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Liebe Leserinnen und Leser, 
  liebe Freunde der Abstinenz,

So, wir haben mal wieder eine neue Ausgabe unse-
rer Patientenzeitung fertiggestellt. Es war diesmal 
nicht ganz so einfach Mitpatienten, zum Mitma-

chen zu gewinnen. Zum Glück haben sich etliche Ehe-
malige mit Beiträgen beteiligt. Beim Schwerpunktthema 
›Grenzen-los leben‹ waren aber fast alle dabei. Interessant 
ist, dass viele schon früh ein gestörtes Verhältnis zu 
Regeln (und Gesetzen) hatten. 

In den Gesprächen zum Thema in den Gruppen 
kam der Gedanke auf, sich ein ganz persönliches 
›Gesetz‹-Buch zu schreiben. Quasi als Reaktion auf den 
immer wieder zu hörenden Widerstand Vieler gegen 
von außen gesetzte Regeln. ›10 Gebote‹, die nicht gott-
gegeben sind, sondern von mir persönlich für meinen 
tagtäglichen Alltag formuliert werden. Und somit auch 
eine viel größere Chance hätten, von mir akzeptiert 
und umgesetzt zu werden. Meine 10 (oder mehr oder 
weniger) Gebote, die ich brauche, um ein gutes Leben 
ohne Suchtmittel zu führen. Ein Ansatz, der bei vielen 
Mitpatienten eine positive Resonanz fand.

Apropos positive Resonanz: Es ist noch gar nicht lange 
her, dass das neue Adaptionshaus in Vielbach in Betrieb 
genommen wurde. Das alte, das an der gleichen Stelle 
stand, war 2009 abgebrannt. Übergangsweise wurde 
das Adaptionshaus in Nordhofen genutzt. Der neue 
Bau macht schwer was her. Einzelappartements mit 
Fernseher + große Gemeinschaftsküche + Gruppen- und 
Fernsehraum. Direkt anschließend an die große Terrasse 
gehört noch eine alte Scheune mit Wiese dazu. Super!

In das in Nordhofen frei gewordene Haus sind die 
Patienten mit eigenem Hund eingezogen. Sie gehören zu 

Gruppe 3, sind aber eine eigene tolle Truppe, die sich un-
tereinander super verstehen. Manch einer bedauert, dass 
er nicht auch mit Hund nach Vielbach gekommen ist.

Aber wer hier nicht mit seinem Hund therapiert wird, 
hat ja noch die Möglichkeit an der Reittherapie mit Frau 
Klein teilzunehmen. Die Klinikpferde Nelly und Bubi 
freuen sich, wenn’s Arbeit für sie bzw. mit ihnen gibt.

Böse Zungen behaupten, die Tiere sollten uns nur 
davon ablenken, dass in Vielbach nur Männer therapiert 
werden. Aus dieser Not gibt man vor, eine Tugend ge-
macht zu haben (Die Klinikleitung bestreitet allerdings 
grundsätzlich die ›Not‹ und behauptet, das mit der 
Männertherapie mit voller Absicht zu praktizieren. 
Das sei besser so für uns!). Bezogen auf das Angebot 
›MännerCamp‹ wollen wir das auch gerne zugeben. 
Außerhalb der Klinik werden nur unter Männern reine 
Männerthemen ungestört besprochen. Da geht’s richtig 
intensiv zur Sache. Manch einer muss sich innerlich erst 
einmal einen Ruck geben, um dann Themen anzuspre-
chen, die im Therapiealltag wahrscheinlich eher nicht 
angesprochen worden wären. Da geht’s um so Themen 
wie Männlichkeit, Frauen, Partnerschaft, den Vater, 
Gewalt, …. spannend! Aber richtig gut!

Weiter hinten in dieser Ausgabe der SuchtGlocke gibt’s 
auch einen Beitrag zu unserem MännerCamp. Außer-
dem haben wir für euch noch ein paar mehr Beiträge von 
derzeitigen und ehemaligen Patienten zusammengestellt. 
Wir wünschen euch eine anregende und informative 
Lektüre und vor allem: eine gute, suchtmittelfreie Zeit. 

