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Indisches Sprichwort

2

INHALT
Einleitung

4

Selbsthilfegruppe Alpha Panthers

5

Neue Frauen SHG „FrauRaum“

6

Projekt Kultur Café

7

Schnittstelle: Kooperation zwischen stationärer Therapie und Selbsthilfe

8

Kassenbericht 2013

9

Liebe Mitglieder, Freunde, uns wohl gesonnene und die, die es werden könnten …
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Einleitung
In meiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Sucht wird mir folgendes immer klarer:
Es geht um Entscheidungen.
Irgendwann stellen wir fest, dass das Leben, wie wir es führen, so nicht mehr weiter geht und wir entscheiden uns,
clean oder abstinent zu werden. Eine zunächst gute Entscheidung. Aber weil wir es so gewohnt sind, fangen wir sofort
an, an diese Entscheidung Bedingungen zu knüpfen. Ja wenn ich clean bin, habe ich mehr Geld, wenn ich abstinent bin,
werde ich gesund sein, klappt es besser mit der Arbeit, mit dem Partner, mit dem Gesetz, dann geht s mir besser, ich
mache das für mein Kind, etc.. Und schon riskieren wir, dass die von uns gestellten Bedingungen nicht eintreten. Na‐
türlich können wir auch clean arm werden, Probleme mit unserer Gesundheit und/oder mit unseren Kindern haben
oder krank werden ‐ und schon ist unsere Entscheidung zum Scheitern verurteilt und wir haben genau so viele Gründe
wieder zu konsumieren, wie wir vorher Bedingungen gestellt haben.
Ist es nötig Bedingungen zu stellen? Sind wir überhaupt in der komfortablen Lage, Bedingungen stellen zu können? Ich
sage Nein.
(Nicht nur) diese Entscheidung funktioniert nur frei von Bedingungen. Der einzige Grund clean zu sein, ist clean zu sein
und pur zu leben. Frei von Auflagen und von Wünschen anderer. So sollten wir diese Entscheidung auch unabhängig
fällen von dem, was der Rest der Welt hierüber denkt, dann steht sie immer noch fest, wenn es dem Rest der Welt
scheißegal ist, ob wir wieder konsumieren.
Im Übrigen ist das ein gutes Lernfeld für alle. Das gilt nicht nur für Abstinenz und Umgang mit Sucht. Die Formel kann
man anwenden für unser Leben ‐ für unsere Beziehungen ‐ für unser Glück.
Nur: süchtige Menschen haben den Vorteil, dass sie sich mit sowas beschäftigen müssen!
Hört auf Bedingungen zu stellen, euer Leben pfeift auf Eure Bedingungen ‐ dann klappt das auch.
Ein kleiner Tipp noch: man kann auch bereits geknüpfte Bedingungen wieder aufgeben, ohne die Entscheidung gleich
mit über Bord zu werfen… 

Arvid Loppe
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Selbsthilfegruppe Alpha Panthers
Das vergangene Jahr bei den Alpha Panthers zeigte sich wie schon das Jahr zuvor mit schwankendem Wechsel der
Besucheranzahl. Ein maßgeblicher Grund hierfür sind die Menschen die sich noch akut in stationärer Behandlung im
Rehahaus Gundelfingen und dem Lindenhof befinden und oftmals nach deren Beendigung die Alpha Panthers nicht
weiter besuchen können oder wollen. Trotz Alledem besteht ein mehr oder weniger wachsender Kern aus festen auch
langjährigen Mitgliedern wodurch eine gute Qualität der Gruppe gewährleistet werden kann.
Trotz phasenweise weniger Besucher der Alpha Panthers ist es wichtig zu erwähnen, dass sich auch außerhalb der
Gruppe eine feste Gemeinschaft gebildet hat. Somit sind die Alpha Panthers ein Verbindungspunkt verschiedener
Kontakte sowie auch eine wichtige Plattform um mit anderen Menschen, die denselben Weg bestreiten, in Kontakt zu
kommen. Es wurden verschiedenste Freizeitaktivitäten wie z.B. den Besuch eines Hochseilklettergartens und kulturel‐
le Angebote durch den Kultisch mit Interesse wahrgenommen.

