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Editorial  

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

  

vor gut fünf Jahren war das Schwer-

punktthema des InfoDienstes Sucht I-

2010 ebenfalls „Suchtselbsthilfe in 

Schleswig-Holstein“. Damals „meine“ 

erste Ausgabe des InfoDienstes Sucht 

(noch in Papierversion) als Geschäfts-

führerin der Landesstelle – heute mei-

ne letzte Ausgabe ebenfalls zu diesem 

Thema – so schließt sich der Kreis! 

Schon zum damaligen Zeitpunkt woll-

te ich „gleich ein Signal setzen und 

deutlich machen, dass uns (als LSSH) 

die Unterstützung der Selbsthilfe ein 

besonderes Anliegen ist“.  Das außer-

ordentliche Engagement der Selbsthil-

fe für die suchtkranken Menschen in 

Schleswig-Holstein ist seitdem stetig 

gewachsen, während die Fördermittel 

insbesondere durch das „Wegbre-

chen“ der DRV Nord Mittel rapide 

gesunken sind. Hingegen hat das 

Land Schleswig-Holstein durch die 

Unterstützung der gemeinsam gestal-

teten Kampagne „Wir für alle“ „Flag-

ge für die Selbsthilfe gezeigt“.  

 

Karolina Gren stellt diese Kampagne 

in der vorliegenden Ausgabe vor, 

weshalb ich nur kurz drei elementare 

Ziele benennen möchte: Mitglieder-

werbung durch verstärkte Öffentlich-

keitsarbeit, Ansprache der breiten 

Bevölkerung bei Solidarabstinenz  so-

wie „Enttabuisierung des Themas 

Sucht.“ Gerade das letztgenannte Ziel 

versteht sich selbstverständlich als 

langfristige Vision. Gleichzeitig ent-

spricht sie einem meiner Leitgedan-

ken, die mich über ein Vierteljahrhun-

dert „angetrieben“ hat. Sie passt zu 

meinem Wunsch, den ich in meiner 

ersten Ausgabe in 2010 für mich selbst 

formuliert habe: „Vielmehr gesagt, 

möchte ich eine Geschäftsführerin 

mit  Verstand und Herz sein und zu-

gleich Altbewährtes fortsetzen, wie 

auch mich für die Erschließung neuer 

Bereiche in der Suchtarbeit einset-

zen.“ 

Sie können gern für sich selbst beurtei-

len, inwieweit es mir gelungen ist!? Für 

meinen Teil weiß ich, dass, auch wenn 

ich die LSSH Ende September verlas-

se, mein Einsatz für die Suchtarbeit 

nicht beendet ist. Vielmehr werde ich 

es als Professorin auf einer anderen 

Ebene fortsetzen, denn nach wie vor 

„schlägt mein Herz für die Suchtar-

beit“ und ich bin außerordentlich 

glücklich, diesem weiter nachkom-

men zu können. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich na-

türlich bei allen WegbegleiterInnen 

und KollegInnen für die jahrelange 

gute Zusammenarbeit bedanken und 

verbleibe mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihre Dr. Regina Kostrzewa    
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Kampagne „Wir für alle“ 

 

Wir für alle 

… heißt die gemeinsame Kampagne der Sucht-

Selbsthilfeverbände in Schleswig-Holstein. In 

Kooperation mit der LSSH verfolgt die Kampag-

ne das übergeordnete Ziel, auf die gesellschaft-

lich wichtige Arbeit der Suchtselbsthilfegruppen 

aufmerksam zu machen. Darüber hinaus wollen 

wir mit der Kampagne „Wir für alle“ anregen, 

dass auch interessierte Menschen, die die Arbeit 

der Suchtselbsthilfe unterstützen wollen, Mitglied 

werden können. Denn jeder von uns ist irgend-

wie „betroffen“ und hat vielleicht das Bedürfnis, 

helfen zu wollen. Aus diesem Grund sind alle in 

die Suchtselbsthilfe eingeladen, auch wenn sie 

nicht abstinent leben wollen. In diesem Fall wird 

nur für die Zeit des Aufenthaltes in den Gruppen 

die Solidarabstinenz erwartet. Im Detail werden 

viele Anstrengungen unternommen, um die 

Suchtselbsthilfe zu stärken und die wertvolle 

Arbeit für Ratsuchende, Hilfebedürftige und 

Interessierte sichtbar zu machen.  

Entwickelt wurde das umfangreiche Konzept im 

Jahre 2014 von Dr. Regina Kostrzewa in enger 

Abstimmung mit den Vorsitzenden der Sucht-

Selbsthilfeverbände. Möglich gemacht wurde 

die Kampagne durch die Unterstützung des 

Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissen-

schaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-

Holstein.  

Im ersten Schritt fanden zu Beginn des Jahres 

drei Tagesveranstaltungen in den Regionen 

Nord-, Süd- und West-Schleswig-Holsteins statt, 

um alle Beteiligten der Suchtselbsthilfe, insbe-

sondere die Gruppenleiter, über die Kampagne 

zu informieren, Ideen für die weitere Entwicklung 

der Suchtselbsthilfe aufzunehmen und alle Inte-

ressierten an der Kampagne zu beteiligen. Wäh-

renddessen wurde an einem gemeinsamen 

Logo, Briefpapier und an einem Homepage-

entwurf gearbeitet sowie Flyermaterial für die 

Öffentlichkeitsarbeit entworfen. Aus den Ergeb-

nissen der Tagesseminare kristallisierte sich Un-

terstützungsbedarf in fünf verschiedenen Berei-

chen heraus, die zum Ziel haben, die Arbeit der 

Gruppenbegleiter oder anderer Unterstützer in 

der Suchtselbsthilfe zu stärken. 

1. Moderne Suchtselbsthilfe gestalten  

10. und 11. Oktober 2015 im Naturfreundehaus 

Kalifornien, Schönberg. 

Kleiner Einblick: In diesem Seminar geht es da-

rum zu schauen, mit welchen Möglichkeiten 

Suchtselbsthilfearbeit moderner gestaltet wer-

den kann, um z.B. neue oder junge Gruppen-

mitglieder aufzunehmen oder zu halten.  

2. Öffentlichkeitsarbeit in der Suchtselbsthilfe 

28. November 2015 AHG Klinik, Lübeck. 

Kleiner Einblick: Das Seminar behandelt folgen-

de Fragestellungen: Wie setze ich neue Medien 

ein, um meine Selbsthilfegruppe zu präsentieren 

oder auf sie aufmerksam zu machen? Wie prä-

sentiere ich meinen Suchtselbsthilfeverband in 

der Öffentlichkeit? 

3. Suchtselbsthilfearbeit bei Medienabhängig-

keit und Methodenworkshop 

5. und 6. Dezember 2015, Erholungszentrum 

Wittensee, Bünsdorf bei Rendsburg. 

Kleiner Einblick: Schwerpunkte dieses Seminars 

sind: Verständnis für die Mediensucht gewinnen 

und in die Arbeit in der Gruppe aufnehmen. 

Was kann in der Suchtselbsthilfe in dem Bereich 

Mediensucht gemacht werden? 2. Teil: Metho-

den für die Arbeit in Gruppen. 

4. Struktur in der Suchtselbsthilfe 

12. und 13. Dezember 2015, Naturfreundehaus 

Kalifornien, Schönberg. 

Kleiner Einblick: Wie gestalte ich die Gruppen-

arbeit und die Zusammenarbeit mit anderen, 

damit alle davon profitieren und das Netz ge-

stärkt wird? Kooperationen, Zusammenarbeit 
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mit anderen Gruppen, den Verbänden und 

verbandsübergreifenden Einrichtungen.  

5. Suchtselbsthilfe professionell gestalten 

14. Und 15. November 2015, Tagungszentrum 

Martinshaus, Rendsburg. 

Kleiner Einblick: Schwerpunkte dieses Seminars 

sind: Wie finanziere ich Suchtselbsthilfearbeit 

und wie vermarkte ich die Suchtselbsthilfe posi-

tiv? Dabei orientieren wir uns an professionellen 

Organisationsstrukturen und übernehmen die 

wichtigsten Strategien für unsere ehrenamtliche 

Arbeit.  

