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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
eine optimale Versorgung Suchtkranker auf Grundlage
der vorhandenen Ressourcen im Hilfesystem lässt sich
nur durch ein abgestimmtes kooperatives Wirken aller
Beteiligten erreichen. Das ist heute Konsens. Welche
Rolle dabei das Zusammenwirken von professioneller
Suchthilfe und der Sucht-Selbsthilfe spielt, soll in dieser
Partnerschaftlich-Ausgabe näher beleuchtet werden.
Zunächst einmal besteht Selbsthilfe immer aus einer
Gruppe von Menschen, die ihr gemeinsames Thema auch
ohne professionelle Hilfe bearbeiten wollen. Die gesellschaftliche Dimension von Selbsthilfe in Deutschland ist
beeindruckend, wie die Zahlen zeigen:




Es gibt bundesweit schätzungsweise 70.000 bis
100.000 Selbsthilfegruppen.
Allein in der verbandlich organisierten Sucht-Selbsthilfe1 sind dies ca. 83.000 Menschen in 4.800 Gruppen 2.
Davon kommen 25% in die Gruppen, ohne jemals
vorher eine professionelle Hilfe in Anspruch genommen zu haben2.

Die Frage nach dem Stellenwert der Selbsthilfe im Allgemeinen
und der Sucht-Selbsthilfe im Besonderen erübrigt sich
angesichts dieser Zahlen. Die Sucht-Selbsthilfe ist keine
Randerscheinung, sondern eine wesentliche Basis unseres Suchthilfesystems.

davon vor. Diese Beispiele für das Engagement, aber
auch die angemessene Wahrnehmung der Selbsthilfe im
Kontext der Suchthilfe zeigen, welche gesellschaftliche
Kraft ihr innewohnt. Das Engagement der Selbsthilfe
findet dabei nicht in einem konfliktfreien Raum statt. Als
„kritischer Stachel“ kann sie unbequem sein, sie kann mit
überzogenen Ansprüchen von außen konfrontiert werden
oder vor dem Problem stehen, Erwartungen, Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten auszubalancieren.

Suchtselbsthilfe kann aber nicht alles! Und vieles auch
nicht alleine! Die Frage, wie Sucht-Selbsthilfe und professionelle Suchthilfe zum Wohle der betroffenen Menschen
besser kooperieren können und welche Voraussetzungen
dafür gegeben sein müssen, ist daher ein ureigenes GVSThema. Initiiert vom GVS-Ausschuss Drogenhilfe hatte
sich Mitte 2008 eine Projektgruppe aus Vertretern der professionellen Suchthilfe und der organisierten Suchtselbsthilfe gebildet und Positionen zur Kooperation von professioneller Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe entwickelt, die
der GVS-Vorstand vor wenigen Wochen verabschiedet hat.
Dieses Papier stellen wir in diesem Partnerschaftlich-Magazin
erstmals vor. Es rückt das Modell des Trialogs in den Mittelpunkt einer verbindlichen Kooperation auf Augenhöhe
und prognostiziert auf dieser Grundlage die Chance für
eine funktionierende und lebendige Beteiligungskultur.

Selbsthilfe bietet ideale Möglichkeiten, die im Verlauf
der eigenen Erkrankung erlangten Erfahrungen und das
daraus resultierende Wissen an andere Menschen weiterzugeben. Selbsthilfe stellt daher neben der professionellen Suchthilfe einen wichtigen Baustein im Suchthilfesystem dar. Die Chancen der Selbsthilfe liegen aber
zugleich auch in ihren Grenzen. Das Motto der Selbsthilfe
„Gemeinsam, nicht einsam“ gilt auch für das kooperative
Wirken zwischen Selbsthilfe und „Profis“. Betroffene - insbesondere die mit großer Kompetenz engagierten - sollten
mit den Professionellen zusammenarbeiten. Im Gegenzug
sollte die professionelle Suchthilfe das große Potenzial der
Selbsthilfe aktiv pflegen und fördern - und das muss auf
Augenhöhe passieren!

Mit ihrer Resolution machte im vergangenen Jahr die
Baden-Württembergische Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfeund Abstinenzverbände (BWAG) auf die wichtige Bedeutung und die Möglichkeiten der Selbsthilfe aufmerksam
und setzte damit ein Zeichen. Sie forderte die verbindliche Einbeziehung nicht nur der Selbsthilfe-Strukturen in
das professionelle Hilfesystem, sondern damit auch die
Einbeziehung der menschlichen und fachlichen Kompetenzen in der Selbsthilfe. Die Geschichte der Resolution
stellt Rainer Breuninger in seinem spannenden Artikel vor.

Referent Selbsthilfe
1 Die fünf Verbände der organisierten Sucht-Selbsthilfe: Blaues Kreuz in Deutschland
e.V., Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche e.V., Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe e.V., Guttempler in Deutschland e.V., Kreuzbund e.V.
2 Laut Statistik der fünf Verbände aus dem Jahr 2006, Übersicht downloadbar unter
www.sucht.org

Nicht wahr ist, … dass es nicht schon viele Beispiele guter,
lebendiger Kooperationspraxis gibt. In dieser Ausgabe
des Partnerschaftlich-Magazins stellen wir Ihnen einige
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GVS Notizen 
Ergebnisse der verbandübergreifenden Umfrage
zum Krankenversicherungsstatus Haftentlassener

geplanten Aufnahmen. Bei Alkohol- oder Medikamentenabhängigen beträgt die Quote etwa 19 %, bei Drogenabhängigen etwa 38%. Die Gründe für den Nichtantritt liegen
zu etwa 32% im Bereich der Entzugsbehandlung (sie wurde nicht angetreten oder nicht erfolgreich abgeschlossen).
Etwa 20% der Patientinnen und Patienten erscheint ohne
Nachweis von Gründen nicht zur Therapie.

Die Suchtfachverbände GVS, BUSS, CaSu, FDR und
FDR haben im vergangenen Jahr ihre Mitgliedseinrichtungen verbandsübergreifend befragt, wie es um die
Krankenversicherung von Haftentlassenen bei Therapieantritt bestellt ist und wie viele Klienten ihre Therapie in
der Suchtfachklinik nicht antreten. Die Befragungen sind
jetzt abgeschlossen. An der Befragung haben sich 141
Fachkliniken und Fachabteilungen beteiligt. Demnach
wechseln etwa 15% aller Patientinnen und Patienten direkt aus der Haftanstalt in die Klinik, davon haben etwa
54% keinen Krankenversicherungsschutz - mit den sich
daraus ergebenen negativen Konsequenzen. In den an
der Umfrage beteiligten Fachkliniken zur Drogenrehabilitation (69) kommen 29% aller Patientinnen und Patienten
direkt aus der Haft, davon haben 77% keinen Krankenversicherungsschutz.

An beiden Umfragen haben sich GVS-Mitgliedseinrichtungen
beteiligt – herzlichen Dank dafür!
Theo Wessel
Neue GVS-Mitarbeiterin Nicola Alcaide betreut Projekt
zur Förderung von Verbünden
In GVS aktuell 1/2010 hatte der GVS bereits über das
von der Aktion Mensch geförderte Projekt zur Unterstützung regionaler Suchthilfe-Verbünde informiert. Seit April
ist Nicola Alcaide (Jahrgang 1964) als Fachreferentin
für die Organisation und Umsetzung der Projektinhalte
zuständig. Die Diplom-Pädagogin arbeitete zuvor in der
Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. und
davor als Präventionsfachkraft in der Salus-Klinik Lindow.

In mehr als 60% dieser Fälle dauert die Regelung dieser Angelegenheit durch das Fachpersonal in der Klinik mehr als
vier Wochen und ist für die Kliniken mit einem sehr hohen
Zeitaufwand verbunden. Die Vertreter der DRV-Bund zeigten
sich überrascht über diesen hohen Anteil und den damit verbundenen Aufwand in den Einrichtungen zur stationären Rehabilitation Sucht. Sie sagten zu, die rechtlichen Grundlagen
genau zu prüfen und eine Problemanzeige an die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen zu richten.
Ergebnisse der verbandübergreifenden Umfrage zur
Nichtantrittsquote einer Therapie
An der Befragung zur Nichtantrittsquote beteiligten sich
159 stationäre Einrichtungen der Suchtrehabilitation. Einbezogen in diese Umfrage waren alle Patientinnen und
Patienten, die ihre Behandlung kurzfristig abgesagt hatten,
nicht in der Klinik angekommen sind oder in der Aufnahmesituation zur Entzugsbehandlung verlegt werden mussten.
Die Nichtantrittsquote liegt insgesamt bei etwa 26% aller

Nicola Alcaide



Weitere Infos über das Projekt auf der GVS-Website
www.verbund.sucht.org unter dem Stichwort
„Projekte“, Telefon: 030 843 123 58, alcaide@sucht.org

Die Evangelischen Fachkliniken Heidehof gGmbH suchen eine/n

Gruppentherapeut/in

als Bezugstherapeut/in für eine Patientengruppe
zur Verstärkung unseres Teams in der Fachklinik Weinböhla als Vollzeitanstellung (40 Wochenstunden).
Die Fachklinik Weinböhla ist eine modern ausgestattete Rehabilitationseinrichtung mit 160 Betten, die Entwöhnungsbehandlungen für alkoholund/oder medikamentenabhängige Frauen und Männer durchführt. Nach dem Konzept unseres Hauses werden die Patienten zur Langzeittherapie
für eine Regelbehandlungszeit von 16 Wochen aufgenommen. In den zwölf Wohngruppen arbeiten wir nach einem analytisch-orientierten, kognitiv-verhaltenstherapeutischen bzw. schulübergreifenden Ansatz und führen einen sozialtherapeutischen Ansatz als Basistherapie durch.
Wir wünschen uns gut qualifizierte Kolleginnen/Kollegen mit menschlicher Kompetenz und hoher Motivation, welche die evangelische Grundausrichtung unseres Hauses unterstützen. Wir legen großen Wert auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Die Vergütung erfolgt gemäß Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland (AVR/Sachsen).
Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz in einer attraktiven Region. Die Fachklinik Weinböhla liegt in einem Naturschutzgebiet unmittelbar vor
den Toren der sächsischen Landeshauptstadt Dresden.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Ev. Fachkliniken Heidehof gGmbH, Personalverwaltung, Schlossallee 4, 01468 Moritzburg oder
personal.fkh@t-online.de
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GVS Notizen

3. Berliner Mediensucht-Konferenz: „Die digitale Spaltung der
Gesellschaft aufhalten!“
„Wie sieht erfolgreiche Mediensuchtprävention aus?“ Diese
Frage stand im Mittelpunkt der 3. Berliner MediensuchtKonferenz, die der GVS Anfang Juni zusammen mit der
Rheinischen Fachhochschule Köln veranstaltete. Etwa 160
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedensten
Berufsfeldern diskutierten zwei Tage lang über Antworten
auf diese Frage. Sie kamen zu folgenden Ergebnissen:
Mediensuchtprävention geht die gesamte Gesellschaft an
und wird in Zukunft noch viel dringlicher werden. Deshalb
ist eine breite Vernetzung mit starken Partnern nötig,
um das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Es
braucht dabei neue Strategien. Einerseits um die primäre
Zielgruppe, die Kinder und Jugendichen zu erreichen, die
sich in viele verschiedene Milieus ausdifferenzieren, wie
Dr. Marc Calmbach (Sinus Sociovision) in seinem Vortrag
zeigte. Aber auch um die Elterngeneration für das Thema
zu sensibilisieren. Denn sie sind neben den Jugendlichen
selbst, und neben Lehrern und Erziehern, die wichtigste
Zielgruppe der Präventionsarbeit.

