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Die Teile eines Autos stritten, wer
wohl am wichtigsten wäre. Der
Motor sagte: „Ohne meine Power
würde gar nichts gehen“. „Wenn
ich deine Power nicht auf die Räder
übertrage, wäre dein Gedröhne nur
sinnloser Lärm“, konterte das
Getriebe. Und ohne mich würdet
ihr mit Volldampf gegen die Wand
fahren“, griff die Bremse ein. Das
ging so eine ganze Weile und es sah
so aus, als ob kein Teil verzichtbar
wäre. Dann schauten alle auf den
Rückspiegel und meinten: „Wozu
braucht es dich eigentlich?“ Weil
der Rückspiegel nicht gleich
antwortete, flog er kurzerhand aus
dem Auto und die beiden
Außenspiegel gleich noch mit, denn
auch deren Nutzen für das Fahren
war nicht wirklich zu erkennen.
Bei der nächsten Fahrt legten sich
Alle mächtig ins Zeug. Der Motor
machte Power, das Getriebe
bewegte die Räder und die Bremse
verhinderte, dass die Fahrt im
Graben endete. Alles lief prima - bis

zur Auffahrt auf die Autobahn.
Plötzlich wurde allen Teilen klar:
ohne Blick nach hinten gibt es kein
Vorwärtskommen.

Blick behalten. Das wird ihn auf der
weiteren Fahrt durchs Leben
zufriedener und gelassener
machen.

Das wusste auch schon König
David, von dem die Bibel
berichtet. Von ihm stammt der
Satz: „Lobe den Herrn meine
Seele und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat“. Er hat es sich zur
Regel gemacht, auf der Fahrt seines
Lebens immer mal in den
„Rückspiegel“ zu schauen. Dabei
hatte er erkannt, wie wichtig es ist,
mit welcher Haltung man nach
hinten schaut. Der Blick zurück im
Zorn wird wahrscheinlich dazu
führen, dass die Fahrt des Lebens
mit viel Aggression weitergeht.
Wer im Rückspiegel seines Lebens
nur auf verpasste Chancen schaut,
wird wohl mit Vollgas weiterfahren,
um das Verpasste aufzuholen.
König David will dankbar
zurückschauen. Das Gute, dass er
im Laufe seines Lebens von Gott
empfangen hat, will er dankbar im

Das möchte ich von König David
lernen: dankbar auf Gottes
Handeln in meinem Leben
zurückzuschauen, um dann auch
zuversichtlich vorwärts zu
kommen.
Thomas Käßner

Aus dem Inhalt:
- b l i n d da t e
- Fachtag in Erfurt
- getrennte Wege
- Suchtselbsthilfetag
- Suchtkrankenhilfe

Seite 2

Freundesbrief

Exkursion zur Ebersburg
Am 02. Juni 2012 war ein wunderbarer
Samstag, Ausflugswetter, extra wie für
uns gemacht.
Die BK-Gruppe Nordhausen
“Mitte”machte eine Exkursion zur
Ebersburg bei Hermannsacker.
Unsere Fahrt ging zur Sägemühle, wo
uns unser Gruppenmitglied Roman L.
als Wirt der Ausflugsgaststätte recht
herzlich begrüßte.
Wir machten erstmal eine große
Kaffeepause. Danach sahen wir uns die
herrliche Waldgegend an, wo wir auch
das Grab des unbekannten Soldaten
vom 2.Weltkrieg besuchten.
Das Mittagessen, welches Roman als
Wirt mit viel Liebe, Hingabe, Mühe
und Geschick uns zubereitete,
schmeckte uns Klasse. Nach dem
Essen ging es zur Ebersburg, die in
früheren Zeiten eine Grenzburg war.
Der Weg ist zwar nur 1,5km lang, aber
ganz schön steil.
Sodass verschiedene von unserer
Gruppe den Streichelzoo vorzogen.
Der Ausblick über das Land hat uns für
die Strapazen entschädigt. Viele von
uns kannten die schöne Gegend noch
nicht, Es war auch heraus zuhören in
alten Glanzzeiten(Saufzeiten)hätte ich
mir das nicht Träumen lassen .Wie

schön doch eine Gemeinsamkeit sein
kann. Nach dem Abstieg trafen wir uns
wieder zum gemütlichen
Kaffeetrinken. Es wurden anregende
Gespräche geführt. Am späten
Nachmittag ging die Reise Richtung
Nordhausen, wo wir uns gut gelaunt
und zufrieden verabschiedeten.
Auf alle Fälle war es nicht unsere letzte
Exkursion. Das haben wir uns fest
vorgenommen.

