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Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

IMPULS

Liebe Leserinnen und Leser!
Der barmherzige Samariter
Lesung aus dem Lukasevangelium
(Lk 10,25-37)

„Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf,
um Jesus auf die Probe zu stellen, und
fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um
das ewige Leben zu erben?
Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz
geschrieben? Was liest du? Er antwortete:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen und deiner
ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft
und deinem ganzen Denken, und deinen
Nächsten wie dich selbst.Jesus sagte zu
ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle
danach und du wirst leben!
Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein
Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus:
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und
ließen ihn halbtot liegen.
Zufällig kam ein Priester denselben Weg
herab; er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle; er sah
ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber,
der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah
ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin,
goss Öl und Wein auf seine Wunden und
verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab
sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn,
und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
Wer von diesen dreien meinst du, ist dem
der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm
gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm:
Dann geh und handle du genauso!“

Thorsten Weßling

Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter führt uns verschiedene Personen vor
Augen, in deren Rolle wir uns selbst jeweils zu versetzen eingeladen sind. Die
Hauptpersonen sind dabei der unter die
Räuber gefallene und verletzte Reisende
und der Samariter, der im Gegensatz zu
den beiden vorherigen Passanten barmherzig an ihm handelt.
Die kirchliche Tradition hat aus vielen biblischen Zeugnissen, vor allem aus den
Predigten und dem Verhalten Jesu, einen
Katalog von Werken der Barmherzigkeit
herausgearbeitet. Da gibt es zum einen
die sogenannten leiblichen Werke der
Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen,

Nackte bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten.
In Ergänzung zu diesen leiblichen Werken
der Barmherzigkeit gibt es dann noch die
sogenannten geistigen Werke der Barmherzigkeit: die Unwissenden lehren, die
Zweifelnden beraten, die Trauernden
trösten, die Sünder zurechtweisen, den
Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen
geduldig ertragen, für die Lebenden und
Verstorbenen beten.
Die Geste des barmherzigen Samariters,
mit der er den Verwundeten mit einem
Arm behutsam aufrichtet, auf Augenhöhe mit sich bringt und mit der freien
Hand einen Becher Wasser an seine Lippen führt, steht meines Erachtens nicht
nur für das eine der aufgeführten Werke
der Barmherzigkeit; nämlich Durstige zu
tränken. Die ganze Gestik und die knappe Beschreibung im Evangelium machen
deutlich, dass der Samariter in diesem
Gleichnis eine ganze Palette von Zuwendungen und Hilfestellungen leistet, die
den Verwundeten buchstäblich aufrichten und notwendige Hilfe auf dem Weg
zur Heilung zukommen lassen.
Es fällt nicht schwer, in dem unter die
Räuber gefallenen Reisenden den suchtkranken Menschen in der letzten Phase
seiner Abhängigkeit zu erkennen. Den
buchstäblich Heruntergekommenen, der
in vielerlei Hinsicht hilfebedürftig ist und
sich diese Hilfe nicht selbst zukommen
lassen kann. Erst durch die Einsicht der
eigenen Hilfebedürftigkeit und die Bereitschaft solche anzunehmen, kann der
Suchtkranke seiner erbärmlichen Situa
tion entkommen.
Das Gegenüber zum Hilfebedürftigen ist
der Helfende, der Samariter eben. Diese
Bezeichnung für den aus der Sicht der Juden Fremden ist ja buchstäblich Typenbezeichnung geworden für Menschen,
die beruflich oder auch ehrenamtlich in
der Pflege und Unterstützung von Hilfebedürftigen, besonders kranker Menschen, tätig sind. In dem Samariter in
unserem Gleichnis können wir den Menschen erkennen, der sich – wie Jesus
selbst – dem Kranken oder Notleidenden
Menschen zuwendet, wozu wir auch den

Fenster in der Hauskapelle des St. Marienstiftes
in Neuenkirchen i. O. von Albert Bocklage, 1986

Fortsetzung auf Seite 2

Zu dieser
Ausgabe
Liebe Leserin, lieber Leser,
unter dem Titel „Helfen hilft“ beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe des WEGGEFÄHRTE mit dem
Ehrenamt. Grundsätzlich ist ehrenamtliches Engagement unerlässlich für gesellschaftliche Integration, Wohlstand, das kulturelle
Leben und soziale Bindungen.
Knapp 29 Millionen Menschen ab
14 Jahren – das sind 40 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe - engagieren sich regelmäßig oder gelegentlich, in Gemeinde- oder Stadträten, in Bürgerinitiativen, im Umweltschutz, in Pfarrgemeinden, bei der Tafel
oder eben im Kreuzbund. Das geht aus dem Freiwilligensurvey 2019 hervor. Er wird seit 1999 alle fünf Jahre
als telefonische, bevölkerungsrepräsentative Studie
durchgeführt.
Weitere Zahlen aus dem Freiwilligensurvey:
•	Der höchste Anteil Engagierter ist mit 45 Prozent bei
den 30- bis 49-Jährigen zu finden.
•	
26 Prozent der Engagierten haben eine Leitungsoder Vorstandsfunktion in ihrer freiwilligen Tätigkeit.
•	17 Prozent der Engagierten wenden sechs oder mehr
Wochenstunden auf.
Ehrenamtliches Engagement verbessert nicht nur die
Lebenssituation derjenigen, denen es zugutekommt, es
stärkt auch die Menschen, die sich engagieren, insbesondere wenn sie – wie im Kreuzbund - selbst betroffen
sind. Denn es tut gut, mit den eigenen Talenten und
Fähigkeiten das Leben anderer Menschen zu erleichtern und zu verbessern. Das bestätigen die Interviews
mit Männern und Frauen im Kreuzbund sehr eindrücklich. Und die Hirnforschung gibt ihnen Recht: Wenn wir
Vorfreude, Verbundenheit und Zusammengehörigkeit
empfinden, wenn wir Anerkennung und Wertschätzung erhalten, werden Glückshormone freigesetzt und
der Anteil der Stresshormone gesenkt. Für mehr Wertschätzung des Ehrenamtes, für eine Ehrenamtskultur
und gegen eine „Verzweckung“ des Ehrenamtes setzt
sich Marlies Busse ein, Bundesvorsitzende der CaritasKonferenzen Deutschlands. (Seite 12-13)
In der Rubrik „Aus dem Bundesverband“ finden Sie
mehrere Artikel über Seminare und Arbeitstagungen
der vergangenen Monate. Dass man auch im höheren
Lebensalter gesund und fit sein kann, wenn man sich
viel bewegt und neugierig bleibt, zeigt der Beitrag zur
Rubrik „Hobby + Freizeit“.

Z U D I E S E R A U S G A B E / I N H A LT

Aus dem Inhalt
IMPULS	
ZU DIESER AUSGABE
AUS DEM BUNDESVERBAND

Seite

U2
1
2-6

 Text trifft Musik – Rhythmus trifft Lyrik
 Sitzen – atmen – nicht denken
 Angehörige von Suchtkranken stärken
 Freundschaft – zwischen Sucht und
Abstinenz
 Vom Mangel zur Fülle – mit Märchen eigene
Ressourcen entdecken
IM BLICKPUNKT:
HELFEN HILFT

7-16

Schwellenängste und Vorurteile überwinden
 „Es geht ums Tun!“
 Mitfühlen – aber nicht mitleiden
 Es braucht einen Anstoß…
 „Die Menschen sind mir anvertraut“
 „Wir brauchen eine Ehrenamtskultur!“
 Gemeinschaft und Wertschätzung
 „Helfen tut gut!“
Die Gruppe stärkt das Selbstwertgefühl
HOBBY + FREIZEIT

17-18

 Viel Neugier auf andere Menschen und
Kontinente

Über die Aktivitäten der Kreuzbund-Untergliederungen
lesen Sie in der Rubrik „Aus den Diözesanverbänden“.
Und Neuigkeiten rund um das Thema „Sucht“ gibt es
unter „Passiert – Notiert“.

AUS DEN DIÖZESANVERBÄNDEN

19-24

Viele Anregungen, einen schönen Herbst – und vor allem bleiben Sie gesund

PASSIERT – NOTIERT

25-32

wünscht Ihnen
Ihre Gunhild Ahmann

TERMINVORSCHAU / IMPRESSUM

U3

AUS DEM BUNDESVERBAND

Fortsetzung des Impulses

suchtkranken Menschen zählen dürfen.
Da ist jemand, der sich jeder persönlichen Be- oder gar Verurteilung enthält;
der nicht nach den Ursachen für die Situation des Verwundeten fragt, sondern
sich unverzüglich und selbstlos an die
„Arbeit“ macht, der fachliche Soforthilfe
leistet und auch die Rahmenbedingungen für eine notwendige Nachsorge herstellt.
Mit Blick auf das Krankheitsphänomen
der Sucht können wir hier alle in der
ambulanten oder stationären Suchthilfe

tätigen Menschen erkennen, die in verschiedenen Berufszweigen dem suchtkranken Menschen helfen: in der Krankenpflege und medizinischen Versorgung, bei der Auseinandersetzung mit
der Suchterkrankung und der Einübung
eines abstinenten Lebens und bei der
Wiederherstellung der sozialen und
wirtschaftlichen Existenzbedingungen,
die für ein nachhaltig abstinentes Leben
nötig sind.
Wenn wir dann darauf schauen, dass Jesus das Verhalten des barmherzigen Samariters zum Handlungsmaßstab eines
jeden Menschen macht: „Geh hin und
handle genauso!“ oder wie er an anderer

Stelle sagt: „Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!“ dann können
wir die beiden Hauptpersonen in diesem
Gleichnis auch in einer wechselseitigen
Beziehung sehen. Mich erinnert der verwundete und erbarmungswürdige Reisende dann an den suchtkranken Menschen, dem die Einübung eines zufrieden
abstinenten Lebens gelungen ist und der
– vielleicht aus einem Motiv der Dankbarkeit heraus – seine Erfahrungen in die
Sucht-Selbsthilfe einbringt und auf diese
Weise selbst zum barmherzigen Samariter für andere werden kann.
Thorsten Weßling,
Geistlicher Beirat des Bundesverbandes

Text trifft Musik –
Rhythmus trifft Lyrik
V

om 8. bis 10. April 2022 trafen sich
16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Bundesseminars „Sucht im Song“ unter der Leitung von Dr. Michael Tremmel
im Tagungshaus St. Ursula in Erfurt (siehe
Foto).
Zu Beginn wurden die von den beiden
Referenten Peter Dahm und Heinz Fichter
ausgewählten Songs anhand der individuellen Favoriten in eine Rangfolge gebracht und dann die sich daraus resultierenden neun Lieder zuerst gespielt und
im Anschluss besprochen. Die Skala der
Interpreten war hier breit gefächert.

zur Sprache, der Song der Rolling Stones
„Mothers Little Helpers“ bewirkte sogar
eine Diskussion über das veränderte Frauenbild unserer Tage.
Abgerundet wurde das Seminar wie
immer durch den Austausch der Teilnehmenden untereinander, aber auch durch
die atmosphärische Unterbringung im
Herzen von Erfurt. Die zentrale Lage er-

möglichte eine Erkundung der Altstadt
inklusive Krämerbrücke innerhalb weniger Minuten.
Alles in Allem eine äußerst gelungene
Veranstaltung, die die Teilnehmenden
mit der Aussicht auf Wiederholung im
nächsten Jahr entließ.
Jutta-Katharina Metz (DV Würzburg)

Bei der Auswahl handelte es sich zwar
überwiegend um englischsprachige
Songs, wobei die Sprache jedoch keinen
Einfluss auf das Spektrum der Themen
hatte. So wurde in den jeweiligen Diskussionen sowohl über aus exzessivem Alkoholgenuss resultierende Probleme als
auch über Erfolge nach dem Ausstieg daraus besprochen. Es wurden aber auch
die verschiedensten Gefühle, die im Zusammenhang mit der Abhängigkeit sowohl bei Betroffenen als auch bei Angehörigen entstehen, herausgefiltert. Auch
hier kamen die verschiedensten Aspekte
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Sitzen – atmen – nicht denken
I

m Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte
bei Osnabrück fand vom 1. bis 3. Juli
2022 das Bundesseminar „achtsam leben
– meine Stille – meine Kraft“ statt. Sieben
Frauen und sieben Männer übten sich in
der Meditation im Stil des Zen. Die Übungen dienten dazu, gemeinsam in der
Gruppe in die je eigene Stille zu finden:
sitzen – atmen – nicht denken. So fand
das Seminar in erster Linie im „Raum der
Stille“ statt. Dieser Raum war – bis auf die
Meditationsstühlchen – vollkommen leer.
In ihm wurde nicht gesprochen, sondern
nur in Stille meditiert, im Sitzen und im
Gehen: leerwerden – um Platz für sich
selbst zu schaffen.
Der Austausch über die Meditationserfahrung fand in einem anderen normalen
Seminarraum statt. Für MeditationsAnfänger*innen ist es hilfreich, über eigene Meditationserfahrungen zu sprechen.
Denn so einfach wie es sich anhört, ist es
nicht: Besonders das Nicht-denken fällt
schwer! Wer jedoch in seinen „Flow“ findet, der könnte „süchtig“ nach solcher
Stille werden.
Einige Seminarteilnehmende teilen im
Rückblick auf dieses Seminar mit, wie sie
es erlebt haben und was ihnen diese Erfahrung bedeutet:
„Erstmal ist es eine große Herausforderung, nur sitzen, das ist ALLES! Einige Zeit
im Sitzen vergeht, ich glaube sehr viel
Zeit … die Klangschale ertönt – wir stehen auf, beginnen nach Anweisung langsam zu gehen, ein Schritt nach dem anderen. Langsam finde ich mich im Flow
ein und komme im Sitzen wieder in die
Stille. Auch wenn das häufige Meditieren
herausfordernd ist, kann ich spüren, wie
es mich ruhiger und gelassener macht
und mir hilft, mit unnötigen Gedanken
umzugehen. Sitzen ist eben doch nicht
gleich Sitzen. Vielen Dank an Michael für
seine behutsame Art, uns mit dem Thema etwas vertraut zu machen.“ (Heike
Grünewald-Hartmann, DV Essen)
„Das Erleben der eigenen Stille ist ein
wichtiger Baustein für die Entwicklung

WEGGEFÄHRTE
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der zufriedenen Trockenheit sowie der
eigenen Persönlichkeit. Besser kann ich
mich kaum wahrnehmen und zu mir finden. Das Wochenende war eine tolle Erfahrung.“ (Werner Bohlen, DV Osnabrück)
„Haus Ohrbeck als Seminarstandort
war spitze, inkl. Räumlichkeiten, Essen
und Ruhe. Der „Raum der Stille“ war für
mich ein besonderes Erlebnis, die Ruhe
und Stille und besonders das Glasfenster
(siehe Foto). Ich habe es genossen, davor
zu meditieren. Die Gruppe der Teilnehmenden hat mich auch begeistert, sie hat
die Ruhe und Stille gelebt, selbst beim
Essen. Danke für die freundliche, ruhige
Anleitung mit Sachkenntnis.“ (Wolfgang
Kazmierczak, DV Münster)
„Unser gemeinsames Wochenende
hat mir persönlich in vielen Punkten gefallen und auf jeden Fall nachgewirkt.
Mein Körper hat mir signalisiert, mein
Tempo und meine Gedanken zu entschleunigen bzw. zu unterbrechen, damit
sowohl Körper als auch der Geist zur

Ruhe kommen, um nicht ernsthaft zu erkranken.
Auch meine kreisenden Gedanken
sind unterbrochen. Das bewusste langsame Laufen und sich auf sich einzulassen,
ohne Gedanken an anderes, erfordert regelmäßige Übung und Disziplin.
Ich bin froh, diese Technik zum Loslassen und Nichtstun kennengelernt zu haben, was sich auch auf meine Haltung
(Entspannung und Atmung) positiv auswirkt. Ich fühle mich zwar gerade körperlich noch nicht ganz fit, bin aber guter
Dinge, mich wieder ins Gleichgewicht zu
bringen.“ (Sabine Rüdiger, DV Münster)
„Wichtig ist die Ruhe und die Stille an
vielen Orten zu (er)leben!! Das kann der
heimische Garten sein, aber auch die
Fahrradfahrt ins Grüne oder durch den
Wald. Das Seminar hat mein Bewusstsein
geschärft.“ (Matthias Heise, DV Hildesheim)
Dr. Michael Tremmel
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Angehörige von Suchtkranken stärken
V

om 19. März bis zum 2. Juli 2022 haben im Kreuzbund-Diözesanverband
Paderborn zehn angehörige Frauen von
suchtkranken Partnern bzw. Familienmitgliedern in Dortmund ganztägig an fünf
Terminen zusammengefunden. Im Rahmen dieser Seminarreihe informierten sie
sich und tauschten sich über die Sucht
und ihre Bedeutung für das eigene Leben
aus. Im Mittelpunkt der Seminartage
standen die Angehörigen selbst, ihr
Wohlbefinden und ihre Möglichkeiten,
einen Umgang mit der familiären Suchtbelastung zu finden. Die Leitung im Diözesanverband Dortmund oblag Elisabeth
Keller, ehrenamtliche Arbeitsbereichsleiterin „Familie als System“ auf Bundesund Diözesanebene, und der Referentin
Marianne Holthaus (Bundesgeschäftsstelle Hamm).
Die Frauen waren zwischen 30 und 75
Jahre alt. Einige sind in jüngerer Zeit mit
den Kreuzbund-Selbsthilfegruppen in
Kontakt gewesen, andere haben über die
Suchtberatungsstelle Dortmund zur Seminarreihe gefunden. Die meisten Frauen hatten – mehr oder weniger – suchtmittelkonsumierende Partner in ihrem
häuslichen Umfeld. Viele waren noch
nicht so vertraut damit, sich innerhalb
einer Gruppe auszutauschen. Deshalb
gab es neben der Vermittlung angehörigenspezifischer Inhalte viel Raum, sich –
einer Selbsthilfegruppe gleich – zu entlasten: durch Reden, Zuhören, wechselseitige Solidarität und Ermutigung, sich
über neue Perspektiven auszutauschen.
Hier finden Sie einige Aussagen der Teilnehmerinnen:
•	Besonders hilfreich fand ich, dass die
Alkoholkrankheit meines Mannes nicht
mein ganzes Leben bestimmen muss
und vor allem, dass ich nicht verantwortlich für dieses Dilemma bin.
•	Es gab direkt eine Entlastung, weil die
einzelnen Geschichten zeigten: „Ich
bin nicht allein“.
•	Verstehen, es ist eine Krankheit, aber
nicht meine Aufgabe. Ich kann da-
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durch besser loslassen. Lerne mich
wieder auf mich zu besinnen. Der offene Austausch und die Aufklärung zu
dieser Krankheit haben mir sehr geholfen zu verstehen, mich besser kennen
zu lernen und mein Verhalten zu hinterfragen bzw. zu ändern. Eigenverantwortung für sich übernehmen. Es
nicht nur in Worten, sondern auch
durch schriftliche Unterlagen nacharbeiten zu können, finde ich ebenfalls
sehr hilfreich.
•	Mir wurde die Thematik „Hilfe für Angehörige alkoholkranker Menschen“
erst jetzt richtig klar. Ich bin jedes Mal
bereichert, getröstet und zuversichtlich aus diesen Seminartagen nach
Hause gegangen.
•	Angehörige sollten lernen, mehr an
sich zu denken.
•	Ich brauche mich nicht mehr von den
schlechten Erfahrungen und Enttäuschungen lähmen lassen, sondern
kann ohne schlechtes Gewissen ein
mir gemäßes Leben führen.