Zum Schluss stellten GVS-Geschäftsführer Dr. Theo
Wessel und Prof. Dr. med. Dipl-Kfm. (FH) Rainer Riedel
von der Fachhochschule Köln übereinstimmend fest,
dass für die Krankheitsdefinition der Mediensucht
und die geforderte Anerkennung der „Mediensucht“
als Verhaltenssucht „auch verstärkte angewandte
Forschung in diesem Bereich geben muss.“
Darüber hinaus kommen die Experten Prof. Riedel und
Dr. Wessel zu dem Ergebnis, dass eine Verschärfung des
Jugendschutzrechtes für den Umgang mit z.B. OnlineMedienprodukten gerade vor dem Hintergrund des häufig
unkontrollierten Onlinegebrauchs von Jugendlichen zu
diskutieren ist: Als süchtig einzustufende User verbringen
durchschnittlich 35 Stunden pro Woche im Netz, vor allem
männliche Jugendliche kommen auch auf 50 Stunden
und mehr.

Mediensuchtprävention sei in erster Linie eine
Erziehungsaufgabe, meinte Prof. Matthias Jerusalem
(Humboldt-Universität Berlin). Seine Studien haben
gezeigt, dass mediensuchtgefährdete Kinder und
Jugendliche grundlegende Probleme im psychischen und
sozialen Bereich haben. „Vielen Eltern fehlt es schwer,
die Lebenskompetenzen ihrer Kindern zu fördern“, sagte
der international bekannte Mediensucht-Experte auf der
Podiumsdiskussion. „Da müssen wir ansetzen.“ Er plädierte
– wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen – für einen
Ausbau der Primärprävention unter der Maxime, die auch
in anderen Suchtbereichen gilt: Kinder stark machen, von
Anfang an. Zu stark für den Sog von Handy, PC und Internet.
Aber gerade die Eltern, so die Erfahrung vieler
Tagungsteilnehmer, sind besonders schwer zu erreichen. Sie
können häufig den Spaß und das Interesse ihrer Kinder an
der virtuellen Welt nicht nachvollziehen, sie sind unsicher oder
verkennen schlicht die Gefahren. Für die Fachjournalistin
Ulrike Langer ist es deshalb eine gesamtgesellschaftliche
Herausforderung, die „drohende digitale Spaltung“ der
Gesellschaft in Nutzer und Ahnungslose aufzuhalten und
„Strategien für einen bewussten Umgang“ mit Internet
und neuen Medien zu entwerfen.

Mechthild Dyckmans (FDP), Drogenbeauftragte der Bundesregierung

Bis 3% der Mediennutzer sind nach aktuellen Studien
als abhängig nach den Suchtkriterien zu klassifizieren.
Genaue Zahlen liegen bislang aber nicht vor. Deshalb
sind neue repräsentative Studien nötig, um hier Abhilfe
zu schaffen. Ein Defizit, das auch Mechthild Dyckmans,
die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, anerkannte:
Sie sagte in ihrem Grußwort auf der Konferenz,
dass „wir in Deutschland eine gesicherte Datenlage,
einheitliche Diagnosekriterien und darauf aufbauend
geeignete Therapieansätze“ brauchen. „Hier sehe ich
die Aufgabe für die Bundesregierung, durch geeignete
Forschungsaufträge und Förderung von Modellprojekten
zur Erarbeitung von Lösungen beizutragen.“
 Weitere Infos: www.mediensucht-konferenz.de
		 Die Abstracts der einzelnen Beiträge stehen auf der
		 Konferenz-Website www.mediensucht-konferenz.de
		 In Kürze werden dort auch Vorträge der Konferenz
		 zum Download bereit stehen.
Claudia Biehahn

Aktive Mitarbeit in einem der vielen Workshops
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Das Thema 
Zur Kooperation von professioneller Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe
Positionspapier des GVS
Der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der EKD e.V. (GVS) nimmt zum Thema
Kooperation von professioneller Suchthilfe und
Sucht-Selbsthilfe gemäß Vorstandsbeschluss vom
07.05.2010 wie folgt Stellung:

gerichteten Leistungen und große Angebotsvielfalt regelhaft durch beruflich qualifiziertes Personal, wie z. B. Ärzte,
Psychologen und Tätige der sozialen Berufe. Dabei werden neben dem Eigenanteil der Einrichtungsträger diese
Leistungen durch unterschiedliche Träger wie Krankenkassen, Rentenversicherung oder Länder/Kommunen finanziert. Fachliche Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards sichern dieses System ab.

Die professionelle Suchthilfe1 und die Sucht-Selbsthilfe
gestalten sich weitgehend als eigenständige Organisationsformen. Selbstverständlich gab und gibt es große
Gemeinsamkeiten und auch die Zusammenarbeit hat
Tradition. Gerade die sich ergänzenden Eigenschaften
dieser beiden Bereiche „eines Systems“ bedingen eine intensive, offene und damit voneinander wissende Kooperation. Die sprichwörtlich offene Tür in der Sucht-Selbsthilfe und die sehr niedrigen Zugangsschwellen eines
freiwilligen sozialen Netzes können sich optimal mit der
individualisierten – also auf die einzelnen Betroffenen ausgerichteten – kompetenten Fachlichkeit und der großen
Angebotsvielfalt der professionellen Suchthilfe ergänzen.
Im Mittelpunkt der Bemühungen - und gestärkt durch die
vielen positiven Erfahrungen aus bereits bestehenden
und erfolgreichen Kooperationsbeziehungen - steht die
Optimierung dieses „Systems des Miteinanders“. So gilt
es, über intensive Kooperationen zwischen Suchtkranken2,
Angehörigen und für die Suchthilfe Tätigen eine Beteiligungskultur zu gestalten.

Gruppengespräch im Curt-von-Knobelsdorff-Haus, Radevormwald

In den letzten Jahrzehnten hat sich das professionelle
Suchthilfesystem weiter ausdifferenziert, individualisiert
sowie qualifiziert und damit Beratung und Behandlung optimiert. Auch diese Systemverbesserung führt zu einem
höheren Bedarf an Ressourcen (Personal, Zeit wie auch
Geldmittel), den die Leistungsträger jedoch nicht ausreichend decken. Damit ist die Leistungsfähigkeit der Suchthilfeeinrichtungen deutlich begrenzt, Suchtprobleme im
Gemeinwesen zu bewältigen. Notwendige Schritte zur
Schaffung von Netzwerken und Verbünden wurden und
werden noch immer durchgeführt. Dabei fungieren die
ambulanten Fachstellen Sucht als standardisierte erste
Anlauf- und Koordinationspunkte für den weiteren Weg in
der Suchthilfe und direkt in die Sucht-Selbsthilfe.

Die aktuelle Situation in der Sucht-Selbsthilfe
Die besondere Stärke der Sucht-Selbsthilfe ist ihre Betroffenenkompetenz, die aus der persönlichen Krankheitsund Genesungserfahrung der suchtkranken Menschen
und ihrer Angehörigen resultiert. Der besonders niedrigschwellige Zugang zu einer freiwillig und unentgeltlich geleisteten Hilfe stellt neben den persönlichen Kompetenzen und Erfahrungen auch ein Beziehungsangebot dar,
welches darüber hinaus – insbesondere durch das Gruppenangebot – die soziale Zusammengehörigkeit fördert.

Möglichkeiten, … aber auch Grenzen
Um die aktuelle Situation zu verbessern, ist es sinnvoll,
die Möglichkeiten und Grenzen beider Bereiche (professionelle Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe) sowie die Erwartungen an den jeweils anderen zu beachten. Ein wesentliches Hindernis für mögliche Kooperationen kann in
der mangelhaften Kenntnis des anderen Bereichs liegen.
In diesen Fällen sind die Möglichkeiten und Grenzen oftmals zu wenig transparent oder bekannt und werden negiert oder nicht wahrgenommen.

Die professionelle Suchthilfe – und auch das sie stützende
Gesundheitssystem – führt Suchtkranke und Angehörige im Normalfall standardmäßig durch verschiedene
Schritte: Prävention, Beratung, Behandlung, Nachsorge.
Dabei besteht das Risiko, dass die Sucht-Selbsthilfe
ausschließlich auf ihre Fähigkeit und Funktion als Nachbehandlungssystem reduziert wird. Die Sucht-Selbsthilfe
bietet aber einen alternativen, eigenen und für viele Menschen auch attraktiven Zugang in jeder Hilfephase 4 an.
Gute Praxis der Suchtselbsthilfe ist, in jeder Phase auf die
notwendige professionelle Hilfe zu verweisen. Dennoch
gibt etwa ein Viertel der Besucherinnen und Besucher von
Sucht-Selbsthilfegruppen an, keine professionelle Hilfe in
Anspruch genommen zu haben 4.

1

Im Gegensatz zur Sucht-Selbsthilfe ist die professionelle Suchthilfe durch
beruflich begründete Tätigkeiten gekennzeichnet, welche dem Erwerb
des eigenen Lebensunterhalts dienen.
2 Sucht ist eine chronische Erkrankung. Gemeint sind auch die potenziell
Erkrankten und davon Bedrohten.
3 Selbsthilfe Sucht: Möglichkeiten - Grenzen – Perspektiven, DHS-Handreichung
4 HÜLLINGHORST, Rolf in: Jahrbuch Sucht 2007, S. 145 ff., siehe auch
Statistik der 5 Suchtselbsthilfe-Verbände von 2006

Die aktuelle Situation in der professionellen Suchthilfe
Die professionelle Suchthilfe erbringt ihre individuell aus-
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Wie eine Beteiligungskultur entstehen kann …
Als grundsätzlichen Handlungsansatz und Grundlage für
eine funktionierende und lebendige Beteiligungskultur
schlägt der GVS die Orientierung am trialogischen Prinzip5 vor. Das in der Sozialpsychiatrie entwickelte Prinzip
des Trialogs sieht eine kontinuierliche Beteiligung von
Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen als Experten
aus eigener Erfahrung auf gleicher Augenhöhe mit allen
professionell Helfenden sowie allen ehrenamtlich- bzw.
bürgerschaftlich Engagierten vor.

Professionelle Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe respektieren die unterschiedlichen Wege und Vorgehensweisen der beteiligten Partnerinnen und Partner.
 Eine gegenseitige aktive Unterstützung ermöglicht
eine Partnerschaft im Trialog.
 Möglichkeiten und Grenzen beider Bereiche (professionelle Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe) sind beschrieben (beispielsweise im Rahmen des Qualitätsmanagements) und liegen dem jeweils anderen vor
(Transparenz):
• Die Sucht-Selbsthilfe nimmt dabei insbesondere
		 die Person des Suchtkranken oder Angehörigen
		 wahr und bietet so eine hohe Akzeptanz der Per		 son bzw. der Personalität 6.
• Die professionelle Suchthilfe besitzt darüber hinaus
		 besonders geeignete Instrumente/Methoden zur
		 Beratung, Behandlung, Betreuung und Prävention.
 Sowohl die professionelle Suchthilfe als auch die
Sucht-Selbsthilfe sind offen in der Vermittlung zum
jeweils anderen in der Partnerschaft (Durchlässigkeit).
 Im System Suchthilfe tragen die professionelle Suchthilfe und die Sucht-Selbsthilfe eine gemeinsame (Mit)Verantwortung für das Gemeinwohl (Gemeinsame Gemeinwohlverantwortung)7.
 Die Sucht-Selbsthilfe ist als Thema fester Bestandteil
von Fort- und Weiterbildungen bzw. Ausbildungen im
Suchthilfebereich sowie wichtiger Schnittstellen.


