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PSYchiSchE ProblEmE

SomatiSchE/chroniSchE ErKranKunGEn

bESondErE lEbEnSlaGEn
DI 20.00 Trennung / Scheidung / verlassene Eltern jede ungerade Kalenderwoche

FR 18.00 BAK (Bund alkoholfrei lebender Kraftfahrer)

Unsere Hausgruppen 
Foren für zahlreiche Interessenlagen

* telefonische Rücksprache erforderlich: Selbsthilfekontaktstelle Hanau, Tel. (06181) 25 55 00

Sucht

MO 18.30 Freundeskreis Hanau – Sucht – Betroffene und Angehörige 

DI 19.00 Spieler und Angehörige*

jede ungerade Kalenderwoche19.00 „Cinderella“ – Suchterkrankungen – Angehörigengruppe nur für Frauen 

MI 19.00 Ess-Störungen

19.00 Eltern und Angehörige essgestörter Kinder

19.00 Suchterkrankungen – Betroffene und Angehörige

DO 18.00 Anonyme Alkoholiker I – Betroffene

18.00 Anonyme Alkoholiker I – Angehörige

SA 15.30 Ehemaligengruppe Patienten in 12-Schritte-Kliniken -
Spirituelles Meeting am 2. Samstag des Monats

SO 10.00 Anonyme Alkoholiker II – Betroffene

18.00 EKS - Erwachsene Kinder von suchtkranken Eltern und Erziehern jeder 4. Sonntag im Monat

MO 14.00 Alzheimer (Angehörige) jeder 1. Montag im Monat

15.30 Angehörigengruppe Aphasie jeder 1. Montag im Monat

19.00 PCO-Syndrom (Polyzystisches Ovarialsyndrom) jeder 1. Montag im Monat

DI 15.30 Stoma – Darmstoma und Urstoma jeder 1. Dienstag im Monat

MI 15.00 Lunge Hanau. Atemwegserkrankte und Angehörige* letzter Mittwoch im Monat
 - alle zwei Monate

19.00 Migräne-Kofschmerzen jede gerade Kalenderwoche

DO 18.30 Happy Hypos – Diabetes Typ 1 jeder 1. Donnerstag im Monat

FR 17.00 Chronische Schmerzen* jeder 1. Freitag im Monat

MO 19.30 Emotions Anonymous (EA)

DI 18.00 Richtung Lebensfreude - Bewältigung von Angst, Panik, Depression -
Betroffene und Angehörige

19.00 Borderline* jede gerade Kalenderwoche

DO 10.30 Emotions Anonymous (EA)

18.30 SePro – Menschen mit seelischen Problemen – nur für Betroffene

SA 15.30
Ehemaligengruppe Patienten in 12-Schritte-Kliniken - 
Spirituelles Meeting

am 2. Samstag des Monats

Hinweis

NEU!

NEU!

NEU!
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Liebe Leserinnen 
und Leser...
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... haben Sie sich gefragt, was das etwas merkwürdig anmutende Gebilde auf der Titelseite unserer aktuellen 
Ausgabe darstellen soll?

Hier die Aufklärung: Es handelt sich dabei um die graphische Umsetzung der chemischen Formel C2H6O für 
Ethanol, umgangssprachlich Alkohol genannt.  Die als Lebergift eingestufte Droge wird bei der Herstellung von Ge-
nussmitteln und alkoholischen Getränken wie Wein, Bier und Spirituosen aus kohlenhydrathaltigem Material durch 
eine von Hefen ausgelöste Gärung in großem Maßstab produziert. Ob deren Genuss auf Dauer und in großen Men-
gen getrunken gesundheitsförderlich ist, darf mehr als bezweifelt werden. 

Ein gewichtiger Grund, warum wir in … von wegen! dieses Mal das Thema Sucht als Schwerpunkt behandeln. 
Wobei, das sei gleich gesagt, wir keinen Unterschied machen zwischen Alkohol, Drogen, Spielern oder essgestörten 
Menschen. Hauptthema ist immer Abhängigkeit. 

Und: Hand aufs Herz. Kein Mensch ist gerne und freiwillig abhängig von irgendetwas oder irgendwem. Um einmal 
eine etwas provokante Kettenreaktion zu bemühen: Das Gegenteil von Abhängigkeit ist Unabhängigkeit und mit ihr 
kommt Freiheit in unser Leben und damit Verantwortung. Im übertragenen Sinn besondere Orte für uns Menschen, 
denn dort können wir wieder und immer neu entscheiden, was uns gesund macht und uns guttut. Sagen wir: So 
geht das Spiel, das jeder gewinnen kann. 

Zugegeben: Sucht ist ein sehr ernstes Thema und oft mit sehr viel Kummer behaftet. Aber es gibt immer Hilfe 
und Unterstützung und damit ein Füllhorn an Möglichkeiten. Dennoch: Einfach ist nicht dasselbe wie leicht. Die Un-
ternehmung lohnt allemal. Deshalb möchten wir Ihnen an dieser Stelle ganz besonders den persönlichen Bericht 
einer Betroffenen aus der Selbsthilfegruppe „Cinderella“ ans Herz legen.

Begleiten Sie uns durch unser Magazin und lesen sie die fundierten Bewertungen von klinischen Spezialisten mit 
großer Menschlichkeit, die Geschichten von Frauen und Männern, die sich auf den Weg zur Freiheit gemacht haben 
und die Angebote der Selbsthilfekontaktstelle Hanau, die seit vielen Jahren Begegnungen schafft – in der Selbst-
hilfe, der Beratung und bei Workshops.

Wir wünschen Ihnen dabei, wie stets, viel Freude und neue Erkenntnisse.

Ihr Team vom

Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig 
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In dieser Ausgabe starten wir mit 
der Vorstellung unserer Angebo-
te für Menschen in verschiedenen, 
nicht einfachen Lebenssituationen. 
Beginnen wollen wir mit Suchter-
krankungen, die nach wie vor einen 
zentralen Schwerpunkt unserer Ar-
beit darstellen. Dabei kam im Lau-
fe unserer über 30jährigen Tätigkeit 
ein Baustein zum anderen, sodass 
wir heute ein umfassendes Paket 
aus Selbsthilfe, Beratung, Work-
shops und Seminaren anbieten kön-
nen. Derzeit sind bei uns im Haus 
elf Selbsthilfegruppen zum Thema 
Sucht angesiedelt – sowohl für Be-
troffene als auch für Angehörige.

Als Selbsthilfekontaktstelle (SE-
KOS) sind wir zudem die Anlaufstel-
le für alle Anfragen im Bereich der 
Selbsthilfe. Wir fungieren als regi-
onale Vermittlerzentrale zwischen 
den verschiedenen Gesundheitsein-
richtungen, Beratungsstellen und 
Selbsthilfegruppen.  

Unsere Arbeit spiegelt sich natürlich 
auch in unserem Menschenbild.

Wir sagen: Der Mensch an sich ist 
ein Wundergeschöpf – manchmal 
wird er krank, aber er kann gesun-
den. Und wenn er andere Menschen 
fi ndet, die das auch wollen und wir 
diesen Gedanken hier bei uns ver-
mitteln können, dann haben wir et-
was verstanden – für uns und auch 
für die Welt draußen.  

Wie sieht die Suchtarbeit in der 
Praxis aus? 

Ganz aktuell rufen uns in jüngs-
ter Zeit verstärkt Menschen mit 
Alkoholproblemen an, auch An-
gehörige, die uns als Anlaufstelle 
benötigen oder nach einer Selbst-
hilfegruppe bei uns suchen. Wir 
sind eine Selbsthilfekontaktstelle, 
das ist sozusagen unser Merkmal. 
Deshalb informieren wir als ersten 
Schritt zu Terminen aus unseren 
Gruppenangeboten und bitten, da-

ran teilzunehmen. Im Anschluss da-
ran setzen wir uns zusammen und 
vereinbaren, ein Beratungsgespräch 
zu führen. Ganz wichtig dabei: Ab-
stinenz ist grundsätzlich nicht die 
Voraussetzung für eine Gruppen-
teilnahme. Anonymität hat bei uns 
in allen Gruppen oberste Priorität. 
Dass ein Mensch sich vertrauensvoll 
öffnen kann, aber nichts nach außen 
dringt. Sicher ankommen können 
und sich verstanden fühlen. Das ist 
das Erste und Wichtigste. Auch Fra-
gen nach einer Entgiftung, die aber 
in jedem Fall in die Kompetenz von 
Ärzten gehört, können vorab schon 
in der Gruppe erörtert werden. Und 
wenn jemand der Meinung ist, ich 
schaffe das nicht allein, ich brauche 
Hilfe und Unterstützung, dann kön-
nen wir sofort z.B. einen Termin für 
eine Suchtberatung geben. 

In der Folge eines solchen Ge-
sprächs ergibt sich nicht selten, dass 
der Aufenthalt in einer Klinik sich 

Alkohol, illegale Drogen, Medikamente, Glücksspiel oder Nahrungsmittel: Wenn Sie den Teufelskreis der 
Sucht durchbrechen wollen, steht schnelle und kompetente Hilfe an erster Stelle. Wenn der Konsum 
von Alkohol oder anderen Suchtmitteln für Sie zum Problem geworden ist, bieten wir Ihnen im Rah-
men vertraulicher Beratungsgespräche fachliche Informationen zum Thema Sucht und Abhängigkeit. 
Gemeinsam mit Ihnen planen und entwickeln wir für Sie passende Lösungen. Das Ziel der Beratung ist 
die Motivation zu einem suchtmittelfreien und selbstbestimmten Leben. Darüber hinaus bietet unser 
erfahrenes Team selbstverständlich auch die Teilnahme an Selbsthilfegruppen zum Thema Sucht und 
Abhängigkeit an, in denen sich Betroffene gegenseitig unterstützen und begleiten. Im Selbsthilfe-Weg-
weiser auf unserer Homepage fi nden Sie die aktuellen Termine und Ansprechpartner.
Ein wesentlicher Aspekt in der Suchtberatung ist die Betriebliche Suchtberatung, die aus der Zusam-
menarbeit mit dem Main-Kinzig-Kreis und dem Hanauer Klinikum entstanden ist. Wir haben daraus ein 
Netzwerk auf- und ausgebaut. Betriebliche Suchtberatung funktioniert nur in guter Zusammenarbeit mit 
Betrieben. Denn: Suchterkrankungen sind heimtückische Krankheiten, die auch vor einem Unternehmen 
nicht Halt machen. Gerade in mittelständischen und kleinen Betrieben oder Verwaltungseinrichtungen 
stehen interne professionelle Unterstützungsangebote oft gar nicht oder in unzureichendem Maße zur 
Verfügung. Die durch Suchterkrankungen und den damit einhergehenden Ausfallzeiten der Mitarbeiter 
entstehenden Betriebskosten sind erheblich. Ein Unternehmen kann viel dagegen tun, wenn es einen 
leistungsstarken Partner hat. Natürlich wünschen wir uns, dass insgesamt mehr Unternehmen in Hanau 
und Umgebung unser Angebot annehmen würden, um ihre Verantwortung wahrzunehmen.