•	Die Referentin konnte Verhaltensarten
sehr gut erklären und dadurch Hilfen
für schwierige Gespräche und Situationen geben, auch Anregungen, andere
Wege zu versuchen und sich dabei
nicht zu überfordern.
•	Das Zusammenspiel von Theorie und
Praxis hat geholfen. Es gab immer eine
gute Kleingruppenarbeit, bei der auch
Zeit für Akutes war. Die Teilnehmerinnen konnten offen und ehrlich miteinander reden.
•	Die „Fünf-Säulen der Identität“ werde
ich bestimmt immer wieder ansehen,
damit ich weiter an mir arbeiten kann.
•	Ich habe gelernt, wie ich viel besser
mit ihm kommunizieren kann und wie
ich mich im Fall der Fälle besser verhalte und auf mich achte.
•	Nicht in alte Muster zurückfallen und
das Gelernte umsetzen.
•	Durch die lockere Atmosphäre fiel das
Reden über die Situation zu Hause
leichter.
WEGGEFÄHRTE
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•	Ich habe viele neue Erkenntnisse gewonnen und mir sind auch viele neue
Möglichkeiten eröffnet worden, mit
meinem Mann, seiner Alkoholkrankheit und vor allem „mit mir umzugehen“.
•	Unsere beiden Referentinnen Marianne und Elisabeth haben es verstanden,
mit fachlicher Kompetenz und Einfühlungsvermögen eine echte Wohlfühl
atmosphäre zu schaffen und für uns
Betroffene einen Raum der Sicherheit
und Geborgenheit zu schaffen.
•	Ich wünsche mir, dass diese Thematik
für Angehörige mindestens so viel
Raum bekommt wie die einer Sucht
erkrankung heute schon hat. Eigentlich sollte es politisch werden, da es
die Suchtmittelindustrie zulässt und
daran noch gut verdient. Schande für
eine angeblich moderne Gesellschaft!

•	Über den Zeitraum von fast fünf Monaten konnte ich die Entwicklung bei
den Einzelnen wahrnehmen. Es war
gut, dass es immer „sacken“ konnte,
bis das nächste Treffen war.
•	Es wurde immer Rücksicht auf die momentane Befindlichkeit genommen.
•	Die Freude des Wiedersehens war immer sehr groß.
Wir danken den angehörigen Frauen,
die uns, Elisabeth Keller und Marianne
Holthaus, mit ihrem Mut und ihrer Offenheit berührt und inspiriert haben.
Unsere gemeinsame Arbeit zeigt, wie
wertvoll die gezielte Arbeit mit Angehörigen innerhalb der Sucht-Selbsthilfe
und der Suchthilfe ist – für die Angehörigen und letztlich auch für die suchtkranken Familienmitglieder, die durch
die Auseinandersetzung der Angehöri-

gen ebenfalls angeregt werden, etwas
zu verändern.
Auch im Diözesanverband Köln ist das
Projekt „Angehörige von Suchtkranken
stärken“ inzwischen einmal durchgeführt
worden, begleitet von zwei Mitarbeiterinnen aus der Suchtberatungsstelle in Euskirchen und dem DV-Beauftragten „Familie als System“ Willi Denkert.
Näheres zum Konzept „Angehörige
von Suchtkranken stärken“ finden Sie unter: https://www.kreuzbund.de/de/nachricht-anzeigen/angehoerige-von-suchtkranken-staerken.html
Für weitere Informationen bzw. Fragen wenden Sie sich gerne an Marianne
Holthaus in der Kreuzbund-Bundesgeschäftsstelle in Hamm
Elisabeth Keller und Marianne Holthaus

Freundschaft – zwischen Sucht und
Abstinenz
haus St. Ursula in Erfurt, zusammen (siehe Foto). Weil zahlreiche neue Beauftragte teilnahmen – zur Freude derer, die
schon lange die Frauen- und Männerarbeit in ihren Diözesanverbänden voranbringen – widmete sich die Tagung zunächst der Frage, was es heißt, sich für
diesen Arbeitsbereich in der SuchtSelbsthilfe des Kreuzbundes einzusetzen.
Hier gab es Erfahrungen auszutauschen
und Antworten auf Fragen zu finden,
was es mit Gender bei all dem auf sich
hat.

Die Beauftragten im Arbeitsbereich
„Frauen- und Männerarbeit / Gender“,
zehn Frauen und acht Männer, kamen
vom 15. bis 17. Juli 2022 im Tagungs-
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Im Mittelpunkt stand jedoch das Thema „Männer-/Frauen-Freundschaft – zwischen Sucht und Abstinenz“. Das Thema
„Freundschaft“ mutet zunächst leicht an,
doch wenn man dazu angehalten wird,
in die Phasen der eigenen Biografie zurückzuschauen (Trinkzeit, Therapiezeit,
Abstinenzzeit, Kreuzbund usw.), dann
kann das sehr verschieden ausfallen:
gute, hilfreiche, treue Freundschaften;

Sehnsucht nach Freundschaft, die sich
aber nie erfüllte; „Trink-Freundschaften“
usw.; Männer nur mit Freundschaften zu
Frauen, nie jedoch zu Männern; Weggefährten-Freundschaften im Kreuzbund;
Unsicherheit, ob Vertrauen in eine
Freundschaftsbeziehung gerechtfertigt
ist.
Es war anregend und berührend zu erfahren, wie Frauen und Männer, ob als
Suchtbetroffene oder als Angehörige, das
Thema „Freundschaft“ diskutierten und
sich über ihre Erfahrungen dazu austauschten.
Schließlich ging es aber auch darum,
wie die Beauftragten das Thema in ihren
Diözesanverbänden aufgreifen könnten.
In Kleingruppen wurde hierzu gearbeitet,
und es zeigte sich, dass manche ProjektIdeen dabei zustande kamen.
Dr. Michael Tremmel
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Vom Mangel zur Fülle – mit Märchen
eigene Ressourcen entdecken
U

nter diesem Titel hat die Märchenerzählerin und Ethnologin Katja Breitling im Rahmen eines Seminars vom 24.
bis 26. Juni 2022 im Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte zwölf Teilnehmenden
die Wirkkraft von Märchen nahegebracht
(siehe Foto). Wie bewältigt man Lebensprüfungen und schmerzhafte Mangelerfahrungen? Wie erlangt man ein Gefühl
von Fülle und Freude im Leben?
Über ein wenig „Märchentheorie“,
durch die gemeinsame Deutung von
Märchen, über Traumreisen und Kreativtechniken waren die Teilnehmenden eingeladen, sich über einen „märchenhaften“ Weg sich selbst zu begegnen und
sich auf eine innere Reise zu den eigenen
Ressourcen zu begeben. Das Seminar hat
bei allen Teilnehmenden einen tiefen Eindruck hinterlassen, nicht zuletzt wegen
der beeindruckenden Erzählkunst der Referentin.
Marianne Holthaus

B

Julia Pfannenstein / Anna Denchenko:

Papas kleiner
Kobold
ISBN: 978-3-9822-2985-0
Peckelston Publishing, Potsdam 2021
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Einen Elternteil mit Alkoholproblemen
zu haben, lastet schwer auf der Seele
von Kindern. Die Auswirkungen elterlicher Suchterkrankungen auf die Kinder reichen von sozialer Ausgrenzung,
psychischen Erkrankungen bis hin zur
eigenen Abhängigkeit. Kinder aus
suchtbelasteten Familien sind Studien
zufolge besonders anfällig für Depressionen, Angsterkrankungen und psychosomatische Störungen. Das familiäre Klima ist geprägt von einer Atmosphäre der Unsicherheit, Unberechenbarkeit und Angst, die in der Psyche
der Kinder tiefe Spuren hinterlässt.
Das Buch ist für Kinder ab fünf Jahren
geeignet. Es handelt von einem Familienvater, der seit seiner Jugendzeit
von einem kleinen blauen Kobold begleitet wird. Der Vater fühlt sich zunehmend einsam und belastet, dadurch wird der Kobold immer größer,

bis er schließlich zu einem richtigen
Ungeheuer herangewachsen ist und
sich nicht mehr zähmen lässt. Er wirft
Antons Papa mit einem Ruck zu Boden, daraufhin wird er ins Krankenhaus gebracht. Nach der Heimkehr ist
der Kobold wieder winzig klein und
sitzt mit baumelnden Füßen auf seiner
Schulter. Und Antons Vater muss jetzt
viel dafür tun, dass der kleine Kobold
auch weiterhin ein „kleiner“ Kobold
bleibt.
Julia Pfannenstein hat viele Jahre in der
Suchthilfe gearbeitet. Es war ihr ein besonderes Anliegen, mit ihrer Geschichte die Sucht kindgerecht zu erklären –
und auch gesellschaftlich zu einer besseren Akzeptanz der Sucht als Krankheit beizutragen. Die Autorin hofft,
dass suchtbelastete Menschen durch
die Geschichte etwas Unterstützung
finden können.
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Schwellenängste und
Vorurteile überwinden
M

onika Gerhards (69) aus Lohne
hat im Jahr 2000 in der Entgiftung im Krankenhaus den Kreuzbund
kennengelernt. Eine Bekannte hat ihr
einen Gruppenleiter des Kreuzbundes
„geschickt“, und der hat sie in seine
Gruppe „geholt“. Ein Jahr später wurde die frühere Sozialpädagogin Kreuzbund-Mitglied.

hilft
Helfen

Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

Warum setzt Du Dich für den Kreuzbund
ein? Wie bist Du dazu gekommen?

Monika Gerhards

Und die vielen positiven Rückmeldungen
bestätigen mich in meiner Arbeit. Außerdem macht es mir Spaß, auf Seminaren
und Tagungen auf Bundesebene andere
Menschen mit manchmal anderen Standpunkten kennenzulernen.

Was hast Du persönlich davon?
Als Sozialpädagogin habe ich mich immer gern mit Menschen beschäftigt, die
Unterstützung anderer Suchtkranker liegt
mir sehr am Herzen. Daneben profitiere
ich auch selbst von der ständigen Auseinandersetzung mit meiner Suchterkrankung. Es verhilft mir zu einer zufriedenen
Abstinenz, mir immer wieder vor Augen
zu führen, wie zerstörerisch sich Suchterkrankungen auswirken können. Ich bin
davon überzeugt, dass ich ohne den
Kreuzbund nicht so lange trocken geblieben wäre. Insofern ist der Kreuzbund zu
einem wichtigen Teil meines Lebens geworden.
Es gibt mir ein gutes Gefühl mit anderen zusammenzuarbeiten, auch über den
Kreuzbund hinaus, und Netzwerke aufzubauen, um suchtbetroffenen Menschen
besser und gezielter helfen zu können.
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Wem bringt Dein Engagement außerdem
etwas – geht das über den Verband hinaus?
Die Suchthilfe und die Sucht-Selbsthilfe
leisten sehr viel. Die Unterstützung für
suchtbetroffene Menschen ist eine wichtige Aufgabe für die ganze Gesellschaft,
an der ich mich gern beteilige. In meiner
Familie und in meinem Bekanntenkreis
ist Sucht immer wieder ein Thema. Dabei merke ich, dass sich dadurch die Haltung gegenüber suchtkranken Menschen verändert, und Sucht nicht mehr
als Willens- oder Charakterschwäche angesehen wird, sondern als Krankheit. Die
Menschen in meinem Umfeld gehen viel
offener und ohne Vorurteile mit dem
Thema Sucht um. Es freut mich, dass ich
so ein kleines Stück zur Entstigmatisierung von Suchtkranken beitragen kann.
Das Denken der Menschen ändert sich,

ICKPUN
L
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und das liegt auch an unserem Umgang mit der eigenen Suchterkrankung.
Auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit erreichen wir
viele Menschen. Ich habe vor
kurzem per Video an einer
Lehrveranstaltung für angehende Ärzte und Psychologen in
Wien teilgenommen. Dabei ging
es um die Fragen: Was macht Sucht
aus? Was bedeutet Abstinenz? Das war
sehr interessant.

Wie ermutigst Du andere zum Engagement in der Gruppe und / oder im Verband?
Ich möchte meine Begeisterung weitergeben und vermitteln, dass es Spaß
macht, mit anderen gleichgesinnten
Menschen etwas auf die Beine zu stellen
und etwas zu bewegen. Ich versuche ihnen klarzumachen, dass sie nicht allein
mit einer Aufgabe sind, sondern wir uns
gegenseitig unterstützen. Viele Gruppenmitglieder haben noch nie die Erfahrung
gemacht, dass im Kreuzbund alle gleich
sind. Sie haben Schwellenängste, und die
gilt es zu überwinden. Viele lehnen es sofort ab, wenn sie eine Aufgabe übernehmen sollen. Es ist schwer, Menschen zu
motivieren, aber man sollte sie immer
wieder ansprechen und ihnen Mut machen.
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Monika Gerhards: Nachdem ich drei Jahre später eine Entwöhnungstherapie gemacht hatte, fing ich an, mich über den
Gruppenbesuch hinaus für den Kreuzbund zu interessieren. Ich besuchte Seminare und nahm an anderen Aktivitäten
außerhalb der Gruppe teil. Der Vorstand
des LV Oldenburg hat mich dann 2005
gefragt, ob ich mich dort engagieren will.
Daraufhin habe ich die Funktion der Beauftragten für Frauenarbeit übernommen. 2011 bin ich dann zur Vorsitzenden
gewählt worden.

IM BLICKPUNKT

„Es geht ums Tun!“
A

rnd Rose (59) aus Großlangheim
(DV Würzburg) war nach der Entgiftung zuerst der Meinung, dass er keine Selbsthilfegruppe braucht. Seine
Psychologin hat ihn dann dazu überreden können, doch mal eine Gruppe zu
besuchen. Und so nahm alles seinen
Lauf….

Gruppenangebot ist ja für alle suchtbetroffenen Menschen offen. In der Gruppe
ist es leichter, über seine Suchtprobleme
hinwegzukommen und zufrieden abstinent zu leben. Für die Angehörigen ist es
wichtig zu wissen, dass sie auch einen
Ansprechpartner haben. Leider werden
die Angehörigen in der Öffentlichkeit immer noch zu wenig beachtet – das müssen wir auch im Kreuzbund ändern. Das
ist aber meine persönliche Meinung.

Warum setzt Du Dich für den Kreuzbund
ein? Wie bist Du dazu gekommen?

IM

BL

Arnd Rose: Als ich mich dann dazu durchgerungen hatte, eine Gruppe zu besuchen, war ich eine halbe Stunde früher
da. Ich war unheimlich nervös und bin
vor dem Gruppenraum auf und ab gelaufen, habe eine Zigarette nach der anderen geraucht. Dann kamen die
ersten Gruppenmitglieder und
fragten mich, ob ich etwas suche und baten mich direkt mit
rein. Ich bin also wunderbar
freundlich und nett empfangen worden. Das war der positive Wendepunkt in meiner
Trinkerkarriere. Ich habe mich
sofort wohlgefühlt in dieser Gruppe und bin bis heute dort geblieben.

ICKPUN

Die Gruppe hat mir so viel gegeben, dass
ich angefangen habe, mich darüber hinaus für den Kreuzbund zu engagieren.
Ich bin seit vier Jahren im DV Würzburg
Regionssprecher und zuständig für die
Region Würzburg, Lohr und Kitzingen.
Mittlerweile bin ich überzeugt davon und
vertrete das auch in der Öffentlichkeit,
dass Suchtbewältigung ohne Selbsthilfegruppe nicht funktioniert.

Arnd Rose

Was hast Du persönlich davon?
Wenn ich mal ein Problem habe, kann ich
das in der Gruppe besprechen. Ich bin
mir sicher, dass sie mich dabei unterstützen kann, und ich nie allein bin. Dafür
steht der Kreuzbund, und das ist ganz
wichtig! Der wichtigste Punkt dabei ist,
dass der Kreuzbund mir enorm dabei
hilft, abstinent zu leben und vor allem zufrieden abstinent zu leben.
Wem bringt Dein Engagement außerdem
etwas – geht das über den Verband hinaus?
Die Kreuzbund-Gruppen und der Kreuzbund als Verband können nur funktionieren, wenn sich Menschen ehrenamtlich
aus ihrer eigenen Betroffenheit heraus
dafür einsetzen. Das hilft theoretisch jedem, der ein Suchtproblem hat oder als
Angehöriger darunter leidet. Denn unser

Darüber hinaus gehe ich auf Messen
und Veranstaltungen der Caritas sowie
der Unikliniken und besuche die Suchtkliniken. Dort stelle ich den Kreuzbund vor
und motiviere die Patienten bzw. Klienten, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Natürlich freuen wir uns, wenn sie
zu uns zum Kreuzbund kommen. Wenn
jemand aber in eine andere Gruppe gehen möchte, ist das auch in Ordnung.
Entscheidend ist, dass die Patienten überhaupt in eine Selbsthilfegruppe gehen,
denn ohne Selbsthilfegruppe ist die Rückfallgefahr hoch – wie wir alle wissen.
Wie ermutigst Du andere zum Engagement in der Gruppe und / oder im Verband?
Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu
beantworten: Ich versuche, ein Vorbild zu
sein und die anderen Gruppenmitglieder
so zur Mitarbeit zu motivieren. Wenn
man gute Arbeit macht, wird das auch
honoriert. Man kann auch sehr schnell
merken und sehen, wer sich da zur Mitarbeit herauskristallisiert – es geht einfach
ums Tun!

