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Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige
Diözesanverband Regensburg e.V.

Weihnachten – mal ohne Romantik – und doch fürs Herz
Liebe Weggefährtin, lieber Weggefährte!
Es gibt ein Wort, das können wir nicht oft genug hören: „Du, ich hab dich lieb!“ Wenn das jemand
zu uns sagt, macht es uns glücklich, ist das wie eine andere Welt: die eigentliche, wo alles Übrige an
Wichtigkeit verliert. Das Wort, das uns ins Herz trifft: Es ist gut, dass ich bin, ich darf und soll leben.
Und wenn wir es umgekehrt zu einem anderen sagen, nicht nur einfach „so“ dahin gesagt, sondern
wenn wir damit in sein Inneres schauen, - das „Du“ entdecken, fragend nach dem Geheimnis, das
sich da verbirgt, dann ist das auch beglückend für uns. es bereichert mich – wir können nur staunen
über die spannende Glut, die es da gibt, zwischen uns und überhaupt. Liebe ist schon etwas
Wahnsinniges!
Und dann hat es jeder von uns schon erlebt, wie schmerzlich das werden kann: du siehst den
anderen, nicht nur sein Gesicht, sondern eben den Menschen, der dahinter steckt – und du siehst,
wie kaputt er ist, wie er sich kaputt macht, darunter leidet, aber nicht die Kraft hat, mit dem
Kaputtmachen aufzuhören. Du siehst es, du fühlst mit ihm, du leidest, weil du nicht weißt, wie du
helfen kannst. Du kannst nur wortlos sagen, ihm wünschen: du, ich hab dich lieb. Spürst du es?
Genauso stelle ich mir unsere kleine Erde vor, winzig klein in der Unendlichkeit des Weltalls, auf
dem Weg der Evolution (dazu gehört auch „Corona“) eigentlich unbedeutend... und doch
„besonders“: auf ihr leben wir Menschen. Wenn wir genauer hinschauen sehen wir natürlich die
unterschiedlichsten Situationen: Menschen, die wir glücklich sind, Menschen, die wir leiden
(brauch das, glaube ich, jetzt gar nicht ausmalen)...
Und warum das alles? Weil „jemand“ sagte: ich will, dass es euch gibt, und ich will, dass ihr
glücklich seid, dass ihr euch freut, weil ihr lebt, ich lebe in euch, ich lebe mit euch:
Ich hab euch alle lieb!
Und wir Menschen? Wir hören es nicht (mehr). Wir fühlen uns nicht geliebt, wir haben den Draht
zur Liebe, die uns eigentlich leben lässt, verloren. Die Folgen: Wir müssen uns und den anderen
beweisen, wie wichtig wir sind, mehr als der andere: dann hauen wir auf den anderen drauf, führen
Krieg – im Kleinen und im Großen, im Privaten, in der Wirtschaft… Und wir wollen es besser haben:
ist doch „Wurscht“ auf wessen Kosten: auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten der Umwelt…
Was geht das mich an? Wir leben nicht mehr miteinander, sind nicht mehr füreinander da...
Ja, und „Gott“? Es tut ihm weh: ich hab euch doch alle lieb! Es tut weh, wenn ihr das nicht aufnehmt und
danach lebt. Ich hab euch lieb! Drum kann ich euch auch nicht vernichten: „'s war ein Irrtum“. Es war
kein Irrtum, und ich will, dass es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich werde nicht von außen, von
oben eingreifen, wie der kleine Maxl die Spielzeuglokomotive wieder auf die Gleise stellt, wenn sie
entgleist ist, ich will euch nicht mit gescheiten Worten belehren... ich will mit euch leben, ich will einer
von euch sein, ich will euch zeigen, wie wichtig jeder ist, dass jeder gewollt ist, ohne dies beweisen zu
müssen, ich will euch zusammenführen... Ich will ein Mensch sein! Und ich will eine neue Welt, eine Welt
der Liebe, meine Welt!
„Und das Wort ist Fleisch geworden.“ In einem kleinen Ort auf dieser Kugel, eigentlich unbedeutend und doch ein entscheidender Anfang. Etwas ganz Neues. (Allerdings - wenn wir auf das Ende schauen etwas Riskantes, mit einem tödlichen Ausgang.)

Jetzt müssen wir still werden, nachklingen lassen: mein Leben – was ist mir eigentlich wichtig,
warum? Wie fühle ich mich dabei? Wie schön, wenn ich hören könnte, (besonders wenn ich „unten“
bin): „ich hab dich lieb!“ Dann könnte ich entdecken, dass ich nicht geschaffen bin für Konto und
Konsum, für Produktion und Profit, sondern dass ich geschaffen bin mit einem Herzen, um zu lieben,
mit zwei Armen, die gerade so lange sind, einen anderen zu umarmen. Wenn ich das hören würde,
könnte mein Leben ein anderes Gesicht bekommen.
„Ich hab dich lieb!“ ist kein leeres Wort geblieben – es wurde verkündet, gelebt, bewiesen im Leben
jenes Menschen, in dem die „Liebe“ „konkret“ wurde: an Weihnachten. Das war der Anfang. Da
wurde schon von den „Engeln“ verkündet, was gewissermaßen das Ziel war/ist: „Friede“! Friede mit
sich, mit den Mitmenschen, mit der ganzen Schöpfung. Das müssen wir entdecken – und
weitergeben.
Schauen wir nochmals auf die kleine Kugel im Weltall: Wir sehen das Glück und die Freude. Wir sehen
das Leid und den Schmerz. Wir werden es nicht beseitigen können. Aber Sehnsucht soll in uns
aufkeimen, und jedem möchten wir es zuflüstern: „du, ich hab dich lieb!“
Nun ja, „jedem“ kann ich es meist nur innerlich sagen und ihm den Frieden wünschen. Aber der
neben mir, der soll es zu spüren bekommen. Zu einem wird es mir leicht fallen, zu anderen wohl
schwer. Da brauchen wir uns nichts vormachen. (Schließlich kann das ja auch ein – gelinde gesagt –
wirklich „blöder Hund“ sein.) Aber wenn ich die Stimme in mir höre, ich mich geliebt weiß, dann
bekomme ich Kraft, ihn anders zu sehen und mich anders zu verhalten. Das wäre dann schon mal
der Anfang jener neuen Welt, wie sie mit dem Kind in der Krippe begann, das jedem zulächelt.
Weihnachten darf nicht nur so ein Datum im Kalender sein und bleiben (wenn die Sonne beginnt,
wieder länger zu scheinen), sondern jeder Tag ist Weihnachten, wenn Liebe zur Welt kommt.
So wünsche ich uns „frohe“ Weihnachten! Freude für die kommenden Tage und viel Freude im
kommenden Jahr, d.h. dass jeder von uns ganz oft zu hören bekommt: „ich hab dich lieb!“ (Und viele
Gelegenheiten, es anderen zu sagen.)
Euer kleiner Clemens