Diese Seminare sind jeweils auf 20 Teilnehmer 

begrenzt, weil wir uns erhoffen, dass die zahlrei-

chen Gruppenbegleiter oder Interessierten sich 

für ein Gebiet spezialisieren und anschließend in 

dem Bereich ihr „KnowHow“ für den Verband 

oder die Gruppe weitergeben. Schön wäre ein 

„Schneeballeffekt“, dass also Wissen geteilt wird 

und möglichst viele davon profitieren. Ziel der 

Seminare ist darüber hinaus, die Menschen mit 

neuen Aufgaben zu vertrauen und ihnen Mut, 

Selbstwertgefühl und einen wertschätzenden 

Platz in der Gemeinschaft zu verleihen. 

Nachdem die Fortbildungen stattgefunden ha-

ben und Unsicherheiten beseitigt wurden, wer-

den wir vermehrt auf die Öffentlichkeit zugehen, 

um auf die Arbeit der Suchtselbsthilfe aufmerk-

sam zu machen. Die Menschen in der Öffent-

lichkeit sollen, ähnlich wie im Suchtselbsthilfe 

ABC verdeutlicht, um die Hauptargumente der 

Arbeit Bescheid wissen, um die Hemmschwelle 

zu senken und Berührungsängste abzubauen. 

Generell soll das Bild der Suchtselbsthilfearbeit 

aufgewertet werden, um den vielen Menschen, 

die sich ehrenamtlich engagieren, gerecht zu 

werden. 

„Wir für alle“ – Was steckt dahinter? 

Wir – die Verbände im Zusammenwirken mit der 

LSSH – möchten für alle Menschen in unserer 

Gesellschaft den Zugang zur Suchtselbsthilfe 

erleichtern. 

Betroffene können weiterhin die professionellen 

Angebote in ihrer Region nutzen, um zufrieden 

ihren Weg ohne Suchtmittel zu bestreiten und 

die ganz normalen „Alltagssorgen“ mit der ge-

meinschaftlichen Unterstützung zu meistern. 

Mit-Betroffene, wie Familienmitglieder, werden 

aufgefangen und finden ein gut vernetztes Hil-

fesystem, in dem Sie Rückhalt finden, um mit 

belastenden Situationen umzugehen. 

Kinder und Jugendliche finden einen Raum für 

Kummer und Sorgen, aber auch für Spaß, Freu-

de und Verständnis. 

Junge Erwachsene, die Substanzen missbräuch-

lich konsumieren, lernen, Spaß in ihrem Leben zu 

haben und auf Substanzen zu verzichten oder 

risikoarm damit umzugehen. 

Kolleginnen und Kollegen haben einen geeig-

neten Ansprechpartner in der Sucht-Selbsthilfe, 

der auf der menschlichen Ebene professionell 

berät. 

Die allgemeine Bevölkerung profitiert von den 

intensiven und umfangreichen Angeboten der 

Sucht-Selbsthilfe, die sich um die Gesunderhal-

tung der Betroffenen, aber auch aller Men-

schen, die mit einem Suchtmittel in Berührung 

kommen, drehen. 

Wir sind froh über die umfangreiche Unterstüt-

zung des Sucht-Selbsthilfenetzwerkes und die 

vielen ehrenamtlichen Helfer in Schleswig-

Holstein. Darum freuen wir uns über die Teilnah-

me aller an der „Wir für alle“ Kampagne und 

ihre Unterstützung. 

ALLE sind aufgefordert, mitzumachen! Unterstüt-

zen Sie die ehrenamtliche Arbeit mit Ihren um-

fangreichen Hilfsangeboten für Jung und Alt, 

werden sie Förderer oder engagieren sie sich 

ehrenamtlich in einem der größten ehrenamtli-

chen Arbeitsfelder Schleswig-Holsteins. 

 

Karolina Gren, LSSH 
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Guttempler in Schleswig-

Holstein  

Die Hilfe für suchtkranke Menschen und Ange-

hörige suchtkranker Menschen steht im Mittel-

punkt aller Guttempler-Aktivitäten. Abhängig-

keit ist kein Ausdruck persönlicher Schwäche, 

sondern eine erfolgreich behandelbare Erkran-

kung. Eine Abhängigkeit betrifft jedoch nicht 

allein den suchtkranken Menschen, sondern 

beeinträchtigt immer auch die Entwicklung und 

den Zusammenhalt seiner sozialen Beziehungen, 

besonders der Familie. 

Die Guttempler richten ihre Hilfe darum nicht 

nur an die Abhängigen, sondern an die ganze 

Familie. Diese Hilfe geschieht vor allem in Selbst-

hilfegruppen, die je nach Ansatz der Arbeit 

auch »Gesprächsgruppen« oder »Vorgruppen« 

genannt werden. 

In den über 50 Gruppen der Guttempler in 

Schleswig-Holstein treffen sich wöchentlich rund 

1.000 Menschen mit vergleichbaren Problemen, 

um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstüt-

zen. Dort ist es wichtig, dass sich Menschen aus 

verschiedenen Stadien der Erkrankung zusam-

menfinden. Das eigene Problem wird geschil-

dert, und die anderen Teilnehmenden erzählen, 

wie sie dieses oder ähnliche Probleme gelöst 

haben. Durch diese Schilderungen werden 

Möglichkeiten aufgezeigt, aus denen jeder eine 

für sich richtige Lösung finden kann. 

Die Beschreibungen der Wege in die Krankheit 

helfen denen, die schon lange abstinent leben, 

sich an ihre eigene Abhängigkeit zu erinnern. 

Wenn jene dann wiederum ihre Wege aus der 

Abhängigkeit schildern, hilft das den neuen 

Teilnehmern der Gruppe. 

Zur Kontaktaufnahme besuchen die Guttempler 

darüber hinaus Krankenhäuser und Fachkliniken. 

Unser Guttempler-Nottelefon ist für Hilfesuchen-

de rund um die Uhr erreichbar. 

Die Guttempler streben nach Frieden durch die 

Förderung menschlicher Entwicklung und Wür-

de, Demokratie, Toleranz, Gleichheit und Ge-

rechtigkeit. Sie befürworten die friedliche Lö-

sung von Konflikten zwischen einzelnen Men-

schen oder Gruppen.   

Auch die Alkoholpolitik ist ein wichtiges Feld, um 

eine nachhaltige Verbesserung der Suchtprä-

vention auf lokaler Ebene zu bewirken. 
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BKE: Blaues Kreuz in der Evan-

gelischen Kirche 

 

Wer wir sind und wofür wir eintreten:   

Das BKE ist eine bundesweit tätige Organisation 

der Suchtselbsthilfe, geprägt durch das Prinzip 

des Miteinander. Unser Motto: „Nicht einsam – 

gemeinsam!“ Wir treten ein für ein selbstbe-

stimmtes Leben in Freiheit von Suchtmitteln.  

Unsere Zielgruppe: 

Wir sind offen für alle Menschen  – unabhängig 

von ihrer Nationalität, ihrem Glaubens, ihrem 

Geschlechts und ihrer Herkunft. Wir laden alle 

ein, unabhängig von der Art ihres Suchtmittels 

und ihrer Betroffenheit (Suchtkranker, Angehöri-

ge), in der Gemeinschaft unserer Selbsthilfe-

gruppen zu einem zufriedenen Leben zu finden.   

Was uns prägt: Unsere Grundsätze   

Als evangelischer Verband fühlen wir uns dem 

diakonischen Handeln und der gleichzeitigen 

Annahme aller Menschen verpflichtet. Wir bie-

ten darum Menschen in unseren Gruppen die 

Möglichkeit, sich zu entwickeln und Sinn und 

Heilung zu suchen und zu finden. Bei uns können 

sich alle Menschen wiederfinden, denen Le-

bendigkeit, Selbstbestimmung, Weiterentwick-

lung, Gesundheit und Gemeinschaft in Freiheit 

und ohne Suchtmittel wichtig sind.   

