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Einleitung
Warum fördert die EUSG e.V. ehemaligen Drogenabhängigen sinnvolle Freizeitaktivitäten?
Seit langem ist es bekannt und akzeptiert, dass der erste Kontakt mit und Konsum von Suchtmitteln in aller Regel seinen Anfang in der Freizeit nimmt (nach Feierabend, zum Wochenende,
in der Schulpause,...).
Sobald der Konsum von Suchtmitteln (Alkohol, Drogen, Medikamente) zunimmt und anfängt, in
der Arbeitszeit und im Arbeitsbereich aufzutauchen und zusätzlich eine soziale Ausgrenzung
zur Folge hat, ist oft eine Behandlung durch ambulante oder stationäre Therapie nötig. Nach
dieser Behandlung ist der Patient / Klient meistens wieder arbeitsfähig, gesund und immer
noch süchtig.
Um einer Wiederholung zuvorzukommen, ist es absolut essentiell dieser Zielgruppe sinnvolle
und strukturierte Freizeitaktivitäten anzubieten.
Die Möglichkeit mit Gleichgesinnten Ängste, Hoffnungen, Probleme und Freude auszutauschen, z.B. in Selbsthilfegruppen, ist aus unserer Sicht selbstverständlich. Im Jahr 2003 hatten
wir durchschnittlich 20 Besucher in den wöchentlichen Treffs unserer zwei Selbsthilfegruppen.
Es ist in diesem Sinn und Zweck, dass wir, der Vorstand und die Mitglieder der EUSG e.V. unsere sinnvolle Arbeit im Jahr 2004 weiterführen und unser Programm ausweiten wollen.

TRAURIGE NACHRICHTEN FÜR VORSTAND, MITGLIEDER UND FREUNDE DER
EX-USER SUPPORT GROUP e.V.:
Nach über drei Jahren Einsatz durch Konzeptarbeit, Entwicklung der Satzung und zwei Jahren
Vorstandsmitgliedschaft ist es soweit: Ines Theda tritt zur Jahresmitgliederversammlung im
März 2004 aus dem Vorstand der EUSG e.V. aus. Sie hat vor, unsere Gegend zu verlassen
und der nächste Schritt in ihrem Leben führt sie ins Ausland. Alle Vorstände und Vereinsmitglieder verabschieden sich mit einem herzlichen Dankeschön und den besten Wünschen für
die Zukunft.

Bernard Dominic Puzowski
Vorstandsvorsitzender der EUSG e.V.
Soziologe, Suchtkrankenhelfer und Bezugsperson
in einer Sozialtherapeutischen Drogenentzugsklinik (CH)

2

Projekte im vergangenen Jahr
Die EUSG e.V. hat im vergangenen Jahr eine Vielzahl von kleineren und größeren Projekten
und Aktivitäten durchgeführt. Um ihnen einen Überblick darüber zu geben, möchten wir Ihnen
diese kurz vorstellen.

Erlebniswochenende „Wandern am Rhein“
Am 14. und 15.06.2003 fand die erste zweitätige Betreuung der EUSG e.V. statt. Dabei begleiteten wir Klienten der Fachklinik „Brückle“ in Buggingen bei einer Wanderung mit Übernachtung am Rhein zwischen Rheinfelden und Bad Säckingen.
Ziele des Projektes waren, den Klienten des Therapiezentrums eine kleine „Therapiepause“ zu
ermöglichen. Das heißt, sie für kurze Zeit ihrem therapeutischen Alltag zu entreißen und ihnen
die Möglichkeit geben, sich mit abstinent lebenden ehemaligen Drogenabhängigen in einem
ungezwungenen Rahmen auszutauschen.
Klienten und Betreuer der EUSG e.V. (teils ehemals Drogenabhängige), wurden schnell warm
miteinander, so dass bald ein reger Austausch von Erfahrungen und Problemen stattfand.
Auch die nicht ehemals Drogenabhängigen der Betreuung trugen auf nicht unerhebliche Weise
zu dem angenehmen und zufrieden stellenden Verlauf bei. Außerdem wird angestrebt durch
regelmäßigen Kontakt zu den Klienten der Therapieeinrichtung eine dauerhafte Verbindung zu
den Selbsthilfegruppen zu schaffen. Das Angebot wurde von den Klienten angenommen und

„Wandern am Rhein“
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durchwegs positiv bewertet, so dass wir im kommenden Jahr unser Angebot im Bereich „Erlebniswochenende“ erweitern möchten.
Resümee: Ein für alle Beteiligten rundum schönes Wochenende. Ein großer Erfolg, dank der
Mitarbeit der Fachklinik „Brückle“ und der Organisation und Durchführung der EUSG e.V..

Andreas Gehringer
Kassenwart

Spendenaktion in der Freiburger Innenstadt
Am 19.07.03 fand in der Freiburger Innenstadt die zweite organisierte Geldsammelaktion für
die EUSG statt. Grund der Aktion war es, Spendengelder für die Vereinsaktivitäten zu sammeln. In diesem Falle waren die Spendengelder speziell für das Projekt „Erlebnis-Wüstentour
für ehemalige Drogenabhängige“.
Meine persönliche Erfahrung dabei war, dass ein reges Interesse an der Unterstützung von
ehemaligen Suchtkranken herrscht. Was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, war ein älterer Herr, der mir ein ganzes „Säckchen“ Kleingeld gab, welches er für uns gesammelt hatte.
Auch die Erfahrung zu machen, auf fremde Leute zuzugehen und mit Ihnen mal mehr, mal weniger ins Gespräch zu kommen war sehr interessant.
Mein persönlicher Dank geht an dieser Stelle an Nicole und Shahab, die fleißig mitgeholfen
haben zu sammeln und an alle die gespendet haben.

