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Spuren
des
Lebens
Das alte Bild in der Wohnung meiner
Eltern hatte ich sofort in Beschlag
genommen. Heute steht es wieder
vor mir. Eine ganze Familie ist
zusammen am Anfang der 30er
Jahre im letzten Jahrhundert. Das
Hochzeitspaar bildet die Mitte des
B i ld e s .
.
Den Hof und das Haus kenne ich.
Viele Male ging ich durch die Tür mit
m e i n e r M u tte r, m i t m e i n e m
Großvater, mit meinem Bruder oder
auch alleine. Meine Großeltern sehe
ich in der letzten Reihe. Das fröhliche
Gesicht meines Großvaters zeigt,
dass es für ihn ein ganz besonders
schönes Familienfest ist. Mein
Großvater Paul lächelt ganz
besonders auf diesem Bild. Mit
Begeisterung habe ich als Kind mit
ihm auf der Bank vor der Laube
gesessen, wenn er seine Brotbüchse
aufmachte und mit uns, seinen
Enkeln, seine „Frühstücksstullen“
teilte. Mit unseren Großeltern lebten
wir unter einem Dach.
An der Seite sehe ich den Onkel
meiner Mutter mit seiner Frau
sitzen. Sofort fallen mir die vielen
besonderen Begegnungen ein. Wir
waren immer wieder auf seinem
alten „urigen“ Bauerngehöft. Dann,
als seine Frau nicht mehr lebte,
besuchte ich ihn immer wieder

einmal mit dem Fahrrad. Gerne
denke ich daran zurück, wie er mir
das Skat spielen beigebracht hat.
Auch Tante Elly, so wurde eine Tante
meiner Mutter bei uns genannt,
entdecke ich auf dem Bild. Frohe
Erinnerungen bei meinen Großeltern zu Geburtstagen oder auch
Besuche mit meiner Mutter bei ihr
zu Hause fallen mir ein.
Alle diese Personen haben in
meinem Leben Spuren hinterlassen.
Großeltern, Eltern, Freunde und
auch viele andere Menschen
hinterlassen Spuren in unserem
Leben. Einige Spuren sind sehr tief
und werden uns immer wieder
bestimmen. Manche möchten wir
gerne wie mit einer Planierraupe
beseitigen. Andere geben unserem
Leben immer wieder neue Energie.
Wieder Andere sind nur sehr
unscheinbar. Wir haben sie sehr
s c h n e l l ve r g e s s e n . Z u g le i c h
entdecke ich, dass auch sie wichtige
Spuren in meinem Leben sind.
D i e S p u r e n b e g le i t e n u n d
bestimmen mein Leben und werden
zu Spuren meines Lebens. Egal
welche Spuren wir in unserem
Leben sehen. Sie prägen und
gestalten unser Leben mit. Einmal
geben sie mir in der Gegenwart und
für die Zukunft Energie um das

Leben zu meistern und zum
anderen haben die Spuren im
Morast besondere Kräfte geweckt.
Jeder von uns hinterlässt auch bei
den anderen Spuren. So habe auch
ich bei meinen Eltern, Brüdern,
meiner Frau, meinen Kindern und
n a tü r l i c h a u c h b e i a n de re n
Menschen Spuren hinterlassen.
Auch hinterlasse ich Spuren im
Leben meiner Enkelkinder. Und
a u c h di e s e k le i n e n We s e n
hinterlassen Spuren des Staunens,
der Dankbarkeit, der besonderen
Herausforderungen in meinem
Leben.

Aus dem Inhalt:
- H e l f e n a ls A b e n t e u e r
- Vertreterversammlungen in
Elbingerode und Weimar
- Mein neues Leben
- Landeskonferenz
in Saalfeld
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Zugleich sehe ich in meinem Leben
eine sehr wichtige Spur. Meine
Großeltern, besonders meine Eltern
und auch andere Personen haben sie
hinterlassen: Die Spur des Glaubens
an den lebendigen Gott, den Vater
unseres Herrn Jesus Christus. Diese
Spuren des Glaubens haben sich
immer wieder verändert.
Auch hier gab es Spuren, die ich
lieber mit der Planierraupe eben
machen möchte. Zum anderen haben
neue Glaubenserkenntnisse in
meinem Leben neue und befreiende
Spuren gelegt. Eine entscheidende
Spur schreibt der Völkerapostel
Paulus an die Gemeinden in Rom:
„Nichts kann uns von der Liebe
Gottes trennen, die er uns in Jesus
Christus, unserem Herrn, schenkt“
Dieser Satz ist in meinem Leben eine
bedeutende Spur.
1. Gott hat sich uns Menschen in
Jesus Christus zugewandt und uns
seine Liebe gezeigt.