Für die BK-Gruppe ist das ein weiteres
wunderbares Zusammenrücken der
Betroffenen, öfters gemeinsame,
schöne Stunden zu verbringen, die uns
auch prägen und den Alltag besser zu
überstehen.
Gruppenleiter
BK “Mitte” Nordhausen
Harald Mendler

Für Spe nden danken wir h erzlich.
Sie haben geholfen, dass für Alkoholkranke un d deren An gehör ige
Hilfe angeboten w erden konnte.
A uch weiterhin benötigen wi r Ihre Unter stützun g!
Spendenkonto Blaues Kreuz Sachsen-Anh alt
KD-Bank: BLZ 35 060 190 Kon to: 1 08 8 75 1210
Spendenkonto Blaues Kreuz T hüringen
KD-Bank: 3506019 0 Konto: 108 875 12 44
S p en de nq ui ttun g w ird a uf Wunsc h au sge stel lt
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Blind date, eine Postkarte und ihre Folgen
Am Montag, den 9. Juli, hatte
Wolfgang ein Treffen mit einer ihm
total unbekannten Dame, vergleichbar
mit einem sogenannten Blind date.
Charlotte, so heißt sie, hatte mit ihm
per Post Kontakt aufgenommen,
nachdem sie in der Zeitschrift des
Blauen Kreuzes einen Artikel mit und
über ihn gelesen hatte. Da sie in
München eine Selbsthilfegruppe leitet,
ursprünglich aber aus Halle stammt
und gerade mal wieder eine
Familienfeier in der Heimatstadt
bevorstand, hatte sie einfach zum Stift
gegriffen und an Wolfgang eine
Postkarte mit der Anfrage nach einem
Treffen geschickt .
Klar, dass Wolfgang zusagte und sich
Gedanken machte, wie und wo das
Treffen am besten stattfinden könnte.
Dann stand sein Entschluss fest. Er
würde Charlotte in Nietleben abholen
und mit ihr durchs untere Saaletal nach
Rothenburg zu seinem Zuhause
fahren. Um nicht als Alleinunterhalter
agieren zu müssen, außerdem muss er
sich beim Autofahren auf den Verkehr
konzentrieren fragte er mich, ob ich
Zeit und Lust hätte, an diesem Tag
mitzukommen. Und ich hatte beides.
Morgens kurz nach 9:00 Uhr stieg ich
in der Huttenstraße bei Wolfgang ins
Auto. Die Fahrt ging nach Nietleben,
wo er mit Charlotte (Nachname
unbekannt) verabredet war. Wir
kamen fast eine halbe Stunde zu zeitig
dort an und störten dadurch die Ruhe
am Frühstückstisch. Trotz allem war

die Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee
von Anfang an ganz entspannt. Mit
Charlotte lernten wir eine sehr gut
aussehende ältere Dame kennen, die
auf uns zukam, als würden wir uns
schon ewig kennen. Ich für meinen
Teil musste da schon ganz schön über
meinen eigenen Schatten springen.
Normalerweise brauche ich immer erst
eine Anlaufzeit bei fremden Personen.
Bereits in Nietleben wurde geschwatzt
auf Teufel komm raus, weniger über
die Erfahrungen im Blauen Kreuz, als
erst einmal über Charlottes
Familienfeier vom vergangenen
Abend, über ihre Zeit in Halle und den
Umzug 1958 nach München. Auf der
Fahrt nach Rothenburg immer entlang
der Saale ging es nahtlos weiter. Und
wenn es mal Pausen gab, so herrschte
dann auf keinen Fall betretenes
Schweigen, als hätten wir uns nichts zu
sagen.
In Rothenburg setzten wir mit der
Fähre über die Saale. Am Amtsberg 20
lernten Charlotte und ich Wolfgangs
Frau Sonja kennen und fanden ein
kleines privates Paradies vor. Ab dann
saßen wir mehrere Stunden hinterm
Haus bei Wasser und „Käffchen“ so
viel Kaffee wie an diesem Tag trinke ich
sonst nie und die Gesprächsthemen
rissen nicht ab. Wolfgang berichtete
von seiner Arbeit beim Blauen Kreuz
hier in Halle, z. B. von unseren
Gruppenaktivitäten und dass jedem
ohne Beachtung von Herkunft und
Ansehen geholfen wird, soweit es jeder

zulässt. Wir bekamen aber auch eine
Führung durchs Haus, welches Sonja
und er mit Hilfe von Freunden und
Bekannten in den letzten zwei Jahren
zu einem kleinen Schmuckstück
umgebaut und ausgestattet haben.
Charlotte erzählte von ihrem Leben in
München, davon, dass sie mehrmals
die Woche noch arbeitet, weil
München so teuer ist, aber auch von
ihrer Zeit der Abhängigkeit und wie sie
jetzt als ehemalige Betroffene in
München wöchentlich eine der 58
existierenden Selbsthilfegruppen leitet.
Ich glaube, Wolfgang und Charlotte
bekamen gegenseitig gute Anregungen
für die weitere Arbeit. Auch ich konnte
mein „Problem“ als Angehörige
ansprechen und am Ende so manchen
guten Tipp bzw. kompetenten
Ratschlag in meinem Kopf
abspeichern.
Jedenfalls verging die unbeschwerte
Zeit, bei der viel gelacht wurde, wie im
Flug und wenn ich nicht hätte etwa
14:00 Uhr zu Hause sein müssen,
hätten wir uns wohl noch deutlich
länger in Rothenburg aufgehalten. So
aber fuhr uns Wolfgang wieder nach
Halle. Zuerst setzten wir Charlotte in
Nietleben ab und verabschiedeten uns
herzlich. Dann wurde auch ich direkt
bis vor die Haustür gebracht. Zu Ende
ging ein sehr interessanter, fröhlicher
Ausflug und ich denke, Wolfgang wird
bestimmt mit Charlotte in Kontakt
bleiben. Man weiß ja nie...

Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben,
In dem wir nicht einen neuen Weg einschlagen können
Charles de Foucauld
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7. Fachtag der Selbsthilfe in Erfurt
Wie jedes Jahr am letzten
Septemberwochenende lud auch
dieses Mal die TLS zum Fachtag der
Selbsthilfe nach Erfurt.
10 Vertreter der Selbsthilfegruppen
aus Nordhausen machten sich auf den
Weg. Es hatten sich etwa 80 Mitglieder
verschiedener Selbsthilfegruppen im
großen Saal der Rentenversicherung
eingefunden.
Manfred Fiedelak als TLSVorstandsmitglied begrüßte uns alle
herzlich und wünschte einen guten
Verlauf der Veranstaltung.
Frau Brigitte Manke,
Geschäftsführerin der Thüringer
Ehrenamtsstiftung zeichnete nun 5
engagierte Personen für ihre
langjährige ehrenamtliche Arbeit aus.
Aus Nordhausen konnten sich
Wolfgang Rauprecht und Günther
Dölz über diese Anerkennung freuen.
Die Chefärztin der Abt. Suchtmedizin
im Ökumenischen Hainich Klinikum
Mühlhausen, Frau Katharina Schoett
hielt das Hauptreferat zum Thema
“Psychische Erkrankungen und Suchtzwei Seiten einer Medaille?”

Bild oben: M. Fiedelak im Gespräch mit
ankommenden Mitgliedern
Unten: Speiseraum

Selten hörten wir einen fachlich so
hochqualifizierten Vortrag, der doch
von Menschlichkeit und Verständnis
für d i e P at i ent en und i h rem
Suchtproblem erzählt. Er berührte in
seiner Ehrlichkeit und gab auch Eltern
mit psychisch kranken Kindern
Hoffnung.
Frau Annegret Neumerkel aus der
SHG Lebensumwege e.V. stellte
danach ihre Arbeit in der Selbsthilfe
psychisch Kranker vor.
Nach einem tollen Mittagessen und der
Gruppenarbeit kam der musikalische
Höhepunkt, ein Allroundtalent sang,
spielte Geige dazu und brachte
Stimmung in den Saal.
Es war eine rundum gelungene
Veranstaltung der TLS und wir
möchten besonders Claudia Plöttner
und Jeanett Krieger für ihre gute
Organisation recht herzlich Danke
sagen.
Marga und Harald Mendler
Nordhausen

Gruppenübergreifend
Wir als Geraer Gruppe waren zu einer
Wochenendfreizeit mit befreundeten
Sachsen in Hohenstein Ernstthal unter
der Leitung von Frank Gerlach. Es war
ein wunderschönes Wochenende. Mit
gemeinsamen Bibelarbeiten, Singen
und vielen Gesprächen so am Rande.
Beim Wandern im Wald oder beim
Besuch des Karl - May - Museums
lernten wir uns näher kennen..Wir
konnten so auch mal über unseren
Thüringer Tellerrand hinaussehen
und mit anderen Blaukreuzlern ins
Gespräch kommen. Schon am ersten
Abend bei der Vorstellungsrunde
konnte man die Verschiedenartigkeit
von allen sehen. Zum einen die, die so

lange schon trocken sind, einige noch
nicht so lange und immer noch von
unserem Herrn Jesus begeistert sind,
durch den sie ihr neues Leben vor
vielen Jahren begonnen haben. Bis zu
dem der vor paar Tagen noch am
trinken war und seinen Weg noch gar
nicht so recht gefunden hat. Das
zeichnet ein solches Wochenende
auch aus, dass jeder von den anderen
etwas aus seinem Leben lernen kann.
Aber nicht nur voneinander, sondern
auch in interessanten Bibelarbeiten
konnten wir viel von unserem guten
Gott kennen lernen. Ein ehemaliges
Gruppenmitgied kam sogar wie im
letzten Jahr extra aus Nordhausen, wo