Eure SG-Redaktion
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u n s e r e r 
L e s e r

Trocken im Norden

Hallo, ich bin der Robert. Ich habe 
2014 eine Therapie in Vielbach 
abgeschlossen. Zuvor habe ich 
neun Jahre auf der Straße gelebt, 
von einer Einrichtung in die an-
dere, zur Übernachtung oder als 
Durchwanderer. Manchmal hab 
ich auch im Schlafsack auf einer 
Parkbank übernachtet, abgeschos-
sen mit Heroin und Alkohol. Tag-
ein, tagaus derselbe Alltagstrott: 
Drogen und Alkohol besorgen, um 
sich abzuschießen. 2013 wurde 
ich total verwirrt in die Psychiatrie 
Frankfurt-Höchst eingewiesen. 
Man stellte bei mir eine Psychose 
fest. Durch Drogen und Alkohol 
ausgelöst! Ich war ganz schön am 
Ende, hörte Stimmen und hatte 
Angstzustände. 

Als ich bei der Sozialarbeiterin 
vorsprach, empfahl sie mir, eine 
Therapie in Vielbach zu machen. 
Mir war bewusst, dass ich was än-
dern musste und ließ mich auf den 
Rat ein. In Vielbach angekommen 
hat man mich im Übergangshaus 
›Neue Wege‹ herzlich aufgenom-
men. Die anschließende Therapie 
verlief super, ich konnte viel an mir 
arbeiten und wurde immer selbst-
bewusster. 

Nach Beendigung der Therapie 
wechselte ich ins Therapiezentrum 
Bassenheim. Acht Monate war ich 
clean und trocken, dann kam es 

zu einem Alkohol-Rückfall. Zwei 
Flaschen Schnaps hab ich getrun-
ken, ich war k.o. Als ich nüchtern 
wurde, dachte ich nur an eins: »Ja 
nicht weiter trinken, es war nur ein 
Ausrutscher.« Ich verließ deshalb 
das Therapiezentrum und ging 
nach Norddeutschland. Im Norden 
angekommen, mit einem Rückfall 
im Gepäck, begab ich mich in eine 
Einrichtung für Suchtkranke. In 
ein trockenes und cleanes Haus. 
Am Anfang hatte ich zu kämpfen 
trocken zu bleiben. Der Sucht-
druck war manchmal sehr groß, ich 
konnte aber widerstehen. 

Ich lebte mich schnell ein und 
schloss mich einer Selbsthilfegrup-
pe an. Die Gruppe ist klein, aber 

das gefiel mir. Wir treffen uns bis 
heute alle 14 Tage zur Gesprächs-
gruppe und die Woche darauf un-
ternehmen wir immer was: Kegeln, 
Billard oder auch mal einen Spiele-
abend. Nach 18 Monaten wechsel-
te ich in die Außenwohngruppe, in 
eine 5-Mann-WG. Auch dort habe 
ich mich schnell eingelebt und der 
Wechsel klappte ganz gut. 

In Kürze beziehe ich endlich eine 
eigene Wohnung! Ich bin glücklich 
und hoffe, dass es weiterhin gut für 
mich läuft. 

Ich bin jetzt seit 15. Januar 2015 
trocken und clean! Das finde ich 
cool.

Robert Reisigel
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Facebook und WhatsApp Angebot

Ich kann nach zwei Therapien in 
Vielbach auf eine knapp sechsjähri-
ge Abstinenz zurückblicken.

Zu diesem Erfolg hat mir unter 
anderem der regelmäßige Face-
book-Kontakt mit der Fachklinik 
verholfen. Seit der Einführung des 
WhatsApp-Angebots nutze ich 
auch dieses Angebot immer wieder.

Meine Abstinenzzeit war aber 
nicht immer rosig und es gab viele 
Vorkommnisse, die mich beinahe 
zum Rückfall bewegt hätten. Der 
Wasserschaden in meiner Woh-
nung, die erstmal unbewohnbar 
war, der Kontaktabbruch meiner 
Tochter oder die Pfändung meines 
Autos… Die Liste könnte ich noch 
erweitern. 

Einen Rückfall habe ich aber 
nicht zugelassen und stattdessen 
lieber den Kontakt zur Klinik über 
Facebook gesucht. Ich habe mich 
jeden Tag gemeldet und mittler-
weile ist es ein Ritual geworden. 
Frau Hillner war schon öfter mein 
rettender Engel, indem sie mir über 
Facebook weitergeholfen hat. Mit 
ihrer Hilfe konnte ich meine Pro-
bleme lösen und meine Abstinenz 
aufrechterhalten.

