Freundesbrief
Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen

Suchtkrankenhilfe
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Neues Leben gestalten

Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch
die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure
Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig,
heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei
euer vernünftiger Gottesdienst.
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich,
sondern ändert euch durch Erneuerung
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene.
So schreibt Paulus im Römerbrief,
Kapitel 12, 1.2.
Herrliche Chance ist das, was Paulus
hier schreibt - nicht Zumutung, wie es
manchem leicht vorkommen kann.
"Neues Leben gestalten" - so geht es.
Sei nicht gedankenlos - sei dankbar
Paulus fängt nicht einfach aus heiterem
Himmel mit diesen "Zumutungen" an,
sondern er knüpft an: Elf Kapitel lang
hat er geschildert, welche Wohltaten
Gott uns Menschen hingehalten, geradezu "in den Schoß geworfen" hat.
Obwohl unsere Diagnose vernichtend
ist , schenkt Gott Heilung - für heute
und alle Ewigkeit . Vor unser ganzes
Leben setzt er ein dickes Plus . Und er
schenkt uns eine tiefgehende allerletzte
Sicherheit in unser Leben, ja selbst in
unser Sterben . Das ist ein neues Leben
- das ist eine herrliche Chance. Nicht zu
vergessen so viele kleine und große
Wohltaten Gottes im Alltag: Lichtpunkte im Alltags-Grau, Wärmepunkte
in der Alltags-Seelenkälte und ein erfrischender Hauch in der Alltags-Hitze.
Deshalb schreibt Paulus: "... und weise
euch auf Gottes Barmherzigkeit hin."
Deshalb fangen auch wir mit unseren
Gedanken nicht bei "null" an, sondern
bei ganz großer Dankbarkeit.
Sei nicht knausrig - sei ganz sein
Das große Geschenk des neuen Lebens
ruft nicht nach einer halbherzigen, sondern nach einer ganzen Antwort.
Nat ürlich klingt das ziemlich rabiat,
"Leiber zum Opfer geben".

Aber: Abgemurkst wird hier niemand.
Das Opfer soll lebendig sein und bleiben! Du ganz - wirst gebraucht. Du wirst ganz gebraucht.
Der Leib - das sind wir. Dass wir hier
sind, das merken wir daran, dass unsere Körper da sind. Hilft einer dem
anderen, dann macht er das mit seinem
Körper: Die Hand vollbringt die gute
Tat, der Kopf denkt die guten
Gedanken und der Mund formt das
gute Wort.
Das alles - ganz für Gott: Was ich geopfert habe, ist nicht mehr mein. Mit
dem Geld, das ich geopfert habe, kann
ich nicht meinen Einkauf bezahlen wollen. So ist es mit mir selbst auch. Ich
gehöre jetzt Gott. Er ist der Eigentümer.
Ich gehöre nicht mir, sondern ihm
ganz.

Begabung - kurz: die ganze Breite und
Fülle des Lebens darf und soll ich unter
dem neuen Ziel einbringen und entfalten.
Das macht Freude. Das ist nötig - und
macht das Leben bunt.
Sei nicht naiv - mach die
Vorwärtstests
Paulus gibt wertvolle Tipps, die helfen,
Entscheidungen zu fällen und den eingeschlagenen Kurs zu überprüfen.
"Vollkommen". Wir sollen nicht bei
Halbheiten stehen bleiben, sondern das
anstreben, was "'ne runde Sache" wird.
Dann stimmt die Richtung.

"Gut". Wir sollen nicht in erster Linie
nach dem streben, was pfiffig ist oder
erfolgreich oder genussreich oder
ertragreich. Wir sollen uns fragen: Ist
Sei nicht dumm - stell dich um
das gut, was ich jetzt tun will? Nur
Neue Grundlage, neuer Chef, neues dann will ich weitermachen! Was wäre
Ziel - das neue Leben. Klar, dass dazu jetzt gut? Das will ich tun!
ein neues Verhalten gehört. Ich kann
mir
nicht
mehr
grundlegende "Wohlgefällig". Wir sollen uns dafür
Maßstäbe und Verhaltensmuster bei entscheiden, was Gott (wohl-)gefällt.
denen abgucken wollen, die Gott nicht Wir fragen: Was würde Jesus jetzt
kennen bzw. Gott nicht wollen, die das gefallen? Das will ich tun!
neue Leben nicht haben. Dabei ist nicht
in erster Linie die Mode gemeint oder Sei nicht gedankenlos - sei dankbar
gar die Verkehrsordnung, sondern die Sei nicht knausrig - sei ganz sein
Lebens-Grundlinien
und
ihre Sei nicht dumm - stell dich um
Umsetzung in die Praxis. Ich kann Sei nicht tatenlos - bring dich voll ein
manches von den Menschen, die ohne Sei nicht naiv - mach die Vorwärtstests
Gott leben, lernen - aber nicht die
Grundausrichtung. Nicht: "Cosi fan So wird das neue Leben aktiv gestaltutte - so machen es (doch) alle". Nein: tet, immer mehr durchgeformt und
Veränderung ist angesagt. Schon der stetig voran gebracht. Das bringt's!
Alltag lehrt uns das. Der Zahnarzt Unser Herr segne uns dabei.
kann seine Arbeitsweise nicht im
Steinbruch lernen. Und wer neu verheiHerbert Reber,
ratet ist, kann nicht weiter leben wollen
wie ein Single. Veränderung ist ange- Thüringer Gemeinschaftsbund Schmalkalden
sagt.
Die Erneuerung ist bewusst gewollt
und bejaht. An ihr wird ein Leben lang
gearbeitet. Uns umschwirren nicht tausend Einzelregeln, sondern der entAus dem Inhalt
scheidende Blickwechsel bringt die
Veränderung - auf Gott ausgerichtet,
S 1 Neues Leben gestalten
an Jesus orientiert.
Sei nicht tatenlos - bring dich voll ein
Das "Opfer" soll "lebendig" sein. Also
darf und soll all meine Vielfalt in das
neue Leben einfließen. Einer hat große
Kraft. Der andere hat gute Gedanken klug oder einfühlsam oder vorausschauend. Der Nächste hat das gute Wort - mitreißend, zur Besinnung rufend, vermittelnd, tröstend, erklärend. Ob Zeit,
ob Geld, ob geschickte Hände, ob
musikalisches Können oder theatralische