2. Seine Liebe ist so stark, dass er für
uns da ist und an seiner Treue zu uns
festhält.
In dem Textzusammenhang können
wir von besonderen Versuchen
lesen, die uns von der Liebe Gottes
trennen wollen. In der Bibel erzählen
M e n s c h e n v o n de n u n t e r schiedlichen Spuren Gottes in
verschiedenen Lebenssituationen.
In Gesprächen nach besonderen
eingreifenden Situationen wurde ich
gefragt: „Wo ist denn nun der Gott der
Bibel?“ Auch aus den persönlichen
Erfahrungen und dem Erleben
meiner Vorfahren kenne ich
Situationen, in denen wir von der
Liebe Gottes nichts spürten.
Ja, wo wir sie in Frage stellten und
Gott für untreu hielten.
Zugleich ist es die Spur, die Gott bei
meinen Vorfahren gelegt hat: Dass er
mit seiner Liebe auch in solchen
S i tu a t i o n e n da i s t . D i e s e
vertrauensvolle Spur zu dem Gott der

Bibel schenkt mir eine Freiheit, im
christlichen Glauben das Leben zu
genießen und zu gestalten.
Wenn Sie alte Bilder anschauen,
entdecken Sie Menschen, die ihre
Spuren in Ihrem Leben hinterlassen
haben. Wie bei mir werden sie sehr
unterschiedlich sein.
Ich wünsche ihnen, dass sie viele
Spuren zum Leben entdecken. Sie
erinnern sich vielleicht auch an
Spuren des christlichen Glaubens
und ich wünsche Ihnen, dass es
Spuren zum Leben sind oder Spuren
für das Leben werden.

Ihr Manfred Fiedelak

Spuren im Sand
von Margaret Fishback Powers

Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern
gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigenen und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war,
blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten Zeiten
meines Lebens.

Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir
versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein.
aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am
meisten brauchte?“
Da antwortete er:
„Mein liebes Kind, ich liebe dich
und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“

Originalfassung des Gedichts Footprints (c) 1964 Margaret Fishback Powers Deutsche Fassung Spuren im Sand: Eva-Maria Busch
Copyright (c) der deutschen Übersetzung 1996 Brunnen Verlag Gießen
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Schmücke, Schneider und der Alkohol
Angehöriger einer suchtkranken
Ehefrau. Seit ihrer Jugendzeit litt
diese an Angststörungen, griff dann
immer häufiger zur Flasche und
konnte ab 1990 ihre Arbeit als
Schnittmeisterin beim Fernsehen
nicht mehr ausüben. Mehrfache
E n tg i f tu n g e n u n d T h e ra p i e n
konnten ihr nicht zur Freude einer
längeren Abstinenz verhelfen.

Die

Hallenser MDR-Kommissare
der Kriminalserie 110 Jaecki
Schwarz und Wolfgang Winkler
lasen in der Nordhäuser Kreissparkasse aus ihrem Buch „Niemals
vergessen, wo ich herkomme“ .
Über 200 interessierte Zuhörer
waren gekommen. Es mussten noch
zusätzliche Sitzmöglichkeiten
kurzfristig organisiert werden, um
Allen einen Patz zu bieten.
Dieses Mal ging es nicht um Mord
und Totschlag oder Schauspielerei
als Beruf, sondern um das tägliche
Leben und die ganz persönlichen
Erfahrungen dieser Schauspieler
mit dem Alkohol. Ohne erhobenen
Finger, sondern nur wegen eigener
Betroffenheit gaben sie in Form von
Interviews Auskunft.
Jaecki Schwarz trank bereits
während des Studiums gerne und zu
viel Alkohol. Es wurde ihm schnell
bewusst, dass dies nicht der richtige

„Ich flehte den Arzt an, sie
wenigstens in ein betreutes Wohnen
zu vermitteln. Als Angehöriger
versucht man Alles. Man wagt und
will es auch nicht, den Angehörigen
fallen zu lassen. Dann zog ich von zu
Hause aus, aber das brachte meine
Frau auch nicht zur Umkehr. Sie
verunglückte beim Besuch einer
Freundin, berichtet Wolfgang
Winkler.
Weg ist, konnte aber nicht davon
lassen. Es half ihm bei seiner Arbeit
als Schauspieler zu Lockerheit und
befreitem Auftreten. Allerdings
bekam er auch Ängste. Würde er
Fehler machen, Texte vergessen
oder gar Verschlafen? Doch bis zum
09. November 1989 ging Alles gut.
Da erlitt er einen Kreislauf zusammenbruch.
Ein Kollege, dessen Frau ebenfalls
alkoholabhängig war, brachte ihn zu
einer Ärztin, die ihn in eine
Suchtklinik einwies. Im siebten Bett
e i n e s S e c h s b e ttz i m m e r s
einquartiert, ungemütlich und
scheußlich während der gesamten
Entgiftung und Therapie. „Ich solle
mich nicht wohlfühlen, sondern nie
wieder hierher wollen“ erklärten die
Ärzte das Ziel des Hauses. Es hat sich
bisher 23 Jahre lang bei Jaecki
Schwarz bewährt.
Wolfgang Winkler hat eine andere
Sichtweise. Er berichte t als

Durch das Einbeziehen dieser
Prominenten sollte die Veran staltung Mut machen, Irrwege zu
verlassen und sich bietende Chancen
zu erkennen und zu nutzen.
Im Anschluss an die Lesung kauften
noch viele Zuhörer ein natürlich
signiertes Buch und nutzten die
Möglichkeit eines kurzen persönlichen Gespräches mit den beiden
sympathischen Schauspielern.

