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Kul-Tisch
AL, 2012
Der Kultur-Stammtisch wurde am 14.03.2012 in Freiburg von David, Jonas und
Arvid gegründet und KUL-TISCH genannt.
Intention war der Gedanke, den Teilnehmern der Selbsthilfegruppen nebst Freunden
eine Alternative zur Beschäftigung mit Sucht anzubieten und diesen Menschen die
Möglichkeit zu geben, an kulturellen Ereignissen teilzunehmen, ohne gleich auf sich
alleine gestellt zu sein. Eine Durchmischung der Teilnehmer an diesen Aktivitäten mit
nicht von Suchtproblematik Betroffenen, ist nicht nur erlaubt, sondern gewünscht. Wie
sich rausgestellt hat: Ein wichtiger Schritt in Richtung „normal“ konsumierende
Gesellschaft unter lockerem Schutz der Gruppe.
Nach nun über einem Jahr haben sich Veranstaltungen des Theaters der Immoralisten
(z.B. Baal von Bertold Brecht oder Heimarbeit von Franz Xaver Kroetz) und das
Improtheater mit den „Mauerbrechern“ als gut angenommene Highlights etabliert. Dank
den Veranstaltern gibt es ermäßigte Eintrittspreise für die Mitglieder des KUL-TISCHes.
Auch Besuche des AKA-Filmclubs im Hörsaal der Uni-Freiburg wurden gerne als
preisgünstige und inhaltlich sinnvolle Alternative zum Massenkino wahrgenommen. In
Erinnerung geblieben ist immer noch Trintignant’s rührender und Cannes-preisgekrönter
Film „l’Amour“. Interessant war auch im Mai der Besuch der Kunsthallen Messmer in
Riegel mit ihrer Marc-Chagall-Ausstellung.
Die Planer der KUL-TISCH Aktivitäten treffen sich einmal monatlich im E-Werk, Freiburg.
Kommuniziert wird hauptsächlich über Email und Social Network (Fb). Geplant sind von
mir noch für 2013, das Angebot breiter zu fächern und zusätzlich die Veröffentlichungen
von Buch-Tipps.
Ich freue mich persönlich auf die nächsten Veranstaltungen und die Menschen, die wir
mitnehmen können, nebst deren Echo.

[AL]
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Lotsenprojekt
N.N., 2012
Lotsenprojekt ist für mich ein Geschenk. Am Ende meiner Adaptionszeit haben die
Treffen mit meinen Lotsen begonnen. Zu der Zeit hat es mich beschäftigt was auf mich
zukommt, wenn die Therapiezeit endet und ich mein nächsten Schritt ins Betreute
Wohnen gehen werde. Da mein Lotse schon einige Jahre clean ist konnte er mir viele
Fragen beantworten. Ich empfinde es als wichtig auch Kontakte außerhalb des
therapeutischen Rahmens zu haben. Was jedoch nicht leicht ist, wenn man dabei ist sein
Leben neu auszurichten. So wurde der Kontakt zu meinem Lotsen sehr wichtig für mich.
Ich stehe am Anfang meines neuen Lebensabschnitts. Das Lotsenprojekt unterstützt
mich auf meinem neuen Weg. In den Gesprächen kann ich über alltägliches reden, aber
auch über Sorgen und Probleme die ich früher mit Drogen kompensiert habe. Immer
wieder habe ich in den Gesprächen neue Lösungswege für mich gefunden und
Ermutigung erlebt, aber auch Blickrichtungen die mich zum nachdenken gebracht haben.
Ich profitiere von der „Cleanzeit“ meines Lotsen. Ich hoffe ich werde dies irgendwann
auch weiter geben können.