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
das erste „Corona“ Jahr—2020—neigt sich dem Ende zu und, wie es aussieht, wird das
Virus uns noch lange begleiten. Covid-19 hat bei uns, wie bei allen Selbsthilfegruppen,
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unsere Kerntätigkeit—die Gruppenarbeit—war
monatelang wegen des Versammlungsverbots unmöglich. Die Wiederaufnahme der
Gruppentreffen wird immer noch durch Regeln, die die hart erkämpfte Eindämmung der
Pandemie schützen sollten, erschwert. Zumindest wird inzwischen die medizinische
Notwendigkeit der Selbsthilfe anerkannt. Passende Räumlichkeiten zu finden bleibt aber
eine Herausforderung. Größere Treffen wie die Mitgliederversammlung oder Regionalfeste
waren nicht möglich, weil das oberste Gebot dem Schutz der Gesundheit galt und immer
noch gilt. Vieles was uns Freude bereitet und die Kreuzbund Gemeinschaft ausmacht, ist
schlicht und einfach derzeit leider nicht möglich!
Advent steht vor der Tür und es wird in diesem Jahr anders ablaufen. Die Adventszeit bleibt
aber eine Zeit der Besinnung—nicht nur auf das kommende Weihnachtsfest, sondern auch
auf das Wohlergehen unserer Mitmenschen. Deswegen eine Bitte: Weiterhin durchhalten
und Kontakte pflegen ob per Telefon und WhatsApp, durch Spazierengehen oder durch
sonstige kreative Ideen!
Ob, wann und wo wir uns wieder sicher versammeln können wird auf längere Sicht von
Anderen beeinflusst—sowohl die, die Regeln erstellen als auch die, die sich nicht an die
Regeln halten. Wir können und sollten dafür sorgen, dass wir nicht der Grund für
Einschränkungen sind—lieber einen ganz ruhigen Advent im kleinen Kreis feiern als das
Weihnachtsfest ganz allein auf der Intensivstation verbringen!
Covid-19 wird uns noch lange herausfordern und wir nehmen diese Herausforderung an!
Ich wünsche Euch allen, eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen
guten Rutsch ins neues Jahr und—früher implizit gemeint aber jetzt wegen Corona
ausdrücklich gesagt—
„xund bleim“.
Euer,
Eugene O'Neill
Diözesanvorsitzender
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Präventionsprojekt „Fluffi-Club“

"Fluffi-Klub" ist ein Projekt zur Stärkung von Resilienz
und zur Förderung von Gesundheit und Empowerment
bei Vorschulkindern.

Fluffi-Klub erreicht die Kinder durch ein Programm,
in dem entwicklungsfördernde Faktoren gestärkt werden, die in besonderer Weise Kinder aus suchtbelasteten Familien dabei unterstützen, Stärke und Resilienz gegenüber den für sie typischen Risikofaktoren zu
entwickeln. Daneben werden auch allgemein gesundheitsfördernden Inhalte vermittelt, von denen alle
Kinder profitieren.

Fluffi-Klub erreicht die Eltern durch Integration des
Themas Familie und Sucht in die Veranstaltungen des
Familienzentrums.

NACOA setzt das Vorhaben innerhalb von drei
Jahren gemeinsam mit mehreren Familienzentren in Berlin Tempelhof-Schöneberg um.

Fluffi-Klub erreicht die Erzieher/innen durch Workshops und die Präsenz der Projektmitarbeiter/innen
im Kita-Alltag.
Fluffi-Klub erreicht Familienzentren und Kitas als
Institutionen durch die Vernetzung mit den Hilfesystemen Suchthilfe, Jugendhilfe sowie der SuchtSelbsthilfe.

Das Projekt „Fluffi-Klub“ wird gefördert durch:

Dietmar-Klußmann-Stiftung
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Alkoholmissbrauch

5. Oktober um 16:00 ·
Kinder, die durch Alkoholmissbrauch der Mutter in der Schwangerschaft geschädigt wurden, haben in der Regel keinen Anspruch auf Entschädigung. Das hat nun das Bundessozialgericht
in Kassel in einem Urteil bestätigt, über das die Süddeutsche
Zeitung in der vergangenen Woche berichtete (B 9 V 3/18 R). In
dem Verfahren ging es um eine alkohol-kranke Mutter, die
während der Schwangerschaften exzessiv trank. Drei Kinder
wurden behindert geboren, zwei starben nach der Geburt. Das
dritte lebt bei einer Pflegefamilie, ist mittlerweile 15 Jahre alt
und leidet am Fetalen Alkoholsyndrom (FAS). 2009 beantragt es
staatliche Opferentschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz, das Opfer von Gewalttaten eine mitunter lebenslange
.
Grundrente
zubilligt.
Im vorliegenden Fall ging es um 400 Euro monatlich. Das Bundessozialgericht lehnte die Klage ab. Ein Anspruch bestehe nur
dann, wenn der Alkoholkonsum der Mutter auf den Abbruch
der Schwangerschaft gezielt hätte und damit eine vorsätzliche
unerlaubte Abtreibung gewesen sei.
Dies erkannte das Bundessozialgericht in diesem Fall nicht und
folgte damit weitestgehend den vorigen Instanzen, dem Sozialgericht Magdeburg und dem Landesgericht Sachsen-Anhalt.
Jährlich kommen in Deutschland nach offiziellen Zahlen rund
10.000 Neugeborene mit Behinderungen durch Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft zur Welt, die Dunkelziffer dürfte
weit höher liegen
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„Juvente“

Willkommen bei
Juvente

- Internationale Camps und Reisen
- Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren
- Alles wird von Jugendlichen organisiert
- Frei von Alkohol und anderen Drogen

Infos für Eltern
Liebe Eltern,
wir sind eine Organisation, welche ordentliche
Jugendarbeit macht, dazu gehört auch, dass alle
unsere Camps drogenfrei sind! Das Beste:
Europaweit.
Wir sind konfessionell, parteipolitisch und
ideologisch ungebunden und können auf eine
150-jährige Vereinsgeschichte zurück blicken!
Bei uns erleben die Kinder, was man alles so
erleben kann. Wir veranstalten Abenteuercamps,
Freizeitveranstaltungen und Seminare. Seminare
immer in dem Sinne, dass man etwas lernen kann,
ohne sich dabei zu langweilen. Auf allen unseren
Veranstaltungen können Ihre Kinder viele
verschiedene Leute kennen lernen und von den
Erfahrungen und der Vielfalt lernen.
Einige unserer Veranstaltungen finden im
europäischen
Ausland
statt
und
sind
englischsprachig. Das klingt auf den ersten Blick
"schwierig", unter anderem auch, weil man meint
die englische Sprache gut beherrschen zu müssen.
Allerdings sprechen viele Jugendliche aus den
anderen Ländern auch nicht viel geschickter
Englisch - so bietet dies Ihren Kindern
Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre Englisch zu
lernen. Zur Not kann man auch gut mit Händen
und Füßen kommunizieren :)

Wir können Ihnen garantieren, dass Ihre Kinder
bei uns in guten Händen sind. Wir sind als
gemeinnützig anerkannt und erhalten für viele
Veranstaltungen Fördergelder aus Land, Bund und
sogar der EU. Unsere internationalen Seminare
werden zertifiziert und werten somit auch den
professionellen Lebenslauf Ihrer Kinder auf
Sollten Sie Fragen haben oder einfach mit
jemanden sprechen wollen, können Sie auf
unserer Kontaktseite Susanne Kloke kontaktieren.
Susi war als Jugendliche selber Mitglied von
Juvente und ist jetzt selbst Mutter von zwei
Mitgliedern.
P.S.: Wenn Sie unsere Vereinsarbeit für
unterstützenswert halten, können Sie auch
Förderer werden! Gehen Sie dazu einfach zur
Seite "Spenden"
Vielen Dank!

https://www.juvente.de/de/unterst%C3%BCtzer
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„Vit Jul“

Weiße Weihnachten (Vit Jul)
Weiße Weihnachten (Vit Jul) ist ein ursprünglich in Schweden
gegründetes Projekt, was auf Kinder alkoholkranker Eltern aufmerksam machen soll. "Weiß" (Vit) bedeutet im schwedischen
auch "nüchtern" und mit diesem Projekt möchten wir
Menschen dazu bewegen, ihr Weihnachtsfest alkoholfrei zu
feiern.
Auf Weihnachten freuen sich Kinder das ganze Jahr, ist es
doch ein Fest, an dem alle zusammen kommen. Kinder
möchten in dieser Zeit, dass die Erwachsenen für sie da sind
und dass sie nicht betrunken sind.
Trinken Sie an Weihnachten keinen Alkohol, wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen zusammen feiern. Um der Kinder
willen, aber auch um Ihrer selbst willen. Verbringen Sie diese
Zeit mit ihnen bewusst und aufmerksam. Falls Sie Weihnachten nicht mit Kindern zusammen verbringen, können Sie
Weiße Weihnachten begehen aus Solidarität mit Kindern, die
in alkoholbelasteten Familien aufwachsen.
.

