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Liebe Freunde, das Jahr 2016 neigt sich dem Ende 

entgegen. Während ich diese Zeilen zu Papier bringe, 

sind in Aleppo Tausende auf der Flucht bzw. hoffen, 

dass Sie von den Bomben und Granaten ihres eigenen 

Volkes bzw. der Russen und Iraner, oder wer auch 

immer irgendwelche Machtinteressen an diesem 

schmutzigen Krieg hat, verschont bleiben. Eine ganze 

Nation wurde in Schutt und Asche gelegt, kurz vor 

unserer Haustür, und wir haben Nichts um dagegen zu halten. Abertausende 

sind auf der Flucht und haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Dennoch ist 

es in unserem so reichen EUROPA nicht möglich, diesen Flüchtlingen eine 

Unterkunft zu bieten. Ich habe hier absolut kein Verständnis aber leider auch 

keine Lösung. Denn es bleibt ja lediglich die Antwort mit Gewalt, also noch 

mehr Krieg? Ich hoffe, dass es in der Adventszeit gelingt, in den Herzen unserer 

Mächtigen ein Lichtlein anzuzünden, diesen elenden Krieg zu beenden. Auch 

in unseren Städten geht die Angst um, Angst vor Fremden, Angst vor Armut 

und Angst vor Wohlstandsverlust. Weihnachten steht vor der Tür, Zeit zur 

Einkehr, zur Besinnung, lasst uns alle endlich wieder Menschen werden.         

Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland haben in 2016 einen 

recht erfolgreichen Weg beschritten und sind weiterhin sehr stabil in der 

Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen. Erfreulicherweise nimmt die Zahl unserer 

„jungen“ Mitglieder derzeit ständig zu. Natürlich führen wir diesen Zuspruch 

auf unsere Gruppenverantwortlichen zurück. Wir sind durch unsere 

Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Gruppenbegleiter und 

Suchtkrankenhelfer in den letzten Jahren in der glücklichen Lage, 

Gruppenbegleiter auf dem Niveau der Zeit auszubilden. All dies ist jedoch nur 

möglich, wenn die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit auch vorhanden 

ist. Ein großes Dankeschön an unsere Mitglieder, die auch in diesem Jahr wieder 

eine Vielzahl von Veranstaltungen, Aktivitäten, Gruppenstunden, 

Wanderungen, Ausflüge, Bowlingabende usw., usw. durchgeführt haben. 

Unsere Freundeskreise sind sehr aktiv, dies lässt für eine gute Zukunft durchaus 

hoffen. Der Vorstand des Landesverbandes bedankt sich bei Euch allen für die 

engagierte Arbeit. Wir danken aber auch unseren Förderern, dem Saarland, den 

Kommunen, der Deutschen Rentenversicherung und den gesetzlichen 

Krankenkassen. Ein frohes Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit und einen 

guten Rutsch in das Jahr 2017 wünscht Euch 

       Manfred Kessler 
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Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes der 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Rolf Schmidt 

erhielt das Verdienstkreuz 1. Klasse 

Auf Vorschlag von Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin in NRW, wurde Rolf 

Schmidt aus Blomberg das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland am Freitag, den 21. Oktober 2016, in den Räumen 

der Bezirksregierung in Detmold überreicht. 

Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl führte in ihrer Rede aus, dass 

Rolf Schmidt, dem bereits im April 2000 das Verdienstkreuz am Bande der 

Bundesrepublik Deutschland verliehen wurde, diese höhere Einstufung 

zugesprochen wurde, weil er auch nach 2000 weiterhin sehr intensiv für die 

Sucht-Selbsthilfe ehrenamtlich tätig war.  

Die Regierungspräsidentin führte aus, dass Rolf Schmidt bereits in 1981 eine 

Selbsthilfegruppe gegen Suchtgefahren in Blomberg gründete, die sich 1984 

den Freundeskreisen für Suchtkrankenhilfe anschloss. Bis 2015 war er 

Vorsitzender des Freundeskreises. Schwerpunktmäßig lag ihm hier besonders 

die Arbeit mit jungen Menschen am Herzen. Mit dem Freundeskreis betrieb er 

über Jahre ein Jugendcafé in Blomberg, dass 2004 auf Initiative von Rolf 

Schmidt in die Verantwortung der Drogenberatung überging. 

Seit 1985 wirkte er im Landesverband in Nordrhein-Westfalen mit. Von 1990 

bis 2002 war er dort Vorsitzender. Seit 1988 war er Delegierter für den 

Bundesverband. Hier wurde er zum 1997 zum Vorsitzenden gewählt, und seit 

2012 ist er Ehrenvorsitzender des Bundesverbands. 

Seit 2006 ist er zudem Vorsitzender des Trägervereins von Gut Dörenhof, einer 

Einrichtung für chronisch mehrfach abhängige Menschen in Ostwestfalen-

Lippe. Hier ist er gerade dabei, die Finanzierung für den Neubau eines 

Wohnheims sicherzustellen.  

Rolf Schmidt stellte und stellt immer noch die Menschen in den Mittelpunkt 

seines Handelns und den Menschen, die als Abhängige oder Familienmitglieder 

von einer Sucht betroffen sind, gab und gibt er eine Stimme.  
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Aus dieser Haltung heraus sind im Bundesverband sehr viele bedeutende 

Arbeitsschwerpunkte umgesetzt worden. 

Hier nur einige Beispiele:  

 die Erarbeitung eines eigenen Leitbilds für die „Freundeskreise für 

Suchtkrankenhilfe“. 

 Die Entwicklung der Freundeskreisarbeit in Ostdeutschland. Er ist 

Mitbegründeter des Landesverbands Sachsen. 

 Drei Bundeskongresse fielen in seine Amtszeit, mit jeweils etwa 800 

Teilnehmenden. 

 Die Vertretung der Freundeskreise bei den Deutschen Evangelischen 

Kirchentagen und beim ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin. 

 Die Beteiligung an Stellungnahmen in den Gremien der Suchthilfe.  

 Er arbeitete bei der Durchführung von bedeutenden Projekten mit, die 

dem Verband auch heute noch ein besonderes Profil verleihen, z.B. 

„Kindern von Suchtkranken Halt geben“ und setzte sich ein für die   

 Konzeption einer modernen Verbandszeitschrift. Das „Freundeskreis-

Journal“ erfreut sich nach wie vor einer großen Akzeptanz. 

 

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und die Mitarbeiterinnen in 

der Geschäftsstelle des Bundesverbands gratulieren Rolf Schmidt sehr herzlich 

zu dieser Auszeichnung. Natürlich schließen wir Saarländer uns hier mit Freude 

an, gratulieren recht herzlich und fühlen uns in unserer Arbeit bestärkt.   
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S.o.G – Tag 2016 im Haus Sonnental in Wallerfangen  

  Am Samstag dem 10.09.2016  trafen sich neunundzwanzig Mitglieder der 

saarländischen Freundeskreise zu Sport, Spaß und gesundem Essen. Mit einem 

reichhaltigen Frühstück begann der Tag gegen 8:00 Uhr. Im großen 

Besprechungsraum trafen wir uns danach zur gegenseitigen Kurzvorstellung 

und Günter, Gabi und Monique stellten uns den Tagesablauf vor.  

