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Jahresbericht 2017 

 
Liebe Freunde, wieder ist es an der Zeit Rückblick zu halten. Das Jahr 2017 ist 
Geschichte und nun gilt es, die Ereignisse erneut hervorzurufen und Revue 
passieren zu lassen. Was haben wir in der vergangenen Zeit getan? Was haben 
wir erreicht? Was gilt es zu verbessern bzw. was war gut? Wie sieht es bei uns 
und um uns aus? Alljährlich sitze ich vor dem Computer und überlege, was 
schreibe ich denn nun? Dann nehme ich unseren REPORT zur Hand und schon 
habe ich Material genug um ein ganzes Buch zu füllen. 
Ein sehr ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir haben etliche Projekte 
durchgeführt, haben uns sehr ausführlich und mit allem Elan mit der Zukunft der 
Freundeskreisarbeit beschäftigt und trotz alledem unsere Hauptarbeit, unsere 
Gruppenstunden nicht vergessen. Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im 
Saarland haben auch im letzten Jahr eine Vielzahl von Aktivitäten, 
Veranstaltungen, Schulungen, Seminare, Vereinsausflüge, Wanderungen, 
Bowlingabende, Informationsveranstaltungen, Klinik-vorstellungen usw. usw. 
usw. für ihre Mitglieder und alle Interessierten angeboten.  Eine Vielzahl von 
Gruppenstunden, Gesprächen und Telefonaten hat stattgefunden, Hausbesuche 
wurden durchgeführt und Projekte geplant und durchgezogen. Nicht alle 
Ereignisse können in diesem Bericht Platz finden, dennoch die wichtigsten habe 
ich hier zusammengetragen. 
Die Gemeinschaft der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland 
bestand im Jahre 2017 aus 8 Freundeskreisen mit 30 Gruppen und etwa 320 
aktiven Mitgliedern.  Die Freundeskreise Bous, SHB - Burbach und St. Wendel, 
Güdingen, Homburg-Erbach, Dudweiler/Neunkirchen, der PSFK- Psycho-
Sozialer Freundeskreis Saar und der Freundeskreis Saarlouis sind Mitglieder 
des Landesverbandes.  Deren Gruppenstunden wurden von etwa 650 
Betroffenen (Abhängige, von der Abhängigkeit bedrohte, Angehörige) aber auch 
Interessierten besucht und die Angebote der Gruppen angenommen. Unsere 
Freundeskreise haben ihren Mitgliederstand auch im Jahr 2017 erneut stabil 
gehalten, eher ist ein kleiner Aufschwung bei den Freundeskreisen in Bous und 
Saarlouis zu verzeichnen. Dies ist zum Teil auch auf die gedeihliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit IANUA Saarlouis zurückzuführen. 

http://www.freundeskreise-sucht.de/homepage/index.html##


  
 

Eine ausgezeichnete Zusammenarbeit ist selbstverständlich auch mit den 
Fachkliniken in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu verzeichnen, die nicht 
zuletzt dazu geführt hat, dass wir im letzten Jahr von Frau Ministerin Bachmann 
einen Scheck über 500,00 EURO für unsere ehrenamtliche Präventionsarbeit in 
den Kliniken erhalten haben. 