4 … von wegen! 02/2018

GEMEINSAM STARK
Unsere Suchtarbeit — Unser Menschenbild — Unsere Angebote 

Su
c
h

tb
Er

at
u

n
G



als sinnvoll erweist. Zunächst wird 
bei uns ein Sozialbericht angefertigt 
und der Antrag an den Kostenträger 
erstellt, der die anschließende sta-
tionäre Maßnahme bezahlt. In den 
meisten Fällen ist das die Deutsche 
Rentenversicherung. Die genehmigt 
die Kostenzusage und die Therapie, 
empfi ehlt eine Klinik oder wir ge-
ben einen Wunsch vor, in dem wir 
das mit dem Hausarzt und der Kli-
nik vorher schon absprechen. Das 
ist normalerweise die Prozedur – 
bis zum Therapiebeginn dauert es 
in der Regel drei bis sechs Wochen, 
manchmal aber auch länger.  

In dieser Wartezeit wird jemand 
in der Selbsthilfegruppe aufgefan-
gen, begleitet und betreut. Nach 
einem Klinik-Aufenthalt kommt er 
meist zu uns zurück in die Selbst-
hilfe und arbeitet in einer Gruppe 
für sich und mit anderen weiter.

Zu den Kliniken, mit denen wir 
seit vielen Jahren gut zusammen-
arbeiten und deren Erfahrung wir 
schätzen, zählen die salus Klinik 
Friedrichsdorf im Taunus, die Klinik 
Eschenburg im mittel-hessischen 
Eschenburg-Wissenbach sowie die 
Bernhard-Salzmann-Klinik in Gü-
tersloh.

Wie wir arbeiten
Wir haben bei uns im Haus an 

Sucht-Selbsthilfegruppen u.a. die 
Anonymen Alkoholiker, die mit ei-
nem speziellen Programm arbeiten 
– dem sogenannten 12-Schritte-Pro-
gramm. Das ist nach unserer Erfah-
rung auch ein Lebensprogramm. 
Eines der besten, die es überhaupt 
gibt. Auch unsere Mitarbeiter, die 
hier einen Suchthilfelehrgang absol-
vieren und in der Suchtgruppen-Be-
gleitung tätig sind, haben wir in die-
sem Programm geschult. Es gehört 
bei uns zum Basiswissen.

Wir machen beim Thema Sucht 
keine Unterschiede zwischen Alko-
hol, Drogen, Spielern oder essge-
störten Menschen. Das Oberthema 
ist die Abhängigkeit. Es ist inter-
essant, von diesen Menschen auch 
zu lernen, wie sie denken, wie sie 
sich ihr Leben eingerichtet haben. 

Es ist ja nicht alles falsch, was sie 
gemacht haben. Sie haben im Lau-
fe des Lebens nur irgendwann ihre 
Mitte verloren, ihre Balance – und 
haben ihre Fähigkeiten gegen sich 
selbst verwendet. Wenn sie wie-
der neu lernen, all das zu nutzen, 
was sie tatsächlich können – das 
ist das Wertvolle. Das Suchtmittel 
selbst ist völlig uninteressant. Das 
Wichtige für jeden Einzelnen ist, wie 
bin ich mit meiner Seele umgegan-
gen, was wollte in mir geheilt wer-
den. Das muss ich mir anschauen, 

damit ich gesunden kann und kein 
Suchtmittel mehr brauche. So viele 
unterschiedliche Menschen, so viele 
unterschiedliche Gründe gibt es. Es 
geht um den Blick auf die Krankheit, 
dass sie wirklich eine Strafe der 
Seele ist, aber auch einen Weg er-
öffnet, da wieder raus zu fi nden, um 
ein besseres Leben zu führen. 

Darüber hinaus arbeiten wir in 
den Sucht-Gruppen und den Grup-
pen mit psychischen Problemen 
mit den Gesprächsregeln nach Ruth 
Cohn, einer amerikanischen Psycho-

Das Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig ist von der 
Deutschen Rentenversicherung Hessen als Einrichtung zur 
Durchführung ambulanter Nachsorge im Anschluss an eine 
medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker aner-
kannt. Die Durchführung richtet sich nach dem entspre-
chenden gemeinsamen Rahmenkonzept der Deutschen 
Rentenversicherung und der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung. In der Regel werden 20 Gesprächseinheiten für 
sechs Monate bewilligt. Im begründeten Einzelfall ist eine 
Verlängerung um bis zu 20 Gesprächseinheiten für weite-
re sechs Monate möglich. Wir führen ambulante Nachsor-
ge für Klienten durch, die durch unsere Einrichtung wegen 
Vorliegen einer Abhängigkeitserkrankung in eine entspre-
chende Rehabilitationsmaßnahme vermittelt worden sind. 
Auf Anfrage können auch andere Betroffene die ambulan-
te Nachsorge in Anspruch nehmen. 
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analytikerin und Psychologin, mit 
denen man sehr gut Gruppen mo-
derieren kann. 

Wenn Menschen nach Beendi-
gung einer jahrelangen Einzelthe-
rapie zu uns kommen und wir eine 
passende Gruppe empfehlen, dann 
erleben wir sehr oft, dass sie dort 
noch einmal mit ganz anderen Din-
gen von sich konfrontiert werden 
und in ganz unterschiedlicher Wei-
se daran arbeiten als im Einzelge-
spräch. Es geht nicht darum, dass 
das eine oder das andere besser 
oder weniger gut ist. Wir glauben 
aber, dass eine Gruppe etwas an-
deres kann und eine neue Dynamik 
entsteht für den Einzelnen. Quer-
verbindungen vorstellbar macht, die 
er so noch nicht gedacht oder ge-
sehen hat.   

Gruppe ist immer ein positives 
Korrektiv

In einer Selbsthilfegruppe sind 
Menschen, die es geschafft haben 
und die auch um die Hintergrün-
de wissen. Von ihren Erfahrungen 
her können sie selbst zu sich ehr-
lich sein. Eines der wichtigen Din-
ge, die man lernen muss, ist, sich 

nicht mehr selbst zu betrügen. Das 
ist in der Gruppe möglich. Wenn 
sich jemand etwas vormachen will, 
ist es seine freie Entscheidung. Das 
heißt aber nicht, dass die anderen 
in der Gruppe ihm das glauben. Und 
er bekommt auch eine Reaktion. Er 
kann sich zwar selbst belügen, aber 
er kann die Gruppe nicht belügen. 
Das funktioniert nicht. Die Gruppe 
gibt immer „Ich“-Botschaften, kei-
ne „Du“-Botschaften. Es wird immer 
davon erzählt, dass jemand etwas 
selbst erlebt hat, selbst mitgemacht 
hat und selbst da wieder rausge-
kommen ist. Es geht nicht darum, 
einem anderen zu sagen, wie er sein 
Leben leben muss. Das ist das Ent-
scheidende, was in diesen Gruppen 
passiert. Und wo professionelle Hil-
fe nötig ist – das wird schon in der 
Gruppe erkannt und auch gesehen – 
ermöglicht unser niedrigschwelliges 
Angebot im gleichen Haus immer 
schnelle Unterstützung.  

Angehörigenarbeit
Ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt 

Gruppen bei uns, in denen Betroffene 
und Angehörige zusammenarbeiten, 
was sich durchaus schwierig gestal-

Von Angehörigen wird oft viel erwartet. Sie sind die starke Schul-
ter, die Stütze in schwierigen Zeiten. Sie sollen verlässlich sein 
und den Betroffenen unterstützen. In den meisten Fällen ist die 
Suchterkrankung eines Angehörigen aber auch für das sozia-
le Umfeld eine enorme psychosoziale und seelische Belastung, 
deren Auswirkungen die Angehörigen häufi g hilf- und ratlos ge-
genüberstehen. Emotionale Unterstützung, Stabilität und Ver-
lässlichkeit stellen einen enormen Kraftaufwand dar und über-
steigen in vielen Fällen die eigenen Möglichkeiten.
Häufi g entwickelt sich dann eine sogenannte Co-Abhängigkeit. 
Der betroffene Angehörige übernimmt dabei die Verantwortung 
für den Abhängigen, deckt ihn und nimmt ihm seine Aufgaben 
ab. Eigene Gefühle werden unterdrückt und vor anderen Perso-
nen verleugnet. Dies kann bei anhaltender Belastung zu eigenen 
emotionalen oder gesundheitlichen Schäden führen.
Wir möchten Ihnen in dieser belastenden Situation die nötige 
Unterstützung bieten. In vertraulichen Einzelgesprächen möch-
ten wir Sie dabei unterstützen, die Erkrankung Ihres Angehörigen 
aus einer realistischen Sicht heraus zu betrachten und Möglich-
keiten eröffnen, wieder für sich selbst aktiv zu werden.

ten kann, weil die Interessenlagen 
bisweilen einfach zu verschieden 
sind. Es hat sich herauskristallisiert, 
dass es gut ist, wenn Angehörige 
sich noch einmal in einer ganz ei-
genen Gruppe zusammensetzen. 
Die Anonymen Alkoholiker haben 
das bereits in den 50iger Jahren er-
kannt und die sogenannten Al-Anon 
Gruppen eingeführt, die sich einmal 
im Monat treffen. Zudem haben wir 
eine reine Frauengruppe gegründet, 
die sich „Cinderella“ nennt, weil vie-
le Frauen wie die Cinderella oder auf 
Deutsch das Aschenputtel auf ein 
besseres Leben hoffen, wenn man 
nur lange genug wartet. Die Reali-
tät sieht aber nicht das Täubchen 
und den Märchenprinzen vor, son-
dern das Prinzip „hilf Dir selbst“. Ein 
Grund für uns, dass wir die Ange-
hörigenberatung, speziell für Frau-
en, ins Leben gerufen haben – un-
abhängig von den Al-Anon-Gruppen 
bei uns im Hause. 