 

Am Vormittag ging es wieder um Sport, Spiele und Konzentrationsübungen. 

Alles unter der bewährten Leitung von unserer Gabi Theis.  Hier gab es wieder 

allerhand Gaudi und viel zu lachen. Einige mussten erkennen, dass z.B. das 

Gleichgewicht und die Auge- Handkoordination im Laufe der Jahre doch etwas 

gelitten hat.   
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Es wurden mannigfache Übungen und Spiele ausgeführt. Waren es nun die 

Hanteln, die Gummibänder, die Bälle, die Hula-Hoop Reifen oder noch viele 

andere Dinge.  

Auch unsere älteren Mitglieder hatten ihren Spaß und waren eifrig bei der 

Sache.  

    

  

Im Fluge verging der Morgen, aufgelockert durch eine Obst- und Kaffeepause 

und schon stand das Mittagessen bereit, welches wie immer von der Küche 

Haus Sonnental prächtig zubereitet wurde.  Anschließend machten einige einen 

kleinen Spaziergang, andere ruhten sich einfach nur aus oder relaxten bei einer 

Tasse Kaffee.  
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Nach der Mittagspause ging es gestärkt weiter mit dem künstlerischen Teil des 

Tages.  

Wie immer unter der bewährten Leitung von Monique Rinkwald-Müntz.             

Die neue Herausforderung für uns war die Idee von Monique:   

Servietten-Technik   

Hierbei ging es einmal nicht um das Falten von Servietten, sondern 

Ausschneiden von Serviettenmotiven und gestalten von Töpfen und 

Glasflaschen. Die Utensilien hierzu hatte Monique besorgt. Nun war uns auch 

allen klar wozu wir eine Schere mitbringen sollten. Jetzt war natürlich unsere 

kreative Ader gefragt und es stellte sich wieder mal heraus, dass einige von uns 

doch handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten besitzen bzw. neu an sich 

entdeckten. Die Grobmotoriker unter uns hatten es schon nicht leicht die Motive 

aus den Servietten auszuschneiden und dann auch nur die oberste Lage der meist 

3-lagigen Servietten abzulösen. Nur diese wurden mit speziellem 

Serviettenleim auf die Töpfe und Flaschen aufgebracht und anschließend auch 

damit versiegelt.  
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Wir machten auch noch einige Gruppenfotos und anschließend trafen wir uns 

dann nochmals im großen Seminarraum. Hier haben wir uns nochmals 

ausgetauscht und diskutiert ob wir den Tag noch besser gestalten könnten. Viel 

kann man eigentlich nicht machen, war doch die Gestaltung von Gabi und 

Monique wieder hervorragend gelungen. Ihnen gebührt hierfür der herzliche 

Dank der ganzen Gruppe.  
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Auch den restlichen Organisatoren sei recht herzlich gedankt.  

Einstimmige Meinung: wie immer ein prima Tag.  

Der S.o.G – Tag wird auch nächstes Jahr sicher viel Anklang finden.  

  

Herbert Rink 

 

Gefördert wurde unser S.o.G.-Tag von der BKK-Mitte  
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Schreibwerkstatt in Espenau 

Am 18.11.16 stiegen Manfred und ich morgens in den Wagen von Günter 

Wagner, der uns zusammen mit Hans-Rudolf Noh sicher nach Espenau bei 

Kassel zu einem Seminar mit dem Thema „Schreiben“ brachte. Unter dem 

Thema konnten wir uns nicht wirklich etwas vorstellen und so freuten wir uns 

zunächst einmal über das schöne Hotel, das Kuchenbuffet nach Ankunft und 

das Themenbuffet am Abend, das keine Wünsche offenließ.  

Nach dem Abendessen wurden wir von der Seminarleiterin Jaqueline Engelke 

in dem uns zugewiesenen, hellen Tagungsraum begrüßt und nach einer kurzen 

Vorstellung aller Teilnehmer begann der Angriff auf unsere Hemmschwellen. 

Die uns bereits an diesem Abend gestellten Aufgaben wurden von allen mit 

großem Eifer gelöst und es machte sich Enttäuschung breit, als Jaqueline 

Engelke den Schluss für diesen Tag bekannt gab.  Dass wir alle gerne noch 

weitergemacht hätten, war Anerkennung für unsere Seminarleiterin. 

 

Nach einem vorzüglichen Frühstück am nächsten Morgen freuten wir uns wie 

Kinder auf den Tag und seine Herausforderungen. Leider ist hier nicht Platz 

genug, um alle Ergebnisse der uns gestellten Aufgaben publik zu machen, aber 

auch diejenigen, die sich zu Beginn des Seminars als schreibuntüchtig 
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beschrieben hatten, brachten ganz erstaunliche Texte zu Papier. Ob beim 

Reimen, beim Arbeiten in der Gruppe, auf der Spur der Dadaisten oder bei 

kreativer Arbeit am Abend nach dem Seminar, immer war Spaß dabei, es wurde 

gelacht, auch mal ernste Themen angeschnitten. Obwohl sich nicht alle 

untereinander gekannt haben, war die Harmonie der Gruppe spürbar und alle 

waren mit überraschender Offenheit bei der Sache.  

Überrascht stellten wir fest, dass es manchmal nur der Überwindung bedarf, 

bildlich gesehen ‚Den Griffel in die Hand zu nehmen‘, um sich anderen 

mitzuteilen oder noch viel spannender, anderen etwas zu erzählen. Und wieviel 

haben doch gerade wir in den Freundeskreisen zu erzählen, und da wir dahin 

gefunden haben, ist uns doch ein wenig „Happy End“ sicher 

. 

Im Gespräch zeigte sich, dass das Seminar für alle ein voller Erfolg war und so 

bedanken wir uns ganz herzlich bei Ute Krasnitzky-Rohrbach für die Idee und 

die wunderbare Organisation und bei Jaqueline Engelke für die spielerische 

Herangehensweise an ein unbekanntes und schwieriges Thema, wodurch ein 

mancher die Angst vor sich selbst verloren hat.  
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Vielen Dank aber auch an die gesamte Gruppe, für ihre Offenheit gegenüber 

dem Thema und den anderen Teilnehmern.      

 

Hier eine Aufgabe zum Bearbeiten in der Gruppe oder für Dich selbst.  

 

Ein Akrostichon: Schreibe Deinen Namen untereinander und bilde mit den 

Anfangsbuchstaben Eigenschaftswörter, die zu Dir passen, z. B.  

 

E hrlich 

L ieb 

S ensibel 

A nhänglich  

 

    Gertrud Kessler 

 

 

Gefördert wurde diese Schreibwerkstatt durch die  

G 
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Freundeskreise im Wandel   
 

Zum zweiten Treffen über das Thema „Freundeskreise im Wandel“ 

kamen wieder 21 Teilnehmer aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz im 

November zusammen. Diesmal trafen wir uns in Wallerfangen vom 

25.11. – 27.11.2016 im Haus Sonnental. Nach einer kurzen Begrüßung 

der Teilnehmer und dem Abendessen kamen wir im großen Seminarraum 

zusammen. Das Thema des Wochenendes 

„Freundeskreise im Wandel“  

war allen Teilnehmern ja schon vom 1. Meeting bekannt, wurde aber 

nochmals kurz erläutert. 