 
Tobias Hans(MdL)                      Manfred Kessler                  Monika Bachmann (Ministerin) 
Gruppenabende finden innerhalb unserer Gemeinschaft an jedem Wochentag 
statt. Telefonische Beratung und Einzelgespräche sind ebenso Bestandteil 
unserer Gruppenarbeit, wie Hausbesuche und Begleitung in die Klinik oder 
Therapie.  
Die Freundeskreisarbeit lebt von der Aktivität der Freundeskreismitglieder. Nur 
wenn die Mitglieder bereit und willens sind, den Mut haben, ihre 
Suchtgeschichte zu verarbeiten und offensiv damit umzugehen, sind sie auch in 
der Lage, dies an andere Betroffene weiter zu vermitteln. Das gemeinsame 
Erleben, das Teilhaben, die Empathie bringen unseren Gruppen ihren Erfolg. 
Herzlichen Dank an die Mitglieder, die einen großen Teil ihrer Freizeit und nicht 
zuletzt auch finanzielles Engagement, investieren, um sich und anderen aus der 
Sucht helfen zu können. Wir vertreten den Gedanken des „Frei seins“, - frei von 
Suchtmitteln-, sehr offensiv und stehen zu unserer Suchtmittelproblematik. 
Innerhalb unserer Gemeinschaft finden sich die unterschiedlichsten Menschen 
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und Charaktere wieder, dennoch streben alle ein gemeinsames Ziel an, die 
Freiheit, die zufriedene Abstinenz.   
Nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände sind die Freundeskreisgruppen des 
Saarlandes aktiv. Auch verbandsübergreifend sind wir für die Suchtselbsthilfe 
im Einsatz. So wird die Suchtselbsthilfe Saar (SuSe-Saar-ehemals SAGAS) von 
den Freundeskreisen für Suchtkrankenhilfe im Saarland auch in 2017 und in 
2018 federführend geleitet. Gemeinsam mit unseren Freunden aus Rheinland-
Pfalz haben wir Wochenendseminare für unsere Mitglieder veranstaltet. Sowohl 
in den Ausschüssen des Bundesverbandes der Freundeskreise für 
Suchtkrankenhilfe als auch bei der saarländischen Landesstelle für Suchtfragen 
sind die Freundeskreise aus dem Saarland aktiv beteiligt. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund konnten wir im Jahr 2017 die Mitglieder aus den Vorständen der 
Bundesländer hier im Saarland zu einem gemeinsamen Wochenendseminar 
begrüßen und uns mit der Zukunft der Freundeskreisarbeit beschäftigen. Ein 
Impulsreferat von Herrn Dr. Steffen aus Saarlouis hat uns allen nochmals die 
Wichtigkeit der Angehörigenarbeit vor Augen geführt. An verschiedenen 
Seminaren des Bundesverbandes haben Mitglieder aus unseren saarländischen 
Freundeskreisgruppen teilgenommen. Leider hat Simone Theis ihre Tätigkeit als 
Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes aufgegeben. Nicht zuletzt ist 
Günter Wagner als Vorsitzender im letzten Jahr zurückgetreten, da er sich 
wegen seiner Gesundheit nicht mehr in der Lage sah, diese verantwortungsvolle 
und durchaus arbeitsreiche, ehrenamtliche Tätigkeit weiterhin auszuüben. An 
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Günter Wagner, der seit nunmehr fast 
30 Jahren die Freundeskreisarbeit an der Saar mitgeprägt hat. Mit Gabi Augustin 
haben die Freundeskreise an der Saar eine Nachfolgerin gefunden, der wir viel 
Erfolg bei der Vorstandsarbeit im Saarland wünschen. Auch Sie ist bereits im 
Arbeitskreis Sucht und Familie des Bundesverbandes tätig. Wolfgang Kneip 
vertritt die saarländischen Freundeskreise im Arbeitskreis Aus- und Fortbildung, 
Herbert Rink ist im Online Chat des Bundesverbandes aktiv und betreut sowohl 
die Homepage der SuSe-Saar als auch die der Freundeskreise für 
Suchtkrankenhilfe im Saarland und Manfred Kessler ist im Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes aktiv. 
Der Chatroom des Bundesverbandes wird ganz gut angenommen und wird aktiv 
von Mitgliedern aus den einzelnen Landesverbänden betreut. 
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www.sucht-chat.de 
 

