andreas Jung (Gera), Klaus-Dieter
Berger (Saalfeld), Harald Falke (Jena), Reinhard Fleischmann (Bad Salzungen),
Sigrid Scholz (Nordhausen), Gottfried Vetter (Gotha)

vor, du bist ein Boot, was für
ein Boot wärst du dann – wurden Ansichten, Einstellungen,
Wesenszüge und Wertevorstellungen dem einzelnen Teilnehmer bewusst gemacht. So
konnten auch Denkweisen, die
sich im Laufe der Jahre verändert hatten, den Teilnehmern
noch einmal bewusst werden.
Am Abend des 10.10. saßen
wir dann im Kaminzimmer des
Hauses. Und es war spannend:
Harald Falke erzählte aus seiner Lebensgeschichte und die
Zuhörer konnten sich nicht
erwehren, dieses nachzutun!
Faszinierend für mich war,
dass jeder in seinem Leben
Höhen und Tiefen erfährt. Und
somit Freude und Leid mit
jedem anderen Menschen teilt.

M ir einem Freund...

Andere Zuhörer staunten und
gaben diesem Staunen den
Ausdruck „Was, euch ging es
auch so!!!???“.
Im Übrigen wurde der anbrechende Tag zum Frühstück mit
dem Losungstext und einer
Andacht
eingeleitet,
die
Mahlzeiten waren gut organisiert und Pausenzeiten wurden
zu persönlichen Gesprächen
und Spaziergängen genutzt.
Am
Sonntag
wurde
ein
Gottesdienst mit Abendmahl
gefeiert. Ein Wochenende im
Schoße Christi ging zu Ende.
Und bis wir uns Wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner
Hand, …!
Dieter Merker

..teilt man die Freuden und Sorgen
und träumt mit ihm das Glück von morgen.
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Kurz & Knapp was Wissenswertes
Was ist Stress?
Laut Wörterbuch:
Eine Vielfalt von extremen
körperlichen,
nervlichen
und seelischen Belastungen.
Reaktionen auf äußere oder
innere Reize, welche vom
Menschen meistens als belastend empfunden werden.
Stress wird verschieden
interpretiert.
Es gibt positiven und negativen Stress.
Hier einige Beispiele:
positiv - anregend
Vorfreude,
Euphorie,
„Schmetterlinge im Bauch“
der Liebe
negativ - uns belastender
Stress:
zu viel Arbeit, Arbeitslosigkeit, dadurch kein Geld,
Angst zu versagen, Angst
Fehler zu machen, Alltag,
fremde Menschen, Zeitdruck,
Partnerschaft,
Kinder,
Stau
auf
der
Autobahn, Menschenmassen,
Behördengänge,
Termindruck, Konkurrenz
mit
Kollegen,
Umzug,
Krankheit, Tod, Langeweile
Wie äußert sich Stress?
Es gibt äußere und innere
Reaktionen und Gefühle:
Bsp. physische Symptome:
Schlafstörungen,
Kopfschmerz, Übelkeit, Magendruck, Durchfall, Appetitlosigkeit, Kreislaufstörungen,
Verspannung der Musku-

latur, Herzrasen, Schweißausbruch, Zittern
Bps. psychische Symptome:
Nervosität,
Unruhe,
Unsicherheit, Hemmungen,
Angst,
Gefühl
innerer
Anspannung, Gereiztheit,
Aggressionen, Konzentrationsstörungen, Blackout
Jeder reagiert anders auf
Stress und jeder nimmt
Stress anders wahr.
Manche regt Kindergeschrei
auf, Andere nicht.
Was passiert in
Stresssituation?

einer

Wenn der „Druck“ weiter
ansteigt? PLATZEN!!!
Gefühle und Stimmungen
geraten
aufs
Äußerste
durcheinander.
Bsp. unüberlegtes, überstürztes Handeln, falsche
Entscheidungen treffen oder
gar keine, Unfähigkeit bis
hin zum Chaos, der Griff zur
Flasche oder zu anderen
untauglichen Mitteln wie
Drogen, Nikotin, Koffein,
Medikamente bis hin zum
Mißbrauch.
Wie baue ich Stress ab?
Was passiert, wenn ich den
Druck mehr und mehr
ablasse?
Das heißt für mich, den
richtigen Weg zu finden, die
Situation am Besten zu meistern. Je nach Persönlichkeit ist das unterschiedlich.
Innere Ruhe finden, nicht
Übernehmen,
schlechte