Weiterbildende Seminare
Dieses gruppenübergreifende 

Angebot haben wir entwickelt, weil 
es unserem Wunsch und unserer 
Überzeugung entspricht, dass Men-
schen die Möglichkeit bekommen, 
hinter die eigenen Kulissen schauen 
zu können, zu verstehen, wie über-
haupt die Psyche des Menschen 
funktioniert und was krankheits-
auslösend ist. Anders ausgedrückt 
– es geht darum, einen Werkzeug-
kasten vorzustellen, in den man 
greifen kann, um sich selbst helfen 
zu können. Mit den nicht verrück-
baren Gegebenheiten in der Gesell-
schaft besser umzugehen, die eige-
ne Autonomie zu wahren und neue 
Lebensqualität zu entwickeln. Zu 
den Seminaren gehören u.a. Module 
wie die Transaktionsanalyse, die In-
nere-Kind-Arbeit, Systemische Auf-
stellungen, Rollenspiele etc. 

Die beschriebenen Schwerpunkte in 
der Suchtarbeit zu setzen ist uns 
ein großes Anliegen, weil es ein so 
ausgearbeitetes, breitgefächertes 
Programm in dieser Form sonst 
nicht gibt. 
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Weitere ergänzende Aktivitäten für 
alle Selbsthilfegruppen in unserem 
Haus und für Menschen, die nach 
einer sinnvollen Unterstützung oder 
Begleitung suchen, haben wir in den 
folgenden Angebotsmodulen zu-
sammengestellt. Wo immer wir uns 
begegnen.

Workshops
MPU-Vorbereitung

Dahinter verbirgt sich der etwas 
komplizierte Begriff „Medizi-
nisch-Psychologische Untersu-
chung“. Nach Fahrten unter Alko-
hol- oder Drogeneinfl uss können 
die zuständigen Behörden eine MPU 
zur Wiedererlangung der Fahrer-
laubnis anordnen. Diese Unter-
suchung wirft im Vorfeld 
viele Fragen auf. Wie 
ist der Ablauf, was 
sind die Anfor-
derungen, wel-
che Formali-
täten gibt es, 
welche Fra-
gen werden 
gestellt. Diese 
Unk la rhe i ten 
werden von der 
Angst begleitet, 
durchzufallen und 
den Führerschein nicht 
wiederzuerlangen. Für ein erfolg-
reiches Bestehen der MPU ist eine 
fundierte Vorbereitung notwendig. 
Vertrauen Sie auf unsere langjährige 
Erfahrung und unsere Seriosität als 
gemeinnütziger Verein. Unsere Me-
thoden sind wissenschaftlich fun-
diert und wirken nachhaltig. 

Wohlfühlgewicht
Die meisten Menschen bewegen 

sich stetig auf ihren eingefahrenen 
Autobahnen des Alltags und der 
Routine. Diese breiten Straßen sind 
uns bekannt und sie sind bequem. 
Darum bleiben wir auch gerne auf 
ihnen, selbst wenn viele genau spü-
ren, dass diese Wege nicht immer 
gut sind. Eine neue Ausfahrt neh-
men und so vielleicht bisher un-
bekannte, schöne Pfade entdecken 
– das ist nicht immer einfach, denn

es erfordert vor allem viel Mut. Auch 
Abnehmen beginnt im Kopf. Mit un-
serem ausgefeilten und bewährten 
Konzept helfen wir Ihnen dabei, alte 
Verhaltensmuster und Glaubens-
sätze aufzulösen, damit Sie Ihr per-
sönliches Wunschgewicht erreichen 
und auch halten.

Schuldnerberatung
Deren Aufgabe liegt in der Bera-

tung von ver- und überschuldeten 
Personen. Ziele sind vor allem die 
Schuldenregulierung, die Siche-
rung der Existenz sowie die Stär-
kung von Selbsthilferessourcen. In 
diesem Sinne ist unsere Arbeit auf 
diesem Feld nichts wesensfrem-
des. Denn es kann zur Lebensreali-

tät von Menschen in Krisen 
gehören, um die wir uns 

kümmern. Seit 1995 
sind wir in diesem 
Bereich tätig. 

Öffentlichkeits-
arbeit

In diesem Be-
reich veranstal-

ten wir jedes Jahr 
im Rahmen der 

etablierten Gesund-
heitsmesse Hanau im 

CPH Congress Park Hanau 
die „Selbsthilfetage“ an unserem 
themenorientierten Stand. Sie ver-
einen die vielfältige Angebotspalet-
te der regionalen Selbsthilfe-Land-
schaft – für Messebesucher und 
ein aufmerksames Fachpublikum. 
Mit viel Zeit für Gespräche, zur 
Selbsthilfe anzuregen, Gruppen-
angebote vorzustellen und damit 
eine positive Kontaktbörse zu 
installieren. Auch im nächsten 
Jahr sind wir wieder dabei. 
Termin: Samstag/Sonntag am 
13. und 14. April 2019. Wir freu-
en uns auf Sie.

Lesungen
In diesem Format, essenti-

elle Themen aus der Selbst-
hilfe im Außen zu präsentie-
ren, geht es darum, Autoren 
zu gewinnen, aus ihren Wer-

ken zu lesen, die sich unmittelbar 
mit unseren Arbeits-Zusammen-
hängen befassen. Kürzlich konnten 
wir dazu Sonja Vukovic begrüßen, 
die aus ihren Büchern zur großen 
gesundheitlichen Problematik der 
Ess-Störungen gelesen hat. In den 
Räumlichkeiten des Kulturforum 
Hanau in der Stadtbibliothek las 
sie aus ihrer Autobiografi e „geges-
sen“ und stellte berührende, von ihr 
dokumentierte, Fallgeschichten von 
betroffenen Eltern essgestörter Kin-
der aus ihrem Buch „Außer Kontrol-
le“ vor. Ein interessiertes Publikum 
mit Fragen und Diskussionsbeiträ-
gen war ihr sicher.

Weiterführende Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten fi nden Sie 
auf unserer Website 

www.bzhanau-main-kinzig.de

Machen Sie also Ihren persönlichen 
Fakten-Check.  
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viele Fragen auf. Wie 
ist der Ablauf, was 
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den Führerschein nicht 
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TERMINE 2019: MÄRZ/
APRIL, JUNI, OKTOBER
JEWEILS 4 SAMSTAGE
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Es ist unsere Aufgabe, Menschen 
Würde und Selbstbestimmung 
zurückzugeben

Wie sieht Ihre Arbeitsteilung aus?
Schneider: Die ärztliche Leitung und 
Verantwortung für die Medizinische 
Reha liegt in den Händen von Dr. Kra-
mer. Er organisiert und gestaltet sie 
gemeinsam mit den Vertretern der 
anderen wesentlichen Fachberei-
che in der Sucht-Reha, den leiten-
den Psychologen Dr. A. Khatib und 
Nadja Tahmassebi sowie der lei-
tenden Sozialtherapeutin Corinna 
Nels-Lindemann. Zu der Zeit, als ich 
das Buch geschrieben und später in 
den Neunzigern die salus klinik auf-
gebaut habe, war ich Therapeut und 
Leitender Psychologe. Mit zunehmen-
dem Alter hat sich mein Tätigkeits-
schwerpunkt verlagert in den Bereich 
der Geschäftsführung. Nun bin ich 71 
Jahre, aber immer noch gerne und 
gut im Geschäft. 
Um kurz auf die eingangs von Ihnen 
angesprochene Suchtfibel zurückzu-
kommen: Man sieht bereits am Um-
fang des Buches, was sich über die 
Jahre in unserem Arbeitsfeld getan 
hat. In der Zeit um 1978 war der Inhalt 
noch primär auf Alkohol und Medika-

mente beschränkt und zum Hirnstoff-
wechsel gab es wenig klare Erkennt-
nisse. Das Thema Medikamente betraf 
überwiegend Frauen, bei den Männern 
war es der Alkohol. Drogen waren ein 
ganz separates Tätigkeitsfeld mit be-
sonderen Beratungsstellen und Be-
handlungseinrichtungen. Wegen des 
fortschreitenden Mehrfachkonsums 
von legalen und illegalen Substanzen 
habe ich dann auch Nikotin, Cannabis, 
Amphetamine und so weiter in den In-
formationsteil der Suchtfibel aufge-
nommen und deren Wirkmechanismen 
dargestellt. Diese inhaltlichen Verän-
derungen spiegeln sich auch in der Art 
der Suchtprobleme wider, die in un-
serer Klinik Aufnahme finden. Opiat-
abhängige, jüngere Drogenabhängi-
ge ohne berufliche Sozialisation und 
Suchtkranke, die einen großen Teil ih-
res Lebens auf der „Szene“ verbracht 
haben, werden aber weiterhin in un-
serer darauf spezialisierten, kleineren 
salus klinik in Friedberg behandelt. 
Auch hier hat sich die Zusammenset-
zung der Klientel während der letz-
ten Jahrzehnte erheblich gewandelt.