Ich kann nur jedem empfehlen 
dieses tolle Angebot zu nutzen! 

Vielbach danke ich dafür, dass es 
diese hilfreichen Angebote gibt.

Markus Kofler, Frankfurt 

Ein Grund wieder zu trinken?

Ich habe in der Zeitschrift Sucht-
Glocke gelesen, dass in Vielbach 
eine Fachtagung zum Thema 
›Sucht und Sexualität – Mann  
(S)sucht Liebe‹ veranstaltet wurde. 
Das finde ich klasse. Ich habe zwei 
Therapien hinter mir, beide Male 
in reinen Männerkliniken, aller-
dings nicht in Vielbach. Sexualität 
war hier kein Therapiethema. Ob-
wohl die allermeisten solo waren, 
kam der Wunsch von vielen nach 
einer Partnerin in der Therapie 

nicht vor. Ich muss aber sagen, 
dass die Patienten sich da ähnlich 
bedeckt gehalten haben, wie die 
Therapeuten. Obwohl man sich 
doch denken kann, dass die Ent-
täuschung, keine Frau zu finden, 
für viele ein Grund ist, Frust zu 
schieben und für manche auch ein 
Grund wieder zu trinken.

Horst, AA in Stuttgart

Mit Hund an die frische Luft

Ich kriege die SuchtGlocke seit 
2006, als ich in Vielbach zur The-
rapie war. Wenn ich die Zeitung 
dann lese, bekomme ich fast so 
was wie Heimweh. Ich habe ja 
eine eigene Wohnung. Aber weil 
ich Rentner bin, fühl‘ ich mich 
ziemlich alleine. Ich gehe nicht viel 
raus. Meine Schwester sagt immer 
zu mir, ich soll mehr unter die Leu-
te gehen. Das sagt sich so leicht. 

Ihr macht in Vielbach ja jetzt viel 
mit Tieren. Viele schreiben, dass 
ihnen das gut tut. Letztens war ich 
schon mal bei uns im Tierheim 
und hab nach einem Hund ge-
guckt, der zu mir passt. Mit einem 
Hund würde ich regelmäßig an 
die frische Luft und auch ›unter 

die Leute‹ kommen. Der Gedanke 
gefällt mir gut.

Franz Droste, Bielefeld

Geschockt vom Adaptionshaus

Ich habe mich über die letzte 
SuchtGlocke gefreut, war aber ge-
schockt als ich die Fotos von dem 
neuen Adaptionshaus gesehen 
habe. Ich war 2007 bei euch und 
auch in der Adaption. Ich kenne 
das alte Haus D und bin jetzt über-
rascht, dass ihr so einen Luxustem-
pel gebaut habt. Ob das in Ehren 
gehalten wird? Ich habe Befürch-
tungen, dass das Haus nicht lange 
so schön bleiben wird, drücke euch 
aber die Daumen.

Manfred Schuster, Düren

Wann ist Mann ein Mann?

Muss man diese Frage tatsächlich 
stellen? Jeder Mann sollte doch den 
Anspruch haben Ernährer, Bestim-
mer und Herr im Haus zu sein. 
Ich kapiere nicht, wieso es Männer 
gibt, die das anders sehen! Weich-
gespülte Luschen, die sich von 
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B r i e f e 
u n s e r e r 
L e s e r

›Steini‹ bei der Arbeit.

ihren Frauen auf der Nase herum-
tanzen lassen, braucht doch keiner! 
Ich hoffe sehr, dass es in der neuen 
Ausgabe der SuchtGlocke spannen-
dere Themen gibt.

Ingo aus Wiesbaden

Therapie mit Hund

Schon seit ein paar Jahren höre 
ich immer wieder von Ihrem An-
gebot, dass man seinen Hund zur 
Therapie mitbringen darf. Bisher 
hat mich abgeschreckt, dass die 
Hunde in den Außengehegen un-
tergebracht sind, denn mein Berno 
ist ein Wohnungshund. Umso 
mehr freut es mich, dass Sie Ihr 
Angebot nun verbessert haben und 
ein eigenes Haus für Patienten mit 
Hunden eingerichtet haben. Das 
hat zumindest Ihre Mitarbeiterin 
am Infotelefon gesagt. Wenn das 
stimmt, mache ich doch endlich 
eine Therapie. Aber nur mit Berno.