Der Erlös dieser Veranstaltung
wurde dem „Blauen Kreuz“ zur
Verfügung gestellt.

Gruppe Nordhausen
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Helfen als großes Abenteuer
Er weiß, wovon er spricht.
Vor vielen Jahren war Wolfgang
Träger selbst ganz unten. “Ich hatte
nur noch meine Geldbörse und den
Pulli, den ich trug.”, sagt der 66jährige. Der Alkohol hatte den Automatisierungs-Ingenieur kaputt
gemacht. Doch mit ärztlicher Hilfe
und der Selbsthilfegruppe des
Blauen Kreuzes hat er sich wieder
gefangen, und zwar so gut, dass er
seit 2006 die Sucht-Selbsthilfegruppe in Halle leitet. “Für mich war
di e Z e i t , i n de r i c h s e l b s t
Unterstützung brauchte, in der
Gruppe sehr hilfreich. Davon möchte
ich nun etwas als Dank zurückgeben”, begründet er sein Engagement.
Helfen, dass ist für den Rentner nicht
nur das 14-tägige Treffen der
Gruppe. Vielmehr sind das auch die
E-Mails und Telefonate, mit denen er
auch zu den unmöglichsten Zeiten
mit Rat und Tat zur Seite steht.
“Samstags um 23 Uhr hat keine
Suchtberatungsstelle mehr offen”,
sagt Träger. Doch auch wenn er pro

Monat fünf bis zehn neue Hilferufe
von Menschen bekommt, die sich
erstmals mit ihrem Suchtproblem an
das Blaue Kreuz wenden, so wird
dies für den Rothenburger nie zur
Routine. “Ich lerne aus jedem
Gespräch, jedes Ersuchen ist ein
neues Abenteuer”, betont er. Häufig
bleibe es nicht bei einem Telefonat,
sondern es folgen weitere persönliche Gespräche.
Missionieren will er dabei jedoch
nicht. Man kann nur Hilfe anbieten.
Der Betroffene muss sich entscheiden - dafür oder dagegen. Ob er
die Selbsthilfegruppe des Blauen
Kreuzes aufsucht, ist unerheblich.
Wichtig ist nur, dass er Hilfe
annimmt.
Die Selbsthilfegruppe, zu welcher
zur Zeit rund 20 Mitglieder gehören,
ist offen für alle Menschen mit Suchtproblemen. So sind unter ihnen
nicht nur Alkoholiker, sondern auch
Medikamenten-, Spiel- oder EssSüchtige. Es sei egal, welche Sucht
ein Mensch habe: “man verliert
damit die Kontrolle über sich selbst”,
sagt der Gruppenleiter. Träger hat

s i c h 2 0 0 4 fa s t e i n J a h r a ls
ehrenamtlicher Suchthelfer in einer
diakonischen Einrichtung schulen
lassen. Doch als Chef der Gruppe
versteht er sich dennoch nicht vielmehr werden die Aufgaben unter
den Mitgliedern verteilt.

Auszug aus der MZ Halle

Eindrücke vom 33. Wiedersehensfest
Am Samstag, dem 5. Mai bin ich früh
losgefahren in Richtung W ilhelmshof. Bei strömendem Regen,
welche Ausnahme!
Es ist nun mein 11. Fest und meine
E r w a r tu n g e n w u r de n n i c h t
enttäuscht. So hatte ich genügend
Zeit, vor dem offiziellen Beginn
Gespräche zu führen und Erinnerungen auszutauschen.
Vo r w e g , e i n f a c h K la s s e di e
Versorgung durch die Mannschaft
von Henry.
Die Eröff nungsveranstaltung im
großen Saal vermittelte viel

I n te re s s a n te s , B e r i c h te z u m
Wohnheim, Hof und Technik sowie
vom Kurhaus.
Der Gruß der Kinder war herrlich
anzuhören. Richtig spannend wurde
es dann beim Lebensbericht von
Herrn Obergriessnig. Selten habe
ich so nah und überzeugend eine
biblische Besinnung empfunden, ein
Beitrag, der zum Nachdenken
zwingt.
Zum Ausklang dieser Veranstaltung
ergriff ich dann noch kurz das Wort.
Es waren persönliche Worte zum