[#]
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Homage an Hans Wölfle und das Kultur Cafè im Brückle
Dorothea Lau, 2012
Das Kultur Café fand dieses Jahr im 8ten Jahr statt. Da jährlich mindestens zwei, aber
auch schon drei und mehr Veranstaltungen stattfanden, haben aber tatsächlich schon
mehr als 20 „Kultur Café“ stattgefunden.
Der Beginn war im Herbst 2004 ein Gespräch zwischen mir als neue Mitarbeiterin im
Freizeitbereich im Brückle und dem Musiker Hans Wölfle. Hans hat sein einjähriges
Abstinenzjahr nach einer Rehabehandlung auf dem Ringenhof begangen und war
angehender Leiter der Selbsthilfegruppe Alpha Panthers in Freiburg. Beide waren wir
interessiert an der Entwicklung kultureller Projekte im Bereich der Suchthilfe. Wir haben
nach verbindenden Entwicklungsideen gesucht, die nicht nur ein Raum der Begegnung
eröffnen, sonder auch durch gemeinsame Vorbereitung und durch gemeinsames Lernen
die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und das Herauswachsen aus süchtigen
Kreisläufen unterstützen sollen. Im Verlauf der Jahre haben wir die Vorbereitung
getrennt. Das heißt ich habe mit der aktuellen Hausgemeinschaft geschaut wo
Fähigkeiten und Interessen im kulturellen Bereich sind und Hans hat im Kontext der
Selbsthilfe und abstinent lebenden, teils lose angebundenen, Ehemaligen eine Band
gegründet, die wir "Die Sonntagsmusiker" genannt haben. Die Bandmitglieder haben
regelmäßig für ein Projekt, in verschiedenen Zusammensetzungen, mit unterschiedlichen
Fähigkeiten, Interessen und Instrumenten geprobt. Am Tag X kamen auf diesen Weise
Songs aus dem Rock und dem Jazz bis hin zu russischen Chansons eine farbige
Mischung auf die Bühne mit Gitarren, Saxophon, Perkussion und Gesang. Aus der
Hausgemeinschaft des TZ Brückle gab es ebenfalls immer wieder auch musikalische
Beiträge, teilweise kleine Bands oder Texter aus dem Rap, Breakedance, Gedichte,
bildnerische Darstellungen und fast immer hat die Improvisationstheatergruppe mit
humorvollen Darbietungen die Bühne gestürmt. Immer wieder waren auch Angehörige,
Freunde und Partner als Gäste zusätzlich dabei und beeindruckt von der flirrenden
Vielfalt und emotionalen Dichte der Atmosphäre. Die Vorbereitungen im TZ Brückle, wo
Patienten den ersten Schritt in ein abstinentes Leben starten und sich
konsumorientierten Werten noch verbundener fühlen, müssen mit viel motivierenden
Maßnahmen unterstützt werden, bis nach und nach eine eigenständige Vorbereitung
stattfindet. Im Nachklang berichten Patienten dann immer wieder von den gemachten
positiven Erfahrungen als Akteur und auch als Zuschauer. Die Atmosphäre ist geprägt
von wachsender Begeisterung, Aufmerksamkeit und Offenheit, ganz besonders auf der
non verbalen Ebene. Allen wird erfahrbar, dass man auch mit wenig Mittel, den eigenen
Fähigkeiten und Interessen zu einer lebendigen und kreativen Begegnung beitragen
5

kann. Im Anschluss an die Auftritte hat sich in der Zwischenzeit das offene Interview
etabliert. Die Ehemaligen stellen sich nach dem Konzert einem ungeschminkten
Gespräch dem Publikum zu Fragen der eigenen Betroffenheit, Möglichkeiten und
Erfahrungen hinsichtlich der abstinenten Lebensgestaltung. Diese Gespräche waren
oftmals dichte und zündende Impulse zum Nachdenken für alle Zuhörenden und für die
Ehemaligen war es oft ein "sich Vergegenwärtigen" worum es immer noch geht und
worum es immer wieder gehen wird.
Diesen Sommer habe ich mich entschieden selbst bei denSonntagsmusikern für das
Herbstkultur Cafe mitzuproben und im externen Vorbereitungsleben mitzuschwitzen.
Nach 8 Jahren der verbindlichen Zusammenarbeit mit Hans, der immer alles aufgeboten
hat, um aus bescheidenen Möglichkeiten das Beste rauszuholen und jedem Motivierten
mit Rat und Tat zur Seite stand, war ich neugierig auf die Sonntagsmusiker "von innen".
Das waren für mich rückblickend spannende Sonntage, in denen ich gelernt habe was
"groove" ist - für mich nämlich dann, wenn ich gut geübt hatte, endlich mal den Takt, auf
den mich Hans immer wieder zurückholen musste, halten konnte, und nach zig
Wiederholungen es nicht nur geklappt, sonder ich mich auf mysteriöse Weise mit den
anderen, und mit der Musik und irgendwie mit noch mehr, verbunden gefühlt habe. In
solchen Momenten war ich präsent, Musikmachen scheint auch den Mitarbeitern sehr
gut zu tun! Ich bin daher um ein paar wichtige Erfahrungen reicher geworden und möchte
an dieser Stelle meine Bewunderung und meinen Dank an Hans Ausdruck verleihen!