Alle Kinder haben ein Recht auf Weiße Weihnachten!
http://www.weisse-weihnacht.info

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr
wünscht Allen das
Redaktionsteam

ICH BIN Ausgabe 2 Dez 2020
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„Der innere Kritiker“
Vom 11.09. bis 13.09.2020 fand dieses sehr interessante Seminar im Bildungshaus Hermannsberg in Wiesent statt. Dieses Haus wird unter der
Woche als KJF Werkstätten für Menschen mit Behinderungen genutzt. Es fanden sich am Freitag,
gegen Abend, 14 Teilnehmer und unser Seminarleiter, Sozialpädagoge grad. Sozialtherapie Sucht,
Herr Béla Demeter ein.
Wir wurden begrüßt durch wunderbares, sonniges Wetter, ein sehr ansprechendes Haus mit viel
grüner Umgebung und allerlei Vieh, Hühner und
Gockel, ein Kätzchen, ein größerer sehr braver
Hund (der alle durch ein kurzes Anschnuppern
willkommen hieß) und im Gehege, allerlei Rotwild
und Alpakas. Nach der Zimmerbelegung begrüßte
uns recht herzlich, Frau Martha Schwitalla, die Leiterin des Hauses, die uns die Gegebenheiten und

auch die notwendigen Corona Hygienevorschriften mitteilte. Nach dem Abendessen, begann
unser Seminar mit einer etwas anderen
Vorstellungsrunde, nicht wie gewohnt, da sich
schon ein Großteil der Teilnehmer kannte. Herr
Béla Demeter, der sich erst selbst vorstellte,
verteilte an alle, je ein Blatt mit den gleichen
Fragen, die dann jeder an eine andere Person
seiner Wahl richten konnte.
Auch Pater Clemens kam, der uns zu unserer
Freude besuchte und mit seiner offenen, herzlichen Art unser Seminar bereicherte.
Die Fragen hatten nichts mit „Alkohol“ zu tun,
nein, sondern z.B.: Womit hast Du dein erstes
Geld verdient? oder Wo wärst du jetzt und was
würdest Du tun wenn Du nicht dieses Seminar
besuchen würdest?

Es war ein sehr aufschlussreiches Frage- und
Antwortspiel, bei dem jeder gefordert wurde. Die
schwierigste Frage, Was ist Dir bekannt über das
Thema „Der innere Kritiker?“, dies wurde am
nächsten Tag zum Hauptthema.

gab, die mit weiblichen Personen besetzt war, die
halt manchmal etwas mehr Nachfragebedarf
hatten! - Ob dies wirklich so war, sei dahin
gestellt und wurde unserem Seminarleiter, ab
und an, scherzhaft vorgehalten!

Nach einer fast schlaflosen Nacht, da die Hirsche
vor meinem Zimmerfenster „rumröhrten“, aber
nach einem ausgezeichnetem Frühstück begann
um 09.00 Uhr unser Seminar: „Der innere Kritiker“. Wer sollte der innere Kritiker sein? Mit
angenehmer, ruhiger und beruhigender Stimme
ging unser Seminarleiter, Herr Béla Demeter,
dieses Thema an, wobei ich bemerken muss,
dass in manch einer Gesprächsituation unser
Herr „Béla“ ironisch und mit trockenem Humor,
den der Einzelne nicht immer verstand, Fakten
untermauerte, die aber sehr zur Auflockerung
dienten, da die Lachmuskeln erheblich strapaziert wurden. Er fand auch heraus, dass es im
Seminarraum „eine dumme Ecke„

Wir können vieles Erlernen und Machen, das
Leben ist ein Hoch und ein Tief und wir wachsen
mit unseren Aufgaben, der „innere Kritiker“ hat
das bewirkt, er bremst uns, nervt manchmal,
kooperiert, ist hilfreich und schützt uns.

ICH BIN Ausgabe 2 2020

Ich habe es so verstanden, dass der innere
Kritiker in uns ist, geprägt durch Erfahrungen, in
der Kindheit, durch Bezugspersonen, Erwartungen an uns, unser soziales Umfeld und gesellschaftliche Zwänge.
„Der innere Kritiker“ fängt zuhause an, Eltern
oder Erziehungsberechtigte weisen uns den Weg,
mit guten Absichten um keine schlechten Erfahrungen oder gar Gefährliches zu machen, da wir
Seite 19

„Der innere Kritiker“
noch zu jung waren. Es wird einem viel in die
„Wiege“ gelegt.

achte auf mich, lasse mich nicht unter Druck setzten und stehe zu mir selbst.

Der innere Kritiker“ besteht aus 5 Antreibern, die
sich Kontrolleur, Perfektionist, dem Antreiber –
Mach schneller, dem Allen-Rechtmacher und dem
Be- und Verurteiler bildet. Dazu hatten wir sehr
aufwändige, zeitintensive Arbeitsblätter auszufüllen, in denen sich bei Jedem herauskristallisierte
wie „Jetzt“ sein Verhalten und Auftreten ist und
wie es „Früher“ war, etwa zu Zeiten mit „Alkoholkonsum“. Beispiele zum besseren Verständnis:

Oder mein innerer „Mach es allen Recht-Antreiber
sagt, sei rücksichtsvoll und ordne dich unter, sei
loyal und freundlich! Derweilen sollte ich meine
eigenen Bedürfnisse nicht zurückstellen, wenn ich
nicht möchte, sage ich „Nein“. Ich gebe mich,
wegen anderen, nicht auf. Mit vielen
Fallbeispielen, auch aus den eigenen Teilnehmerreihen, zeigte uns Herr „Béla“ auf, dass unsere
Verhaltensweisen, die uns oft gar nicht bewusst
sind, auf diese inneren Antreiber zurück zuführen
sind. Bis zu einem gewissen Grad, können diese
Antreiber hilfreich sein. Sie sind der Motor unseres
Handelns, geben uns Orientierung und zeigen auf,
was Richtig oder Falsch ist. Sie begleiten uns
permanent, sowohl im positiven aus auch
negativen Sinne. Im Vergleich zum Trinken

Um es mal so zu sagen, um perfekt zu sein, muss
ich immer alles richtig machen und Fehler passieren nicht. So ist es nicht, jeder macht Fehler und
ich bestimme was für mich ein gesunder Perfektionismus ist. Ich mache es, so gut ich kann und ich

.