Mitfühlen – aber nicht mitleiden
„Es macht Spaß, anderen zu helfen“ –
das bestätigen Dieter Babetzky (70)
und Werner Terbrack (73), langjährige Leiter der Kreuzbund-Gruppe
Münster-Roxel. Auf meine Frage, wie
viele Menschen in den vergangenen
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30 Jahren ihre Gruppe „durchlaufen“
haben, kommen sie ins Grübeln und
schätzen die Zahl letztendlich auf
1000. Einige kommen seit vielen Jahren, andere tauchen nur zwei oder
drei Mal auf. Zurzeit sind es ca. 20 bis

25 regelmäßige Gruppenbesucher*
innen, eine gute Mischung aus langjährigen und neuen Teilnehmenden.
Werner erzählt, dass sein Hausarzt ihn
nach der stationären Therapie auf die
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Die beiden freuen sich, wenn sie andere Suchtkranke zum abstinenten Leben ermutigen und motivieren können.
Sie fühlen sich bestätigt, wenn sie miterleben, wie positiv sich manche Gruppenmitglieder entwickeln. Sie akzeptieren es aber auch, wenn andere etwas
länger brauchen. „Wir müssen auch damit klarkommen, wenn es jemand nicht
schafft. Wir können keinen zur Abstinenz
zwingen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, die Gruppe hat daran keine
Schuld. Irgendwann muss man auch loslassen“, empfehlen Dieter und Werner.
“Wir fühlen mit, aber wir leiden nicht
mit“, beschreiben sie ihre Haltung.

Ihr ehrenamtlicher Einsatz als Gruppenleiter verschafft ihnen eine gewisse
Befriedigung, indem sie andere Menschen bei der Bewältigung ihrer Sucht
unterstützen können. „Das tut uns gut,
wir machen es auch für uns selbst“,
bringt es Dieter auf den Punkt. Damit
können sie einen Teil dazu beitragen,
dass suchtkranke Menschen wieder zurückfinden in die Arbeitswelt und wieder
zu sogenannten „nützlichen Mitgliedern
unserer Gesellschaft“ werden. Sie versuchen, über Öffentlichkeitsarbeit möglichst viele Menschen auf das Hilfeangebot aufmerksam zu machen. So ist die
Gruppe z.B. gut verankert in der katholischen Kirchengemeinde in Münster-Roxel. Außerdem hat sie gute Kontakte zur
Caritas-Suchtberatungsstelle und zur
Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Dieter und Werner sind dankbar
dafür, dass andere ihnen geholfen haben und möchten etwas
zurückgeben, das empfinden
sie fast schon als ihre Pflicht.
Leider ist dieses Denken bei
jüngeren Menschen häufig
nicht mehr so ausgeprägt. Die
beiden machen sich Gedanken
über ihre Nachfolge und wissen,
dass es immer schwieriger wird,
Menschen für eine ehrenamtliche Funktion zu gewinnen, und zwar nicht nur
im Kreuzbund.

ICKPUN
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Dieter, pensionierter Kriminalbeamter, war bei der Polizei auch Ansprechpartner für Suchtfragen. Die notwendige
Ausbildung dafür hat ihm nicht nur viel
Wissen über die Sucht vermittelt, sondern andere Perspektiven aufgezeigt,
z.B. die des Arbeitgebers. Er sagt, der
regelmäßige Gruppenbesuch gibt den
Antrieb, die Abstinenz beizubehalten.
„Wenn wir aufhören, uns mit unserer

Suchterkrankung auseinanderzusetzen,
kommt vielleicht der Übermut, und wir
springen wieder auf das Karussell“. Er
hat erfahren, wie schön das „trockene“
Leben ist, das nicht mehr vom Alkohol
bestimmt wird. Natürlich hat es einige
Zeit gedauert, bis er das so empfinden
konnte. Denn ganz freiwillig begeben
sich wohl nur wenige Alkoholabhängige
in Behandlung, meistens braucht es den
Druck von Familie, Arbeitgeber oder den
Führerscheinentzug.

Sie stellen sich häufig die Frage: Wer
könnte das machen? Und wer würde
das machen? Sinnvoll ist es ihrer Meinung nach, zunächst nur kleine Aufgaben zu übertragen und dabei die individuellen Fähigkeiten zu berücksichtigen.
„Vielleicht gelingt es uns ja, dass z.B. ein
Steuerberater oder Finanzbeamter die
Kasse führt und eine Reiseverkehrskauffrau einen Ausflug organisiert. Das wäre
doch schon mal ein guter Anfang.“ Und
wenn das dann funktioniert, lässt es sich
u.U. ausbauen. Und falls nötig sind die
beiden ja auch noch da….
Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Die Kreuzbund-Gruppe Münster-Roxel im Botanischen Garten Münster
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Sucht-Selbsthilfe aufmerksam gemacht
hat. Seitdem geht der frühere Gartenund Landschaftsbauer jeden Montag in
die Gruppe, außer bei Krankheit oder
Urlaub. Die Gruppe hat durchgehend
geöffnet, auch an Feiertagen. Die ersten
drei bis vier Jahre begleitete ihn seine
Frau. Für ihn ist es wichtig, sich immer
wieder vor Augen zu führen, wie belastend das Leben während seiner Alkohol
abhängigkeit war und wie schön es jetzt
ist – und das nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Familie. In diesem
Bewusstsein versucht die Gruppe, auch
die Angehörigen mit ins Boot zu holen
und ihnen klarzumachen, dass sie mit
ihrem abhängigen Partner kommen
können, aber auch ohne ihn.

IM BLICKPUNKT

Es braucht einen Anstoß…
G

IM

erhard Iser (60) aus Heppenheim,
seit 2014 stellvertretender Bundesvorsitzender, kann sich noch gut
daran erinnern, als er 1999 zum ersten
Mal eine Kreuzbund-Gruppe besuchte.
Nach verschiedenen mehr oder weniger gescheiterten Versuchen in Gruppen anderer Sucht-Selbsthilfeorganisationen ist er eher zufällig zum Kreuzbund gekommen.

sachen zu bleiben, die eigenen Grenzen
zu erfahren!

Wie bist Du zum Kreuzbund gekommen?
Und warum setzt Du Dich für den Verband ein?

All das lässt mich mittlerweile ein
selbstbewusstes, zufriedenes und dadurch stabiles Leben auch in persönlich
schwierigen Zeiten führen!

BL

Gerhard Iser: In einer Krisensituation hatte
ich ein Gespräch im Psychiatrischen Krankenhaus in Heppenheim (heute Vitos
Klinik). Vom dortigen Berater wurde
mir die örtliche Caritas-Suchtberatungsstelle empfohlen. Meine
damalige Suchtberaterin bei
der Caritas, Frau Janowitz,
empfahl mir dann dringend,
zusätzlich zu den Einzelgesprächen auch die Informationsgruppe des Kreuzbundes aufzusuchen, die sich bis heute in den
Räumen der Caritas-Suchtberatungsstelle in Heppenheim trifft.

Ein für mich sehr wichtiger Punkt ist es
auch, dass ich im Kreuzbund ganz viele
interessante und großartige Menschen
kennenlernen durfte. Menschen, denen
ich auf allen Ebenen der Verbandsarbeit
begegne, Menschen, denen ich ohne
den Kreuzbund nie begegnet wäre!

Gerhard Iser

Was hast Du persönlich davon?

ICKPUN

Zunächst möchte ich vorausschicken,
dass ich von allen Aufgaben, die ich im
Kreuzbund übernommen habe, natürlich
auch für mich persönlich profitiere.
Es gibt hier mehrere Aspekte: Das bereits erwähnte „erfahrene Hilfe weitergeben“ sorgt natürlich für ein gutes Gefühl,
hebt das Selbstwertgefühl und sorgt für
eine Zufriedenheit mit sich selbst. Das ist
für mich ein nicht zu unterschätzender
Aspekt, um meine zufriedene Abstinenz
aufrechtzuerhalten.

So kam ich zum Kreuzbund. Es war
damals zum einen der richtige Zeitpunkt,
da ich nun wirklich so weit war, ernsthaft
abstinent sein zu wollen, und zum anderen gefielen mir das offene Gespräch und
die Diskussionskultur innerhalb der Gruppe sehr gut. Von Anfang an hatte ich hier
das Gefühl, angenommen zu sein und
zur Gruppe dazuzugehören.

Der zweite Punkt besteht aus ganz direkten Vorteilen, die meine Tätigkeit im
Kreuzbund für mich mit sich bringt.
Durch meine Therapie und vor allem den
Kreuzbund habe ich verborgene Fähigkeiten neu entdecken und in der Suchtzeit verschüttete Fähigkeiten wiederentdecken können.

Die bereits genannte Frau Janowitz
gab mir in einem unserer Beratungsgespräche einen wichtigen Motivationsschub mit auf den Weg. Sinngemäß sagte sie in etwa „Irgendwann, wenn Sie es
selbst geschafft haben, geben Sie die Hilfe, die Sie erfahren haben, an Andere
weiter!“ Dieser Satz ist mir Ansporn bis
zum heutigen Tag! Er zeigte mir auf, dass
die erfahrene Hilfe für mich gleichzeitig
auch Verpflichtung ist, die Hilfe weiterzugeben.

Die Tätigkeit im und für den Kreuzbund führte mich natürlich auch in Bereiche, die ich mir zunächst nicht zugetraut
hatte. Es ist eine unglaubliche Bestätigung, dann festzustellen, dass es durchaus möglich ist, auch solche Dinge erfolgreich hinzubekommen. Und auch aus
„Niederlagen“ konnte ich letztendlich
immer etwas Positives herausziehen, und
sei es nur die Tatsache, eigene Positionen
noch einmal neu zu überdenken. Es ist
auch wichtig, um auf dem Boden der Tat-
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Wem bringt Dein Einsatz außerdem etwas
– geht das über den Verband hinaus?
Die Tätigkeit im Kreuzbund bringt mir Zufriedenheit, Selbstbestätigung und Zuversicht und dadurch bedingt auch eine gewisse Stabilität. Das hat auch großen Einfluss auf mein Familienleben, den Umgang
mit meiner Frau und meinen inzwischen
erwachsenen Kindern, mit Freunden und
auch mit anderen Menschen, denen ich
außerhalb des Kreuzbundes begegne.
Im Kreuzbund Erlerntes oder Wiedergefundenes, wie etwa das Halten von Ansprachen bei den verschiedensten Anlässen oder das Ausarbeiten von Texten,
bringen mir heute klare Vorteile in meinem Berufsleben als Angestellter eines
Maschinenbauverbandes. Auch die wiedergefundene Verlässlichkeit und Verbindlichkeit spielt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Somit kann ich ohne Übertreibung sagen, dass die Tätigkeit im Kreuzbund erhebliche Auswirkungen auf mein gesamtes Leben und mein gesamtes Umfeld mit
sich bringt.
Wie ermutigst Du andere zum Engagement in Gruppe und / oder Verband?
Ich glaube nicht, dass es gelingt, Menschen zu motivieren, die nicht schon einen Kern an eigener Bereitschaft in sich
tragen. Bei mir weckte diese Bereitschaft
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der bereits angesprochene Satz von Frau
Janowitz. Und natürlich bedurfte es noch
zahlreicher Förderer und Unterstützer,
um diesen gelegten Kern in die Bereitschaft zu verwandeln, tatsächlich im
Kreuzbund aktiv zu werden.
Bei Menschen, von denen ich meine,
dass sie diese Bereitschaft haben, versu-

che ich dann eigentlich nichts anderes,
als ihnen die Vorteile zu vermitteln, die
ich für mich selbst festgestellt habe.
Nämlich, dass es nicht nur ehrenvoll ist,
aktiv für den Kreuzbund etwas zu tun,
sondern dass es auch in der persönlichen
Entwicklung und im persönlichen Leben
weiterbringt und insgesamt eine große
Bereicherung des Lebens darstellt.

Vorher aber versuche ich, diese Menschen ganz niederschwellig dazu einzuladen, an Kreuzbund-Veranstaltungen teilzunehmen und ihnen dadurch zu ermöglichen, die Vielfalt und die Möglichkeiten
kennenzulernen, die der Kreuzbund bietet. Manchmal gelingt es dann, diese
Menschen zu einem ersten Anfang mit
kleineren Tätigkeiten zu motivieren.

„Die Menschen sind mir anvertraut“
onny Althof (67) aus Marienrachdorf hat sich langsam „hereingearbeitet“, wie sie selbst sagt: Seit 2013 ist
sie Kreuzbund-Mitglied, dann ist sie
zuerst im Stadtverband Koblenz aktiv
geworden. Vor einigen Jahren hat
sie für den Diözesanverband Trier den
Arbeitsbereich „Junger Kreuzbund“
übernommen, und im Juli 2022 ist sie
schließlich zur Vorsitzenden des DV
Trier gewählt worden.

Konny Althof: Es ist wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen und
nicht nur fordern und nehmen, sondern
auch bereit sind zu geben. Der Kreuzbund lebt davon, dass Menschen sich aktiv einbringen. Mein Motto ist: Stillstand
ist Rückstand. Es macht mir Spaß, immer
wieder etwas Neues anzufangen. Außerdem gibt mir mein Ehrenamt im Kreuzbund Stabilität und Zufriedenheit, und
ich profitiere auch persönlich davon. Ich
habe mich durch Seminare und Fortbildungsveranstaltungen nicht nur persönlich weiterentwickelt, sondern auch tolle
Menschen kennengelernt und neue
Freundschaften geschlossen.
Was hast Du persönlich davon?
Von meiner Erziehung her bin ich sehr sozial eingestellt und kann das im Kreuzbund gut ausleben. Ich habe überall im
Kreuzbund das Gefühl willkommen zu
sein. Das ist in anderen Vereinen und Organisationen anders. Als ich politisch ak-
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Wie ermutigst Du andere zum
Engagement in der Gruppe
und / oder im Verband?
Konny Althof

tiv war, hatte ich z.B. das Gefühl, dass
von Frauen erwartet wird, freundlich zu
sein und gut auszusehen. Viele Männer
unterstützen Frauen hier nur dann, wenn
sie selbst etwas davon haben.
Im Kreuzbund dagegen fühle ich mich
als vollwertiges Mitglied der Gruppe und
auch in meiner Leitungsfunktion voll akzeptiert, auch wenn die meisten Ämter
immer noch von Männern bekleidet werden. Ich bin die erste weibliche Vorsitzende im DV Trier. Für mich ist das aber zweitrangig: Es geht mir vor allem darum, dass
der Kreuzbund hier wieder richtig funktionieren und arbeiten kann. Dabei ist es mir
wichtig, den Kontakt zur Basis, also zu den
„normalen“ Gruppenmitgliedern, nicht zu
verlieren. Deswegen habe ich die Infogruppe in Koblenz übernommen.
Wem bringt Dein Engagement außerdem
etwas – geht das über den Verband hinaus?

ICKPUN
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Warum setzt Du Dich für den Kreuzbund
ein? Wie bist Du dazu gekommen?

Ich bin in verschiedenen Gremien außerhalb des Kreuzbundes vertreten z.B. im
Kriminalpräventiven Rat in Koblenz und
in der AG „Lobby + Sucht“. Außerdem
haben wir gute Kontakte zum Caritasverband. So können wir den Kreuzbund auf verschiedenen Ebenen
bekannt machen und Netzwerke aufbauen.

Es fällt mir auf, dass viele Menschen bequemer geworden sind.
Nach den monatelangen Gruppenschließungen durch die Corona-Pandemie hat
sich gezeigt, dass viele Gruppenmitglieder
nicht mehr regelmäßig kommen. Für sie
stehen die eigenen Interessen im Vordergrund, und es fehlt an Verantwortungsbewusstsein gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern. Durch mein Vorbild kann
ich den anderen das hoffentlich vor Augen führen und bewusst machen.
Außerdem finde ich es wichtig, eine
positive Lebenseinstellung zu haben und
neue Aufgaben mutig anzugehen. Gerade in der letzten Zeit ist es sehr auffällig,
dass wir in einer „Angst-Gesellschaft“ leben. Das darf uns aber nicht lähmen,
sondern sollte uns zum Handeln bringen.
Wenn wir uns die Menschen im Kreuzbund mal genauer anschauen, stellen wir
doch immer wieder fest, wie viele unterschiedliche Fähigkeiten und Talente dort
zusammentreffen – die gilt es zu finden
und einzubringen.
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„Wir brauchen eine Ehrenamts
kultur!“
M

IM

BL

arlies Busse (64) aus Bielefeld ist
seit 2016 Bundesvorsitzende der
Caritas-Konferenzen
Deutschlands,
Fachverband des Deutschen Caritasverbandes wie auch der Kreuzbund.
Die selbsteständige Steuerberaterin
aus Bielefeld setzt sich dafür ein, dass
die Arbeit der Ehrenamtlichen stärker
wahrgenommen wird. Das Netzwerk
umfasst rund 60.000 Ehrenamtliche,
die sich v.a. in katholischen Pfarrgemeinden engagieren. Mit verschiedenen Talenten, Kompetenzen und Vorstellungen unterstützen sie Menschen
in unterschiedlichsten Lebens- und
Notlagen, z.B. mit Besuchsdiensten, Kleiderkammern, Mittagstischen, Patenschaftsprojekten und Begegnungszentren. Gunhild Ahmann hat
ein anregendes Gespräch
mit ihr geführt.

ICKPUN

WEGGEFÄHRTE: Wie wichtig ist
das Ehrenamt für die Caritas-Konferenzen?
Marlies Busse: Die CKD sind das Ehrenamt in der Caritas schlechthin. Geschätzt sind 60.000 Ehrenamtliche in vielen Bereichen der CKD unterwegs. Der
Verband ist von der Basis bis zur Bundesebene nur mit Ehrenamtlichen besetzt.
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben bedient sich der Bundesvorstand einer mit
vier Hauptberuflichen besetzten Geschäftsstelle, die zurzeit noch in Freiburg
ist und ab Januar 2023 in Berlin neu eröffnet wird. In den CKD gibt es keine Mitgliedsbeiträge, der Verband finanziert
sich v.a. über Zuwendungen des Deutschen Caritasverbandes und der Deutschen Bischofskonferenz.
Was ist die Motivation der ehrenamt
lichen Tätigen? Gibt es den typischen „Ehrenamtler“?
Grundlage unseres Handelns ist der
christliche Glaube. Unsere Vorbilder sind
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Wo sehen Sie die Grenzen für ehrenamtlichen Einsatz? Wenn z.B. hauptamtliche
Tätigkeiten dadurch ersetzt werden?
Ehrenamt darf nie Ersatz sein für fehlende
personelle und finanzielle Ausstattung im
Hauptamt. Die Grenze ist dann überschritten, wenn fehlendes Hauptamt,
welches der Staat bzw. die Gemeinden zu
leisten hätte, durch Ehrenamt besetzt
wird, wenn aus der Notlage heraus durch
das Ehrenamt ausgeglichen werden soll.
Wir werden niemals einer solchen „Verzweckung“ des Ehrenamtes zustimmen.
Marlies Busse

dabei die Hl. Elisabeth von Thüringen,
Vincenz von Paul und Louise de Marillac.
Von einem typischen Ehrenamtler kann
man heute nicht mehr sprechen; das war
eher in der Vor- und Nachkriegszeit zu
beobachten. Hier waren es insbesondere
Frauen, die diesen Dienst ausübten. Man
traf sich nahezu turnusgemäß im Bereich
der Kirche und Pfarre, besprach dort die
anstehenden Dienste, die man seismographisch wahrgenommen hatte, und
strömte aus, um der Not Abhilfe zu verschaffen.
Heutzutage sind Frauen berufstätig
und vielseitig engagiert, können sich
nicht wie früher regelmäßig einbringen.
Daher registrieren wir heutzutage eher
ein projekthaftes Engagement (Beispiel
Flüchtlingshilfe 2015 und Ukraine-Hilfe).
Es fehlt die Motivation, sich langfristig
einbinden zu lassen, man möchte nicht
„angekettet“ sein.
Unter den Ehrenamtlichen gibt es
auch viele Rentner*innen, die nach einer
sinnvollen Aufgabe suchen. Sie bringen
ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen aus
ihrer Berufstätigkeit ein und ergänzen
sich häufig sehr gut mit den Jüngeren,
die eher im Bereich der Digitalisierung aktiv sind.

