Präambel
1.

Der Kultur-Stammtisch wurde am 14.03.2012 in Freiburg von David Imhof, Jonas Becker und
Arvid Loppe gegründet und KUL-TISCH genannt

2.

Das Treffen versteht sich als weiterer Zweig der EUSG e. V. (http://www.eusgsuchtselbsthilfe.de) und dient als Pendant zur EUSG und den dazugehörenden
Selbsthilfegruppen als Treffpunkt zur Planung von Aktivitäten und zum freien Austausch

3.

Der KUL-TISCH plant und weist auf kulturelle Events (Ausstellungen, Konzerte, Theaterspiele,
etc.) in der Regio hin und lädt zur aktiven Teilnahme in nur bedingt geschütztem Rahmen
(Abstinenzgebot während aller Aktivitäten) ein

4.

Diese Planungen beziehen sich bewusst nicht auf sportliche oder sonstige Freizeitaktivitäten,
sondern ausschließlich auf kulturelle

5.

Das Treffen dient unter anderem als Alternative zur Beschäftigung mit Sucht

6.

Das Treffen dient als Brücke zu normal konsumierenden Menschen, ohne jedoch dabei den
Schutz des einzelnen aus den Augen zu verlieren

7.

Eine Durchmischung des KUL-TISCHES und Teilnahme an Aktivitäten von nicht von
Suchtproblematik Betroffenen, ist nicht nur erlaubt, sondern gewünscht, solange Teilnehmer
sich mindestens für die Dauer der Treffen und Events an das „Abstinenzgebot“ halten

8.

KUL-TISCH agiert somit bewusst außerhalb der in den Selbsthilfegruppen geltenden Regeln

9.

Verantwortung für den Umgang mit anderen Teilnehmern von Treffen und mit Suchtstoffen
trägt jeder einzelne selbst

10.

KUL-TISCH dient weiterhin zur Vernetzung (über Internet via Facebook o.ä.) zwischen EUSG,
(auch anderen) Gruppen und weiteren Interessierten

11.

KUL-TISCH kann somit auch andere (Freizeit)-Aktivitäten (ohne Gewähr) aus dem
Suchthilfenetzwerk und von anderen Gruppen bekannt geben, wenn die Initiatoren
einverstanden sind

12.

Umgekehrt ist alles kein Geheimnis und der KUL-TISCH freut sich über Weiterleitung der Infos
und Teilnahme von anderen (Gruppen und kommunal vernetzte z. B.)

13.

Der KUL-TISCH findet einmal im Monat statt. Aus logistischen Gründen (Zeit- und Orts-Nähe zu
den Alpha-Panthers): jeweils am dritten Donnerstag des Monats im E-Werk
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