Da, bis auf 2 Teilnehmer die Besetzung identisch war, blieben wir auch 

bei der schon bewährten Besetzung der auf der Ebernburg gebildeten 4 

Gruppen. 

Es ging nun darum die im Juni fortgeschriebene Matrix in den restlichen 

Punkten zu ergänzen. 

Ziel: die Vorstellungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland 

letztendlich auch mit den von den anderen Landesverbänden erarbeiteten 

Vorschlägen zu koordinieren. 

Nachdem der Fahrplan für das Wochenende nun festgelegt war, ließen wir 

den Abend bei einem gemütlichen Zusammensein ausklingen. 

Hier nochmals Die Matrix 
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Am Samstag in der Früh, nach einem schönen Frühstück ging es jetzt zur 

Tat. Jede Gruppe, alle wussten noch zu welcher sie gehörten, nahm die 

Arbeit in den vorgesehenen Räumlichkeiten auf. 

Die vereinbarten Pausen zum Kaffee und Obst zwischendurch konnten, 

auf Grund der komplexen Materie, nicht von allen immer strikt eingehalten 

werden. 

Bei dem Ergänzen der Matrix wurde in den einzelnen Gruppen oft 

kontrovers diskutiert. Letztendlich kamen wir jedoch immer zu einem 

Ergebnis. Hierbei waren Andreas und Erich, welche zwischendurch die 4 

Gruppen unterstützend besuchten, einige Male recht hilfreich, da man 

doch stellenweise unterschiedlicher Meinung bei der Fragestellung war.  

Nach dem Mittagessen besprachen wir die bisher erzielten Ergebnisse und 

stellten fest, dass wir das Ziel des Wochenendes nicht vollständig 

erreichen werden. 

Die weitere Arbeit bestand nun darin zu den einzelnen erarbeiteten 

Punkten sogenannte Kernsätze zu bilden. Dies tat nun jede Gruppe mit 

ihren bearbeiteten Punkten der Matrix. Das war nun nicht immer so 

einfach da man bei den Punkten nochmals zusammenfassen musste und 

sich auf das aller wesentlichste einigen musste. 
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War noch Zeit übrig befasste man sich auch mit den Ergebnissen der 

anderen Gruppen und machte hierzu Vorschläge.  

 

Am Abend besuchten wir dann Saarlouis. Wir gingen erstmal, schon 

traditionell, ein Eis essen. Anschließend besuchten wir noch den am 

Tag zuvor eröffneten Weihnachtsmarkt und schon war der Samstag 

dann zu Ende. Am Sonntagmorgen  nach dem Frühstück ging es dann 

in die letzte Runde:  

Anhand der von Andreas und Ernst mit den von den Gruppen 

erarbeiteten Kernsätzen vervollständigten wir die Matrix. In der 

gesamten Runde kreierten wir nun für jeden Punkt einen für alle 

gültigen Kernsatz.  

Mit dieser vervollständigten Matrix geht es nun im Februar 2017 

nach Berlin. 

Hier trifft man sich dann mit den übrigen Landesverbänden und wird 

aus allen Vorschlägen zu erarbeiten versuchen, wie sich die 

Freundeskreise in den nächsten Jahren darstellen werden. 

Auf den dort erarbeiteten Vorschlägen liegt dann die Hauptarbeit der  

zuständigen Ausschüsse des Bundesverbandes welcher dafür zu 

sorgen muss, dass diese letztendlich in die Tat umgesetzt werden 
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Dies ist sicherlich noch ein langer Weg, aber wir hoffen, dass uns allen 

das auch gelingen wird. 

      Herbert Rink 

gefördert wird dieses Projekt von der   
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40 Jahre abstinent 

Am 06.09.2016 habe ich meine 40-jährige Abstinenz begangen. Aus diesem 

Anlass feierten wir am 19.06.2016 in der Gruppe, mit einem kleinen Imbiss. 

Bedanken möchte ich mich beim Vorstand des Landesverbandes, Günter 

Wagner, Manfred Kessler und dessen Ehefrau Gertrud, die meiner Einladung 

gefolgt sind. Auch möchte ich mich bei unserem Freundeskreis Saarlouis 

bedanken, für alle guten Wünsche, Geschenke und Grüße zu meinem Jubiläum. 

Ich war sehr gerührt. Tage lang lief meine Vergangenheit wie ein Film bei mir 

ab, aber das Positive überwog. 

 

Vor 40 Jahren - nachdem ich fast alles verloren hatte und mein Leidensdruck 

unerträglich war, trank ich bei auftretenden Problemen immer öfters und mehr, 

irgendwann täglich. 

 Da habe ich mich hilfesuchend an das Gesundheitsamt Böblingen gewandt, die 

mich zur Ev. Diakonie Böblingen brachten. Dort merkte ich schnell, da 

bekommst du Hilfe! 

Freunde die bereits 10 und 20 Jahre trocken waren, haben mir sehr geholfen und 

ich merkte, dass ich nicht „Alleine“ dieses Problem hatte und sie waren für mich 

ein großes Beispiel. 

Von da an ging es aufwärts! 
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In Frage kam damals nur eine stationäre Therapie von einem halben Jahr, im 

Fachkrankenhaus Höchsten am Bodensee.  Diese 6 Monate waren hart. Im 

Umfeld waren nur ein paar Bauernhöfe, weit und breit Nichts, strenge Therapie, 

2 Monate kein Geld, nur in der Gruppe Ausgang, usw., 

Ich war total am Ende und hatte viel Ängste und Gedanken, was wird die 

Zukunft bringen. Nie mehr einen Schluck trinken, ein ½ Jahr unter der 

Käseglocke was ich in meinem Leben alles versäume. Jetzt bist du kein 

vollwertiger Mensch mehr ohne Alkohol, überhaupt keine Perspektive mehr, 

kein Arbeitsplatz mehr, hinterher alleine dastehen, usw. 

Na ja dachte ich, die machen jetzt was mit mir, die machen mich gesund mit 

irgendwelchen  

Mitteln oder so! Schnell merkte ich, dass es alleine an mir lag mit Hilfe von 

guten Therapeuten mein Leben aufzuarbeiten. Die Arbeitstherapie, 

Gruppentherapie, Einzeltherapie Unterricht und viele andere kreative Therapien 

habe ich voll ausgeschöpft. In der Stufe 1 musste ich einen Aufsatz schreiben 

„Warum habe ich ein Suchtmittel genommen“.  

Bald wusste ich, warum ich immer trinken musste.  

In einem überbehüteten Elternhaus wurde ich einerseits sehr verwöhnt, bzw. 

andererseits war mein Vater sehr streng. Ich dachte in einer Ehe bin ich „frei“, 

was aber nicht der Fall war. Ich bin von einer Abhängigkeit in die nächste 

geraten. 