Obwohl ich mich berufsbedingt mehr zurücknehmen musste gelingt es uns gut, die Leitung und Verantwortung auf
mehreren Schultern zu verteilen. Vielen Dank nochmal hierfür an Arvid, Micha, Eva und David, die maßgeblich für den
Erhalt der Gruppe sorgen.
Ich schaue der Zukunft der Alpha Panthers positiv entgegen und hoffe auf ein gutes weiteres Jahr!

Jonas B.
.
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Neue Frauen Gruppe „FrauRaum“
Seit dem Sommer 2013 haben die „ Lady Panters“ sich leider aufgelöst. Gründe dafür waren mangelnde Nachfrage,
somit fast oder gar keine Teilnehmerinnen. Außerdem war es den Leitenden nicht mehr möglich die Kontinuität zu
halten. Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei Dir, Hannah, bedanken, dass Du die Gruppe damals über‐
nommen hast und Dein Bestes getan hast die Gruppe so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.
So ist es: Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. In dem Fall habe ich mir gedacht, ich suche nach einer Möglichkeit
eben diese Tür zu öffnen. Ich finde Selbsthilfe enorm wichtig für den Prozess der Genesung unserer Krankheit. Jeder
muss seinen eigenen Weg finden, für mich gehört die Selbsthilfe auf jeden Fall dazu. Für Bekannte und Freunde, die
ebenfalls süchtig aber schon lange clean sind, auch. Mir war klar, dass ich die Gruppe nicht weiter führen konnte. Ich
bin selbst Mutter von zwei Kindern, wobei das Kleinste erst ein Jahr alt ist. Da ist es einfach nicht möglich jede Woche
abends eine Gruppe zu besuchen. Das ist ein Problem und ich dachte mir dass es nicht nur mir so geht. Eine Gruppe
wäre toll, aber das Timing......
Also habe ich überlegt wie man beides unter einen Hut bekommen kann. Auf jeden Fall wollte ich ein Angebot für
Frauen mit Kindern schaffen. Natürlich auch für alle anderen Frauen, die eine Gruppe besuchen wollen. Irgendwann
hab ich mich mit MAKS in Verbindung gesetzt um nach einer Räumlichkeit für eine Gruppe zu fragen. MAKS war gerne
bereit eine neue SHG zu unterstützen. So ist die neue SHG für Frauen entstanden.
Sie findet zweimal im Monat statt. Einmal am Vormittag und mit der Möglichkeit, Kinder mitzubringen. Und einmal im
Monat abends, ohne Kinder. Außerdem haben wir das Spektrum erweitert und möchten auch alkoholabhängige, abs‐
tinente Frauen einladen. Ab Februar 2014 startet das Ganze und ich freue mich auf das was kommt.
Ebenfalls möchte ich mich bei MAKS für die Unterstützung und Zusammenarbeit danken. Und auch Dir, Silke, danke
ich, dass Du die Abendgruppe übernimmst.