Was heißt das im Einzelnen?
Schneider: Heute werden die meis-
ten Opiatabhängigen substituiert, 
u.a. mit Methadon, in der Schweiz 
auch teilweise mit Heroin. Das hatte 
sehr positive Auswirkungen auf die 
Minderung von drogenbedingten To-
desfällen und bio-psycho-sozialen 
Schäden. Allerdings wurde die da-
mit verbundene Erwartung, auf die-
sem Wege viele Drogenabhängige zum 
Ausstieg aus dem süchtigen Konsum 
motivieren zu können, komplett ent-
täuscht. Und es hatte auch zur Fol-
ge, dass etliche Süchtige gar nicht 
erst in Abstinenz orientierte Thera-
pien gehen – sie verharren in einer 
leidlich geordneten Abhängigkeit. Das 
halte ich für sehr bedauerlich, denn 
Sucht und Suchtbefreiung haben sehr 
viel zu tun mit dem, was wir Würde 
nennen. Eine verlässliche Selbstbe-
stimmung ist ein wesentlicher Be-
standteil der menschlichen Würde. 
Wer sie schwächt, untergräbt eines 
ihrer zentralen Elemente. Es ist un-
sere Aufgabe, unseren Patienten zu 
helfen, sich diesen Teil ihrer Würde 

Suchtarbeit – Therapiekonzepte und Selbsthilfe am Beispiel der salus Klinik Friedrichsdorf

Die salus Klinik ist ein offenes Haus, in dem stationäre und ambulante Pa-
tientinnen und Patienten mit psychischen bzw. psychosomatischen Stö-
rungen und Suchterkrankungen Aufnahme finden. Sie verfügt mit allen 
Abteilungen über 264 Therapieplätze, liegt im Herzen der Stadt Friedrichs-
dorf am malerischen Südhang des Taunushauptkamms und ist keine halbe 
Stunde mit der S-Bahn von Frankfurt am Main entfernt.
Die Redaktion …von wegen! sprach mit dem Direktor der salus Klinik, Di-
pl.-Psychologe Ralf Schneider und dem leitenden Arzt, Dr. Dietmar Kramer.   
Ralf Schneider ist zudem Autor des Standardwerkes Die Suchtfibel. Mehr 
dazu in einem gesonderten Kasten.
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zurückzuerobern, indem sie es schaf-
fen, ein selbstständiges erfülltes Le-
ben zu führen. 
Wir haben in unserer Klinik zuneh-
mend jüngere Leute aus der Gene-
ration bis 40 Jahre, die polytoxiko-
man, also mehrfachabhängig sind. 
Der „reine“ Alkoholiker, der früher die 
Fachkliniken dominierte, der häufig 
Mitglied von Selbsthilfegruppen war 
beziehungsweise nach der Reha wur-
de, den gibt es immer seltener. Des-
halb überaltern viele dieser Gruppen 
auch zusehends. Darauf musste sich 
unser Therapiekonzept einstellen. Wir 
haben beispielsweise eine spezielle 
Gruppe für Senioren, die noch primär 
von Alkohol oder Medikamenten ab-
hängig sind. Das ist aber nur eine von 
insgesamt 24 Gruppen, die sich ein-
zeln oder teamweise auf bestimmte 
Klientele spezialisiert haben: Post-
traumatische Belastungsstörungen, 
Medikamentenabhängigkeit, Polytoxi-
komanie, Verhaltenssüchte (Glücks-
spiel, Kaufen, Internet), Patienten 
mit großer Vorerfahrung mit Sucht-
therapien oder besondere Probleme 
mit der Integration ins Arbeitsleben. 
Gemeinsame Basis ist bei aller Dif-
ferenzierung unsere Überzeugung, 
dass wir Menschen danach stre-
ben, unser Leben möglichst selbst-
verantwortlich zu bestimmen. Des-
halb heißt unsere Therapie auch 
Selbstmanagement-Therapie. 
Das ist also eine Überschrift?
Schneider: Ja. Das ist die Überschrift. 
Der Begriff geht zurück auf Frederick 
Kanfer. Es gibt dazu ein umfangrei-
ches Lehrbuch auf Deutsch von ihm 
und zwei anderen Autoren (Kan-
fer, Reinecker & Schmelzer: Selbst-
management-Therapie). Der Begriff 
Selbstmanagement wird im Alltag oft 
im Zusammenhang mit Planung und 
Ordnung verwendet: „Räum´ Deinen 
Schreibtisch auf“ oder „Mach´ Dir ei-
nen Plan für den Tag“. In der Psycho-
therapie ist der Bezug ein anderer. Ge-
meint ist hier eine besondere Form der 
Verhaltenstherapie, die ihren Schwer-
punkt verschiebt vom Therapeuten 
als Macher hin in Richtung motivie-
render, aktivierender und Ressourcen 
stärkender Interventionen. Der Patient 

wird weniger als Objekt und Empfän-
ger von Maßnahmen verstanden denn 
als Partner, der dazu inspiriert und 
motiviert wird, seinen Genesungspro-
zess aktiv zu gestalten. 
Kramer: Der Patient ist damit derje-
nige, der seine Therapie gestaltet und 
wir unterstützen ihn dabei. Es passt 
zu unserem Konzept, dass unsere Kli-
nik mitten in der Stadt liegt und die 
Menschen rausgehen können, direkt 
in die kleinen Fallen, wenn es sein 
muss. Es ist ganz wesentlich, dass 
sie selbst darüber die Kontrolle ge-
winnen, was sie tun und was nicht. Es 
gibt bei uns keine Standardtherapie-
pläne mit vormittags Sport und nach-
mittags Arbeitstherapie. In der The-
rapie wird ganz individuell geschaut, 
was dieser einzelne Patient benötigt, 
um sein Leben wieder eigenverant-
wortlich gestalten zu können. Stan-
dardverfahren sind viel einfacher, ge-
hen aber an den Bedürfnissen der 
Patienten häufig vorbei. 
Wie sehen die Erfolgsquoten aus?
Schneider: Ja, das ist die Gret-
chen-Frage der Suchtbehandlung. 

Bei keiner anderen chronischen Er-
krankung wird sie so oft und mit so 
kritischem Unterton gestellt wie bei 
den Süchten. Deshalb wird die Sucht 
wohl auch derart akribisch, streng 
und über lange Zeitspannen auf ihre 
Ergebnisse hin untersucht wie keine 
andere Krankheit. Jedes Jahr veröf-
fentlicht beispielsweise der Fachver-
band Sucht die aktuellen Zahlen über 
Tausende von Katamnesen, den ab-
schließenden Krankenberichten also. 
Gemessen an jahrelanger Abstinenz 
liegt der Erfolg unserer Behandlung 
bei 50 Prozent. Aber was sagt ein 
Mittelwert im Einzelfall schon aus? 
Eine einzelne Person kann nicht zu 
50 Prozent rückfällig werden, sie ist 
es hundertprozentig oder nicht. Aber 
sie kann nach einer Periode der Rück-
fälligkeit alleine oder mit Hilfe wie-
der zur Abstinenz zurückfinden. Ganz 
einfach ist der langfristige Erfolg also 
nicht zu definieren. Unterschätzt wird 
der Erfolg der Suchttherapie übrigens 
auch deshalb, weil die Erfolgreichen 
ganz unspektakulär leben, während 
die Rückfälligen sehr oft auffällig 

Direktor Dipl.- Psychologe Ralf Schneider
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werden. Wenn man die Sucht-Reha 
vergleicht mit der Reha von ande-
ren chronischen Krankheiten, wie Di-
abetes, Übergewicht oder Herzkreis-
lauferkrankungen, dann ist ihr Erfolg 
tatsächlich überragend gut! Aber die 
Rückfälle im Sinne des Verstoßes ge-
gen die Verhaltensvorschriften in Be-
zug auf Ernährung, Bewegung oder 
Rauchen registriert man bei diesen 
anderen chronischen Erkrankungen 
nicht in gleicher Weise wie den Dro-
genkonsum in der Sucht. Die Aus-
sagekraft von allgemeinen Erfolgs-
quoten ist für den Einzelnen auch 
deshalb gering, weil es große Unter-
schiede zwischen einigen Untergrup-
pen in unserer Klientel gibt. Perso-
nen, die erfolgreich im Erwerbsleben 
stehen, die mit ihrer Familie zusam-
menleben, die einen drogenfernen 
Freundeskreis haben und damit über 
viele Stabilisierungsfaktoren verfü-
gen, können mit einer Erfolgswahr-
scheinlichkeit von 70 bis 75 Prozent 
rechnen. Bei jungen Leuten, die allei-
ne in ungünstigen sozialen Verhält-
nissen leben, die vielleicht die Spra-

che nicht gut beherrschen und keine 
Ausbildung haben, sind hingegen eher 
20 bis 30 Prozent realistisch. 
Wir haben in unserer Suchtarbeit 
sehr häufig Menschen, die von uns 
in eine REHA-Maßnahme vermit-
telt werden. Und da ist Alkohol in 
unserer Wahrnehmung immer noch 
die Nummer 1. Beispiel: Herr Müller 
kommt zu uns und bekommt von uns 
einen Platz in der salus Klinik ver-
mittelt. Wie würde dann eine The-
rapie aussehen?
Kramer: Zuerst schauen wir, in wel-
che unserer spezialisierten Gruppen 
er am besten passt. Wo er auf andere 
Patienten treffen wird, die in ähnli-
chen Lebenssituationen stecken und 
ähnliche Lebensthemen bearbeiten 
wollen. Das versuchen wir im Vor-
feld festzustellen, indem wir seine 
Unterlagen sichten, den Betreffen-
den anschreiben, um herauszufinden, 
wo seine Schwerpunktthemen liegen. 
Dann teilen wir ihn der entsprechen-
den Gruppe und dem Bezugs-Thera-
peuten zu. Das ist der erste Schritt. 
Dieser Therapeut erarbeitet mit dem 

Patienten dann, was er in der Kli-
nik erreichen möchte. Also die The-
rapieziele, die die weitere Planung 
der Therapiemaßnahmen bestimmen. 
Das kann individuell ganz verschie-
den sein. Je nachdem, wie die Ent-
stehungsbedingungen der Suchter-
krankung waren, welche psychischen 
und körperlichen Begleiterkrankun-
gen und welche sozialen Umstände 
vorliegen. Diese Ziele werden ver-
schriftlicht. Immer wieder im Ver-
lauf der Therapie wird überprüft, ob 
der Patient den vereinbarten Zielen 
näherkommt, ob er überhaupt noch 
an diesen Zielen arbeitet oder ob 
vielleicht neue Ziele hinzugekom-
men sind.
Schneider: Und jeder neue Patient 
bekommt gleich am ersten Tag einen 
„Paten“ beziehungsweise eine „Pa-
tin“, also Mitpatienten, die ihn durch 
die Klinik und in die wichtigsten Re-
geln des Zusammenlebens einführen 
und als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus haben 
wir eine App entwickelt – MeinSa-
lus –, in der jeder Patient alle wich-
tigen Informationen zur Klinik und zur 
Reha sowie seinen persönlichen The-
rapieplan vorfindet. Über Änderungen 
wird jeder individuell und zeitnah in-
formiert, Therapieziele können dar-
in erfasst, Wochenbilanzen erstellt 
und die eigene Befindlichkeit mehr-
mals täglich registriert werden. Die-
se App gibt es seit einem Jahr auch 
als freie Version, d.h., man kann sie 
aus den App-Stores von Google und 
Apple kostenlos und werbefrei her-
unterladen. Es ist sicher sinnvoll, in 
der Selbsthilfekontaktstelle darauf 
aufmerksam zu machen, denn diese 
App ist nicht nur nützlich vor, wäh-
rend und nach einer Behandlung, son-
dern auch in der Selbsthilfe kann sie 
gewiss gute Dienste leisten.
Selbsthilfe ist unser zentrales Thema. 
Es wird immer gesagt, nach der The-
rapie ist Selbsthilfe so wichtig – ja das 
unterschreiben wir.  Wir erleben aber 
genauso häufig den Fall, dass durch 
die Selbsthilfe und unser Angebot die 
Motivation erst entsteht. Deswegen 
betonen wir immer gerne beides. 
Schneider: Das sehen wir genauso. 