Weiterhin werden Grenzen überschritten, wenn Ehrenamtliche an ihr persönliches Limit kommen, wenn die Aufgabe
die eigene Kapazität übersteigt, ein Abschalten und Abgrenzen nicht mehr
möglich ist. Ehrenamtliche Tätigkeit darf
nicht zur Aufgabe des eigenen Ichs werden.
Welche Bedeutung hat das Ehrenamt
grundsätzlich für Staat und Gesellschaft?
Und wie ist das in der jetzigen Krisensituation? (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg,
Energiekrise)
Wir alle wissen, dass Deutschlands Sozialsystem ohne das Ehrenamt gleich welcher Ausrichtung zusammenbrechen
würde. Die Spaltung der Gesellschaft zwischen arm und reich und zwischen Ausländern und Inländern wäre ohne ehrenamtliches Engagement größer.
Der an vielen Stellen zu beobachtende
fehlende gesellschaftliche Zusammenhalt
wäre um vieles grösser, würden Schwachstellen des Sozialsystems nicht durch Freiwillige bedient. Sich zu engagieren heißt,
etwas für den sozialen Zusammenhalt unserer Gemeinde zu tun und die Gesellschaft mitzugestalten. Das kann nur gelingen, wenn das Ehrenamt durch entsprechende politische und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen gestärkt und eine
Interessenvertretung gewährleistet ist.

WEGGEFÄHRTE
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Definitiv macht es die Arbeit für unsere
Ehrenamtlichen nicht einfacher. Es werden viele „über einen Kamm geschert“
mit sexuellen Straftätern aus dem Bereich
der Kirche, „Vertuschern“ und Leugnern,
Bischöfen und Kardinälen, die zum Abstreiten und zur Verharmlosung neigen.
Allerdings muss auch ganz klar gesagt
werden, dass die Caritas, und hier insbesondere die Ehrenamtlichen, immer noch
als die Glaubwürdigen in dieser Kirche
wahrgenommen und auch anerkannt
werden, und das insbesondere von der
Gesellschaft. Die Ehrenamtlichen sind der
Samariter, der sich hinabbeugt, dem es
gleichgültig ist, wer der Leidende ist. Es
ist leider wohl auch zu befürchten, dass
ein Gefühl des sich Schämens oder auch
Fremdschämens in einigen Menschen ergeben hat, dass man nicht mit o.g. identifiziert werden möchte.

Manchmal sind Haupt- und Ehrenamtliche in ihren jeweiligen Rollen gefangen,
hier braucht es neuen Schwung. Oftmals
werden Ehrenamtliche als Konkurrenz
wahrgenommen. Das Hauptamt meint
auch manchmal, dem Ehrenamt Vorschriften machen zu können, was wie zu
tun ist. An dieser Stelle muss „Nachhilfe“
kommen. Innerhalb der verbandlichen
und ehrenamtlichen Caritas funktioniert
das besser: Wir streben eine „Koproduktion“ zwischen beiden Bereichen an, da
wir die Vorteilhaftigkeit eines Gemeinsamen längst erkannt haben. Leistende wie
Empfangende können nur Gewinner
sein.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit
zwischen Haupt- und Ehrenamt?

Das Ehrenamt in den Kirchengemeinden
ist gelebter Glaube, es schafft Kontakte
und Beziehungen. Wir geben unseren Ehrenamtlichen eine geistliche Beheimatung, also Stärkung des ehrenamtlichen
Tuns durch den christlichen Glauben. Wir
fördern die Sinnhaftigkeit unseres Einsatzes auch durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen.

Das ist sehr unterschiedlich und kann
nicht global beantwortet werden. Es gibt
Gemeinden und Diözesen, wo eine gute
Zusammenarbeit selbstverständlich ist,
v.a. in katholisch geprägten Regionen.
Die Zusammenarbeit zwischen Ehren-

Was tun Sie vor Ort, um das ehrenamtliche Engagement zu fördern? Wie können
Verbände Menschen zum Mitmachen zu
motivieren?

Die Motivation kann dann als gelungen angesehen werden, wenn auch den
Ehrenamtlichen die Bereicherung ihres
Handelns für sie selbst sichtbar wird
durch erlebte Dankbarkeit: ein liebevoller
Blick, ein Händedruck und stumme Worte. Wir versuchen, ein gutes Beispiel zu
geben, und hoffen, dass der Funke dann
überspringt.
Wie könnte der Staat das Ehrenamt fördern?
Es braucht eindeutig eine Ehrenamtskultur in Deutschland. Das ist die wichtigste
Aufgabe in der nächsten Zeit: Es muss
Dankbarkeit in vielfältiger Form durch die
Kommunen, den Staat und die Verbände
kundgetan werden. Das Ehrenamt lebt
nicht nur durch gute Worte, sondern es
müssen auch Zeichen der Anerkennung
folgen. So sollte man das Ehrenamt loben und motivieren, z.B. durch ein
Punktesystem in der Sozial- bzw.
Rentenversicherung. Die Freistellung von Ehrenamtlichen in
der
Führungsebene,
die
gleichzeitig im Arbeitsprozess
stehen (gleichwelcher Art),
muss zu einer Selbstverständlichkeit werden. So wie es Freistellung gibt für berufliche Fortbildung oder im Krankheitsfall bei
Lohnausgleich muss es auch eine solche
für ehrenamtliche Führungsaufgaben geben.
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amtlichen und kommunalen Sozialeinrichtungen ist teilweise aber etwas
schwerfällig und nicht überall gern gesehen.

Gemeinschaft und Wertschätzung
E

lke Kostack (67) aus Köln ist 2008
zum ersten Mal in die KreuzbundGruppe in Porz Wahn gegangen. Ein
Jahr später wechselte sie in die Gruppe
Porz 1 und war dort fünf Jahre lang
Gruppenleiterin. Heute besucht sie die
Gruppe nicht mehr, nimmt aber an
Freizeitveranstaltungen teil, so dass sie
immer noch Kontakt zu den Gruppenmitgliedern hat. Sie hat mehrere Funktionen im Kreuzbund übernommen:
Sie ist Geschäftsführerin im DV Köln,
Multiplikatorin für „Frauen- und Män-
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nerarbeit / Gender“, Bundesdelegierte
sowie Moderatorin im KreuzbundChat für Angehörige.
Warum setzt Du Dich für den Kreuzbund
ein? Wie bist Du dazu gekommen? Was
hast Du persönlich davon?
Elke Kostack: Mein alkoholabhängiger
Mann hat in der Therapie Selbsthilfegruppen kennengelernt, u.a. auch den
Kreuzbund. Er ist schließlich in eine
Kreuzbund-Gruppe gegangen. Die Tref-

fen haben ihm gutgetan. Ich habe dann
erfahren, dass die Gruppen nicht nur für
Suchtkranke, sondern auch für Angehörige offen sind. Von da an sind wir gemeinsam in die Gruppe gegangen.
Ich habe viele Menschen kennengelernt, Freundschaften haben sich ent
wickelt.
Es hat mir in dieser Zeit sehr geholfen,
mehr über die Sucht und das Suchtverhalten zu erfahren. Ich habe Seminare
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Macht es die Krise der katholischen Kirche
schwieriger für Sie, Menschen für ein Ehrenamt innerhalb der Caritas zu gewinnen?

IM BLICKPUNKT

hol, meist zusammen mit anderen Selbsthilfeorganisationen, wird die SuchtSelbsthilfe bekannter und besser verknüpft mit der beruflichen Suchthilfe.
Auch bei der „Aktionswoche Alkohol“ im
Mai im Ausbildungszentrum Butzweilerhof haben wir mit den anderen Selbsthilfeorganisationen kooperiert.

besucht, die mir neue Wege aufgezeigt
haben. Außerdem habe ich an der Gruppenleitungs-Schulung
teilgenommen,
anschließend war ich fünf Jahre Gruppenleiterin. Das hat dazu beigetragen,
mich weiterzuentwickeln und neues
Selbstbewusstsein aufzubauen.
Ich habe in der Kreuzbund-Gruppe
Hilfe und Unterstützung erhalten, die ich
gern an andere Hilfesuchende weitergeben möchte.
Wem bringt Dein Engagement außerdem
etwas – geht das über den Verband hinaus?
Ich denke, es nutzt den Menschen, die
Hilfe suchen, aber sich vielleicht noch
nicht so richtig trauen, um Hilfe zu fragen. Sie können in der Selbsthilfe erfahren, dass es ein lebenswertes und zu-

IM

Wie ermutigst Du andere zum Engagement in der Gruppe und / oder im Verband?

Elke Kostack

friedenes Leben für Betroffene und Angehörige gibt.
Durch die Teilnahme an Fachtagen
und Veranstaltungen zum Thema Alko-

Die Gemeinschaft in der Gruppe, Wertschätzung, Vertrauen, Offenheit, Weiterentwicklung der Persönlichkeit – das alles
bekomme ich, wenn ich mich einer
Selbsthilfegruppe im Kreuzbund anschließe. Dazu gehört auch, sich die passende
Gruppe zu suchen. Denn nur wo die
„Chemie“ stimmt, finde ich alle positiven
Dinge, die mir guttun.

BL
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„Helfen tut gut!“
schichte auch anderen Menschen aus der
Sucht helfen. Wenn es anderen dann besser geht, ist das für mich eine Genugtuung, und ich fühle mich bestätigt. Es bedeutet Anerkennung für mich, die ich
früher nicht bekommen habe.

S

ascha Schallenburger (44)
besucht seit Ende 2017 die
Gruppe „Junger Kreuzbund“ in
Mönchengladbach. 2019 trat er in den
Kreuzbund ein, und seit knapp zwei
Jahren leitet er den Arbeitsbereich“
Junger Kreuzbund“ im Diözesanverband Aachen. Der Vater von vier Kindern sagt, er hat sich von Anfang an in
der Selbsthilfegruppe aufgehoben gefühlt.
Warum setzt Du Dich für den Kreuzbund
ein? Wie bist Du dazu gekommen?

Sascha Schallenburger: Die Drogenberatung hat mich auf die Gruppe aufmerksam gemacht, zuvor hatte ich immer einen großen Bogen darum gemacht, auch
aus Schamgefühl. Als ich mich dann doch
in die Gruppe getraut habe, haben mir
die Gespräche mit anderen suchtbetroffenen Menschen von Anfang an Spaß gemacht und mir wirklich viel gegeben. Ich
freue mich immer auf den Gruppenabend
und den Austausch mit den anderen
Gruppenmitgliedern.
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Sascha Schallenburger

Was hast Du persönlich davon?
Es ist ein Geben und Nehmen in der
Gruppe. Ich habe vom ersten Tag an viel
von meinem Leben und meiner Mehrfachabhängigkeit erzählt und viele aufmerksame Zuhörer*innen in der Gruppe
gefunden. So kann meine Lebensge-

Das ist auch der Grund für mein ehrenamtliches Engagement. Ich habe die
Gruppenleitungs-Schulung gemacht und
möchte im kommenden Jahr eine neue
Gruppe eröffnen für Mehrfachabhängige. Für sie ist es schwieriger, dauerhaft
abstinent zu bleiben, sie brauchen mehr
Unterstützung. Das weiß ich aus eigener
Erfahrung: Die Sucht hat 29 Jahre lang
mein Leben bestimmt, ich habe alle möglichen Suchtmittel konsumiert, abgesehen von Heroin und Medikamenten. In
der Langzeittherapie habe ich mich auch
intensiv mit den Ursachen beschäftigt.
Das hat vor allem mit meiner alkoholabhängigen Mutter zu tun. In den meisten
Fällen werden Suchtmittel konsumiert,
um sich nicht mit den eigenen Problemen beschäftigen zu müssen und sich zu
betäuben. Doch letztendlich kommt man
nicht darum herum.
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Der „Nutzen“ geht über den Kreuzbund hinaus: Ich habe z.B. eine Zusam-

Wenn ich den Kreuzbund in einer Klink
vorstelle und dort meine Suchtgeschichte
erzähle, stoße ich immer auf offene Ohren. Die Zuhörer*innen spüren, dass ich
ihre Situation nachvollziehen kann und sie
verstehe. Vor kurzem konnte ich drei Zuhörer in eine Gruppe vermitteln – dadurch fühle ich mich bestätigt.
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Suizid
Die Rückkehr des Lichts
328 Seiten, 14,90 €
ISBN 978-3-944990-05-7
Verlag Andrea Schröder, Bernau 2014

Warum nur hat dieser Mann nicht den
Weg gefunden, sich helfen zu lassen?
War er feige oder mutig? War er stark
oder schwach? War er zu stolz oder
fühlte er sich wertlos? Warum nur
wollte er sterben? Wollte er das wirklich? Das sind die Gedanken, die immer wieder durch den Kopf von Andrea Schröder (Jg. 1973) kreisten. Auch
heute noch, mehr als zehn Jahre nach
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Für mich war die Gruppenarbeit im
Kreuzbund von Anfang an faszinierend.
Es war ein langer Weg, aber ohne den
Kreuzbund wäre ich nicht so weit gekommen. Ich fühle mich heute sehr gefestigt
und bin stolz darauf, dass ich auch anderen helfen kann. Mein Beispiel zeigt sehr
anschaulich, dass es sich lohnt, sich für
andere einzusetzen. Und das motiviert ja
vielleicht auch andere.

P

dem Freitod ihres Mannes Thomas, tauchen sie ab und zu auf. Fragen, auf die es
niemals eine Antwort geben wird.

Andrea Schröder

Wie ermutigst Du andere zum Engagement in der Gruppe und / oder im Verband?

In ihrem Roman beschreibt die Autorin
ihre Geschichte. Es ist die Geschichte ihrer
Ehe, die voller Hoffnung beginnt. Sie
glaubt, in einer normalen Beziehung zu
leben, doch relativ schnell merkt sie, dass
etwas nicht stimmt, kann es aber nicht
wirklich fassen oder klar benennen. Sie beobachtet, schaut zu, wundert sich, tut
Dinge und Geschehnisse als bedeutungslos ab. Hoffnung, immer wieder Hoffnung.
Es wird schon wieder. Es gibt ja so viele
schöne Momente. Ja, die gibt es wirklich!
Die Probleme wachsen. Andrea versucht,
die Situation zu entschärfen, etwas zu ändern, Thomas zu lenken, mit ihm zu reden. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
Thomas fühlt sich am Ende beleidigt, angegriffen, in die Enge getrieben. Auch für
Andrea gleitet das Leben immer mehr aus
den Fugen.
Dann ist da noch ihr Kind, das sie in die
Ehe einbrachte. Es scheint zu genießen,
endlich einen Vater zu haben - so wie die
anderen Kinder im Kindergarten. Sie hatte sich ebenfalls so gefreut, denn Thomas
hatte seine beiden Kinder, die mittlerweile erwachsen waren, allein großgezogen.
Doch war ihr Kind bei ihm in Sicherheit?
Muss sie es schützen? Kann sie es schützen?

Im Laufe der Zeit wird die Beziehung zu ihrem Mann zunehmend durch seine Sucht belastet. Er ist mehrfachabhängig von Alkohol, Tabletten
und Nikotin. Dazu kommt
ihre eigene Krankheit. Sie
ist an Multipler Sklerose erkrankt, schon lange bevor
sich die beiden kennenlernten. Kraft hat Andrea bald nur
noch fürs Überleben … und
wieder dieses Gefühl, dass etwas
falsch läuft. Doch was kann sie dagegen tun? Nicht viel, eigentlich gar
nichts. Am Ende nimmt Thomas sich
das Leben. Er lässt sie zurück, gemeinsam mit ihrem Kind, in Dunkelheit und in Trauer.
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Vor kurzem habe ich einen kokainabhängigen jungen Mann dazu bewegen können, sich auf eigene Initiative hin in Behandlung zu begeben. Er hat es auch
tatsächlich geschafft, seine Sucht zu
überwinden. Seine Mutter, die in unserer
Stadt bekannt ist, war sehr dankbar dafür.

menarbeit mit meiner Hausärztin und der
Bewährungshilfe in Mönchengladbach in
die Wege geleitet. Dieses Netzwerk will
ich noch weiter ausbauen.
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Wem bringt Dein Engagement außerdem
etwas – geht das über den Verband hinaus?

Ein Blick zurück eröffnet Andrea Nachdenkenswertes und die Möglichkeit,
das Licht für ihr Kind und für sich selbst
wiederzufinden. Schade nur, dass Thomas nicht den Weg gefunden, sich helfen zu lassen.
Dieser Roman behandelt eine wahre
Geschichte. Er gibt keine Antworten.
Und doch eröffnet er den Weg, nachzuempfinden und zu verstehen.
Andrea Schröder lebt heute in Brandenburg und ist wieder verheiratet.
Ihre Geschichte soll Mut machen und
zeigen, wie kostbar das Leben ist.
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Die Gruppe stärkt das Selbstwert
gefühl
F

ranz-Josef Brinkmann (75) aus Verl
ist seit 2000 Kreuzbund-Mitglied.
Seit 2006 hat er verschiedene Funktionen übernommen. Im vergangenen
Jahr ist er dann zum Vorsitzenden
des Kreuzbund-Diözesanverbandes
Paderborn gewählt worden.

Eine wichtige Aufgabe des Kreuzbundes und seiner Mitglieder ist es,
sich für die Interessen suchtbetroffener
Menschen einzusetzen und zu ihrer
Entstigmatisierung beizutragen. Die
Haltung vieler Menschen gegenüber
Sucht
erkrankungen hat sich bereits
deutlich verändert, auch wenn das insgesamt natürlich ein langer Prozess ist.

Warum setzt Du Dich für den Kreuzbund ein? Wie bist Du dazu gekommen?