In der suchthilfebezogenen Variante beteiligt der Trialog
in und für die Suchthilfe Tätige, Suchtkranke und Angehörige und bezieht damit auch die Sucht-Selbsthilfe regelhaft mit ein. Diese Einbeziehung bietet eine Grundlage
für das Ziel, Kooperationen zu optimieren und eine Beteiligungskultur zu schaffen. Dabei ist die Einbeziehung des
eigenen sozialen Umfeldes (der Familie, des Partners
etc.) nicht nur aus fachlichen und therapeutischen Gründen
notwendig. Das Besondere am trialogischen Prinzip ist die
prinzipielle und strukturelle Einbeziehung aller Beteiligten am
sozialen und therapeutischen Geschehen und beschreibt
damit den gemeinsamen Prozess als eine gemeinsame Koproduktion.

- Beteiligung auf Augenhöhe! - der Trialog für die Suchthilfe
<

<

<

<

Was qualifiziert zur Teilnahme am Trialog?
Der Trialog zur Verbesserung der Kooperation zwischen
professioneller Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe erfordert
zur Teilnahme einige Grundvoraussetzungen:

Suchtkranke
(direkt betroffen)

Sucht-Selbsthilfe

Sucht-Selbsthilfe
 In der beteiligten Sucht-Selbsthilfe ist eine ansprechbare (Gruppen)Struktur vorhanden.
 Besonderes Merkmal der Sucht-Selbsthilfe ist eine
grundsätzliche Offenheit für Personen, die der Gruppe
beitreten möchten.
 Die Sucht-Selbsthilfestruktur ist auf Dauer angelegt.
 Die vorherrschende eigene Betroffenheit wird
regelmäßig reflektiert.
 Die Sucht-Selbsthilfe hat als organisierte Form von
Suchtkranken und Angehörigen eine Mitverantwortung für die Gestaltung des Trialogs.

<

In und für die
Suchthilfe Tätige
(die “Profis”)

<

Angehörige

Positionen der diakonischen Suchthilfe
Die folgenden Positionen der diakonischen Suchthilfe
bauen auf dem trialogischen Prinzip auf:








Das Thema

Behandlungspläne, Konzepte, Entwicklung der
Suchthilfe sind trialogisch orientiert (trialogische Orientierung).
Die professionelle Suchthilfe (die Tätigen in der professionellen Beratung, Therapie/Behandlung) koordiniert den Trialog (systematisch) und betreut die
Netzwerke (Trialogverantwortung). Dies kann über
Aufgabenbeschreibungen und Ressourcen gesichert
werden.
Qualitätsmanagement in der Suchthilfe berücksichtigt
die Kriterien des Trialogs und ist entsprechend ausgerichtet (Trialog leitet Qualität). QM-Handbücher werden unter trialogischen Gesichtspunkten entwickelt
und ausgestaltet.
Die Sucht-Selbsthilfe ist in alle relevanten Strukturen
der Suchthilfe prinzipiell eingebunden (Beteiligungskultur).

Professionelle Suchthilfe
Die professionelle Suchthilfe übernimmt die Trialogverantwortung.
 An der Kooperation beteiligte Einrichtungen der professionellen Suchthilfe werden offiziell durch die kommunalen und regionalen Strukturen anerkannt und
werden entsprechend als Hilfeeinrichtungen empfohlen.
 Professionelle Suchthilfe orientiert sich in das Gemeinwesen hinein und richtet sich am Hilfebedarf vor Ort aus.
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Grundlagen aus: BOMBOSCH, Jürgen, HANSEN, Hartwig, BLUME,
Jürgen in: Trialog praktisch, Neumünster, 2004
Personalität ist sowohl eine passive Eigenschaft von Wesen, die an bestimmten sozialen Interaktionen teilnehmen, als auch die aktive individuelle Selbstorganisation des Menschen. Es handelt sich dabei nicht
nur um ein Bewusstseinsphänomen, sondern auch um eine ethische
Bestimmung.
Im Rahmen von Public Health, Daseinsfürsorge und Teilhabehilfen.

Das Thema 
Was sind die Konsequenzen des Trialogs?
Eine Folge des Trialogs auf der individuellen (d.h. persönlichen) Ebene ist zunächst einmal die Förderung des Zusammenhalts der miteinander kooperierenden Personen
und Gruppen. Durch das gemeinsame Wirken entsteht so
auch Sicherheit bezüglich der postulierten Ziele und Bedingungen einer Kooperation. Darüber hinaus wird durch
diese Wirkmechanismen die Gefahr der Stigmatisierung
einzelner Trialogpartner abgebaut. Insgesamt erfahren
sowohl die professionelle Suchthilfe als auch die Suchtselbsthilfe eine größere Akzeptanz bei den jeweils anderen Beteiligten.

Teilnehmer der Projektgruppe/
Verfasser des Positionspapiers:
Hauke Behnk, Landesverein für Innere Mission in
Schleswig-Holstein
Rainer Breuninger, Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Landesverband Württemberg
Manfred Engelke, Blaues Kreuz in Deutschland,
Landesverband Hessen
Lando Horn, Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche,
Landesverband Schleswig-Holstein
Hermann Hägerbäumer, Blaues Kreuz in Deutschland,
Landesverband Westfalen
Helm Jetter, Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. Heidelberg
Knut Kiepe, Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe
Wolfgang Kleiner, Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Landesverband Bayern
Reinhard Lahme, Blaues Kreuz in Deutschland, Bundesverband
Peter Petersen, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
Richard Pipusz, Selbsthilfegruppe Heidelberg
Dagmar Schütze, Blaues Kreuz in Deutschland,
Landesverband Berlin-Brandenburg
Dr. Theo Wessel, Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe

Der Trialog kann helfen, den Prozess der sozialen Zusammengehörigkeit in einer gemeinwohlorientierten Zivilgesellschaft weiterzuführen und arbeitet so auch dem Makel
der Suchterkrankung als „sozialen Störfaktor“ entgegen.
Die Wahrnehmung einer „gemeinsamen Verantwortung“ –
als grundlegender Effekt eines funktionierenden Trialogs
– mündet damit in einer gestärkten Gemeinwesenorientierung. Die Kooperation von professioneller Suchthilfe und
Sucht-Selbsthilfe ist hierfür aber zwingend notwendig!
Der Trialog nutzt einer gemeinsam unterstützten Erfahrungsbasis. Das gemeinsame Wissen und die daraus folgenden Perspektiven für unsere Gesellschaft stellen einen
Paradigmenwechsel dar: weg von einer einseitigen Definitionsmacht professioneller Kräfte, hin zu einer umfassenden und aufeinander bezogenen Beteiligungskultur.
Die gemeinsame Bewertung von Versorgung, Ausbildung,
Gesetzgebung, Forschung und auch eines Qualitätsmanagements schafft neue Möglichkeiten und Räume, die
Desintegrations- und Spaltungsprozessen entgegenwirken
und damit den sozialen Zusammenhalt stärken.
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Die Qualität der Selbsthilfe liegt in den Händen aller Mitspieler – die
Resolution der Selbsthilfeverbände in Baden-Württemberg
Von Rainer Breuninger

Im Juni 2009 veröffentlichte die „Baden-Württembergische Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfe- und Abstinenzverbände“ (BWAG) eine Resolution, in der sie einen stärkeren Einbezug der Selbsthilfe in die Suchthilfe fordert
und vor einem Qualitätsverlust des Suchthilfe-Systems
in Baden-Württemberg warnt (Forderungen siehe blauer
Kasten Seite 11). Der Versand erfolgte an die Fachdienste, Dachverbände der freien Wohlfahrtspflege, Kostenträger sowie an die Landespolitik. Die Reaktionen waren
vielfältig: Sie reichten von vorbehaltloser Zustimmung
über differenzierte Stellungnahmen bis hin zu vehementer
Ablehnung.

Gleichzeitig betrachteten die Delegierten kritisch und teilweise frustriert die Kooperation ihrer Selbsthilfegruppen
mit vielen psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstellen. Zwar wurden über die Jahre viele Gruppenteilnehmer in therapeutische Behandlung vermittelt, diese fanden
jedoch nach Abschluss ihrer Reha-Maßnahme nicht mehr
den Weg zurück in die Gruppen. Als Gründe vermutete
man, dass sich die Patienten an die therapeutisch angeleiteten Nachsorgegruppen gebunden fühlten – die
wiederum einen wichtigen Anteil der Finanzierung der Beratungsstellen ausmachen – und dass sie eine gewisse
Gruppenmüdigkeit verspürten. Denn das entscheidende
Zeitfenster, in dem Patienten zur Teilnahme an einer
Selbsthilfegruppe motivierbar sind und erste Schritte in
diese Richtung tun können, verstreicht oftmals ungenutzt.

Aufgrund des erhofften und offensichtlichen Gesprächsbedarfs lud die BWAG zum 1. Dezember 2009 zum Gespräch in die Räume der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg nach Stuttgart ein. Etwa 40 Personen
aus den Leitungsetagen der baden-württembergischen
Suchthilfe folgten der Einladung und brachten ihre Sicht
der Dinge ein - doch wie war es überhaupt zu der Resolution gekommen?

In dem Bewusstsein, dass die Selbsthilfe diese Entwicklungen kaum aufhalten kann, gewann die Überlegung
Raum, sich künftig mehr auf Hausarztpraxen hin zu orientieren, um die dort präsenten Suchtkranken und ihre Angehörigen zu erreichen. Doch sollte die Suchtselbsthilfe
damit die über viele Jahre bewährte - wenn auch nicht
mehr durchgängig intakte - Kooperation mit den Beratungsstellen aufgeben und sich finanziellen Kürzungen
und Kämpfen um Marktanteile unter Beratungsstellen,
Fachkliniken und Ärzteschaft kommentarlos beugen? Und
all dies letztlich auf Kosten der Menschen, die dringend
der Hilfe bedürfen? Dies wurde als keine gute Lösung
betrachtet. Also: Wer könnte den Mund aufmachen und
Kurskorrekturen zum Wohl der betroffenen Menschen einfordern, wenn nicht gerade die Menschen, die ihre eigene
Rehabilitation eben diesem Suchthilfesystem verdanken,
in das sie sich seit Jahren ehrenamtlich einbringen, um
die selbst erfahrene Hilfe weiterzugeben?!

Die Vorgeschichte - ein Blick hinter die Kulissen
Auf der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft im Oktober
2008 diskutierten die Delegierten unter dem Tagesordnungspunkt „Sozialpolitische Entwicklungen“ mit Sorge
die Beobachtung, dass die sozialtherapeutische und
psychosoziale Behandlung und Begleitung suchtkranker
Menschen in dem Maße abnimmt wie die medizinische
Behandlung immer größeren Raum gewinnt. Im Rückblick
auf ihre eigenen Reha-Prozesse sahen die Delegierten
die Suchterkrankung indes hauptsächlich als Erkrankung
ihrer Beziehungen zu Mitmenschen, zum Partner und zu
sich selbst. Das medizinische Problem betrachteten sie
eher als nachrangig. Daneben beobachteten sie, dass
die Arbeitstherapie - ein zentraler Baustein ihrer Rehabilitation in Familie und Beruf - zunehmend weggespart zu
werden scheint.