Ausscheiden von Herrn Cord Exner.
Die Blau-Kreuz-Gruppe Halle/
Saalkreis sagte Dank für das Erlebte,
die gute Zusammenarbeit und
wünscht viel Erfolg für die neue
Aufgabe.
Ein Beleg soll das überreichte Bild
mit vielen Erinnerungsfotos sein!
Tief bewegt trat ich dann am Abend
meine Heimreise an und es regnete
wieder.
Wolfgang Träger
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Vertreterversammlung in Elbingerode
Verbandsmitarbeiter-Konferenz in
Elbingerode 30. 03. bis 01. 04. 2012
Viele Gruppenleiter und Mitarbeiter
waren am Freitag schon zur
Mitarbeiterkonferenz angereist.
Wie in jedem Jahr wartete an diesem
Abend eine Überraschung auf uns.
Dieses Mal konnten wir eine
Führung rund um und im Rathaus
von Wernigerode genießen. Nach
dieser mittelalterlichen Tour durch
das Rathaus von Wernigerode sahen
w i r de m S a m s ta g g e s p a n n t
entgegen.
Am Samstagmorgen sahen einige
von uns noch ganz verschlafen aus
und doch begann der Morgen mit
einem schönen Frühstück. Auch die
restlichen der 20 Gruppenleiter wie
auch zahlreiche Mitarbeiter, die an
diesem Wochenende mitwirkten,
w a r e n i n de r Zw i s c h e n z e i t
angereist.
Nach der Eröffnung der Vertreterversammlung durch den Landesvo r s i tz e n de n Fre di We i dn e r,
begrüßte uns noch der neue
Hausvater des Mutterhauses
Reinhard Holmer.

Danach wurden wir in einen
Bibelimpuls zum Thema „Sucht und
Angst“ mitgenommen, den der
Bundesgeschäftsführer des BKD,
Reinhard Jahn eindrucksvoll hielt.
E b e n s o e r h i e lte n w i r du rc h
Reinhard Jahn in der Vertreterversammlung einen Einblick in die
Strukturen des BKD und die Arbeiten
durch die Bundesgeschäftsstelle.
Nach diesem sehr theoretischen Teil
konnten wir einem Vortrag über das
Thema „Angst und Sucht“
b e i w o h n e n , de r v o n de m
T h e ra p e u t e n M i c h a e l Un g e r
gehalten wurde. Die Entstehung von
Angst und die Frage, ob Angst ein
Phänomen der heutigen Zeit oder
unserer Gesellschaft ist , stand dabei
im Mittelpunkt des Referates.
Durch die Bibel konnte eindrucksvoll gezeigt werden, dass auch dort
schon die Angst beschrieben ist und
sie auch zur damaligen Zeit eine
Rolle spielte. In drei Kleingruppen
konnten wir uns mit Fragen wie z.B.
„Welche Angst kennst Du“ selbst
noch mit dem Thema ausein andersetzen und die Ergebnisse

auswerten, bevor die Mitar beiterkonferenz auf ihr Ende zuging.
Zum Abschluss dieses Abends gab es
ein rustikales Abendbrot auf dem
„Gut Heiligenstock“ , was in einer
sehr urigen Atmosphäre, wie auch
im letzten Jahr, für einen gelungenen
Abschluss der Mitarbeiterkonferenz
sorgte. Nach dem guten Abendbrot
machten sich viele auf den Weg der
Heimreise. Einige blieben auch noch
bis zum Sonntag.
Das Wochenende war wie jedes Jahr
eine gute Zeit zum Auftanken, neue
Impulse zu bekommen und zur
Begegnung. Und doch ist die Zeit , die
wir miteinander hatten, immer sehr
knapp bemessen. Man wünscht sich
etwas länger zu verweilen, um mehr
Zeit für Gespräche zu haben.
Daniel Laqua
Begegnungsgruppe Burg
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Vertreter- und Mitarbeitertreffen in Weimar
D i e di e s j ä h r i g e V e r t r e t e r v e r s a m m lu n g u n d M i ta r beiterschulung für ehrenamtliche
Mitarbeiter im Blauen-Kreuz LV
Thüringen fand in Weimar am 18.
02. 2012 statt. Harald Falke begrüßte
alle Teilnehmer und dankte ihnen für
die Arbeit in den Gruppen und im
Landesverband.
„Wie geht es euch?“ war die Frage
die der Bundessekretär Reinhard
Lahme an die Teilnehmer zu Beginn
der Bibelarbeit stellte.
Jesus tat, was er konnte und sah was
zu tun ist. Mt.9.35.
Als Jesus die Masse sah….

ist der Blick für den Umfang der Not
und zum anderen sehen wir die
Grenzen. Jesus macht in dem Text
seinen Mitarbeitern deutlich, dass
sie Mitarbeiter für die große Arbeit
b e n ö t i g e n . We n n z u we n i g e
Mitarbeiter da sind, werden die
Mitarbeiter unzufrieden.

Es gibt sehr viele Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen und
Verhaltensstörungen. Können wir
diese Massen erreichen. Jesus
packte das Erbarmen. Er erkennt
seine Grenzen und weiß, dass er
nicht alle Menschen erreichen kann.
Sein Erbarmen beschreibt seine
innere Haltung. Vielleicht geht es
uns ähnlich, wenn wir den Massen
begegnen. W ir sehen, was
notwendig ist und zugleich sehen wir
unsere Grenzen. Reinhard Lahme
berichtet aus seinem persönlichen
Erleben auf einer kirchlichen
Gemeindeveranstaltung. Nach
i n t e n s ive m Ge s p rä c h m i t
Teilnehmern an dem Blau-KreuzStand sehnte er sich nach einer
Pause, weil die „Luft raus war“.