S 2 Gruppe Sonneberg und Apolda
S 3 Gebietstreffen Harz
Gruppe Ü 50
S 4 Lebensbericht
S 5 Kinderfreizeit
Einmalig in Deutschland
S 6 Landeskonferenz Thüringen
S 7 Mitarbeitertreffen
Sachsen-Anhalt
S 8 Termine

Seite 2

Freundesbrief 1/2006

Leitungswechsel beim Blauen Kreuz in Sonneberg
Die Sonneberger Begegnungsgruppe
des Blauen Kreuzes besteht seit
September 1994. Seitdem haben etwa
150 Alkoholkranke beziehungsweise
deren Angehörige die Hilfsangebote
wahrgenommen. Die Arbeit geschieht,
wie in allen Blaukreuz Gruppen,
ehrenamtlich durch freiwillige Suchtkrankenhelfer auf der Basis des christlichen Glaubens. Wert wird auf die
Zusammenarbeit mit Seelsorgern,
Ärzten, Bewährungshelfern, Richtern,
Psychologen und Sozialarbeitern
gelegt. Beratungsstellen, Heime, Fachkliniken, Verbände und Behörden
werden in die Behandlung von
Alkoholkranken einbezogen. In einer
schlichten Feierstunde erfolgte am 7.
April 2006 die Verabschiedung des
langjährigen Gruppenleiters Wolfgang Steinert, sowie dessen Stellvertreterin Sylvia Bereuther. Verantwortliche Mitarbeiter der Bera-

tungsstelle Coburg dankten den beiden
für ihren Einsatz. Zugleich wurde
das Ehepaar Sylvia & Chen Becker
(Bild) in diese Arbeit mit guten Wünschen eingeführt, für die so wichtige

Ein Ausflug der Blaukreuz Gruppe Apolda
Am Samstag, dem 08.10.2005 haben wir
uns zu einer Fahrt mit den Autos
zusammen getroffen. Wir haben uns
mittags verabredet. Mein Mann und
ich wurden von Familie Goldau mit
dem Auto abgeholt. Ziel der Fahrt war
Bad Kösen, wo sich unsere Blaukreuz
Gruppe getroffen hat. Wir unternahmen
eine
Dampferfahrt
nach
Freyburg/Unstrut. Das Wetter hat Gott
sei Dank mitgespielt, es war ein sehr
schöner Tag geworden. Als wir in
Freyburg angekommen waren, hat sich
unsere Gruppe von 17 Blaukreuzlern
aufgeteilt. Jeder hat etwas Anderes
unternommen. Familie Dieter und
Marianne Nix, mein Mann Klaus und
ich sind durch die Stadt gelaufen. Ich
selbst habe mir allein, sozusagen als
Schmankerl, mal die große Kirche
Freyburgs angeschaut. Unser Stadtbummel endete in einer kleinen
Gaststätte. In deren Speisekarte habe
ich einen kleinen Vers gefunden welcher lautet:
Im Topf zwei Gurken lagen.
Da hörte ich die eine fragen:
"Warum, Gefährtin sind wir sauer?
Erklär´ mir diesen Fakt genauer!"
Darauf sprach die andere tief bewegt:
"Na ja, man hat uns reingelegt!"
Lietz

Tätigkeit an Suchtkranken und deren
Angehörigen. Die Treffen finden
weiterhin freitags um 18.00 Uhr in der
Rathausstrasse 17 statt.
Auszüge aus „Freies Wort“ vom 6.4.2006