Die folgenden Sitzungen zeigten, dass die Formulierung
einer Resolution eine Herausforderung für die Selbsthilfe
darstellte, denn es ging darum,









Stabübergabe: Funktioniert nur, wenn alle kooperieren
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teilweise noch latent vorhandene Patientenrollen gegenüber Hauptamtlichen und Therapeuten zu verlassen;
sich mental von wirtschaftlichen Faktoren und scheinbaren Zwängen, die vorwiegend von hauptamtlicher
Seite gesteuert werden, zu befreien;
eine eigene Position gegenüber den Fachdiensten zu
entwickeln;
den Mut zu haben, sich ohne statistisches Fundament
und ausgefeiltes Fachvokabular zu Wort zu melden
und sich auf persönliches Erleben, Intuition und
langjährige Erfahrung zu stützen;
eine Stellungnahme zu riskieren, deren Treffsicherheit
dort an ihre Grenzen stößt, wo die Selbsthilfe den fachlichen Details, Begriffen und Zusammenhängen nicht
immer gerecht zu werden vermag, weil es nicht ihre
Welt ist;

Das Thema 
sich gegen Eingriffsversuche Hauptamtlicher, die die
Veröffentlichung der Resolution verhindern wollen, beharrlich zur Wehr zu setzen;
bereit zu sein, die konstruktiven Anteile kritischer Rückmeldungen herauszufiltern und einzuarbeiten;
eine langwierige und teilweise kontroverse interne Diskussion zu führen, um sich dann mit einer Stimme zu
Wort melden und sich den anschließenden Diskussionen
stellen zu können.

Die Grundlage früherer Kooperationen waren persönliche
Beziehungen zwischen Betroffenen (die zu Mitarbeitenden
der Selbsthilfe wurden) und Therapeuten. Man kannte
und vertraute sich. Dieser persönliche Bezug ist heute
nicht mehr selbstverständlich gegeben. Heutige Kooperation braucht die konzeptionelle Vorgabe ungeachtet eines
persönlichen Bekanntheitsgrades - und dennoch auch
persönliche Kontakte und positive Kooperationserfahrungen über Tagesordnungen und Sitzungen hinaus.

Die Herausforderungen der Kooperation zwischen
professioneller Suchthilfe und Selbsthilfe

These 3: Um Missverständnisse und Rivalitäten zwischen
hauptamtlichen Diensten und ehrenamtlicher Selbsthilfe
zu entdecken und zu entschärfen, müssen sich beide
Seiten ihrer wesentlichen Unterschiede bewusst sein
und diese gegenseitig respektieren. Hierbei geht es zum
Beispiel um
 den persönlichen Zugang zum Thema Sucht sowie die
Motivation zum Engagement;
 die Auftraggeber, Aufgabenstellung und Ziele;
 die Stärken und Begrenzungen sowie um
 die jeweiligen Rahmenbedingungen.






Im Herbst 2009 wurde die Resolution in verschiedenen
Gremien auf Bundesebene diskutiert. Nach dem „Runden
Tisch“ am 1. Dezember 2009 folgten weitere Gespräche
mit der Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg, dem Fachverband Sucht im Diakonischen Werk
Württemberg und der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg zur Frage, wie die Sicht der Selbsthilfe zukünftig stärker berücksichtigt werden kann. Angesichts dieser Entwicklungen waren sich die Delegierten
der BWAG einig, dass ihre Beurteilung des Suchthilfesystems ohne die schriftliche Form der Resolution niemals
solche Beachtung gefunden hätte.

Nur in der gegenseitigen Achtung und Wertschätzung
sind Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit aller
Kooperationsbemühungen gewährleistet.

Anliegen der BWAG ist es, das ehrenamtliche Engagement in den Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeverbänden
transparent zu machen sowie zu einer gelingenden Kooperation mit allen Beteiligten beizutragen. Zu diesem
Zweck wird sie weitere Gespräche mit interessierten Personen und Institutionen führen und sich im Sinne einer
Betroffenenvertretung immer wieder zu Wort melden.
In den folgenden Thesen fasst sie zusammen, wie sie
die derzeitigen Herausforderungen für die „Mitspieler“ in
der Suchthilfe sieht:
These 1: Eine gelingende Kooperation ist für all jene
unverzichtbar, die sich einer nachhaltigen Hilfe für
suchtkranke und angehörige Menschen im Sinne einer
verbindlichen gemeinsamen Versorgungsverantwortung
verpflichtet sehen. Sie wird jedoch erst möglich, wenn
ALLE Mitspieler sich in gegenseitiger Wertschätzung
begegnen und sich unter dem Ziel der Rehabilitation
suchtkranker Menschen und ihrer Angehörigen einordnen.

Stabklettern beim Freundeskreisleiter-Tag

These 4: Die politischen und konzeptionellen Veränderungen sowie die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der vergangenen Jahre haben Selbstverständnis und Arbeitsweise sowohl der hauptamtlichen Dienste als auch der
Selbsthilfe gleichermaßen geprägt. Eine Veränderung der
Angebote und Arbeitsweise der Selbsthilfe jedoch wächst
vorrangig aus ihrer Basisarbeit heraus, wenn Gruppenteilnehmer und Mitarbeitende ihren Bedarf anmelden und
ihre Ideen einbringen.

These 2: Die Qualität der Selbsthilfe liegt in der Verantwortung ALLER Mitspieler im Suchthilfesystem. Die
Selbsthilfeverbände sind zuständig für ein möglichst
flächendeckendes Angebot von Selbsthilfegruppen für
Suchtkranke und Angehörige, für die Integration von
drogen- und mehrfachabhängigen Gruppenbesuchern,
für die kontinuierliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
sowie für die Betroffenenvertretung zum Beispiel in kommunalen Suchthilfenetzwerken. Glaubwürdigkeit und
Effektivität ihres Engagements sind dabei vorwiegend
im mutigen Bekenntnis zu ihrer Erkrankung begründet.
Die Fachdienste sind für Behandlung, Motivierung und
Vermittlung der Patienten zuständig, Kostenträger und
Politik für die nötigen Rahmenbedingungen.

These 5: Das sicherste Einsparpotenzial an Zeit, Energie und Finanzen liegt in der frühzeitigen Vermittlung
suchtkranker und angehöriger Menschen in die Selbsthilfe.
Wer nicht nur NACH, sondern bereits VOR einer therapeutischen Maßnahme den Austausch betroffener
Menschen in einer Selbsthilfegruppe erlebt und auf
diese Weise den Spiegel vorgehalten bekommt, hat
gute Chancen, seinen „inneren Einstieg“ in eine RehaMaßnahme schneller zu schaffen und die Angebote effektiver
nutzen zu können.
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Die BWAG forderte in der Resolution:

Das Thema

Was ist die BWAG?

Klinikaufenthalte so zu gestalten, dass suchtkranke
Menschen sich ihren Ausweichmechanismen und Vermeidungsstrategien stellen müssen und den stationären
Schutzraum für modellhaftes Lernen alltagsrelevanter
neuer Verhaltensweisen nützen können.



Die BWAG fördert die freiwillige Suchtkrankenhilfe
unter der besonderen Wahrung der Selbsthilfe
und ehrenamtlichen Arbeit auf Landesebene. Sie
vertritt etwa 600 Sucht-Selbsthilfegruppen mit gut
10.000 Teilnehmern und rund 1.500 ehrenamtlichen
Mitarbeitern. Ihre Mitglieder sind:

der Arbeitstherapie einen zentraleren Stellenwert im
stationären Alltag zu geben, denn hier ist die Fähigkeit
erlernbar, sich in Tagesstrukturen, Arbeitsprozesse
und hierarchische Ordnungen einzugliedern.



suchtkranke Menschen nach Abschluss der
Therapiemaßnahme konsequent in die Selbsthilfe
zu vermitteln, denn im Kontext der alltagsbezogenen
Gruppenarbeit können sie ihre Selbständigkeit und
Eigenverantwortung festigen und auf diese Weise
Therapieerfolge sichern.



die Finanzierung der Psychosozialen Beratungsund Behandlungsstellen unabhängig von hauptamtlich
angeleiteten Nachsorgegruppen zu sichern.



Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen für
Suchtkranke e. V., Region Heilbronn-Franken



Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Landesverband
Baden-Württemberg



Deutscher Guttempler-Orden, Distrikt BadenWürttemberg e.V.



Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Landesverband Baden e.V.



Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Landesverband Württemberg e.V.



Kreuzbund Diözesanverband Freiburg e.V.



Die BWAG hofft



dass alle weiteren Entwicklungen des Suchthilfesystems
in Baden-Württemberg wie auch bundesweit ebenso wie
alle Gespräche zwischen Fachdiensten, Leistungsträgern,
Politik und Selbsthilfe in gegenseitiger Wertschätzung und
mit Interesse am jeweils anderen Auftrag geführt werden
sowie mit der Neugier auf die jeweils andere Perspektive
und Kompetenz.

Kreuzbund Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e.V.

Die Mitglieder der BWAG engagieren sich
ehrenamtlich auf dem Hintergrund ihrer eigenen
Suchterfahrung und wissen sich zuallererst den
betroffenen Menschen verpflichtet.
Ihre „Professionalität“ liegt in der Erfahrungskompetenz
ihrer Mitarbeiter; in der Fähigkeit, intuitiv auf
hilfesuchende Menschen zuzugehen und Hoffnung
in scheinbar ausweglosen Situationen zu vermitteln;
im Knüpfen von Freundschaften; in der Einbeziehung
Familienangehöriger; in hoher Einsatzflexibilität;
im umfangreichen Weiterbildungsangebot
der Selbsthilfeverbände; in ihrer politischen
Unabhängigkeit; im sozialem Halt auch in Zeiten
der Arbeitslosigkeit sowie im zeitlich unbefristeten
Selbsthilfeangebot.

Aufgabe und Ziel der Selbsthilfegruppen wie allen verbandlichen Engagements bleibt die Stabilisierung einer
persönlichen abstinent-cleanen Lebensführung sowie das
Erreichen der Menschen, die noch in der Suchterkrankung
und Co-Abhängigkeit gefangen sind. Wer diesen Zielen
verpflichtet ist und weniger ÜBER die Selbsthilfe, sondern
MIT der Selbsthilfe redet, wird auch in schwierigen Situationen immer Zugang zu ihren Mitarbeitenden finden und
kann ihrer Loyalität gewiss sein.

Die Selbsthilfeverbände bieten ihren Teilnehmern
persönliche und soziale Lernfelder, die kein
Fachdienst je bereitstellen, kein Kostenträger je
bezahlen und keine Politik je in Auftrag geben kann.

Rainer Breuninger
Schriftführer der BWAG
Geschäftsführer der Freundeskreise für
Suchtkrankenhilfe, Landesverband Württemberg e. V.,
Telefon: 07333 3778
info@freundeskreise-sucht-wuerttemberg.de
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Ehrenamtliche Suchtkrankenhilfe und Ambulant Betreutes Wohnen –
Erfahrungen aus dem Oberbergischen Kreis
Von Carsten Kunze

Hand in Hand zum Ziel

Seit Sommer 2006 sind wir als Blaukreuz-Zentrum Oberberg im Bereich „Ambulant Betreutes Wohnen“ (ABW) für
Menschen mit Suchterkrankungen tätig. Es war uns Mitarbeitern von Anfang an ein Anliegen, mit den Suchtselbsthilfegruppen vor Ort zusammenzuarbeiten.