Georg Rehm
Ehrenamtlicher Helfer
Selbsthilfegruppenmitglied

4

Infostand in der Freiburger Innenstadt
Im Juli dieses Jahres hatten wir in der Freiburger Innenstadt an der Ecke Münstergasse/Kaiser-Joseph-Straße einen Informationsstand. Bei dieser Gelegenheit wollten wir die ExUser Support Group e.V. vorstellen und auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Außerdem
wollten wir auf die Gefahren von illegalen Drogen / Suchtmittel hinweisen und so einen Beitrag
zur Drogenprävention leisten. Dies ist uns ein Bedürfnis, da uns bewusst ist wie wichtig Aufklärung und Vorbeugung sind.
Trotz des heißen Wetters, das an diesem Samstag herrschte (38 C°) fand ein nicht unerheblicher Austausch mit Passanten statt. Das Publikum war sehr gemischt und bestand aus Betroffenen, Interessierten und Angehörigen von Suchtkranken. Was uns besonders gefreut hat war
die engagierte Teilnahme einiger Selbsthilfegruppenteilnehmer.
Fazit: Wir haben unser Ziel – Kontakt zu Passanten aufzunehmen – erreicht und sehen Möglichkeiten die Erfahrungen zu nutzen, um im nächsten Jahr noch mehr Menschen erreichen zu
können.
Andreas Gehringer

„hard work in mauritanian Sahara “ – Bildergalerie WT03

5

Grillabend für Ehemalige
„Jung, flexibel, dynamisch und bodenständig“ – so sollen die Aktionen und Projekte der EUSG
e.V. sein.
Ein Beispiel für eine solche Aktion: der Grillabend bei Neuenburg am Rhein, der unter dem
Motto stand: „ Die ALPHAS1 und Patienten der Therapiezentren Brückle und Lindenhof treffen
aufeinander“.
Was nach der ursprünglichen Idee nur ein Grillfest für die ALPHAS werden sollte, entwickelte
sich zu einer gemeinsamen Veranstaltung aktueller und ehemaliger Therapiepatienten.
So wurden über dem flackernden Feuer von 25 jungen Leuten reichlich Würstchen gebrutzelt
und man hatte die Chance, sich gegenseitig kennen zulernen und auszutauschen. Manche
ergriffen die Chance, andere nicht. Manche vertieften sich in ernstere oder beiläufige Diskussionen und andere in sportliche oder spielerische Betätigungen. Manche brachten sogar ohne
Worte einen Austausch zustande: Georg2 und Gilbert3 ließen ihre Gitarren sprechen und
Nicole2 … ihr schier unendliches Lachen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: ein schöner, fröhlicher Sommerabend, der allen Beteiligten ein Zusammentreffen ermöglichte. Ein Zusammentreffen in ungezwungener Atmosphäre
doch mit gezwungenem Blick zurück bzw. vorwärts (oder auch: wieder zurück und wieder vorwärts). Und dieser Blick, egal ob bewusst oder unbewusst und egal in welche Richtung, ist immer wertvoll.
Daher halte ich es für absolut sinnvoll, auch in Zukunft gemeinsame Aktionen der ALPHAPANTHERS mit aktuellen Therapiepatienten zu veranstalten.

1 geläufige Abkürzung für: Mitglieder der Selbsthilfegruppe ALPHA PANTHERS
2 Mitglied der ALPHA PANTHERS
3 damals Patient des TZ Brückle, inzwischen Mitglied der ALPHA PANTHERS

Ines Theda
Schriftführerin
Leiterin der Freizeitgruppe der ALPHA PANTHERS
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Regio Jam Festival
Wie schon im Jahre 2002 war die EUSG e.V. beim zweitägigen Musikfestival Regio Jam ` 03
mit unserem Info- und Präventionsstand vertreten. Ein Teilnehmer der Selbsthilfegruppe Alpha
Panthers, Georg R., organisierte zudem eine Cocktail – Saftbar, die unsere Aufklärungsarbeit
in Sachen Drogen und Alkohol ein gutes und sinnvolles Ambiente gab. Die Saftbar war ein
schöner Beitrag und Erfolg – obwohl finanziell nicht mehr als ca. 17,00 € Reingewinn erwirtschaftet wurden ( Aber, darum ging es in erster Linie nicht...) Sowie im vorherigen Jahr war das
Publikum vorwiegend im Teenageralter und nach gewisser Anfangsscheu kamen doch interessante Gespräche/Diskussionen zugange, nicht allein durch die herrlichen Fruchtsaft Cocktails!
Fazit: Durch Gespräche mit den Jugendlichen und t.w. deren Eltern bekamen wir einen kleinen
Überblick mit was sich die Teenager heutzutage auch in bezug auf Alkohol und Drogen beschäftigen. Ich persönlich denke, auch wenn wir nicht viel erreicht haben bzw. erreichen können in bezug Thematik Alkohol/Drogen und Jugendliche, so ist ein kurzes Gespräch, ein „ offenes Ohr schenken“, eine angeregte Diskussion, eine Broschüre oder einfach nur unser Einsatz
im täglichen Leben ohne Drogen u. Alkohol zu leben und Spaß dabei zu haben ein kleines
Stückchen Anregung, welche der Eine oder Andere Jugendliche vielleicht mitnehmen konnte.
Im Namen der EUSG e.V. möchte ich besonders bei Georg R. für sein tolles Engagement und
seine Arbeit danken. Bis Zum Regio Jam ´ 04.
Marco von Manowski

„Regio Jam Festival 2003“

7

Selbsthilfegruppe „Alpha Panthers“, Freiburg
Seit der Gründung der SHG Alpha Panthers im Oktober 2002 steht die abstinent orientierte
Selbsthilfegruppe kontinuierlich einmal wöchentlich für ehemalige Drogenabhängige offen. Das
Angebot der Alpha Panthers wird von Teilnehmer/innen mit Suchtproblematik, die sich ein Leben ohne Drogen und Alkohol vorstellen und leben, als ein sinnvolles Konzept angesehen und
gut besucht. Im Durchschnitt beträgt die Teilnehmerzahl 8 bis 15 Besucher/innen, die sich aus
Frauen und Männern zwischen 18 und 50 Jahren mit sehr unterschiedlicher Abstinenzerfahrung zusammen setzen.
Seit bestehen der Alpha Panters hat sich einiges getan. Wir sind von den damaligen Räumlichkeiten in der Rosastraße in den Treffpunkt Wilhelmstraße umgezogen, einmal im Monat
jeden ersten Donnerstag, veranstalten die Teilnehmer der SHG eine „ Freizeit Gruppe“, d.h.
neben den allwöchentlichen Gesprächskreisen werden z.B. sportliche oder kulturelle Angebote
unternommen.
Nach wie vor ist Selbsthilfearbeit ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und zeigt uns
wie nötigt und sinnvoll es ist durch Engagement sich ein Leben ohne Drogen zu verwirklichen
und sprichwörtlich SELBSTHILFE im kleinen wie auch größeren Rahmen zu propagieren. Daher bin ich aus eigener Erfahrung der Meinung das Selbsthilfearbeit wichtiger denn je ist und
weiterhin gefördert werden sollte. Im Anschluss möchte ich einen besonders herzlichen Dank
an den Elternkreis Drogengefährdeter und Drogenabhängiger Jugendlicher e.V. sowie dem
Treffpunkt Wilhelmstraße aussprechen, die uns unter anderem durch Zurverfügungstellen der
Räumlichkeiten entscheidend unterstützen.