und Nichttrinken hat sich unsere „innere Kritik“ er- zeigen auch durch ihre Schwäche, wie NervositätAngst-Lampenfieber, Ihre Stärke. Auf den Selbstheblich geändert.
wert zu achten ist sehr wichtig, um sich selbst
Herr „Béla“ zeigte uns auch in einem Kritiker kümmern, dann kann jeder seine inneren Kritiker
Steckbrief auf, dass alle unsere „Sandhaufen“, mit in Schach halten. Dazu würde es sinnvoll sein, ein
kleinen Hilfsmitteln, wie die innere Kritiker, „Das Lobtagebuch zu führen um täglich etwas Positives
schaffst du!“ kleiner werden und wir Sie mit einem einzutragen. Dadurch lernen wir mit unseren
Schmunzeln annehmen sollen! Auch das Lächeln „eigenen Kritikern“ besser umzugehen.
ist egoistisch (ironisch), aber für einen selbst gut.
Das Dopamin steigt und die eigene Laune wird ver- Nach dem Abendessen unternahmen wir noch
eine Phantasie-Reise, Meditation in bequemer
bessert.
Sitz- oder Liegeposition, bei der wir uns vorstellen
Pater Clemens Habinger rundete mit einer sehr sollten, dass uns unerwartet nach einem langen
ergreifenden Andacht im Freien unser Seminar ab, Tag, der innere Kritiker besucht, mit uns spricht
bevor es zur etwas längeren Mittagspause ging, und freundlich wieder verschwand. Zum Ausklang
mit sehr gutem „Schweinsbraten“ und Freizeit im des Tages war das eine wunderbare und entspanGrünen, bei herrlichstem Sonnenschein.
nende Idee. Danach ließen wir den Abend im
Freien gemütlich ausklingen, redeten, diskutierten
Nachmittags war ein großes Thema, Selbstbe- miteinander und genossen die herrliche Natur.
wusstsein und Selbstwertgefühl. Selbstbewusste
ICH BIN Ausgabe 2 Dez 2020
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„Der innere Kritiker“
Am Sonntag, trafen wir uns, nach dem Frühstück,
wieder alle im Seminarraum. Herr Béla erklärte
uns das Schlafverhalten, Schlafphasen mit und
ohne Alkohol.
In diesem Zusammenhang wurde auch übers
Ärgern gesprochen. Beim Ärgern benötigen wir
mehr Energie als beim Freuen, wir können das
selbst beeinflussen. Sich Freude zu bereiten mit
Süßigkeiten, vor allem Schokolade, setzt Dopamin
frei, der einzige Nachteil, laut unserem Seminarleiter: „Es setzt sich sofort an den hinteren
„Seitenrucksäcken“ unseres Körpers fest!“
Das Dopaminsystem ist sehr gut für einen selbst,
lt. Herrn Béla wäre verlieben eher gut, funktioniert
bloß nicht dreimal täglich, evtl. immer in die
gleiche Person. Jeder sollte versuchen seine Gefühle in Griff zu bekommen, seine Stimmung
aufzubessern, indem er ruhig atmet, jemand an-

lächelt,

derjenige zurück lächelt (Spiegelneuronen)
und seine Sozialkontakte pflegt. Jeder soll achtsam
mit sich selbst umgehen und nicht alle Erwartungen erfüllen und nicht immer erreichbar sein,
denn Stress macht unglücklich.
Kurz vor dem Mittagessen und dem Ende des
Seminars, richtete unser Multiplikator, Herr Béla
Demeter noch einige Schlussworte an uns:
Er freue sich sehr, wenn wir einige Anregungen
mit nach Hause nehmen würden. Es war sein
letztes Seminar, da er in den Ruhestand geht und
es hat ihm Spaß gemacht. Es war in seinem Beruf
als Sozialpädagoge ein sehr schöner Teil seiner
Arbeit und hat daran selbst viel Freude gehabt.
Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt, aber er
schätzt seinen Kollegenkreis. Zukünftig hat er das
Ziel, viele andere Sachen zu machen, die nichts mit
seinem Beruf zu tun haben.

.

Wir bedankten uns recht herzlich bei ihm, für
seine wertvollen Anregungen die er uns in diesem
Seminar, auch humorvoll zuteil werden ließ und
wissen, wie Ralf Rieß so schön sagte, dass er große
Spuren im Sand hinterlässt und es für seine Nachfolge nicht leicht werden wird, in seine „Fußstapfen“ zu treten. Herr Béla Demeter ist bei uns, dem
Kreuzbündlern jederzeit willkommen, wir werden
ihn vermissen, da wir ihn als Mensch und Seminarleiter sehr schätzen.
Unser Schlussresümee:
„Wenn ich es schaffe, keinen Alkohol zu trinken,
dann schaffe ich Alles“, auch schwierige Probleme
zu lösen, mal schneller, mal langsamer. Für alles im
Leben gibt es eine Zeit!
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Herzlichen Dank für die tolle Organisation an Andy
Zehmeister, das Team vom Haus Hermannsberg
mit dem schönem Umfeld, guter Küche und ansprechender Unterbringung und vor allem an unseren Seminarleiter, Herr Béla Demeter und allen
Teilnehmern, die durch ihre aktive Beteiligung, das
Seminar unvergesslich machen.

Kreuzbund Schwandorf
Gruppe SAD 2,
Dagmar Gleiss

Ehrungen 2020
Bauer Stefan, Dietl Hermann, Dworak Helmut, Fassel Christian,
Hintermeier Georg,Kammerl Marcus, Kipfer Barbara, Kistler Evelyn,
Konrad Wilfried, Meier Heidi, Posl Claudia, Pritscher Rudi, Schreyer Petra,
Siewert Rosemarie, Walsberger Peter

Attenberger Veronika, Cimolino Stephan, Gierstorfer Anna,
Gierstorfer Siegmund,Glaser Maria, Hauck Ingrid, Heider Frieda,
Käsler Gabriele, Link Peter,Penzkofer Karl, Steiner Wolfgang

Birkner Veronika
Knoll Annemarie
Schnieringer Renate

Eimer Elisabeth
Hoeppner Dietrich
Labrenz Werner
Michaelis Edda
Reuter Eckhard
Wach Christine

"Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg"
-- Henry Ford.

ICH BIN Ausgabe 2 2020
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Die „Mitte“
von Brigitte
Chaos in vielen Bereichen
Oh je, Oh je
R-Wert --- noch nie gehört
Ohne Gruppe fehlt was
Nichts ist wie vorher
Auch die Selbsthilfe hat es getroffen

Wie gerne hätte ich hier berichtet von irgendeiner Aktion, die bei uns stattgefunden hat,
oder auch über ein Thema, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben.
Aber nix war`s:  LOCKDOWN !!!
Ja, und auf einmal stellt man fest, wie wichtig die regelmäßigen Gruppentreffen sind !
In dieser Zeit habe ich sehr viele Telefonate geführt, und immer wieder kam der Satz:
„Die Gruppe fehlt mir !“
An den gemeinsamen Abenden ist ja nicht nur der Alkohol Thema, sondern auch die
ganz gewöhnlichen Familien- und Alltagsprobleme und unser Umgang damit.
Dass der Austausch untereinander nicht wie gewohnt stattfinden konnte, war schon
ein großer Verlust.
Als die Gruppen dann wieder starten durften, wollte ich auch gleich loslegen.
Aber jetzt gab es die Auflage: nur 8 Personen !!!
Wir sind immer 12 – 15 Frauen.
Also erst mal weiterhin Pause.
Ruhe gelassen hat es mir nicht !!!

und der Frauengruppe
Da einige Frauen abwechselnd eine gemischte und die Frauengruppe besuchen,
habe ich mir überlegt, die Frauen zu informieren, die keine zusätzliche Gruppe
haben.
2 Frauen konnten diesen Termin dann wegen anderweitigen Verpflichtungen
nicht wahrnehmen --- und jetzt hatte ich wieder eine neue Situation.
Wem sollte ich jetzt Bescheid geben?
Fühlt sich die eine oder andere bevorzugt oder benachteiligt, oder auch als
„Lückenbüßer“ ???
Der Gruppenabend war dann im August mit 7 Personen.
Es war einfach gut, sich wieder zu sehen und auszutauschen, aber auch
schade, dass nicht alle dabei sein konnten.
Ich habe dann informiert, wieder auszusetzen, da ich gemerkt habe, dass
mir die „Einzeleinladungen“ überhaupt nicht gefallen und mich unzufrieden
machen.
Ich will nicht entscheiden, wer darf kommen, und wer nicht.
(Stichwort: „Triage“ !!!)
Für dieses Jahr habe ich trotzdem 2 kleine Gruppen geplant --einfach um einen Abschluss zu haben.
Da können wir dann gemeinsam überlegen, wie es in Zukunft weitergehen
könnte.