Die Arbeit des Ambulant Betreuten Wohnens in einer Stadt
zu installieren und sich eine entsprechende Akzeptanz
zu erarbeiten, ist eine große Herausforderung. Wir sind
dankbar, dass wir positive und bewährte Erfahrungen mit
den bestehenden Selbsthilfegruppen machen durften.
Wenn die Gruppenmitglieder (egal welchen Verbandes)
die Arbeit kennen und diese auch in Gesprächen transportieren, dann öffnen sich in vielen Bereichen Türen
(z.B. Praktikumsplätze für Betreute) und es fallen Vorbehalte weg.

Wir stellten unsere Arbeit daher in den Selbsthilfegruppen vor und sagten eine Kooperation zu. So sind die
Menschen, die über die Suchtselbsthilfe hinaus Hilfe zur
Bewältigung des Alltags benötigen, in der Lage, auf das
Ambulant Betreute Wohnen zurückzugreifen. Und wir
wiederum versuchen, unsere Klienten in die Suchtselbsthilfegruppen zu integrieren. Aus der Arbeit heraus stellten wir jedoch fest, dass ein großer Teil der Menschen, die
Hilfe durch das Ambulant Betreute Wohnen benötigen, in
der Regel für die Suchtselbsthilfe bereits zu schwach sind.

Wir verfügen über ein gutes Netz mit den Suchtselbsthilfegruppen, es finden regelmäßig Gespräche im Rahmen
der PSAG (Psycho-Soziale Arbeitsgemeinschadt Sucht)
statt. Diese sind durchweg von großer gegenseitiger
Wertschätzung getragen. Wir sind uns deutlich bewusst,
dass die Arbeit im ehrenamtlichen Bereich oftmals unterschätzt wird. Wir erleben vor Ort sehr engagierte Leitende
und bekommen Hilfe und Unterstützung, z.B. bei Freizeitaktivitäten, Sport, Grillveranstaltungen etc.

Wir bieten niedrig schwellige Hilfe an. Einige unserer Betreuten sind mehrfachabhängig und leiden zusätzlich unter
psychischen Störungen (Doppeldiagnosen). Sie stellen
für die Selbsthilfegruppe oftmals eine Belastung dar, die
diese nicht tragen können.Trotzdem wurde und wird die
Arbeit der Suchtselbsthilfe von uns hoch geschätzt und
unser langfristiges Ziel in der Betreuung ist eine Integration in die Suchtselbsthilfe. Wir motivieren unsere Betreuten daher nachhaltig, in eine Suchtselbsthilfegruppe zu
gehen, um Sozialkontakte im abstinenten Bereich aufzubauen und damit ihr soziales Netz zu stärken.
Der Versuch, die Schwellenangst zu nehmen
Um unseren Betreuten die Schwellenangst zu nehmen,
haben wir vor ca. eineinhalb Jahren eine so genannte „Infogruppe“ in unseren Räumen in direkter Zusammenarbeit
mit der örtlichen Blaukreuz-Begegnungsgruppe ins Leben
gerufen. Solange wir Mitarbeiter des Blaukreuz-Zentrums
Oberberg selbst anwesend waren, konnten wir unsere
Betreuten motivieren, zu dieser Gruppe zu kommen. Zwei
Gruppenmitglieder der Begegnungsgruppe hatten sich
bereit erklärt, diese Gruppe zu leiten und sie bemühten
sich sehr, eine regelmäßige Gruppe anzubieten. Um mehr
und mehr den Selbsthilfecharakter der Gruppe zu fördern,
zogen wir uns als Mitarbeiter des ABW allmählich aus der
Gruppe zurück. Das Gruppenangebot scheiterte leider, da
mit dem Rückzug der ABW-Mitarbeiter auch die Betreuten
nicht mehr in die Gruppe kamen. Sie fühlten sich nicht
wohl, nicht ausreichend geschützt und konnten somit das
sehr gute Angebot nicht für sich nutzen.

Wandertag beim Blauen Kreuz in Krefeld

Ich selbst arbeite im ehrenamtlichen Bereich als Beisitzer im
Landesvorstand des Blauen Kreuzes im Rheinland mit. Hier
verfolge ich das Ziel, eine gute Verknüpfung und die gegenseitige Akzeptanz zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher
Tätigkeit zu fördern. Durch die Vorstellung des Arbeitszweiges
und der damit auch verbundenen Schwierigkeiten wecke ich
Verständnis für die hauptamtliche Arbeit. Gleichzeitig kann
ich an den Herausforderungen des Ehrenamtes Anteil nehmen. So hoffe ich, ein Verhältnis gegenseitigen Respekts und
Wertschätzung zu schaffen. Meine Erfahrungen aus dieser
Zusammenarbeit sind durchweg positiv.

Die Gruppe schlief somit leider ein. Die guten Kontakte
jedoch nicht! Immer wieder bekommen wir aus den umliegenden Selbsthilfegruppen Hinweise auf Menschen, die
allein mit ihrer Suchterkrankung nicht zurechtkommen.
So können wir ihnen mit unserem Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens helfend zur Seite stehen und sie
gleichzeitig zu weiteren Gruppenbesuchen motivieren.

Wünsche und Visionen: einen Beisitzer einführen
Die Möglichkeit von guter Zusammenarbeit zwischen ehrenund hauptamtlicher Suchthilfearbeit wird meines Erachtens
leider zu wenig genutzt. Es sollte in allen Gremien der ehrenamtlichen Arbeit eine/n nicht stimmberechtigte/n Beisitzer/
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nach nicht leistbar – sie würde zwangsläufig zum „Ausbrennen“ und zu „Grenzüberschreitungen“ führen.

in geben, der/die sich die Schwierigkeiten und Erfolge
der Arbeit anhört, vielleicht Tipps gibt, Verbindungen
herstellt, aber in erster Linie die Trennung aufhebt, die
es oft zwischen ehren- und hauptamtlicher Arbeit in der
Suchtkrankenhilfe gibt.

Es gibt also nur ein Miteinander. Es sollte kein Gegeneinander
geben. Eine Vernetzung zwischen den örtlichen Suchtselbsthilfegruppen und den Anbietern der Suchtberatung, Kliniken,
ambulanten Therapieeinrichtungen, des Ambulant Betreuten
Wohnens, der soziotherapeutischen Wohneinrichtungen, der
ARGE, der Jugendämter und allen Anbieter sozialer Hilfe das ist die Vision, die wir versuchen zu leben und auch zu erreichen. Ein „WIR“ zu installieren, sollte und muss angesichts
immer leerer werdender Kassen und steigender sozialer
Probleme unser gemeinsames Ziel sein.

Ich wünsche mir sehr, dass künftig möglichst viele so
genannte „Profis“ und „Ehrenamtliche“ in der Suchthilfe
zusammenarbeiten. Mir persönlich ist sowohl eine Menge
an Vorbehalten als auch an guter Zusammenarbeit begegnet. So wie es gelegentlich „Profis“ gibt, die sich über
die ehrenamtlich Tätigen erheben, gibt es anderseits in
der ehrenamtlichen Arbeit Menschen, die ausschließlich
eine Art von Selbstdarstellung pflegen. Ich wünsche mir
gegenseitigen Respekt, Wertschätzung der Arbeit und
Akzeptanz in den unterschiedlichen Bereichen der Arbeit.
Die Leistung der Ehrenamtlichen, die Woche für Woche
präsent und ansprechbar sind und sich oft auch mit einem
hohen finanziellen Eigenanteil engagieren, ist ein hohes
Gut, auf das die so genannte professionelle Suchhilfe
nicht verzichten kann. Die Arbeit in der Suchtberatung,
in der Suchtfachklinik und in allen anderen Bereichen
der Suchtkrankenhilfe ist ebenso anstrengend, nicht vergleichbar mit der ehrenamtlichen Arbeit und ebenso wenig
verzichtbar. Die Anforderungen der Leistungsträger, des
Arbeitgebers und des Klientel sind nicht zu unterschätzen.
Eine darüber hinaus gehende zusätzliche ehrenamtliche
Arbeit (z.B. als Gruppenleiter/Innen einer Suchtselbsthilfegruppe) im gleichen Arbeitszweig ist meiner Meinung

Carsten Kunze
Sozialtherapeut Sucht
Blaukreuz-Zentrum Oberberg
Telefon: 02195 928 606
abw-oberberg@blaues-kreuz-diakoniewerk.de

„Wir ergänzen uns, wir schätzen uns“ – die gute Zusammenarbeit der Selbsthilfegruppen im Raum Ludwigsburg mit der PSB Bietigheim-Bissingen
Von Uschi Bader

Hauptamtlichen mit. Beim jährlichen Herbsttreffen stellen
die Mitarbeiter der Beratungsstelle ihre aktuellen Projekte
vor und stehen uns für Fragen zur Verfügung.

Unser wichtigster Baustein in der Zusammenarbeit zwischen
Selbsthilfe und den hauptamtlichen Mitarbeitern der
Suchtberatungsstelle ist die gegenseitige Wertschätzung.
Wir ergänzen uns, wir sind uns in keiner Weise Konkurrenz.
Da viele unserer Gruppenverantwortlichen das Angebot der
Beratungsstelle früher für sich selbst in Anspruch genommen hatten, bestehen persönliche Beziehungen. So werden
die eigenen positiven Erfahrungen an neue Gruppenmitglieder weiter gegeben, die dann mit einem Vorschussvertrauen in die Beratungsstelle gehen.

Auch im Landkreis Ludwigsburg ist die gute Zusammenarbeit mit unserer Beratungsstelle von Vorteil. So ist es zum
Beispiel gelungen, für die Selbsthilfe einen Platz am Runden
Tisch des kommunalen Suchthilfenetzwerks zu bekommen.

Wir vom Freundeskreis Ludwigsburg II laden jedes Jahr einen der hauptamtlichen Mitarbeiter als Referenten ein. Auch
zum Regionsseminar, an dem Vertreter von insgesamt neun
Freundeskreisen der Region teilnehmen, dürfen wir einen
Referenten anfordern, der uns ohne Honorar zur Verfügung steht. Beim jährlichen Sommerfest bewirten uns die
Mitarbeiter der Beratungsstelle als Dankeschön für die gute
Zusammenarbeit. Bei dieser Gelegenheit lernen wir dann
auch die Damen vom Sekretariat kennen, so lässt sich’s
im Alltag leichter telefonieren. Für mich persönlich ist das
monatliche Treffen unserer „MoMi“ (Motivations-Mitarbeiter)
sehr wichtig. Hier tauschen wir uns aus, besprechen unsere
Problemfälle und nehmen gerne auch Empfehlungen der

Uschi Bader
Freundeskreisleiterin Ludwigsburg II
und Regionalvertreterin
Telefon: 07141 831 82
uschi.bader@arcor.de
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Das Thema 
Fachtage „Kindern von Suchtkranken Halt geben“ – die Geschichte einer
gelungenen Kooperation
Von Ute Krasnitzky-Rohrbach

Im Projekt „Kindern von Suchtkranken Halt geben“ ist
es gelungen, einen immer größeren Kreis von Kooperationspartnern ins Boot zu holen, mit dem Ziel, Kindern
und Jugendlichen aus Suchtfamilien wirklich umfassend
helfen zu können. Das Projekt begann als Fortführung
des Projekts „Co-Abhängigkeit erkennen – Angehörige
von Suchtkranken im Blickpunkt ärztlich-therapeutischen
Handelns“, das der Bundesverband der Freundeskreise
2002 bis 2004 zusammen mit dem Bundesverband der
Betriebskrankenkassen (BKK BV) durchgeführt hat.