[#]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6

Lady Panthers
Ehemalige Leiterinnen Tatjana Boy und Annette Fauser, 2008
Wir hatten was zu feiern!
Seit mehr als einem Jahr gibt es nun die Selbsthilfegruppe Lady Panthers, die sich an
abstinent orientierte ehemalige Drogenabhängige Frauen richtet. Aus diesem Anlass
besuchten wir im August 2009 gemeinsam das Kino in Emmendingen und belohnten uns
mit einem spannenden Film. Seit der Gründung der Gruppe im August 2008 hatten wir
mal mehr, mal weniger Besucherinnen, das heißt in Zahlen, zwei bis sechs
Teilnehmerinnen. Meistens sind wir vier Frauen. Die relativ kleine Gruppe empfinden wir
als sehr angenehm, da meist unkompliziert auf die aktuellen Themen einstellen können.
Falls die Themen mal nicht so brisant sind gehen wir während der Gruppe auch schon
mal einen Kaffee trinken und halten unsere Gruppe in einen etwas anderen Rahmen.

[#]
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Cellnet Gruppe
Andreas Gehringer, 2012
Selbsthilfegruppe in der JVA Freiburg in Kooperation mit Kobra, Kontakt und
Beratungsstelle in Müllheim.
Das Angebot für inhaftierte der Justizvollzugsanstalt Freiburg sieht sich als
Selbsthilfegruppe mit dem Schwerpunkt Sucht und übergreifende Themen. Die Gruppe
findet vierzehntägig statt und richtet sich an alle Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt.
Der Zugang zur Gruppe wird über Kobra, Kontakt und Beratungsstelle, in Absprache mit
der Anstaltsleitung und mit dem Gruppenleiter geregelt.
Der vollzogene Umzug ins Haupthaus verlief wie erwartet unproblematisch und wirkte
sich nicht auf die Gruppe aus. Die Gruppe findet regen Zulauf, aktuell besteht sie aus
fünf Teilnehmern, die regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen.
Es finden engagierte Gruppengespräche statt, die teils mit süßem Gebäck und Kaffee,
teils von den Teilnehmern gestiftet, zu einer vertrauten Atmosphäre beitragen. Die
Teilnehmer zeigen sich hierbei als sehr zuverlässig und tragen zu einer wohlwollenden
Gesprächskultur bei.
So freut man sich auf künftige Gruppenabende!

[#]
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Finanzen 2012
Bianca Baier
Einnahme-Überschuss-Rechnung
01.01. - 31.12.2012
I. Einnahmen
Geldspenden

€

Mitgliedsbeiträge

€ 1.210,00

Sonderzuwendung

€ 1.493,50

0,00

Summe

2.703,50

II. Ausgaben
Selbsthilfegruppen

€

650,00

Individuelle Unterstützung

€

95,70

Porto, Büro, Jahresbericht, EDV

€

147,60

Sonstiges

€

49,90

Fortbildung

€

360,00

Jubiläumsfeier "10 Jahre EUSG e.V."

€

786,98

Internetauftritt

€

77,76

Summe

-

Überschuss 2012 (01.01.-31.12.2012)

2.167,94
535,56

III. Salden
Bank (31.12.2011)

€

Kasse (31.12.2012)