Zukunftsmusik

Mit einem hallenden Halleluja dürfen wir uns in diesem Jahr, am 22.
Oktober auf das 110. Jahresfest freuen. Und alle, die unsere BlaukreuzBegegnungsgruppe in Halle/Saale
kennen, dürfen in unser Halleluja
einstimmen. Es ist eine schöne und
auch alte Tradition, dass unsere
Begegnungstreffen wie auch unsere
Feste in den Räumen der Halleschen
Evangelischen Stadtmission im
Waidenplan 3-5 stattfinden dürfen.
Natürlich ist dieses Jubiläum nur
dann zu bejubeln, wenn das Haus
voll lieber Gäste ist. Wir, die Blaukreuz-Begegnungsgruppe
Halle,
laden jetzt schon herzlich dazu ein.
Unsere Gruppe besteht derzeit aus 22
Mitgliedern, welche genau so bunt
zusammengesetzt ist, wie unser
Leben. Wir freuen uns über jeden
Menschen, der
sich
von uns
anstecken läßt, alkohol- und suchtfrei leben zu wollen.
Es war ein unvergesslicher Tag für Wir wünschen jedem Leser Mut und
uns! Noch einmal möchten wir uns einen starken Willen und hoffentlich
herzlich bei allen bedanken, auch im einen guten Weg.
Die Blaukreuz-Begegnungsgruppe
Namen der Blaukreuz Gruppe!
wünscht Euch und uns eine gute Zeit
bis zu unserem großen Fest.
Nach Kaffee, Kuchen und Eis haben
wir uns noch an der Unstrut auf einer
Bank niedergelassen. Um 17.00 Uhr
traf sich unsere Gruppe an der
Bootsanlegestelle. Wir schipperten
mit dem Dampfer wieder nach Bad
Kösen, dem Ausgangspunkt unserer
Fahrt. Sie war sehr schön. In Bad
Kösen angekommen, stiegen wir in
unsere Autos, um nach Großheringen zu Karin und Josef Roth zu
gelangen. Dort haben wir zum
Abendessen, es war schon fast dunkel, einen wunderbar gedeckten
Tisch vorgefunden. Es gab Bratwurst,
Brötchen, verschiedene Salate, Cola,
Selters und auch Kaffee. Alle wurden
gesättigt. Die Heimreise machte dann
jede Fahrgemeinschaft für sich. Von
Familie Goldau wurden wir wieder
mit heimgenommen. Steffan fuhr
meinen Mann und mich bis vor unsere Haustür.

Inge und Klaus Quittenbaum

Wir erwarten Euch!
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Gebietstreffen Harz 25jähriges Bestehen der Begegnungsgruppe Quedlinburg

Reicht es aus, dass der Alkoholiker
lediglich "trocken" wird, oder muss
darüber hinaus noch weiter am eigenen
Ich gearbeitet werden? - Unter dem
Arbeitstitel "Abstinent und Persönlichkeitsreifung" fand am 29. April 2006
in der Nikolaikirche zu Quedlinburg
das diesjährige Gebietstreffen Harz
statt. Der Landesverband SachsenAnhalt und die Begegnungsgruppe
Quedlinburg hatten in die schöne
Harzstadt eingeladen und ca. 100
Blaukreuzler der Region folgten dieser
Einladung. Die Teilnehmer waren
begeistert von der sakralen Atmos-

phäre der Nikolaikirche sowie der
gemütlichen Ausgestaltung der Turmräume, in denen Kaffee und Kuchen
gereicht wurden. Therapeut Thomas
Hänke vom Diakoniekrankenhaus
Elbingerode hielt zum obenstehenden
Arbeitsthema einen gelungenen Vortrag. Er überzeugte durch seine sympathische schwäbische Mundart wie auch
durch den Inhalt seines Referats: Es
kommt nicht so sehr auf das Äußere
des Menschen an, vergleichbar der
Fassade eines Hauses, sondern viel
mehr auf die im Verborgenen liegenden Grundpfeiler. Diese sind Freiheit,
Geborgenheit, Zufriedenheit und Anerkennung. Zerbrechen diese Pfeiler,
wird auch der Mensch im Ganzen in
eine seelische Schieflage versetzt.
Deshalb liegt die Persönlichkeitsreifung in der Rückgewinnung und
Erhaltung dieser Grundpfeiler, was
letztlich zu einer zufriedenen Abstinenz führen kann. Die Suche, dem
Leben, einen neuen, wahren Sinn zu
geben, kann sich im christlichen
Glauben wiederfinden. Dann wird Gott
zu unserem Fundament.
Die Quedlinburger Gruppe feierte
anlässlich dieses Gebietstreffens mit

guten Freunden des Blauen Kreuzes ihr
25 jähriges Gruppenbestehen. Das
Gebietstreffen wurde in Dankbarkeit
Uwe Müller gewidmet, der im Januar
2006 verstarb. Quedlinburger AGASMitarbeiter und Blaukreuzler der
ersten Stunde war. Lutz Scarbata und
Manfred Fiedelak grüßten vom
Landesverband Sachsen-Anhalt. Die
Musikgruppe
"Solstice",
eine
Vierfrauen Band, verzauberte durch
ein gekonntes Konzert mit irischen
Liebesliedern und Balladen und verursachte
manche
romantische
Gänsehaut. In einer Abschlussandacht ging Pfarrer Dr. Ekkehard
Steinhäuser auf verschlossene Türen
und Herzen ein, die geöffnet werden
können. Der ungläubige Thomas
diente dabei als ein verständliches
Beispiel. Unter dem Segen unseres
Herrn verabschiedeten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem
gelungenen Blaukreuz-Event.
Danke, dass ihr gekommen seid.
Eure Quedlinburger .
Reiner Sporer