IM

Franz-Josef Brinkmann

BL

Franz-Josef Brinkmann: Meine Frau
Monika hat mich damals auf die Kreuzbund-Gruppe hingewiesen, nachdem
ich im November 2000 meinen Arbeitsplatz als. Betriebsleiter in einer Drahtzieherei wegen meiner Alkoholabhängigkeit verloren hatte. Sie hatte in der
Tageszeitung einen Terminhinweis auf die KreuzbundGruppe gelesen. Seitdem gehen wir zusammen in die
Gruppe.

ICKPUN

Mein Beispiel zeigt, wie wichtig
es ist, immer wieder auf unser Hilfeangebot hinzuweisen, und zwar in allen
Kanälen – heute natürlich in den digitalen Medien, aber nach wie vor sollten
auch die „klassischen“ Medien für Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Die Sucht-Selbsthilfegruppe ist für
mich und andere der beste Schutz vor
einem Rückfall. Die gegenseitige Unterstützung tut mir und den anderen gut,
der Austausch mit anderen Suchtkranken und Angehörigen ist wohltuend
und erfolgreich, denn viele Meinungen
und Erfahrungen erweitern den eigenen Horizont und eröffnen neue Per
spektiven für die eigene Lebensge
staltung ohne Suchtmittel. Meine
Gruppe hat mir z.B. geraten, eine stationäre Entwöhnungstherapie zu machen – das war auf jeden Fall sinnvoll
für mich.
Was hast Du persönlich davon?
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Die Gruppe hat mich gut aufgenommen, ich habe mich von Anfang an dort
wohlgefühlt. Durch den Respekt und
die Anerkennung in der Gruppe wurde
mein Selbstwertgefühl wieder aufgebaut, und ich wurde ganz langsam wieder selbstbewusster, auch durch den
Besuch von Seminaren und anderen
Kreuzbund-Veranstaltungen. Ich kehrte
ins gesellschaftliche Leben zurück. Dass
ich meine Alkoholabhängigkeit überwunden habe und offen dazu stehe,
brachte mir viel Anerkennung ein, z.B.
am Arbeitsplatz, im Sportverein oder in
der Gemeinde – das verdanke ich dem
Kreuzbund.
Wem bringt Dein Engagement außerdem etwas – geht das über den Verband
hinaus?
Die Gruppe vermittelt nach innen und
außen, dass Suchterkrankungen keine
Willens- oder Charakterschwäche sind,
sondern behandlungsbedürftige Krankheiten. Das erleichtert es vielen Suchtkranken, dazu zu stehen und sich nicht
dafür zu schämen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe trägt
wesentlich zu diesem offenen Umgang
bei.

In diesem Zusammenhang halte ich
es für sehr wichtig, dass das Hilfeangebot des Kreuzbundes bekannt gemacht
wird. Jede Kreuzbund-Gruppe sollte
Kontakt zu ihrer Kommune und Kirchengemeinde aufnehmen. Die Einbindung in das kirchliche und kommunale
Leben vor Ort eröffnet wiederum weitere Möglichkeiten, um ein Netzwerk aufzubauen.
Wie ermutigst Du andere zum Engagement in der Gruppe und / oder im Verband?
Ich bin überzeugt, dass es in jeder
Gruppe einige Menschen gibt, die sich
engagieren wollen. Wir müssen sie erkennen, ermutigen und fördern, und
z. B. zu Veranstaltungen mitnehmen,
also sie langsam an den Verband heranführen. Wichtig ist es auch, sie nicht zu
überfordern, sondern sie entsprechend
ihrer Fähigkeiten und Talente einzusetzen – einige sind handwerklich geschickt, andere können gut organisieren oder sind sprachlich begabt. Und
diese Fähigkeiten können sie in Seminaren erweitern und ausbauen. Wenn sie
ihre Talente im Kreuzbund einsetzen
können und positive Rückmeldungen
bekommen, macht es auch Spaß – und
das ist die wichtigste Voraussetzung,
um eine ehrenamtliche Aufgabe zu
übernehmen und über längere Zeit
auch wirklich auszufüllen. Das trägt
auch zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit bei. Das Engagement für den
Kreuzbund wird dann schnell zum
Hobby.
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Viel Neugier auf andere Menschen
und Kontinente
selbst hat dann mit ca. 15 Jahren mit seinen älteren Freunden damit angefangen.
In der Folgezeit hat er ca. 20 Jahre lang zu
viel getrunken. Zwischendurch gab es immer wieder Phasen von zwei bis drei Monaten, in denen er seinen Alkoholkonsum
eingeschränkt hat. In dieser Zeit normalisierten sich seine Leberwerte, und glücklicherweise leidet er nicht an Folgeerkrankungen des Alkoholmissbrauchs. Auch
seine berufliche Tätigkeit im Außendienst
hat er durchgehend ausgeübt, allerdings
mit verminderter Leistungsfähigkeit, gibt
er zu.

„Ich freue mich jedes Mal auf die tolle
Gemeinschaft in der Kreuzbund-Gruppe“,
sagt Harry Michel (81) aus Mittelstetten.
Er besucht seit 2018 die Gruppe in Fürstenfeldbruck (DV München und Freising),
und zwar zusammen mit seiner Tochter
(56). Der frühere Industriekaufmann hat
es schon 1984 ohne Therapie und Selbsthilfegruppe geschafft, seine Alkoholabhängigkeit zu überwinden, aber dann
wurde seine Tochter suchtkrank, und er
suchte eine Gruppe für sie beide. Dass Vater und Tochter von Anfang an gemeinsam in eine Kreuzbund-Gruppe gehen,
sorgte für ein „gewisses Erstaunen“, erinnert sich Harry Michel. Die Gruppe habe
aber schnell gemerkt, dass Vater und
Tochter harmonisch miteinander umgehen und sich keine Vorwürfe machen.

Seine neue Partnerin hat ihn schließlich dazu motiviert, etwas gegen seine
Alkoholabhängigkeit zu unternehmen.
Seine erste Ehe ist aber nicht an seiner
Sucht gescheitert, sondern es fehlten die
gemeinsamen Interessen, das Paar hatte
sich einfach auseinandergelebt. Mit viel
Disziplin und der Unterstützung seiner
zweiten Frau hat er sich schließlich aus
seiner Abhängigkeit befreit. Heute macht
es ihm nichts aus, wenn um ihn herum

getrunken wird – solange der Pegel nicht
zu hoch steigt…
„Ich war fixiert auf Alkohol und habe
andere Aktivitäten vernachlässigt. Dieses
Loch musste ich füllen, d.h. ich habe mich
wieder um meine Hobbys gekümmert“.
Und davon hat er viele: Bergsteigen, Skifahren, Gleitschirmfliegen, Jogging, Gymnastik usw. Jeden Tag bewegt er sich in
irgendeiner Form. Und mit 77 fühlte er
sich noch jung genug, mit dem Tauchen
anzufangen! Im Februar war er mehrere
Wochen in Ägypten, die dortige Unterwasserwelt fasziniert ihn besonders. Und
es macht ihm auch nichts aus, dass er
beim Sport fast immer der älteste ist.
Er fährt gern mit seinem Wohnmobil
durch Deutschland und Europa. Und
auch Fernreisen interessieren ihn, er war
schon in Südafrika, Nepal, Tibet, Indien
und Vietnam. „Australien und Südamerika fehlen mir noch, da möchte ich auch
noch hin!“

Da stellt sich unweigerlich die Frage,
ob Suchterkrankungen auch genetisch
bedingt sind. Harry glaubt, dass das teilweise der Fall ist, dass aber auch der Umgang mit Alkohol in der Familie eine wichtige Rolle spielt, also das gute oder
schlechte Beispiel bzw. Vorbild der Eltern.
So war es auch in seiner Herkunftsfamilie: Sein Vater hat gern getrunken, und er
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Diese Energie und Tatkraft lebt er seiner Gruppe vor und hofft, dass er andere
für Bewegung und Sport begeistern kann.
„Mein Rat ist, sich einen Fitness-Tracker
anzuschaffen und es zuerst mal mit 5000
Schritten zu probieren. Viele machen den
Fehler, sich gleich am Anfang zu überfordern. Ich möchte, dass die Menschen sehen, dass man auch im Alter ohne Beschwerden leben kann, wenn man etwas
dafür tut“. Nach seiner Einschätzung haben viele Menschen das Gespür dafür verloren, was ihnen guttut – und das gilt vielleicht besonders für suchtkranke Menschen…?
Seine drei Enkel und zwei Urenkel können jedenfalls viel mit ihrem fitten (Ur)
Großvater unternehmen – und das hoffentlich noch lange!
Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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mehr als selten waren. Die Autorin
bringt uns die tiefen Empfindungen eines Kindes nahe, das mit einem trinkenden und gewalttätigen Vater aufwächst. Sie schildert die Suche nach
einem Weg aus der Sprachlosigkeit.

Eva Klaffke-Römer

Mein Herz an
stillen Tagen
197 Seiten, 14,90 €
ISBN 978-3-937772-37-0
biografieVerlag ruthdamwerth,
Münster 2021

Eva Klaffke-Römer beschreibt ihre
Kindheit mit einem alkoholkranken Vater. Stille Tage hat die 60-Jährige aus
Mettmann genutzt, um auf ihre Kindheit zurückzublicken, in der stille Tage
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Als sie zwölf Jahre alt war, musste ihre
Mutter eines Nachts aus der Wohnung
fliehen – die Kinder fanden wenige
Tage später Zuflucht und Sicherheit in
einem Heim in der Nähe. Es gelingt
Eva Klaffke-Römer, ihre Hilflosigkeit
und die damit verbundene permanente Angst eindringlich zu schildern.
„Angst hat mich begleitet die ganzen
Jahre: Sie saß mir im Nacken, fröstelte
sich unter meine Haut, kroch mit mir
ins Bett und verfolgte mich bis in den
Schlaf, bis in meine Träume hinein. Sie
stahl sich in meine Gedanken und
raubte mir den Atem“. Das Atmen war
ein Gradmesser für die Angst. Das
kaum hörbare flache Atmen, das
schnelle Atmen, das panische Atmen –
und das erleichterte Atmen, wenn es
gut gegangen war.
In ihren Erinnerungen kontrastiert Eva
Klaffke-Römer den Niedergang ihrer
Familie in beeindruckender Weise mit

der allgemeinen Aufbruch- und Aufbaustimmung der 60er Jahre. Sie schildert auch schöne Momente, die ihr
halfen, die schwierige Zeit zu überstehen.
Im Rückblick wird deutlich, wie die Erfahrungen in ihrer Kindheit ihr weiteres
Leben prägten und wie schwierig es
auf einem langen Weg der Heilung oft
war, diese Prägung abzulegen. „Auch
wenn es immer mal wieder Tage gibt,
an denen es schwerfällt, ist die Aussöhnung mit der Vergangenheit sehr wichtig für mein Leben“, betont die Autorin, die als Sozialarbeiterin und Sozialtherapeutin in Erkrath arbeitet.
„Als Kind hatte ich das Gefühl und
auch die Hoffnung, dass mein Vater die
Wahl gehabt hätte, nicht zu trinken. So
wie er sich später, als er viel älter war,
gern auch für einen Kaffee entschied
und nein sagte zum Bier. Das blieb mir
nicht verborgen. Es soll mir kein Trost
sein für das, was passiert ist, aber es
macht es mir leichter, daran zu glauben, dass auch ich immer wieder die
Wahl habe, wie ich die Segel setze. Dafür bin ich dankbar“, sagt die vierfache
Mutter.
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Wir begrüßen die neuen
Gruppenleitungen
Sie sind zur Leiterin oder zum Leiter einer KreuzbundGruppe gewählt worden. Dazu gratulieren wir Ihnen. Wir
danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, sich in Ihrer Freizeit
für Ihre Gruppe und den Kreuzbund einzusetzen.
Alles Gute, viel Freude und Erfolg wünscht Ihnen der
Bundesverband.
Übrigens: Im WEGGEFÄHRTE finden Sie auch immer viel
Gesprächsstoff für Ihre Gruppenstunden.
Die neuen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter:
Essen
Vanessa Gaidies
Christian Kaufmann

Essen-Altendorf 2
Duisburg-Ruhrort Nikolausburg 2

Fulda
Richard Radlinger
Hannah-Sophie Tauchel

Fulda 5
Fulda 3

München und Freising
Ilse Tesar
Franz Wasmeier

München-Mitte 1
Altötting

Speyer
Toni Klein-Moog

Kaiserslautern 1

KB Bingen

Kreuzbund auf
Verbrauchermesse
Der Kreuzbund-Stadtverband Bingen hat sich an der alle zwei
Jahre stattfindenden Binger Messe beteiligt. Auf der größten
Verbrauchermesse im Einzugsgebiet präsentierten sich vom
29. April bis 1. Mai 2022 über 40 Firmen und Organisationen
auf 30.000 Quadratmetern.
Die gedankliche Vorbereitung begann bereits im Jahr 2021,
immer in der Hoffnung, dass die Messe nicht coronabedingt
abgesagt wird. Als dann klar war, dass die Messe starten kann,

Ein Besucher testet den Rauschbrillen-Parcours

ging es in die „heiße Phase“. Gemeinsam haben wir in den
Gruppen überlegt, was man machen könnte, um die
Messebesucher*innen an unseren Stand zu locken. Die Idee
mit einer Glücksrad-Verlosung und einer Aktion mit den
Rauschbrillen setzte sich durch und konnte durch die freiwilligen Helfer*innen gut umgesetzt werden. Sponsoren für kleine
Give-aways, Obst und andere Sachspenden wurden gefunden.
Wir bedanken uns bei allen Spendern, denn ohne sie wäre unsere Aktion sicherlich nicht so erfolgreich gewesen.
Am Stand war immer etwas los, und die zwei bis drei
Helfer*innen in einer „Schicht“ von vier Stunden waren ständig im Einsatz – sei es am Glücksrad, das sich bei allen, ganz
besonders bei den Kindern, großer Beliebtheit erfreute, oder
am Rauschbrillen-Parcours, der wie ein Magnet die Menschen
anzog. Viel Spaß hatten alle dabei – egal ob als „Proband“, der
sich „betrunken“ über die Linie balancierte und mit Sackkarre
um die Pylonen schlängeln musste oder einfach nur als
Zuschauer*in. Sehr erfreulich ist auch, dass wir viele gute Gespräche führen und neue Kontakte knüpfen konnten.
Am Ende des Tages waren alle „platt“, aber auch sehr zufrieden mit dem Verlauf. Unsere Erwartungen wurden bei weitem
übertroffen. Allen Helfenden hat es großen Spaß gemacht,
und sie sind bereit, auch zukünftig bei einem solchen Event
mitzumachen. Vielen Dank allen fleißigen Helfer*innen.
Mit Sicherheit hat der Kreuzbund durch diese Präsenz in der
Öffentlichkeit mehr an Bekanntheit gewonnen. Außerdem
hoffen wir, dass wir mit unserer Anwesenheit dazu anregen
konnten, das eigene Verhalten zu überdenken, Suchtkranken
mehr Wertschätzung entgegenzubringen und zu vermitteln,
dass eine Suchtkrankheit jeden treffen kann – unabhängig von
Geschlecht, Alter oder Bildung. Ganz wichtig war uns, bei den
Gesprächen auf die Hilfemöglichkeiten hinzuweisen und die
wertvolle Arbeit der Sucht-Selbsthilfe vorzustellen.
Unser besonderer Dank gilt der IKK Südwest, die unsere Aktion
im Rahmen der Projektförderung unterstützte.
Renate Groß, KB-Gruppe Bingen 7
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DV Köln

Eine Schifffahrt zum Jubiläum
Der Kreuzbund DV Köln e.V. feierte am 10. Juli 2022 endlich nach zwei Jahren Pandemie-Pause - mit über 300 Gästen sein
50-jähriges Jubiläum. Die Feier wurde mit einem Festgottesdienst in der Basilika St. Maria Lyskirchen in Köln eröffnet, und
anschließend richtete der Diözesan-Caritasdirektor Dr. Frank
Hensel ein Grußwort an den Kreuzbund. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der Menschen im Kreuzbund und unterstrich den Wert und die Bedeutsamkeit der Sucht-Selbsthilfe
im Zusammenhang mit Kirche, Staat und Gesellschaft.
Nach der Messe ging es zum Rheinufer, dort lag die „RheinFantasie“ der Köln-Düsseldorfer Schifffahrt zum Einstieg bereit.
Pünktlich legte sie zur Jubiläumsfahrt in Richtung Königswinter
ab. Andrea Stollfuß, Vorsitzende des Kreuzbund DV Köln e.V.,
begrüßte die Gäste und Ehrengäste zur Jubiläumsfahrt. Es folgten Grußworte und Gratulationen vom Bundesverband, IlseDore Neumann-Gottsmann, Kuratorin der Josef-NeumannStiftung, und von anderen Kreuzbund-Diözesanverbänden.
Die Festrednerin, Dr. Daniela Ruf (Foto unten), Referentin des
Deutschen Caritasverbandes, gratulierte zum Jubiläum und
hob die Erfolge und Entwicklungen des Kreuzbundes der letzten 50 Jahre hervor. Sie betonte, dass es in einer heute schnelllebigen Zeit wichtig sei, Ressourcen zu bündeln, Netzwerke
auszubauen und Synergien zu nutzen.

Gute Stimmung an Deck der „Rhein-Fantasie”

nicht nur der Kreuzbund DV Köln Spenden in Höhe von
400,- € bekam, sondern auch der Josef-Neumann-Stiftung
1180,- € zugutekamen, denn sie beging in diesem Jahr ihr
10-jähriges Jubiläum. Pünktlich um 18:00 Uhr kehrte das Schiff
zum Anleger zurück und verabschiedete nach einem schönen
Tag die Gäste.
Andrea Stollfuß, Vorsitzende des DV Köln

DV Passau

„Wie schaffe ich es, ohne
Suchtmittel glücklich zu
sein?“
So lautete das Thema des Familienseminars vom 29. bis 31. Juli
2022 Im Kloster Strahlfeld bei Roding, wo insgesamt 23 Personen zusammentrafen. Verantwortliche waren Irene Rodler mit
Unterstützung von Franz-Josef Fischer. Unsere Referenten waren Marianne und Harald Landspersky, Familienberater*in und
Familien-Trainer*in aus Tiefenbach.