SHG ALPHA PANTERS
Donnerstags 18 Uhr 30 bis 20 Uhr
In den Räumen des „Treffpunkt“ Freiburg in der Wilhelmstraße 20.

Marco von Manowski
Ehemaliger Drogenkonsument
Vorstand u. Gründungsmitglied der EUSG e.V
selbständiger Landschaftsgärtner
Leiter der SHG ALPHA PANTHERS
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Selbsthilfegruppe „Beta Panthers“, Basel
Nach anderthalb Jahren BETA PANTHERS in Basel gibt es bedauerliche Nachrichten: Der
vergangene Leiter hat wegen beruflicher Verpflichtungen und Fortbildungen nicht mehr die
nötige Zeit, die Gruppe weiterzuführen. Es ist unsere Hoffnung, im laufenden Jahr eine/n neue
engagierte/n LeiterIN zu finden und die Selbsthilfegruppe BETA PANTHERS weiter anbieten
zu können.
Bernard Puzowski

„zwischen Atar und Noauckchott (Mauretanien)“ – Bildergalerie WT03

Wüstentour 2003
Zum Zeitpunkt, als ich mich dazu entschloss, auf die Wüstentour `03 mitzugehen, war ich gerade mit meiner zweiten Therapie fertig. Ich wohnte im Betreuten Wohnen in Emmendingen.
Für mich persönlich war es wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Also entschloss ich mich an
diesem Projekt teilzunehmen, zudem wollte ich etwas von der Welt sehen und mich neuen
Herausforderungen stellen.
Das Projekt beinhaltete eine 1-jährige Vorbereitungsphase. Wir trafen uns alle zwei Wochen
um uns kennen zu lernen, zu planen und Aufgaben zu verteilen. Zu Beginn der 1. Phase waren
9

wir 5 Mitfahrer, von denen am Schluss noch drei übrig waren. Zu dieser Phase hatte ich oft mit
Ängsten zu kämpfen, ob ich das richtige mache, ob ich das Finanzielle hinbekomme und auch
wo ich danach wohnen soll. Manchmal hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Ich war zu
dieser Zeit jedoch mir und meinen Mitmenschen gegenüber recht offen und so ergaben sich
die meisten Sachen von alleine.

„Die Abfahrt“ – Bildergalerie WT03

Wir fuhren dann am 13.10.03 in Freiburg ab, mit dem festen Ziel Mali vor Augen. Leider kamen
wir dort nie an, weil das Auto und auch wir kurz vor Mali in keiner guten Verfassung waren. So
änderten wir unseren Plan und fuhren kreuz und quer durch Mauretanien und Marokko. Stellenweise eben mitten durch die Wüste. Es ist schwer die Wüste in Worte zu fassen. Sie ist so
gewaltig, sie ist oft unglaublich schön und sie ist still. Manchmal war nichts zu hören, wirklich
gar nichts. Ich habe vorher keinen Ort gekannt, an dem man rein gar nichts hört. Es war oft wie
eine Art Meditation: draußen unter den Sternen zu liegen und der Stille zuzuhören. Auf der
anderen Seite machten mir die Weite und die Stille Angst. Angst, dass weit und breit niemand
ist. Einmal war ich so angespannt, das mir mein Rücken weh tat. Mit dem Gefühl von Angst
und Hilflosigkeit umzugehen, war eine der wichtigsten Erfahrungen aus dieser Tour. Zu lernen,
ich kann mich auf mich und andere verlassen. Natürlich war es auch nicht immer einfach zu
dritt auf engstem Raum zu leben. Auch das war eine wichtige Erfahrung für mich, zu lernen
Kompromisse zu finden, mich zu streiten und auch mich zu versöhnen.

10

Ich habe gesehen wie Menschen
in Mauretanien mit verdammt
wenig auskommen. Allein nur mit
ihrem Zelt ohne Elektrizität, fließend Wasser usw. und trotzdem
zufrieden auf mich wirkten. Zu
sehen wie sehr sich Menschen
über Kleinigkeiten freuten, wie
z.B. Kugelschreiber, die wir dabei hatten. All das bringt mich
zum Nachdenken, wenn ich dar-

“Freunde in Chinguetti (Mauretanien “– Bildergalerie WT03

an denke wie oft ich unzufrieden bin, obwohl ich alles habe was man zum Leben braucht. Es
war eine sehr besondere, einzigartige Zeit für mich und hiermit meine ich nicht nur die schönen
Seiten der Tour, sondern auch die Strapazen und die Enttäuschung nicht in Mali gewesen zu
sein.
Am Schluss möchte ich mich vor allem bei Andreas, Marco, Ines und Bernard für ihren Einsatz
und ihr Engagement bedanken und natürlich bei meiner Freundin Nadja für ihre Toleranz und
ihr Vertrauen.
Ihr seid SPITZE.

Georg Rehm, Wüstentourteilnehmer

„fisher-boys + Georg” – Bildergalerie WT03

11

Geplant im neuem Jahr
Auch im Jahr 2004 möchte der Verein sich weiter entwickeln und sein Angebot ausweiten. Einen Schwerpunkt sehen wir darin, unser Klientel möglichst früh zu erreichen, indem wir künftige Klienten schon während eines Therapieaufenthaltes auf uns aufmerksam machen und sie
auf die Aktivitäten der EUSG hinweisen. Durch regelmäßige Präsens soll so eine Basis für eine
spätere Kontaktaufnahme zu uns geschaffen werden. Im Folgenden geben wir Ihnen einen
Ausblick der Vereinsaktivitäten im neuen Jahr.

Fixe Aktivitäten
•

Selbsthilfegruppe Alpha Panthers in Freiburg…………………………………

- wöchentlich

•

Vereinsvorstellungen im Therapiezentrum Brückle und Lindenhof …………

- ¼ jährlich

•

Vorstandstreffen (bei denen Interessierte jederzeit willkommen sind)……..

- wöchentlich

•

Dia vorträge zum Thema: „Wüstentour 2003/ Wüstenwanderung 2005“…..

- übers Jahr

•

„MAAT05“ – Marocan Anti Atlas Tour (Bergwanderung)………………
(Im Rahmen des 10 Jahre Projekt „Erlebnis Wüstentour“

- Okt. 2004 bis
Dez. 2005

Projekte 2004
•

Aktionstag-Spendensammeln in der Freiburger Innenstadt…………...

- April/Mai

•

Präventions- und Informationsstand beim Regio Jam Festival in
Neuenburg……………………………………………………………………….