Christian Murger

Lebenslängliche 
Unvollkommenheit

Ihr habt in eurer Zeitung über die 
Frage geschrieben, wann ein Mann 
ein Mann ist. Ich glaube, die meis-
ten wollen erst mal so wie ihr Vater 
werden. Obwohl das für viele kein 
gutes Vorbild war. Ich habe mei-
nem Alten auch nachgeeifert, ob-
wohl ich mit zunehmendem Alter 
gemerkt habe, dass er meistens nur 

ein großes Maul hatte. Wenn er 
getrunken hatte, wurde das noch 
schlimmer. Kann mir mal einer 
sagen, weshalb ich dann trotzdem 
fast ein Abziehbild von meinem 
Vater geworden bin? 

Ich wäre gerne ein richtiger 
Mann, aber wie soll das gehen? Der 
Zug ist wohl abgefahren. Jetzt muss 
ich wohl mit dieser lebenslängli-
chen Unvollkommenheit zurecht-
kommen.

Karsten Nader, Kaiserslautern

Teppichknüpfen für Männer?

Ihr wollt eine Therapie speziell für 
Männer machen und lasst die Pati-
enten in der Kreativtherapie sogar 
Teppiche knüpfen!? Geht’s noch? 
Demnächst müssen die Patienten 
beim Teppichknüpfen wohl auch 
noch Kopftücher tragen, damit‘s 
richtig authentisch ist.

Udo aus Erfurt

Grüße an Steini

Ich war 2012 bei euch in Vielbach 
und erinnere mich sehr gern an die 
gemeinsame Zeit. Ich bin bis auf 
einen Rückfall, den ich zum Glück 
gleich stoppen konnte, seitdem 
trocken und habe mich vom Be-
treuten Wohnen im Taunus nun in 
die eigene Wohnung vorgearbeitet. 
Einen Vollzeitjob habe ich noch 
nicht, aber mein Minijob beim 
Bäcker macht mir viel Spaß. 

Ich habe immer Steini bewun-
dert, der mit eurem Angebot der 
Ambulanten Integrationshilfe so 
glücklich ist und für den die Ta-
gesstruktur in der Wäscherei, die 
er über das Persönliche Budget 
bekommt, genau die richtige Ent-
scheidung gewesen ist. Ich wollte 
mich bei ihm noch herzlich bedan-
ken, denn seitdem ich nicht mehr 
bei euch bin, habe ich gemerkt, 
dass das Wäschewaschen und Bü-
geln doch ganz schön viel Arbeit 
ist. Danke Steini!

Peter M., Bad Homburg
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Die Arbeiten am Relief ›Der Weg‹ begannen 2010 als Gruppen-Projekt in Kooperation mit der Koblenzer Künstlerin Anja 
Bogott. Sie stellen den Weg in die Sucht, begleitet von Obdachlosigkeit, und den Ausweg aus dieser durch eine Therapie dar.

Verrückte Rundreise eines 
Alkoholikers

Ich fuhr wegen eines Termins bei 
meiner Neuropsychologin nach 
Bad Breisig. Auf dem Weg dorthin 
mache ich immer bei meinen alten 
Saufkumpels in Brohl Halt. Mein 
bester Kumpel, er ist mittlerweile 
wegen Kehlkopfkrebs ein Pflegefall, 
hat mir aus Freude über meinen 
Besuch zwei Flaschen Bier in den 
Rucksack gepackt.

Nach meinem Termin habe ich 
die Flaschen auf Ex getrunken und 
mir sofort neue besorgt. In Kob-
lenz war der Rucksack leer. So ging 
es eine Weile weiter.

Ich war dann noch in Luxemburg 
Tabak kaufen. Auf der Rückfahrt 
saß ein Mann einsam am Bahnhof 
mit einer Flasche Wodka. Er hat 
mir angeboten mitzutrinken … 
Später ist dann kein Zug mehr ge-
fahren. Ich habe dann Unterschlupf 
in einem stillgelegten Bahnhofsge-
bäude gesucht. Weil ich nachtblind 
bin, bin ich ca. zweieinhalb Meter 

tief in ein Loch gestürzt. Dort habe 
ich bestimmt sechs Stunden ohne 
Bewusstsein gelegen. Als ich wie-
der wach war, habe ich Stimmen 
gehört und um Hilfe gerufen. Die 
Feuerwehr hat mich dann gefun-
den und in ein Krankenhaus bei 
Trier gebracht. Dort hat der Arzt 
einen Rippenbruch festgestellt. 
Nach einer Nacht zur Beobachtung 
wurde ich entlassen. Also bin ich 
weiter Richtung Koblenz gefahren. 
Auf dem Weg dorthin ›verschwand‹ 
allerdings mein Geldbeutel, natür-
lich inkl. Ausweis und EC-Karte. 