Patientenzimmer - vorübergehendes Zuhause mit Ausblick auf neue Perspektiven
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Wer vor dem Aufenthalt bei uns schon 
in Kontakt mit der Selbsthilfe war, 
der geht auch hinterher viel leichter 
wieder dahin zurück. Einfach, weil er 
schon ein paar Gesichter kennt. Es 
ist für Menschen immer eine kleine 
Schwelle, sich auf etwas Neues, Un-
bekanntes einzulassen. Da kommen 
Fragen auf wie „Geht jetzt alles wie-
der von vorne los?“, „Werde ich ak-
zeptiert?“, „Gefallen die mir?“. Vor ei-
nem Klinikaufenthalt schon den Ort 
und einige der Personen der Selbst-
hilfe kennen gelernt zu haben, ist 
absolut wichtig. Auf den Heimfahr-
ten während der stationären Reha 
ist es deshalb eine Pflichtaufgabe, 
die Selbsthilfegruppe und die ver-
mittelnde Institution oder Person, 
meistens also die Beratungsstelle, 
aufzusuchen und zu berichten, wie 
die Therapie bisher verlaufen ist und 
zu vereinbaren, wie es anschließend 
weiter gehen soll. 
Wie verteilt sich die Gewichtung ein-
zelner Therapiebereiche – also Ein-
zel- und Gruppentherapie? 
Kramer: Dreimal in der Woche findet 
eine Gruppentherapie bei dem Be-
zugstherapeuten statt. Hier werden 
die suchtspezifischen Themen, wel-
che alle Patienten betreffen, behan-
delt. Einmal in der Woche gibt es ein 
Einzelgespräch, das unter Umständen 
auch gesplittet werden kann in zwei, 
oder drei kürzere Sitzungen. Das hängt 
davon ab, wieviel Unterstützung der 
Patient braucht. Neben diesem all-
gemeinen therapeutischen Rahmen 
hängen die anderen Therapieformen 
davon ab, an welchen Themen der Pa-
tient arbeitet. Geht es um Angst oder 
um Depression? Geht es um eine Klä-
rung der Beziehung zu Angehörigen 
oder Freunden? Geht es um eine bes-
sere Freizeitgestaltung? Oder geht es 
darum, dass er seine beruflichen Pro-
bleme angeht? Je nach Fragestellung 
werden diese Themen in darauf spe-
zialisierten Behandlungsgruppen oder 
in Einzelkontakten, z.B. mit einer So-
zialarbeiterin behandelt.
Wie sind statistisch betrachtet die 
prozentualen Anteile von Alkohol, 
Drogen oder anderen Störungen bei 
Ihnen erfasst?

Kramer: Wir sind immer noch bei 80 – 
85 Prozent Alkohol. Aber wie gesagt, 
den reinen Alkoholiker gibt es immer 
seltener. Immer häufiger haben diese 
Menschen auch andere Drogen kon-
sumiert, mit mehr oder weniger gra-
vierenden Auswirkungen.
Es gibt viele Menschen, die gerne 
auch etwas ambulant machen wol-
len. Wie ist das bei Ihnen?
Kramer: Wir betreiben eine Facham-
bulanz. Dort werden auch rein am-
bulante Entwöhnungsbehandlungen 
durchgeführt. Bei ambulanten Ent-
wöhnungsbehandlungen finden in der 
Regel ein bis drei Sitzungen pro Wo-
che statt über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten bis zu etwa 2 Jah-
ren. Voraussetzung für diese Behand-
lungsform ist, dass der Patient ein 
stabiles soziales Umfeld hat, wel-
ches es ihm ermöglicht, unter den 
Bedingungen seines Alltags abstinent 
zu leben. In der Fachambulanz wer-
den auch Kombinationsbehandlungen 
durchgeführt, also Behandlungen, die 
teilweise stationär und teilweise am-
bulant durchgeführt werden.

Inwieweit sind Angehörige eingebun-
den in die Therapie? 
Kramer: Das variiert leider sehr. Wir 
würden sie gerne regelhaft in die The-
rapie einbeziehen, aber es gibt viele 
Menschen, die gar keine Angehörigen 
mehr haben oder die ihre Angehöri-
gen nicht einbeziehen wollen. Dann 
gibt es Menschen, die von weit her-
kommen. Deren Angehörige laden wir 
in regelmäßigen Abständen zu einem 
Angehörigen-Seminar ein, welches am 
Wochenende (Freitag/Samstag) statt-
findet. Häufig ist es schwierig, Pati-
enten und Angehörige zu einer Teil-
nahme zu motivieren. Patienten, die 
am Seminar teilgenommen haben, be-
werten diese Teilnahme jedoch rück-
blickend sehr häufig als eine der zen-
tralen Therapiemaßnahmen, die sie 
am meisten weitergebracht hat.
Schneider: Wir begrüßen es sehr, 
wenn die Angehörigen schon bei der 
Anreise mitkommen, so dass sie die 
Klinik und vor allem die Therapeu-
tin beziehungsweise den Therapeuten 
kennenlernen können. So lässt sich 
glaubhaft vermitteln, dass wir jeder-

Leitender Arzt Dr. Dietmar Kramer
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zeit für Gespräche mit Angehörigen 
zur Verfügung stehen, allerdings nur 
dann, wenn der Patient seine Einwil-
ligung dazu gibt. Aus Datenschutz-
gründen dürfen wir bei Telefonaten 
ansonsten keine patientenbezogenen 
Auskünfte geben, was uns manche 
Angehörigen dann leider als Desin-
teresse am Kontakt auslegen.
Thema Selbstbestimmung. Ist das die 
wichtigste Erkenntnis, die man aus 
der Therapie hier mitnehmen kann 
oder soll?
Kramer: Wenn Sie mich fragen, ich 
finde, das Wichtigste ist, dass Men-
schen – im übertragenen Sinn – ih-
ren Therapeuten in der Tasche haben. 
Dass sie ihr eigener Therapeut wer-
den. Dass sie in kritischen Situatio-
nen überlegen können, was ist jetzt 
zu tun? Und nicht jemanden von au-
ßen benötigen, der ihnen das sagt. 
Die Patienten sollen gelernt haben, 
achtsam mit sich umzugehen, so dass 
sie rechtzeitig mitbekommen, wenn 
es ihnen nicht gut geht und dass sie 
dann auch die richtigen Strategien 
haben, sich selbst zu helfen oder sich 
die richtige Hilfe zu organisieren.
Schneider: Genau, das ist der Kern: 
Ich bin für mich verantwortlich. Dazu 
gehört, dass ich aufhöre, ständig 
auf „die Gesellschaft“ zu schimp-
fen und immer nur andere für mein 
Unglück verantwortlich zu ma-
chen. Stattdessen konzentriere ich 
mich auf das, was ich hier und jetzt                                                                                                                                            
tun kann, mit den eigenen Möglich-
keiten. Dann bin ich auf dem richtigen 
Weg. Bezogen auf die Suchterkran-
kung bezieht man eine Haltung, die 
sich in etwa so artikuliert: „Ich bin 
suchtkrank. Niemand möchte so eine 
Krankheit haben, aber für mich ist 
und bleibt es nun mal so. Die Diät für 
diese Krankheit ist wenigstens ganz 
einfach und sie schränkt mich nur 
wenig ein. Aber: einfach ist nicht das-
selbe wie leicht! Also: Nimm`s nicht 
auf die leichte Schulter, sag dir jeden 
Tag „auf heute kommt`s an“ und pfle-
ge dein abstinenzfreundliches Netz-
werk!“ Solche inneren Selbstgesprä-
che konkretisieren, was wir unter 
Selbstbestimmung verstehen. Wer 
das Gefühl hat, durch die Abstinenz 

Standort und Konzept der Klinik - mitten im Leben!

nur etwas zu verlieren, ohne etwas 
Wesentliches dafür zu erhalten, der 
wird nicht dabeibleiben. Was man da-
für kriegt, ist Freiheit. Freiheit zu han-
deln, zu empfinden, zu denken und 
zu fühlen. Das sollte man sich von 
Zeit zu Zeit immer wieder bewusst 
machen. Auch dazu sind Selbsthil-
fegruppen da!  
In der Suchtfibel gibt es ein Kapitel 
zum Alkohol- und Medikamentenver-
brauch in Deutschland. Daraus könn-
te man schließen, dass die Gesell-
schaft stark dazu beiträgt, dass es 

überhaupt ein Suchtrisiko gibt.
Schneider: Durch Rahmenbedin-
gungen, zum Beispiel durch Verbo-
te, Besteuerung, Einschränkung von 
Werbung, Konsum und Einkaufsor-
ten oder-zeiten sowie durch die Be-
einflussung der Konsumkultur kann 
der Staat Einfluss auf die Suchtri-
siken nehmen. Indirekt auch durch 
Arbeits-, Familien und Sozialpolitik. 
Aber: Die Gesellschaft, das sind wir 
alle, nicht nur die von uns gewähl-
ten Vertreter in den Parlamenten. Die 
staatlichen Institutionen haben die 
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Ralf Schneider
Die SUCHTFIBEL