Zwei Dinge werden anschaulich:
1. Jesus macht deutlich, es ist Gottes
Arbeitsfeld und wir sind ein
wichtiger Teil in dieser Arbeit.
2. Durch das Bitten wird deutlich, die
Menschen liegen uns am Herzen
und zum anderen sehen wir unsere
Begrenzung.

Die Sehnsucht nach einem
zufriedenen und gesunden Leben
sollte immer bei den Betroffenen
erhalten sein, auch wenn es viele
Rückschläge gibt. BLL- befreit Leben
lernen, ist das neue Motto in der
Blau-Kreuz- Arbeit. Der christliche
Glaube hat die Möglichkeit befreit
Leben zu lernen. Auf der einen Seite

Die Jünger gehen los und tun etwas.
Jesus macht die Jünger auf etwas
sehr Interessantes aufmerksam:
„Bittet den Herrn der Ernte, dass er
Arbeiter schicke.“ Es ist keine
leichtsinnige Bitte oder kein
oberflächliches Gebet.

Persönliches Erbarmen zeigt auf,
dass wir den Blick zu den Menschen
haben, das Wissen um die eigene
Grenzen und den Blick zum großen
Gott.
Der Landesverbandsvorsitzende
bedankt sich für die biblischen
Überlegungen und stellt den
Teilnehmern die Tagesordnung vor.
In dem Jahresbericht 2011 berichtet
der Vorsitzende über die Arbeit des
letzten Jahres.
Die Blaukreuz-Arbeit ist neben den
Hilfen für den Suchtkranken und
deren Angehörigen auch eine
seelsorgerliche Begleitung aus dem
christlichen Glauben. Neben den
vielseitigen Seminaren ist die
z e n t r a le V e r a n s ta l tu n g da s
Landesverbandstreffen.

Das Vorstellen der Blaukreuz
Selbsthilfegruppen in den Fachkliniken, wie z.B. Bad Blankenburg
ist eine wichtige Verbindung der
Selbsthilfe und der professionellen
Hilfe. So finden immer wieder
Betroffene neu in die Gruppen und
erleben die Hilfe für den Genesungsweg.
Klaus Dieter Berger zeigt an Hand
der vielen Zahlen, wie in hoher
Verantwortung die Gruppen die
Blaukreuz-Arbeit unterstützen. Ein
ganz herzliches Dankschön sagte er
für die Unterstützung der Arbeit und
die Spenden. Insgesamt wurden
über 13.000,00 € eingenommen. Die
Krankenkassen unterstützen die
Blaukreuz-Arbeit mit einem sehr
großen Anteil. Ebenso hoch sind die
Ausgaben für Projekte, Veran staltungen, Seminare und die
Begleitung von Mitarbeitern und
Gruppen.
Mit dem Handzeichen der Zustimm u n g s p r a c h e n di e s t i m m berechtigten Teilnehmer dem
L a n de v e r b a n ds v o r s ta n d di e
Entlastung aus.
Mit einer Summe von ca. 10.000 €
stellt der Landesverbandskassierer
den Haushaltsplan 2012 vor.
Die Anträge bei den Renten versicherungen und Krankenkassen
sind gestellt. Dabei ist es wichtig,
dass Gruppen auch in ihren
Jahresspenden an die Arbeit des
Landesverbandes wie in den
anderen Jahren denken.
Interessiert fragen die Gruppenleiter den Vertreter des Bundesverbandes über die Möglichkeit der
Freunde des Blauen Kreuzes, über
die Gruppenentwicklung als auch
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über die Schulungen und Unterstützung für Mitarbeiter um eine
neue Gruppe aufzubauen.
Der Landesverbandsvorsitzende
informiert die Gruppenteilnehmer,
das durch die Gruppenbegleiter eine
verstärkte Verbindung zwischen
Grup pen und Landesverband
entstehen wird. Im März wird eine
gemeinsame Vorstandssitzung mit
dem Landesverbandsvorstand
Sachsen-Anhalt sein.
Ganz herzlich werden die Gruppen
zu den nächsten Veranstaltungen
eingeladen und ganz besonders zu
dem Landesverbandstreffen am
6.Mai 2012 in Saalfeld.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen stellte der Bundessekretär
Reinhard Lahme die Blaukreuz
Verbandsarbeit vor.
Das neue Öffentlichkeitsprojekt
„BLL“ hat auf dem „Willow Ceek“
Kongress sehr viele Teilnehmer zu
dem Stand magnetisch gezogen. In
der Bilderpräsentation sahen die
Teilnehmer in Weimar zum anderen
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di e V i e lf ä l t i g k e i t de r B la kreuzarbeit.
„Kontrolliert Trinken - Pro und
Kontra“ Das Kontrollierte Trinken
ist keine Alternative zur Abstinenz!
Für uns als Suchtmittelabhängige ist
es kein Weg zu einem gesunden
Leben.
Das machte Referent Manfred
Fiedelak beim Vorstellen des
Programmes „Kontrolliert Trinken“
von der GK Quest Akademie
deutlich. In dem Vortrag wurde
aufgezeigt. Hier werden keine
abst inenzlebendenden Sucht kranke angesprochen, sondern
durch dieses Programm können
Personen mit einem problematischen Alkoholkonsum einen Weg
in die Suchthilfe finden.
D i e s e s P ro g ra m m w i rd vo n
Suchtberatungsstellen angeboten
und holen den Menschen bei seinen
Überlegungen und Vorstellungen
ab. Gemeinsam mit dem Therapeuten kommt der Hilfesuchende
über sein Trinkverhalten ins