Wir stellen uns vor!
"Wir", die Gruppe Ü 50 des Ortsvereines Saalfeld im Blauen Kreuz,
einem Suchthilfeverband auf christlicher Basis, begingen im August
2005 unser fünfjähriges Bestehen.
Wir sind eine Gemeinschaft von
Alkoholkranken und Angehörigen,
die
altersmäßig
jenseits
des
Arbeitslebens sind und die sich alle
vom Alkohol losgesagt haben.
Diese beiden Faktoren erleichtern
natürlich die Gruppenarbeit. Diese dient vorrangig der Erhaltung
und Festigung der Abstinenz und
bietet andererseits mehr Raum
für familiäre Probleme. Bei aller
Freimütigkeit
beachten
wir
jedoch stets den Grundsatz: Für
Außenstehende sind unsere Probleme tabu! Das obligatorische
Kaffeetrinken, die kleinen Geschenke zu Geburtstagen oder die Tage
der Beendigung des Alkoholgenusses, sprich Missbrauch, sind Inhalt der

Gruppenstunden, genauso wie das
Simpeln über Fachprobleme und das
obligatorische Gebet zu Beginn einer
jeden Stunde und natürlich Familienprobleme, nicht zu vergessen die
Politik runden den Rahmen der
jeweiligen Gruppenstunden ab.
Darüber hinaus nutzen die Gruppenmitglieder individuell Angebote
des Ortsvereines sowie der Landesverbände Thüringen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt, zum Beispiel die tra-

ditionelle Besinnungswoche in Elbingerode.
Wir sind eine kleine Gruppe.
Neugierige , Interessenten und Hilfesuchende sind uns immer willkommen. Unser Treffpunkt ist die Caritas
Saalfeld, Darrtorstr. 11, mittwochs
14-tägig jeweils 14.00 Uhr.
Der Ansprechpartner ist unter der
Rufnummer Saalfeld 33311 zu erreichen.
Karl-Heinz Stengel
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Der Weg aus der Sucht - ein Lebensbericht
Mein Name ist Hartmut Volk. Bis
zum 03. 12. 1999 trank ich regelmäßig große Mengen Alkohol.
Eines Tages wurde ich von
Albträumen geplagt. Es war der
Schrecken meines Lebens und ich
hatte große Angst. Ich sah große
Greifvögel, die mich aus meiner
Wohnung trugen. Ich war betrunken
und ich wusste nicht, was mir
geschah. Mit dem Kopf fiel ich auf
meinen Stubentisch, verlor das
Bewusstsein und lag regungslos auf
dem Fußboden. Zum Glück hörten
meine Nachbarn den Aufprall. So
konnten sie mit dem für den Notfall
überlassenen Schlüssel in die Wohnung gelangen. Meine Nachbarin
rief sofort den Notarzt. Als ich wieder zur Besinnung kam, erhielt ich
eine Beruhigungsspritze und erzählte
dem Notarzt, was geschehen war. Er
gab mir den Rat, mich entgiften zu
lassen und eine Therapie zu beginnen.
Nun stand ich vor einer schweren
Entscheidung:
Wollte ich mit 39 Jahren leben oder
das Leben lassen.
Noch im gleichen Jahr ging ich zur
Entgiftung nach Uchtspringe, denn
ich wollte mein Leben nicht einfach
wegwerfen.

Nach dem Verlust der Wohnung,
meiner Freundschaften und meiner
Habe wurde ich reichlich belohnt:
Ich erlebte Weihnachten im nüchternen Zustand. Mein Entschluß stand
fest:
NIE WIEDER ALKOHOL!
Vor Silvester sollte ich aus der Klinik
entlassen werden. Ich hielt mich noch
nicht für stabil genug. Ein Gespräch
mit dem Arzt bewirkte die Verlängerung bis Januar 2000 und der
Therapieantrag für den Wilhelmshof
wurde gestellt. Bis zum März wohnte
ich bei meiner Mutter. Meine Suchtberaterin brachte mich zum Wilhelmshof. Ich lernte wieder richtig zu
leben - das Leben, das sich lohnt.
Es war nicht immer einfach. Mir fiel
die Anpassung an die Gemeinschaft
schwer. Stets wollte ich meinen sturen Kopf durchsetzen. Die Therapeuten gaben sich große Mühe, um mir
zu helfen. Nach einiger Zeit hatte ich
mich daran gewöhnt und fühlte mich
in der Gemeinschaft geborgen.
Ich lernte das Leben ohne Alkohol
und viele neue Sachen, die ich in meiner Saufzeit nie sah.
Alles, was ich durch das Trinken vergessen hatte oder nicht mehr wissen
wollte, kehrte zu mir zurück. Ich