Von der Informationsbroschüre zum 
Standardwerk
1978 erschien Die Suchtfi bel von Ralf 
Schneider zum ersten Mal und liegt heu-
te in der bereits 19. korrigierten Aufl age 
vor. Erschienen beim Schneider Verlag 
Hohengehren GmbH.
In der heutigen digitalen Zeit mutet ein 
rund 450 Seiten starkes Werk fast schon 
wie ein Dinosaurier an. Bei näherer Be-
trachtung eröffnet sich dem Leser je-
doch zweierlei. Zum einen die Möglich-
keit, das Buch tatsächlich in die Hand 
nehmen zu können. Im Sinne eines kon-

kreten praktischen Arbeitsinstruments, in dem Wichtiges markiert 
oder notiert werden kann. Zum anderen bietet sich die Perspekti-
ve, dass beim Lesen die Idee, damit auch das eigene Leben sprich-
wörtlich wieder in die Hand zu nehmen, entstehen kann.
Das Besondere: Dem Autor ist es gelungen, einen komplexen wis-
senschaftlich-medizinischen Stoff in eine verständliche, klare Spra-
che zu gießen, vervollständigt mit gestalterischen Elementen wie 
Zitaten, Gedichten, auch Witzen und Bildern, die es ermöglichen, 
einen unkomplizierten Zugang zu den Themen zu fi nden.
Gegliedert ist Die Suchtfi bel in fünf Hauptkapitel, die sich an dem 
Änderungsprozess bei der Befreiung von Süchten, entwickelt von 
den Psychologen Prochaska und DiClemente, orientieren.
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Aufgabe, Schaden von den Menschen 
abzuwehren und das Zusammenle-
ben für die Allgemeinheit gedeih-
lich zu regeln. Individuelle Freihei-
ten sollen dabei so wenig wie möglich 
eingeschränkt werden. Wenn Mo-
torradfahrer auf einer gefährlichen 
Gebirgsstraße 140 km/h fahren dür-
fen, wird man erleben, dass etliche 
die Risiken nicht beherrschen und ei-
nige ums Leben kommen. Muss der 
Staat hier überhaupt etwas regeln? 
Und wenn ja, welche Maßnahmen 
sind allgemein akzeptiert und ziel-
führend? Übertragen auf das Thema 
Alkohol, sehen wir: Die Gefahr, sucht-
krank zu werden, korreliert direkt mit 
der Menge des in einer Gesellschaft 
konsumierten Alkohols. Der Konsum 
wiederum steht in engem Verhältnis 
mit dem Preis: je teurer der Alkohol, 
desto weniger wird konsumiert. Die 
Verhältnisse bestimmen das Verhal-
ten. Insofern trägt die Gesellschaft, 
tragen wir alle etwas zu den Suchtri-
siken bei. Dieser Verantwortung soll-
ten wir uns bewusst sein.

Wir danken für das Gespräch

Colette Dowling
Der Cinderella Komplex
Die heimliche Angst der Frauen vor der Unabhängigkeit

Die äußeren Schranken haben wir übersprungen: Frauen dürfen wählen, Geld ver-
dienen, sogar in der Öffentlichkeit Macht ausüben.

Warum aber, fragt Colette Dowling, nehmen so wenige Frauen diese Chance 
wahr? Warum nutzen Frauen so viel seltener ihre Begabungen? Und warum kehren 
selbst die Erfolgreichsten abends in eine ungleiche Partnerschaft zurück?

Colette Dowlings Antwort lautet: Weil sie sich insgeheim noch immer nach 
Beschützung und Versorgung sehnen, weil sie die inneren Schranken noch nicht 
überwunden haben. „Im tiefsten Inneren will ich nicht selbst für mich sorgen. Ich 
möchte, dass es jemand anders tut.“ Wie Aschenputtel im Märchen wartet auch die 
heutige Frau noch auf den rettenden Prinzen — sie leidet am „Cinderella-Komplex“.

Sich aus der Falle der Abhängigkeit herauswinden und die Befreiung, das be-
schreibt die Autorin so: „Das eigentliche Ziel ist emotionale Spontanität — eine in-
nere Lebendigkeit, die alles durchdringt, was wir tun, jede Arbeit, jede Begegnung und jede Liebesbe-
ziehung. Sie erwächst aus der Überzeugung: Ich bin die erste Kraft in meinem Leben.“

Bereits 1981 erschienen, zeigt dieses Buch, wie aktuell die Thematik in jeder Gesellschaft immer noch ist. 

Der Titel ist leider vergriffen, jedoch antiquarisch bzw. über Ebay oder Amazon noch verfügbar.



14 … von wegen! 02/2018

Blick in die Gruppenarbeit

Ich heiße Christiane, bin eine Frau 
von fast fünfzig Jahren und habe 
drei Kinder im Alter von 17, 19 und 21 
Jahren. Von meinem Mann lebe ich 
seit nahezu zwei Jahren getrennt, 
die Scheidung läuft. Grund der Tren-
nung ist eine Suchterkrankung – 
mein Mann ist Alkoholiker und ich 
eine sogenannte co-abhängige An-
gehörige.

Wie bin ich dahin 
gekommen, wo ich 
heute bin? Es gibt 
eine Entwick-
lung, die schon 
in meiner Jun-

gend ihren 
Anfang ge-

nommen 
hat. Ich 

b i n 
a l s 

Einzelkind aufgewachsen. Meine 
Mutter hat nach der Heirat 1967 ih-
ren Beruf aufgegeben und blieb als 
Hausfrau und Mutter zu Hause. Ich 
wuchs gut behütet und im Grunde 
genommen völlig normal auf. In ei-
ner eher ländlichen Gegend mit vie-
len anderen Kindern als Spielkame-
raden drumherum. Mein Großvater 
starb, als ich acht oder neun Jahre 
alt war. Für meine Mutter, die eine 
sehr enge Bindung zu ihrer Familie 
hat, brach eine Welt zusammen. In 
ihrer Sinnkrise wandte sie sich den 
Zeugen Jehovas zu. Ich hatte bis 
über die Pubertät hinaus eine sehr 
enge Beziehung zu meiner Mutter. 
Daher stand es für mich außer Fra-
ge, dass ich sie zu den Versammlun-
gen, den Gottesdiensten, begleiten 
würde. Ich wuchs spielerisch in die 
Gruppe hinein. Ich blieb in dieser 
Gemeinschaft, bis ich Mitte zwan-
zig war. Nach dem Abitur hatte ich 
keinerlei Vorstellung davon, was ich 
mit meinem Leben weiter anfangen 
wollte. Auf Anraten meiner Eltern 
absolvierte ich eine Ausbildung zur 
Bankkauffrau. Es folgte darüber hi-

naus ein berufsbegleitendes Stu-
dium zur Bank-Betriebswirtin. 

Kurz nach Beendigung mei-

In dieser Ausgabe stellen sich vier Gruppen vor, die zu 
unterschiedlichen Suchtthemen arbeiten sowie die neugegründeten 
Gruppen Chronische Schmerzen und Migräne-Kopfschmerzen. 

SuchtErKranKunGEn — bEtroffEnE und anGEhÖriGE 

„cindErElla“ — anGEhÖriGEnGruPPE nur für frauEn

nes Studiums lernte ich am Ar-
beitsplatz meinen Mann kennen. 
Zunächst war es nur ein lockerer, 
unverbindlicher Kontakt, denn wir 
kamen beide gerade aus jeweils 
sehr schwierigen Beziehungen. Wir 
heirateten etwa eineinhalb Jahre 
später. Nur ein paar Wochen nach 
der Hochzeit verließen wir Deutsch-
land Richtung Amerika, da sich mein 
Mann um eine Stelle bei einer ame-
rikanischen Tochtergesellschaft der 
Bank beworben hatte. Ich selbst 
kündigte meine Stelle in Deutsch-
land, bekam allerdings keine Ar-
beitserlaubnis für die USA und fand 
auch keine ehrenamtliche Tätigkeit. 
So füllte ich die langen Tage mit 
Sprachkursen und richtete unser 
neues Zuhause behaglich ein. Zehn 
Monate nach unserer Ankunft in St. 
Louis, Missouri, kam unser erstes 
Kind zur Welt.

Als ich mit dem zweiten Kind 
schwanger war, bewarb sich mein 
Mann um eine Stelle in Deutschland. 
Er hatte sich arbeitsmäßig in den 
USA nie wohlgefühlt, der Drei-Jah-
res-Vertrag näherte sich seinem 
Ende. Zeit für einen erneuten Um-
zug. Es verschlug uns nach Stuttgart. 
Bis wir in eine feste Wohnung ziehen 
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Suchterkrankung aus Sicht einer Angehörigen 
Ein persönlicher Erfahrungsbericht
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konnten, weit außerhalb der Stadt, 
vergingen mehrere Wochen und 
ich war beim Einzug bereits hoch-
schwanger. Eine Frauenärztin hatte 
ich auf Empfehlung einer Kollegin 
meines Mannes in der Stuttgarter In-
nenstadt gefunden, die Belegbetten 
in einem Stuttgarter Klinikum hatte. 
Aus dieser Zeit sind mir erste massi-
vere Diskussionen zum Thema Alko-
hol im Gedächtnis. Ich weiß, dass ich 
meinen Mann darauf hinwies, dass 
er nicht jeden Abend Bier oder Wein 
trinken könne, sonst müsse ich mit 
einem Taxi in die Klinik fahren…

Die Jahre gingen ins Land. Ich 
war zum dritten Mal schwanger und 
es stand uns ein weiterer Umzug 
Richtung Frankfurt bevor. Das Thema 
Alkohol schwelte unter der Oberflä-
che. Die Beziehung mit und zu mei-
nem Mann litt. Da ich nach wie vor 
Hausfrau und Mutter war, sah ich es 
als meine Aufgabe, das Ungleichge-
wicht irgendwie wiederherzustellen. 
Schließlich waren häusliche Belange 
- sowohl sachlicher als auch emoti-
onaler Natur - mein Hoheitsgebiet. 
Genau wie meine Mutter vor mir, sah 
auch ich mich als Dreh- und Angel-
punkt der Familie. 