Kritisch soll angemerkt sei, dass die Umsetzung des Anspruchs - die Bildung von Kooperationen anzuregen und anzuschieben – aufgrund der räumlichen Entfernung zwischen
der Geschäftstelle der Freundeskreise und den Fachtagsorten
schwierig war. In Kassel entwickelte sich die Situation jedoch
recht positiv. Der Bundesverband der Freundeskreise wurde
zu diversen Veranstaltungen eingeladen, um zunächst erst einmal das Projekt weiter bekannt zu machen. So entwickelte sich
auch ein Kontakt zum Abteilungsleiter „Ambulante Jugendhilfe“
beim Jugendamt des Landkreises Kassel. In dessen Aufgabenbereich fiel das nordhessische Regionalprojekt „Integrierte
Hilfen für Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern“.

In diesem ersten Angehörigen-Projekt der Freundeskreise
mit der Betriebskrankenkasse standen die (Ehe-)Partner/innen von Suchtkranken im Zentrum. Das Ziel war, Ärzte und
Therapeuten bundesweit über die Problematik der Angehörigen aus der Sicht der Selbsthilfe zu informieren und deren
Angebot für Angehörige vorzustellen. Dazu haben wir spezielle Info-Broschüren entwickelt und Informationsveranstaltungen durchgeführt. Die Situation von Kindern und Jugendlichen
aus Suchtfamilien fand in diesem Projekt - bewusst - keine
Berücksichtigung. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas
„Co-Abhängigkeit“ erschien uns die Konzentration auf nur eine
Gruppe zwingend notwendig. Das wichtige und hochsensible
Thema „Kinder und Jugendliche in Suchtfamilien“ sollte auf
keinen Fall „nur“ am Rande mit abgehandelt werden.

10 Jahre BKD-Jugendbegegnungsstätte in Lössnitz

Auf das stille Leid der Kinder aufmerksam machen

Dieser Mitarbeiter des Jugendamtes erwies sich fortan immer wieder als wertvoller Lotse durch die zuständigen Stellen. So stellte er auch den Kontakt zur Fachberatung Tageseinrichtung für Kinder im Landkreis Kassel her. Dort gab
es Interesse an der gemeinsamen Planung einer Fortbildungsveranstaltung für Erzieher/innen. Es wurde eine Vorbereitungsgruppe gebildet, an der zusätzlich noch der Emstaler Verein (Sozialpädagogische Familienhilfe für Kinder mit
psychischkranken Eltern) und die Drogenhilfe Nordhessen
beteiligt waren. Das Thema „Kinder aus Suchtfamilien“ wurde um die Kinder von psychisch kranken Eltern erweitert.

Daher waren wir froh, dass der Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK BV) – nach der Auswertung des ersten
gemeinsamen Projektes – bereit war, ein weiteres Projekt zu
finanzieren, in dem es speziell um die Kinder aus Suchtfamilien gehen sollte. In einer breit angelegten bundesweiten Marketingstrategie sollten Menschen, die in ihrem beruflichen
und sonstigem Umfeld mit Kindern aus Suchtfamilien zu tun
haben könnten, für das stille Leid dieser Kinder sensibilisiert
und Strategien und Handlungsempfehlungen zum konstruktiven Umgang mit der Problematik vermittelt werden. Das
bedeutete auch, örtliche Kooperationen mit den zuständigen Stellen für Kinder-, Jugend- und Suchthilfe anzustoßen
bzw. zu unterstützen, damit die bestehenden Anlaufstellen für
Kinder und Jugendliche bekannter werden.

Der erste Fachtag zu diesem erweiterten Thema fand am
27. November 2008 mit 140 Teilnehmer/innen statt, die vorwiegend aus dem Bereich Erziehung, professionelle Suchtund Selbsthilfe stammten. Bei diesem Fachtag zeigte sich
an vielen Stellen der gewachsene Zusammenhalt in der
Vorbereitungsgruppe deutlich. Die ebenfalls anwesende
zuständige Referentin des BKK BV versprach, sich in ihrem
Hause dafür einzusetzen, dass die entstandene Kooperation weiter mit Leben erfüllt bleiben könne. Somit konnte der
FK BV noch ein weiteres Mal Fördermittel zur Durchführung
eines Fachtages im Januar 2010 in Kassel beantragen.
Dieser Fachtag richtete sich in erster Linie an Lehrer/innen
und Mitarbeiter/innen im schulischen Bereich - wie z. B. die
Horterzieher/innen -, aber auch an Sozialarbeiter/innen und
natürlich auch an Mitarbeiter/innen aus Selbsthilfegruppen.
Das Schulamt, das Gesundheitsamt der Region Kassel
sowie der örtliche Freundeskreis wurden als weitere Kooperationspartner gewonnen.

Wir konzipierten wieder spezielle Info-Broschüren zum Thema und führten zwischen 2005 und 2007 eine Reihe von
Fachtage durch: in Kassel, Kiel, Erfurt, Essen und Stuttgart.
Fachkräfte aus der Suchthilfe, Sozialarbeiter/innen, Psychologen/innen und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen aus Selbsthilfegruppen wurden dazu eingeladen. Das Interesse am
Thema war sehr groß. Besonders wichtig waren die persönlichen Berichte von erwachsenen Kindern aus Suchtfamilien
und von suchtkranken Eltern. Gerade aus ihrem eigenen Erleben heraus gelang es den Mitarbeiter/innen aus der SuchtSelbsthilfe Fachkräfte in den unterschiedlichen Berufsbildern
zu sensibilisieren. Im November 2007 erhielt das Projekt den
BKK-Sonderpreis für vorbildliche Selbsthilfeförderung.
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Warum konnte die Zusammenarbeit so vieler unterschiedlicher Stellen gelingen? Darauf gibt es viele
Antworten:
 Alle Beteiligten hatten in ihrem Arbeitsbereich ein
großes Interesse am Thema.
 Die Hilfen für die Kinder und/oder die Information für
das Thema gehörten zu ihrem Arbeitsauftrag.
 Alle Beteiligten hatten Erfahrungen mit Thema – ob in
der Selbsthilfearbeit oder als professionell
Mitarbeitende im Hilfesystem.
 Sache und Thema standen stets im Vordergrund.
 Es wurden feste Verantwortlichkeiten für die
Organisation und die Verwaltungsaufgaben
übernommen.
 Es gab ein konkretes Vorhaben (Organisation und
Durchführung der Fachtage), an dessen Verwirklichung
gemeinsam gearbeitet wurde.
 Die finanzielle Seite war dank der Förderung durch
den Bundesverband der Betriebskrankenkassen
geregelt.
 Die Vorbereitungssitzungen fanden in wertschätzender
und offener Atmosphäre statt.
 Die Fachtage waren professionell organisiert,
Räumlichkeiten und Drumherum waren absolut stimmig.
 Die Partner hatten gemeinsame Kernthesen erarbeitet,
die die Grundlage der gemeinsamen Arbeit bildeten.

Das Thema

An der Kooperation waren beteiligt:

Durch das Arbeitsbündnis hat sich gezeigt, dass der
Zugang zum Suchthilfesystem und anderen Institutionen
für viele Betroffene erst durch dieses Angebot möglich
wurde. Damit hat sich nachhaltig die gesundheitliche und
somit auch die berufliche Situation der Kunden verbessert.
Jetzt gilt es, im Interesse der Kunden dafür einzutreten,
dass dieses Projekt trotz eines möglichen Umbaus der
ARGE’n über das Jahr 2010 hinaus Bestand hat.



Emstaler Verein e.V., Sozialpädagogische
Familienhilfe für Kinder mit psychischkranken Eltern:
Christiane Spranger-Paul



Drogenhilfe Nordhessen e.V., Fachstellen für
Suchtprävention in Kassel und im Landkreis:
Salomé Möhrer-Nolte und Patricia Sheldon



Drogenhilfe Nordhessen e.V., Sozialpädagogische
Familienhilfe „Sucht“: Petra Lachenicht



Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe,
Bundesverband e.V.: Ute Krasnitzky-Rohrbach



Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Kassel:
Klaus Limpert



Gesundheitsamt der Region Kassel: Dr. Ulrike Berlin



Jugendamt des Landkreises Kassel, Ambulante
Jugendhilfe: Udo Reining



Jugendamt des Landkreises Kassel,
Tageseinrichtungen für Kinder: Ralf Kleppe, Gerdi
Zöllner-Bräutigam und Christoph Jöckel



Staatliches Schulamt für den Landkreis und die
Stadt Kassel: Sandra Ebert und Petra SteinheiderIdelberger, Barbara Klemm-Röbig

Moderatorin der Fachtage:
Vitamin BE- Kommunikation

Wer weiteres Interesse an den Erfahrungen dieser
Kooperation hat, kann die Broschüre „Kindern von suchtund psychisch kranken Eltern Halt geben – Kooperation
der Helfer“ beim Bundesverband der Freundeskreise
für Suchtkrankenhilfe, Untere Königsstraße 86, 34117
Kassel, Tel. 0561 780 413, mail@freundeskreise-sucht.de
anfordern.

Jacqueline

Engelke,

Erratum: Leider ist uns in der letzten PartnerschaftlichAusgabe beim Abdruck dieser Tabelle ein Fehler
unterlaufen. Hier finden Sie die korrigierte Fassung der
Tabelle 3 auf Seite 7 (Partnerschaftlich 01/2010).
Jahr

ALG

R-Quote R-Quote
Männer Frauen

weiterhin arweiterhin arbeitslos Männer beitslos Frauen

Ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen
2007

ALG I

15,4

15,5

79,6

80,0

2008

ALG I

15,6

15,9

79,5

77,5

2007

ALG II

5,0

3,8

90,9

92,7

2008

ALG II

5,2

3,7

90,9

92,9

(Teil)stationäre Rehabilitations- und Adaptionseinrichtungen
2007

ALG I

6,1

0,9

91,2

96,5

2008

ALG I

6,2

2,1

91,8

95,2

2007

ALG II

2,5

1,0

95,5

97,6

2008

ALG II

2,9

1,1

95,5

97,4

Fachverband Sucht / Suchtrehabilitation

Ute Krasnitzky-Rohrbach
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe,
Bundesverband
Telefon: 0561 780 413
u.krasnitzky@freundeskreise-sucht.de
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2007 ALG I+II 2,7 M+F

95,1 M+F Alkohol, Medikamente

2008 ALG I+II 3,6 M+F

96,2 M+F Alkohol, Medikamente

2007 ALG I+II 2,0 M+F

96,1 M+F Drogen

2008 ALG I+II 1,5 M+F

96,2 M+F Drogen

Das Thema 
„Das Gesprächsangebot“ – die neue Kontaktstelle der Suchtselbsthilfe
im BKD-Ortsverein Wuppertal
Von Michael Lingemann

Als wir überlegten, wie wir unser Angebot für Betroffene und
Angehörige mit Alkoholproblemen erweitern könnten, fragte
ich meinen Kollegen Klaus: „Was ist dir damals am schwersten gefallen, als du Kontakt mit dem Blauen Kreuz aufgenommen hast?“ Spontan kam die Antwort: “In die Gruppe zu
gehen.“ Genau, das war es. Denn auch ich wollte zunächst
nicht in eine Selbsthilfegruppe. Erst nach sechs Wochen
Einzelgesprächen in der Beratungsstelle des BlaukreuzDiakoniewerkes in Wuppertal ging ich das erste Mal in eine
Gruppe. Mit gemischten Gefühlen: Was kam dort wohl auf
mich zu? Wem begegne ich dort? Etwa Bekannten?

enversteher“) trifft. Einige Frauen (und auch Männer) konnten
wir in eine Selbsthilfegruppe vermitteln, nachdem sie ihre “Anfangsängste“ überwunden hatten. Inzwischen kommen sechs
bis acht Personen pro Woche zu uns, die meistens von der
Beratungsstelle des Blaukreuz-Diakoniewerk Wuppertal zu
uns „geschickt“ werden. Die „Profis“ sind froh, dass es das
Angebot gibt, weil sie häufig Terminprobleme haben. Es kommen aber auch einige über unsere Internet- und Faltblattwerbung zu uns.
Diese sehr gute und langjährige Zusammenarbeit zwischen
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen gibt es in Wuppertal bereits seit über 30 Jahren! In den 70er Jahren begann es mit
dem bekannten Blaukreuz -Therapeuten und Theologen Fritz
Katz. Er hat hier die therapeutische Arbeit in Verbindung mit der
Selbsthilfe eingeführt, damals: eine „Revolution“. Noch heute
haben wir eine “Intensiv-Gruppe“, die nach den Vorgaben von
Fritz Katz arbeitet. Heute wird die gute Zusammenarbeit „Kooperation“ genannt. Wir wissen, dass diese guten Kontakte
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen leider nicht überall
selbstverständlich sind in der Suchthilfe. Dieser Bericht soll
dazu beitragen, dass sich das ändert.