Unsere Beziehungen zu unserer Umwelt: 

Wir arbeiten mit den anderen Fachverbänden 

der Suchtselbsthilfe, mit den Diakonischen Wer-

ken, den Sozialversicherungsträgern, Behörden 

und Ministerien, Kirchen und Gemeinden  eng 

zusammen. Gemeinsam entwickeln wir neue 

Konzepte, Modelle und Strukturen und klären 

die Finanzierung.  Austausch zwischen den nati-

onalen Verbänden, eine Weiterentwicklung der 

Konzeption, nationale Hilfe und die praktische 

Unterstützung neuer Aktivitäten und Projekte 

stehen dabei im Vordergrund. Mit unserem En-

gagement versuchen wir, in die Gesellschaft 

hineinzuwirken und ein breiteres Verständnis für 

Gesundheit, Lebensqualität und die Bedeutung 

des Miteinanders bei der Bewältigung von 

Suchtproblemen zu schaffen. Mit Entschlossen-

heit und Kreativität begegnen wir sozialen und 

gesellschaftspolitischen Veränderungen, die zu 

einer Benachteiligung von Suchtkranken und 

ihren Angehörigen führen. Auch der Blick auf 

die nachfolgenden Generationen ist ein Anlie-

gen des BKE. Wir unterstützen und entwickeln 

daher nachhaltige Angebote für die Zielgruppe 

„Jugend und Sucht“.  

Unser Arbeitsstil: 

Das BKE lebt vom Engagement, von der Über-

zeugung und der Motivation aller in unseren 

Gruppen tätigen Menschen. Wir bauen auf die 

Kompetenzen aller Menschen in unserem Ver-

band. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitar-

beiterInnen sind gleichermaßen wertgeschätzt. 

Die Unterstützung durch unsere hauptamtlichen 

Mitarbeiter bestärkt uns in unserer Arbeit für Hil-

fesuchende und die Gesellschaft.  

Wir nehmen die Menschen, die zu uns kommen, 

mit all ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten wahr, 

wir achten und respektieren sie und ihr Lebens-

umfeld und begegnen ihnen offen und kompe-

tent.  

Wir leben und unterstützen eine offene Kommu-

nikation zwischen allen Ebenen, sodass Vertrau-

en und Transparenz entstehen.  

Unsere Ziele:   

„Herzstück“ des BKE ist der Mensch – er steht im 

Zentrum aller Arbeit und Gedanken der Blau-

kreuzlerInnen. Wir versuchen deshalb in die Ge-

sellschaft hineinzuwirken, um ein Leben in 

 Vielfalt und Gesundheit 

 Unabhängigkeit und Selbstbestimmung 

 Kreativität und Sinnhaftigkeit 

 Lebensfreude und Eigenverantwortung 

zu ermöglichen. 

Das Zusammenwirken im BKE auf allen Ebenen 

wollen wir kontinuierlich verbessern. 
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Freundeskreise für Suchtkran-

kenhilfe 

… die FREUNDESKREISE FÜR SUCHTKRANKENHILFE 

sind offen für alle Suchtformen, wie Abhängig-

keit von Alkohol, Medikamenten, illegalen Dro-

gen sowie Ess-, Spiel- und Mediensüchte (Com-

puter/Internet, Handy, Online-Spiele). Wir bieten 

Hilfe für junge ebenso wie für ältere Menschen; 

je nach Bedarf kann Selbsthilfe auch ge-

schlechtsspezifisch stattfinden (z.B. Frauengrup-

pen).  

Weil Sucht eine „Familienkrankheit“ ist, machen 

die Freundeskreise auch Angebote für Angehö-

rige von Suchtkranken. So finden 

(Ehe)Partner/innen, Eltern, Kinder und Freunde 

in unseren Gruppen Hilfe, um ihre eigene Ver-

flechtung im Suchtsystem zu erkennen und 

Möglichkeiten für den Ausstieg zu erarbeiten.  

Alle Mitglieder in unseren Gruppen mit ihren 

ähnlichen Erfahrungen und Problemen sind 

gleichberechtigt, arbeiten nach dem Prinzip der 

Selbsthilfe ohne starre Richtlinien und in Ver-

trautheit im „geschützten Raum“. Gegenseitige 

Wertschätzung und Echtheit kennzeichnen den 

Umgang miteinander. Wir begleiten Suchtkran-

ke und deren Angehörige in der Zeit der Be-

handlung und stellen nach der Behandlung den 

Anschluss an die Selbsthilfegruppe und damit 

die Nachsorge sicher. Freundeskreise sind offen 

für alle Konfessionen; unterschiedliche Glau-

bensrichtungen sind kein Hindernis zur gegensei-

tigen Hilfe. 

Außerhalb der Gruppenstunde verbringen die 

Mitglieder auch einen Teil ihrer Freizeit gemein-

sam,    z. B. beim Wandern, Sport, Feiern oder in 

Familienfreizeiten und lernen so, Freizeit und 

Geselligkeit ohne Suchtmittel zu gestalten. Über 

das Gruppenangebot hinaus können Seminare 

im Bereich der Fortbildung und Persönlichkeits-

entwicklung besucht werden. 

Freundeskreise verstehen sich als Teil des Be-

handlungsverbundes in der Suchtkrankenhilfe. 

Sie suchen die Zusammenarbeit mit Fachklini-

ken, Beratungsstellen und pflegen den Kontakt 

auch mit anderen Suchtkrankenhilfeverbänden. 
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Das Blaue Kreuz  

 

… unterstützt als Suchthilfeverband suchtge-

fährdete und suchtkranke Menschen sowie ihre 

Angehörigen.  

An über 400 Standorten engagieren sich in über 

1.100 Gruppen und Vereinen ehrenamtliche 

und hauptamtliche Mitarbeiter vor allem für 

alkohol- und medikamentenabhängige Men-

schen.   

Das geschieht auf der Grundlage unseres christ-

lichen Menschenbildes, damit Menschen ihr Ziel 

erreichen: BEFREIT LEBEN LERNEN. 

Unser Engagement gilt der Suchtvorbeugung 

ebenso wie der Hilfe für Suchtkranke, Angehöri-

ge und Gefährdete mit dem Ziel, eine gesunde 

und suchtmittelfreie Lebensweise zu erreichen. 

Wir orientieren unsere Konzepte und unser Han-

deln an den Bedürfnissen des Einzelnen.  

Unsere Angebote umfassen unter anderem: 

 Begegnung in alkoholfreier Atmosphäre 

 Information, Beratung, Selbsthilfe 

 Lebenshilfe auf biblischer Grundlage in 

Einzelgesprächen, Hauskreisen und 

Gruppen 

 offene Kinder- und Jugendarbeit 

 Prävention 

 ambulante und stationäre Rehabilitation 

 ambulant und stationär betreutes Woh-

nen 

 Bildungs- und Freizeitmaßnahmen 

 Öffentlichkeitsarbeit und Literatur 

 Mitarbeit in Gottesdiensten 

Kontinuierliche Weiterbildung und Praxisbeglei-

tung der ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sichern einen qualitativ 

hohen Standard. 

  

www.blaues-kreuz.de 
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CliC – Clean ist cool 

 

Das Project CliC – Clean ist  Cool umfasst 

Selbsthilfe, Prävention und Freizeitaktivitäten für 

Alkohol und Mehrfachabhängige.  

Aufgrund eigener Erfahrungen und Gesprächen 

mit anderen Süchtlern, wurden gewisse hierar-

chische Strukturen, anachronistische Riten, oder 

andere eher abschreckende Begebenheiten 

beim konzeptionellen Aufbau vermieden. 

Auch die veränderten Konsumgewohnheiten 

(die Beschränkung auf ein Suchtmittel ist fast 

gar nicht mehr vorhanden) sind Hauptbestand-

teil  des geänderten  SHG – Konzepts. 

Zusätzlich bieten zahlreiche Freizeitaktivitäten 

den Usern in der ersten Zeit der Abstinenz die 

Möglichkeit, bei einer veränderten Tagesstruk-

tur, seine Freizeit mit Personen zu verbringen, die 

ebenfalls keinerlei Suchtmittel konsumieren. 