- im Mai

•

Campingwochenende (Wandern, Spiele, Grillen, Diskussion etc.) mit
Klienten einer stationären Therapieeinrichtung…………………………

- Frühsommer

•

„2. Selbsthilfegruppentreffen“……………………………………………..

- Sommer

•

„Klettern für jederfrau / mann“ und /oder Treckingtour…………………..

- Sommer

•

Volleyballturnier für alle Interessenten…………………………………

- Spätsommer
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Erlebnis-Projekt Wüstentour – „MAAT 05“
Das Erlebnis-Projekt "Wüstentour 03", unterstützt und organisiert von der EUSG e.V., hat stattgefunden und war das erste von 5 Erlebnis-Abenteuer-Projekten, die wir für ehemalige Drogenabhängige als langfristige ziel-orientierte Freizeitaktivitäten anbieten.
Unser nächstes sinnvolles Projekt in dieser Reihe heißt "Marocan Anti-Atlas Tour 05" (gekürzt:
"MAAT 05"). Es ist vorgesehen, im Oktober diesen Jahres die 12-monatige Vorbereitung zu
beginnen (Phase 1). Der Treck über das Anti-Atlas Gebirge (bis zu 2100 Meter ü. M.) findet im
Oktober 2005 statt (Phase 2). Nach der Rückkehr ist eine Nachbereitung von 2-3 Monaten
vorgesehen (Phase 3). Dieses Projekt ist offen für jede ehemalige drogenabhängige Person.
Phase 2 ist folgendermaßen geplant:
y Abfahrt in Karlsruhe mit dem Bus bis Casablanca
y Casablanca bis Marrakesch mit dem Zug
... dann fängt der Treck an! Gemeinsam werden wir von der Nordseite des Anti-Atlas durch
herrliche Landschaft - Berge, Täler - inmitten des Berber-Landes und der Berber-Kultur bis hin
zur Süd-Seite des Anti-Atlas in Richtung Taliouine wandern.
y von Taliouine zurück nach Marrakesch mit dem Bus,
y Zug nach Casablanca und Rückkehr mit dem Bus nach Karlsruhe

Phase 2 der Tour hat eine Dauer von 35 Tagen.
Bernard Puzowski und Georg Rehm sind Ansprechpartner und Verantwortliche für das Projekt
MAAT 05 und sind jederzeit unter
EUSG e.V. (Ex-User Support Group)
Mitteltal 15
D – 79252 Stegen
Tel./Fax: 07661 / 98 81 88 AB
Mobil: +49 / 01 71 / 6 59 21 19 (Leitungsteam)
eusgev@hotmail.com
zu erreichen.

Bernard Puzowski
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Verein zur Unterstützung Suchtkranker
Mitteltal 15
D-79252 Stegen - Eschbach
Tel/Fax. 00 49 (0) 76 61 / 98 81 88
e-mail: eusgev@hotmail.com

Sehr geehrte LeserIn,
Wir hoffen natürlich, dass wir Ihr Interesse für die Themen Selbsthilfe und Freizeit & Abenteuer mit Sinn
wecken konnten
Falls Sie mehr über eine Mitgliedschaft in der Ex-User Support e.V. erfahren möchten ode sich bereits
entschlossen haben, Mitglied zu werden, bitten wir Sie, das unten stehende Formular auszufüllen und
uns zuzusenden.


□ Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft in der EUSG e.V. und möchte gerne mehr Informationen.
□ Ich trete der EUSG e.V. bei als:
□ Ordentliches Mitglied

zu ( )

60 € oder ( ) CHF 100

pro Jahr

□ Ordentliches Mitglied mit Ermäßigung

zu ( )

40 € oder ( ) CHF 75

pro Jahr

□ Ehepaar

zu ( ) 100 € oder ( ) CHF 150

pro Jahr

□ Juristische Person

zu ( ) 300 € oder ( ) CHF 450

pro Jahr

Ermäßigung erhalten: Arbeitslose, Studenten/Schüler, Rentner, Sozialhilfeempfänger.
Name:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel/Fax:
E-Mail:

Ort, Datum

Unterschrift
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Die Bedeutung der Selbsthilfe für eine erfolgreiche Drogentherapie
In der Alkoholismustherapie sind die Strukturen und Organisationen der Selbsthilfe ein unverzichtbarer Bestandteil der Behandlung und Sicherung einer langfristigen Abstinenz. Anonyme
Alkoholiker, Guttempler, Blaues Kreuz und andere haben eine lange Traditionen und erreichen
mit ihren Angeboten hunderttausende von Betroffenen und deren Angehörige. Vergleichbare
Angebote fehlen in den Strukturen der Drogenhilfe. Deren Anfänge waren zwar wie z. B. mit
RELEASE zu Beginn der siebziger Jahre, durch Selbsthilfeinitiativen gekennzeichnet, doch
hatten diese wenig Bestand und verschwanden nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche.
Sogenannte Ex-User als Mitglieder der Teams in Beratungsstellen und stationären Einrichtungen, sind heute eher die Ausnahme als die Regel. Diejenigen, die langfristig in der Arbeit
geblieben sind, haben sich professionalisiert und beziehen ihr berufliches Selbstverständnis
nicht mehr überwiegend aus der Thematik eines früheren, oft lange zurückliegenden Lebensabschnittes.
Die Versuche, dies es immer wieder gab, von Betroffenen getragene Selbsthilfegruppen an
Beratungsstellen oder auch stationäre Therapieeinrichtungen anzubinden, waren oft nur von
kurzfristigem Erfolg gekennzeichnet. In der Regel nach ein bis spätestens zwei Jahren, lösten
sich diese Gruppen wieder auf, sei es, weil ein Teil wieder mit dem Konsum begann oder wichtige Führungspersönlichkeiten die Gruppe verließen und nicht ersetzt werden konnten. Dies
widerspricht nicht der Tatsache, dass Einzelne aus diesen Gruppen über eine Ausbildung zum
Ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer eine kompetente Basis für ihr Engagement erworben haben. Bis auf SYNANON, das mit verschiedenen Einrichtungen in der Bundesrepublik mittlerweile auf eine Tradition von über dreißig Jahren zurückblicken kann, ist mir keine Organisation
von ehemals Drogenabhängigen für Drogenabhängige bekannt, die dauerhaft und erfolgreich
Selbsthilfe leistet.
Wenn wir von Selbsthilfe sprechen, meinen wir nicht die Konzepte innerhalb stationärer Einrichtungen, die die co-therapeutische Verantwortung betonen oder das Verständnis wecken zu
versuchen, dass jede Behandlung auf die Ressourcen setzt, die Verantwortung für das eigene
Leben in die eigenen Hände zu nehmen und sich nicht auf ein externes Hilfesystem zu verlassen. Wir meinen damit die Gruppen, in denen sich Betroffene nach dem Ende einer stationären
Behandlung treffen und die in möglichst großer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit gegenseitig beim Erhalten und der Sicherung der Abstinenz unterstützen. Dass dies den Focus nicht
nur auf den Konsum von Substanzen legt, sonder darüber hinaus die Lebenszusammenhänge
und –gestaltung mit einbezieht, ist gängige Praxis.
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Wir haben aus der Behandlung, vor allem der Adaptionsphase heraus unsere Klienten immer
angehalten und unterstützt, den Kontakt zu Selbsthilfegruppen zu suchen und stabil aufzubauen. Dies geschieht aus dem Wissen heraus, dass viele, wenn nicht die meisten sich in ihrer
Abstinenzfähigkeit überschätzen, Konsumwünsche und Kontrollphantasien haben, die letztendlich nicht nur zu episodischem Rückfall sondern wieder zu dauerhafter und chronischer Abhängigkeit führen. Natürlich benennen wir die Risiken und beziehen sie in die persönliche Arbeit
wie indikativen Angebote mit ein. Dies zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Behandlung. Leider konkurrieren sie allzu oft mit einer adoleszenten Abgrenzungsthematik und
dem Wunsch, selbst entscheiden zu können, was gut ist und was nicht, wo Grenzen gezogen
werden und wo auch bewusst gegen die Erwartungen der Erwachsenenwelt Stellung bezogen
wird, die wir Mitarbeiter/innen repräsentieren. Umso wichtiger ist es, dass aus der Gruppe der
selbst Betroffenen die kritische Auseinandersetzung mit Risiken und der eigenen Gefährdung,
der Betroffenheit und Selbstüberschätzung geführt wird und darüber hinaus auch Hilfe und
Unterstützung in Krisen und schwierigen Lebenssituationen möglich ist.
Wir sind deshalb sehr froh, dass sich aus einer Gruppe von ehemaligen Brückleklienten eine
Initiative entwickelt hat, die sich in diesem Jahresbericht mit einem eignen Beitrag vorstellt. Seit
mehreren Jahren arbeiten das Therapiezentrum und die Ex User Support Group, kurz EUSG
eng zusammen, sei es dass gemeinsame Aktivitäten durchgeführt werden oder dass ehemalige Brückleklienten in die Aktivitäten integriert werden können.