Aus diesem Unbehagen entstand die Idee, eine SelbsthilfeKontaktstelle einzurichten, die den Menschen die Scheu vor
dem Gang in die Gruppen nehmen sollte. “Das Gesprächsangebot“ war geboren: Wer Interesse hat, kann sich donnerstags von 15 bis17 Uhr in den Räumen des BKD-Ortsvereins
in Wuppertal von Ehrenamtlichen beraten lassen. Vier bis fünf
Wochen waren wir (Klaus, Dirk und Michael) unter uns, dann
kam die „Erste“, eine Frau (Angehörige) und Klaus nahm sich
ihrer an. Sie war froh, dass sie alleine mit einem Menschen
über ihr Problem sprechen konnte und dafür nicht in eine
Gruppe “musste“. Sie kam vier- bis fünfmal und war dann
bereit, an einer unserer Selbsthilfegruppen teilzunehmen. Sie
geht nun seit ca. einem halben Jahr dorthin.

Wir sind davon überzeugt, dass wir den Betroffenen und
Angehörigen durch unser „Geprächsangebot“ den Weg zur
„Hilfe“ wesentlich erleichtert haben. Wir würden uns freuen,
wenn dieses Beispiel auch woanders auf fruchtbaren Boden
fiele. Zu Auskünften sind wir jederzeit bereit.

Bikecross-Eröffnung in Lössnitz

Michael Lingemann
Blaues Kreuz in Deutschland e. V.
Ortsverein Wuppertal
Telefon: 0202 628021
lingemann@dozm.de

Es kamen danach „Betroffene“, die noch nicht aufgehört hatten zu trinken und das Trinken auch „kontrollieren“ wollten.
Einer kommt nun schon ein halbes Jahr, zuerst jede Woche,
nun ca. alle 3 bis 4 Wochen. Wir nennen ihn den „Ampeltrinker“, weil er jeden Tag aufschreibt, ob und was er getrunken hat
und das auf seinem PC mit Farben kennzeichnet. Die „Ampel“
zeigt heute bei ihm meistens grün oder gelb, ganz selten mal
rot. Wir glauben, dass er die „Kontrolle“ geschafft hat. “Der
vernünftige Umgang mit Alkohol“ ist ja auch eine der Zielsetzungen des BKD, die wir den Menschen vermitteln wollen.
Alle, die kamen, sagten: “Gut, dass wir nicht sofort in eine
Gruppe mussten“. Unser „Ampeltrinker“ wäre wohl sonst
auch nicht mehr da, und das wäre sehr schade. Es hat sich
eine kleine Angehörigengruppe aus drei Frauen gebildet, die
sich alle ein bis zwei Wochen bei uns mit Klaus (dem „Frau-
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Laufschuhe statt Joint und Flasche – Fachtag zu
Sucht und Sport

Mitglieder News

mit Musik soll es werden, Jugendliche soll es ansprechen
und die Geschichte von Michael und Markus erzählen.
„Wir werden bei Jüngeren ernster genommen. Ich höre
Hip Hop und male Graffitis - wir sprechen einfach die
gleiche Sprache.“

Regelmäßiger Cannabis-Konsum wirkt sich massiv auf die
körperlichen und geistigen Fähigkeiten und das soziale
Verhalten der Konsumenten aus. Diese Folgen werden
seit Jahrzehnten unterschätzt und verharmlost“, so Dr.
Hanns Jürgen Kunert von der Universität Göttingen auf
dem Fachtag „Sucht und Sport“, den die Diakonie RWL
im März veranstaltet hat. Die Schädlichkeit von Cannabis,
vor allem wenn es von Jugendlichen konsumiert wird,
sei weit höher als gemeinhin angenommen. Es bestehe
ein erhöhtes Risiko zu psychischen Krankheiten,
von der Depression bis hin zur Schizophrenie. „Rund
70 Prozent der regelmäßigen Konsumenten hat
psychiatrische Störungen wie Persönlichkeits- und
Verhaltensauffälligkeiten.“ Kunert meint damit die Gruppe
von Suchtkranken, die mindestens drei bis vier Joints pro
Woche rauchen. Aber auch Gelegenheitskonsumenten,
die einen Joint in vierzehn Tagen rauchen, haben messbar
schlechtere kognitive Leistungen.

Dr. Th. Redecker und W. Schwalenstöcker mit jungen Patienten

Die beiden jungen Männer arbeiten an einem neuen
Webdesign-Projekt
mit,
das
die
Hellweg-Klinik
Oerlinghausen in Kooperation mit dem Verein Suchthilfe
anbietet, um jungen Patienten eine sinnvolle Aufgabe zu
geben. Wolfgang Schwalenstöcker (65) und Peter Korff
(57) vom Verein Suchthilfe zeigen den jungen Männern, wie
sie eine Webseite gestalten und pflegen können. Einzige
Vorgabe ist das Thema: Sucht. „Die Jugendlichen können
sich so mit ihrer eigenen Krankheit auseinandersetzten
und zeigen Gleichaltrigen die Gefahren von Sucht auf“,
erklärt Schwalenstöcker. Er weiß, wovon er spricht,
jahrelang kämpfte er selbst gegen den Griff zur Flasche.
„Heute bin ich abstinent und will auch nicht rückfällig
werden.“ Fünf Arbeitsplätze stehen den jungen Männern
dank Spenden zur Verfügung.

Die Prozesse im Gehirn sind so gravierend gestört, dass
es Jahre braucht, bis sich das Gehirn wieder regenerieren
kann. Dabei kann Sporttherapie helfen. Neben der
psychologischen Wirkung einer Sporttherapie, wie
Stärkung des Selbstwertgefühls, Gemeinschaftserlebnis
und Entspannung, zeigen sich auch physiologische
Verbesserungen. Durch regelmäßiges Training können
zum Beispiel Schädigungen des Gehirns aufgefangen
werden und die Ausdauer und körperliche Fitness
der Patienten wird verbessert. Die Suchtexperten der
Diakonie wünschen sich deshalb eine engere Verzahnung
von klassischer Suchttherapie mit neueren Formen der
Bewegungstherapie.
Die Diakonie RWL widmet sich dem Thema Sucht und
Sport seit mehreren Jahren. In einem Fortbildungsangebot
werden
jedes
Jahr
16
Suchttherapeuten
zu
Fachübungsleiter/innen ausgebildet. Dabei kooperiert
die Diakonie mit dem Behindertensportbund NRW und
der Sporthochschule Köln. Nicht nur in zahlreichen
Selbsthilfegruppen und Einrichtungen der Suchthilfe
im Bereich der Diakonie RWL gehören Sportgruppen
zum regelmäßigen Angebot. Dieses Angebot wird
verbandübergreifend angenommen.
 Weitere Infos: Beate Schröder Diakonie RWL,
Telefon: 0211 639 82 94,
b.schroeder@diakonie-rwl.de
Pressemitteilung RWL

„Unsere Patienten sehen, dass man im Internet nicht
nur chatten, surfen und Zeit verbringen, sondern auch
produktiv arbeiten kann“, erklärt Dr. Thomas Redecker,
ärztlicher Direktor der Hellweg-Klinik. Schwalenstöcker
und Korff gründeten vor drei Jahren den Verein Suchthilfe
und bauten ein Online-Portal zum Thema Sucht auf. „Wir
hatten plötzlich wieder Struktur in unserem Tag und haben
etwas Sinnvolles gemacht“, erklärt Schwalenstöcker. Das
Webdesign-Projekt in der Hellweg-Klinik Oerlinghausen
betrachten die beiden trockenen Alkoholiker als Pilotprojekt,
um in Detmold als Selbsthilfegruppe mit Jugendlichen
Webseiten zu gestalten.
Pressemitteilung Johanneswerk / cbi

Hellweg-Klinik Oerlinghausen
Suchtkranken ein Webprojekt

Fachverbände der Diakonie
Konferenz der Fachverbände

bietet

jungen

RWL

gründen

In der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. haben
sich 15 evangelische Fachverbände am 7. Mai 2010 für
eine „Konferenz der Fachverbände“ ausgesprochen.
Die Gründung ist für den Herbst geplant. Die Aufgaben
der neuen Konferenz der Fachverbände besteht unter
anderem in einem stärkeren Erfahrungsaustausch
und in Stellungnahmen zu fachübergreifenden sozial-

Michael Rieth ist erst 25 Jahre alt, blickt aber auf eine
14-jährige Suchtkarriere zurück. „Es hat harmlos
angefangen, jetzt versuche ich mein Leben wieder in den
Griff zu bekommen“, erzählt der junge Mann mit rotem
Käppi. Mit seiner Klinik-Bekanntschaft Markus Janowitz
(22) hat er angefangen, eine Webseite zu gestalten. Etwas
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dung in den Arbeitsmarkt. „Suchttherapie ist nicht theoretisch, Suchttherapie ist praktisch“, betonte Dr. Golsabahi,
„wir beziehen den Alltag von Suchtkranken und ihre Störungen mit ein. Wir vermitteln auch die Kunst, das Leben
zu genießen.“

und diakoniepolitischen Themen, in der Mitwirkung an
Entscheidungen der Diakonie RWL, in der Diskussion
über Finanzierungsfragen und Tarifangelegenheiten der
Mitgliedseinrichtungen. Die neue Konferenz wird ca. 5000
Mitgliedseinrichtungen (von über 600 Trägern), Dienste
und Angebote vertreten.

Die Hellweg-Klinik Bielefeld gehört zur Gruppe der Hellweg-Kliniken, die über Standorte in Oerlinghausen (seit
1966) und Lage (seit 2004) verfügt und in das regionale
System der Suchthilfe in Ostwestfalen-Lippe eingegliedert
ist. Regionale Geschäftsführer der drei Hellweg-Kliniken
sind Heike von Loh und Dr. Thomas Redecker.