€ 4.224,64

3689,08

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Rückbesinnung
Entwickeln heißt auch: Ideen haben, Gedanken machen, Erfahrung sammeln, Input von
außen nehmen, das Ganze zu sortieren und gegebenenfalls anzuwenden oder
umzusetzen. Um dies zu machen ist es vorteilhaft, zu wissen wo man steht und wohin
frau/man will. Sich Zurückbesinnen auf das Wesentliche.
Weg zum Ziel
2001
„Unser Ziel ist es, ein abstinentes Leben für ehemalige Drogenabhängige zu fördern,
dies verwirklichen wir durch Offenheit, Klarheit und einem wohlwollenden Miteinander“
Der im November 2001 gegründete Verein Ex-User Support Group e. V. (EUSG) sieht
sich als ein zusätzliches Angebot zu der bereits existierenden Sucht-Selbsthilfe im Raum
Südbaden.
Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege durch die
Bekämpfung des Drogenkonsums.
[Quelle: Vereinssatzung, § 2 Zweck des Vereins]
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich auf Initiative einiger engagierter ehemaliger
Drogenabhängiger gegründet hat. Inzwischen machen sich auch Professionelle aus dem
Suchtbereich, Familienangehörige, Freunde, Interessierte und weitere ehemalige
Suchtkranke als Mitglieder für den Verein stark. Wir engagieren uns im Bereich der
Suchtprävention. Dabei unterstützen wir hauptsächlich ehemalige Suchtkranke, die eine
stationäre/ambulante Therapie abgeschlossen haben, bei einer aktiven und sinnvollen
Freizeitgestaltung. Dies verwirklichen wir durch ein vielfältiges Angebot von Projekten
und Aktionen mit dem Schwerpunkt "Selbsthilfe".

[#]
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Die EUSG e.V. legt auf eine flache hierarchische Vereinsstruktur Wert und hat das Ziel,
möglichst viele im Umfeld Engagierte mit einzubeziehen. Die Idee ist, dementsprechend
mehr und mehr abstinent lebende ehemalige Drogenabhängige zu motivieren, für sich
und für andere Verantwortung zu übernehmen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Integration
Bernard Puzowski, Andreas Gehringer, 2013
Die EUSG e.V. (unser Verein - unsere Angebote - unsere Ziel Gruppen) war in den
Anfangsjahren eher exotisch im Bereich der illegalen Drogen, und somit eine
Randerscheinung im Fachbereich Sucht.
Ähnlich war Graffiti eine teils unerwünschte Form von Kunst. Schwer zu verstehen und
hart zu akzeptieren. Heute hat sich Graffiti in unterschiedlichen Formen zur Mainstream
Kunst gewandelt, ist akzeptiert und in den Augen mancher ein sehr wertvoller Beitrag.
Auch wir hatten zu Beginn unserer Vereinsarbeit in unterschiedlichen Bereichen immer
wieder den Eindruck in bestehenden Netzwerken vorsichtig ausgedrückt, kritisch
beobachtet zu werden und um unsere Akzeptanz ringen zu müssen. Inzwischen wissen
wir, dass frau/man uns größtenteils akzeptiert und schätzt und sehen uns als kleinen
wertvolle Ergänzung vom gesamten: Der Suchtselbsthilfe.
Wir haben uns integriert und bedanken uns bei allen die uns dabei unterstützt und
inspiriert haben.
Integration, unser Hauptziel: Menschen zu unterstützen während und nach einer
therapeutischen Behandlung um diese in die Mainstream Gesellschaft zu integrieren.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Kooperationen
Über die Jahre sind für uns sehr wertvolle Kooperationen entstanden, die durch ein
respektvolles miteinander geprägt sind.
Therapiezentrum Brückle
Hier besteht praktischerweise und historisch bedingt ein sehr enger freundschaftlicher
Kontakt, der nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken ist, dass einige von „uns“ im
Brückle Therapie gemacht haben. Die Kooperation funktioniert nicht zuletzt durch das
Engagement von Michael Rommelspacher, Leiter (i. R.) des Therapiezentrum Brückle
und Vereinsmitglied der ersten Stunde. Er schätzt und fördert die Suchtselbsthilfe in
einer Form, die für uns einer Anerkennung gleich kommt. Auch Dorothea Lau, Martin
Lüdecke und Wolfgang …. möchten und wir hier herzlichst dankend erwähnen
Neben diversen Freizeitaktivitäten wie „Give and Take“, einer Veranstaltung, bei der
Klienten der Einrichtung unter Anleitung einen Infostand zur Suchtselbsthilfe in der
Freiburger Innenstadt betreuten und dafür am nächsten Tag mit uns in einen
Hochseilgarten gingen. Auch machten wir mehrere ein- und mehrtägige Wanderungen.
Außerdem unterstützen wir das im Brückle regelmäßig stattfinde Kultur Café. Hier bieten
die Klienten sowie ein musikalisches Ensemble unter der Leitung von Hans Wölfle ein
ständig wechselndes kulturelles Programm. Das Publikum besteht aus Klienten, deren
Angehörige und Interessierten. Das Kultur Café findet in der Regel zwei- bis dreimal
jährlich im Therapiezentrum Brückle statt. Des Weiteren veranstalten wir
Mitgliederversammlungen sowie Vorstellungen unserer Projekte und der Selbsthilfe im
Therapiezentrum.
> www.therapiezentrum-brueckle.de