Nach dem Festakt schloss sich ein buntes und launiges Programm an: Lidia & Vahid rahmten die Feier mit einer musikalischen Reise um die Welt, René aus dem Kreuzbund Paderborn
gab einige seiner Zaubertricks zum Besten, und Arnd aus Köln
karikierte mit spitzem Bleistift viele der Gäste, die sich in einer
nicht enden wollenden Schlange anstellten.
Darüber hinaus konnte man die Schifffahrt an Deck mit vielen
schönen Eindrücken genießen. Erfreulicherweise gab es auch
viele Gönner und Spender unter den Jubiläumsgästen, so dass
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Am Freitag gab es nach einem gemeinsamen Abendessen eine
kurze Vorstellung unserer Referenten. Anschließend beschäftigten wir uns mit den Momenten des Glücks und unserer Zufriedenheit im Alltag und der Suche nach dem kleinen Glück. Wir
sollten immer wieder mal nachspüren, was uns im Alltag glücklich und zufrieden macht. Mit dem Spruch „Lächle, und die
Welt verändert sich“ beendeten wir den Tag und ließen ihn
gemütlich im Klosterstüberl ausklingen.
Am Samstagvormittag erarbeiteten wir in der Gruppe, welche
Kräfte und Fähigkeiten wir haben, um die Sucht zu bekämpfen,
z.B. mehr an sich denken, eigene Regeln setzen und sich selbst
Gutes tun.
Kurz vor unserer Mittagspause führte Harald uns in eine faszinierende Traumreise durch unser Leben. Am Nachmittag ging
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es in den großen Garten: Die Natur als Kraftquelle. Jeder Einzelne war auf der Suche nach einer Blume, einem Blatt oder einem
Baum als Vergleich zwischen uns und der Natur.
Nach dem Abendessen gingen einige zum Eisessen, andere trafen sich wieder im Klosterstüberl. Marianne und Harald Landspersky verbrachten mit uns einen wundervollen Abend mit alten Liedern - gemeinsames Singen mit Begleitung von Gitarre
und Mandoline.
Der Sonntagvormittag stand unter dem Motto „Dankbare
Menschen sind glückliche Menschen“. Unsere Referenten gestalteten mit uns eine kurze Andacht, wieder mit musikalischer
Umrahmung von Gitarre und Mandoline. Gemeinsam sangen
wir unser Kreuzbundlied „Großer Gott, wir loben dich“. Alle
Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, eine persönliche Fürbitte zu äußern.
Das nächste Thema war das Comeback der Familie. Während
Staat, Politik und Medien zusehends kritisch beäugt werden,
wächst die Bedeutung der Familie. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen – bei der deutschsprachigen Bevölkerung
ab 14 Jahren sind es 57 Millionen Personen – halten es für ganz
besonders wichtig, für die Familie da zu sein und sich für die
Familie einzusetzen. Das ist das Ergebnis der Allensbacher
Markt- und Werbeträgeranalyse 2022, kurz AWA, die auf breiter
statistischer Basis Einstellungen, Konsumgewohnheiten und
Mediennutzung der Bevölkerung in Deutschland ermittelt.
Insbesondere die Jugend wendet sich der Familie wieder intensiv zu. Sie sucht vor allem Einvernehmen mit den Eltern. Im
Unterschied zur Generation der Eltern, die meist eine kritische
Einstellung zum Lebensstil ihrer Väter und Mütter hatten, haben junge Leute ein überwiegend entspanntes und zugewandtes Verhältnis zu ihren Eltern. Studien zufolge kommen 92 Prozent der deutschen Jugendlichen derzeit gut oder sogar bestens mit ihren Eltern aus. Die Werte sind in den vergangenen
Jahren deutlich gestiegen. Auf die Frage „Würdest du dein Kind
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einmal genauso erziehen, wie deine Eltern dich erzogen haben?“ sagen heute 74 Prozent der Jugendlichen ja. Das ist ein
Rekordwert. Das Verhältnis von Eltern und Kindern ist so gut
wie lange nicht mehr.
Wer in der Familie Liebe spürt, der fühlt sich im Leben getragen
und beschützt. Die Renaissance von Elternliebe und Familienorientierung bei der Jugend ist ein Triumph des werte-gebundenen Denkens. Für die meisten Menschen ist die Familie „das
Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach
er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, das er im Leben besitzt.“
(Adolph Kolping).
Kaum eine andere soziale Institution hat in den letzten 20 Jahren einen solch hohen Zustimmungszuwachs erhalten wie die
Familie. Für 80 bis 90 Prozent der jungen Menschen ist Familie
wichtig bis sehr wichtig. Ebenso viele wollen selbst eine Familie
gründen.
Das Vertrauen, sich auf den Mitmenschen und seine Fürsorge
verlassen zu können, aber auch die Vermittlung von Durchsetzungskraft und Teamfähigkeit sind für eine vitale und solidarische Gesellschaft unersetzlich. Politik und Sozialstaat können
die familiären Bindungen und die menschliche Fürsorge weder
ersetzen noch schaffen.
Am Ende bedankten wir uns bei den Referenten für das informative und lehrreiche Seminar. Besonders gut gefallen hat uns
die ruhige Art und Weise, wie das Ehepaar Landspersky uns das
Thema nahebrachte. Ein Dank geht auch an Irene und Franz für
die Organisation. Für die hervorragende Bewirtung gab es eine
Spende in die Küchenkasse.
Nach einem vorzüglichen Mittagsmenu verabschiedeten wir
uns wieder aus Strahlfeld und fuhren nach Hause. Nächstes Jahr
wollen wir uns alle wieder zum Familienseminar treffen.
Elfriede Höfl, Beauftragte für Frauen- und Männerarbeit / Gender
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KB Mönchengladbach

mal neu kennengelernt – anders kennengelernt – vielleicht etwas privater…
Wir als Gruppe Mönchengladbach-Zentrum sind durch dieses
Wochenendseminar noch etwas mehr zusammengewachsen,
und gemeinsam mit den Kreuzbündlern aus Olpe gilt: Beide
Gruppen haben eine Grenze überwunden und eine neue Gemeinschaft erschaffen!
Marion Reichartz

DV Trier

Neuer Vorstand – neue
Pläne

Wochenendseminar
„Grenzen überwinden“
Am Freitag, 10. Juni 2022 starteten die acht Teilnehmenden
der Gruppe Mönchengladbach-Zentrum gut gelaunt in Richtung Olpe. Nach Bezug des Wochenendquartiers stand ein
erstes Kennenlernen mit den sechs Teilnehmenden aus der
Gruppe Olpe – Altes Lyzeum auf dem Programm. Bereits beim
gemeinsamen Abendessen waren die ersten Grenzen überwunden, auch die zwischen den unterschiedlichen Diözesanverbänden Aachen und Paderborn.
So konnten wir am Samstag voller Elan und Freude in verschiedenen Workshops die breit gefächerte Palette des Themas
„Grenzen überwinden“ erörtern und diskutieren, und zwar
unter der Leitung des zertifizierten Genesungsbegleiters Frank
Reichartz.
So war es für den einen die eigene Grenze, die es zu überwinden galt, für den anderen stand es im Vordergrund, die eigenen Grenzen zu setzen. Ein wichtiger Aspekt war es auch, die
Grenze meines Gegenübers zu respektieren und mein Umgang damit.
Gerade auch nach den zwei Jahren der Corona-Pandemie sind
viele neue Grenzen entstanden – wie gehen wir damit um?
Was hilft uns, diese Hindernisse zu überwinden? Oder sind mit
Grenzen Städtegrenzen und Ländergrenzen gemeint? Gilt es
über den Tellerrand hinauszuschauen? Die Vielfalt der Thematik hat die unterschiedlichsten Diskussionen entstehen lassen.
Bei einer Dampferrundfahrt auf dem Biggesee und anschließendem gemütlichen Beisammensein haben wir den Tag ausklingen lassen. Und obwohl wir uns als Gruppe schon sehr gut
kannten, haben wir uns alle an diesem Wochenende noch ein-
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Im Kreuzbund-Diözesanverband Trier standen am 9. Juli 2022
bei der Delegiertenversammlung in Wittlich auch Neuwahlen
auf der Tagesordnung. Nach einem Grußwort des stellv. Bundesvorsitzenden Gerhard Iser folgte das Gedenken an unsere
verstorbenen Weggefährtinnen und Weggefährten. Die Berichte der Geschäftsführung und der Arbeitsbereiche schlossen sich
an. Dabei wurde deutlich, dass durch Corona einige Vorhaben
nicht umgesetzt werden konnten. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Vorstand eine ordnungsgemäße Buchführung, und so
wurde dem scheidenden Vorstand Entlastung erteilt.
Ein Urgestein des Kreuzbund Trier, Kurt Schaaf, übernahm das
Amt des Versammlungsleiters. Zur neuen Vorsitzenden wurde
einstimmig Konny Althof vom Stadtverband Koblenz e.V. gewählt. Auch ihre Stellvertreter Hans-Jörg Parbs aus Neuwied
und Karl-Heinz Behrens aus Trier konnten sich über ein einstimmiges Wahlergebnis freuen. Auch die Beauftragten für die
einzelnen Arbeitsbereiche wurden neu gewählt.
In ihrer Antrittsrede betonte Konny Althof, dass der DV Trier
mit seinen rund 600 Mitgliedern nach den personellen Umbesetzungen der vergangenen Jahre und den Corona-bedingten
Einschränkungen in ein ruhiges Fahrwasser gelenkt werden
müsse. Durch den neuen Vorstand seien aber hierzu die besten
Voraussetzungen gegeben.
In der Seminararbeit hat eine neue Staffel der Gruppenleitungs-Ausbildung absolute Priorität. Außerdem sollen Seminare im Bereich der einzelnen Arbeitsbereiche wieder stattfinden.
Konny Althof dankte Ihrem Vorgänger Heinz Fichter für seine
engagierte Arbeit und freute sich, dass er auch im neuen Vorstand wieder ein Amt übernimmt, und zwar den Arbeitsbereich „Familie als System“.
Zum Ende der Veranstaltung wünschte Konny Althof allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen guten Heimweg,
verbunden mit dem Wunsch, die neue Motivation mit in die
Regionalverbände und Gruppen zu nehmen.
Peter Dahm, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit
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KB Rheine / KB Emsdetten

Toller Austausch
Unsere Gruppe Rheine St. Josef I hatte sich das Thema „Pro
und Contra Alkohol- und Drogenkonsum“ vorgenommen. Zuvor hatte ich Kontakt aufgenommen zur Gruppe Emsdetten St.
Joseph I und ihnen eine gemeinsame Gruppenstunde vorgeschlagen. Sie waren von der Idee begeistert.
Die Gruppenstunde fand am 30. Mai 2022 in den Räumlichkeiten von St. Josef I. in Rheine statt. 17 Gruppenmitglieder
haben daran teilgenommen und auf einem Flipchart ihre Gedanken zusammengetragen und diskutiert. Wir waren eine
sehr bunt gemischte Gruppe mit Alkohol-, Drogen- und Tablettensüchtigen und auch Angehörigen.
Was für den Alkoholkonsum spricht, lässt sich schnell zusammenfassen: Alkohol schmeckt und wirkt entspannend und enthemmend, macht mutiger und kann ein Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln. Auf der anderen Seite schädigt missbräuchlicher Alkoholkonsum die Gesundheit und kann schnell aus der
Kontrolle geraten. Er verändert das Verhalten (Aggression,
Depression, Schamgefühl, Unehrlichkeit, Vergesslichkeit) und
belastet damit die Familie und das Arbeitsleben. Letztendlich
macht er einsam.
Diese Argumente gegen den Suchmittelkonsum waren eindeutig schwerwiegender, was uns zeigte, dass wir alle auf dem
richtigen Weg sind.

Wir nehmen Abschied von

Paul-Michael Leißner
der am 14. Juli 2022 im Alter von
nur 67 Jahren verstorben ist.

Paul trat am 01.07.1994 in den Kreuzbund ein. Ab 2002 war
er Beisitzer im Vorstand des Kreuzbundes Berlin bis er 2008
für drei Jahre dort die Funktion des Geschäftsführers übernahm. Er hat die Entwicklung des Kreuzbundes im DV Berlin
wesentlich mitgestaltet und sich engagiert für die Interessen
suchtbetroffener Menschen und ihrer Angehörigen eingesetzt. Es war ihm von Anfang an ein besonderes Anliegen,
den Kreuzbund in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.
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Anschließend haben wir noch einen Film mit dem Titel „Lebewohl Alkohol“ angeschaut und konnten auch dabei viele Gemeinsamkeiten feststellen.
Es war eine sehr schöne Gruppenstunde, alle waren begeistert
und möchten gern öfter solche Aktionen zusammen machen.
Das hat uns gezeigt, wie wichtig der Austausch mit anderen
Charakteren und anderem Suchtverhalten sein kann.
Vielen Dank für diese großartige Gruppenstunde und hoffentlich bis bald!
Frank Braun, Schüttorf

Mit diesem Ziel übernahm er auch auf Bundesebene Ver
antwortung. Von 2011 bis 2017 war er stellvertretender
Bundesvorsitzender und Leiter des Arbeitsbereichs „Öffentlichkeitsarbeit“. Dort wurden seine klaren Worte, seine
Geradlinigkeit, seine Zuverlässigkeit und seine manchmal
unkonventionellen Ideen besonders geschätzt.
Bis zu seinem Tod hat er im Redaktionsteam des WEGGEFÄHRTE mitgearbeitet und dort seine vielfältigen Lebenserfahrungen eingebracht. Er hat unsere Verbandszeitschrift
durch viele sehr persönliche Beiträge mitgestaltet und mitgeprägt.
Wir vermissen ihn.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Hannelore.
Für den Kreuzbund-Bundesverband:
Andrea Stollfuß, Heinz-Josef Janßen und Gunhild Ahmann
Für den Kreuzbund-Diözesanverband Berlin:
Hans-Joachim Dober, Petra Gerbert und Claudia Götze
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AUS DEN DIÖZESANVERBÄNDEN

Mit tiefer Trauer haben wir die
Nachricht erhalten,
dass

Die Frauenarbeit im DV Trier sowie auf Landes- und
Bundesebene lag ihr sehr am Herzen. Für ihr außerordentliches Engagement wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, der Deutsche Caritasverband verlieh
ihr die goldene Ehrennadel.

Lydia Kinzig

Wir verlieren mit Lydia Kinzig einen wertvollen und liebenswerten Menschen. Mit ihrer offenen und warmherzigen Art half sie vielen Menschen in der Not, gleich welcher
Herkunft oder sozialem Status.

am 4. Juli 2022 im Alter von
72 Jahren verstorben ist.

Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere tiefe Anteilnahme
gilt ihren Kindern, Enkelkindern und Angehörigen.
Für den Diözesanverband Trier: Kornelia Althof

Lydia Kinzig war über 30 Jahre Mitglied im Kreuzbund und in
dieser Zeit Gruppenleiterin und Frauenbeauftragte des Kreuzbund-Diözesanverbandes Trier.

Für den Regionalverband Trier: Karl-Heinz Berens
Für den Bundesverband: Andrea Stollfuß und Heinz-Josef
Janßen

In Erinnerung an unsere verstorbenen Weggefährten
Hartwig Aevermann
Merzig 2
30. Jan. 2022

Klaus Eichberg
München - Maria Hilf
20. Mai 2022

Werner Buken
DV Berlin – Brunowstraße
22. Juni 2022

Paul-Michael Leißner
DV Berlin – Einzelmitglied
14. Juli 2022

Edeltraud Schneider
Fürstenfeldbruck
2. April 2022

Walter Drees
Cloppenburg St. Andreas
27. Mai 2022

Bernhard Bocke
Borken I
26. Juni 2022

Renate Denn
Bingen 5
15. Juli 2022

Klaus Treu
Freising 1 – St. Georg
19. April 2022

Peter Kleinert
Rüsselsheim 2
27. Mai 2022

Bernd Heinze
Mainz 7
27. Juni 2022

Gerhard Liebler
Miltenberg 3
24. Juli 2022

Friedrich Scheiderer
Ansbach
27. April 2022

Klaus Jung
Waldbröl
2. Juni 2022

Michael Burkhardt
Pforzheim 2
3. Juli 2022

Marlies Pitschat
DV Berlin – Nauen
29. Juli 2022

Ingrid Radke
Willich
2. Mai 2022

Hans Ludwig
Gladbeck 1
2. Juni 2022

Inge Renate Humke
Fürstenau
3. Juli 2022

Wolfgang Schrey
Erkelenz
2. August 2022

Hartmuth Friedrich
ARGE Köln Porz I
3. Mai 2022

Wolfgang Palicki
Bochum-Langendreer 3
5. Juni 2022

Lydia Kinzig
Trier 6
4. Juli

Silvia Sprehe
Osnabrück 12 Frauen
3. August 2022

Monika Axthammer
Altötting
9. Mai 2022

Hannelore Rofalsky
DV Berlin – Kaulbachstraße
7. Juni 2022

Ursula Pelkowski
Mülheim-Eppinghofen
4. Juli 2022

Hartmut Schwartz
Kehl
6. August 2022

Marianne Erker
Eschweiler
13. Mai 2022

Ursula Haustein
Gladbeck 3
9. Juni 2022

Matthias Speer
St. Vinzens Palotti Edewecht
7. Juli 2022

Traudl Sigl
München Giesing I
11. August

Adolf Wächter
Mülheim-Eppinghofen
17. Mai 2022

Otto Niedermayr
Wasserburg Quo Vadis
11. Juni 2022

Ludwig Häberle
Laupheim 2
13. Juli 2022

Anton Stromm
Amberg 1
12. August 2022

Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung
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Unterschiedliches Bild beim Suchtmittelkonsum junger Menschen
A

lie. Die Zeit der Tabuisierung sollte jetzt
endlich vorbei sein!“, fordert Blienert.

Alkoholkonsum

Die neuen Daten zum Substanzkonsum junger Menschen zeigen insgesamt
positive Entwicklungen. Immer mehr Jugendliche haben noch nie in ihrem Leben
geraucht. Der Konsum von Alkohol bei
Jugendlichen geht ebenfalls zurück, stellt
Prof. Dr. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), fest.
„Doch sehen wir mit Sorge den Anstieg
beim Cannabiskonsum junger Menschen. Je früher Cannabis konsumiert
wird, desto riskanter. Der Konsum von
Cannabis kann die Entwicklung des Gehirns im Jugendalter beeinträchtigen.
Diese gesundheitlichen Risiken dürfen
nicht kleingeredet werden. Deswegen
sind Präventionsangebote der BZgA speziell für junge Menschen wichtig, um sie
frühzeitig über die Wirkweisen zu informieren und für die Risiken von Cannabis
zu sensibilisieren.“

nlässlich des Weltdrogentages am
26. Juni 2022 hat die Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) neue Ergebnisse einer Studie
zum Substanzkonsum Jugendlicher
und junger Erwachsener vorgelegt. In
der Repräsentativbefragung erhebt
die BZgA regelmäßig den Alkohol-, Ta
bak- und Cannabiskonsum der 12- bis
25-jährigen Bevölkerung bundesweit.
Dafür wurden von April bis Juni 2021
rund 7000 junge Menschen befragt.
Prof. Dr. Martin Dietrich

Die neuen Studienergebnisse zeigen,
dass aktuell 8,7 Prozent der 12- bis
17-jährigen Jugendlichen regelmäßig,
also mindestens einmal wöchentlich, Alkohol trinken. Im Vergleich zu 21,2 Prozent im Jahr 2004 hat sich der Wert deutlich reduziert und erreicht den niedrigsten Stand seit Beginn der Beobachtung.
Auch bei jungen Erwachsenen im Alter
von 18 bis 25 Jahren ist der Anteil, der
regelmäßig Alkohol trinkt, von über 43
Prozent auf aktuell 32 Prozent gesunken.
Auch die 30-Tage-Prävalenz des Rauschtrinkens ist rückläufig, ein möglicher
Grund dafür ist, dass es aufgrund der
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weniger Konsumanlässe
gab.