Michael Rommelspacher
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut
Leiter des Therapiezentrum Brückle und der
Jugend- und Drogenberatungsstelle Lörrach
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Erlebnispädagogik in der Drogenselbsthilfe
„Wer immer nur das macht,
was er immer schon getan hat,
wird immer nur das erreichen,
was er immer schon erreicht hat“
Bernhard Shaw
Viele ehemals Suchtmittelabhängige sehen sich am Ende ihrer stationären Langzeittherapie
mit dem Thema „Freizeit“ konfrontiert. Freizeit ist die Zeit, die „frei von Arbeit“ ist, und diese
aktiv und kreativ zu gestalten, fällt gerade suchtmittelabhängigen Menschen außerordentlich
schwer. Arbeitlose und Sozialhilfeempfänger trifft es besonders hart, haben sie doch „freie Zeit“
im Überfluss.
Als Ex User und ehemaliger Mitarbeiter einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft in St.
Gallen weiß ich aus eigener Erfahrung mit welchen Ängsten und Vorbehalten das Thema Freizeitgestaltung behaftet ist.
Mit Hilfe der Erlebnispädagogik möchte auch ich Brücken bauen und das Abschotten zum „Leben draußen“ überwinden. Den Teilnehmern wird somit ermöglicht, ihr Freizeitverhalten zu
reflektieren und neue Ressourcen zu entdecken.
Im Frühjahr und Herbst 2004 biete ich mit der EUSG je ein Erlebnis- (Pädagogik) Wochenende
mit den Schwerpunkten Klettern (Halle u. Fels) sowie Trekking im Südschwarzwald an.
Zielgruppe:

Gemischte sowie Geschlechtsspezifische Fachkliniken, Selbsthilfegruppen,

Adaption und Nachsorgeeinrichtungen, Substitutionsgruppen, Motivationsgruppen.
Ich freue mich auf aufregende Tage und Nächte am Lagerfeuer.

Joachim Karst
Erlebnis u. Umweltpädagoge Suchthelfer
Arbeitserzieher in Ausbildung
Gründungsmitglied der EUSG e.V.
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Wer nutzt unser Angebot oder: Jugend vorhanden - Alte gesucht
Seit Bestehen des Vereins 2001 hat sich dessen Engagement für Männer und Frauen, die erst
seit kurzer Zeit ihrer Sucht entsagen, gemehrt.
Regelmäßig stellen Vereinsmitglieder unsere Angebote in Therapieeinrichtungen vor. Dazu
entstanden Erlebniswochenenden mit Klienten derselben. Die Selbsthilfegruppen werden vorwiegend von Menschen in der kurz- bis mittelfristigen Zeit nach ihrem Drogenausstieg/Therapie besucht. Auch der Teilnehmer der Wüstentour 2003 trat die Vorbereitungen zur
Tour aus dem Betreuten Wohnen heraus an.
Wie kommt es zu dieser Fokussierung?
Der Verein, besonders der Vorstand hat viel gelungene Arbeit in Bezug auf das Vereinsziel
„Brücken zu bauen“ geleistet; hier meine ich die Vernetzung und Kooperation mit professionellen und nicht professionellen Angeboten der Suchthilfe im Dreiländereck. Als Früchte aus diesen Berührungen erwuchsen zum Teil die oben aufgeführten Aktionen.
Ein junger Verein hat eine junge Zielgruppe. Zum Beispiel die Selbsthilfegruppe - werden Ihre
Teilnehmer mit ihr „alt“ werden? Wird sie zu einer Art Freundeskreis, für die Teilnehmer, der
ihnen eine konstante Zeit lang begegnet? Oder die Wüstentour zu einem regelmäßigen Highlight, auf das sich jemand zwei Jahre lang freut, für das es sich lohnt clean zu bleiben.
Das wünsche ich der EUSG e.V.und den ehemaligen Abhängigen!