Irgendwann hatte ich einen kom-
pletten Filmriss. Wach wurde ich 
erst in Augsburg. Dort bin ich zur 
Bundespolizei und habe den Dieb-
stahl meines Geldbeutels gemeldet. 
Danach bin ich ziellos in Augsburg 
herum geirrt und habe Kippen 
aufgesammelt. Auf einmal wurde 
mir schwarz vor Augen. Ich konnte 
gerade noch den Krankenwagen 
rufen. 

Weil ich Selbstmordgedanken 
hatte, bekam ich im Krankenhaus 

ein Gespräch mit einer Psycho-
login. Danach hat man mich in 
die Psychiatrie verlegt, aber nur 
zur Entgiftung, weil ich noch 2,3 
Promille hatte. Nach neun Tagen 
wurde ich entlassen. Von Augsburg 
nach Koblenz dauerte die Fahrt ca. 
sieben Stunden. Im Zug bekam ich 
allerdings eine Panikattacke und 
stieg aus. 

Ohne Geld und Papiere fand ich 
Unterschlupf in einem Schafstall. 
Dort verbachte ich fünf Tage. Ich 
hatte mir schon einen Strick be-
sorgt. Fünf Minuten bevor ich zur 
Tat schreiten wollte, kamen die 
Besitzer vorbei. Ich hab mich so 
erschrocken, dass ich ihnen zuge-
rufen habe: »Holt die Polizei!« Ich 
wurde dann in die Akut-Psychiatrie 
nach Heidenheim eingewiesen. 
Man sagte mir, dass ich eine schwe-
re Depression hätte. Nun bekom-
me ich Medikamente und es geht 
mir wieder besser.

Frank Baudis
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7. Januar 2016, Donnerstag,  
18:00 Uhr 
War wieder ziemlich abgestürzt. 
Diese Woche dann zwei Tage gar 
nichts getrunken, bis ich wieder 
fähig war, das Haus zu verlassen 
und dann wenigstens nur abends 
getrunken. Kaum was erledigt.

….

Neuanfang! 

Neuanfang
 Auszüge aus meinem Tagebuch

18. Oktober 2016, Dienstag,  
8:20 Uhr 
Wollte den Tag ganz gemütlich 
anfangen – is nich, »Hier kommt 
noch Fußboden rein!«. Ach so, bin 
seit gestern in Marburg im Betreu-
ten Wohnen.

19. Oktober 2016, Mittwoch,  
Tag 3 (im Betreuten Wohnen), 
6:45 Uhr
Am erstenTag gleich mal ne Wo-
chenkarte für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel gekauft. Das erste Qua-
drat abgelaufen, alles Mögliche ent-
deckt, Copy Shop gefunden (kann 
ich vom Stick ausdrucken, vier 
Cent pro Seite, Drucker brauche 
ich keinen mehr), laufe noch mit 
Jogginghose rum, noch keine Hose 

gefunden. Direkt gegenüber geht 
ein Zugang zu einem Einkaufszen-
trum rein, unter anderem auch ein 
kleiner Rewe, brauche noch was zu 
essen und trinken. Bin jetzt Fuß-
gänger, Rucksack und Stoffbeutel 
immer dabei. Der Rewe ziemlich 
klein, trotzdem brauche ich fast 
eine Stunde, ein ganz neues Ge-
fühl, ich habe Zeit und ich genieße 
sie. Dann geht es Richtung Kasse, 
die Alkflaschen interessieren mich 
nicht. »Besaufen?« »Nein danke!« 
Aber es juckt mich doch fürchter-
lich – ein kleiner Flachmann oder 
zwei, will mich ja nicht betrinken, 
die Versuchung wenigstens den 
Alkohol mal wieder zu spüren ist 
riesengroß, merkt ja keiner und 
bis morgen früh riecht man auch 
nichts mehr, muss ich pusten ist 
auch alles weg. Bin schon fast ent-
schlossen an der Kasse wenigstens 
zwei Flachmänner mitzunehmen. 
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Komme an die Kasse, greife in Ge-
danken schon zu und dann: Es gibt 
keine Flachmänner an der Kasse! 
Bezahle, gehe nach Hause und bin 
unendlich erleichtert. Ich liebe 
diesen Rewe. Abends für Zuhause 
einkaufen, nur noch dort! Der erste 
Abend ist geschafft.