Der Vorstand des Landesverbandes hat sich in 6 Sitzungen getroffen. Diese 
Sitzungen werden von uns seit Jahren für alle Mitglieder offen veranstaltet, d.h., 
wer da sein will, der kann auch dabei sein und wird auch gehört. Daneben hat 
sich der geschäftsführende Vorstand noch in 3 Klausurtagungen in 
Wallerfangen mit der Freundeskreisarbeit beschäftigt. Gabi Augustin und 
Günter Wagner nahmen an zwei Sitzungen des erweiterten Bundesvorstandes 
teil. Der Landesverband hat in 2017 mehrere Projekte, die von den gesetzlichen 
Krankenkassen gefördert worden sind, durchgeführt.  
Den Reigen eröffnet haben wir mit dem „Wtu-Tag“ – Wir treffen uns- Tag. 
Hier geben wir unseren Mitgliedern Gelegenheit sich gegenseitig 
kennenzulernen, sich auszutauschen, nicht zuletzt nutzen wir diesen Tag jedoch 
um vorhandene Bedürfnisse heraus zu kristallisieren und entsprechende 
Angebote zu erarbeiten.  Dieser Tag entwickelt sich mittlerweile zu einem gerne 
wahrgenommenen Termin für unsere Mitglieder und beeinflusst die weitere 
Arbeit sehr positiv. 
 

   

 
       

Ergebnisse beim „Wtu-Tag“  
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          Eine Kleingruppe      Die Teilnehmer 
 

Gefördert wurde dieses Projekt von der   Regionaldirektion Saarbrücken 
 
 
In der Mitgliederversammlung im März 2017 wurde der Vorstand nach Günter 
Wagners gesundheitsbedingtem Rückzug ergänzt, Gabi Augustin zur 
Vorsitzenden gewählt. 
 

 
Christof Nieser, Hans Bonner, Wolfgang Kneip, Gabi Augustin, Harald Augustin, Günther Bund, Manfred Kessler,  
es fehlt Jörg Schickschneit. 
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Im April nahmen einige unserer 
Mitglieder in Erkner bei Berlin an einem 
Workshop des Arbeitskreises Sucht 
und Familie teil, der unter anderem von 
Gabi Augustin mitgestaltet wurde. Im 
Mai fand in Neumarkt in der Oberpfalz 
im Kloster St. Josef die 
Bundesdelegiertenversammlung statt. 
Hier wurde Simone Theis 
verabschiedet.  Neben den üblichen 
verwaltungstechnischen Dingen, wie 
Kassenbericht, Vorstandsentlastung, 
Finanzplanung, Tätigkeitsbericht usw., 
die an solch einem Delegiertentreffen zu 
bewerkstelligen sind, beschäftigten 

sich die Delegierten mit der Ausgestaltung der zukünftigen Freundeskreisarbeit. 
Etliche Weichen für die Zukunft wurden in Neumarkt gestellt, hoffentlich bringen 
wir den Zug auch entsprechend auf die Gleise. 

 
Kleingruppenarbeit:  Wolfgang Kleiner, Manfred Kessler, Mirco Schober 

Nicht zuletzt wurde der Bundesvorstand bzw. die Stellvertreter neugewählt. 
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Der neue Bundesvorstand: Wolfgang Kaiser, Elisabeth Stege, Andreas Bosch, Beatrice Schober, Erich Ernstberger 

Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe stellen regelmäßig in den 
Fachkliniken die Suchtselbsthilfe vor. Neben den Kliniken Tiefental und 
Sonnenberg, Tönisstein und Wallerfangen, bestehen auch sehr gute 
Beziehungen zu den Kliniken in Daun und nicht zu Letzt zu der Fachklinik 
Münchwies, die uns neben der Hilfe zur Selbsthilfe auch noch beratend und 

http://www.freundeskreise-sucht.de/homepage/index.html##


  
 

fachlich zur Seite stehen. Hierfür herzlichen Dank. Bereits im Februar hatten sich 
die Freundeskreise aus der gesamten Republik in Erkner bei Berlin in einem 
Workshop mit der Zukunftsarbeit, mit dem Thema „Freundeskreise im Wandel“ 
beschäftigt und auch die Saarländer hatten gemeinsam mit den Freunden aus 

Rheinland Pfalz Seminare gefördert von der  durchgeführt. 
 