Annette Albrecht
Gründungsmitglied der EUSG
Arbeitspädagogin in einer Therapieeinrichtung für Drogenabhängige
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Im Namen der Volkes…
Im Juni 2002 wurde ich wegen Körperverletzung zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Diese
Straftat habe ich unter Drogeneinfluss begangen. Auf Grund dieser und früherer Straftaten die
alle in Verbindung mit meiner schweren Suchtproblematik stehen wurde in meinem Fall $ 64
angewandt, der mich zu einer mehrjährigen Therapie in einer geschlossenen Anstallt verpflichtet. Ich wurde im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen in die Station Forensik eingeliefert,
in der ich meine mindestens zweijährige Therapie begann.
Mir war nicht bewusst was auf mich zukam. Aber ein halbes Jahr im Gefängnis empfand ich als
Zeit voller Veränderungen. Vor einem halben Jahr war mir schon ziemlich bewusst, dass ich
große Schwierigkeiten habe. Aber dass es so weit kommt...
Was soll’s! Jetzt muss ich mich auf eine zweijährige Therapie einstellen, aber nicht irgendwie
durchhalten , sondern jede Hilfe, die mir dort angeboten wird , annehmen und sehen , dass ich
verstehe , weshalb ich süchtig geworden bin und was ich machen muss , um mit diesen Problemen fertig zu werden. Noch während meiner Haftzeit las ich Bücher über die Psychologie
der Menschen, über Philosophie und über verschiedene Religionen. Meine Vorstellungen von
der Welt, meine persönlichen Werte und Haltungen haben sich verändert. Diese Bücher setzten in mir etwas in Gang, was ich so bis dato nicht hatte. Sie weckten die Fähigkeit in mir, Gefühle und Intuition wahrzunehmen. Ich habe in dieser Zeit wohl sehr starke Emotionen durchlebt, die ich noch heute empfinde und die sich noch heute auf mein Leben auswirken. Als ich
mich eines Abends mit den Geschehnissen der vergangenen Tage beschäftigte und darüber
nachdachte was geschehen war, verfiel ich unbewusst in einen meditativen Zustand. In diesem
Moment verspürte ich ein sehr intensives Gefühl der Befreiung, welches bis heute auf mein
Leben Auswirkung hat. Nun, das ist alles schön und gut, vielleicht sogar etwas mysteriös, aber
als ich ins ZP Emmendingen eingeliefert wurde, hat mich die Realität ganz schnell zurückgeholt. Wie fast jeder Anfang, war auch meine erste Zeit in der Forensik - Aufnahmestation
schwer. Zwanzig Patienten, einige davon mit starken psychischen Problemen, waren nicht gerade angenehm. Aber ich bin nun hier – nicht ganz freiwillig - und ich habe eine Entscheidung
getroffen und mir ein Ziel gesteckt: ich möchte mein Leben in den Griff bekommen! Es ist nicht
immer ganz leicht die Ruhe zu bewahren, tolerant und geduldig zu sein. Mit ein bisschen Mühe
und Meditation - letztes habe ich gerade angefangen zu praktizieren - habe ich Kraft dazu gefunden.
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Nach drei Monaten wurde ich auf eine andere Station verlegt und mir wurde klar, dass alles,
was ich in den ersten drei Monaten erlebt habe, nur der Anfang war. Nach ersten Gesprächen
mit meinem Bezugstherapeut und einigen von den Pflegern habe ich bemerkt, dass über Probleme nachzudenken, sie zu analysieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen, für
mich viel einfacher ist, als darüber zu sprechen. Ich habe schon in der Vergangenheit Therapieerfahrungen gemacht, aber dieses Mal war alles ganz anders. Heute weiß ich, dass ich früher völlig falsche Erwartungen an die Therapie stellte. Ich nahm an, dass mir ein paar gute
Ratschläge mit auf den Weg gegeben würden und alle Probleme wären gelöst. Seit ich mir
gegenüber ehrlicher geworden bin, seit mir meine Probleme Stück für Stück bewusster geworden sind, kann ich leichter darüber reden, meine Vergangenheit ganz anders betrachten und
erst jetzt sind Veränderungen möglich. Seit meiner Verhaftung habe ich alle Kontakte nach
draußen abgebrochen, weil ich viel Zeit brauche, um Kontakt mit meiner inneren Welt und meinen Gefühlen herzustellen. Dies ist nicht gerade leicht.
Seit Sommer dieses Jahres habe ich angefangen, Kontakte zu Personen außerhalb der Station
aufzubauen. Als erstes habe ich mich entschieden, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Ich
habe mich für die Alpha - Panther - Selbsthilfegruppe entschieden, welche von der Ex User
Support Group e. V. geleitet wird. Die Teilnahme an dieser Selbsthilfegruppe gibt mir die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die teils die gleichen Problemen haben wie ich, mit
Ihnen darüber zu sprechen und so vielleicht einen Weg zu finden, mit meinen Suchtproblemen
besser umgehen zu können. Ich habe auch bemerkt, je mehr ich mich mit dem Thema Sucht
konfrontiere, desto stärker wird meine Entscheidung, ohne Drogen zu leben. Für mich steht
fest, durch die EUSG und meine eigenen Erfahrungen werde ich mich weiterhin mit der Suchtproblematik beschäftigen, um mir und anderen Menschen zu helfen, einen Weg zu sich selbst
zu finden und ein Leben ohne Drogen führen zu können.

Vladimir Koser
Selbsthilfegruppenteilnehmer
Ehrenamtlicher Helfer
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Finanzen
Folgend stellen wir Ihnen unsere Gewinnverlustrechnung für das Jahr 2003 sowie den Finanzplan für das kommende Jahr vor.

Gewinnverlustrechnung 2003
Gewinn und Verlustrechnung des EUSG e.V. Vereinskonto Stand 31.12.2003
Anfangsbestand:

1330,55 €

Einnahmen:
Spenden

1151,41 €

Beiträge 2003

700,00 €

Poolförderung Selbsthilfebüro Freiburg

405,00 €

Bußgeldzuwendungen

300,00 €

Ausgaben:
Projekt "Regio Jam" /

-230,00

€

Projekt "Wanderwochenende"

-130,80

€

Projekt "Grillabend"

-111,28

€

-45,00

€

Stellplatz für Equipment pro Jahr

-229,20

€

Selbsthilfegruppenunterstützung

-17,00

€

Individuelle Unterstützung

-160,00

€

Jahresbericht 2002

-130,60

€

-29,06

€

Portokasse

-300,00

€

Vereinshaftpflichtversicherung

-232,00

€

2. Rate Fahrzeugmiete (WT03)
und Service nach der Tour

-1200,00

€

-109,87

€

-2924,81

€

=

-368,40

€

=

962,15

€

Fortbildung intern

Rechnungsabschlüsse

Sonstiges

Summe Einnahmen:

2556,41 €

Summe Ausgaben:
Ergebnis:

Endbestand: Kontostand am 31.12.2003
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Gewinn und Verlustrechnung des EUSG e.V. Konto CH Stand 31.12.2003
Anfangsbestand:

14,60 sFr.