betete wieder zu Gott, ging zum
Gottesdienst und erinnerte mich
wieder an meine Kindheit. Es war
gut zu wissen, dass Gott da ist, um
mir zu helfen, meine Sucht zu
bezwingen. Ich stellte einen Antrag
auf Langzeittherapie nach Elbingerode.
Als ich dann im Januar entlassen
wurde, verblieb ich noch einige Zeit
in einem Übergangsheim.
Seit April 2001 wohne ich wieder
allein, bin oft umgezogen und habe
mich einer Blaukreuz Gruppe in
Stendal angeschlossen. Hier fühle ich
mich wohl.
Zum Schluß noch einige Zeilen, die
das Leben ohne Alkohol erleichtern.
Man muß durch die kleinen
Gedanken, die einen ärgern, immer
wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Nichts ist so spannend wie die
Wirklichkeit und es geht nicht
darum, wie schnell man ist, sondern
das man seine Ziele erreicht.
Wenn alle mich verlassen:
Gott ist für mich!
Das ist ein Teil meines Lebens.
Hartmut Volk

Promille und Fahr(un)tüchtigkeit
0,2 0/00
Sie können nachts die Entfernung
entgegenkommender Fahrzeuge nicht
mehr ausreichend sicher abschätzen.
Grund: Das Wahrnehmungsvermögen
für bewegte Lichtquellen verschlechtert sich.
0,3 0/00
Sie fahren zu dicht auf und überholen
zu gewagt. Die Möglichkeit, dass es zu
einem Unfall kommt, steigt um das 5fache! Grund: Die Raumtiefenschätzung wird beeinträchtigt. Entfernungen werden falsch beurteilt.
0,5 0/00
Sie sehen den Beginn einer Kurve in
größerer Entfernung, als es tatsächlich
der Fall ist. Sie fahren mit zu hohem
Tempo in die Kurve, verpassen den
Scheitelpunkt und werden hinausgetragen. Grund: Anvisierte Objekte
liegen weiter entfernt als in

Wirklichkeit. Sie nehmen das Rot von
Lichtsignalanlagen bzw. der Schlussund Bremsleuchten nicht mehr oder
kaum wahr. Grund: Die Empfindlichkeit der Augen für rotes Licht
lässt nach (Rotschwäche). Sie bremsen später, der Anhalteweg wird länger. Grund: Reaktionsfähigkeit und
Aufmerksamkeit lassen erheblich
nach.
1,0 0/00
Sie können an Kreuzungen Fahrzeuge von links und rechts nicht
mehr ausreichend wahrnehmen.
Grund: Das Blickfeld verengt sich
erheblich. Sie erkennen nach Blendung durch den Gegenverkehr oder
dem Wechsel von Fern- auf Abblendlicht Fußgänger, Radfahrer
oder abgestellte Fahrzeuge zu spät.
Grund: Die Hell-Dunkel-Reaktion
der Augen ist erheblich gestört. Sie
halten keine genügenden Abstände,

reagieren zu spät oder gar nicht.
Auffahrunfälle sind die Folge.
Grund: Die Abschätzung der
Raumtiefe und die Aufmerksamkeit
verringern sich um die Hälfte.
1,1 0/00
Sie sind absolut fahruntüchtig!
Grund: Das Stadium der Enthemmung erreicht seinen Höhepunkt.
Diese für den Regelfall dargestellten
Auswirkungen treten verstärkt auf,
wenn Sie müde, leicht erkältet, überarbeitet oder auch nur verärgert
sind!
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Kinderfreizeit in Bad Suderode
mit Doktor Tunichweh

Vom 01. - 08. 02. 2006 ging es zur
Kinderfreizeit nach Bad Suderode. In
Zusammenarbeit mit dem Diakoniekrankenhaus Harz Elbingerode, dem
Blauen Kreuz in Deutschland e.V.
und dem EC-Verband SachsenAnhalt e. V. wurde die Freizeit für
Kinder organisiert.
Die Hoffnung war groß, im schönen
Harz, eine Woche im Schnee zu verbringen. Die Schlitten eingepackt
und los ging die Reise. In Bad
Suderode angekommen war alles
grau in grau und von Schnee keine
Spur. Das Thema der Freizeit lautete
in diesem Jahr "Stark mit Doktor
Tunichweh".