Gespräch und entscheidet, welcher
Weg für ihn der Richtige ist. Vielen
Teilnehmern wurde nach dem
Vortrag klar, dass sie auch durch
dieses Programm den Betroffenen
helfen, einen Weg zur Hilfe zu finden
auch wenn für die Blaukreuz
Gruppen die Abstinenz das Ziel ist.
Mit intensiven Gesprächen und
frohen Verabredungen bei Kaffee
und Kuchen ging dieser Tag zu Ende.
Der Gruppe Weimar und deren
Mitarbeitern sowie auch dem
Landesverbandsvorstand ein ganz
herzliches Dankeschön für die
Vorbereitung und die
Durchführung eines
gelungenenTages.

Manfred Fiedelak
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Mein neues Leben fühlt sich gut an
Ader habe.“ Nach Abschluss der
Reha ging es für den Leipziger 2008
nach Burg. „Ich war zuerst im
betreuten Wohnen. Viele Menschen
haben mir damals geholfen, mein
Leben wieder auf die Beine zu
stellen.“

Auf

den ersten Blick ist Daniel
Laqua ein unscheinbarer junger
Mann, mit legerer Kleidung, schwarz
umrandeter Brille und einem
modernen Haarschnitt. Erst die
Tattoos auf seinem Handrücken
werfen Fragen zu seiner Vergangenheit auf.
Vor kurzem beendete Daniel Laqua
ein einjähriges Praktikum bei der
Freiwilligenagentur in Burg. Wer
ihn dort gesehen hat, lernte ihn als
e i n e n i m L e b e n s t e h e n de n ,
engagierten Mann kennen. Und das
ist Daniel Laqua auch. Er hat in Burg
eine eigene Wohnung, eine feste
Partnerin und Freunde. Das war
jedoch nicht immer so. Der 35Jährige war Alkoholiker. Seit sechs
Jahren ist er nun schon trocken und
nicht nur das. Daniel Laqua hat sein
Leben neu geordnet, mit dem alten
abgeschlossen.
Seinen neuen Lebensmittelpunkt
hat er in der Sozialarbeit gefunden.
„Der Auslöser, der mir half mein
Leben zu ändern kam, als ich 29 war
und eine Reha begonnen hatte“,
erklärt er. Diese dauerte zwei Jahre.
„Dort wurden mir meine Ressourcen aufgezeigt. Es hat plötzlich Klick
im Kopf gemacht. Ich entdeckte,
dass ich eine ausgeprägte soziale

Das Diakonische Werk ermöglichte
ihm damals Praktikumsstellen in
sozialen Einrichtungen. Zudem
engagiert sich Laqua seit Jahren
ehrenamtlich für das Blaue Kreuz in
Deutschland, einer christlichen
Organisation zur Selbsthilfe bei
Suchtkrankheiten, die ihm selber
einst aus dem Alkoholsumpf half.
Für den Landesverband ist er
ehrenamtlich in verschiedenen
Facharbeitskreisen tätig. Weiterhin
a rb e i te t e r i n e i n e r S e lb sthilfegruppe für Drogen- und
Alkoholabhängige.
„Meine Motivation für diese Arbeit
resultiert aus meinen eigenen
negativen Erfahrungen“, begründet
Laqua. „Das ist meine Grundvoraussetzung, um Anderen zu
helfen. Die Arbeit mit Suchtkranken
kann Tag für Tag demotivierend
sein. Wenn ich dann aber Erfolge
erziele, ist das umso schöner.“
Daniel Laquas Weg in Burg führte
ihn auch zurück auf die Schulbank.
An der Berufsschule holte er seinen
erweiterten Realschulabschluss in
Fachrichtung Sozialpflege nach.
Seitdem absolviert er dort eine
zweijährige Ausbildung zum
staatlich anerkannten Sozialas sistenten, die ihn auch zu Christel
Menz führte. Die Leiterin der
Freiwilligenagentur im Jerichower
Land stellte ihm bei sich einen Platz
für ein einjähriges Praktikum,
welches an seine Ausbildung
gekoppelt ist, zur Verfügung.
Seitdem wirkt Laqua an diversen
Projekten der Freiwilligenagentur