Hierbei achtet das CliC - Team darauf nicht als 

Animateure zu agieren, sondern die Impulse 

und Umsetzung aus der Gruppe kommen zu 

lassen. 

CliC bewertet die Sucht und die darauffolgen-

de Abstinenz nicht mit negativen Parametern 

(lebenslange Krankheit, Schuld, Wiedergutma-

chung, Demut), sondern nur positiv. 

Wir akzeptieren die Sucht als Teil des Lebens, 

welches nun durch Veränderung positive As-

pekte hervorbringt. Anerkennung, Selbstwert, 

Respekt, Spaß, Interesse, Neugier und vieles 

mehr. 

Dieses Gefühl wird von vielen Gruppenbesu-

chern authentisch gelebt, von neuen Mitglie-

dern auch so empfunden. Der Zulauf und die 

(konstante)Teilnehmerzahl in den einzelnen 

Gruppen, haben uns selbst überrascht, so dass 

wir beständig an der Stabilität des Vorhande-

nen und am Ausbau der Angebote arbeiten. 

Lübeck 20.5.2015 

Uwe Krimpe 

Gründer & Leiter CliC Lübeck e.V. 
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Guttempler-Jugend Zentrum 

Kiel e.V. 

Das Guttempler-Jugend Zentrum Kiel e.V. be-

steht seit 1981 als eingetragener Verein in der 

Kieler Innenstadt. Wir sind eine Begegnungsstät-

te für Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-

ne und werden von Freunden liebevoll Guddy 

genannt. 

Die Grundpfeiler unserer Arbeit: 

 Frieden als gewaltfreie Konfliktlösung im 

privaten und politischen Bereich  

 Freundschaft als das Tolerieren und Ak-

zeptieren anderer Menschen und ande-

ren Gedankenguts  

 Unabhängigkeit als Ausdruck einer star-

ken Persönlichkeit, die sich von keinerlei 

Suchtmitteln beherrschen lässt 

Unsere Zielsetzung: 

Unsere Hauptzielsetzung besteht darin, Sucht in 

allen ihren Erscheinungsformen entgegenzuwir-

ken und Betroffenen sowie ihren Angehörigen 

Hilfe zu leisten. 

Unser Ziel ist es daher, junge Menschen im Pro-

zess ihrer Persönlichkeits- und Identitätsentwick-

lung zu begleiten und ihnen dabei Möglichkei-

ten und Handlungsstrategien zu vermitteln, die 

sie befähigen, ein selbstbestimmtes sowie zu-

friedenes Leben zu führen, ohne Suchtstoffe 

oder süchtiges Handeln zur Problemlösung ein-

setzen zu müssen.  

Dies erreichen wir über verschiedene Ebenen 

und ein breites Spektrum an Arbeitsbereichen. 

Unsere Zielgruppen: 

 Kinder und Jugendliche, die ihre Freizeit 

mit uns eigenverantwortlich gestalten 

wollen;  

 Kinder , Jugendliche und junge Erwach-

sene, in deren Umfeld es Suchtprobleme 

gibt und die Unterstützung für sich selbst 

suchen; Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, die selbst süchtig oder 

suchtgefährdet sind;  

 Junge Menschen, die über Sucht infor-

miert werden wollen oder sollen;  

 Jugendliche und Heranwachsende, die 

gerichtliche Auflagen oder Weisungen 

nach § 10 JGG zu erfüllen haben;  

 Bezugspersonen, die Rat suchen (Lehre-

rInnen, HelferInnen, FreundInnen, Eltern 

und sonstige Angehörige);  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitsbereiche im Einzelnen: 

Jugendarbeit: 

Im Rahmen der offenen Jugendarbeit mit re-

gelmäßigen Öffnungszeiten und Angeboten 

aller Art haben Kinder und Jugendliche die 

Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll und kreativ, 

ihren Interessen entsprechend, und so weit wie 

möglich selbstverantwortlich zu gestalten.  

Darüber hinaus werden spezielle, an den Be-

dürfnissen der BesucherInnen orientierte Projek-

te, Ferien- und Wochenendfahrten angeboten.  

In der alltäglichen Auseinandersetzung mit neu-

en Herausforderungen und anderen Jugendli-

chen haben die BesucherInnen die Chance, 
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ihre eigenen Grenzen und Verhaltensmuster 

besser kennenzulernen, das eigene Handlungs-

spektrum zu erweitern und neue Konfliktlösungs-

strategien zu erproben, sowie Hilfe, Rat und Un-

terstützung in Krisensituationen zu erhalten.  

Suchtprävention:  

Wir gehen davon aus, dass alle Verhaltenswei-

sen, die geeignet sind, einer aktiven Problemlö-

sung auszuweichen, ein Suchtpotential in sich 

tragen. 

Wir wollen die Gefahren aufzeigen, die dieses 

ausweichende Verhalten im alltäglichen Leben 

birgt. 

Bei der vorbeugenden Arbeit ist uns daher wich-

tig: 

 das Thema Sucht nicht nur auf illegale 

Drogen oder Alkohol zu beschränken, 

sondern den Blickwinkel auf Sucht an-

gemessen zu erweitern (Alltagscharak-

ter, „Normalität“ von Sucht, Verhaltens-

süchte);  

 nicht nur über die einzelnen Drogen und 

ihre Wirkungsweisen zu informieren, son-

dern eine bewusste Auseinandersetzung 

mit den eigenen Konsum- und Verhal-

tensgewohnheiten anzuregen und zu 

fördern 

Beratung: 

Dem Jugendzentrum ist eine Beratungsstelle 

angegliedert, an die sich alle wenden können, 

die Information und/oder persönlichen Rat 

(psychosozial oder sozialrechtlich) in Sachen 

Sucht benötigen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei 

auf der Schaffung von Therapiemotivation, der 

Vermittlung von weitergehenden Hilfen (z.B. 

Hilfen bei Einweisungen in Fachkliniken, Eltern-

gespräche, Hausbesuche ...) und Kriseninterven-

tion bei Rückfall(gefahr).  

Selbsthilfegruppen:  

 Dock 26 – jeden Dienstag trifft sich um 

18:30 Uhr die Selbsthilfegruppe für Er-

wachsene und deren Angehörige in den 

Räumlichkeiten des Jugendzentrums 

 Drugbusters – jeden Montag trifft sich um 

17 Uhr die junge Selbsthilfegruppe 

 Guddyfrösche – jeden Montag von 13 

bis 17 Uhr trifft sich die Kindergruppe für 

Kinder aus suchtbelasteten Familien 
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Rein ins Leben! 

In unseren Mitarbeiterbesprechungen kommen 

seit langem immer wieder die Fragen auf, wie 

wir unsere Arbeit interessanter gestalten und 

neue Teilnehmer gewinnen können. Vielleicht 

fehlen hier und dort doch wichtige Elemente. 

Dabei scheint doch alles wunderbar zu laufen. 

Jede Woche haben wir im Schnitt gut 30 Grup-

penteilnehmer. Auch unsere zusätzlichen Aktio-

nen, wie Bustour, Grillen, gemeinsames Wo-

chenende sind gut besucht, ebenso die Schu-

lungen und Seminare auf Landesebene. Dar-

über hinaus wächst das Mitarbeiterteam und 

viele übernehmen verbindlich neue Aufgaben. 

Und doch stehen diese Fragen im Raum, aus 

denen ein bisschen Resignation zu hören ist, bei 

denen sich auch eine gewisse Hilflosigkeit breit 

machen will. Irgendwie gibt es den Wunsch 

nach Veränderung. Aber viele der Vorschläge 

werden mit den (alten) Argumenten abge-

schmettert: „Das haben wir gerade gemacht", 

„Das geht nicht", „Dafür haben wir keine Man-

power", „Das lässt sich nicht bezahlen."! 

In vielen Gesprächen, und das nicht nur im Mit-

arbeiterteam, scheinen aber jetzt doch kleine 

Schritte zur Veränderung machbar. Dabei sind 

uns im Moment zwei Dinge wichtig geworden.  