er jetzt lebt, zu unserem Wochenende.
Ich finde das ganz Klasse, dass sich die
Verbundenheit der Gruppe auch
durch die räumliche Trennung durch
solche Veranstaltungen erhalten bleibt.
Wir wollen das nächstes Jahr wieder
machen und freuen uns schon jetzt
darauf.
Matthias Schinkel
( Gruppe Gera)
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6. Seminar auf dem Wilhelmshof
Die Fahrt zum Wilhelmshof war für
mich, wie für andere auch, ein kleiner
Urlaub, den man sich sonst nicht leisten
könnte. Die Reise hin und zurück
klappte ganz prima, obwohl wir
zahlreiche Polizeiautos in der ColbitzLetzlinger Heide getroffen haben,
wegen dort angekündigter Demonstration.
Im Wilhelmshof angekommen,
erwartete uns eine andere Welt. Schon
die Tatsache, dass wir im Funkloch
angekommen waren, sprach
für sich.
Wir waren nur eine kleine Gruppe von
neun Personen. Leider konnten nicht
alle mitfahren. Dafür war die Stimmung
entspannt.
.
Am Samstag führten wir das geplante
Seminar durch, deren Referentin
Dorothea war, zum Thema:

"Hören,
Hinhören,
Zuhören”
.
Die Gedanken und Informationen
nutzen mir auch in meinem Ehrenamt
als Seelsorgerin. Es war zu sehen, dass
es alle sehr interessierte, denn es
herrschte ein reger Gedanken austausch. Dorothea vermittelte
kompakte Information um in der
bemessenen Zeit möglichst Vieles
herüber zu bringen.
Sehr schön und informativ war auch
der Nachmittag in Osterburg, den
Wolfgang vorbereitete. Er hat diesen
Nachmittag als Überraschung extra für
uns organisiert. Herzlichen Dank dafür
an dieser Stelle. Uns erwartete eine
umfangreiche Führung durch das
Kreismuseum und die Kirche. Das
kleine Städtchen war sehr herrlich
anzuschauen .
Danach erwartete uns wie jedes mal auf
dem Wilhelmshof der samstägliche
Grillabend. Hier kamen wir auch mit
Bewohnern und Mitarbeitern ins

Gespräch. Ein reger Gedankenaustausch, der allen Seiten gut tut.
Besonderer Höhepunkt war unser
Henning, der mit seinen
Gauklerdarbietungen Allen ein
Lächeln ins Gesicht zauberte. Dies war
besonders für die Kinder ein Erlebnis.
Die Feuershow bei Dunkelheit
beeindruckte alle sehr.
.
Am Sonntag besuchten wir in den für
den Wilhelmhof spezifischen
Gottesdienst, der mich sehr ansprach.
Danach folgte der obligatorische Gang
in die Töpferei, wo ich nicht anders
konnte, als eine Kleinigkeit zu kaufen.
Nach dem Mittagessen sammelten wir
uns dann zur Rückfahrt. Wir sind alle
gut und mit vielen Eindrücken wieder
zu Hause gelandet.
Ulrike John
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Getrennte Wege
Einst trafen sich der Mensch und der
Teufel Alkohol. Der Teufel sprach, ab
sofort beherrsche ich Dich. Ohne mich
bist Du ein „Nichts“. Ich werde nicht
von Deiner Seite weichen. Ich steure
Deinen Willen. Der Mensch hatte
zunächst keine Bedenken und vertraute
seinem Freund. Fröhlich und
ausgelassen wurde so manche Flasche
geleert. Gute Ratschläge von außen
wurden nur belächelt. Ich habe ja
meinen Freund was soll da schief
gehen? Gedankenlos und unbe
kümmert zog der Mensch mit seinem
Freund um die Häuser, hier eine Party,
dort eine Geburtstagsfeier,
Betriebsfeiern wurden nicht
ausgelassen, auch andere Anlässe
wurden nicht verschmäht.

scheiterten. Weniger Alkohol zu
trinken brachte keinen Erfolg. Der
Mensch musste feststellen, allein
konnte er den Bund nicht lösen. Was er
jetzt brauchte war professionelle Hilfe.
Mit Schamgefühl und gesenktem Kopf
machte er sich auf die Suche nach Hilfe,
welche er auch in einer Suchtberatung
fand. Hier wurden ihm die ersten
Schritte für eine erfolgreiche Trennung
aufgezeigt.
Die erste stationäre Entgiftung und
anschließende Therapie trugen dazu
bei, die Trennung zu vollziehender
einstige Freund unternahm mehrere
Versuche, um den Menschen wieder
auf seine Seite zu ziehen. Der Mensch
hatte aber gelernt, diesen Ver suchungen zu widerstehen. Täglich
führte er einen Kampf, woraus er als
Sieger hervorging, bis jetzt. Der Mensch
weiß, wenn ich nachgebe, fängt die
Freundschaft wieder an. Deshalb eine
Trennung mit Schmerzen, als eine
Trennung ohne absehbares Ende.