[#]
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KOBRA Müllheim
Auch zu Kobra besteht seit Beginn der EUSG ein sehr enger freundschaftlicher Kontakt,
der auch einen LeiterInnenwechsel von damals Hans Joachim Abstein, auch
Vereinsmitglied der ersten Stunde, zu Katharina Braun überdauert und Bestand hat. Die
Kooperation reicht von gemeinsam initiierten und durchgeführten Selbsthilfegruppen und
der Vermittlung von zu Betreuenden im Zuge unseres Lotsenprojekts hinaus und ist von
gegenseitigem Respekt und Akzeptanz geprägt.
> www.drogenberatung-kobra.de
Suchtberatung Freiburg (AGJ)
Zur Suchtberatung Freiburg haben wir seit Gründung der EUSG unter anderen Kontakt
mit Thomas Meder und Thomas Hodel zwei für uns wertvolle und sehr geschätzte
Ansprechpartner und langjährige Unterstützer. Die durch die Beratungsstelle jahrelang
betreuten Kanutouren, haben wir gerne aufgegriffen und unterstützten diese. Auch hier
erleben wir eine respektvolle Zusammenarbeit, die uns Freude bereitet.
> www.suchtberatung-freiburg.de
Eltern Selbsthilfe Sucht Freiburg
Zur Elternselbsthilfe Freiburg hatten wir schon sehr früh eine sehr gute Beziehung und
werden bis zum heutigen Tag mit Rat und Tat unterstützt. Die Selbsthilfegruppen trafen
sich ein- bis zweimal jährlich zum Austausch. Aktuell (05.2011) planen wir ein
gemeinsames Wanderprojekt mit der Elternselbsthilfe, bei dem wiederum der Austausch
von Ex User/innen und Eltern im Vordergrund steht.
> www.elternselbsthilfe-sucht-freiburg.de

[#]
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Therapeutische Gemeinschaft Lindenhof
Mit dem Lindenhof verbinden uns lange gemeinsame Zeiten, in der wir uns und die von
uns initiierten Selbsthilfegruppen regelmäßig vorgestellt haben. Dies war und ist eine
besondere Herausforderung, da die Therapeutische Gemeinschaft Lindenhof sich
ausschließlich an Frauen wendet. Wir blicken auch hier auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zurück und sind bestrebt diese auszubauen.
> www.rehaklinik-lindenhof.de

[#]
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Kommunale Suchthilfenetzwerke (KSHN)
Seit 2009 ist die Förderung durch das Sozialministerium Baden Württemberg an das
Bestehen eines funktionsfähigen Kommunalen Suchthilfenetzwerks (KSHN) geknüpft. Im
KSHN sind alle in der Suchthilfe tätigen Stellen (ambulante, stationäre, Ärzte, Zentren für
Psychiatrie, Selbsthilfe u. a.) vertreten. Die KSHNs sollen aktuelle Angebote erhalten und
weiterentwickeln. Die EUSG e.V. ist seit Gründung Mitglied des KSHN Landkreis
Breigau-Hochschwarzwald. Seit 2009 sind wir ebenfalls Mitglied im KSHN Freiburg
Stadt. Hier verfolgen wir die Entwicklung mit Interesse und sind gespannt.

[#]
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[#] Bansky und mehr aus dem www. – Vielen Dank!

Mitteltal 15
D-79252 Stegen
E-Mail:

eusgev@hotmail.com,
info@eusg-suchtselbsthilfe.de

Internet:

www.eusg-suchtselbsthilfe.de
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