Bianca Baier
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Projekt Kultur Café
Rückblick eines Bandmitgliedes nach einem halben Jahr aktive Teilnahme
Ich heiße German, bin 31 Jahre alt und komme ursprünglich aus Heidelberg. Nachdem ich meine Mittlere Reife erhal‐
ten hatte, war mein weiterer schulischer und beruflicher Weg durch Abbrüche gezeichnet. So versuchte ich über die
Jahre vergebens, das Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium und Abendgymnasium und eine Ausbildung zum Alten‐
pfleger zu absolvieren, doch die Sucht verhinderte stets einen Abschluss. Zwischenzeitlich machte ich ein Praktikum
zum Jugend‐ und Heimerzieher, ein Praktikum zum Koch, war über 1 Jahr als Küchenhilfe tätig bis ich die Arbeit verlor,
arbeitete auf dem Weihnachtsmarkt und war insgesamt 3 Jahre arbeitslos. Mir war klar, dass ich ein massives Sucht‐
problem habe und ich es nicht ohne Hilfe schaffe. Als die Nebenwirkungen meines Konsums immer schlimmer wurden,
entschied ich mich zu handeln. Doch der Versuch clean zu leben stellte sich als sehr schwierig heraus, vor allem im
alten Umfeld. Nach einer 4‐monatigen stationären Alkoholtherapie in Münzesheim, teilstationären Therapie in Hei‐
delberg, welche ich nach 5 Wochen rückfällig beendete und einem 4 wöchigen qualifizierten Entzug im Mannheimer
ZI, trat ich im Januar 2013 die Therapie im Therapiezentrum Brückle in Buggingen an. Daraufhin wechselte ich in die
Adaption in Gundelfingen und wohne aktuell im Betreuten Wohnen Hochburg in Emmendingen mit dem Ziel mir im
Raum Freiburg ein neues Leben aufzubauen. Mit dem Wechsel ins Betreute Wohnen begann ich eine ambulante Psy‐
chotherapie, um weiter an den Themen zu arbeiten, vor denen ich jahrelang davongerannt bin. Auch besuche ich re‐
gelmäßig eine Selbsthilfegruppe, um mir bewusst zu halten woher ich komme und wohin ich nicht zurück möchte. Für
mich ist klar, dass nur ein cleanes Leben das Fundament bietet all meine Sehnsüchte und Ziele zu erreichen, die ich mir
schon so lange erträume. Im Brückle begann ich täglich Gitarre zu spielen. Bis dahin konnte ich nur ein paar einfache
Griffe und war noch nicht sehr geschickt im Spielen. Ich übte weiter über die Therapie hinaus und so kam es, dass ich
einer Einladung von der Sonntagsband, Projekt Kultur Café, nachkam, als ich in der Hochburg wohnte. Seit ca 4 Mona‐
ten spiele ich jetzt dort und es macht mir von Mal zu Mal mehr Spaß, da ich mich an den Fortschritten im Gitarre spie‐
len erfreue und zunehmend mehr Verantwortung für mich und die Bandmitglieder übernehme. Es tut mir sehr gut
einen Raum fernab des Alltagstresses zu haben, in dem ich abschalten und mich entfalten kann und auch Gesprächs‐
partner zu haben für allerlei Themen des Alltags. Teil der Band zu sein gibt mir Kraft und Selbstvertrauen und hilft mir
auch auf dem Weg in ein neues, selbstbestimmtes Leben.
German