Der Kater am nächsten Morgen und
das Zittern der Hände sowie
Schweißausbrüche wurden ignoriert er
hatte ja seinen Freund, welcher fest an
seiner Seite stand. Immer tiefer zog der
Teufel den Menschen in den Abgrund.
Dieser wollte es aber nicht wahr haben.
Bedenkenlos stürzte der Mensch von
der einen Katastrophe in die Andere.
Der Teufel machte ihn zu seinem
willenlosen Werkzeug. Er nutzte die
Schwäche schamlos aus.
Nachdem der Mensch fast alle grauen
Zellen versoffen hatte, kamen ihm doch
erste Bedenken. Er erinnerte sich an
die Zeit, wo er den Teufel noch nicht
kannte. Irgendwie gab es doch eine
Periode, welche er nicht durch die
rosarote Brille betrachtet hatte. Da gab
es die Familie, gute Freunde, einen gut
bezahlten Job. All diese Momente
schossen ihn durch den Kopf und seine
letzten grauen Zellen begannen zu
wirbeln. Der Mensch kam zu dem
Entschluss, du musst dich von deinem „
Freund „ trennen. Leichter gesagt als
getan. Er besann sich der gut gemeinten
Ratschläge. Seine innere Stimme sagte
ihm, wenn Du nichts unternimmst,
gehst du vor die Hunde. Noch aber war
die Macht des Teufels Alkohol stärker.
Zaghafte erste Versuche der Trennung

Nur wer
sein Ziel
kennt,
findet
den Weg.
Laotse

Diesen Weg haben alle trockenen
Alkoholkranke durchgemacht, die
nassen Alkoholkranken haben diese
schwierige Phase noch vor sich, bis sie
sagen können, eine zufriedene
Abstinenz ist das Maß der Dinge.
Deshalb gilt: Trenne Dich von allem
Übel. Das Leben ist lebenswert.
Ungeachtet aller noch zu bewältigen
Schwierigkeiten, vertraue nicht mehr
dem Teufel Alkohol. Er ist ein
schlechter Weggefährte. Wende Dich
nur Denen zu, Welche es gut mit Dir
meinen. Du siehst die Welt mit
anderen Augen. Sie geben Dir Kraft
und Zuversicht.

Peter Ulrich
Begegnungsgruppe des Blauen
Halberstadt
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Kreisdiakonietag in Halle
An diesem Tag hatte unsere Begegnungsgruppe die Ehre,
am Kreisdiakonietag in Halle teilzunehmen. Durch den
guten Mix im Zelt, war unsere Anwesenheit im Bezug der
Information über die Arbeit der Suchtkrankenhilfe im
Verbund mit der Stadtmission, welche Getränke ohne
Alkohol verkaufte und Rezepte preisgaben, der
Bahnhofsmission, welche über ihre Arbeit berichtete und
dem Verein Labyrinth, welcher Menschen mit psychischen
Erkrankungen betreut, ein Erfolg. Der Erfolg stellte sich so
dar, dass das gemeinsam genutzte Zelt durch die Besucher
stark frequentiert wurde. Uns war es ein Bedürfnis, die
Wissbegier der Besucher zu befriedigen. Einige Besucher
wollten in einem Einzelgespräch mehr über unsere Arbeit
wissen bzw. outeten sich als Betroffene oder als Angehörige.
Ihnen wurde Informationsmaterial überreicht und
Gespräche innerhalb der Gruppe angeboten. Andere
Vereine waren auf dem Marktplatz vertreten. Diese hatten
auch Angebote für Kinder im Repertoire. Um 13:00 Uhr
begann der gemeinsame Gottesdienst, welcher musikalisch
von der Band der Evangeliumsgemeinde Halle und dem
Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Trotha
und Halle-Neustadt begleitet wurde . Nach der Predigt und
den ersten gemeinsamen Liedern sprach je ein Vertreter
seines Vereins die Fürbitte. Nach jeder Fürbitte wurde der
„Liedruf“ gesungen.

Danach wurden weitere Workshops veranstaltet. Für die
Gruppe war es ein unvergesslicher Tag.
Wir würden jedenfalls die Öffentlichkeitsarbeit jederzeit in
dieser Form wiederholen. Auf die positive Resonanz der
Besucher waren wir stolz.
Rüdiger Schmidt