mit. Dabei sammelt er Erfahrungen
in der Sozialarbeit, zum Beispiel bei
der Beantragung, Organisation und
Durchführung von Projekten.
Auf Nachfrage weiß auch Christel
Menz nur Gutes über ihren
Schützling zu erzählen: „Sein
Praktikum bei uns lief durchweg
positiv. Er ist sehr selbstständig,
zuverlässig, ehrgeizig, wissbegierig
und hat eine gute Gesprächs führung.“ Seine Arbeit sei gar nicht
hoch genug anzuerkennen, führte
die Leiterin über den 35-jährigen
fort: „Er hat sich als vollwertiges
Mitglied integriert, war bereit, an
jedem Projekt mitzumischen und
kennt sich im sozialen Umfeld Burgs
bestens aus.“
In Zukunft möchte Laqua noch eine
Ausbildung zum Erzieher machen,
immer mit dem Ziel vor Augen, mit
seiner Arbeit anderen Menschen zu
helfen. Wenn es die Zeit zulässt,
möchte er seine Kenntnisse auch
weiterhin als Ehrenamtler bei der
Freiwilligenagentur einbringen.
Auf die Frage, wie es ist, sein Leben
von Grund auf neu geordnet zu
h a b e n , i s t L a q u a s A n tw o r t
eindeutig: „Es fühlt sich besser an..
Es ist ein gutes Gefühl, gesellschaftlich eingebunden zu sein und
die schlechten Dinge hinter sich zu
lassen.“ Seine Zukunft sieht er auch
weiterhin in Burg, das Ehrenamt
darf sich freuen.

Quellenangabe:
Erschienen am 18. März 2012 in
Der BurgSpiegel i
m Jerichower Land,

Freundesbrief
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Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt
Am 28. April 2012 führte die
Begegnungsgruppe Halberstadt die
Frühjahrspraxisbegleitung in ihren
Gruppenräumlichkeiten durch. Bei
Kaiserwetter und im Schatten des
ehrwürdigen Domes kam es zu
herzlichen Begegnungen zwischen
den Gruppenleitern und ihren
Mitarbeitern des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt. Leider konnten
nicht alle Gruppen ihre Vertreter
entsenden, aus welchen Gründen
auch immer, was sehr schade war.
Trotzdem war es ein lehrreicher und
von viel Herzlichkeit geprägter
Nachmittag.
Als Gruppenleiter der gastgebenden
Gruppe, begrüßte ich alle Teilnehmer und wünschte uns einen
erfolgreichen Nachmittag. Manfred
Fiedelak, Suchtreferent beim Blauen
Kreuz, leitete die Praxisbegleitung
zum Thema: „der Gruppenleiter“. Er
war sehr gut vorbereitet und
gestaltete, mit uns eine Schulung zu
diesem Thema.

Zahlreiche Meinungen und Diskussionen gaben dem Nachmittag die
richtige „Würze“.
Natürlich durfte in der Pause auch
ein gemütliches Kaffetrinken nicht
fehlen. Selbst gebackener Kuchen
und die liebevolle Betreuung durch
Gruppenmitglieder aus Halberstadt,
sorgten für das nötige Ambiente.
Alles in Allem kann ich einschätzen:
Die Praxisbegleitung war gelungen,
obwohl wir uns Alle beim nächsten
Mal eine höhere Beteil igung
erhoffen, trägt doch solch eine
Veranstaltung dazu bei, unser
Wissen im Kampf gegen die Sucht zu
v e r s tä r k e n u n d u n s e r e Ge meinsamkeit zu fördern.
Wir freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen.
Ulrich Deckert
Gruppenleiter
der BG Halberstadt

Für Spenden danken wir herzlich.
Sie haben geholfen, dass für Alkoholkranke un d deren An gehörige
Hilfe angeboten werden konnte.
Auch weiterhin benötigen wi r Ihre Unterstützun g!
Spendenkonto Blaues Kreuz Sachsen-Anh alt
KD-Bank: BLZ 35 060 190 Kon to: 1 08 8 75 1210
Spendenkonto Blaues Kreuz Thüringen
KD-Bank: 3506019 0 Konto: 108 875 12 44
S pen de nqui ttun g w ird a uf Wunsc h au sge stel lt
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Gebietstreffen in Sangerhausen

Am

5. Mai sollte unser
Gebietstreffen im Gemeindehaus der
Landeskirchlichen Gemeinschaft in
Eisleben stattfinden. Leider wurden
wir ausgeladen.
Wir mussten daher unser Treffen in
der Ulrichkirche durchführen. Die
Gastgeber der Begegnungsgruppe

Sangerhausen Rolf Fischer und
seine Ehefrau gaben sich sehr viel
Mühe, damit die Veranstaltung unter
dem gegebenen Umstand ein voller
Erfolg wurde. Ein herzliches Danke!
Die Ulrichkirche (erbaut 1116 1123) ist eine dreischiffige,
romanische, kreuzförmig gewölbte
Pfeilerbasilika und das älteste
Ge b ä u de vo n S a n g e r h a u s e n .
Aufgrund eines Gelöbnisses von
Ludwig dem Springer wurde die
Kirche von Mönchen des Klosters
Reinhardsbrunn errichtet.
Das Besondere am Kirchengrundriss
ist der östliche Abschluss, der von
fünf in gleicher Richtung endenden
Apsiden gebildet wird.
Das Innere der Kirche wird geprägt
vo n de n E i n b a u t e n a u s de r
Reromanisierung von 1892/93. Im
N o rdq ue r h a u s b e f i n de n s i c h
Grabmale und Epitaphien, ein
interessantes Tympanon, der Rest
einer Chorschranke von 1200 und
der bronzene Taufkessel von 1369.
Nach der Eröffnung durch Rolf,
ergriff unser Referent Manfred