Bei den 12- bis 17-Jährigen liegt dieser
Anteil bei 9,3 Prozent. Vor zehn Jahren
waren es nur 6,7 Prozent.
Burkhard Blienert, Beauftragter der
Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, setzt angesichts dieser Zahlen auf
eine wirksamere und möglichst breitflächige Prävention beim Thema Cannabis.
Auch die kontrollierte Cannabisabgabe an
Erwachsene werde es insgesamt leichter
machen, offen und ehrlich über dieses
Thema zu sprechen. „Aufklärung über die
gesundheitlichen Folgen von Alkohol- ,
Tabak- und Cannabiskonsum gehört in
jede Schule, in jeden Verein, in jede Fami-

Aus: Gemeinsame Pressemitteilung des
Beauftragten der Bundesregierung für
Sucht- und Drogenfragen und der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) vom 22. Juni 2022

Rauchverhalten
Die Raucherquote liegt stabil auf historisch tiefem Stand: 6,1 Prozent der Jugendlichen und 29,8 Prozent der jungen
Erwachsenen gaben im Jahr 2021 an, zu
rauchen. Im Jahr 2001 waren es 27,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen und 44,5
Prozent der 18-bis 25-Jährigen.
Cannabiskonsum
Der Anteil der 18- bis 25-Jährigen, die
schon einmal Cannabis konsumiert haben, ist von 34,8 Prozent im Jahr 2012
auf 50,8 Prozent im Jahr 2021 gestiegen.
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Suchtprävention für und mit Menschen mit Fluchthintergrund in NRW
LWL-Koordinationsstelle Sucht

tember 2019 bis August 2022. Es wurde
von der Koordinationsstelle Sucht des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
koordiniert und vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gefördert.
Ziel des Projektes war es, Kooperationsstrukturen zwischen Sucht- und Geflüchtetenhilfe zu bilden und ein Frühinterventionsprogramm speziell für Menschen
Modellstandorte
erschiedene
Hilfesysteme
–
hier
mit Fluchthintergrund
zu entwickeln und
grund“ bezieht sich im Kontext dieses • Drogenberatungsstelle (DROBS)
Dortmund,
suchenden Menschen,die
deren
Sicherheit
Soziales
Zentrum
Dortmund
e.V.
Sucht- und Geflüchtetenhilfe – zu erproben.
rung, Gewalt oder Verfolgung in ihrem • Drogenhilfe Moers, Grafschafter Diakonie gGmbH –
müssen ihrer Verantwortung Rech
t, oder die aufgrund der dortigen klimaDiakonisches Werk Kirchenkreis Moers in Kooperation
nung
und gemeinsam
suchtprä Zentrum
Es Niederrhein
ist bekannt, dass die besonders behen Bedingungen
ihrer tragen
Lebensgrundlamit dem Psychosozialen
Beratungsstelle
Caritasverband
ventive Konzepte •und
AngeboteCaritas
um Suchthilfe,
lastende
Lebenssituation von Menschen
en dazu, dass sich Menschen auf eine oft
Kreis Mettmann e.V. in Kooperation mit dem
setzen, um die heterogene Gruppe mit Fluchterfahrungen auch eine Sucht
begeben. Das Bundesamt für Migration
FIM Fachdienst Integration und Migration
erkrankung
„Menschen
zu Köln,
ete 2019 (im Zeitraum
Januar bis mit
Okto- Fluchthintergrund“
• Jugend Sucht Beratung
SKM Köln e.V.fördern kann: „Der Konsum
lerstanträge. Rund
24% dieser und
Anträge
Kooperation
mit dem
von legalen wie illegalen Drogen unter
erreichen
ihneninein
Angebot
unSchwerpunkt
Westfalen (vgl. ISFF, 2018).
Geflüchtetenhilfe der JSBK Köln
terbreiten zu können.
Nur durch das geflüchteten Menschen ist einerseits Aus• Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. in Kooperation mit
des
übergroßen Angebotes, der
Zusammenspiel
in derdruck
der Hilfesysteme
Flüchtlingsberatung
Diakonie
Düsseldorf
Gesundheitsministerkonferenz
fest, dass beider
äufig nur unzureichend
von den Ange- mit den betroffenen
gesellschaftlichen ‚Akzeptanz‘ (insbesonZusammenarbeit
eicht werden. Dabei sind geflüchtete Zielgruppe
Personen können niedrigschwellige dere von Alkohol und Tabak), andererr vielfach belasteten Lebenssituation oft Junge Menschen mit Fluchthintergrund
seits oft eine Form der Selbstmedikation:
unterbreitet
nachhaltig
hterkrankung zuAngebote
entwickeln. „Der
Kon- im Alterund
zwischen
18 und 25 Jahren
galen Drogen unter
geflüchteten MenCoping (Bewältigung) von psychischen
implementiert
werden.
druck des übergroßen Angebotes, der Projektlaufzeit
Belastungen“ (Geflüchtete Menschen
ptanz‘ (insbesondere von Alkohol und 1. September 2019 bis 31. August 2022
Das ist Coping
das Ergebnis des Projekts und Drogen-/Abhängigkeitsproblematik,
ine Form der Selbstmedikation:
gen“ (BMG, 2018).
FreD
Leitidee
für
Gesundheit,
„Suchtprävention für
undalsmit
Menschen Bundesministerium
FreD steht für Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkon2018).
mit Fluchthintergrund
in
NRW“
von
Sepsumierenden. Die LWL-Koordinationsstelle Sucht in Münster

V

ektinhalte erfolgt an fünf ModellstandModellstandorten werden Tandems aus
und Geflüchtetenhilfe gebildet. Bei algen der Suchthilfe handelt es sich um
te. Dadurch werden bereits vorhandene
turen genutzt, ohne Sonderstrukturen
wesentlichen Ziele des Projektes ist es,
Auffälligkeit
gionale und überregionale)
Verzahnung
mitgemeinsam
illegalen
üchtetenhilfe herzustellen,
Substanzen
weiter-) zu entwickeln und
diese vor Ort
und/oder
s Projekts wird ein Angebot
der Frühinge von FreD geschaffenAlkohol
und erprobt.
dazugehörigen Materialien werden in
deutscher Sprache gestaltet. Unter Zutogrammen und bereits bestehenden
rkeit auch in verschiedenen Sprachen)
e an der Intervention auch bei nur sehr
ssen ermöglicht werden.Interesse an

Auseinandersetzung mit
illegalen
Substanzen
und/oder
Alkohol
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hat diesen Interventionsansatz bereits Anfang 2000 entwickelt,
erprobt und stetig weiterentwickelt. Mittlerweile ist er sowohl
national als auch international verbreitet und mehrfache Evaluationen bestätigen den Erfolg des Programms. FreD stellt ein wirksames Instrument dar, auf Heranwachsende und junge Erwachsene präventiv und pädagogisch einzuwirken. Der Zeitpunkt des
richtigen und frühzeitigen Eingreifens ist dabei ausschlaggebend,
um die Entstehung
größerer
Suchtprobleme zu vermeiden. FreD
Vermittlung
durch
basiert auf drei Säulen: Netzwerkarbeit, der eigentlichen Gruppenintervention
(FreD-Kurs),der
sowie der Funktion als „Türöffner“
Einrichtungen
zum Hilfesystem
und ggf. der Weitervermittlung der KursteilnehGeflüchtetenhilfe
menden. Für die effektive Weiterentwicklung des Programms
Sprach-/Beruf-/
speziell für die Zielgruppe geflüchteter Menschen ist daher eine
Schulen
gelungeneweiterführende
Verknüpfung von Fluchtund Suchthilfe ausschlaggebend. Weitere
Informationen
zu
FreD und dem Projekt findenIntake
Sie
Ehrenamt-Organisationen
unter www.lwl-fred.de.
Einzel-

Sowohl das Hilfesystem als auch die
Betroffenen sehen sich hier mit speziellen
Hindernissen konfrontiert. Die oft bestehende Sprachbarriere sowie ein Mangel
an Sprachmittler*innen und andere strukturelle Bedingungen erschweren die Erreichung der Zielgruppe. Das Themenfeld (missbräuchlicher) Substanzkonsum,
süchtiges Verhalten sowie Abhängigkeit
wird aufgrund unterschiedlicher Erfahrungs-Hintergründe eventuell mit Misstrauen und Unsicherheit betrachtet. Auch
das ggf. unbekannte Suchthilfesystem
führt ggf. zu einer Nicht-Inanspruchnahme des Hilfesystems. Die Überwindung
dieser Hürden spielte daher eine zentrale
Rolle im Projekt, welches von einem multidisziplinären Fachbeirat begleitet und
an fünf Modellstandorten (Köln, Dortmund, Moers, Mettmann, Düsseldorf)
durchgeführt wurde. An jedem Standort
arbeiteten ausgewählte Einrichtungen
der Geflüchteten- sowie der Suchthilfe
direkt zusammen.
Das im Projekt entstandene Frühinterventionsprogramm basiert auf FreD

Ablauf des Einfach FreD-Programms

Psychosoziale Zentren

Vorgespräch

Job-Coaches

Einfach

Aktion
Einfach-FreD-Kurs

Outtake

10 Gruppenstunden
à 4 (ggf. 2) Einheiten
6-8 Personen

EinzelNachgespräch

Arbeit / Ausbildung
Strafverfolgungsbehörden
…

ggf.
Vermittlung in
ein anderes
Hilfe-Angebot

ggf.
Begleitung in
ein anderes
Hilfe-Angebot
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(Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsument*innen), einem Ansatz,
der bereits seit 2000 bundesweit erfolgreich angewandt wird. Das neu entwickelte und angepasste Frühinterventionsprogramm „Einfach-FreD“ ist eine 10stündige Kurzintervention mit einer zusätzlichen „Aktion“ für Kleingruppen, deren Inhalte bedarfsgerecht angepasst
wurden. Die Übungen wurden mithilfe
von Einfacher Sprache, Illustrationen, Piktogrammen und Erklärvideos gestaltet,
um Kommunikationsbarrieren zu überbrücken und einen interaktiven Austausch zu ermöglichen. Das EinfachFreD-Programm richtet sich an junge
Menschen (vornehmlich Männer) mit
Fluchterfahrung, hauptsächlich im Alter
zwischen 18 und 25 Jahren. Der theoretische Teil und der praktische Teil wurden
dafür angepasst und teilweise ergänzt.
So wurde der rechtliche Teil um spezifische Aspekte wie die Verbindung von
Substanzgebrauch und Aufenthaltsstatus
oder Ausbildungserlaubnis ergänzt. Der
Umgang mit traumatischen Erlebnissen
wurde im Programm gänzlich neu aufgenommen. Weitere Neuerungen beschäftigen sich mit der angemessenen „einfachen“ Kommunikation, der Verankerung
kultursensibler Ansätze sowie dem Themenbereich Peer-Arbeit und der Beteiligung von Menschen mit Fluchterfahrung.

terschiedlichen Gesundheits- und Krankheitsverständnisse, rechtliche Aspekte
und Maßgaben werden besprochen.
Außerdem zielt das Angebot auf die
Erhöhung der Selbstwahrnehmung ab,
behandelt den Umgang mit eigenen Gefühlen und regt zu einer Reflexion eigener Konsummuster an. Die Teilnehmenden werden angeleitet, sich persönliche
Ziele zu setzen und (realistische) Wege
kennenzulernen, wie diese zu erreichen
sind. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Suchthilfesystems werden vorgestellt, und es
gibt bei Bedarf eine Vermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfe-Angeboten,
die ggf. spezialisierte Angebote für die
Zielgruppe bereithalten.
Am Anfang der Programmentwicklung stand eine digitale Kick-Off-Veranstaltung. Netzwerktreffen, Workshops
sowie Schulungen für Multiplikator*innen
folgten, um möglichst niedrigschwellige
Konzepte zur Erreichung der Zielgruppe
zu entwickeln.
Das gesamte Projektvorhaben war
durch die Pandemie bereits von Beginn
an stark beeinflusst. Der Beginn des Ukraine-Kriegs und die daraus resultierende
Fluchtbewegung verdeutlichen leider die
Aktualität
dieses
Projektvorhabens.
Gleichzeitig verringerten sich damit aber

Praktisch liegt der Fokus bei dieser
Zielgruppe auf der freiwilligen Kursteilnahme im Gegensatz zum ursprünglichen FreD-Angebot (Weisung durch die
Justiz). Die Teilnahme wird dabei durch
gemeinsame positive Erlebnisse gefördert
(z.B. gemeinsames Essen, Besuch eines
Fußballspiels, Aktivitäten im Sportverein).
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Menschen mit Fluchthintergrund
konnten durch die Fachkräfte der Flüchtlingsberatung mit einbezogen werden,
hier fand eine Zusammenarbeit angepasst an die Corona-Pandemie und der
damit verbundenen Kontaktbeschränkungen statt.
Die in diesem Projekt entstandenen Inhalte wurden als Update-Schulungen für
alle 220 FreD-Standorte bundesweit angeboten und verbreitet. Zudem wurden
die Ergebnisse des Projekts sowie die entstandenen Materialien der breiten
Fachöffentlichkeit auf der abschließenden Fachtagung im Juni 2022 in Münster
vorgestellt.
Eine Einfach-FreD Schulung wird auch
weiterhin über das Fort- und Weiterbildungsprogramm der LWL-Koordinationsstelle Sucht angeboten. Für neue FreDTrainer*innen gibt es diese zu den üblichen Bedingungen im Rahmen der Zertifikatskurse durch die LWL-KS. Die im
Laufe des Projekts entwickelten Materialien stehen somit interessierten FreDStandorten auch über Projektende hinaus
zur Verfügung. Das gesamte EinfachFreD-Programm ist in der LWL-Cloud für
alle FreD-Standorte (passwortgeschützt)
abrufbar.
Das angepasste Einfach-FreD-Programm hält Methoden und Materialien
bereit, ein bedarfsgerechtes suchtpräventives Angebot für (junge) Menschen mit
Fluchthintergrund umzusetzen, unter der
Voraussetzung der Bereitstellung von finanziellen bzw. personellen Ressourcen.

Ziele und Inhalte des Einfach-FreDKurses:
Mit Einfach-FreD soll erreicht werden,
dass die Teilnehmenden ihr Wissen über
Suchtmittel und rechtliche Aspekte verbessern. Neu ist dabei die Thematisierung
von Medikamenten, und ausführlicher als
zuvor wird z.B. das Thema Alkohol behandelt. Das Wissen über gesundheitliche
Aspekte (z.B. wie Substanzen auf den
Körper wirken) wird erhöht. Auch die un-

zugleich auch die Kapazitäten unserer
Kooperationspartner*innen der Geflüchtetenhilfe. Damit wurde das Projektgeschehen deutlich weniger „praktisch“ als
ursprünglich vorgesehen. Dennoch fanden erste Kurse statt, und die Erfahrungen konnten in die weitere Überarbeitung einfließen.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten zum Projekt der LWL-Koordinationsstelle Sucht finden Sie unter
www.lwl-fred.de.
Gefühls/Stimmungsschwankungen

Einfach

Sandy Doll, Projektkoordinatorin bei der
LWL-Koordinationsstelle Sucht
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Caritas Coffee Call – Kennenlernen
mal anders
„Dein Mikrofon ist noch aus!” war wohl einer der Sätze dieser Pandemie –
zumindest, wenn man im Home Office war. Was aber für uns alle gilt: Video
calls wurden von der Ausnahme eher zur Regel – ob beruflich oder privat.

DU?

Von der ehrenamtlichen Leitung einer Selbsthilfegruppe beim Kreuzbund über
den IT-Sachbearbeiter in Leipzig bis zur Erzieherin in München: Die Caritas, der
größte Wohlfahrtsverband Deutschlands, ist bunt und vielfältig. Höchste Zeit, dass
wir uns kennenlernen. Das wollen wir mit dem Caritas Coffee Call möglich machen!
In 15-minütigen Video-Calls können sich zum ersten Mal die 1,2 Millionen
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Caritas ganz unkompliziert kennenlernen und vernetzen! Unterstützt vom Softwareanbieter Mystery Minds, kann
bei Kaffee, Tee, Apfelschorle, geschwätzt, gequatscht, miteinander gelacht oder
voneinander gelernt werden.
Alle Beschäftigten oder Freiwilligen der Caritas können mitmachen: Einfach die
benötigten Daten angeben und anmelden. Danach wird eine Gesprächspartnerin
oder ein Gesprächspartner aus der Caritas-Welt zugelost, ein Termin wird gefunden, der beiden passt – und los geht’s! Spannende Menschen und spannende
Geschichten warten auf euch. Meldet euch am besten gleich an. Die Hauptsache
ist: Ihr habt eine gute Zeit!

CARITAS COFFEE CALL
Deine 15 Minuten mit 1 Kolleg:in von 1,2 Millionen.
DIE ERSTEN 125 BEKOMMEN
EINE PERSONALISIERTE TASSE.

JETZT ANMELDEN!

#DASMACHENWIRGEMEINSAM

dasmachenwirgemeinsam.de/coﬀeecall

Hier anmelden: dasmachenwirgemeinsam.de/coffeecall
PS. Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr haupt- und ehrenamtliche Kolleg:innen in den Teeküchen, Kantinen, bei Bundesfachkonferenzen, Videokonferenzen, auf Dienstreisen, in Bus, Bahn und anderen Orten zum Caritas Coffee Call einladet oder diesen
Newsletter weiterleitet.

Legalisieren – aber richtig!
D

er Fachausschuss Sucht-Selbsthilfe
NRW (FAS NRW) meldet sich mit
einem gemeinsamen Positionspapier
seiner Mitgliedsverbände zur Diskussi
on um die Legalisierung des Konsums
von Suchtmitteln zu Wort. Unter dem
Titel „Legalisieren – aber richtig!“ setzt
sich der Zusammenschluss von 16 in
Nordrhein-Westfalen arbeitenden Lan
desverbänden der Sucht-SelbsthilfeOrganisationen dafür ein, alle Sucht
mittel zu regulieren und effektive Prä
ventionsstrukturen zu schaffen.
Nach Ansicht der Autorinnen und Autoren muss das Suchtpotenzial sämtlicher
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legaler und illegaler psychoaktiven Substanzen in den Blick genommen werden.
Nachteilige Auswirkungen habe auch die
uneinheitliche Regulierung der Verfügbarkeit von Suchtmitteln. Der Forderung
nach der Legalisierung von Suchtmitteln
setzt der FAS NRW den Ruf nach dem regulierten Verkauf sämtlicher Suchtmittel
in darauf spezialisierten Verkaufsstellen
entgegen. Damit einher ginge, dass
Suchtmittel nicht mehr frei in Supermärkten, Tankstellen und anderen Verkaufsstellen vertrieben werden dürften. Begleitet werden müsse diese Regulierung von
einer Imagekampagne für ein Leben
ohne Suchtmittel.