Wir wollen uns in der Öffentlichkeit klar zu unse-

rer Zugehörigkeit zum Blauen Kreuz und zur 

Suchtselbsthilfe bekennen. Wir brauchen uns 

nicht verstecken. Unsere Familie und Freunde, 

die Nachbarn und Kollegen und viele andere 

dürfen und sollen wissen, dass wir in unserer 

Gruppe „befreit leben lernen". Das ist übrigens 

auch unser neuer Slogan im Blauen Kreuz. 

Ein zweites: Vieles, was mit Suchtselbsthilfe zu 

tun hat, ist in der Regel ziemlich negativ besetzt. 

Wir reden dabei von Krankheiten, Sucht, Ab-

hängigkeit, Rückfällen, Abstinenz, Regeln, von 

„ganz unten“ und vielem mehr. Dabei machen 

wir doch ganz andere – positive – Erfahrungen 

in der Gruppe. Jetzt wollen wir lernen, wie wir 

diese auch benennen und damit anderen Hoff-

nung machen nach dem Motto: „Rein ins Le-

ben!" 

Noch ein weiteres: Auch die neue landesweite 

Aktion „Wir für alle" setzt hier ähnlich an. So wol-

len wir gemeinsam in der Suchtselbsthilfe mit 

Unterstützung des Landes an unserem Image 

arbeiten, der breiten Öffentlichkeit die Arbeit 

der Selbsthilfe vorstellen und wenn möglich 

auch neue Teilnehmer gewinnen. 

Sicherlich ist so manches aus der Vergangenheit 

heraus noch ziemlich verkrustet. Aber ich bin 

guter Dinge, dass sich die Landschaft in der 

Suchtselbsthilfe verändern wird, zum Vorteil für 

alle Betroffenen und deren Familien, aber auch 

für unsere gesamte Gesellschaft. Der Grund 

hierfür ist ganz einfach: Wir sind wirklich gut, in 

dem was wir tun! 

 

Martin Schmidt, 

Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Elmshorn 
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Sucht und Familie  

Von Beginn ihrer Grün-

dung an machen die 

Freundeskreise für Sucht-

krankenhilfe auch Ange-

bote für Angehörige von 

Suchtkranken. So heißt es 

auch in unserem Leitbild 

„Wir begleiten Abhängi-

ge und Angehörige gleichermaßen – wir sehen 

die Auswirkungen von Sucht auf das Familien-

system und betrachten Sucht daher als Famili-

enkrankheit“. 

(Ehe)PartnerInnen, Eltern, Kinder und auch 

Freunde und Arbeitskollegen von Suchtkranken 

finden in unseren Gruppen Hilfe, um ihre eigene 

Verflechtung im Suchtsystem zu erkennen und 

Möglichkeiten für den Ausstieg zu erarbeiten.       

Ein suchtkranker Mensch ist eine Belastung für 

die ganze Familie.  

Ist ein Familienmitglied von Sucht betroffen, sind 

die Familienangehörigen oft völlig überfordert. 

„Instinktiv“ versuchen sie alles, um selbst zu hel-

fen und die Situation zu beherrschen. Erfah-

rungsgemäß gelingt das meistens nicht. Viel-

mehr tragen sie durch ihr eigenes Verhalten 

dazu bei, dass systematisch ein „Familien-

Suchtgeflecht“ gebildet wird. Damit dieses  Sys-

tem funktioniert, gelten in der „Suchtfamilie“ 

stillschweigende Regeln: „Rede nicht, fühle 

nicht, vertraue nicht“. Die Familienangehörigen 

übersehen sich dabei selbst und merken zu-

nächst nicht, wie sie nach und nach in den ge-

meinsamen Teufelskreis geraten.  

In der einen Familie ist Sucht 

offensichtlich erkennbar, in 

einer anderen wird der 

Schein nach außen hin ge-

wahrt. Während der Sucht-

kranke einen großen Teil 

seiner Zeit damit verbringt, in 

vollen Zügen die Sucht aus-

zuleben, sorgen die Familienangehörigen mit 

ebensolchem Zeitaufwand  und sehr viel „Ener-

gie“ dafür, dass das System nicht „auffliegt“.  

So bleiben eigene Bedürfnisse auf der Strecke, 

Hobbys werden vernachlässigt. Aber auch ei-

gene Krankheiten wie Schlafstörungen oder 

Kopfschmerzen können sich entwickeln.  

Viele dieser Menschen fanden und finden den 

Weg in eine Selbsthilfe-Gruppe. Hier können sie 

in vertrauter Umgebung und im geschützten 

Raum über ihre Erlebnisse sprechen, verloren 

gegangenes Selbstwertgefühl wiedererlangen 

und Wertschätzung erleben. 

Im Umgang mit Familienangehörigen sehen 

Freundeskreis-Gruppen einen besonderen 

Schwerpunkt. 

FREUNDESKREISE FÜR SUCHTKRANKENHILFE 

LANDESVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN e. V.  

Wolfgang Gestmann, Vorsitzender         
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Familienklubs - was ist das? 

Guttempler Familienklubs 

sind ein neuer Ansatz in 

der Sucht-Selbsthilfe 

Alkohol in der Familie 

In einer Beziehung, in der einer trinkt, leidet 

auch der Partner. Verschweigen, Lügen und 

persönliche Niederlagen machen einen be-

trächtlichen Teil des Alltags aus. Oft werden die 

Probleme in der Hoffnung verdeckt, dass sich 

etwas ändern würde. Aus Liebe versucht man 

seinen Partner zu schützen, während langsam 

alles auseinander fällt. Doch ohne eine radikale 

Lösung, ohne Hilfe von außen, besteht oft wenig 

Hoffnung. 

Und was ist mit den Kindern? Merken die etwas? 

Viele Kinder, die mit trinkenden Eltern aufwach-

sen, übernehmen deren Rolle, versorgen ihre 

Geschwister und halten das Familienleben auf-

recht. Ihre Loyalität gegenüber Vater und Mut-

ter ist einzigartig. 

Doch die Situation kann ihnen nicht verborgen 

bleiben. Ihre fragenden, scheuen Blicke inter-

pretiert der trinkende Vater oder die Mutter 

gern um: Probleme in der Schule oder mit 

Freunden werden dafür verantwortlich ge-

macht. Der Selbstbetrug des trinkenden Eltern-

teils kennt keine Grenzen. 

Kinder haben Antennen, die Erwachsene oft 

nicht bemerken. Einen inneren Seismografen, 

der ihnen sagt, dass etwas falsch ist. Und ihr 

Alltag ist verbunden mit Unsicherheit, Unbere-

chenbarkeit und der Angst davor, was sie zu 

Haus vorfinden, wenn sie von der Schule oder 

vom Kindergarten heimkommen. 

Später im Leben laufen sie Gefahr, selbst sucht-

krank zu werden oder leiden unter Angstzustän-

den, Depressionen, Magersucht und einem ge-

ringen Selbstwertgefühl. 

Sein Alkoholproblem muss jede(r) für sich selbst 

lösen. Aber er oder sie muss es nicht alleine tun. 

Denn es gibt Selbsthilfegruppen – und die Fami-

lienklubs. 

Familienklubs in Kürze 

Hintergrund 

In Deutschland gelten nach Schätzung der 

Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) 5 

bis 7 Millionen Angehörige von Alkoholabhän-

gigen als von der Abhängigkeit unmittelbar mit 

betroffen. Zusätzlich leiden viele Angehörige 

von drogen- oder medikamentenabhängigen 

Personen oder von Menschen mit Substanzmiss-

brauch an der Suchterkrankung, so dass mehr 

als 10 Millionen Menschen in Deutschland als mit 

betroffen gelten müssen. Die hohe Belastung 

dieser Menschen zeigt sich an erhöhten Raten 

stressbedingter Erkrankungen und psycho-

sozialer Beeinträchtigungen.  

Studien belegen deutlich, dass die Einbezie-

hung Angehöriger in die Behandlung von Ab-

hängigkeitserkrankten zu einer Verbesserung 

der kurz- und langfristigen Therapieerfolge führt.  

Jährlich werden nur etwa 10% der Alkoholab-

hängigen durch das Suchthilfesystem erreicht, 

Angehörige sind weniger als 10% der Nutzer des 

Suchthilfesystems. 