. 
Und da die Freundeskreisler ihre Selbsthilfe offensiv vertreten, finden neben 
etwaigen Teilnahmen an der Woche gegen Alkohol, Fachmessen und 
Gesundheitstagen auch Sommerfeste im Deutsch-französischen Garten 
(DFG)einen festen Platz in der Öffentlichkeitsarbeit des Freundeskreises 
Güdingen. Aber auch am Weihnachtsmarkt in Alt-Saarbrücken am Schloß nimmt 
der Freundeskreis Güdingen regelmäßig teil und stellt dort in Glühweinwolken 
seine Arbeit dar, eine sehr lobenswerte und erfreulicherweise auch seitens des 
Publikums gut angenommene, Darstellung der Selbsthilfe. 
   
Ein besonderer Höhepunkt war der Workshop mit den Verantwortlichen aus den 
Bundesländern, die sich im Haus Sonnental mit der weiteren Gestaltung der 
Zukunft der Freundeskreise beschäftigten und von Dr. David Steffen. Saarlouis 
in einem Impulsreferat auf sehr eindrucksvolle Weise an die Arbeit insbesondere 
auch mit Angehörigen herangeführt wurden. 
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All diese Ergebnisse flossen in die Überlegungen über die zukünftige Gestaltung 
der Freundeskreisarbeit mit ein und wurden an diesem Wochenende erneut 
beraten und diskutiert. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die 
Freundeskreise in 2018 bundesweit mit dem Thema Angehörigenarbeit 
schwerpunktmäßig beschäftigen werden.  
 

Gefördert wurde dieser Workshop von der , Techniker Krankenkasse. 
 
 
Wir nutzen das Zusammensein auch, um in einer würdigen Feier den 
Vorsitzenden des Landesverbands Saarland, Günter Wagner, aus seinem Amt 
zu verabschieden. Seit 17 Jahren hatte er den Vorsitz inne. Der Freundeskreis 
Bous, dessen Gründer Günter Wagner ebenso ist, hatte weitere Gäste zu dieser 
Feier eingeladen, und so waren es 150 Personen, die sich eingefunden hatten. 
Die Feier wurde zu einer wundervollen Demonstration unseres „Freundeskreis-
Wir-Gefühls“. Es war aber gleichzeitig auch ein Beitrag zur Suchtprävention. 
Immer wieder ist es eine Herausforderung für einen alkoholabhängigen 
Menschen, in einer Gesellschaft zu bestehen, die bei solchen Großereignissen 
in der Regel auch Alkohol konsumiert. Wir jedoch zeigen immer wieder, dass 
Fröhlichkeit, Genuss und Zusammensein, auch ohne Alkohol geht. Gemeinsam 
erinnerten wir uns an die Meilensteine in Günter Wagners Amtszeit. Auch die 
Freunde aus dem ganzen Bundesgebiet dankten ihm für die gute 
Zusammenarbeit im erweiterten Vorstand des Bundesverbands über all die 
Jahre. Seine Gattin Hannelore wurde ebenfalls nicht vergessen. Seit fast 30 
Jahren hat sie an seiner Seite die Freundeskreisarbeit mitgestaltet bzw. ihm 
den Rücken freigehalten. Dank dieser Unterstützung konnte Günter sein großes 
Engagement für die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe aufrechterhalten. 
Nochmals herzlichen Dank und alles Gute für die weitere Zukunft, die nunmehr 
sicherlich etwas ruhiger angegangen werden kann.  
Ein besonderer Dank aber auch den Mitgliedern des Freundeskreis Bous, die an 
diesem Tag tatkräftig zum Gelingen dieses Großereignisses beigetragen haben. 
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           Günter und Hannelore Wagner                                       Wenke Jedwyleites, Günter  
 

 
 

 
 Simone Theis, Thore, Günter, Andreas Bosch          Renate Schmidt u. Günter  
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Ein Großteil der Mannschaft 