Die Konferenz der Fachverbände wird von einem
Geschäftsführenden Vorstand koordiniert, der sich aus
den gewähltenVorständen (meist Vorsitzende) und
Geschäftsführer/innen der Fachverbände rekrutiert. Zur
Zeit haben sich die Fachverbände auf zwei Treffen im
Jahr geeinigt. Ein fachübergreifendes Thema wird jeweils
Schwerpunkt der Sitzung sein. Für das nächste Treffen
im Herbst werden sich die Fachverbände mit dem Thema
„Missbrauch in Kirche und Diakonie“ beschäftigen.
Beate Schröder
Geschäftsführerin der Konferenz der Fachverbände

 Weitere Infos: Hellweg-Klinik Bielefeld, Königsweg 5,
33617 Bielefeld, Telefon: 0521 989 278 25
www.johanneswerk.de
Pressemitteilung des Johanneswerks

S.o.G.: Gesundheit macht Spaß und fördert die
Gemeinschaft

Hellweg-Klinik eröffnet neue Tagesklinik in
Bielefeld

Ein Duft von Lavendel und anderen ätherischen Ölen
durchzieht den Seminarraum. Bunte Gummibärchen
und Rosen ergänzen das sinnliche Erlebnis. Nebenan
erklingt Musik, Menschen tanzen und bewegen sich
oder kleben eine Collage zum Thema Ernährung, andere machen einen Waldspaziergang.

Rund 100 Gäste sowie Patientinnen und Patienten waren
zu den Feierlichkeiten in die neue Hellweg-Klinik gekommen, die das Ev. Johanneswerk am 10. Mai in BielefeldGadderbaum eröffnet hat. Die neue Tagesklinik bietet 30
Behandlungsplätze für suchtkranke Männer und Frauen
mit stoffgebundener Abhängigkeit. Hier können sie ganztägig, montags bis samstags, ihre Sucht und damit verbundene psychiatrische Erkrankungen wie Depression,
Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen angehen. Angeboten werden Gruppen- und Einzelpsychotherapie, auch unter Einbindung von Familienangehörigen und Partnern, medizinische Behandlung wie
Ergo- und Physiotherapie sowie Kunsttherapie. Darüber
hinaus stehen gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Wandern oder Bowlen auf dem Tagesprogramm.

Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe hatten im
Mai ihre Mitglieder in die Gustav-Jacob-Hütte in Karlsruhe eingeladen, um darüber zu diskutieren und sinnlich zu erleben, wie sich das Thema Gesundheit in den
Gruppen und in den Strukturen des Verbandes fester
etablieren lässt. Mehr als 100 Teilnehmende kamen
zur so genannten „Transfertagung“, die dafür sorgen
sollte, dass die Inhalte des Projekts „Sucht-Selbsthilfe
optimieren durch Gesundheitsförderung“, kurz S.o.G.,
weiter leben.
Die Freundeskreise führen S.o.G. gemeinsam mit den
vier anderen Verbänden der Suchtselbsthilfe in der
DHS seit Anfang 2009 durch. Finanziert wird das Projekt vom Bundesministerium für Gesundheit. Das Ziel
ist, Themen wie gesunde Ernährung, weniger Rauchen
und Bewegung in den Gruppen zu verankern, denn Gesundheit ist für eine zufriedene Abstinenz wichtig. In
Karlsruhe wurden Informationen und Ergebnisse vermittelt sowie Erfahrungen und Ideen ausgetauscht, damit der Schwung, der durch das Projekt entstand, auch
nach dessen Ende im September 2010 nachwirkt - im
Verband, in den Gruppen und bei den Einzelnen. Zahlreiche Aktivitäten sind in den Gruppen und den Landesverbänden bereits gestartet worden. Einigkeit herrschte
darüber, dass das Projekt nur Erfolg haben konnte und
kann, weil es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkam. Vielmehr bietet S.o.G. die Chance, neue Angebote zu schaffen, die die Gemeinschaft fördern.

Eröffnung der Hellweg-Klinik

Leitende Ärztin der neuen Tagesklinik ist Dr. Solmaz
Golsabahi, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit transkulturellem Schwerpunkt. Unterstützt wird sie
von einem Team von derzeit sieben Fachkräften. Zur Eröffnung beschrieb die Ärztin den konzeptionellen Ansatz
der Klinik, der auf drei Säulen beruhe: die Suchtbeschreibung aus Sicht des Suchtkranken, die Suchterkennung
und therapeutische Behandlung und die Wiedereinbin-

Eins war den Teilnehmenden der Transfertagung in
Karlsruhe wichtig: Gesundheit lässt sich am besten vermitteln, wenn Spaß und Freude mit im Spiel sind.
Jacqueline Engelke
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150 Jahre Blaues Kreuz in Deutschland:
2000 Besucher feierten in Chemnitz

Mitglieder News

Seminarangebot: Wie kann man gesund bleiben?
Die Arbeitsgemeinschaft Suchtkrankenhilfe und Prävention der Evangelisch Methodistischen Kirche bietet vom 1.
bis 3. Oktober in Bielefeld ein Seminar zur Suchtprävention an. Das Seminar möchte die Teilnehmenden in die
Lage versetzen, ihre Kenntnisse über menschliche Krisen
und deren Bewältigung zu erweitern und die von einem
Suchtrisiko betroffenen Menschen wahrnehmen und begleiten zu können.

Rund 2.000 Besucher, gute Begegnungen und wertvolle
Impulse zeichneten das Bundestreffen des Blauen Kreuzes
in Deutschland aus, das zum 125-jährigen Bestehen vom
28.-30. Mai 2010 in der Messehalle in Chemnitz gefeiert wurde. Reinhard Jahn, Bundesgeschäftsführer des
Blauen Kreuzes in Deutschland e.V. freut sich über das
segensreiche Fest in Chemnitz: „Das Bundestreffen war
eine rundum gelungene Veranstaltung. Unsere Gebete
um zukunftsweisende Impulse und Motivation wurden in
beschämender Weise erhört und übertrafen alle Erwartungen. Nun wünsche ich mir, dass das Gehörte durch
die Herzen in Beine und Hände geht und viele Suchtkranke und Angehörige die positiven Auswirkungen des
Bundestreffens zu spüren bekommen.“ Das Blaue Kreuz
in Deutschland e. V. entstand 1884/85 und zählt zurzeit
rund 6.000 eingetragene Mitglieder.



Weitere Infos: Erika Theysohn, Bergstr. 2, 31188
Derneburg, Telefon: 05062 897 780
www.sucht-njk.de

cbi

Zum nächstmöglichen Eintrittsdatum
suchen wir für die Drogenklinik Moritzburg

 Weitere Infos: Reinhard Jahn, Bundesgeschäftsführer
des BKD e.V., Telefon: 0202 620 03 31
reinhard.jahn@blaues-kreuz.de
		
		
Pressemitteilung BKD

eine Diplom-Psychologin / einen Diplom-Psychologen
mit abgeschlossener bzw. fortgeschrittener
Psychotherapeuten-Ausbildung

in der Funktion der Therapeutischen Leitung

Neues Fachbuch von GVS-Mitgliedern:
„Psychose und Sucht“

in einer Vollzeitanstellung (40 Wochenstunden).

Patienten mit der Doppeldiagnose Psychose und Sucht
sind oft als »Systemsprenger« verschrien, weil die in
Sucht und Psychiatrie gegliederten Hilfesysteme auf ihre
speziellen Probleme nicht adäquat eingestellt sind. Dieses praxisorientierte Handbuch liefert allen Mitarbeitern,
die mit dieser Patientengruppe konfrontiert und auf der
Suche nach Orientierung oder neuen Ideen sind, hilfreiche Behandlungs- und Therapiekonzepte.

Die Drogenklinik Moritzburg ist eine Fachklinik für überwiegend
junge Erwachsene und Teil eines Klinikverbundes (Evangelische
Fachkliniken Heidehof gGmbH). Nach dem Konzept unseres Hauses
werden Patientinnen und Patienten zur medizinischen Rehabilitation mit einer Regelbehandlungszeit von 24 Wochen aufgenommen.
In vier kleinen sozialtherapeutischen Wohngruppen von jeweils ca.
8 Patienten arbeiten wir nach einem analytisch-orientierten bzw.
multidisziplinären Ansatz. Angebote im Bereich von künstlerischen
Therapien, Ergotherapie sowie körperorientierte Therapien sind
ebenso wichtige Bestandteile unseres Arbeitsansatzes.

Harald Sadowski ist Sucht- und Sozialtherapeut. Als Geschäftsführer und Leiter des Wohn- und Betreuungsverbundes Markus-Haus Essen entwickelte er ein spezielles
sozialtherapeutisches Betreuungs-(Pilot-)konzept für
Doppeldiagnose-PatientInnen. Frieder Niestrat ist DiplomPsychologe, stellv. Leiter des Wohn- und Betreuungsverbundes Markus-Haus Essen und mitverantwortlich für die
Entwicklung und Umsetzung der Betreuungskonzeption.

Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere
•Koordination und Anleitung nachgeordneter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
•Durchsetzung konzeptioneller Anforderungen,
•therapeutische Arbeit als Einzel- bzw. Gruppentherapeut/in,
•Mitarbeit in der Erweiterten Klinikleitung und im QM-Lenkungskreis,
•Kontaktpflege zu den verschiedensten Kooperationspartnern.
Die Vergütung erfolgt entsprechend der für Sachsen gültigen Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche in Deutschland (AVR/Sachsen).
Neben der fachlichen Qualifikation erwarten wir eine gute Teamfähigkeit und psychische Belastbarkeit. Die Zugehörigkeit zu einer
christlichen Kirche ist erwünscht.

Harald Sadowski, Frieder
Niestrat (Hg.),
Psychose und Sucht,
Behandlung und Rehabilitation
978-3-88414-503-6,
ca. 300 Seiten,
29.95 Euro/47.90 sFr als
Subskriptionspreis bis zum
1.10.2010, danach 34.95
Euro/54.90 sFr.

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die
Ev. Fachkliniken Heidehof gGmbH
Personalverwaltung
Schlossallee 4
01468 Moritzburg
Kurzbewerbungen oder Anfragen richten Sie bitte an:
info@drogenklinik-moritzburg.de

Das Buch erscheint im
September 2010.
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GVS-Weiterbildungstagung: Zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Suchttherapie
Zeit: 8. – 10. September 2010
Ort: Berlin-Spandau, Ev. Johannesstift
Anmeldung: institut@sucht.org

6. Berliner Suchtgespräch
„Abwärtsspirale stoppen – suchtkrank, obdachlos, psychisch krank … und dann?“
Zeit: 18. November 2010
Ort: Berlin, Gebäude des Bevollmächtigten Rates der EKD
Anmeldung: gvs@sucht.org

Weiterbildungen zum/r Sozialtherapeuten/in Sucht Gruppen 2010/11
Psychoanalytisch orientierte Kurse

Verhaltenstherapeutisch orientierte Kurse

Gruppe 49/Süd
Ort:
Stuttgart
Start: 25.10.2010

Gruppe 57/VT
Ort:
Freising / München
Start: 29.11.2010

Gruppe 23/Berlin
Ort:
Berlin
Start: 01.11.2010

Gruppe 58/VT
Ort:
Berlin
Start: 06.12.2010

Gruppe 58/Nord
Ort:
Mülheim/Ruhr
Start: 22.11.2010

Gruppe 59/VT
Ort:
Mainz
Start: 18.01.2011

Es sind überall noch Plätze frei. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
wir beraten Sie gerne!



Informationen und Anmeldung:
GVS Institut Fort- und Weiterbildung,
Heinrich-Mann-Str. 31, Haus 13, 13156 Berlin,
Telefon: 030 499 050 70/71/72, Fax 030 499 050 73
info@sucht.org, Internet www.sucht.org

Zusammen für die evangelische Suchthilfe
mehr erreichen!

Werden Sie Mitglied im GVS.

www.sucht.org