Am 6. Juni 1977 – mit 30 Jahren- wurde ich therapiegestärkt und voller Ängste, 

wieder rückfällig zu werden, nach Hause entlassen. In meiner Heimat 

Böblingen hatte ich wieder einen Arbeitsplatz gefunden und mich meiner alten 

Gruppe und dem Freundeskreis angeschlossen. 

Das Wichtigste, was ich in Therapie gelernt habe war Verzicht, dass ich nicht 

immer und alles bekommen kann, wenn ich es will. Etwas auszuhalten und zu 

ertragen!  

Anfangs war es sehr schwer! 

Je länger ich trocken war, umso einfacher wurde es für mich. Mittlerweile habe 

ich wieder eine Familie, die mich dabei sehr unterstützte. Was mir sehr geholfen 

hat, dass man mir vertraut hat. Ich durfte so sein wie ich bin! 

 Seit 32 Jahren leben wir im Saarland und sind seitdem Mitglied im FK 

Saarlouis. Nach Gruppenbegleiterlehrgängen, Suchthelferlehrgang Tätigkeit im 
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Landesverband und verschiedenen Seminaren bin ich aktiv in der Gruppe tätig, 

was ich immer noch sehr gerne ausübe. 

 Hatte mir immer irgendwelche Ziele gesetzt, wie Tätigkeiten im Büro und mich 

sozial in verschiedenen Bereichen zu engagieren.  Auch hatte ich nie den 

Kontakt zu Therapeuten und guten Freunden abgebrochen die mir Halt und 

Hilfe gaben. Notfallkoffer bzw. Telefonnummern trage ich immer bei mir! Mein 

Ziel war auch immer hilfesuchenden und suchtkranken Menschen mit meiner 

Erfahrung weiterzuhelfen. 

Wenn ich heute Revue passieren lasse, habe ich sehr viel gewonnen. Ich habe 

zu einem glücklichen, erfüllten und zufriedenen Leben gefunden, Dank meiner 

Familie, meinen Therapeuten und den Freundeskreisen. Eigentlich könnte ich 

ein dickes Buch über mein Leben schreiben, dieser Bericht ist ein kleiner Teil 

davon. 

  

Mit diesem Bericht möchte ich allen suchtkranken Menschen Mut machen und 

wünsche jedem die Kraft für eine zufriedene Abstinenz.   

 

                               Elisabeth Zimmermann 

 

Freundeskreis Saarlouis 

30. Okt. 2016 
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Aus unserer Öffentlichkeitsarbeit 

Von Dienstag den 20. bis Freitag den 30. September hatten wir die Möglichkeit 

in den Geschäftsräumen der Sparkasse Heusweiler die Arbeit unserer 

Freundeskreis – Selbsthilfegruppen im Rahmen einer Präsentation vorzustellen. 

Nach Vorgesprächen unserer Freundin Jutta mit der Filialleitung der Sparkasse 

über Ablauf und Organisation konnten wir unseren Info-Stand aufbauen. 

Die Sparkassenleitung zeigte sich erfreulicherweise sehr kooperativ und hatte 

uns Stellwände und Befestigungsmaterial zur Verfügung gestellt. 

 

Im Vorfeld hatten wir vielfältiges Infomaterial – nicht nur über Alkohol – bei 

der BzgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), der DHS (Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen) und natürlich auch von unserem Bundesverband 

der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe in Kassel angefordert und auch 

erhalten. So waren wir aktuell auf dem neuesten Stand. Währen der Ausstellung 

haben wir unseren Stand regelmäßig besucht und das Infomaterial ergänzt. 

Da alles so gut geklappt hat, beabsichtigen wir, weitere Infostände auch in 

anderen Sparkassenfilialen aufzustellen. 

Jutta und Hans -Gruppe Riegelsberg 
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Adressenverzeichnis Saarland 
Stand Dezember 2016 

Postanschrift:  

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Landesverband Saarland e.V., 

66557 Illingen, Galgenbergstraße 50, 

Tel.: 06831 – 5 95 68 (Wagner) Tel.: 06825 – 4 37 62 (Kessler) 

Internet: www. Freundeskreise-sucht-saar.de(www.freundeskreise-saar.de) 

E-Mail: geschaeftsfuehrer@freundeskreise-saar.de 

Vorsitzender-saarland@freundeskreise-saar.de 

 Vorsitzender: Günter Wagner, Tiefenbachstraße 37, 66806 Ensdorf Tel.: 06831/5 95  68 

Der Landesverband ist Mitglied der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. und der 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e. V. in Kassel 

Die folgenden Vereine sind Mitglieder des Landesverbandes:  

  

Freundeskreis Bous e.V. 
Internet: www.bous.freundeskreise-saar.de 

E-Mail: bous@freundeskreise-saar.de 

Ev. Gemeindehaus 

Weizenhübel 3, 66539 Bous 

Treffen:  montags 20:00 Uhr 

Tel.: 06831 – 5 95 68 Wagner 
 

Junge Suchtgruppe 

Weizenhübel 3, 66539 Bous 

Treffen:  montags 20:00 Uhr 

Tel.: 0173 – 3 76 48 30 Sartorius 

 

Freundeskreis Dudweiler/ 

Neunkirchen e.V.,  

Diakonisches Zentrum 

Hospitalstraße 19-Neunkirchen 

Treffen. Montags 19:00 Uhr 

Tel.: 06897 – 5 19 81 Müller 

Tel.: 06825 – 4 70 67 Szukalski 

   
 

Freundeskreis Homburg- Erbach e.V. 
E-Mail: 

homburg-erbach@freundeskreise-saar.de 

Uni-Klinik Homburg 

66424 Homburg 
Gebäude 87 der Ev. Studentengemeinde 

Treffen: montags   19:00 Uhr 

 

 

Freundeskreis Güdingen e.V.  

66130 Saarbrücken,  

Saargemünder Straße 161 

Tel.: 0163 – 1 37 83 90 und 
          0681 – 8 83 81 69 Lutz 

E-Mail:  

guedingen@freundeskreise-saar.de 

Treffen: freitags 18:00 Uhr 

                samstags 14:00 – 15:00 Uhr 

                samstags 15:15 – 16:15 Uhr 

 

  

  

  
 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Landesverband 

Saarland e.V. Selbsthilfeorganisation   
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Psycho-sozialer Freundeskreis  SHB – Selbsthilfe Burbach e.V. 

Saar e.V., Blumenstr. 16.  Internet:  

66126 Saarbrücken   www. freundeskreise-saar.de 

www.freundeskreise-saar.de  E-Mail:  

E-Mail: guentherbund@yahoo.de freundeskreis.burbach@t-online.de 

Tel.: 0176 – 39 02 36 55 Bund  Tel.: 06854 – 9 08 24 50 Uhl 

Tel.: 0176 – 39 02 36 55 Paul           06872 – 66 84 Jager  

               0681 – 9 40 98 19 Schickschneit 

Stadtteilwerkstatt Malstatt           0681 – 97 61 67 13 Walter  

Ludwigstraße 31,            06806 – 8 37 64 Endres   

66115 Saarbrücken   66115 Burbach, 

Treffen: montags   19:30 Uhr  Haltestelle- Bergstraße 6 

 donnerstags   18:00 Uhr  Treffen: montags      19:30 Uhr 

Führerscheingruppe     freitags        19:00 Uhr  

Treffen samstags 14:00 Uhr                samstags      10:00 Uhr    

Tel.: 06897 – 76 79 50 Porcher   samstags      16:00 Uhr  

         0179 – 5 19 13 34 Paul 

         06806 – 95 10 82 Becker  Selbsthilfe St. Wendel e.V. 