Angewohnheiten
ändern
(nicht auf den letzten
Drücker aufstehen oder
Sachen verschieben), im
Kleinen Änderungen vornehmen, damit es erst gar nicht
zum Chaos kommen kann,
klare Grenzen für sich und
andere ziehen - bis hierhin
kann ich gehen, den nächsten
Tag
vorplanen,
Prioritäten setzen - was ist
am Wichtigsten und was
nicht oder was kann ich und
was nicht, auch mal nein
sagen, loslassen, abgeben.
Manch einer muss aktiv
werden, um Stress abbauen
zu können, Hobbys suchen
oder Sport treiben.
Andere brauchen Oasen der
Ruhe,
einen
Ort
der
Besinnung,
Zeit
und
Freiraum für sich.
Ganz wichtig ist auch ein
Vertrauter zum Reden und
Gedanken teilen.
Auszug einer Gruppenstunde
Chr. Fleischmann
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Eine Floßfahrt die ist Lustig...
Sonntag, 13 Uhr, herrlich war-

mer Sonnenschein. 24 gut
gelaunte Personen stehen am
Ufer der Werra und schauen
auf ein großes Holzbrett - soll
unser
Fortbewegungsmittel
sein - es ist unser Floß. Es
sind sogar Tische und Bänke
darauf, die uns einladen, einen
gemeinsamen, lustigen Nachmittag entlang der Werra zu
verbringen. Also gehen wir an
Bord und zur Erleichterung so
mancher – nein es sinkt nicht
und wir haben auch keine nassen Füße. Da sitzen wir nun
auf einem Floß beisammen mit
Kaffee und süßen Leckereien,
Späße machend und Lieder
singend
mit
neuer
Blickrichtung auf die Natur.
Nach etwa drei Stunden war
das Ziel, die Brücke in Vacha,

erreicht. So hieß es Anker setzen und ab aufs Festland. Dort
warteten
schon
einige
Landratten auf uns, die dem
Floß doch nicht so trauten. Der
schon dampfende Grillrost mit
leckeren echten Thüringer
Bratwürsten war dann das Ziel
Aller. Wasser soll ja hungrig
machen, wie wir alle wissen.
Für uns alle war es ein wunderschöner Sonntagnachmittag. Ich, die Euch dieses
Gruppenerlebnis zu Papier
gebracht habe, möchte noch

ein paar ganz persönliche
Gedanken hinzu fügen. Als ich
an diesem Nachmittag das Floß
betrat, war der Boden unter
meinen Füßen beweglich und
nicht sicher, alles schwankte.
Doch trotz dieser Gegebenheit
kann ich fühlen und sagen: ich
steh mit beiden Füßen fest und
sicher auf dem Boden des
Lebens, denn ich habe NEIN

gesagt zum Freund Alkohol.
Mit Zuversicht und Mut,
Selbstvertrauen und Glauben,
Freude und Freiheit gehe ich
Schritt für Schritt und ohne
“Freund” meinen Weg durchs
Leben.
Evi Sauer
Bad Salzungen

Termine 2009/10
Veranstaltung

von - bis

Ort

Fördermittelschulung Thüringen

01. 12.

Gera

Dankeschönwochenende Landesverband Thür.

04. 12. - 6. 12.

Bad Blankenburg

Fördermittelschulung Sachsen-Anhalt

09. 12.

Wernigerode

Fördermittelschulung Sachsen-Anhalt

28. 01.

Teutschenthal

Vertreterversammlung Thüringen

20.02.

Weimar

Seminar für Rhetorik für Suchtkrankenhelfer

25. 02. - 27. 02.

Magdeburg

Vertretervers./Verbandsmitarbeiters. Sachsen-Anhalt

05. 03. - 07. 03.

Elbingerode

Ausbildung zur ehrenamtlichen Suchtkrankenhilfe

22. 03. - 30. 03.

Bad Blankenburg

Praxisbegleitung Harz

10. 04.

Harzgerode?

Praxisbegleitung Thüringen

17. 04.

Jena

Gebietstreffen Harz

24. 04.

Quedlinburg

Landesverbandstreffen Thüringen

25. 04.

Saalfeld

Bundestreffen - 125 Jahre Blau Kreuz

28. 05. - 30. 05.

Chemnitz

Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt Mitte

02. 06.

Teutschenthal

Praxisbegleitung Harz

05. 06.

Magdeburg?
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