C
O
R
O
N
A

Chancen für neue Ideen
Ob wir uns bald wieder treffen können
Ruhe bewahren
Optimismus ist angesagt
Natürlich geht das vorüber
AHA-Regeln einhalten

Alles Gute, und bleibt gesund !!!
Brigitte Eckert
Frauengruppe Regensburg

„Umgang mit Rückfall in der Gruppe“
Seminar „Umgang mit Rückfall in der Gruppe“
vom 03.07. bis 05.07.2020
Haus Werdenfels
Multiplikatorin: Cornelia Schieder
Diplom Sozialpädagogin (FH), Systemische Familientherapeutin
Zu Beginn des Seminars wurden zuerst durch eine
Mitarbeiterin des Hauses Werdenfels die Coronaregeln erklärt bzw. weitere organisatorische Hinweise
gegeben. Nach einem gemeinsamen Abendessen
wurde das Seminar unter der Leitung von Frau Dipl.Soz. Cornelia Schieder von der Caritas Fachambulanz mit einem Ausblick auf die Thematik für das vor
uns liegende Wochenende eröffnet. Besprochen
werden sollte das Rückfallmodell nach Marlatt, der
Umgang mit einem Rückfall, eigene Erfahrungen
und welche Regeln, Hilfen und Grenzen es gibt und
wie man am besten einen Rückfall anspricht.
Bereits in die Vorstellungsrunde wurden erste
Eigen- und Gruppenerfahrungen mit eingeflochten.
Jeder konnte sich zu diesem Thema einbringen und
darübersprechen, was ihm besonders wichtig erschien. Angesprochen wurde u.a. der „trockene
Rückfall“, der Unterschied zwischen Vorfall und
Rückfall und dass beides nicht das Ende bedeuten
muss. Im Laufe des Seminars wurden immer wieder
unterschiedliche kleine Teams gebildet um sich auszutauschen. Bei einem Rückfallquiz ging es um prozentuale Einschätzung, wann innerhalb welcher Zeit
nach einer Entgiftung, einer stationären Langzeittherapie, die meisten Rückfälle stattfinden und
wie man durch den Besuch von Selbsthilfegruppen
und Nachsorgeeinrichtungen dem entgegenwirken
kann. Es waren schließlich einige überrascht, wie
doch die Zahlen bei der Einschätzung auseinander
lagen.
Hier wurde deutlich, dass nur eine Entgiftung die
höchste Rückfallquote aufweist und mit jedem zusätzlichen Angebot das genutzt wird, die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls sinkt, wobei die meisten Rückfälle sich in den ersten Monaten danach
ereignen.
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Spannend war auch herauszufinden, was am meisten einen Rückfall auslösen kann. So sind in erster
Linie unangenehme Gefühle wie Frust, Depressionen, Stress, Überforderung, Arbeitslosigkeit und
Einsamkeit Faktoren, welche hierzu beitragen können. Manchmal sind es auch Konflikte mit anderen
Menschen, oder der Versuch kontrolliert trinken zu
wollen. Eine Gefahr birgt auch der unbewusste
Konsum von Alkohol in Nahrungsmitteln und Speisen.

„Umgang mit Rückfall in der Gruppe“
Durch das Rückfallmodell wurde nochmals anschaulich erklärt, wie es zu einem Rückfall kommen kann, an was zu
erkennen ist, dass ein Rückfall bevorsteht oder bereits passiert ist. Wichtig ist auch zu wissen, dass ein „Vorfall“ nicht
gleich ein Rückfall ist. Bei Anwendung der richtigen Strategien um den Konsum wieder zu beenden und so lange keine Wirkung des Alkohols zu spüren ist, stehen die Chancen
gut, den Weg der Abstinenz weiter zugehen.
Hierbei können hilfreich sein neue Perspektiven, ein
Rückblick auf das was man schon geschafft hat, oder das
sich Voraugen halten der positiven Aspekte der Abstinenz.
Es kann immer einen neuen Anfang geben und niemand
braucht sich zu schämen wenn es zu einem Rückfall
kommt.
In einer der Gruppenarbeiten konnte jeder Wünsche
äußern, wie das Umfeld unterstützend einwirken könnte.
Genannt wurden Auszeiten, psychologische Hilfe, Unterstützung durch die Familie, Freunde, Gruppe sowie Arbeitgeber. Über den Rückfall sprechen zu dürfen, sobald man
selbst dazu in der Lage ist, ohne Wertung oder Vorwürfe,
war vielen besonders wichtig. Den erstellten Notfallplan
anzuwenden, Entlastung von anstehenden Aufgaben durch
andere, waren weitere Punkte. Auf Auffälligkeiten angesprochen zu werden und Gefühle zeigen zu dürfen,wurde
ebenfalls von vielen von uns Seminarteilnehmern gewünscht. Dabei stellte sich heraus, dass der eine eher lieber erstmal für sich allein sein möchte, ein anderer wünschte sich frühzeitig Gespräche und Hilfestellungen.
Damit Gespräche gut verlaufen können, sprachen wir
während des Seminars auch über Kriterien, die hilfreich
dabei waren.
So sollte man in der Ich Form sprechen, Beweisführung
vermeiden und die eigene Wahrnehmung ansprechen.
Diskussionen sind nicht zielführend, besser ist es die
Eigenverantwortung zu fördern, den Gegenüber zu
akzeptieren und nicht mit Angeboten zu überrennen.
Hilfreich in der Situation sind oftmals eigenes Wissen oder
die Erfahrungen in der Gruppe weiter zugeben, Ziele und
mögliche Vorgehensweisen zu besprechen, sowie weitere
Hilfsangebote aufzuzeigen. Vergessen sollte man dabei
aber nicht, die eigenen Grenzen zu erkennen und diese
auch zu setzen.

ICH BIN Ausgabe 2 2020

Seite 17

„Umgang mit Rückfall in der Gruppe“
Zum Ende des Seminars hat jeder Teilnehmer eine Liste erstellt,
mit seinen ersten Schritten nach einem Vorfall. Mit wem
möchte ich zu erst darüber sprechen, oder was unternehme ich
als nächstes. Was könnte meine Vertrauensperson tun, wenn
ich den Vorfall nicht selbst benenne. Weitere Ideen, welche mir
zusätzlich inder Situation helfen würden und wer noch davon
erfahren soll, konnte jeder für sich selbst erarbeiten.
Eine kleine Andacht zum Abschluss des Seminars unter der
Leitung von Pater Clemens Habiger und dem erstmaligen Debüt
von Ralf Rieß, der auf seiner Gitarre begleitete, rundete das
Seminar perfekt ab.
Vielen Dank dafür.
Ein herzlicher Dank gilt auch Andreas Zehmeister, der diese
Veranstaltung trotz einiger Widrigkeiten so wunderbar organisiert hat, sowie an das Team des Hauses Werdenfels, die es
möglich gemacht haben, selbst in Zeiten von Corona eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
Danke auch an die Seminarteilnehmer und Frau Schieder mit
ihrer Offenheit und teils sehr bewegende Erfahrungen aus ihrer
praktischen Arbeit in der Suchtberatung, welche dieses Seminar
so lebendig machten.
Monika Beck
Kreuzbundgruppe Wackersdorf
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„Aspekte der Sucht“
Standardisierte Ausbildung zur Gruppenleitung
im Kreuzbund:Thema:

de das Thema lebendig bearbeitet und es kam zu keiner Zeit Langeweile auf.

„Kreuzbund kompakt“ & „Aspekte der Sucht“

12:15 Mittag, danach gingen einige mit bei einer kurzen Führung durch das Kloster, andere nutzten die
Zeit für ein kleines Nickerchen.