Einnahmen:

Ausgaben:
Individuelle Unterstützung

-149,10 sFr.
-600,00 sFr.

Mitgliedsbeitrag

100,00 sFr.

Wüstentour Ausrüstung

Spenden

975,00 sFr.

Formulare

-10,00 sFr.

Saldo -Abschlussbuchungen

-88,80 sFr.

Summe Einnahmen:

1075,00 sFr.

Summe Ausgaben:

-847,90 sFr.

Ergebnis:
Endbestand: Kontostand am 31.12.2003

=

227,10 sFr.

=

241,70 sFr.

Gewinn und Verlustrechnung des Projektkonto Wüstentour Stand 31.12.2003
Anfangsbestand:

2291,14 €

Einnahmen:
Spenden
Poolförderung des
Selbsthilfebüro

Summe Einnahmen:

1503,26 €

1000,00 €

2503,26 €

Ausgaben:
Bestellungen Kataloge -

-727,20

€

diverse Ausrüstung

-556,80

€

KFZ - Versicherung

-465,82

€

-2400,00

€

Carnet de Passage

-140,00

€

Küchenequipment

-97,80

€

Fotos/Dokumentation

-9,25

€

Rechnungsabschlüsse

-22,36

€

-4419,23

€

=

-1915,97

€

=

375,17

€

KFZ - Miete und Service

Summe Ausgaben:
Ergebnis:

Endbestand: Kontostand am 31.12.2003

Freiburg, den 31.01.2003

Kassenwart: Andreas Gehringer
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Finanzplan 2004
Anfangsbestand 01.01.2004:

962,15 €

Geplante Einnahmen:

Geplante Projekte 2004

Mitgliedsbeiträge 2004

780,00 €

Mitgliedsbeiträge
(Neuanwerbungen)
Spenden 2004

Geplante Ausgaben:

ca.
ca.

300,00 €
1400,00 €

Volleyballturnier

ca.

150,00 €

Selbsthilfegruppen Treffen

ca.

250,00 €

Projekt "Regio Jam"

ca.

300,00 €

stationär therapierten Suchtkranken

ca.

300,00 €

Kletterwochenende

ca.

300,00 €

Alpha + Beta Panthers

ca.

200,00 €

Individuelle Unterstützung

ca.

250,00 €

Finanzierung Wüstentour 2005

ca. 1000,00 €

2 Erlebnis-Wochenende mit

Unterstützung der Selbsthilfegruppen
Bußgeld Zuwendung

Summe Einnahmen

200,00 €

=

2680,00 €

Sonstige Ausgaben 2004

Gesamtsumme

=

3642,15 €

Versicherung

ca.

232,00 €

Portokasse, Bürobedarf

ca.

300,00 €

Drucksachen

ca.

300,00 €

Summe Ausgaben

= 3582,00 €

Der Finanzplan 2004 setzt sich wie folgt zusammen:
Ziel ist es auch in diesem Jahr, fünf neue Mitglieder zu je 60 € Jahresbeitrag zu werben. Zur
Schätzung der zu erwartenden Spenden wurden die Spendeneinnahmen des vergangenen
Jahres sowie fixe zu erwartende Spenden zugrunde gelegt. Weiter sind ähnliche Aktionen wie
im letzten Jahr geplant, wie zum Beispiel eine Spenden- und Informationsveranstaltung in der
Freiburger Innenstadt.
Da die Finanzierung des gerade zu Ende gehenden Projektes "Erlebnis Wüstentour 2003"
mehr Probleme mit sich brachte als erwartet, soll das für 2005 geplante Projekt "Erlebnis Wüstenwanderung 2005" schon in diesem Jahr mit 1000,00 € vom Vereinskonto unterstützt werden. Zum Finanzplan für das Projekt Wüstenwanderung 2005 möchten wir Sie auf die Mitte
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des Jahres erscheinende Broschüre "Sahara Erlebnis Wüstenwanderung" hinweisen, die Sie
nach Anfrage gerne von uns erhalten.
Außerdem möchten wir auf die Position „Individuelle Unterstützung“ hinweisen In der individuellen Unterstützung von ehemaligen Drogenabhängigen sieht die EUSG einen weiteren Bestandteil ihrer Arbeit. Die Unterstützung von einzelnen Personen besteht oft in Form von Beratung. Das heißt, wir sehen uns als Anlaufstelle für Probleme aller Art. Wenn wir nicht in der
Lage sind zu helfen, leiten wir weiter oder vermitteln an fachkundige Personen. So waren wir
außer zur Unterstützung bei Behördengängen auch schon bei der Jobvermittelung erfolgreich
tätig.
Eine weitere Form ist die finanzielle Unterstützung beispielsweise bei der Ausübung einer Freizeitaktivität oder eines Hobbys (Tanzkurs, Erste Hilfe Outdoor Kurs etc.).
Bei einer finanziellen Unterstützung wird ein kurzer schriftlicher Antrag verlangt und nach einem persönlichen Gespräch mit mindestens zwei Vorstandsmitgliedern entschieden. Bei finanzieller Unterstützung wird, um Missbrauch zu vermeiden meist, eine Gegenleistung bzw. eine
Auflage als Bedingung gestellt.
Grundvoraussetzungen ist wie bei allen unseren Aktivitäten die Abstinenz von Drogen, Alkohol
und Medikamenten.