20. Oktober 2016, Donnerstag,  
Tag 4, 6:15 Uhr
Weiß gar nicht, wo ich anfangen 
soll, es passiert so viel, oder auch 
nicht? Aber ich genieße jede Klei-
nigkeit, nehme alles so unheimlich 
bewusst wahr. Habe das Gefühl, 
ich fange seit 10 oder 15 Jahren 
endlich mal wieder an zu leben. Ich 
nehme meine Umwelt sehr bewusst 
wahr und genieße einfach alles. Ich 
lebe! Trocken und den ganzen Tag, 
auch abends, keine Versuchung 

oder Verlangen, das Gefühl, ich 
brauche nicht zu trinken, um mich 
gut zu fühlen. Unbeschreiblich!

21. Oktober 2016, Freitag,  
Tag 5, 22:10 Uhr 
Werde die erste Seite dieses Jahres 
in meinem Tagebuch in jedes wei-
tere Jahr an den Anfang kopieren, 
als Warnung für die Zukunft. Auf 
einer Seite der komplette Absturz 
und jedes Mal, wenn ich das Tage-
buch öffne, habe ich ihn vor Augen.

Aber zum Hier und Heute. Ich 
kann es kaum fassen, was ich in 
den paar Tagen schon alles erreicht 
habe. Das Zimmer ist nicht mehr 
wiederzuerkennen. Mit vielen Klei-
nigkeiten, auch zwei große Poster 
hängen jetzt an den Wänden, ist 
es absolut gemütlich, warm. Ich 
denke mit Grauen an Heppenheim 

und Berlin zurück, was hatte ich 
mir da nur angetan? 10 bis 15 
Jahre Leben verschenkt, immer 
Kampf, Einsamkeit, eine unsichere 
Zukunft. Hier kann ich theoretisch 
so lange wohnen bleiben wie ich 
will, solange ich trocken bleibe. 
Finanzielle Sicherheit, auch mit 
Hartz IV käme ich hier zurecht, 
Marburg ist eine tolle Stadt, Men-
schen ohne Ende, ich brauche nur 
zur Tür raus, 100 Meter weiter ist 
das Leben.

23. Oktober 2016, Sonntag,  
Tag 7, 10:45 Uhr
Alles zu schreiben, was mich be-
wegt, ich erledigt oder gemacht 
habe, wäre zu viel und das nur für 
einen Tag, also nur Stichpunkte, 
damit nichts vergessen wird und 
ich später den Aufbau eines völ-
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lig neuen Lebens nachvollziehen 
kann.

Kleiner Wehrmutstropfen, ein 
Wohnungskollege nervt. Vom ers-
ten Tag an, heute wurde er sogar 
aggro, wird Thema für die nächste 
Hausgruppe. Sitze gestern nach 
dem Einkaufen über eine halbe 
Stunde an der Bushaltestelle, neben 
mir auch ein älterer Mann, macht 
‘ne Flasche Korn auf und trinkt 
immer wieder ‘nen Schluck daraus. 
Einer der es noch nicht begriffen 
hat. Frage mich, was machst du, 
wenn er dir ‘nen Schluck anbietet? 
Freue mich über meine Gedanken, 
ein ganz klares NEIN, will mir 
doch nicht den schönen Tag ver-
sauen!

25. Oktober 2016, Dienstag,  
Tag 9, 20:10 Uhr
Marburg ist eine geile Stadt mit 
Leben und Flair, voller junger 
Menschen und bis jetzt habe ich 
die Menschen als höflich und 
hilfsbereit erlebt. Dabei habe ich 
die Ruhe weg, kein Stress, keine 
Hektik, nehme mir nie zu viel vor 
und alles, was ich mache, ist nicht 
spontan sondern sehr überlegt, 
kein Durchorganisieren, habe Zeit. 
Immer eins nach dem anderen. Es 
tut soooooo gut. Seltsamerweise 
habe ich, anders als früher, nicht 
das geringste Verlangen zu trinken.