Quelle: www.clipartdj
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Schnittstelle: Kooperation zwischen stationärer
Therapie und Selbsthilfe
Die Kooperation zwischen der EUSG und dem Brückle beruht auf einer mehrfach benannten längeren Tradition, die
historisch bedingt ist durch den großen Anteil an Ehemaligen unter den Mitgliedern der EUSG und die Bandbreite der
Projekte, die für eine vielschichtige Zusammenarbeit mit der stationären Suchthilfe geeignet sind. Durch die Vernet‐
zung im kulturellen Bereich und die regelmäßig stattfindenden Vorstellungen der EUSG in der Rehaklinik Brückle sind
der Austausch und die Zusammenarbeit auch im Jahr 2013 produktiv verlaufen.
Es wurden zwei Kultur Cafes im Brückle in Zusammenarbeit mit Hans Wölfle durchgeführt, der als Musiker seit bald 10
Jahren eine Band mit EX Usern in Freiburg leitet. Diese Band traf in unterschiedlicher Besetzung auf die Vorbereitun‐
gen der aktuellen Patientenschaft im Brückle, in Form von Improvisationstheaterauftritten und anderen Beiträgen,
und hat damit ein lebendiges Geschehen auf der Bühne generiert, das impulsgebend immer auch andere Projekte
angeschoben hat. Ein anschließendes offenes Interview mit allen Ex Usern zeigt dem Publikum, welche Anstrengung
es kostet aus dem Kreislauf der Abhängigkeit heraus zu wachsen, welche wichtigen Schritte vonnöten sind und wel‐
ches Potential dadurch wieder frei werden kann. Patientengruppen haben im Rahmen vom Kult Tisch mit dem Initiator
Arvid Loppe und anderen EUSG Mitgliedern gemeinsam kulturelle Veranstaltungen in Freiburg besucht und die Gele‐
genheit danach für ein Gespräch genutzt. Inmitten der Feierlaune des Publikums bei einer Fanta haben die ernsten
Gespräche über die eigene Gefährdung, die Abstinenzabsichten und Erfahrungen im Zusammenhang mit der eigenen
Abhängigkeit die Patienten nachhaltig beeindruckt und zum Nachdenken angeregt. Der gegebene Rahmen hat sein
Teil dazu beigetragen, dass ein klares Bild über die alltäglichen Schwierigkeiten und Möglichkeiten des abstinenten
Lebens vermittelt werden konnte. Immer wieder haben Patienten auch einen direkten Kontakt zur Selbsthilfegruppe
Alpha Panters gesucht und sind während der Behandlung zum ersten Kennenlernen zu einem Treffen nach Freiburg
gefahren. Andere Ehemalige kamen nach Absprache weiterhin zum Improvisationstheatertraining und haben zu ei‐
nem realistischen Informationsfluss beigetragen, welche Hürden zu nehmen sind und welche Freizeitaktivitäten sich
auf die innere Befindlichkeit stabilisierend auswirken. So konnten aus verschiedenen Perspektiven die Leitlinien der
Selbsthilfe unseren aktuellen Patienten nahe gebracht werden. Das Selbstverständnis der EUSG, die aktive Unterstüt‐
zung durch gemeinsame Ideenfindung, Planung, Auseinandersetzung und Durchführung, wurde überzeugend trans‐
portiert.
In diesem Sinn möchte wir uns als Einrichtung bei allen aktiven Mitgliedern, die sich die Zeit genommen haben sich in
dem Rahmen zu engagieren, ganz herzlich bedanken und wünschen uns allen eine lebendige Fortsetzung der Koope‐
ration, den Ausbau und die Verdichtung der Ideen und Absichten.

Für das Brückleteam:
Dorothea Lau, Diplom Sozialarbeiterin (FH),
Leitung des Bereichs Freizeitpädagogik im TZ Brückle
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Kassenbericht 2013
Einnahme‐Überschuss‐Rechnung
01.01.‐31.12.2013
I. Einnahmen
Geldspenden

€

0,00

Mitgliedbeiträge

€

1.320,00

Sonderzuwendung

€

2.000,00

Summe

3.320,00 €

II. Ausgaben
Selbsthilfegruppen

€

902,30

Individuelle Unterstützung

€

90,00

Porto, Büro, Jahresbericht, EDV

€

300,00

Sonstiges

€

71,37

Fortbildung

€

490,00

10 Jahre EUSG

€

9,36

Kanutour 2013

€

360,00

Internetauftritt

€

74,93

Summe

‐

2.297,96 €

Überschuß 2013 (01.01.‐31.12.2013)

1.022,04 €

III.Salden
Bank (31.12.2012)

€

4224,64

Kasse (31.12.2013)

€

5.246,68

Bianca Baier

Quelle: www.freepic
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Liebe Mitglieder, Freunde, uns wohl gesonnene
und die, die es werden könnten …
Das Engagement für unsere Sache, das wohl auch schon ein Teil von uns geworden ist, lebt vom miteinander und dem
einbringen einzelner. Hier zählen neben den „großen“ Taten auch die vielen „kleinen“.
Unser Ziel ist es Menschen zu unterstützen, ihnen Raum zu bieten sich zu stabilisieren. Dies möchten wir erreichen,
indem Menschen (teils betroffene) andere Menschen begleiten, damit diese, wenn sie stabiler sind, wiederum andere
begleiten können. Die Frage nach Effektivität stellt sich uns dabei nicht. Jede/r einzelne und jede Entwicklung oder
Veränderung zählt.
Es funktioniert und hat sich bis zu einem Punkt als selbst Läufer entwickelt und einen Kreislauf mit Ein‐ und Ausfahrten
gebildet.

Du bist oder kannst ein Teil davon sein oder werden
Begleitung/
Unterstützung

Stabilität
Ein herzliches Dankeschön für jegliche Unterstützung.
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