Am Freitag den 07.08.2020 trafen sich 24 Teilnehmer, um dieses Seminar zu besuchen. Hierfür
gab es verschiedene Beweggründe von „Ich
mache Urlaub!“ bis „Ich will viel lernen!“. Es
waren alte Hasen anwesend, aber auch Weggefährten/innen, die zum ersten Mal, ein Seminar
besuchten.
Aber langsam: Vorher war die Anreise, im
Anschluss das Abendessen und um 19:00 Uhr
ging es im Theresien-Saal, unter Einhaltung der
Hygiene – Vorschriften, los. Zuerst eine kurze
Vorstellungsrunde und danach das Thema KBkompakt, Kapitel 4: „Aufgaben des Kreuzbundes
in Kirche, Staat und Gesellschaft“.Gegen 21:00
Uhr hatte der Referent mit uns ein Einsehen und
beendete den Freitagabend.
Es bildeten sich einige Gruppen zum Erfahrungsaustausch, andere haben sich frühzeitig in das
Zimmer begeben, und der Rest ging so um
Mitternacht zu Bett.
Samstag begann der Tag schon mit einem guten
und reichlichen Frühstücksbuffet, und der Tag
war gerettet. Pünktlich wie die „Kreuzbündler“
nun sind, versammelte sich alle um 09:00 Uhr im
Seminarraum und nach dem Vorstellen des Tagesprogrammes wurden die Teilnehmer in 4 Gruppen
aufgeteilt. Die Einteilung hat auf Anhieb funktioniert und so konnten die Aufgaben der Gruppen
zügig vergeben werden:
Gruppe 1: Der Kreuzbund!
Gruppe 2: Was heißt Selbsthilfe für Suchtkranke
und Angehörige?
Gruppe 3: Selbsthilfe – Arbeitsweise!
Gruppe 4: Selbsthilfe für Andere!
Laut Aussage von Ralf haben alle Gruppen intensiv gearbeitet und das Flip-Chart-Blatt war gut
gefüllt! Die Lösungsvorschläge wurden präsentiert und jede Gruppe konnte, im Selbststudium,
diese nachbearbeiten. Ralf stellte seine Ausarbeitung vor und es war schon erstaunlich wie viel
Übereinstimmung es gab. Durch viel eigene Erfahrung des Referenten und der Teilnehmer wurICH BIN Ausgabe 2 2020
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„Aspekte der Sucht“
Der Kaffee und Kuchen wurde gesponsert von Ralf.
Es gab auch einen besonderen Anlass hierfür: Er
feierte seine 20-jährige Abstinenz. Hut ab!
Mit KB-kompakt ging es dann weiter, bis sogegen
15:30 und nach einer Pause waren wir schon beim
2. Thema: „Aspekte der Sucht“. Durch einen heiteren Tierfilm hatte der Referent wieder die Aufmerksamkeit der Zuhörer und ab ging es mit dem
geschichtlichen Hintergrund. Wieder haben alle
mitgemacht und so verging auch der Nachmittag
wie im Fluge und so mancher war erschrocken,
dass es schon wieder Essenszeit war. Am Abend
hatten wir frei!
Sonntag, begann sehr interessant mit den Thema
Drogen und Medikamente. Sie weisen Unterschiede hinsichtlich der Wirkung und der Ge-

schwindigkeit auf. Besonders zu erwähnen ist Crystal-Meth, dass nach der ersten Einnahme eine
Abhängigkeit entwickelt und auch sofort eine
Schädigung des ganzen Körpers nach sich zieht.
Auch dieser Vormittag ist sehr schnell verflogen
und so waren wir schon bei der Schlussrunde und
die fiel durchweg positiv aus. Großes Lob für den
Referenten, für das Haus, und auch für alle Teilnehmer. Gerade bei diesem Thema, war es von
Vorteil, dass ein Weggefährte referierte, der weiß
wovon er spricht. Viele, waren so begeistert das
sie sich gleich für ein weiteres Seminar anmelden
wollten.Nun hoffe ich, dass ich auch andere ermuntern kann, ein Seminar zu besuchen.
Franz-Josef Fischer,
DV Passau

Ich tue alles
ganz langsam,
ruhig und gelassen,
konzentriert
und fokussiert,
eines nach
dem anderen,
in genau der Zeit,
die es braucht
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Celine Schulz-Fähnrich
Sozialpädagogin BA
Suchttherapeutin VT
Kreuzbundseminar von
28.08. – 30.08.2020

Der Freitagabend unseres Seminars begann mit
einer kennenlernen Runde, danach sahen wir
einen Film mit (Jack Nicholson und Morgan
Freeman) dem Titel “ Das Beste kommt zum
Schluss”

In einer Gruppenarbeit(3) wurde dieses Thema
bearbeitet: “Was hat mir in meinen Lebenskrisen
geholfen, wie habe ich diese überwunden”. Die
Ergebnisse wurden gesammelt und der gesamten
Gruppe vorgetragen.

Eine Hommage an die letzten Dinge, die man
am Ende des Lebens noch erleben will bzw.
noch erledigen muss. Der Abend klang, Corona
bedingt, mit einer geselligen Runde im
.
Gruppenraum aus.
Am Samstag Vormittag stareten wir mit
Hauptthema vom Seminar:

Was ist Resilienz?
= psychische Widerstandskraft; Fähigkeit,
schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende
Beeinträchtigung zu überstehen
… die Stärke, die es Menschen ermöglicht,
Lebenskrisen ohne langfristige Beeinträchtigung
zu
meistern
… die Kraft, mit der man es vom Boden wieder
auf die
Beine schafft
… alle Kräfte, die Menschen aktivieren, um das
Leben
in guten und schlechten Zeiten zu meistern

ICH BIN Ausgabe 2 2020

Am Nachmittag stellte uns Celine die 7 Säulen der
Resilienz vor
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Resilienz
Ein Kurzfilm von Dr. Eckehard von Hirschhausen
(das Pinguin-Prinzip) zeigte deutlich, wie man mit
einer vorschnellen Beurteilung eigentlich falsch
liegt und wie sinnvoll es ist, die Stärken hervorzuheben.Weiter ging es mit dem Thema:
“Selbsterfüllende Prophezeiung”

Was macht man bei Achtsamkeitsübungen?
Zwei Beispiele
1.Das Stille Sitzen ist eine einfache Achtsamkeitsübung mit Atemmeditation, für die man keinerlei
Hilfsmittel benötigt. Suchen Sie sich dafür einen
ruhigen Ort und nehmen Sie eine aufrechte Sitzhaltung ein - ob auf einem Kissen am Boden, einem
Stuhl oder dem Sofa, bleibt Ihnen überlassen. Halten
Sie die Augen geöffnet und richten Sie den Blick geradeaus.Nun versuchen Sie, Ihre Atmung bewusst wahr
zunehmen, zum Beispiel indem Sie das Ein- und Ausatmen zählen oder gedanklich mit „ein“ und „aus“
Ihre Atemzüge begleiten. Gedanken, die auftauchen,
bewerten sie nicht, sondern lassen Sie vorbeiziehen.
Dann kehren Sie zu der bewussten Atemmeditation
zurück. Die Übung sollten Sie für mindestens acht
Minuten durchführen, Geübte können betreiben das
Stille Sitzen auch deutlich länger praktizieren.

2.Gedankliches Fotografieren
Diese Achtsamkeitsübung lässt sich besonders gut
im Alltag durchführen, weil man keinerlei Hilfsmittel
benötigt und sie nur wenige Minuten beansprucht.
.
Schließen Sie hierzu die Augen und bewegen Sie sich
Das Samstagsprogramm endete mit einer Entinnerlich langsam durch den Raum oder die Landschaft.
spannungsübung - der Bergmeditation.
Wenn Sie nun die Augen für einen kurzen Augenblick
öffnen, stellen Sie sich vor, Sie fotografieren den MoWerner hat seitdem einen neuen Spruch:
ment mit Ihren Augen.Durch das Fokussieren auf die
gedachten Momentaufnahmen eignet sich diese Übung
„Meine Abstinenz steht wie ein Berg, egal ob es
auch zum Durchbrechen von belastenden Gedanken
stürmt oder schneit“
kreisen und Grübeleien. Die achtsamkeitsbasierte kogSonntag gab es einen Exkurs über das positive Denken nitive Therapie macht sich diese Übung daher zum
sowie achtsamkeitsbasierenden Verfahren mit einer Beispiel bei Borderline-Patienten zunutze.
Phantasiereise.
12 Tipps und Übungen für positives Denken

Eine allgemeine Anleitung zur Verwendung und zum
richtigen Vorlesen der Phantasiereisen findet Ihr
hier.