Konzept 

Die Gruppe wird begleitet von einem geschul-

ten Klub-Assistenten/einer Klub-Assistentin. De-

ren Aufgabe ist die Förderung der Kommunika-

tion der Klubmitglieder und die Hilfestellung bei 

schwierigen Gruppensituationen sowie die Si-

cherung der Rahmenbedingungen. Dabei wird 

Wert auf eine empathische, nicht bewertende 

Haltung gelegt. 

Eine bessere Einbindung der Angehörigen von 

Suchtkranken verspricht das aus dem damali-

gen Jugoslawien stammende Konzept der »Fa-

milienklubs« des kroatischen Psychiaters Vladimir 

Hudolin. 

Das Konzept der Familienklubs basiert auf einem 

systemischen Ansatz. Zumeist nehmen daran 

behandelte Abhängige mit ihren Familien teil, 



Seite 15 

 

15 

 

es besteht jedoch auch die Möglichkeit für be-

troffene Angehörige, (vorerst) ohne den Ab-

hängigen/die Abhängige einen Familienklub zu 

besuchen. Entscheidend sind dabei die wech-

selseitige Unterstützung der teilnehmenden 

Klubmitglieder und die Gewährleistung einer 

Abstinenz des gesamten Familiensystems ein-

schließlich der nichtsuchtkranken Angehörigen. 

Neuanfang mit der Familie 

Suchtprobleme in der Familie oder im Freundes-

kreis betreffen nicht nur den Abhängigen, son-

dern alle nahe stehenden Menschen. Trotzdem 

gibt es kaum Angebote der Suchtselbsthilfe, die 

sich speziell an Angehörige richten. Der Famili-

enklub ist ein neues Angebot der angeleiteten 

Selbsthilfe, bei dem die Angehörigen von Ab-

hängigen im Vordergrund stehen. Angehörige 

treffen sich wöchentlich, unabhängig davon, 

ob der oder die Abhängige bereit ist, sich in die 

Gruppenarbeit einzubringen. 

Familienklubs wirken durch das Selbsthilfeprinzip. 

Familien sind selbst Experten für ihre eigenen 

Probleme und Lebenssituationen. Ziele des ge-

genseitigen Austausches sind: 

 Lösung suchtbezogener und lebensprak-

tischer Probleme 

 Lebensqualität und -freude der gesam-

ten Familie stärken 

 Selbstachtung von Angehörigen verbes-

sern 

Die Gruppen werden von zwei geschulten Klub-

Assistenten mit langjähriger Erfahrung in der 

Suchthilfe begleitet, die die Kommunikation der 

Klubmitglieder fördern, Hilfestellung bei schwie-

rigen Gruppensituationen leisten, aber auch 

praktische Informationen zur Nutzung des 

Suchthilfesystems und zu suchtspezifischen Fra-

gen geben können. 

Quelle: http://www.familienklubs.de 

Autor: Frank Jagschies, Angelika Holländer und 

Hanna Jeglorz, Guttempler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familienklubs.de/
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Projekt „CliC-Disco“ 

Das Projekt „CliC-Disco“ entstand nach einem 

gemeinsamen Gruppenbesuch des Lübecker 

Weihnachtsmarktes und anschließendem Auf-

enthalt in einer Gaststätte.  

Trotz der Umgebung in einer „Konsumat-

mosphäre“ herrschte ein entspanntes Feeling 

mit angenehmen Gesprächen und Kurzweil. Die 

dort anwesenden alkoholkonsumierenden an-

deren Gäste störten in keinster Weise unsere 

Befindlichkeiten oder setzten Triggerpunkte.  

Aus dieser Erfahrung heraus konzipierten wir das 

Projekt „CliC-Disco“ mit folgenden Inhalten: 

 Besuch einer Diskothek am Wochenen-

de mit mehreren Teilnehmern der CliC-

Gruppen. 

 Anwesenheit eines Moderators. 

 Möglichkeit zum sofortigen Verlassen der 

Situation/Ansprechpartner bei Sucht-

druck/Konsumautomatismen. 

Bei der Auswahl der Location und des musikali-

schen Angebotes wurde darauf geachtet, dass 

dieses dem „fortgeschrittenen“ Alter der Teil-

nehmer gerecht wird (Ü30 – 40 Party/80er Revi-

val etc.) 

Hier bot sich in Lübeck jeden 1. Samstag im Mo-

nat eine entsprechende Möglichkeit. 

Gleichzeitig wurde in den Gruppen das Ange-

bot thematisiert und auf entsprechende Gefah-

ren oder entstehende Situationen hingewiesen. 

Wir starteten am Samstag, den 04.01.2014 mit 

sechs Teilnehmern und erschienen extra früh, 

um uns einen Platz zu sichern, der als bleibender 

Anlaufpunkt der Teilnehmer fungierte. Alle hat-

ten einen Riesenspaß, tanzten, lachten, groov-

ten und swingten. 

In der nachfolgenden Gruppe wurden die Er-

lebnisse und Wahrnehmungen erneut bespro-

chen. 

 

Das Feedback ergab, dass  

1. alkoholkonsumierende Personen nicht 

als störend oder triggernd empfunden 

wurden. 

2. offensichtlich durch Drogen Intoxikierte 

ebenso wenig als störend oder triggernd 

empfunden wurden. 

3. wahrgenommen wurde, dass ein Groß-

teil der Besucher wenig oder gar nicht 

Alkohol konsumierte (Bionade, Kaffee, 

Wasser etc.). Dieses aus verschiedenen 

Gründen (Autofahren, Partner) und 

nicht, weil dieser Kreis grundsätzlich abs-

tinent lebt. Während der eigenen Ab-

hängigkeit wurde dieser so wichtige Per-

sonenkreis – laut mehrfacher Aussage 

der Teilnehmer – NICHT wahrgenom-

men.   

4. ein sehr geringer Teil der Besucher, die 

durch ihr Konsumverhalten schon sehr 

auffällig waren, als extrem störend 

wahrgenommen wurde und auch als 

Spiegel für ehemaliges eigenes Verhal-

ten erkannt. Dies sorgte für einen zusätz-

lichen positiven Effekt des Nichtkonsums. 

5. ein Verbleiben bis fast zum Schluss der 

Veranstaltung von uns nie durchgeführt 

werden sollte. Ein „relativ“ frühzeitiges 

Verlassen des Events sorgt und unter-

stützt unserer Auffassung nach die blei-

bende positive Wahrnehmung.  

Durch die positive Resonanz wurde das Modul 

fest in die Freizeitaktivitäten in den CliC-

Gruppen installiert und ausgeweitet. So wurden 

auswärtige Orte mit entsprechenden Angebo-

ten angefahren. Auch in Zusammenhang mit 

Auftritten von Live-Bands. 

http://f12172.nexusboard.de/t443f25-CliC-Disco-

Spezial.html 

Aufgrund der Erfahrungen der Gruppenmode-

ratoren und der Reflexion einiger Teilnehmer 

werden individuelle „Gefahrenpunkte“ ange-

sprochen und auf eine eventuell noch nicht 
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lang genug bestehende zeitliche Distanz zum 

eigenen Konsumverhalten hingewiesen.  

Einige Teilnehmer sagen deutlich, dass solche 

Veranstaltungen im Konsumumfeld noch zu früh 

sind und experimentieren nicht mit Triggerpunk-

ten, wie laute Musik, flackerndes Licht und an-

wesenden Konsumenten.  

Es gab bei den durchgeführten Veranstaltun-

gen noch bei niemandem einen Suchtdruck, 

Abbruch oder ein Verlassen der Situation, son-

dern nur äußerst positive Resonanzen in Form 

von Aussagen, wie „Riesenspaß!“, „viel Unterhal-

tung“, „keinen morgendlichen Kater“ und „volle 

Erinnerung“ und somit Nachhaltigkeit für das 

nüchterne Erleben nicht nur ohne Verzicht, son-

dern dazu mit viel mehr Spaß und mehr Nach-

haltigkeit als jeweils MIT Suchtmitteln erlebt. 