27. Oktober 2016, Donnerstag,  
Tag 11, 6:25 Uhr
Bin schon seit 4 Uhr auf, hätte 
zwar noch schlafen können, aber 
ich weiß, nach ‘ner Stunde bin ich 
fit. Die Zeit morgens ist mir wich-
tig geworden, ich habe festgestellt, 
ich mache zur Zeit alles sehr be-
wusst, geplant und gerade morgens 
lasse ich den vergangenen Tag noch 
einmal vorbeiziehen, denke an das, 
was ich heute vorhabe und mache 
viele Kleinigkeiten. Oft sitze ich 
minutenlang da, überlege, lasse die 
Gedanken fließen, stehe immer 

wieder auf, mache irgendwas im 
Zimmer. Aber diese Kleinigkeiten 
machen das Zimmer wohnlicher, 
es geht nichts vergessen, die Ord-
nung bleibt und langsam zeichnet 
sich schon mal für morgens ein 
Muster ab, Therapeut würde sagen, 
ich schaffe mir Struktur. Ich packe 
zum Beispiel jeden Morgen meine 
Handtasche aus. Der Standardin-
halt ist: Ein paar Kleinwerkzeuge, 
Taschenlampe – für Sperrmüll, 
Reisepass – später Ausweis, kleine 
Flasche Wasser, Regenschirm, zwei 
Stofftaschen, ordentlich zusam-
mengerollt und nen Gummi drum, 
nimmt weniger Platz weg, Schlüs-
seltäschchen mit Geld und den 
wichtigsten Karten, die ich ständig 
brauche, Asthma-Spray, Handy 
(hatte ich die Tage schon ein paar 
Mal vergessen, jetzt kommt es 
fest rein, auch im Hinblick auf 
Gesundheitsamt zwecks UK, Ab-
stinenz nachweisen), Kuli und ein 
kleines Vokabelheft. Hier schreibe 
ich alle Termine rein, neue Infos, 
Stichpunkte für Beratungstermine, 
damit ich dann beim Gespräch 
nichts vergesse, und alles, was ich 
so demnächst machen will, wenn 
erledigt, wird es gestrichen. Hat 
sich schon als sehr nützlich erwie-
sen.

29. Oktober 2016, Samstag,  
Tag 13, 6:30 Uhr
Mir ist seit langen Jahren endlich 
einmal klar geworden, wie es wei-
ter gehen soll. Und zwar auf eine 
Art und Weise wie ich glücklich, 
zufrieden und ausgefüllt leben 
kann und das für den Rest meines 
Lebens. Es bleiben noch viele Wege 
offen, weiß noch nicht, wie weit 
ich komme, aber eine ausreichende 
Grundlage besteht.

18:30 Uhr 
Habe im Moment das Bedürfnis 
alles Mögliche aufzuschreiben. 
Viele Kleinigkeiten, für die meisten 

vielleicht ganz normaler Alltag, 
für mich aber alles neu, spannend; 
ich fange ein ganz neues Leben an. 
Musste ja schon oft im Leben von 
ganz vorne anfangen und trotzdem 
ist es dieses Mal völlig anders, noch 
nie dagewesen. Der Grundstock 
ist gelegt, finanzielle Reserve vor-
handen, mache mir absolut keine 
Sorgen über die Zukunft, der Weg, 
den ich gehen will, ist jetzt auch 
klar, wohin er mich führt, wie viel 
Abzweigungen noch kommen, wie 
weit ich komme, keine Ahnung, al-
les noch offen, Ende nicht in Sicht. 

31. Oktober 2016, Montag,  
Tag 15, 11:15 Uhr
So richtig Lust zum Schreiben hatte 
ich bis vor ein paar Minuten noch 
nicht, jetzt wo ich dabei bin, ist es 
o.k. Aber die Zeit ist mir zu wich-
tig, zu viel passiert. Heute Morgen 
Frau Hillner angerufen, Statusbe-
richt abgegeben. Hoffe sie freut sich 
auch, wenn sie von einem ehemali-
gen Schützling Infos bekommt, wie 
sein neues Leben anläuft und dass 
alles o.k. (trocken) ist.