     66606 St. Wendel, Cusanus Haus 

Haus der AWO    Am Fruchtmarkt 17 

66292 Riegelsberg   Treffen: jeden Montag, Dienstag 

Saarbrücker Str.23   und Freitag 18:30 Uhr 

Treffen: freitags 19:30 Uhr  Tel.: 06854 – 9 08 24 50 Fam. Uhl 

  samstags 10:00 – 12:00 Uhr           06806 – 8 37 64 Endres 

Tel.: 06806 95 - 10 82 Becker  Frauengruppe nach Vereinbarung  

         06806 – 4 61 21 Bonner  Tel.: 06854 – 9 08 24 50 

 0176 – 81 20 46 12 Wintringer  E-Mail: sankt-wendel@freundeskreise- 

      saar.de 

66333 Völklingen, Bismarckstr. 7 ______________________________ 

Merkur-Haus 

Treffen Gruppe 1: montags 17:00 Uhr Freundeskreis Saarlouis e.V. 

Gruppe 2: montags 19:00 Uhr  66740 Saarlouis-Steinrausch 

Tel.: 0176 – 39 02 36 55 Bund  Konrad-Adenauer-Allee 138 

         06898 – 2 27 69 Fam. Siegwald Ev. Gemeindezentrum 

         0160 – 92 94 01 16    Generationenhaus 

     E-Mail:  

Freundeskreis-Saarlouis@t-online.de 

Treffen: montags   19:30 Uhr 

Tel.: 06834 – 5 16 30 Augustin  

         06838 – 8 26 38 Fr. Schmidt 
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       Das Leitbild der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe 

Die Freundeskreise haben sich 1999 nach einer ausführlichen Diskussion in 

allen Ebenen ein Leitbild gegeben. Es bestimmt die Freundeskreis-Arbeit.  

▶ Wir setzen auf persönliche Beziehungen.              "Ein Freund ist ein Mensch, 

der mich annimmt, wertschätzt und versteht. Auf Freunde kann ich mich jederzeit 

verlassen, und Freunde können auf mich zählen."                                    

▶ Wir sehen den ganzen Menschen.                      Unsere Angebote zielen auf die 

körperliche und seelische Gesundheitsförderung der Gruppenteilnehmer/innen. 

▶ Wir begleiten Abhängige und Angehörige gleichermaßen.                                                            

Wir sehen die Auswirkungen von Sucht auf das Familiensystem und betrachten Sucht 

daher als Familienkrankheit. 

▶ Wir verstehen uns als Selbsthilfegruppen.           Selbsthilfe kennzeichnet: 

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Gleichberechtigung und Freiwilligkeit.  

▶ Wir begleiten in eine zufriedene Abstinenz.                Suchtkrankheit kann 

nur dann zum Stillstand kommen, wenn der Suchtmittelkonsum eingestellt wird. Ein 

abhängiger Mensch ist nicht in der Lage, dauerhaft den Suchtmittelkonsum zu steuern 

oder zu kontrollieren. Den Entschluss zur Suchtmittelabstinenz trifft jedes 

Freundeskreismitglied selbstbewusst und eigenverantwortlich.  

▶ Wir sind für alle Suchtformen offen.                  Aufgrund unserer 

Entstehungsgeschichte sprechen wir mit unserem Gruppenangebot in erster  Linie 

Menschen an, die Probleme mit Alkohol und/oder Medikamenten haben. 

Die Gruppen sind jedoch offen auch für andere Süchte.  

▶ Wir leisten ehrenamtliche Hilfe.                Ehrenamtlich aktive 

Mitarbeiter/innen geben persönliche Erfahrungen an Interessierte weiter und 

informieren über Suchterkrankungen.  

▶ Wir arbeiten im Verbund der Suchtkrankenhilfe.                                         

Freundeskreise arbeiten im Behandlungsverbund der Suchtkrankenhilfe 

partnerschaftlich mit anderen Institutionen zusammen, insbesondere mit 

Beratungsstellen und Fachkliniken. 
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▶ Wir sind Freundeskreise.       Freundeskreis bedeutet: Ein Kreis von Freunden. 

 

Im Laufe ihrer Entwicklung haben sich Freundeskreise organisiert und Strukturen 

geschaffen.                                                          

 Das Leitbild wurde auf der Delegiertenversammlung des Bundesverbandes vom 03. – 

05. Juli 1999 in Goslar verabschiedet. Den redaktionellen Überarbeitungen wurde auf 

den Delegiertenversammlungen vom 05. – 07. Mai 2007 in Horn-Bad Meinberg sowie 

vom 27. – 29. April 2012 in Ibbenbüren zugestimmt. 

Das Leitbild kann in der Bundesgeschäftsstelle der Freundeskreise in Kassel 

angefordert werden. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe 

Bundesverband e. V. 

Untere Königsstraße 86 | 34117 Kassel 

Telefon (05 61) 78 04 13 | Fax (05 61) 71 12 82 

mail@freundeskreise-sucht.de 

            www.freundeskreise-sucht.de 

 

 

Das Leitbild der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe ist im Rahmen der 

stetigen Anpassung unserer Arbeit an die aktuellen Rahmenbedingungen 

momentan ständig in den Diskussionen zugegen. Um eine vernünftige 

Grundlage auch anlässlich der derzeitigen Aktion „Freundeskreise im Wandel“ 

anzubieten, wird es hier nochmals veröffentlicht. 
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Der Umgang mit schwierigen Themen 

Zu einem Wochenendseminar trafen sich die Freundeskreise von der Saar im 

Haus Sonnental in Wallerfangen. 23 Teilnehmer waren der Einladung des 

Landesverbandes gefolgt und harrten mit freudiger Erwartung den Dingen, die 

da kommen sollten. 

 

Bereits am Donnerstagabend hatten sich die Sucht-Referentin des 

Bundesverbandes Ute Krasnitzky-Rohrbach und die für die Leitung der 

Kleingruppen vorgesehenen Mitglieder aus unseren Freundeskreisen in 

Wallerfangen getroffen und den Ablauf des Wochenendes nochmals 

miteinander durchgesprochen. Ute Krasnitzky-Rohrbach hatte uns bereits im 

Vorfeld eine Planung mit den Grundthemen des Seminares zugemailt und wir 

konnten uns daher mit der Materie auseinandersetzen. Nicht zuletzt hatten die 

Freundeskreismitglieder Gabi Augustin, Gertrud Kessler, Wolfgang Kneip und 

der Verfasser bereits an einem Seminar des Bundesverbandes teilgenommen 

und konnten daher unterstützend tätig werden. Ute führte die Teilnehmende in 

die Ziele des Seminars ein und erklärte, wie wir gemeinsam an der 

Qualifizierung der Gruppenbegleiter positiven Einfluss nehmen können. Mit 

einer Vorstellungsrunde stiegen wir in das Seminar ein.    

