Interview Blaues Kreuz
Thomas Ijewski im Gespräch mit Werner Stöcker und Andreas Giebeler
Andreas, Werner: Ihr trefft euch regelmäßig freitags um 20 Uhr im
Tillmann-Siebel-Haus in Freudenberg. Wieso eigentlich da?
Nun, alleine der Name des Hauses ist schon Programm. Alte Flecker
werden die Historie um Tillmann Siebel noch kennen. Er war 1843 unter
anderem der Vereinsgründer des „Enthaltsamkeitsvereins“. Zudem hatte
er in zig Vereinen Menschen zusammen gebracht, die ihre Sorgen und
Nöte den anderen und Gott vorbrachten. Von daher führen wir nur fort,
was er schon damals begonnen hat.
Ihr nennt euch Blaues-Kreuz. Muss man blau sein, um bei euch
mitmachen zu können.
Nein, es gibt keine „Voraussetzung“, um zu uns zu kommen. Zu unseren
Begegnungsabenden kommen Menschen, die mit dem Alkohol nicht
umgehen können UND Menschen, die unter dem Alkoholmissbrauch
eines Verwandten gelitten haben. Beide Gruppen haben eins gemeinsam:
Unverständnis in der Gesellschaft und Ratlosigkeit gegenüber den
unzähligen Versuchen, dauerhaft mit dem Trinken aufzuhören.
Na ja, „ein Gläschen in Ehren…“ und überhaupt, der Wein ist schon in
der Bibel erwähnt. Es ist doch ein Genussmittel, warum dann ein BlauKreuz-Verein?
Diese Diskussion führen wir nicht mehr zu Ende. Das bringt nichts. Wir
kennen genügend Leute, für die ist Alkohol kein Genuss mehr, sondern
eher ein Lösungsmittel. Er löst Ehen, Konten, Arbeitsverträge auf, aber
er löst keine Probleme. Genau dann, wenn ein jeder vor den Scherben
seines Handelns steht und ihn jeder Arzt und Verwandte aufgibt, dann
können wir als „Betroffene“ oder ehemalige Besoffene helfen.
Wie sieht denn die Hilfe aus? Lernen die Leute bei euch, kontrolliert zu
trinken?
Nach unserer leidvollen Erfahrung wird jeder Versuch, den Alkohol zu
kontrollieren, scheitern. Der Alkoholiker ist nicht krank, weil er trinkt,
sondern er trinkt, weil er krank ist. Es gibt nur den einen Weg: konsequent
mit dem Trinken erst gar nicht anzufangen. Aber genau dadurch wird es
anfangs sehr schwierig. Wie bitte soll das gehen?
Wir erzählen von uns, und „der Neue“ kann durch diese Erzählungen
sehr viel von sich und seiner Krankheit lernen. Vor allem sieht er Leute
in der Gruppe, die es „geschafft“ haben und tatsächlich ohne Alkohol
glücklich leben.
Seid ihr als Begegnungsgruppe irgendwie mit anderen Vereinen
verbunden?

Dazu ist zunächst mal ganz klar zu sagen, dass
alles, was die Betroffenen erzählen, in den Räumen
bleibt. Ohne diese Sicherheit ist eine Öffnung – und
damit schrittweise Heilung – nicht möglich. Der
Ortsverein Freudenberg ist in erster Linie stark mit
der Allianz Freudenberg verbunden. Dazu kommt die
Verbrüderung mit dem Kreisverband im Siegerland.
Jeder Ortsverein ist hier Mitglied. Hier kann man
sich regional austauschen und gemeinsam Aktionen
planen und durchführen. Schaut doch mal auf
unserer Internetseite auf die Themen und Termine.
Dazu kommt überregional die Verbundenheit
mit dem Blauen Kreuz Deutschland mit Sitz in
Wuppertal. Fast zeitgleich mit der Gründung des
Enthaltsamkeitsvereins wurde das Blaue Kreuz in der
Schweiz gegründet. Seitdem sind der Gedanke und
die mögliche Hilfe um die Erde gegangen.
Ihr erwähnt die Allianz Freudenberg. Ist denn der
Glaube an Gott in eurem Verein auch wichtig?
Der Weg aus der Sucht beginnt meistens mit dem
persönlichen Tiefpunkt. Wenn die Ehe kaputt ist,
der Arbeitsplatz verloren und keiner mehr mit dem
Säufer etwas zu tun haben will, wenn also alle
anderen ihn aufgegeben haben, dann ist Gott immer
noch da und genau dann kann er helfen. Gott hat
nicht gewollt, dass ich mich zugrunde saufe. Ich bin
ein freier Mensch, und er hindert mich nicht daran,
mich mit Alkohol umzubringen. Wenn ich am Ende
der Fahnenstange bin und keiner mir mehr helfen
kann, dann ist ER immer noch da - und kann.
Trockene Blaukreuzler bekehren sich zu IHM.
Komm doch mal vorbei, um es zu erleben

Blaues Kreuz Begegnungsgruppe Freudenberg
Andras Giebeler, Tel.0 15 17 2 92 12 55
Jeden Freitag von 20.00 bis 21.30 Uhr
Tillmann-Siebel-Haus, Krottorfer Str. 37, 57258
blaues-kreuz.de/de/westfalen/freudenberg/
ortsverein-freudenberg
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