 
Neben diversen Workshops, die von den Freundeskreisen für Suchtkrankenhilfe 
im Saarland durchgeführt wurden, haben wir an dem ersten Selbsthilfetag der 
GKV teilgenommen. Ein gelungenes Event, dass allen Selbsthilfeverbänden die 
Gelegenheit bot, ihre Arbeit darzustellen. Die GKV-Gemeinschaftsförderung 
Selbsthilfe Saarland, bestehend aus den gesetzlichen Krankenkassen AOK, 
BKK, IKK-Südwest, Knappschaft, der SVLFG und dem vdek, hatten zu diesem 
Selbsthilfetag, der unter dem Motto „Miteinander – füreinander – gemeinsam 
stark – aktiv werden für mich mit anderen“ stand, erstmalig eingeladen. Eine 
ausgezeichnete Gelegenheit für die Selbsthilfe sich einem breiten Publikum 
darzustellen. Sie wurde auch sehr zahlreich genutzt und das Terrain rund um die 
Europa-Galerie war von den vielen Ausstellern und dem zahlreichen Publikum 
gefüllt. Da die GKV eine Event-Agentur mit der Durchführung beauftragt hatte, 
hatten wir einen sehr geringen Aufwand zu betreiben. Wir mussten nur noch 
unsere Poster usw. aufhängen und unser Infomaterial zurechtlegen. Mit den 
Rausch- und Suchtbrillen der SHG-Burbach konnte Heinz Walter vor der Europa-
Galerie einen schönen Parcours errichten. Damit zogen wir viele Jugendliche 
und auch sonstige Neugierige an unseren Stand und konnten sehr viele gute 
Gespräche führen. Eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der allerdings der 
Wettergott nur teilweise mitspielte, das Ende ging in einem Wolkenbruch unter. 
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Der Stand der Freundeskreise, der Guttempler und der SuSe-Saar am Selbsthilfetag der GKV 

Der Freundeskreis Saarlouis beteiligte sich an dem Selbsthilfe- und Gesund-
heitstag in Schwalbach ebenfalls mit einem Stand und Infomaterial. 
Die Freundeskreise haben sich den im Bild sichtbaren Prospektständer 
angeschafft, dieser kann bei Bedarf bei Manfred Kessler ausgeliehen werden. 

Harald Augustin am Stand in Schwalbach 
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Natürlich bieten die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland innerhalb 
ihrer Gruppen Vereinsfahrten und Ausflüge an. Auch dies zählt nach unserem 
Selbstverständnis zur Suchtselbsthilfe dazu und ist innerhalb der Gruppen 
unerlässlich um einen sinnvollen Umgang mit der Freizeit zu erlernen aber auch 
um die Gemeinschaft und das „Wir-Gefühl“ zu fördern. Wenn es dann noch 
gelingt, einen Ausflug mit Bezug zur Suchterkrankung zu verbinden, dann ist 
dies schon exzellent. So hat der PSFK einen Ausflug mit dem Besuch der Reha-
Klinik am Donnersberg verbunden. Hier werden etwa 75 Patienten vorwiegend 
für junge Männer mit Drogenproblemen, Alkohol- und Mehrfachabhängigkeit 
sowie Psychosen oder und Depressionen therapiert. 

 
Die Teilnehmer beim Klinikbesuch in der Reha-Klinik Donnersberg 

Neben den vielen Kontakten innerhalb der Selbsthilfe und der 
Suchterkrankungen werden auch die Beziehungen zur Kontaktpolizei zum 
Beispiel in Burbach durch die SHB- sehr gepflegt. Die SHB ist nach wie vor bei 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) innerhalb des freiwilligen sozialen Jahres mit 
Präventionsveranstaltungen zur Sucht im Einsatz und beteiligt sich an PRO-
KIDS.  Einen wichtigen Beitrag zur sinnvollen Freizeitgestaltung hat der PSFK 
auch mit seinem Besuch im Europaparlament in Straßburg bei unserem 
Europaabgeordneten Jo Leinen erbracht, nicht zuletzt mit Informationen über 
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die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe und deren Arbeit wichtige 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet. 