1.Entziehe negativen Gedanken deine Aufmerksamkeit
2.Lächle
https://hierfindichwas.de/gesundheit_kosmetik/ph
3.Suche immer das Gute in einer Situation
antasiereisen-reisen-in-das-eigene-wunderland/
4.Führe ein Dankbarkeits-Tagebuch
5.Dosiere die Nachrichten
Nach dem Mittagessen wurde nochmal kurz ein
6.Entferne dich von Miesepetern
Resümee über das Wochenende gehalten. Der
7.Verabschiede dich von deiner Opferrolle
Abschied von den Weggefährten fiel wie immer
8.Vermeide Vergleiche
schwer, aber mit der Gewissheit, ein lohnendes,
9.Mach dir mit positivem Denken deine Erfolge klar
bereicherndes Wochenende mit viel Spaß verbracht
10.Achte auf deine Grenzen und Bedürfnisse
zu haben.
11.Starte den Tag mit positiven Gedanken
12.Lies Bücher über das Glücklichsein
eure Ursula und Werner
Seite 22

Neue Führung

Caritasverband Regensburg
Suchthilfe in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus
23.09.2020
Marion Santl Übernimmt die Leitung der
Fachambulanz und des Referats
ambulante Suchthilfe von Christian Kreuzer.

Alkohol, Cannabis oder Kokain, Glückspiel oder
Mediensucht, Sedativa oder Hypnotica, Tabak
oder Essstörung - Sucht kennt viele Substanzen,
noch mehr Ursachen und häufig kaum Grenzen.
Der Alkoholkonsum steigt gerade in der CoronaPandemie: Jeder Dritte trinkt mehr, so das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Mehr denn
je gefragt ist in diesen Zeiten die Suchthilfe der
Caritas im Bistum Regensburg.
Frühjahr 2020: Kurz vor seinem Ruhestand steht
der Leiter der Suchthilfe, Christian Kreuzer, noch
einmal vor einer Herausforderung: Wegen Co-vid19 können die Klienten der Suchthilfe nicht mehr
vor Ort und persönlich beraten und betreut werden. "Wir waren, wie alle, darauf nicht vorbereitet
und mussten reagieren", sagt Kreuzer. Die Suchtberater der Caritas im Bistum Regensburg reagieren rasch: Sie beraten ihre Klienten nun online.
Die Zahl der Klientenkontakte bleibt auch während des Lockdowns stabil - ein wichtiger Erfolg.
Denn gerade in einer solchen Ausnahmesituation
wachsen besonders bei Suchterkrankten Stress
und Ängste, die Gefahr, rückfällig zu werden,
nimmt zu. Die Berater der Caritas waren erreichbar für jeden Einzelnen; Gruppengespräche
und Selbsthilfegruppen mussten entfallen.
Alkoholsucht Nummer eins
In den elf Fachambulanzen für Suchtprobleme im
Bistum betreuen die Berater jedes Jahr etwa 5 TSD
Klienten, im letzten Jahr Über 5600. Von ihnen lei leidet mehr als die Hälfte an Alkoholmissbrauch.
ICH BIN Ausgabe 2 2020

Seit 35 Jahren leitet Christian Kreuzer die Fachambulanz für Suchtprobleme in Regensburg und
seit 10 Jahren das Referat ambulante Suchthilfe.
In dieser Zeit hat sich der Umgang mit den
Klienten stark gewandelt. "Eine von den wesentlichen Veränderungen der Suchthilfe in den
letzten 30 Jahren war sicher, dass wir die
Betroffenen mehr als Partner, als Entscheider
über ihr eigenes Schicksal ansehen." Früher sei
jeder Klient aus heutiger Sicht gegängelt, alles sei
für ihn entschieden worden. Heute entscheide
der Klient möglichst mit, wie und wo er therapiert
werden möchte. Kreuzer: "So wächst auch die
Chance auf ein gutes Ergebnis."
Staffelübergabe beim Referat Ambulante Suchthilfe. Ab Oktober übernimmt Marion Santl, bisher
Beraterin an der Fachambulanz in Schwandorf,
die Leitung der Fachambulanz für Suchtprobleme
in Regensburg und das Referat ambulante
Suchthilfe der Caritas im Bistum Regensburg. Sie
möchte an die Erfolge anknüpfen. Santl: "Wir
werden selbstverständlich weiterhin auf alle uns
zur Verfügung stehenden Beratungsmöglichkeiten
zurückgreifen, damit wir unseren Klienten bestmöglich helfen können." Dabei würden Prävention und die Zusammenarbeit mit Betrieben eine
große Rolle spielen. "Auch hier gibt es Erfahrungen aus der Pandemie, die wir in Zukunft umsetzen werden", so Santl. Die Berater der CaritasSuchthilfe möchten so möglichst viele Suchtkranke bereits in einem frühen Stadium ihrer Erkrankung betreuen.
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Gruppen DV Regensburg
Region Amberg
Anschrechpartner
Jürgen Stengl
Tel: 09663/95 37 17
Treffen in der
Kenndyschule, 92224 Amberg
Kennedystr. 50
Info-Gruppe - jeden Montag ,
außer Feiertag's , ab 19.00 Uhr
Amberg 1 - Dienstag's ab
18.00 Uhr - gerade Woche
Amberg 2 - Dienstag's ab
18.00 Uhr - ungerade Woche

Region Landshut

Region Weiden

Ansprechpartner
Marianne Schwaiger
Tel. 08764 / 1435
Alois Steffel
Tel. 0871 53643

Ansprechpartner
Philipp Hausknecht Handy: 0170
7985120

Landshut
Gruppentreffpunkt
Caritas- Landshut
Gestütsstraße 4a
84028 Landshut
Landshut 5
Mittwoch 19 - 21 Uhr
wöchentlich

Treffpunkt Caritas Hirschau
Marien Straße 2
92444 Hirschau
Termin Freitag ab 19 Uhr
ungerade Wochen

Weiden 2 Mittwoch ungerade
Wochen 19.30 Uhr
Infogruppe und Weiden 1
Donnerstag gerade Wochen
20 Uhr

Vilsbiburg

Tirschenreuth

Gruppentreffpunkt
Caritas Sozialstation
Untere Stadt 4
84137 Vilsbiburg
Gruppe Dienstag 19 Uhr
wöchentlich

Treffpunkt kath. Stadtpfarramt
Hospitalstr.1
95643 Tirschenreuth

Mainburg
Hirschau

Treffpunkt Caritas Weiden
Bismarkstraße 21
92927 Weiden

Gruppentreffpunkt
Caritas Sozialstation
Maurer - Jackl - Weg 10
84048 Mainburg
Mainburg 1
Montag 19.30 - 21 Uhr
wöchentlich
Mainburg 2
Montag 19.30 - 21 Uhr
wöchentlich

wöchentlich Dienstag 19:30 Uhr
Kontakt Dieter Busl
Tel: 09631/795883
Kemnath
Treffpunkt Familienzentrum
Mittendrin
Rathausplatz 1
95478 Kemnath
wöchentlich Montag 19.30 Uhr
Ansprechpartner/-in:
Gabi Zachmann
Telefon: 0151 - 51 76 64 65