Fiedelak zum Seminar Thema:
„Spannungsfeld Familie zwischen
Krisen und Chancen“ das Wort.
Anhand bildlicher Darstellungen aus
der Bibel wurden Probleme der
Sucht dargestellt. Auch Probleme der
Neuzeit wurden behandelt und
eindrucksvoll in Szene gesetzt.
Nach dem ersten Teil des Seminars
wurde eine Kaffeepause eingelegt.
Der gereichte Kuchen, Kaffee und
Tee waren vorzüglich. Frisch
gestärkt wurde ein Workshop
du r c h g e f ü h r t . M i t e i n e m
Abschlussgebet endete der Tag. Es
war schade, dass zur selben Zeit eine
Veranstaltung in Uchtspringe
„Wilhelmshof“ stattfand. Dadurch
fehlten einige Teilnehmer. Ihre
Anwesenheit hätte das Gebietstreffen bereichern können.
Für mich war es ein schöner
aufschlussreicher und erfolgreicher
Tag.
Rüdiger Schmidt
BG Halle-Saalekreis

Freundesbrief

Seite 11

Landeskonferenz in Saalfeld
Am 6. Mai 2012 fand unsere
diesjährige Landeskonferenz wie
immer im Gemeindehaus der
Landeskirchlichen Gemeinschaft in
Saalfeld statt.
Das Tagesmotto diesen Sonntags
hieß:
„Blaues Kreuz eine bunte Gemeinschaft“

schatz schöpfen. Zum Thema
„Selbsthilfe - Möglichkeiten und
Grenzen“ gab es Interessantes und
Neues zu hören.
Aufhorchen ließ die Stellungnahme
der DHS zur Funktion der Selbsthilfe
und deren Umgang mit Forderungen
verschiedener Behörden an uns.

Zu Beginn wurden uns Psalmworte
vo n de r P re di g e r i n Re b e k ka
Mittmann mit auf den Weg gegeben.
Pastorin Christine Rösch von der
Diakonie Mitteldeutschland sprach in
ihrer Predigt über die unterstützende
Wirkung des Glaubens auf dem Weg
zur und während der Abstinenz.
Durch ihre aufgeschlossene lockere
Art stellte sie uns bildlich dar, wie

hilfreich der christliche Glaube
gerade für uns ist . Sie wies
ausdrücklich darauf hin, wie wichtig
es für Alle ist, eine Anlaufstelle und
vor Allem einen Ruhepol zu haben.
Dabei sollten wir durchaus tolerant
gegenüber Denjenigen sein, die sich
noch auf dem Weg zum Glauben
befinden oder andersgläubig sind.
Für den fachlichen Vortrag konnten
wir Herrn Alfred Scheib, Leitender
Therapeut der AHG Klinik in
Richelsdorf, gewinnen. Er kann aus
einem über 30-jährigen Erfahrungs-

Nach einem schmackhaften
Mittagessen trafen wir uns wie
gewohnt in 2 Gesprächsgruppen, wo
die Themen vertieft, analysiert und
ausgewertet wurden. Danach gab es
die Kurzinformation an Alle.
Tradit ionell wurde dann der
Gerettetenpsalm gesprochen und
das Gerettetenlied gesungen.
Der ganze Tag war umrahmt von der
musikalischen Begleitung durch
Daniel Mittmann.
Es war ein gelungener, schöner Tag
auch deshalb, weil die Saalfelder
Gruppe die Organisation vor,
während und auch danach wieder
mit Bravour übernommen hat.
Vielen Dank dafür!

Reinhard Fleischmann

Oben: Pastorin Christine Rösch
Unten: Alfred Scheib, Richelsdorf
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6. September 2012
15. September 2012
21. September 2012
29. September 2012

Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt
Blau Kreuz Mitarbeitertag
Seminar “Rückfall”
TLS Fachtag Selbsthilfe

Naumburg
Wolfen
Magdeburg
Erfurt

5. Oktober
12. Oktober
13. Oktober
20. Oktober

Praxisbegleitung und Reflexionstag
Fördermittel- Kassiererschulung
Praxisbegleitung
Praxisbegleitung

Erfurt
Halle
Elbingerode
Saalfeld
Bad Blankenburg

23. November 2012

Ausbildung zur ehrenamtlichen und
Betrieblichen Mitarbeit in der
Suchtkrankenhilfe Teil 1
Blau Kreuz Bundesversammlung

Burbach/Holzhausen

7. Dezember 2012
13. Dezember 2012

Dankeschönwochenende
Praxisbegleitung

Bad Blankenburg
Naumburg

2012
2012
2012
2012

5. November 2012

Ich wünsche dir immer
einen heiteren Himmel
über allem, was du gerne tust,
über den Dingen, die du liebst;
Gottes Segen umgebe dich ganz.
Sein Licht aus der Höhe erleuchte dich,
und tiefe Zufriedenheit fülle dich aus Heute und an jedem Tag, der vorübergeht.
Irischer Segen
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