Ein Samstag in Gemeinschaft ohne Alkohol
Am Samstag, dem 22. September, traf
sich der große Teil des Freundeskreis
des Blauen Kreuz „Einstieg in den
Ausstieg“ in Gera. 13 Personen
stiegen in zwei Busse ein, Busse der
Firma von Reinhard, der schon seit
April diesen Jahres unsere Gruppe
besucht. Wir fuhren über die
Landstraße nach Schloß Burgk. Kurz
davor bestieg ein großer Teil der
Gruppe den Saaleturm, der erst 2004
gebaut worden war. Einen großen Teil
der Zeit verbrachten wir mit der
Besichtigung des Schlosses Burgk.
Nach der Besichtigung gingen
Reinhard und Günter an die Roster
um das Mittag zu braten. Der Rest der
Gruppe ging noch zur Liebeslaube
des Schlosses, die leider verschlossen

war. Alles war lecker, aber leider war es
etwas kalt. Nach dem Essen fuhren wir
zum Altvaterturm bei Bad Lobenstein.
Den Aufstieg ersparten wir uns, denn
Wilfried hatte in Bad Lobenstein
Kegelwettkampf und wir wollten ihn
pünktlich da hin bringen. Nachdem wir
Wilfried an der Kegelbahn abgesetzt
hatten, fuhren wir noch zum
Kaffeetrinken. Die Heimfahrt mit
mehreren Zwischenstopps an der
Hohenwartetalsperre, zur Besichtigung
und zum Eis essen, genossen alle sehr.
Wir waren gegen 20 Uhr wieder in Gera.
Alle sind dankbar für diesen gelungenen
Tag.
Jochen Mälzer
Freundeskreis des Blauen Kreuz
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Suchtselbsthilfetag Sachsen-Anhalt
Am Sonnabend, dem 27. Oktober,
hatte der Facharbeitskreis Suchtselbsthilfe der Landesstelle für
Suchtfragen in Sachsen - Anhalt zum
jährlichen Suchtselbsthilfetag
eingeladen. Das Motto lautete
„Medikamente die stille leise Sucht“ .
An diesem Tag machten sich 150
Menschen aus den verschiedensten
Wohlfahrtsverbänden auf, um sich an
zwei Fachvorträgen von Ärzten über die
Abhängigkeit von Medikamenten zu
erfreuen. Zur Veranstaltung waren
auch die Ministerin für Arbeit und
Soziales des Landes Sachsen-Anhalt
Frau Dr. Gabriele Theren und der
Vorstand Liga der Freien
Wohlfahrtspflege
Herr Schuth
gekommen, die beide ein ergreifendes

Grußwort an die Teilnehmer richteten.
Durch den Tag führte und moderierte
uns der Sprecher des Fachar beitskreises Suchtselbsthilfe Dietmar
Schönherr.
Im Fachvortrag über das Thema
„Medikamenten - Nebenwirkungen“
wurden wir durch zwei Ärzte der BosseKlink in das Thema eingeführt und auf
die Nebenwirkungen von Medi kamenten näher aufmerksam gemacht.
Im anschließenden Vortrag“ Die
saubere, stille Sucht und die
Suchtselbsthilfe“ wurden wir dann
durch einen Facharzt für Anästhesie
und Mitglied des Blauen Kreuzes in
Deutschland e.V. in die Sucht selbsthilfe mitgenommen. Beide
Referate fanden einen sehr hohen
Zuspruch bei den Zuhörern und

konnten anhand von Fakten und
Zahlen darstellen, wie wichtig dieses
Thema ist.
Unter den zwei Themen Persönlichkeitsveränderungen durch
Medikamentenmissbrauch und
Arzneimittel mit Missbrauchspotential
und abstinente Lebensweise-wie passt
das zusammen?, hatten wir nach einem
Mittagessen in der Cafeteria des
Ministeriums, die Gelegenheit das
Gehörte in zwei Workshops zu
diskutieren und uns über die Themen
auszutauschen.
Gegen 14.30 Uhr fanden wir uns dann
wieder alle im Saal des Ministeriums
zusammen, um ein Resümee des Tages
zu ziehen, bevor sich alle wieder auf
den Heimweg machten.
Gespannt dürfen wir auf den
Suchtselbsthilfetag 2013 sein.

FAK Suchtselbsthilfe
Daniel Laqua
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Heimat- und Sportfest in Kütten
Am heutigen Tag waren wir zum
wiederholten Mal zum Heimat- und
Sportfest in Kütten eingeladen. Durch
unsere Mitglieder wurde ein
Repräsentationsstand aufgebaut. Wie
im Vorjahr befand sich dieser
wiederum im Zelt, aber dieses Mal ganz
in der Nähe des Einganges. Da aber in
der weiteren Umgebung mehrere
Veranstaltungen stattfanden, waren
dieses Jahr sehr wenige Gäste
anwesend. Dieses brachte unsere
Stimmung aber nicht zum Kippen.
Nach einigen Gesprächen mit
Interessierten an unserer Arbeit
verließen wir das Fest um 13:00 Uhr
und fuhren zur Stiftskirche auf den
Petersberg.
Begegnung auf dem Petersberg mit
den Mönchen der
Christusbruderschaft
Die Communität Christusbruder schaft Selbitz ist ein Orden innerhalb
der Evangelischen Kirche und entstand
1949 aus einem geistlichen Aufbruch.
Die Gemeinschaft zählt 6 Brüder und
125 Schwestern. Den Mittelpunkt
Ihres Lebens bildet das Gebet in der
Spannweite der Anbetung Gottes und
der konkreten Fürbitte für Menschen.
Auf dem Petersberg wohnen zurzeit
fünf Brüder. In naher Zukunft sollen
noch acht Schwestern dazukommen.
Bei unserem Eintreffen am Ort
wurden wir von Bruder Johannes
begrüßt. Wir wurden in das neue
Gästehaus gebeten, wo uns die
Geschichte der Bruderschaft vermittelt
wurde. Dieses war sehr interessant.
Danach begaben wir uns in die
Stiftskirche. Dort führte uns Bruder
Johannes durch die Kirche . Dabei
wurde auch die Bedeutung der
Bildnisse erläutert. Im Inneren der
Kirche an den Säulen befinden sich die
zwölf Propheten im sogenannten
inneren Kreis.