CliC-Disco ist auch auf unserem YouTube Kanal 

dokumentiert: 

https://www.youtube.com/watch?v=owviED07r

Nc. 

Das Modul „CliC-Disco“ passt in Durchführung 

und Konzeption zum CliC-Konzept der suchtmit-

telfreien Erlebniswelten und motiviert hoffentlich 

andere zu ähnlichen Veranstaltungen. 

 

Uwe Krimpe 

Initiator & Leiter 
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Projekt CliC-Fitness 

 

Das Projekt CliC-Fitness entstand durch die posi-

tiven Rückmeldungen der Teilnehmer des Mo-

duls „ CliC – Sport“, welches einmal wöchentlich 

in der Halle der AHG – Klinik Lübeck stattfindet. 

Zusätzlich gibt es einmal die Woche „CliC-

Kickboxen“, das Modul steht aber wegen der 

relativ hohen körperlichen Anforderungen nicht 

allen zur Verfügung.  

Allgemein wurde der Wunsch sowohl nach 

mehr Sport-Terminen als auch nach mehr Viel-

falt geäußert. 

Im Zusammenspiel von privaten Sponsoren, 

dem Engagement des beteiligten Fitnessstudios 

„Fit in Form“ und der Individual-Förderung der 

Krankenkassen konnte jetzt das Projekt auf den 

Weg gebracht werden. 

Es beinhaltet eine „übertragbare“ Mitglied-

schaft für Nutzer der CliC – Selbsthilfegruppen. 

Diese können – ohne sich vertraglich dort zu 

binden – zu verschiedenen Zeiten das Studio 

besuchen, alle Geräte nutzen oder an den dort 

angebotenen Kursen teilnehmen. 

Das Projekt vereint sowohl die so wichtigen 

sportlichen Attribute (Kraft/Ausdauertraining 

etc.) als auch Gruppenaktivität, Abstinenzerhalt 

– und Stärkung, Rückfallprävention, Erhalt und 

Teile einer Tagesstruktur, sowie Wellness und 

Entspannung bei Yoga oder Thai-Chi und ist so 

in dieser Form einmalig. 

CliC-Fitness wird an verschiedenen Tagen zu 

abwechselnden Zeiten angeboten, so dass 

auch Schichtarbeiter oder Alleinerziehende in 

den Genuss dieses Angebotes kommen kön-

nen.  

Wir freuen uns, dass es nach langer Planung nun 

los geht und alle CliCer dieses Angebot nutzen 

können, unabhängig vom Fitnessgrad, körperli-

cher Befindlichkeit oder Alter. 

Durch die dort anwesenden professionellen 

Trainer soll individuelle Beratung stattfinden, so 

dass Übereifer am Anfang vermieden werden 

kann. 

Die Resonanz aus den Gruppen ist wesentlich 

höher, als wir diese vorab eingeschätzt haben, 

so dass wir nicht immer alle teilnehmen lassen 

können. Wir arbeiten aber an einer Ausweitung 

des Kontingents. Hierbei ist der finanzielle Aspekt 

das größte Hemmnis. 

Das CliC-Team ist überzeugt, dass wir durch 

dieses niedrigschwellige Angebot auch Perso-

nen in die Selbsthilfe bekommen, die Gruppen – 

aus vielerlei verschiedenen Gründen – eher ne-

gativ gegenüber stehen und die beim Sport 

und den dadurch entstehenden Kontakt zu 

anderen Teilnehmern sowohl ihre Schwellen-

angst als auch Vorurteile abbauen.  

Lübeck 31.08.2015 

Uwe Krimpe (Projektleiter) 
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Zu guter Letzt: Das Alphabet 

der Sucht-Selbsthilfe 

Das Suchtselbsthilfe ABC ist eine Möglichkeit, die 

Vielfalt der Suchtselbsthilfe in einer knappen Art 

und Weise darzustellen. Die Schlagwörter zeigen 

die wesentlichen Merkmale der Suchtselbsthilfe 

auf, haben aber nicht den Anspruch auf Voll-

ständigkeit. Vielmehr möchten wir sie dazu ein-

laden, sich das ABC durchzulesen und zu über-

legen, wie man es ergänzen kann. Finden sie 

weitere Merkmale der Suchtselbsthilfe!? 

A wie alkoholfrei geht alles 

A wie Achtsamkeit lernen und wahrnehmen 

A wie angstfreier Umgang miteinander 

A wie authentisch  

A wie autark werden/sein durch Hilfe zur Selbst-

hilfe 

A wie angenommen werden 

A wie Angehörige, die von ihren Nöten erzählen 

können 

A wie aufgefangen und als vollwertiger Mensch 

anerkannt zu werden 

A wie Abstinenz und das Leben macht wieder 

Spaß 

A wie Austausch auf Augenhöhe 

A wie Ausgeglichenheit 

B wie Begleitung und Beratung 

B wie Bewältigungsstrategien entwickeln 

B wie Betroffene hören zu, verstehen, kümmern 

sich 

B wie Bindungen und Beziehungen schaffen 

B wie Balance 

C wie Chance 

D wie Dialog mit Anderen und sich selbst 

E wie ehrenamtlich 

E wie Engagement 

E wie Erfahrungsaustausch 

F wie Freude am Leben wieder neu entdecken 

F wie Freizeit gemeinsam genießen 

F wie Fortbildung in der Suchthilfe 

F wie Freiheit von Suchtdruck erleben  

G wie Gleichgesinnte – der Austausch fällt mit 

diesen oft leichter 

G wie Gemeinschaft von Betroffenen und An-

gehörigen 

G wie Gesprächsgruppe mit Betroffenen und 

Angehörigen 

G wie Geben und Nehmen 

G wie Gefühle wahrnehmen, zulassen, genie-

ßen 

G wie Glück zu empfinden 

G wie genießen können 

H wie Halt und Hilfe in problematischen Lebens-

situationen erfahren 

H wie Hilfe für sich selbst und andere 

I wie Individualität in Bezug auf Bedürfnisse und 

Wünsche 

I wie Information und Beratung 

I wie Interaktion mit anderen 

I wie Interesse am Menschen, Natur und Umwelt 

J wie JA zu einer positiven Lebenseinstellung 

und -veränderung 

J wie junge Erwachsene und Jugendliche  

K wie kompetente Unterstützung  

K wie Konfliktlösungen gemeinsam erarbeiten 

K wie Kommunikation 

K wie Krankenkassenkarte nicht erforderlich 

L wie Lebensfreude wieder oder neu entdecken 

M wie motiviert und motivierend 

N wie NEIN zu A wie Alkohol und Abhängigkeit 

N wie Nachsorge und –begleitung 

N wie niedrigschwelliges Angebot  

N wie Nottelefon an 24 Stunden, an 365 Tagen 

O wie Offenheit, die der Gruppe und der eige-

nen Person wertvolle Impulse für den weiteren 

Lebensverlauf bieten können 

Ö wie Öffnungszeiten, keine festgelegten Öff-

nungszeiten, immer geöffnet 

P wie positiver Zukunftsausblick 

Q wie Quelle der Kraft 

R wie respektvoller Umgang mit gleichgesinnten 

Menschen 

R wie Reflexion der eigenen Stärken und 

Schwächen 

R wie Registrierung nicht erforderlich 

S wie Stärkung des eigenen Selbstwerts 

S wie Schutzraum, den die Gruppe bietet 

S wie Stabilität und soziale Unterstützung durch 

die Gruppe 

S wie Selbsthilfegruppe ohne Kosten und Ver-
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pflichtungen 

S wie Streitkultur 

S wie Sprechzeiten, keine festgelegten Sprech-

zeiten, immer sprechbereit 

T wie Termine einholen unbekannt, einfach an-

rufen und/oder vorbei kommen 

T wie Toleranz 

T wie Teilhabe und Partizipation 

U wie Umgang mit Suchtdruck und anderen 

abstinenzgefährdenden Situationen  

U wie Unterstützung durch die Gruppe bei der 

Bewältigung des Lebensalltags  

V wie Vertrauen und Vertraulichkeit 

V wie Verschwiegenheit 

V wie Verständnis für die persönliche Lebens-

wirklichkeit 

V wie Verankerung 

W wie Wertschätzung der persönlichen Lebens-

geschichte 

W wie Weiterentwicklung & Zukunftsgestaltung 

W wie Wohlfühlen 

W wie Wir Für Alle 

X wie x-beliebige Gruppenbesuche möglich 

Y wie Yin und Yang als Grundkraft des Lebens 

Z wie zeitlich unbefristete Teilnahme 

 