     

24



Was sind für mich schwierige Themen? Wo spüre ich meine Grenzen? Zu dieser 

Fragestellung schrieb jeder seine Gedanken oder Stichworte auf Karteikarten, 

welche dann im Anschluss sortiert und mit Oberbegriffen an die Pinnwand 

geheftet wurden. 

 

Zum Abschluss des Abends befassten wir uns noch mit dem Text von Günter 

Höver „Der andere ist anders“ Anhand diese Textes wurde uns allen klar, dass 

jeder von uns ein Individuum ist und mit dem, was ihn freut oder ihm 

Schwierigkeiten bereitet, anders umgeht. Ein langer Abend, was aber wegen der 

Spannung und der angeregten Diskussionen von den Teilnehmenden fast nicht 

wahrgenommen wurde. Wie es bei den Freundeskreisen schon Tradition ist, 

endete dieser Abend in der Eisdiele, wo noch sehr rege diskutiert wurde. 

Am nächsten Morgen begannen wir mit einem Text, der uns wieder an die 

Thematik heranführte. Danach begannen wir mit Kleingruppenarbeit. Anhand 

der vorabendlichen Themensammlung wurden drei Gruppen gebildet. Die 

Ergebnisse wurden dann im Anschluss wieder im Plenum vorgetragen. Eine 

rege Diskussion schloss sich hier an. Was habe Ich verstanden? Wo hat sich was 

geändert usw. Die sich hier ergebenden Fragen wurden dann erneut in die drei 

Kleingruppen zur weiteren Bearbeitung gegeben.  
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Das Ganze wurde dann erneut in der Großgruppe vorgestellt und im Hinblick 

auf die Freundeskreise als Selbsthilfegruppen zusammengefasst.       

 

Aufgelockert wurde diese angestrengte Diskussionsrunde durch kleine 

Übungen. 

  

Was kann mir für die Gruppenbegleitung hilfreich sein? Gibt es Materialien, 

theoretisches Wissen, Informationen die ich für die Gruppenarbeit nutzen kann? 

Das Manual für die Freundeskreisarbeit wurde den Teilnehmern vorgestellt. 

Eine Materialienbörse schloss sich an. Welches Info- bzw. Arbeitsmaterial gibt 

es wo und wie komme ich daran?  Ein kurzer Input „wie wir kommunizieren“ 

und dann begannen wir mit Rollenspielen zum Verhalten in schwierigen 

Gruppensituationen. Mit einem Innen und einem Aussenkreis wurden Gruppen 

mit „schwierigen Themen“ befasst, das Thema war den Gruppen vorher nicht 

bekannt. Eine äußerst informative und lehrreiche Art diese Problematik zu 

erarbeiten. Uns machte dies sichtlich Spaß.  
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Ein Freundeskreisnetzwerk, das mit mehreren Wollknäueln dargestellt wurde, 

bildete den krönenden Abschluss eines lehrreichen Wochenendes.                  

Herzlichen Dank an Ute Krasnitzky-Rohrbach für dieses tolle Seminar. 

    
     Manfred Kessler 

   Gefördert von der Techniker Krankenkasse  
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10-jähriges Bestehen des Freundeskreis Güdingen 

Am 05.11.2016 hatten wir unser 10-jähriges Bestehen gefeiert.   

 

Unser Verein der Freundeskreis Güdingen wurde von unserem 

Vorsitzenden Mathias Lutz im Jahr 2006 gegründet. 

 

Mit Engagement und viel Fleiß, Optimismus und Überzeugung bot er den 

Suchtkranken seine Hilfe zur Selbsthilfe an und versuchte, Sie von der Sucht 

wegzubringen in eine zufriedene Abstinenz.  

Dabei half Ihm seine 26-jährige Erfahrung als trockener Alkoholiker. 

 

Auch den Menschen, die durch Alkohol am Steuer Ihren Führerschein 

verloren hatten und die zu uns kamen, um die MPU zu machen, half er durch 

sein Fachwissen und Einfühlsamkeit. 

 

An diesem Tag waren unsere Mitglieder eingeladen und wir hatten in der 

näheren Umgebung unseres Vereins Werbung gemacht und einen Infostand 

aufgebaut mit jeder Menge Infomaterial. 

 

Da es zu der Jahreszeit passte, gab es noch selbstgebackene Plätzchen und 

alkoholfreie Winterpunsch. Wir fanden regen Zuspruch an unserem Stand! 

 

Mit unseren alten und neuen Mitgliedern und deren Angehörigen trafen wir 

uns in unserem Vereinsraum, bei Kaffee und Kuchen 

 

Wir hatten anregende Gespräche über die Suchtkrankenhilfe, die 

Freundeskreise und Ihre Visionen, sowie auch über allgemeine Themen. 

 

Am Abend gab es Spießbraten und Salate.  

Mathias Lutz erzählte wie alles angefangen hat mit der Gründung 

des Vereins und wie der Freundeskreis Güdingen sich weiterentwickelt hat. 

Was sehr Interessant war. 

 

Wir möchten unserem Vorsitzenden Mathias Lutz für diesen schönen Tag 

Danken, vor allem für sein unermüdliches Engagement und hoffen das unser 

Verein noch weitere 10 Jahre bestehen bleibt. 

 

Ursel und Silvia 

 

28



Suchtkrankenhelferschulung 2014 bis 2016 

     Der Landesverband der Freundeskreise im Saarland e.V. hat vom September 

2014 bis September 2016 eine Suchtkrankenhelferschulung durchgeführt.         

In den Wochenendseminaren wurden aktuelle Themen aus der 

Suchtkrankenhilfe vermittelt sowie praktische Arbeitsweisen für die 

Gruppenarbeit. Des Weiteren wurden Hintergrundinformationen von den 

Referenten aus deren Arbeit im Suchtbereich vermittelt. 

     Den Teilnehmern und den fünf Referenten hat der Lehrgang sehr viel Freude 

gemacht. Die Mischung der Teilnehmer war sehr vielfältig, so dass immer 

spezielle Themen zur Diskussion standen und bearbeitet wurden. Die 

Teilnehmer aus vier Freundeskreisen brannten jedes Mal darauf, dass das 

nächste Wochenende endlich kommen würde.  Die drei Teilnehmer, welche von 

den Ford Werken Saarlouis entsendet wurden, wo sie in der betrieblichen 

Suchtkrankenhilfe tätig sind, spiegeln die Qualität der Ausbildung wieder. 
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    Am 08.Oktober veranstaltete der Landesverband eine Abschluss Feier für die 

Teilnehmer. Neben den geladenen Vorständen aus den teilnehmenden 

Freundeskreisen waren auch die Referenten anwesend. Nach der langen 

Ausbildungszeit war eine festliche Abschlussfeier das Tüpfelchen auf dem I. 

 Neben einem Zertifikat erhielten die Teilnehmer einen Freundeskreis als 

Geschenk und zur Erinnerung an das erfolgreiche Bestehen der Schulung 

überreicht. Die Ford Werke Saarlouis haben sich hier beteiligt.  