An den Säulen sind böse Geister an der
dem Kreis abgewandten Seite
dargestellt. Danach fand ein Picknick
im Klostergarten statt. Der
mitgebrachte Kaffee und Kuchen
schmeckte an frischer Luft und Natur
noch einmal sogut.
Um 18.00 Uhr trafen wir uns alle zu
einem Abendgebet in der Kirche.
Dabei durfte Volkmar auf der
Trompete das Abendgebet begleiten.
Nachdem das Gebet beendet war,
merkten wir, wie unsere Körper und
der Geist entspannt hatten.
Danach fuhren wir nach Hause.
Es wird für alle ein unvergesslicher Tag
bleiben.

Schriftführer
Rüdiger Schmidt
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Suchtkrankenhilfe
Am 05. November 2012 begann die

Seminaren zu tiefem gegenseitigen

Grundausbildung für die

Verständnis. Der Weg zur effektiven

ehrenamtliche und berufliche Mit-

und umfassenden Hilfe wurde so

arbeit als Suchtkrankenhelfer im

erkannt und mit der Anleitung zu

Allianzhaus in Bad Blankenburg. Wir,

Einzel-

die Teilnehmer aus ganz

untermauert. Nachdrücklich wurde die

unterschiedlichen Bereichen, wie

Bedeutung des christlichen Glaubens

ehrenamtliche Mitarbeiter des Blauen

für Heil und Heilung der

Kreuzes, ehemalige Betroffene,

Suchtkranken eingeordnet.

Mitarbeiter von Krankenhäusern,

Besonders der Besuch in der Reha-

Polizei, Zoll u. A. deutschlandweit,

Klinik für Suchtkranke in Bad

wurden herzlich empfangen. Die

Blankenburg vertiefte das Wissen über

Erwartungen der zwanzig

die Wege aus der Sucht. Das hautnahe

Seminarteilnehmer waren groß, aber

Erleben der Praxis in der Klinik

auch die Frage „Werde ich den

hinterließ, vor allem bei den

Anforderungen gerecht?“ stand im

Seminarteilnehmern mit weniger

Raum. Schon nach dem gegenseitigen

praktischer Erfahrung tiefe Eindrücke.

Bekanntmachen schwand diese Sorge

Nach den 10 Tagen Lehrgangsdauer

jedoch und in lockerer, fast familiärer

haben die Teilnehmer Vieles für ihre

Atmosphäre, ging es an die Arbeit. Der

Tätigkeit und auch für sich persönlich

Morgen begann mit Seelsorge und

mitgenommen. Die Grundlage für die

vorbereitender Besinnung auf die

Arbeit im Lehrgang Teil 2 im März

kommenden Seminareinheiten. In

2013 ist geschaffen. Danke an die

zwei 10er Gruppen aufgeteilt ging es

Dozenten und Mitarbeiter des

um Fachwissen und Zusammenhänge

Allianzhauses für die gelungene

der Themen: Suchtmittelab-

Weiterbildung

und Gruppengesprächen

hängigkeiten, Suchtkrankenhilfe,
Krankheitsverlauf, Co-Abhängigkeit,
Grundformen der Angst, betriebliche

Ilka Streib

Fehlreaktionen, Co-Abhängigkeiten
im Betrieb, um nur einige zu nennen.
Ge r a d e d i e b e w u sst g e w ä h l t e
Zusammensetzung der Gruppen aus
ehemaligen Betroffenen und
Nichtbetroffenen führte in den