Wer sich schon die ganze Zeit 
fragt, warum ich diese Geschichte 
erzähle: Hätte mir damals jemand 
erzählt, dass ich ein aktiver Teil des 
Problems bin - ich hätte es abge-
stritten. Schließlich war ich doch die 
ganze Zeit um Harmonie bemüht. 

Tatsächlich vergingen noch wei-
tere fünfzehn Jahre, in denen unsere 
Familie mehr und mehr in Schiefla-
ge geriet. Ich litt, ich jammerte, ich 
zeterte, ich dachte an Trennung und 
tat - nichts. Im Sommer 2013 hatte 
mein Mann einen schweren, alkohol-
bedingten Fahrradunfall. Ich stellte 
mich nach der ersten Schockstarre 
zum ersten Mal auf die Hinterbeine, 
forderte Konsequenzen, bat um eine 
räumliche Trennung. Was passierte? 
Mir zu wenig. Ich begab mich zwar 
selbst umgehend in Therapie, such-
te mir eine Selbsthilfegruppe für 
Angehörige und redete auch sonst 
offen über meine Probleme, aber ich 
versuchte immer noch, den Hebel an 

on klar zu vertreten, war der Konflikt 
in mir. Einerseits frei und unabhän-
gig sein zu wollen, andererseits ge-
nau die Freiheit und Unabhängigkeit 
zu fürchten. Denn sie bedeutet, für 
das eigene Leben voll und allein ver-
antwortlich zu sein. Ich vermute, 
niemand, der mich über die Jahre 
meines Lebens im täglichen Einer-
lei beobachtet hat, wäre auf die Idee 
gekommen, wie unsicher ich mich 
fühlte, wie unzulänglich, wie abhän-
gig in dem Gedanken, dass ich ohne 
die Versorgung durch meinen Mann 
nicht überlebensfähig wäre. Damit 
meine ich nicht (ausschließlich) die 
Versorgung finanzieller Natur. 

In meiner Kindheit habe ich ein 
Familienbild kennengelernt, das 
mich ohne Frage geprägt hat. Im 
wahrsten Sinne des Wortes ohne 
Frage, denn ich habe genau dieses 
Bild übernommen, ohne es je auf 
Tauglichkeit zu hinterfragen. Hinzu 
kommt, dass ich durch die Jahre in 
der Gemeinschaft der Zeugen Je-
hovas, in der Konformismus groß-
geschrieben wird, eigene Ambitio-
nen unterdrückt habe bzw. mich im 
Schutz der Gruppe entspannt zu-

der falschen Stelle anzusetzen. 
Selbst als ich weitere eineinhalb 

Jahre später mit der Sekos in Kon-
takt kam, dachte ich noch, dass 
ich irgendetwas tun könne, damit 
mein Mann sein Alkoholproblem in 
den Griff bekommt. Mir war zwar 
bewusst, dass ich an der Dynamik 
unserer „Sucht-Beziehung“ meinen 
Anteil hatte, aber ich sah mich nicht 
als diejenige mit dem Problem. Ich 
war schließlich nicht alkoholsüchtig. 
Ich war die Gute.

Doch innerhalb kürzester Zeit 
gingen mir die Augen auf. Ich „ver-
lor meine Unschuld“. Was ich lange 
zu verstehen versucht hatte, er-
schloss sich mir nun in vielen klei-
nen Schritten. Was ich mir nicht 
hatte vorstellen können, wurde nun 
langsam klar - ich hatte nicht nur 
eine passive, sondern eine durchaus 
aktive Rolle in unserer Suchtbezie-
hung gespielt. Und das nicht nur mit 
meinem Mann, sondern auch mit 
unseren Kindern; im Prinzip mit je-
dem in meinem Umfeld.

Hier komme ich nun auch auf den 
Begriff der „Cinderella“ zu sprechen. 
Teil meines Problems, meine Positi-

© Elnur / Fotolia
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rücklehnen konnte. Im Nachhinein 
wundert es mich nicht mehr, dass 
ich nach der Schule keinerlei Ide-
en hatte, was ich aus meinem Le-
ben machen wollte. Mein Dasein war 
auf ein spirituelles Ziel ausgerichtet, 
was in einem klaren Konfl ikt zu einer 
weltlichen Karriere stand. Ein Beruf 
war nur Mittel zum Zweck, meinen 
Lebensunterhalt so weit bestreiten 
zu können, um als Teil der Gemein-
schaft möglichst intensiv im Dienste 
Gottes tätig sein zu können. Nichts-
destoweniger stand ich aber auch 
immer und in allem (auch in Schule 
und Beruf) unter dem teils anerzo-
genen, teils selbstauferlegten Druck 
alles so gut wie möglich zu machen. 
Aber wann ist genug genug?

Selbst als ich nach meinem Aus-
tritt aus der Gemeinschaft der Zeu-
gen Jehovas die Möglichkeit bekam, 
meine eigene Karriere voranzutrei-
ben, habe ich auf diesen Schritt 
verzichtet. Lieber investierte ich in 
die Beziehung zu meinem Ehemann, 
wurde Teil seines Lebensplans und 
gab meine Eigenverantwortung an 
ihn ab. Nun war es an ihm, mich zu 
versorgen. Im Gegenzug war es an 
mir, mich nützlich und unverzichtbar 
zu machen. Mein Wert stieg in dem 
Maße, in dem ich für andere wertvoll 
war. Tief im Inneren war ich mir mei-
ner eigenen Unsicherheit, meinem 
Gefühl, nicht „meinen Mann zu ste-
hen“ bewusst. Und damit es ja kei-
ner merkt, habe ich meine Tage mit 
ständiger Aktion in und ums Haus, 
die Kinder, meinen Mann, Freunde, 
Ehrenämter usw. gefüllt. Ich war 
mindestens so viele Stunden zum 
Wohle anderer aktiv wie mein Mann 
täglich seinem Beruf nachging. Um 
Missverständnissen vorzubeugen — 
natürlich hatte ich auch freie Zeiten.  
Heute, wo ich in einem Vollzeitar-
beitsverhältnis stehe, erstaunt es 
mich manchmal, wie ich die Tage so 
füllen konnte, wie ich es getan habe, 
denn auch heute komme ich noch 
zu allen Erledigungen des täglichen 
Familienlebens. 

Um aber noch einmal auf die frei-
en Zeiten zu sprechen zu kommen — 
die waren ein Problem für mich. Ich 

nis, dass ich etwas an meinem Tun 
und vor allem erst einmal an mei-
nem Denken ändern muss, wenn ich 
möchte, dass es mir besser geht. 
Denn das ist MEINE Verantwortung. 
ICH bin der Mensch, der dafür zu 
sorgen hat, dass es MIR gut geht. 
Vorbei die Zeit, in der ich wie im 
Märchen auf einen Prinzen wartete, 
der mich vor den Härten des Lebens 
schützt. 

„Cinderellas“ gibt es in unserer 
heutigen Gesellschaft nach mei-
nem Gefühl noch ganz verbreitet 
und auch unabhängig von Suchtbe-
ziehungen. Für mich ist deshalb die 
Existenz der „Cinderella-Gruppe“ ein 
echter Gewinn. Ich habe in mehrfa-
cher Hinsicht eine symbiotische Be-
ziehung mit meinem Partner gelebt 
— zum einen durch das perfekte, 
aber leider perfi de Zusammenspiel 
unserer Sucht-Persönlichkeiten, 
zum anderen aufgrund meiner Le-
benseinstellung, was meine Rolle 
als Partnerin anbelangt. Was mich 
anfangs schreckte — die Übernah-
me der alleinigen Verantwortung für 
mich und mein Leben — hat mich 
andererseits aber enorm entlas-
tet, denn ich schultere nun endlich 
nicht mehr die Verantwortung für 
das Wohlergehen der Menschen um 
mich herum. 

war zunehmend nicht mehr in der 
Lage, Zeit mit mir und für mich zu 
verbringen. Ich war mich in meinen 
selbstlosen Bestrebungen für ande-
re selbst los geworden. Ich wusste 
zwar besser als jede(r) in meinem 
Umfeld, was für ihn oder sie gut ist 
(oder glaubte es zumindest zu wis-
sen), aber was für mich gut war, hät-
te ich nicht benennen können. 

In diesem „Zustand“ kam ich nun 
also im Frühjahr 2016 in die 
Sucht-Gruppe der Sekos. Teilneh-
mer sind hier sowohl Süchtige 
(Süchte sowohl stoffl icher als auch 
nicht-stoffl icher Art), als auch deren 
Angehörige. Kurz darauf gab es das 
Angebot, Teil einer Gruppe zu wer-
den, die nur aus weiblichen Angehö-
rigen von Suchtkranken besteht. Zu-
nächst dachte ich, es sei einfach nur 
angenehmer, ungehemmt ausspre-
chen zu können, was ich empfi nde, 
ohne dass ich gleich wieder denken 
muss, was aktiv oder mittlerweile 
abstinent lebende Süchtige denken 
könnten. Ich war auf das „Wir-Ge-
fühl“ aus. Das verständnisvolle Kopf-
nicken, wenn ich in der Gruppe er-
zähle, welche Gefühle der Ohnmacht 
es in mir auslöst, wenn ich dem Tun 
meines Mannes trotz aller Aktionen 
und Worte nicht beikomme. 

Das Kopfnicken kam. Aber ganz 
schnell die viel wichtigere Erkennt-

„Ich weiß, dass ich meinen 
Mann darauf hinwies, dass er 

nicht jeden Abend Bier oder 
Wein trinken könne, sonst 

müsse ich mit einem Taxi in 
die Klinik fahren…“
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EKS ist eine Selbsthilfegemein-
schaft für erwachsene Menschen, 
die in einer von Sucht geprägten 
oder auf andere Art dysfunktionalen 
Umgebung aufgewachsen sind und 
von den daraus entstandenen per-
sönlichen Schwierigkeiten genesen 
wollen. Jede Person ist willkom-
men, ganz gleich ob die familiäre 
Dysfunktion durch stoffliche Sucht 
(z. B. Alkohol, Drogen, Medikamente), 
nichtstoffliche Abhängigkeit (z. B. Ar-
beitssucht, Spielsucht, Beziehungs-
sucht, Sexsucht einschließlich In-
zest, Co-Abhängigkeit), psychische 
Erkrankung, Traumatisierung oder 
Behinderung der Eltern oder Erzie-
her verursacht wurde. Häufig haben 
in solchen Familien aufgewachsene 
Kinder ähnliche Charakterzüge ent-
wickelt. 