 

  

Die Teilnehmer hatten sich untereinander abgesprochen und wünschten sich, 

dass Sie sich nach einem Jahr wiedertreffen um einen Erfahrungsaustausch zu 

machen. Das Anliegen wurde vom Landesverband aufgegriffen uns ist schon in 

Arbeit, so dass demnächst eine Terminangabe erfolgt.  

Wir hoffen alle, dass diese Ausbildungsreihe für lange Zeit in schöner 

Erinnerung bleiben wird und die Teilnehmer ihre Kenntnisse innerhalb der 

Freundeskreise zur Anwendung bringen werden. 
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            Günter Wagner, LV 

Gefördert wurde diese Ausbildungsreihe durch die AOK  
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Freundeskreis – Workshop- BV 
 

„Ich bin wie ich bin! - Warum ?- 

Die Auswirkung von Sucht auf das soziale System“ 

 
Ort: Kloster St. Josef, Neumarkt i. d. Oberpfalz 

 

Der Workshop wurde von den Mitgliedern im Arbeitskreis „Sucht und Familie“ 

des Bundesverbandes der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe vorbereitet. 

Am Wochenende 11.11-13.11.2016 stellten sich die Teilnehmer vom 

Freundeskreis Saarlouis gemeinsam mit anderen Teilnehmern aus dem 

gesamten Bundesgebiet beim Workshop des Bundesverbandes die Frage: 

 

„Ich bin wie ich bin! Warum ? 

 

Und wir erarbeiteten  

 

Die Auswirkung von Sucht auf das soziale System“ 
 

Nach einem gemeinsamen Abendessen und Vorstellungsrunde stiegen wir noch 

am Freitag in die erste Arbeitseinheit ein.  

Anhand von  ausgelegten Ansichtskarten, die in irgendeiner Form einen Bezug  

zu „Familie“ haben, starteten wir. 

Nach dieser Einstiegsrunde konnten wir dann erfahren, wer mit Zug oder mit 

dem Auto angereist ist, und wir lernten die jüngsten und auch die ältesten 

Teilnehmer/inen kennen.  Wer ist Einzelkind, wer hat Geschwister? … 

Nach einer intensiven Ausarbeitung ging der erste Tag auch schon zu Ende. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück begann die zweite Arbeitseinheit am 

Samstagmorgen mit den Themen:  
 

- Was sind Kennzeichen der suchtbelasteten Familie? 

 

        „Übernahme bestimmter Rollen als Überlebensstrategie“ 

 

Eine lange und ausgeprägte Diskussionsrunde beendete diese Einheit. 
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Fließend war der Wechsel in die nächste Arbeitseinheit: 

 

- Wie und warum kam es zur Übernahme bestimmter Rollen in meiner     

Herkunftsfamilie? 

Hier bildeten wir wieder Kleingruppen zur Ausarbeitung der Frage. 

 

 

Im Anschluss lernten wir ein Genogramm (Stammbaum) kennen. 

Ein Genogramm ist eine Art Diagramm oder eine Familiengeschichte, die 

mithilfe spezieller Symbole Beziehungen, große Ereignisse und die Dynamiken 

innerhalb einer Familie über mehrere Generationen hinweg beschreibt. Man 

kann es als einen besonders detaillierten Familienstammbaum betrachten. 

Jeder Teilnehmer konnte sein eigenes Genogramm erstellen und dem Plenum 

vorstellen. 

Das gute und reichhaltige Mittagessen kam jetzt als Pause genau richtig. 

Danach begannen wir mit der vierten Arbeitseinheit einer: 

 

Spiegelungsübung „Rollen und Rollenperspektiven“ 

 

Wieder war auch hier großer Diskussionsbedarf. 
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Nach unserer Kaffeepause stiegen wir voller Tatendrang in die für heute letzte 

Arbeitseinheit ein. Wir erstellten eine Collage zu unserem Thema, das uns durch 

diesen Workshop begleitete. 

 

„Ich bin wie ich bin      -         bin ich wie ich bin?!“ 

 

Nach der Vorstellung der Collagen gab es dann noch eine Feedbackrunde: 

 

- Wie geht es Dir? 

- Was hast Du für Dich heute mitgenommen? 

 

Ein langer Tag lag nun hinter uns Teilnehmern, den wir bei einem guten 

Abendessen ausklingen ließen. 

 

Am Sonntagmorgen trafen wir uns zur sechsten Arbeitseinheit. 

 

Zum Einstieg machten wir Lockerungsübungen zur Musik und führten allerlei 

„Begrüßungsrituale“ durch, die auch Berührungsängste abbauten: 

- in der Runde gehen 

- sein Gegenüber anlächeln 

- die Hand geben 

- zu unserer aller Belustigung sein Gegenüber sanft am Ohr ziehen 

 

In der letzten Arbeitseinheit blickten wir auf „Sucht im System“ in meinem 

Heimatfreundeskreis. 

- Bringe ich mein ganz persönliches Leben/meine Familiengeschichte 

in den Freundeskreis mit ein? 

- Wenn nicht, was hindert mich daran? 

- Was müsste sich verändern, damit das System stärker wahrgenommen 

wird/  mehr Raum findet? 

 

Zum Diskutieren bildeten wir erneut Kleingruppen. 

Die Ausarbeitung der Kleingruppenarbeit erfolgte dann im wieder Plenum. 

 

Nach dem Bearbeiten des Fragenkatalogs zum Workshop selbst folgte die 

Feedbackrunde, in der sich alle nochmals zum Workshop und den 

Rahmenbedingungen äußern konnten. 

 

Ein intensives und emotionales Wochenende lag nun hinter jedem Teilnehmer. 

Von diesem Workshop, der in dieser Form erstmalig stattfand, konnten alle 

Ideen und Anregungen in ihren Freundeskreis mitnehmen. 
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für den Freundeskreis Saarlouis 

Alfred Siegel & Irene Kreuser 

 

Finanzielle Förderung durch Techniker Krankenkasse    
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Saarländische Woche der Vorsorge 

Vom 24. Bis zum 28.10.2016 veranstaltete das Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes eine Woche der Vorsorge. Den 

Anfang machten die saarländischen Selbsthilfegruppen im Kongresszentrum 

der SHG-Kliniken in Völklingen am Montag, dem 24.10.2016. Erstmalig 

nahmen auch die saarländischen Suchtselbsthilfegruppen an solch einer 

Veranstaltung teil. Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland sind 

seit geraumer Zeit die federführende Organisation innerhalb der 

Suchtselbsthilfe Saar (SuSe-Saar) und hatten gemeinsam mit der neuen 

Selbsthilfe Püttlingen einen Infostand in Völklingen. Erstmalig wurden die 

neuen Roll-Up der SuSe-Saar zum Einsatz gebracht und fanden allgenmein 

Gefallen. Auch die Ausstellung des Bundesverbandes mit den Bildern 

„Selbsthilfe zeigt Gesicht“ fand Raum in den Räumen der SHG.                 

    

Die Freundeskreise SHB-Selbsthilfe Burbach und der PSFK Völklingen u. 