Jeden Tag hielt der Doktor eine
Sprechstunde ab. Dabei schaute er
natürlich jedes mal in das dicke
Buch, die Bibel und berichtete von
Doktor Lukas. Er erzählt den
Kindern wie Gott die Welt und den
Menschen erschuf und alles ganz
genau bedacht und überlegt hatte.
Natürlich musste Doktor Tunichweh
kranke Menschen behandeln. Auch
hierbei schaute er mit den Kindern
in die Bibel. Sie fanden einen
Kranken am Teich Bethesda und die
zehn Aussätzigen.
An manchen Tagen suchte der Doktor auch seine Patienten. Dahinter
versteckte sich die Geschichte vom
verlorenen Schaf, welches der Hirte
gesucht, gefunden und verarztet
hatte. Der Doktor erzählte auch eine
Geschichte von einer Frau, die zehn
Geldstücke hatte und eins davon verloren hatte. Auch sie suchte und gab
nicht auf bis das verlorene Geldstück
gefunden war. Dann feierte sie mit
all ihren Freunden ein großes Fest.
Wir versuchten den Kindern zu
erklären, dass Jesus unser Arzt sein
und uns heilen will.
Ein Highlight für die Kinder war der
Besuch im Bauspielhaus in Thale.
Hier konnten die Kinder klettern,

rutschen, auf dem Trampolin springen und nach Herzenslust toben.
Auch hier konnten Doktor Tunichweh und seine Sprechstundenhilfe
Notfälle behandeln.
Natürlich gab es weitere Höhepunkte in dieser Woche:
- Besuch der großen Kuckucksuhr
- Sport in der Turnhalle
- Spiele quer durch das Haus
- Bastelarbeiten (Kerzen gießen,
herstellen von Seife, Schmuckschachteln, Tontopfeulen u.s.w.)
Den Abschlussabend gestalteten die
Kinder selber. Sie führten Sketche,
artistische Übungen auf, es wurden
Rätsel gelöst. Zum Schluss des
Abends gab es einen Verkleidungstanz. Die Zeit verging wie im Flug
und allzu schnell waren wir wieder
zu Hause.
Ein herzliches Dankeschön all denjenigen, die während der Freizeit in
Gedanken und im Gebet mit dabei
waren.
Leitung und Mitarbeiter:
Cornelia und Manfred Fiedelak
Andrea Meyer
Elisabeth Schwitter

Einmalig in Deutschland
Am 9. Juni 2006 wurde in Elbingerode auf dem Gelände des
Diakonissenmutterhauses „Neuvandsburg“ der Mahnstein „Sucht“ eingeweiht. Genau 30 Jahre nachdem im Krankenhaus des Diakonissenmutterhauses in Elbingerode mit Dr. Klaus-Herbert Richter die Suchtkrankenarbeit begonnen wurde. Oberin Anita Rost sagte, dass Steine in der
Bibel immer wieder eine Rolle spielen, zur Erinnerung an wichtige
Ereignisse. Der Mahnstein soll einmal Gedenkstein und Erinnerungsstein
sein an die vielen Menschen, die den Weg aus der Sucht geschafft haben
und ohne Suchtmittel leben. Er soll aber auch an all, die erinnern, die verzweifelt kämpfen und den Weg noch suchen und auch an alle
Angehörigen von Suchtkranken.
Direktor Pfarrer Martin Hüfken sprach in seiner Ansprache über den
Spruch Jesus Christus: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. Drei Gedanken
führte er aus: 1) Leben hat eine Verheißung. 2) Leben im Auftrag dort wo
wir es für uns annehmen heißt es 3) Leben mit einer Verheißung und im
Auftrag. Jeder sehnt sich nach Leben. Dieser Stein soll ein Zeichen sein.
Leben ist möglich. Leben ist möglich im Zusammenhang mit der
Blickrichtung auf Jesus Christus.
Die Grafik auf dem Stein möchte ermutigen, es ist möglich von unten nach
oben zu kommen. Aus der gebückten Haltung wieder zu einem aufrechten
Gang. Zum anderen macht es deutlich, dass wir Hilfe von Außen benötigen. Nur durch das Gemeinsame kann neues Leben gelingen.

Bildmitte: Pfarrer M. Hüfken u.Dr. K.-H. Richter
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Landesverbandstreffen
des Thüringer Landesverbandes am 07.05.2006 in Saalfeld
Erika Beilschmid (Ärztin an der
Suchtklinik Bad Klosterlausnitz)
einen Fachvortrag aus medizinischer
Sicht. Sowohl die Predigt als auch der
Fachvortrag warfen Probleme auf,
die nach der Mittagspause in verschiedenen Seminaren diskutiert
werden sollten. Hierzu gab es drei
Seminargruppen mit folgenden
Themen:
1. Neues Leben - warum werde ich
gebraucht?
2. Neues Leben - Glaube als Chance
Am 07.05.2006 trafen sich über 80 3. Neues Leben - und meine Grenzen
Betroffene und deren Angehörige zu
ihrem alljährlichen Landesverbands- Nach Abschluss der Seminare wurtreffen in Saalfeld. In guter Tradition den durch die Gruppensprecher die
richtete der Saalfelder Ortsverein des Überlegungen und Ergebnisse vorgeBlauen Kreuzes mit entsprechender stellt.
Unterstützung des Landesvorstandes Es war erstaunlich zu erfahren, wie
diese aus dem Verbandsleben nicht Betroffene nach ihrer Sucht zum
mehr wegzudenkende Veranstaltung einen gebraucht werden und bereit
aus. Man traf sich, um gemeinsam zu sind Hilfe zu leisten, aber auch ihre
beten, zu singen und Erfahrungen Grenzen erkennen und einhalten.
auszutauschen. Der Tag stand unter Auch das der Glaube bekanntlich
dem Motto "Neues Leben gewinnen". Berge versetzen kann, war eine der
Am Anfang stand die Begrüßung Erkenntnisse aus dem Seminar
aller Anwesenden durch unseren "Glaube als Chance". Diese vorgeLandesvorsitzenden Harald Falke.
stellten Ergebnisse werden sicherlich
Nachdem Herr Reber in der Predigt noch Grundlage so mancher
das Thema anschaulich aus der Gruppenstunden
in
den
christlichen Sicht dargestellt hatte, Heimatgruppen sein. Im Verlaufe
hielt im Anschluss Frau Dipl. med. des Verbandstreffens gab es noch