Zugleich setzt sich der Verband dafür
ein, Konsumierende nicht weiter zu kriminalisieren und sie nicht mit Strafen und
gesellschaftlicher Ausgrenzung zu bedrohen. Begleitet wird das Positionspapier
von einer Postkartenkampagne. Zentrale
Forderungen werden auf den Postkarten
in Szene gesetzt.
Der Kreuzbund schließt sich dieser
Haltung an. Der Bundesvorstand hat in
seiner Sitzung am 24. Juni 2022 den Forderungen zugestimmt.
Aus: Positionspapier des FAS NRW
vom 27. November 2021
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Paradigmenwechsel in der Suchtund Drogenpolitik
A

m 13. August 2022 haben in Berlin
mehrere tausend Menschen an der
Hanfparade teilgenommen. Es ist die
größte Demonstration für Cannabis als
Medizin, als Rohstoff und Freizeitdro
ge in Deutschland. Sie findet seit 1997
jährlich in Berlin statt und steht für die
Forderung nach einer Legalisierung
von Cannabis und einer Entkriminali
sierung der Konsumenten. Als erster
Sucht- und Drogenbeauftragter einer
deutschen Bundesregierung hat Burk
hard Blienert auf der diesjährigen
Hanfparade gesprochen.
Blienert kündigte an, dass die Bundesregierung die „notwendigen Veränderungen in der Sucht- und Drogenpolitik angehen wird“. Ansonsten hätte er dieses
Amt nicht übernommen, denn er habe
sich seit 2013, seit seiner Zeit als drogenpolitischer Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, dafür eingesetzt, dass
Cannabis kontrolliert in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene abgegeben
werden darf.
„Die Veränderungen sind im Gange
und bedeuten das Ende der Epoche des
Cannabis-Verbotes in Deutschland“, erklärte Blienert:

•	
Wir wollen den Schwarzmarkt zurückdrängen.
Das Projekt steht unter dem Motto
„Cannabis – aber sicher“. Der Bundesgesundheitsminister hat im Mai 2022 den
Startschuss für das notwendige Gesetzgebungsverfahren gegeben. Experten
aus Wissenschaft, Forschung, Präventionsarbeit, der Ärzteschaft, den Strafverfolgungsbehörden und Beratungsstellen
haben ihr Wissen und ihre Sichtweisen
auf den komplexen Sachverhalt in fünf
Hearings intensiv ausgetauscht.

•	
Wir wollen die Abgabe von Cannabis
für Erwachsene zu Genusszwecken regulieren.
•	
Wir gehen in eine neue Zeit der Drogenpolitik: Statt Strafverfolgung Gesundheits- und Jugendschutz sowie
eine stärkere Präventions- und Aufklärungsarbeit
•	
Mehr Schadenminimierung durch Regulierung
•	
Wir wollen Schluss machen mit strafrechtlicher Verfolgung und Stigmatisierung der Konsumierenden.

Nahezu alle Bundesministerien arbeiten zurzeit daran, Eckpunkte für das Gesetz zu erarbeiten, um es im Oktober
dem Kabinett vorlegen zu können. Sowohl das Ziel, den notwendigen Ausbau
des Gesundheits- und Jugendschutzes
maßgeblich voranzubringen als auch das
Ziel, den Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität entscheidend zurückzudrängen, brauchen tragfähige Lösungen – keine gesetzgeberischen Schnellschüsse.“
Aus: Pressemeldung des Beauftragten der
Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen vom 13. August 2022

Die Sucht- und Drogenpolitik der
Gegenwart und Zukunft
… steht im Focus der 61. DHS-Fachkonferenz SUCHT vom 26. bis 28. Oktober 2022 in Essen. Im Spannungsfeld
von Praxis, Wissenschaft und Politik gilt
es, aktuelle sowie künftige sucht- und
drogenpolitische Handlungsbedarfe und
erfolgreiche Umsetzungsstrategien zu
analysieren und zu diskutieren: Was lernen wir aus suchtpolitischen Konzepten
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und von Beispielen guter Praxis? Welche politischen Maßnahmen eröffnen
gesundheitsfördernde Wege in die
Suchtprävention, Behandlung, Betreuung und Begleitung Abhängigkeitskranker?
Den Eröffnungsvortrag am Mittwochnachmittag hält u.a. Burkhard Blienert,

der Beauftragte der Bundesregierung für
Sucht- und Drogenfragen.
Die Tagung findet als Präsenzveranstaltung im Haus der Technik in Essen
statt. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie
auf der Webeseite www.dhs-fachkonferenz.de
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Aktionstag für digitale Teilhabe
D

er dritte bundesweite Digitaltag
hat am 24. Juni 2022 Menschen in
ganz Deutschland zusammengebracht,
um digitale Technologien zu erleben
und über digitale Teilhabe zu diskutie
ren. Es gab mehr als 2000 Aktionen mit
über 5000 Stunden Programm – ob auf
Marktplätzen, bei Workshops, TabletKursen oder Technolo
gieführungen hinter die
Kulissen von industrieller
Robotik. Trägerin des Di
gitaltags ist die Initiative
„Digital für alle“, ein
Bündnis aus 28 Organisa
tionen aus allen gesell
schaftlichen Bereichen.

derungen, vor denen wir stehen – ob Klimawandel, Umbau der Wirtschaft, Mobilität – all das wird nur mit Digitalisierung
gehen. Sie ist der entscheidende Schlüssel, damit wir unseren Wohlstand halten
werden und diese großen Veränderungsprozesse gelingen“. Das sieht auch Reiner
Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-

Der Digitaltag erhielt eine breite Unterstützung aus der Bundes- und Landespolitik. Bundesinnenministerin Nancy Faeser eröffnete den Livestream und diskutierte mit Schüler*innen über die Verwaltungsdigitalisierung.

Anhalt, so. Digitalisierung sei eine wichtige Voraussetzung für einen modernen
und zukunftsfesten Standort Deutschland.

Michael Kretschmer, Ministerpräsident
von Sachsen, betonte die Bedeutung der
Digitalisierung für die Zukunftsfähigkeit
der Gesellschaft. „Die großen Herausfor-

Als eine der größten historischen Umwälzungen für unser Leben bezeichnete
Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, die Digitalisierung. „Aber
wir erleben auch, dass viele Menschen
dieser Entwicklung mit Skepsis begeg-

nen. Umso wichtiger ist es, die Chancen
der Digitalisierung allen zugänglich zu
machen, so dass alle davon profitieren
können.“
Dass sich nicht jeder ausreichend gewappnet fühlt für die Nutzung digitaler
Technologien zeigt eine aktuelle Studie im
Auftrag der Initiative „Digital für alle“. Nur vier von
zehn Deutschen bewerten
die eigene Digitalkompetenz als gut (38 Prozent).
Im Durchschnitt wird sie
nur mit der Schulnote „befriedigend“ bewertet. Im
Vergleich der Altersgruppen zeigt sich dabei ein
Gefälle: Während die Jüngeren von 16 bis
29 Jahren sich mit einer 2,6 im Durchschnitt die beste Note ausstellen, betrachten Ältere ab 75 Jahren ihre digitalen Fähigkeiten nur als ausreichend. (Schulnote
3,9). Doch zeigt sich eine verbesserte
Selbstwahrnehmung. Im Vorjahr lautete
die Note noch 4,8 (mangelhaft).
Aus: Pressemitteilung der Initiative
„Digital für alle“ vom 24. Juni 2022

Immer mehr psychische
Erkrankungen bei jungen Menschen
P

sychische Erkrankungen und Ver
haltensstörungen waren im Jahr
2020 die häufigste Ursache für statio
näre Krankenhausbehandlungen von
jungen Menschen zwischen 15 und 24
Jahren. Knapp 18 Prozent aller 829.400
Krankenhauspatientinnen und -patien
ten in dieser Altersgruppe waren da
von betroffen, teilt das Statistische
Bundesamt mit.
Hinter den psychischen Erkrankungen
folgen Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett (15 Prozent), Verletzungen
und Vergiftungen (14 Prozent) sowie
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Krankheiten des Verdauungssystems (10
Prozent) als häufigste Gründe für Krankenhausaufenthalte junger Menschen.
Vor 15 Jahren lag der Anteil psychischer
Krankheiten nur bei 12 Prozent. Diese
waren damals der dritthäufigste Behandlungsgrund junger Menschen.
Die häufigste Diagnose bei den psychischen Erkrankungen war die sogenannte depressive Episode (23.200 Fälle).
Zu den psychischen Erkrankungen und
Verhaltensstörungen zählen auch solche,
die durch Alkohol bedingt sind. Sie umfassen u.a. Folgen von Alkoholmissbrauch

und akuten Alkoholvergiftungen wie Abhängigkeits- oder Entzugssyndrome und
waren mit 19.300 Behandlungsfällen die
zweithäufigste Diagnose. In weiteren
15.300 Fällen wurden wiederkehrende
depressive Störungen bei 15- bis 24-Jährigen behandelt. Diese sind durch wiederholte depressive Episoden gekennzeichnet und waren 2020 die dritthäufigste
Diagnose unter den psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen junger
Menschen.
Aus: Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamtes vom 9. August 2022
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Wie Sucht und psychische Erkrankungen miteinander verbunden sind
V

iele Menschen mit einer Suchter
krankung leiden auch an einer all
gemeinpsychiatrischen Erkrankung wie
z.B. Depression, Angststörung oder
Schizophrenie. Die Kombination aus
psychischer Erkrankung und Abhängig
keitserkrankung bezeichnet man auch
mit den Begriffen Doppeldiagnose
oder Komorbidität.
•	
Depression und affektive Störungen
lösen nicht selten eine Suchterkrankung aus, 16 Prozent der Betroffenen
zeigen zuerst eine Depression, später
eine Alkoholabhängigkeit, sieben Prozent eine andere Abbängigkeit.
•	Ebenso häufig kann eine Suchterkrankung in eine depressive Verstimmung
führen. Die Störungen können vor der
Suchterkrankung begonnen haben,
im Verlauf hinzutreten oder erst im
Entzug eine Rolle spielen.

•	Über die Hälfte aller an ADHS Erkrankten leiden an einer Suchterkrankung.
In Suchtkliniken sind 30 Prozent der
Klienten zuvor unerkannte ADHS-Patienten.

Menschen mit einer Posttraumati•	
schen Belastungsstörung (PTBS) neigen dazu, ihre Symptome (Schlafstörungen, Alpträume, Unruhe, Angst)
mit Alkohol oder Drogen zu bekämpfen. Ein hohes Risiko für eine Suchterkrankung tragen v.a. Menschen mit
komplexem Trauma, z.B. Soldaten mit
Kriegserlebnissen oder Menschen mit
wiederholten, massiven körperlichen
und / oder sexuellen Gewalterlebnissen.
•	Über 40 Prozent der an Schizophrenie
Erkrankten haben auch eine Substanzkonsumstörung, v.a. in Bezug auf Alkohol und Cannabis. An einer Psychose leidende Abhängige haben das
Gefühl von Bedrohung, erleben Halluzinationen, Verfolgungs- und Größenwahn.
Betroffene benötigen ein speziell darauf
ausgerichtetes Behandlungs- und Therapieangebot, erklärt Priv.-Doz. Dr. med.
Andreas Jähne, Leiter der Oberberg-Klinik
Rhein-Jura und der Oberberg-Tagesklinik
Lörrach, die auf die Behandlung von
Doppeldiagnosen spezialisiert sind.

Suchtmittel lindern oder unterdrücken
Symptome einer psychischen Erkrankung
– zumindest vorerst. Besonders dämpfende Mittel wie Alkohol, Benzodiazepine
oder Opiate können Angstsymptome lindern, die Interessenlosigkeit bei einer depressiven Erkrankung oder traumatische
Erlebnisse verdrängen. Doch bald werden durch die Gewöhnung an das Suchtmittel immer höhere Dosierungen notwendig. Betroffene mit einer Suchterkrankung werden immer wieder auf das
Suchtmittel ihrer Wahl zurückgreifen,
wenn sie nicht im Rahmen einer Therapie
eine Alternative kennenlernen.
Eine traditionelle Suchtbehandlung ist
für Menschen mit Doppeldiagnosen ungeeignet, erklärt Jähne. „Es reicht nicht,
nur die Abhängigkeitserkrankung zu behandeln, das ist meist nur die Oberfläche.
Bleibt die zugrundeliegende psychische
Erkrankung unbehandelt, ist die Rückfallgefahr besonders groß. Andersherum
kann sich ohne Therapie der Sucht die
begleitende Erkrankung nicht stabilisieren und die Effektivität der Therapie verpufft.“
Vielen gelingt der Ausstieg aus ihrer
Erkrankung nicht ohne professionelle Hilfe. Zunächst müsse geklärt werden, ob
eine Abhängigkeitserkrankung vorliegt
und der Wunsch besteht, durch eine gezielte Behandlung den Teufelskreis der
Abhängigkeit zu durchbrechen. Während
der Akutbehandlung in der Suchtmedizin
werde nicht nur der körperliche Entzug
fachgerecht durchgeführt, sondern auch
die Weichen gestellt für weitere Maßnahmen, z.B. Einzel- und Gruppengespräche,
Entspannungsverfahren, kreative Angebote und Sport.

Oberberg-Fachklinik Rhein-Jura
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Aus: Pressemitteilung der Oberberg-Klinikgruppe mit Hauptsitz in Berlin und
Fach- und Tageskliniken im Bereich
Psychiatrie, Psychosomatik und Psycho
therapie an verschiedenen Standorten
Deutschlands vom 30. Mai 2022
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Stärkere Altersdifferenzierung in
der Suchtbehandlung notwendig
D

as junge Erwachsenenalter zwi
schen 18 und 25 Jahren ist der
Zeitraum mit der höchsten Prävalenz
für Alkohol- und Drogenkonsum. Der
Konsum von Substanzen in diesem Al
ter kann besonders schädlich sein, ins
besondere im Hinblick auf weitere psy
chische Störungen, da diese Phase ent
scheidend ist für die Entwicklung und
Reifung des Gehirns.
Im Vergleich zu älteren Erwachsenen
ist für junge Erwachsene, die wegen einer
Substanzgebrauchsstörung
behandelt
werden, die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Behandlungsverlaufs größer,
da der früh einsetzende Substanzkonsum
dieser Gruppe in einem Zusammenhang
steht mit sich gegenseitig beeinflussenden Risikofaktoren für psychosoziale
Fehlanpassungen, z.B. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS)
und andere psychische Gesundheitsprobleme, niedrigere Bildungsabschlüsse
und verminderte Lebenszufriedenheit.
Das hat eine Studie mit 499 Patientinnen

und Patienten aus vier Behandlungszentren in Norwegen ergeben, davon 149 im
Alter von 18 bis 25 Jahren und 350 im
Alter von über 25 Jahren.
Es zeigte sich, dass junge Erwachsene
ein ungünstigeres Risikoprofil in Bezug
auf demografische und klinische Merkmale und Behandlungsergebnisse hatten.
So verfügten die jüngeren Erwachsenen
über ein niedrigeres Bildungsniveau, konsumierten mehr und illegale Drogen und
verfügten über eine geringere Behandlungsmotivation.
Auch litten jüngere Patienten häufiger
unter einer psychischen Störung. Im Vergleich zu älteren Erwachsenen (31 Prozent) lag die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Behandlungsausgangs bei jungen Erwachsenen bei 46 Prozent. Es
konnte nachgewiesen werden, dass der
Konsum mehrerer verschiedener Substanzen und die Diagnose einer ADHS mit einem dreifachen Risiko für einen nachteiligen Behandlungsverlauf verbunden war.

Außerdem waren bei jüngeren Erwachsenen sowohl die Rückfallwahrscheinlichkeit
in der Folgebehandlung (49 vs. 32 Prozent) als auch das Risiko eines Behandlungsabbruchs größer (17 vs. 9 Prozent).
Schlussfolgerungen
Um das Risiko ungünstiger Behandlungsergebnisse bei jungen Erwachsenen
zu verringern, ist in der stationären
Suchtbehandlung eine stärkere Differenzierung von Altersgruppen notwendig.
Zudem lässt sich feststellen, dass der Konsum mehrerer Substanzen und das Vorliegen einer ADHS bei jüngeren Erwachsenen den Behandlungsverlauf deutlich
behindern können. Deshalb müssen diese Faktoren frühzeitig erkannt und in der
Behandlung angemessen berücksichtigt
werden.
Aus: Newsletter des Deutschen Zentrums
für Suchtfragen des Kindes- und
Jugendalters „Wissenschaft für die Praxis“
vom 13. April 2022

25. Nationaler Drogengedenktag
A

m 21. Juli 2022 erinnerte der
25. Nationale Drogengedenktag
an die Menschen, die an den Folgen
ihres Drogenkonsums gestorben sind.
In vielen Städten und Gemeinden in
Deutschland fanden Gedenkveranstal
tungen, Gottesdienste und weitere Ak
tionen statt. Der Gedenktag wurde ini
tiiert von der Mutter eines 1994 an
Drogen gestorbenen jungen Mannes
aus Gladbeck.
Die aktuelle Zahl der Drogentoten
liegt mit 1826 auf dem höchsten Stand
seit 20 Jahren. Im Jahr 2000 wurde der
bisherige Höchststand mit 2030, der
niedrigste 2012 mit 944 Menschen verzeichnet.
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suchtkranke Menschen auszuweiten. „Wir
müssen sie früher, einfacher und effektiver
erreichen. Das sind wir ihnen als Gesellschaft schuldig! Nur wenn Hilfe und Unterstützung schnell, frühzeitig greift und
sowohl personell als auch finanziell abgesichert ist, können wir diese Zahlen endlich senken und Menschenleben retten.“

Burkhard Blienert

Burkhard Blienert, Beauftragter der
Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, kündigte an, seine Amtszeit dafür
zu nutzen, die Hilfe und den Schutz für

Er will einen Austausch mit den Ländern einberufen, denn diese sind für das
Hilfesystem vor Ort verantwortlich. „Hier
wurde zu lange weggeschaut“, so Blienert.
Aus: Pressemitteilung des Beauftragten der
Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen vom 21. Juli 2022
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