Riegelsberg stellten den ganzen Tag unsere Selbsthilfe vor. Angehende 

Ärzte/innen in Ausbildung waren vor Allem an unseren Broschüren „Kinder 

stark machen“ und „Sucht in der Familie“ interessiert. 

Heinz Walter von der SHB-Burbach hatte wieder die Alkoholsimulationsbrillen 

mitgebracht und so konnten wir gleich mit unserem „Rausch-Parcours„ starten 

Mit den Rausch-(Promille)brillen wurde dem Publikum die Möglichkeit 

geboten, einmal zu erleben, wie es denn mit Promille im Straßenverkehr bzw. 

im Alltag so funktioniert bzw. nicht funktioniert.  
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Darauf wurde auch ein Fernsehteam aufmerksam, unser Freundeskreismitglied 

Hans Becker vom PSFK Riegelsberg gelangte mit dieser Vorstellung sogar in 

den aktuellen Bericht des Saarländischen Rundfunks, ein kurzer Ausschnitt 

wurde noch am gleichen Abend im Regionalprogramm gesendet., . Herr 

Staatssekretär Stephan Kolling bedankte sich namens der Landesregierung bei 

den Vertretern der Selbsthilfe für ihr ehrenamtliches Engagement. Ausdrücklich 

betonten die Organisatoren die Leistung und die besondere gesellschaftliche 

Bedeutung der Selbsthilfe. In der anschließenden Forumsdiskussion hatten die 

Vertreter der Selbsthilfevereine die Gelegenheit ihre Probleme und Wünsche 

mit Herrn Dr. Lamberti und Frau Blau zu besprechen. Eine gute Gelegenheit, 

direkt mit den handelnden Vertretern der Landesregierung ins Gespräch zu 

kommen und Probleme der Selbsthilfe zu erörtern. Die Selbsthilfevertreter 

berichteten von Nachwuchsproblemen und beklagten die ausufernde Bürokratie 

und die Anforderungen durch die Kostenträger und Krankenkassen. Nicht 

zuletzt wurden mit den anwesenden Vertretern der Selbsthilfegruppen 

Erfahrungen ausgetauscht bzw. die Gelegenheit ergriffen, sich zu informieren.  
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Unser Freund Heinz Walter erprobte sich als Parkinson-Erkrankter und musste 

feststellen, dass der menschliche Körper ohne Muskelkraft doch ungeheuer 

schwierig zu beherrschen ist. Hans Becker informierte sich über ein 

Nichtraucherprogramm, das vielfältige Angebot an Selbsthilfe aller Art war 

durchaus überraschend und informativ. Eine gute Gelegenheit, die Arbeit der 

SuSe-Saar aber vor allem auch der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe 

darzustellen.  

 

Herzlichen Dank an Herrn Dr. Lamberti und insbesondere Frau Britta Blau vom 

Ministerium, die diese Veranstaltung verantwortlich organisierten.                                    

Leider scheidet Frau Britta Blau zum Jahresende aus dem aktiven Berufsleben 

aus. Die Selbsthilfe verliert eine stets verständnisvolle und hilfsbereite 

Ansprechpartnerin beim Ministerium. 

Herzlichen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit und alles Gute für die 

weitere Zukunft vor allem aber Gesundheit und Wohlergehen im Rentnerdasein. 

                      Manfred Kessler 
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Öffentlichkeitsarbeit auf den Weihnachtsmärkten 

in Riegelsberg und Bübingen 
 

Der Freundeskreis Güdingen nahm am 26-27.11.2016 in Riegelsberg auf dem 

Weihnachtsmarkt und in Bübingen am 03.-04.12.2016 teil. An beiden 

Weihnachtsmärkten stellten wir unseren Verein vor. 

Mit Infomaterial, Banner und viel Optimismus stellten wir uns jeweils zwei 

Tage und Wochenenden auf den Markt. 

Es waren einige interessierte Besucher die sich Infomaterial mitnahmen und 

sich auch erkundigten über unsere Arbeit in der Suchtkrankenhilfe. 

Einige Besucher, waren der Meinung, dass gut ist, das es Freundeskreise gibt 

die sich in der Suchtkrankenhilfe betätigen. 

An unserem Stand gab es auch noch selbstgebackene Plätzchen, alkoholfreien 

Weihnachtspunsch, selbstgenähte, gestrickte und gebastelte Sachen. 

 
Obwohl es an beiden Wochenenden sehr kalt war, hat es uns sehr viel Spaß 

gemacht, auf diese Weise Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Unserer Ansicht 

nach lohnt es sich immer, in die Öffentlichkeit zu gehen, selbst, wenn wir nur 

einen Suchtkranken oder deren Angehörige erreichen und ihm unsere Hilfe 

anbieten können. Aber wir denken, dass wir für alle Freundeskreise in diesem 

Sinne sprechen. 

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!!! 

Ursel und Silvia 
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Zum Jahresabschluss 2016 

     Schon wieder geht ein Jahr zu Ende, Zeit um eine 

Bestandsaufnahme zu machen. Wir, die Freundeskreise 

für Suchtkrankenhilfe im Saarland haben ein gutes Jahr 

gehabt. Einige Projekte die der Landesverband seinen 

Mitgliedern anbietet, finden immer mehr Zuspruch und 

haben sich fest etabliert und erfreuen sich ansteigender 

Teilnehmerzahlen. Hier wäre das WTU-Tag und der 

S.o.G.- Tag zu nennen. Auch unser Fortbildungen 

haben starkes Interesse bei vielen Mitgliedern geweckt. 

Für dieses Jahr heraus zu heben wäre, dass die Suchtkrankenhelferausbildung 

ihren Abschluss in einer Feierstunde fand. 

     Das steigende Interesse und die Mitgliederzahlen sind ein Beweis dafür, 

dass die Freundeskreisgruppen in ihrer Arbeit richtigliegen. Hier möchte ich 

mich bei allen Vereins- und Gruppenverantwortlichen sehr bedanken. Einen 

noch größeren Dank gehört denjenigen die in der Prävention tätig sind, denn 

sie bringen die Freundeskreise in die Öffentlichkeit und stellen sich vielen 

Diskussionen. 

     Danke möchte ich den Förderern, Krankenkassen, Rentenvertretern und 

dem Land sagen, denn ohne die finanzielle Unterstützung wäre vieles nicht 

machbar gewesen. 

     Nun folgt ein Abschnitt der mir sehr am Herzen liegt. Ich habe nun 15 

Jahre mit meinen Vorstandskollegen die Geschäfte und die Freundeskreise im 

Saarland geführt und erfolgreich im Bundesverband vertreten. Ich möchte 

mich von der Bundes- und Landesebene zurückziehen. Konkret heißt das, ich 

trete aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ich möchte mich bei allen 

Freundeskreislern und Menschen die mit mir in der Suchtkrankenhilfe 

zusammengearbeitet hatten recht herzlich bedanken. Wir hatten viel Neues 

ausprobiert, was heute ein fester Bestandteil in der Selbsthilfe ist. Es war eine 

schöne Zeit mit Euch. 

     Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit, frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch in 2017.       Günter Wagner, Landesvorsitzender 

DANKE 

40