        
Europaparlament     Jo Leinen, Hans Bonner überreicht Infos 
 

 
Teilnehmer im Europaparlament 

Gefördert wurde der PSFK von der IKK-Südwest  
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Ein Highlight in der jährlichen Freundeskreisarbeit des Landesverbandes ist der 
Sog-Tag. Jedes Jahr verzeichnen wir erfreulicherweise mehr Teilnehmer, die 
sich mit der Freundeskreisarbeit identifizieren und auch hier eine Anleitung für 
eine gesunde Lebensweise und eine sinnvolle Freizeitgestaltung mitnehmen. 
S.o.G.= Suchthilfe optimieren durch Gesundheitsförderung-  
 

 
 

innerhalb dieses Rahmens werden jedes Jahr sowohl die Muskeln als auch das 
Hirn und die Psyche          in Bewegung gesetzt. Mit Monique Rinkwald-Münz und 
Gabi Theis haben die Freundeskreise zwei Trainerinnen gewonnen, denen es 
jedes Jahr erneut sichtlich Freude macht, sich etwas Neues für den S.o.G.-Tag 
einfallen zu lassen. Herzlichen Dank an beide und macht bitte weiter so.  
Natürlich bietet das Programm dieser S.o.G.-Tage immer wieder neue Bilder, die 
mittlerweile schon ein ganzes Album füllen.  
Mit viel Freude und Heiterkeit aber auch mit der Gewissheit etwas für sich getan 
zu haben, endet dieser Termin stets. Auch für das Jahr 2018 ist der S.o.G.-Tag 
bereits geplant und terminiert. 

Herzlichen Dank an die BKK-Mitte, die dieses Projekt fördert.  
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Bereits im Jahr 2016 haben sich die beiden Landesverbände Rheinland-Pfalz 
und die saarländischen Freundeskreise zusammengetan und gemeinsame 
Wochenendveranstaltungen sowohl auf der Ebernburg als auch im Haus 
Sonnental durchgeführt, die sich mit dem Thema „Freundeskreise im Wandel“ 
beschäftigten. Begleitet wurden diese Wochenenden jeweils von mehreren 
Vertretern des Bundesvorstandes der Freundeskreise. Gemeinsam hatten wir 
uns mit der Erstellung einer Matrix für die zukünftige Weiterentwicklung der 
Suchtselbsthilfe innerhalb der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe beschäftigt 
und haben viele Ergebnisse und Ideen zusammengetragen. Nicht zuletzt hat der 
Bundesverband im Februar dieses Jahres eine Großveranstaltung zu diesem 
Thema in Erkner bei Berlin durchgeführt, an welcher die Saarländer und die 
Freunde aus Rheinland-Pfalz, jeweils mit einem größeren Aufgebot 
teilgenommen haben. Trotz der zwei Wochenenden war es uns nicht gelungen, 
all unsere Ideen und Gedanken so zusammenzufassen, dass ein schlüssiges 
Endergebnis dargestellt werden konnte. Um zu einem endgültigen Ergebnis zu 
kommen, haben wir noch einen Samstag drangehängt und uns in Dannenfels im 
Landhotel Berg erneut getroffen. Obschon einige Zeit vergangen war, waren die 
Ergebnisse noch bei den Teilnehmern vorhanden und so gelang es innerhalb 
dieses einen Tages Kernsätze zu formulieren. Mit diesen Kernsätzen ist es 
nunmehr möglich an die zukünftige Arbeit planvoll und zielorientiert 
heranzugehen. Als erstes Ergebnis haben die beiden Landesverbände bereits 
für das Jahr 2018 gemeinsame Workshops für Angehörige geplant.  