Autoren: Horst Henningsen (Guttempler) und 

Karolina Gren (LSSH) 
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Zahlen, Daten, Fakten  

Neue Drogen- und Suchtberichte 

Es gibt viele neue Drogen- und Suchtberichte 

verschiedener Institutionen. Es lohnt sich daher 

immer, einen Blick in die Zahlenwerke zu werfen, 

um Trends zu erkennen oder die regionale Dro-

genkultur in einen globalen Zusammenhang zu 

setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropos global: Das United Nation Office on 

Drugs and Crime (UNODOC) hat Zahlen und 

Fakten zu den weltweiten Drogenmärkten und 

Trends der Drogennutzung erhoben und in dem 

World Drug Report 2015 veröffentlicht. Der gan-

ze Bericht ist auf dieser Website einsehbar: 

http://www.unodc.org/documents/wdr2015/W

orld_Drug_Report_2015.pdf 

Auf kontinentaler Ebene zeigt der „Europäische 

Drogenbericht 2015“ veränderte Dynamiken auf 

dem Heroinmarkt, aktuelle Auswirkungen des 

Cannabiskonsums sowie neue Merkmale und 

Dimensionen der Szene für Stimulanzien. Den 

Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle 

für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) finden 

Sie unter folgenden Link: 

http://www.emcdda.europa.eu/edr2015 

Als Partner der EMCDDA hat auch die Deutsche 

Beobachtungsstelle für Drogen und Drogen-

sucht (DBDD) einen „Bericht 2014 des nationa-

len Reitox-Knotenpunkts an die EBDD“ heraus-

gegeben. Dieser Bericht gibt einen Überblick 

über aktuelle Trends und Aktivitäten im Bereich 

illegaler Drogen in Deutschland. Die aktuelle 

Ausgabe finden Sie hier: 

http://www.dbdd.de/ 

Ebenfalls für Deutschland hat die Drogenbeauf-

tragte der Bundesregierung Frau Mortler einen 

„Drogen- und Suchtbericht“ im Mai 2015 vorge-

stellt. Neben den obligatorischen Daten und 

Fakten wird in diesem Bericht ein starker 

Schwerpunkt auf die Projekte und Arbeit der 

Suchthilfe gelegt. So findet man dort viele Bei-

spiele für gelungene Arbeit in Beratung, Be-

handlung, Versorgung und Prävention, aber 

auch über „Gesetzliche Regelungen und Rah-

menbedingungen“ sowie ein kurzer internatio-

naler Überblick. Wenn Sie diesem Link folgen, 

kommen Sie zur aktuellen Ausgabe: 

http://drogenbeauftragte.de/presse/pressemitt

eilungen/2015-02/drogen-und-suchtbericht-

2015.html 

 

Als Reaktion auf den „Drogen- und Suchtbe-

richt“ der Drogenbeauftragten haben akzept 

e.V., die Deutsche AIDS-Hilfe und JES e.V. den 

„2. Alternativen Drogen- und Suchtbericht 2015“ 

http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/edr2015
http://www.dbdd.de/
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veröffentlicht. Die herausgebenden Vereine 

sehen in diesem Bericht „ein notwendiges In-

strument, um eine zusammenfassende Gegen-

öffentlichkeit gegenüber den offiziellen Verlaut-

barungen der Bundesregierung zu schaffen“. 

Insofern ist dieser Bericht weniger ein reines Zah-

lenwerk, sondern beschäftigt sich mit den The-

men „Prävention, Schadensminimierung und 

Behandlung“, „Rechtliche und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen verändern“ und „Das 

Betäubungsmittelgesetzt gehört auf den Prüf-

stand“. Hier finden Sie den vollständigen Bericht: 

http://alternativer-drogenbericht.de/  

 

Zusammengestellt von Björn Malchow (LSSH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alternativer-drogenbericht.de/
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Termine & Aktuelles: 

 

07. – 11.09.2015: Seminar II in Leck  

Ausbildung zur Suchtpräventionskraft  

LSSH, IPK/Droge 70 

 

08.09.2015: Fachausbildung zum  betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Rendsburg 

Themenbaustein 4 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

10. – 11.09.2015: Fachseminar „Trauma und 

Sucht“ in Travemünde 

LSSH, Do it!/therapiehilfe 

 

21.-23.09.2015: Forum Suchtprävention in Öster-

reich 

Internat. Koop. Partner  

 

08.09.2015: Fachausbildung zum  betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Kronshagen 

Themenbaustein 5 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

22.09.2015: Fachausbildung zum betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Rendsburg 

Themenbaustein 6 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

23.09.2015: Bundesweiter Glücksspielaktionstag 

(landesweit) 

LSSH, Fachberater Glücksspielsucht 

 

23. – 24.09.2015: Fachseminar Komorbidität in 

Rickling 

LSSH, Psychiatrisches Zentrum Rickling 

 

29.09.2015: Fachausbildung zum betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Rendsburg 

Themenbaustein 7 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

06.10.2015: Fachausbildung zum betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Kronshagen 

Themenbaustein 8 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

07.10.2015: Fachseminar „Achtsamkeitsbasierte 

Rückfallprävention“ in Travemünde 

LSSH, Do it!/therapiehilfe 

 

08.10.2015 Landesfachtagung „Akupunktur in 

der Behandlung von Menschen mit Suchtprob-

lemen und anderen (komorbiden) psychischen 

Erkrankungen“ in Kiel 

LSSH, NADA Deutsche Sektion 

 

10. – 11.10.2015: 1. Moderne Suchtselbsthilfe 

gestalten 

Naturfreundehaus Kalifornien, Schönberg 
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03.11.2015: Fachausbildung zum betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Kronshagen 

Themenbaustein 9 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

06.11.2015: Fortbildung Jugendhilfe in Schleswig 

LSSH, KJP Helios 

 

10.11.2015: Fachtagung „Risikokompetenz im 

Jugendalter“ in Kronshagen 

LSSH, Zentrum für Prävention 

 

10.11.2015: Fachausbildung zum betrieblichen 

Suchtkrankenhelfer in Rendsburg 

Vorgesetztenschulung/Abschlusscolloquium 

LSSH, Blaues Kreuz 

 

14. – 15.11.2015: 2. Suchtselbsthilfe professionell 

gestalten 

Tagungszentrum Martinshaus, Rendsburg 

 

18. – 19.11.2015: Fachseminar Komorbidität in 

Rickling 

LSSH, Psychiatrisches Zentrum Rickling 

 

18.11.2015; Bredstedter Workshop in Breklum 

LSSH, Fachverbund Betriebliche SuchtArbeit 

 

 

16. – 20.11.2015 Ausbildung zur Suchtpräventi-

onskraft in Rendsburg 

Seminar III 

LSSH, Perle e.V. 

 

25.11.2015: 20-jähriges Bestehen „Suchtstation“ 

in Schleswig 

LSSH, KJP Helios 

 

28.11.2015: 3. Öffentlichkeitsarbeit in der Sucht-

selbsthilfe 

AHG Klinik Lübeck 

 

02.12.2015 Fachseminar „Psychische Erkran-

kung“ in Schleswig 

LSSH, Helios Fachkliniken 

 

05. – 06.12.2015: 4. Suchtselbsthilfearbeit bei 

Medienabhängigkeit und Methodenworkshop 

Erholungszentrum Wittensee, Bünsdorf bei 

Rendsburg 

 

09.12.2015 Fachtagung „Trauma und Sucht“ in 

Freudenholm-Ruhleben 

LSSH, AK Frau und Sucht 

 

12. – 13.12.2015: 5. Struktur in der Suchtselbsthilfe 

Naturfreundehaus Kalifornien, Schönberg 

 

 