Freiburg, 08.01.2004

Kassenwart: Andreas Gehringer

„family porttrait in Tagounite” – Bildergalerie WT03
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Ines Theda sagt „Tschüß“
Zu Beginn des Jahres 2004 werde ich mich aus dem Vorstand der EUSG e.V. verabschieden,
denn nach allzu langer Studiererei ist für mich die Zeit gekommen, meine Karawane zu satteln
und weiterzuziehen.
Ein guter Grund, einen persönlichen Rückblick auf meine letzten Jahre mit der EUSG e.V. zu
werfen.
Vor 4 Jahren war ich dabei, als Bernard Puzowski, Andreas Gehringer und Marco von Manowski die Idee äußerten, einen Selbsthilfeverein exklusiv für ehemalige Drogenabhängige zu
gründen. Es ist also gerade mal 4 Jahre her - da war die EUSG e.V. noch Quark im Schaufenster und ihr Name erst recht.
Heute verlasse ich einen in der Selbsthilfe-Szene Südbadens und Basels fest etablierten Verein, der nicht mehr wegzudenken ist. Das ist für mich das Erstaunlichste und Wunderbarste an
diesem Rückblick: Wie aus dem NICHTS ETWAS SINNVOLLES geworden ist.
Doch zurück zu „damals“: Die Idee war fantastisch, denn schließlich gab es ein solches Angebot noch nicht und der Bedarf war da. So entstand aus der Idee ein Ziel und aus diesem ging
mit viel Arbeit, Kopfzerbrechen, endlosen Diskussionen, „Ämter-Gerenne“ und Leuten, die kamen und gingen, ein erreichtes Ziel hervor, die Gründung der EUSG e.V. Daraus wiederum
entstand das nächste, noch viel schwerer zu erreichende Ziel: die kontinuierliche Arbeit des
Vereins, um ehemalige Drogenabhängige zu unterstützen. Das hieß und heißt: noch intensivere Arbeit, noch schmerzhafteres Kopfzerbrechen, noch endlosere Diskussionen und noch mehr
„Ämter-Gerenne“, jedoch auch nur Leute, die kamen und bisher noch nicht wieder gingen.
Während all dieser Zeit stellte ich meine juristischen Kenntnisse, meine Fähigkeiten als Photograph und Schreiberling, meine Zeit, meinen Dickkopf, meinen penetranten Perfektionismus,
meine Lust an endlosen Non-Sense-Diskussionen und manchmal sogar einen Klecks meiner
Kreativität zur Verfügung. Im Gegenzug hatte ich nun endlich Dienstag abends und häufig am
Wochenende und Donnerstags etwas sinnvolles zu tun, lernte viel über Durchhaltevermögen,
selbstlosen Einsatz für ein gemeinsames Ziel und natürlich über Sucht und hatte die Freude,
mit den drei engagierten, einzigartigen, visionären und manchmal auch nervenden Männern
vom Vorstand und den anderen lieben Vereinsmitgliedern zusammenzuarbeiten und Ziele zu
erreichen.
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Erreicht haben wir, eine in Freiburg, seiner Umgebung und Basel fest etablierte Institution zur
Unterstützung ehemaliger Drogenabhängiger zu werden.
Erreicht haben wir.
•

zwei regelmäßig stattfindende Selbsthilfegruppen für ehemalige Drogenabhängige anbieten
zu können.

•

eine gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen der Drogenhilfe und auch mit den Ämtern
und Behörden.

•

die Verwirklichung verschiedenster Freizeitprojekte, insbesondere das Pilotprojekt zu einer
Reihe geplanter Wüstentouren.

Für mich gut erreichte Etappenziele, deren Erfolg ich in ihrer Kontinuität sehe. Schließlich lässt
sich das Erreichen des Ziels, ehemalige Drogenabhängige in ihrem cleanen Leben zu unterstützen, nicht in Zahlen ausdrücken. Allein durch das regelmäßige Angebot sinnvoller Projekte
und die ständige Kommunikation mit ehemaligen Drogenabhängigen und Verantwortlichen der
Drogen- und Sozialarbeit kann die EUSG e.V. ihren Zielen und Idealen gerecht werden.
Dies ist denn auch meine Wunschvorstellung für die zukünftige Arbeit der weiterhin Aktiven
und der neuen Aktiven im Verein: die Kontinuität beizubehalten und zu festigen (natürlich auf
junge, dynamische und flexible Art und Weise).

Wenn ich nun auf die 4 Jahre zurückblicke, dann bin ich froh, glücklich und dankbar, dabei
gewesen zu sein - selbst wenn ich mir die Arbeit manchmal frustrierend und stressig gemacht
habe. Das Erreichte, Gelernte und der Spaß wiegen allen Frust und Stress auf und „aus“.
Ganz besonders dankbar bin ich aber für die tolle Zusammenarbeit mit all den Menschen, die
ich in dieser Zeit kennen gelernt habe:
Zuvorderst natürlich meine drei Mitstreiter vom Vorstand, mit denen ich so viel Freude, Arbeit,
Enthusiasmus und Frust teilen konnte,
dann die gesamten Vereinsmitglieder, die alle zwei Monate bei der Mitgliederversammlung mit
ihren offenen Ohren und neuen Ideen den Verein unterstützen,
weiterhin die Mitarbeiter anderer Vereine der Drogenhilfe, die uns mit Rat und Tat zur Seite
standen und stehen,
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sowie all die Verantwortlichen in Ämtern und Behörden, die uns ihre freundliche Unterstützung
zukommen ließen.
Last but definitely not least bin ich v.a. auch all den ehemaligen Drogenabhängigen, mit denen
ich verschieden Projekte durchgeführt habe und von denen ich so viel lernen konnte, dankbar.
Und natürlich gebührt mein dank auch denen, die den Verein unterstützen und noch unerwähnt
blieben (z.B. Verwandte und Freunde).
Damit wäre das Wichtigste gesagt und ich schließe meinen Rückblick.

Für die Zukunft wünsche ich der EUSG e.V. viel Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen, kreative
Power und v.a., dass sie ihr Ziel nie aus den Augen verliert…und natürlich eine/n tüchtige/n
Nachfolger/in als Schriftführer.

Vielleicht auf ein Wiedersehen.

Ines Theda

“Sahara in flut” – Bildergalerie WT03
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Last but not least
...möchte der Vorstand allen, die uns finanziell, fachlich, psychisch und mit ihrer Zeit so kontinuierlich unterstützen, danken.
Die Liste währe lang und sehr geehrt...
HERZLICHES DANKESCHÖN
an alle Mitglieder des Vereins, alle Spender, dem Freiburger Selbsthilfebüro, dem gesamten
TZ - Brückle Team, Peter Stans und Michael Rommelspacher für die sehr freundliche Unterstützung, dem Elternkreis für Drogengefährdeter und Drogenabhängiger Jugendlicher. Dem
Förderverein für Kobra, der Drogenberatungsstelle Kobra und deren Leiter Hans-Joachim
Abstein für die Hilfe, Beratung und das Engagement. Thomas Meder, Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle Oberau, und der AGJ für die Unterstützung. Das gesamte Team des TZ
Lindenhof, die SRB für ihre tatkräftige Unterstützung und an alle anderen, die uns in so vieler
Hinsicht unterstützt haben:

Ab sofort gilt nur noch unsere NEUE Postanschrift:
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EUSG e.V.
Mitteltal 15
D – 79252 Stegen
Tel./Fax: 07661 / 98 81 88
eusg@hotmail.com

1

geläufige Abkürzung für: Mitglieder der Selbsthilfegruppe ALPHA PANTHERS

2

Mitglied der ALPHA PANTHERS

3

damals Patient des TZ Brückle, inzwischen Mitglied der ALPHA PANTHERS
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