Besinnungswoche
des Blauen Kreuzes

in Uchtspringe / Wilhelmshof
vom 25. 9. - 2. 10. 2006

Schritte wagen...

Vom Dunkel ins Licht. Das Leben hat Schattenseiten. Die
Sucht macht das Leben für Betroffene und Angehörige dunkel. Wir möchten, dass Sie den Schritt in das Licht wagen, um
den Tag und das Leben wieder genießen zu können.

Schwerpunkte...

+ suchtspezifische fachliche Arbeit in Referaten,
Diskussionen, Gruppen- und Einzegespräche

+ seelsorgerliche Arbeit durch Bibelstudien
+ Freizeitgestaltung durch Wandern, Besuch von Sehenswürdigkeiten, fröhliche gesellige Nachmittage und Abende

Kosten mit Übernachtung und Verpflegung 210,- Euro
Anmeldung: Blaues Kreuz in Deutschland e.V.

Manfred Fiedelak, Fr.-Henze-Str. 85, 06179 Teutschenthal
Tel.: 034601/26614 Fax: 034601/26615

einen Lebensbericht von KlausDieter Berger
aus der Gruppe
Saalfeld. Hier wurde nochmals deutlich, wie schwer, wie langwierig und
verletzend der Weg aus der Sucht
sein kann.
Frau Pastorin Fischer aus Saalfeld
gab uns mit einem Segensgebet sowie
einigen Worten auf den Weg, die

Hoffnung und Gewissheit auch in
Zukunft in christlicher Verantwortung für uns, für Menschen in Not
dazusein und den eingeschlagenen
Weg weiter zu gehen. Beim anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken
gab es noch reichlich Gelegenheit zu
Gesprächen untereinander.
Mit dem Versprechen, sich im nächsten Jahr hier wieder zu sehen, galt es
Abschied zu nehmen.
K.-D. Berger
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Mitarbeitertreffen der Gruppenleiter
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt
Werte und Normen in der
Selbsthilfegruppe - Dieses Thema
hatten sich die 46 Mitarbeiter aus den
Blaukreuzgruppen in SachsenAnhalt zu ihrem Mitarbeitertreffen
vom 10.-12.03.2006 gestellt. In der
Bibelarbeit wurden von Manfred
Fiedelak die Werte „Gemeinschaft
und Freiheit“ herausgearbeitet. In
der Bibel wird deutlich, dass der
Wert, der Gemeinschaft das schönste
ist, was uns Menschen für ein gesundes Leben gescheckt ist. Die
Gemeinschaft
zerbricht,
wo
Menschen sich anklagen und sich
gegenseitig die Schuld zuschieben.
Wo der Mensch aus seiner
Eigenverantwortung heraustritt und
Verantwortung von sich wegweißt.
Der Wert der Gemeinschaft kann nur
durch die Befreiung der Vergebung
wieder hergestellt werden!
In den beiden Vorträgen machte Dr.
Richter deutlich, dass es in unserer

Zeit immer schwieriger ist Werte und
Normen für ein gesundes Leben zu
finden. Was mir Spass macht! und
Was mir gefällt! ist richtig. Wir haben
es mit einer wachsenden Informationsflut zu tun. Die Medien verkündigen "Wahrheiten"! Die Familien
sind gestört und damit ist auch die
Gesellschaft gestört. Wir leben in
einer gestörten Gesellschaft. Der
Suchtweg ist ein Weg der
Zerstörung. Werte und Bezüge, die
im Leben wichtig sind werden aufgegeben. Die Sucht wird zum Wert. Die
Sucht hinterlässt ein Erscheinungsbild in dem Werte und Normen im
negativen Sinn aufgedeckt werden.
Die Sucht deckt die Orientierungslosigkeit auf.
Die Gestaltung zur zufriedenen
Nüchternheit entwickelt eine neue
Kultur mit neuen Werten und
Normen. Die echte Bewältigung der
Sucht schließt die Öffnung für den