Gefördert wurden diese Projekte von der  . 
Einen wesentlichen Gewinn für unsere zukünftige Arbeit konnten wir aus dem 
Workshop für Gruppenbegleiter und Verantwortliche der saarländischen 
Freundeskreise im Haus Sonnental in Wallerfangen mit Frau Sonja Steffen von 
IANUA Saarlouis ziehen. Die persönliche Weiterentwicklung und Reflektion soll 
die Gruppenarbeit der Teilnehmer erleichtern und verbessern. Dies ist Frau 
Steffen mit ihrer professionellen Art und ihrer fachkundigen Leitung durchaus 
gelungen. Mit ihrer verbindlichen Art ist es ihr gelungen auf alle Fragen der 
Teilnehmer stets eine konkrete Antwort zu finden bzw. gemeinsam zu erarbeiten. 
Eine sehr gelungene Veranstaltung, die zur Verbesserung der Gruppenarbeit 
sicherlich beiträgt. Vielen Dank an Frau Sonja Steffen. 
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So sehen sich die Teilnehmer innerhalb der Gruppen als Gruppenbegleiter 

 
Die Teilnehmer des Workshops für Gruppenbegleiter und Verantwortliche 

 

Auch diese Veranstaltung wurde von der  gefördert. 
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Ebenfalls ein wichtiger Baustein innerhalb der Aus- und Fortbildung unserer 
Gruppenbegleiter ist der Erfahrungsaustausch untereinander. Die 
Gruppenbegleiter trafen sich hierzu unter der Leitung von Simone Theis im Haus 
Sonnental in Wallerfangen. Ein ständiger Austausch untereinander und die 
eigene Reflektion in einer zwanglosen Atmosphäre, die sind hervorragende 
Voraussetzungen um sich gegenseitig zu befruchten.  

 
Die Ausbildungsreihe der Gruppenbegleiter/innen wurde gefördert von der 

. 
Nicht zuletzt durch solche Seminare werden die Gruppenbegleiter in ihrer 

täglichen Arbeit 
sensibilisiert. So war es 
dem PSFK, der Gruppe 
Riegelsberg, die ja im Haus 
der AWO in Riegelsberg 
ihre Gruppenstunden 
durchführt, ein besonderes 
Vergnügen, sich an der 
Aktion „Strickalarm-gegen 

soziale Kälte und Altersarmut“ zu beteiligen. 
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Zu guter Letzt hat der Landesverband noch einen „Erste-Hilfe-Tag“ mit 
besonderem Bezug auf Erste- Hilfe bei Entzugserscheinungen durchgeführt. 
Zwar ist der Nachweis einer Erste-Hilfe Kenntnis bei jedem Führerscheinerwerb 
hierzulande verpflichtend zu führen, dennoch ist es heutzutage nicht unüblich, 
dass niemand sich in der Lage bzw. in der Pflicht sieht, Erste-Hilfe zu leisten. 
Angeleitet unter der fachkundigen Referentin Jana Petri vom Malteser 
Hilfsdienst wurden die Teilnehmer mit der Problematik der Erstversorgung 
bekannt gemacht. Viele von uns hatten irgendwann einmal ihren Kurs absolviert, 
dennoch wir stellten überwiegend fest, dass dieses Wissen entweder tief 
verborgen oder aber gar nicht mehr vorhanden war. Jana Petri, die selbst im 
Rettungsdienst tätig ist, gelang es mit einem sehr kurzweiligen und spannendem 
Vortrag den Teilnehmern die erforderlichen Maßnahmen bei Erster Hilfe zu 
vermitteln und vor allem die Angst vor der Hilfeleistung zu nehmen. 
 

   
Learning by doing- Warmhalten will gelernt sein. 

 

Mit praktischen Übungen und mit viel Engagement und Sachverstand brachte 
sie uns der Sache zunehmend nahe. Nochmals ein herzliches Dankeschön an 
Jana Petri vom Malteser Hilfsdienst für ihren gekonnten Vortrag. 
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Es wird den Teilnehmern sicherlich in Zukunft einfacher sein, Erste Hilfe zu 
leisten bzw. die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.  
 

 
Die Teilnehmer mit Übungspuppe 
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Um zu demonstrieren, wie man sich richtig verhält, hatte Jana eine 
Übungspuppe mitgebracht.  

 
Annette und Christof Nieser bei einer praktischen Übung 

 
Manfred Kessler bedankt sich bei Jana Petri 

Dieses Projekt wurde von der IKK Südwest gefördert.  
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