Diakonie Krankenhaus
Elbingerode
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Buchlesung als Gruppenstunde
Am Dienstag, dem 20. November
2012, stand etwas Außergewöhnliches
für uns auf dem Plan. Eine Buchlesung
zur Suchtproblematik mit Alkohol
durch den Autoren.
Der Gruppenraum wurde von einigen
Gruppenmitgliedern entsprechend
vorbereitet. Während wir sonst immer
im Kreis um einen Tisch sitzen, standen
dem Tisch für den Gast mehrere
Stuhlreihen im Halbkreis gegenüber,
die sich so nach und nach fast bis auf
den letzten Platz füllten. Mit Kaffee,
Tee und Saft wurde die angenehme
Atmosphäre abgerundet. Kurz nach
19:00 Uhr begrüßte unser Gruppenleiter Wolfgang alle Anwesenden und
übergab das Wort an Herrn Joachim
Schwarze. Dieser hatte sich bereit
erklärt, im kleinen Rahmen seinen
Tagebuch - Roman „Der
Trümmermann“ vorzustellen. Joachim
begann zunächst zu erzählen, wie der
Erstkontakt mit der Droge Alkohol bei
ihm zu massiven körperlichen Folgen
führte, die ihn zunächst für längere Zeit
vor weiterem „Genuss“ abschreckten.
Später folgten allerdings eine Lehrzeit,
in der abends gern der Frust über die
ungeliebte Arbeit durch alkoholische
Getränke gedämpft wurde, dann die
Armeezeit, in der es Joachim

unglücklicherweise in eine ausgesprochen trinkfreudige Kompanie
verschlug. Dort zählte nur derjenige,
der beim Trinken richtig mithalten
konnte und am besten noch die
gestandenen Männer unter den Tisch
trank. So wurde der Alkohol
schleichend zu seinem täglichen
Begleiter. Über eine Ausbildung zum
Krankenpfleger und anschließende
Arbeit in einem Pflegedienst ergab sich
dann auch noch die Möglichkeit,
unkontrolliert an Aufputsch- und
Beruhigungsmittel zu gelangen. Der
Abwärtstrend ging weiter. Die erste
Ehe zerbrach an seiner Sucht, die
Fahrerlaubnis wurde eingezogen, der
Pflegedienst musste aufgelöst werden,
die zweite Ehe stand vor dem Aus .
Joachim sagt, es hat lange, viel zu lange
gedauert, bis er sich selbst eingestand,
ein Alkoholproblem zu haben. Aber
erst ab diesem Zeitpunkt ging es
langsam, mühsam und stetig bergauf.
Er ist zum Glück auf viel Verständnis in
seiner Umgebung getroffen und hat
diese wahrscheinlich letzte Chance vor
dem endgültigen Absturz ergriffen. Als
Leseprobe hörten wir dann ein
Gespräch, das er mit seinem inneren
„Zwi“, dem Teufel Alkohol, führt. Es
geht dabei um Verlockungen,

Schwierigkeiten, Versprechungen,
Erkenntnisse und vieles mehr. Bis
heute hat Joachim dem Alkohol, der
uns tagtäglich umgibt, tapfer und
willentlich widerstanden. Im Januar, so
sagte er, liegen drei abstinente Jahre
hinter ihm. Darauf kann er sehr stolz
sein!
Während der ganzen Zeit war es im
Raum mucksmäuschenstill, hin und
wieder gab es zustimmendes Nicken
oder erkennendes Nicken, wenn man
sich in diesen Erzählungen
wiederfand. Und auch für Angehörige
wurde deutlich, warum sie zu Hause
Dieses und Jenes genau so erlebt
hatten.
Nach einer kurzen Pause kam es noch
zu einem Gespräch, an dem sich viele
beteiligten. Kaum einer sah auf die
Uhr und so endete dieses eindrucksvolle Gruppentreffen erst gegen
21:30 Uhr und damit bald eine Stunde
später als sonst.
Vielen Dank an Joachim Schwarze!!
Ute
Gruppenmitglied
und Angehörige

Erinnerungen
sie sind eigentlich etwas Schönes, aber manchmal
erinnerst du dich an Sachen, an die du nicht erinnert werden willst.

Aber dann vergesse nicht,
dass Erinnerungen zeigen, wie Dinge einmal waren
Und nie wieder sein sollen.

?
s
a
W
17. Januar
18. Januar

2013
2013

2. Februar 2013
9. Februar 2013
16. Februar 2013

Wo?

Wann?
Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt
Zukunftswerkstatt

Naumburg
Bad Gandershain

Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt
Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt
Vertreterversammlung Thüringen

Tangermünde
Elbingerode
Weimar
Bad Blankenburg

4. März

2013

15. März

2013

Ausbildung zur ehrenamtlichen und
betrieblichen Mitarbeit in der
Suchtkrankenhilfe
Vertreterversammlung Sachsen-Anhalt

13. April
27. April

2013
2013

Praxisbegleitung Thüringen
Gebietstreffen Harz

Erfurt
Ballenstedt

5. Mai
25. Mai
25. Mai
2. Juni

2013
2013
2013 bis
2013

Landesverbandstreffen Thüringen
Praxisbegleitung Sachsen-Anhalt
Aktionswoche Alkohol
der DHS

Saalfeld
Bernburg

2013

Landeskonferenz Sachsen-Anhalt

Naumburg

6. Juni

Elbingerode
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