Typische Schwierigkeiten von 
Erwachsenen Kindern

 ● Wir sind wieder an eine sucht-
kranke oder anders abhängige 
Person geraten. 

 ● Wir sind selbst suchtkrank ge-
worden.

 ● Wir fürchten uns davor, verlas-
sen zu werden. 

 ● Wir kümmern uns lieber um an-
dere als um uns selbst. 

 ● Wir möchten alles unter Kon-
trolle haben. 

 ● Wir sind ständig im Stress. 
 ● Es macht uns Mühe zu vertrau-

en oder wir vertrauen falschen 
Personen. 

 ● Wir fühlen uns ängstlich unter 
fremden Menschen und gegen-
über    Autoritätspersonen.            

 ● Wir haben Angst vor persönli-
cher Kritik und möchten auf 
keinen Fall Fehler machen. 

 ● Wir fühlen uns minderwertig, 
nicht genug (perfekt), anders 
als die anderen. 

 ● Wir haben zu viel Verständnis 
für andere und zu wenig Ver-
ständnis für uns selbst. 

 ● Wir fragen uns, was „normal“ 
ist.  

 ● Es fällt uns schwer, Spaß zu ha-
ben.

Man muss sich nicht mit allen die-
sen Merkmalen identifizieren kön-
nen, um sich zu EKS zugehörig zu 
fühlen.

Zur Information:  Wir besuchen die 
Meetings nur für uns, um uns selbst 
zu helfen, nicht aus anderen Grün-
den oder einer anderen Person zu-
liebe. Wir reden uns mit „du“ und 
dem Vornamen an und erzählen hin-
terher nicht weiter, wen wir im Mee-
ting sahen und was wir dort hörten. 

Wir arbeiten themenbezogen an un-
seren Schwierigkeiten, indem wir z. 
B. miteinander teilen „was sich da-
mals ereignete“, „wie es sich heute 
zeigt“ und „was ich möglicherweise 
ändern kann“. Wir sprechen nur von 
uns und unseren Erfahrungen, nicht 
über andere Menschen, äußere Er-
eignisse oder Theorien und Weltan-
schauungen. Wir stellen keine Fra-
gen und unterbrechen uns nicht. 
Wir geben keine Ratschläge, argu-
mentieren, diskutieren und urtei-
len nicht, damit wir nicht länger in 
unserer Kindheitsreaktion gefangen 
sind, nur das auszusprechen, wofür 
wir anerkannt zu sein glauben. Wir 
nehmen aus den Meetings mit, was 
wir gebrauchen können und lassen 
den Rest dort.
Kontakt: eks-hanau@posteo.de

EKS

ErwachSEnE KindEr von SuchtKranKEn EltErn und ErziEhErn 
~ diE EltErnSchaft für Sich SElbSt übErnEhmEn ~

© YakobchukOlena / Fotolia
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Wir treffen uns jeden 
Donnerstag, 19:30-21:30 Uhr, im 
Brüder-Schönfeld-Haus, Ascher 
Straße 62 (Siemens-Schule) in 
Maintal-Dörnigheim.
Unsere Gruppe:

Die „Alternative ’08“ wurde am 
08.08.08 von Betroffenen und An-
gehörigen gegründet, die sich schon 
aus diversen anderen Gruppen kann-
ten. Meistens nehmen circa 6 - 10 
Personen an unseren wöchentlichen 
Treffen teil. Neben Betroffenen auch 
Angehörige, Freunde und Interes-
sierte. Besucher sind uns natürlich 
jederzeit willkommen. Sie fi nden bei 
uns immer ein „offenes Ohr“ und 
Hilfe zur Selbsthilfe durch eigene 
Erfahrungen.
Gruppenregeln:

Festgelegte Gruppenregeln ha-
ben wir nicht, nur Respekt, Geduld 
und Toleranz sind essentielle Vor-
aussetzungen für die Gruppenrun-
de. So wie ich behandelt werden 
möchte, so behandele ich auch 
meine Gegenüber. Es gibt keinen 

Zwang. Jede(r) erzählt, was sie/er 
von sich preisgeben möchte. Das 
Gruppengeheimnis hat oberste Pri-
orität, alles was ich während eines 
Treffens höre und wen ich da sehe, 
bleibt im Raum und gehört nicht in 
die Öffentlichkeit.
Gruppenablauf:

Wir beginnen mit den organisa-
torischen Informationen. Gefolgt 
von einer Befi ndlichkeitsrunde, in 
der jede(r) kurz berichten kann, wie 
es ihr (ihm) geht und wie die letzte 
Woche verlaufen ist. Meist ergeben 
sich daraus schon ein oder mehre-
re Themen, über die danach aus-
führlicher gesprochen werden kann.  

chroniSchE SchmErzEn und miGrÄnE-KoPfSchmErzEn

Das Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig freut sich, dass aus dem Aufruf zum Thema „Chronische 
Schmerzen“ in unserer letzten Ausgabe sich dazu eine Selbsthilfegruppe gegründet hat. Denn viele Men-
schen werden von chronischen Schmerzen geplagt. Dabei handelt es sich um Rückenschmerzen z.B. 
nach einem Bandscheibenvorfall, nach Operationen oder auch aufgrund von Rheumaerkrankungen, die 
einen entzündlichen Verlauf nehmen. Was im Übrigen schmerzbedingt oftmals zu Isolation führt. Sich 
gemeinsam über die Erkrankung austauschen zu können, daraus unterschiedliche Aktivitäten gemein-
sam zu gestalten und dadurch die eigene Krankheit mit anderen Augen zu betrachten – das sei das 
Gute an dem Gedanken der Selbsthilfe, so Gründungsmitglied Nokuthula Wolf. Gruppentreffen: Immer 
am ersten Freitag im Monat um 17.00 Uhr. 
Aus diesem Kreis heraus hat sich außerdem die Gruppe „Migräne-Kopfschmerzen“ entwickelt als Spe-
zialthema aus dem Schmerzspektrum. Sie trifft sich 14-täglich (immer in der geraden Kalenderwoche) 
mittwochs um 19.00 Uhr.

Für weitere Informationen und Kontakt zu den neuen Gruppen können sich Interessierte jederzeit an 
die Selbsthilfekontaktstelle Hanau im Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig unter (06181) 25 55 00 
oder per E-Mail an team@bzhanau-main-kinzig.de wenden. www.bzhanau-main-kinzig.den
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Zwischen den Gesprächen legen 
wir circa 10 Minuten Pause ein. Den 
Abschluss eines Gruppentreffens 
bildet eine zweite Befi ndlichkeits-
runde.
Aktivitäten:

Abstinente Feiern zu Weihnach-
ten oder Gruppengeburstage, zum 
Kartenspielen oder Besuche in der 
Eisdiele dienen der Gruppendyna-
mik und Selbsterfahrung.
Kontakt:
Telefon: 069 – 20 32 86 16
Mobil: 0162 – 92 52 695
Email: kontakt@alternative08.de
Web: https://alternative08.de

zEhn JahrE altErnativE ’08

offEnE SElbSthilfEGruPPE für StoffGEbundEnE abhÄnGiGKEitSErKranKtE, 
GEfÄhrdEtE und anGEhÖriGE allEr altErSKlaSSEn. SchwErPunKt alKohol, 
droGEn und mEdiKamEntE
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Das Team
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Geschäft sführer des Be-
gegnungszentrums Ha-
nau-Main-Kinzig e. V. 
Magister Artium (Germanistik 
und Politologie) 
Hypnosetherapeut und Hyp-
nose-Master (TMI) 
betriebl. Suchtkrankenhelfer r
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Verwaltung

IT

Graphische Gestaltung

Leiterin Schuldnerberatung 
und Suchtberatung sowie Vor-
standsmitglied (Kassiererin) 
des Begegnungszentrums 
Hanau-Main-Kinzig e.V.
Steuerfachgehilfi n und 
Bilanzbuchhalterin
betriebl. Suchtkrankenhelferin

An dieser Stelle möchten wir insbesondere den För-
derern, Partnern und Freunden des Begegnungs-
zentrums Hanau-Main-Kinzig e.V. und der Selbst-

hilfekontaktstelle Hanau unseren Dank aussprechen für 
ihre langjährige und fortdauernde Unterstützung.

Dass wir in vielfältiger Weise Hilfe zur Selbsthilfe an-
bieten können, ist ihrem Engagement in hohem Maße zu-
zurechnen und auch ihrem Wissen um die notwendige 
Begleitung von Menschen in einer zunehmend heraus-
fordernden Welt.

Zu nennen sind hier vor allem die Stadt Hanau und der 
Main-Kinzig-Kreis mit ihren Ämtern und Dezernaten im 
Sozial- und Gesundheitsbereich.

Der GKV-Spitzenverband mit den angeschlossenen 
Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen – in unserem 
Bundesland präsentiert durch die GKV Selbsthilfeförde-
rung Hessen. Die Förderung zielt darauf ab, die Selbst-

hilfe in der Vielfalt ihrer Strukturen und Ausrichtungen 
zu unterstützen und dabei auch die neueren Entwicklun-
gen der Selbsthilfebewegung in Deutschland zu berück-
sichtigen. Der Qualität und der Transparenz der durch 
das Selbsthilfeprinzip geprägten Angebote kommt eine 
hohe Bedeutung zu, betont der GKV in seiner Präambel 
zum „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“. 

Ebenso der Landesverband Hessen e.V. des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands: Der PARITÄTISCHE Hessen 
vereint Selbsthilfegruppen, gemeinnützige Vereine und 
Initiativen sowie große Träger aller Fachrichtungen der 
sozialen Arbeit. Er ist für uns wertvoller Kooperations-
partner und immer wieder auch Impulsgeber. Mit sei-
ner Botschaft „Bei uns ist der Rand die Mitte“ bildet er 
in bester Weise unseren pluralistischen Ansatz ab, ganz 
unterschiedlich belasteten Menschen hilfreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten in einem geschützten Raum zu bieten.

Förderer und Partner

GKV-SELBSTHILFEFÖRDERUNG HESSEN