Kranken ein. Neue Werte sind:
Solidarität, Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit, Selbstsicherheit, Treue,
Opferbereitschaft, Demut, Ausdauer
und Geduld. In Kleingruppen haben
sich die Teilnehmer mit drei Fragen
beschäftigt:
1. Welche Werte und Normen sind
aus meiner Sicht Lebens rettend?
2. Wie vermittle ich in der Gruppe
diese Werte?
3. Was möchte ich in Zukunft anders
gestalten?
Am Sonntag sprach Pfarrer Martin
Hüfken über den Wert, dass wir von
Gott angenommen sind und er uns
Gaben
gegeben
hat.
Dieses
Angenommensein hat aber Folgen im
Verhältnis zu dem Nächsten und zu
mir selbst und zu Gott.
Ein besonderes Erlebnis war am
Samstagabend für alle Teilnehmer
die Führung durch die Talsperre
Wendefurth.
Gestärkt durch die Gemeinschaft und
das
Miteinander
fuhren
die
Gruppenleiter und Mitarbeiter nach
dem Mittagessen wieder nach Hause.

Im Gedenken

Dieter Breitenfeld

BK Tangermünde

Geboren wurde Dieter Breitenfeld am 4. März 1935 in Waren-Müritz.
Seit mehreren Jahren war er in der Blaukreuz Gruppe aktiv tätig,
bis er schließlich Mitglied in Tangermünde wurde. Dieter war immer
gern bereit Aufgaben zu übernehmen und brachte sich mit seinen
Vorschlägen gut in unser Gruppengeschehen ein.
Er wurde von all unseren Mitgliedern gemocht und geachtet.
Am 3. Februar 2006 verstarb Dieter Breitenfeld.
Unsere Gruppe verliert einen wertvollen Menschen aus ihrer Mitte.
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Begegnungsgruppe Tangermünde

Gott ist ein Fels.
Sein Wort
ein festes Fundament,
Aber nicht,
um darauf stehen
zu bleiben.
Sondern um zu gehen.
immer weiterzugehen.
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Termine
Datum

Veranstaltung

02. - 06. 08.

So sollt ihr Leben - Evangelische Alianzkonferenz in Bad Blankenburg

17. 09.

Blaukreuz Landeskonferenz Sachsen-Anhalt in Bitterfeld

24. 09.

Südthüringentreffen in Steinbach-Hallenberg

25. 09. - 02. 10.

Besinnungswoche in Uchtspringe/Wilhelmshof
Anmeldung: Manfred Fiedelak, Fr.-Henze-Str. 85, 06179 Teutschenthal

30. 09.

Fachtag Selbsthilfe Thüringen in Erfurt (TLS)

04. 10.

Fachtag des Fachverbandes Suchtkrankenhilfe
des Diakonischen Werkes Mitteldeutschland in Elbingerode

06.- 07. 10.

Aufsuchende Hilfen in der Suchtkrankheit Teil 1 in Magdeburg
Anfragen an: Manfred Fiedelak, Fr.-Henze-Str. 85, 06179 Teutschenthal

13. - 15. 10.

Blaukreuz Vertreter- und Mitarbeiterkonferenz Thüringen in Ernstthal

21. 10.

Regionale Praxisbegleitung Südthüringen in Steinbach-Hallenberg

22. 10.

110. Jahresfest Blaukreuz Begegnungsgruppe in Halle

03.- 04. 11.

Aufsuchende Hilfen in der Suchtkrankheit Teil 2 in Magdeburg
Anfragen an: Manfred Fiedelak, Fr.-Henze-Str. 85, 06179 Teutschenthal

13.11.- 22. 11.

Betriebliche/ehrenamtliche Suchtkrankenhelfer Ausbildung
Teil 1 in Bad Blankenburg (Teil 2 März 2007)
Anfragen an: Manfred Fiedelak, Fr.-Henze-Str. 85, 06179 Teutschenthal

25. 11.

Regionale Praxisbegleitung Harz in Ilsenburg

08.-10. 12.

Dankeschönwochenende des Landesverbandes Thüringer in Bad Blankenburg

20. 10.
10. 11.
24. 11.
01. 12.
08. 12.

Seminare zur Verbesserung der Kommunikation
in den Selbsthilfegruppen in Biederitz

Beim ersten Sonnenstrahl - seid gesegnet!
Wenn der lange Tag zu Ende geht - seid gesegnet!
Beim Lächeln und beim Weinen - seid gesegnet!
An jedem Tag Eurer Jahre - seid gesegnet!
Mögen diese Dinge Euch immer beschieden sein...
...ein sanfter Wind, wenn der Sommer kommt,
...ein wärmendes Feuer im Winter
...und immer das herzliche Lächeln eines Freundes.
Irischer Segensspruch
Impressum:
Herausgeber: Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
LVe Sachen-Anhalt / Thüringen

Am 23. Juni 2006 feiern

Cornelia & Manfred Fiedelak
ihre Silberhochzeit.
Wir freuen uns alle mit ihnen,
gratulieren ganz herzlich
und wünschen alles Gute
und Gottes Segen
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