Region Straubing

Plattling

Dingolfing

Ansprechpartner
Hannes Höcherl
Tel: 09429/8529

Treffpunkt
Pfarrgemeinde-Zentrum
St. Michael
Salvatorstraße 19a,
94447 Plattling
Termin Donnerstag 19.30 Uhr
ungerade Woche

Treffpunkt
Caritas Fachambulanz
für Suchtprobleme
Speisemarkt 1
84130 Dingolfing

Straubing
Treffpunkt Caritas Straubing
Obere Bachstraße 1
94315 Straubing
Straubing 1 Dienstag
19:30Uhr wöchentlich
Straubing 3 Montag
19 Uhr ungerade Wochen
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Deggendorf
Treffpunkt
Caritas Fachambulanz
für Suchtprobleme
Bahnhofstraße 7
94469 Deggendorf
Termin Mittwoch 19.30Uhr
gerade Woche

Dingolfing 1 Mittwoch
19 Uhr ungerade
Wochen
Dingolfing 4 Dienstag
19 Uhr
gerade Wochen

Gruppen DV Regensburg
Kreuzbund Region Regensburg

Kreuzbund Region Schwandorf

Anschrechpartner

Anschprechpartner

Wolfgang Gruber

Werner Suchomel

Telefon: 09 41 - 38 10 674

Telefon: 09431 998198

Regensburg Treffpunkt Fachambulanz
für Suchtprobleme
Hemauerstr. 10 c 93047 Regensburg

Burglengenfeld
Gemeindehaus der ev.- Kirchengemeinde
Kellergeschoß Christoph-Willibald-Gluck-Str.18
93133 Burglengenfeld
Termin Freitag 19.30 Uhr wöchentlich

Führerschein-Gr. Donnerstag 19.30 Uhr
ungerade Wochen

Oberviechtach Treffpunkt Gruppe
katholisches Pfarrheim zum Bahnhof 7
92526 Oberviechtach
Termin Montag 19.30 Uhr wöchentlich

Frauen-Gruppe Mittwoch 19.30 Uhr
gerade Wochen
Gruppe 1 Mittwoch 19.30 ungerade Wochen
Ansprechpartner:Rohde Torsten Tel.0152 0989 0410
Gruppe 4 Montag 19.30 Uhr gerade Wochen
Gruppe 5 Freitag 19.30 Uhr gerade Wochen
Gruppe 7 Dienstag 19.30 Uhr ungerade Wochen
Gabriele Straube Tel: 0941 94 68 562
Gruppe 8 Montag 19.30 Uhr ungerade Wochen
Gruppe 9 Freitag 19.30 Uhr ungerade Wochen
Gruppe 10 Montag 19.30 Uhr gerade Wochen

Maxhütte-Haidhof Treffpunkt Gruppe
Mehrgenerationenhaus Regensburger Str.18
93142 Maxhütte-Haidhof
Termin Donnerstag 19.30 Uhr wöchentlich
Nabburg Treffpunkt Gruppe
ev. Gemeindehaus
92507 Nabburg
Obertor 4b
Termin Montag 19.30 Uhr wöchentlich
Neunburg Treffpunkt Gruppe
Pfarrzentrum Eingang bei Georgs-Brunnen
Im Berg 10b 92431 Neunburg v.W.
Termin Montag 19.30 Uhr wöchentlich
Schwandorf Treffpunkt Gruppen Altentagesstätte
Caritas Schwandorf Ettmannsdorfer Str.19-21
92421 Schwandorf
Schwandorf 3 Freitag 17.30 Uhr gerade Wochen
im MGH Wackersdorf,
Schwandorf 2 Dienstag 18 Uhr wöchendlich
Altentagesstätte

Kelheim Treffpunkt Caritas Kelheim
Pfarrhofgasse 1 93309 Kelheim
Termin Donnerstag 19.30 Uhr ungerade Wochen
Abensberg Treffpunkt Caritas Abensberg
Bronold Str. 10 93326 Abensberg
Termin Mittwoch 19:30

Parsberg Treffpunkt Caritas Parsberg
Alte Seer Str.2 92331 Parsberg
Termin Donnerstag 19.30 Uhr ungerade Wochen
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Schwandorf 1 Mittwoch 19.30 Uhr
Pfarrheim Herz Jesu
Schwandorf 5 Donnerstag 18:30 Uhr wöchentlich
Altentagesstätte
Info Donnerstag 17.30 Uhr wöchentlich
Altentagesstätte
Schwandorf 4 Freitag 17.30 Uhr ungerade Wochen
im MGH Wackersdorf,
Teublitz Treffpunkt Gruppe
Pfarrzentrum Schützenstraße 2
93158 Teublitz Termin Montag
18:00 Uhr gerade Wochen
Wackersdorf Treffen Gruppe
Donnerstag 18 Uhr wöchentlich
im MGH Wackersdorf,
Info ab 17.30 Uhr
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Buchvorstellung

Bindung und Sucht
von Karl Heinz Brisch

Taschenbuch : 297 Seiten
ISBN-10 : 3608982051
ISBN-13 : 978-3608982053
Abmessungen : 15.4 x 2.7 x 22.8 cm
Herausgeber : Klett-Cotta; 3. Druckaufl. Edition (20. Februar 2019)

Alkohol, Drogen, Medikamente oder Computerspiele - vieles kann
Men-schen süchtig machen. Dieses Buch macht Zusammenhänge
zwischen Bin-dung und Sucht deutlich. Internationale renommierte
Forscher und Kliniker zeigen therapeutische und präventive Möglichkeiten in Zusammenhang mit Suchterkrankungen auf.
Oft beginnt die Sucht mit dem Versuch, großen Stress durch
Suchtmittel erträglicher zu machen, anstatt ihn mit Hilfe von Bindungspersonen abzubau-en. Auslöser können traumatische Erfahrungen, schwierige psychische Entwicklungsbedingungen oder unlösbare Konfliktsituationen sein. Meistens tritt eine kurzfristige Entspannung ein. Besteht der Stress jedoch weiter, wird er chronisch, dann
führt der regelmäßige Griff zum Suchtmittel schnell in eine psychische
und körperliche Abhängigkeit. Ist erst einmal das Suchtmittel zur
»sicheren Bindungsperson« geworden, wird die Therapie schwierig.
Die Beiträge zeigen eindeutig: Es gibt einerseits einen Zusammenhang
zwischen Bindung und Sucht, andererseits zwischen Suchtmittel und
Bindungsfähigkeit, wobei unterschiedliche Bindungstypen nach unterschiedlichen Substanzen, also z.B. Opiaten, Ecstasy, Alkohol, süchtig
sein können.

SEI NICHT ENTTÄUSCHT, WENN DU ES NICHT GESCHAFFT HAST,
SONDERN WENN DU ES GAR NICHT ERST VERSUCHT HAST.
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Cocktail

Weihnachtscocktail Alkoholfrei:
Pfirsich - Granberry - Drink
Zutaten für etwa 6 Gläser:
200 ml Pfirsichnektar
600 ml Cranberrysaft
50 g frische Cranberrys
6 lange Zweige Rosmarin
1 l S.Pellegrino Mineralwasser

Waschen und trocknen Sie die Cranberrys und verteilen Sie diese auf die Gläser.
Geben Sie den Pfirsichnektar und den Cranberrysaft dazu. Füllen Sie die Gläser mit
S.Pellegrino Mineralwasser auf und garnieren Sie den alkoholfreien Cocktail
schließlich mit etwas Rosmarin. Kleiner Tipp: Intensivieren Sie das Rosmarinaroma,
indem Sie den Cocktail mit dem Zweig umrühren
.

Diese Ausgabe wurde gefördert durch den Runden Tisch Oberpfalz
der gesetzlichen Krankenkassen
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