3. November 2016, Donnerstag,  
Tag 18, 19:30 Uhr 
Es gibt jeden Tag Neues, aber ich 
mag nicht mehr jeden Tag jede 
Kleinigkeit aufschreiben, es wird 
mir zur Pflicht, zur Last, mag ich 
nicht. Außerdem hat sich etwas 
grundlegend verändert. Anfangs 
war ich einfach nur begeistert 
über alles Mögliche und ich habe 
mir gedacht: Jawohl, hier bleibe 
ich, diese Stadt will ich für mich 
erobern. Ich will hier immer noch 
meinen Weg finden und die Mög-
lichkeiten nutzen, die sich mir hier 
bieten, aber ich will diese Stadt 
nicht mehr erobern. Sie bekommt 
für mich mehr und mehr eine See-
le, wird zu einem Wesen, das Ver-
gangenheit und Gegenwart in sich 
vereint, für mich wird diese Stadt 
ein lebendiges Wesen, das mehr 

10 SG 58/2018



und mehr mein Herz berührt und 
ich lasse es zu. Es hört sich viel-
leicht verrückt an, aber ich möchte 
diese Stadt nicht mehr erobern, 
sondern erfühlen, erforschen, alles 
erfahren, jede Kleinigkeit, ihre 
Seele fühlen mit all meinen Sinnen 
und nehme dabei gerne an, was sie 
zu mir zu geben bereit ist. 

6. November 2016, Sonntag,  
Tag 21, 6:30 Uhr
Wie immer seit 3:30 Uhr wach und 
auf. Frage mich warum eigentlich, 
gibt doch noch nichts zu tun. Stehe 
trotzdem auf, nur weil ich mir vor-
genommen hatte dabei zu bleiben. 
Sitze auf meinem Bett, Griff geht 
zur Fernbedienung, ist ja nichts zu 
tun. Stopp!  Fernsehen stumpft ab, 
erst mal Musik an, Kaffee machen, 
Gedanken kreisen lassen. Da liegt 
noch ein Brief, könnte ich ja mal 
abheften, aber wegen einem Brief 
aufstehen, Ordner raussuchen, ach 
was solls. Reisepass liegt auch noch 
da, brauche ihn momentan nicht 
mehr, habe ja einen neuen Ausweis, 
müsste ihn ja mal irgendwo depo-
nieren, wo er nicht verloren geht, 
da rumliegen muss er ja auch nicht. 
Wollte ja mal ‘nen neuen Gummi 
in den Bund der Jogginghose ein-
ziehen, damit sie nicht dauernd 
rutscht. Seit Tagen geht mir durch 
den Kopf, müsste ja mal mit ‘ner 
Liste mit Stichpunkten anfangen, 
für die MPU, was sich im Gegen-
satz zu früher geändert hat. Hat ja 
noch Zeit, ist ja erst in einem Jahr. 
Da war doch am Wochenende ne 
Handwerksausstellung, wollte ich 
ja vielleicht hin, wann waren die 
Öffnungszeiten, Prospekt abge-
heftet, müsste ich erst den Ordner 
raussuchen.

Halt! Stopp! Moment mal!
Wollte, könnte, müsste! Solche 

Worte gingen mir besoffen auch 
immer durch den Kopf und was 
habe ich gemacht, nichts, Post sta-
pelt sich, es ändert sich nichts und 
erlebt habe ich auch nichts. Also 
doch einfach mal anfangen, auch 

wenn es alles nur Kleinigkeiten 
sind! Jetzt zweieinhalb Stunden 
später alles erledigt, Ausstellung ist 
heute Mittag 14-18 Uhr, gehe ich 
hin. Nachfolgend Stichpunktauf-
listung für MPU was sich bisher 
verändert hat. Hurra, ich lebe, und 
habe mein erstes Erfolgserlebnis für 
heute, geil.

13. Dezember 2016, Dienstag,  
Tag 58, 9:45 Uhr
Aber jetzt kommt erst mal meine 
OP morgen. Angst vor der OP 
habe ich keine, bin absolut ruhig 
und Gedanken oder Sorgen brau-
che ich mir erst dann zu machen, 
wenn etwas nicht so gelaufen 
ist, wie es sollte. Hoffe nur, ich 
bekomme genug Schmerzmittel, 
damit es nach der OP nicht zu doll 
wird. Wird schon werden, egal 
wie, durch muss ich eh. Schön, 
Frau Hillner eben noch erreicht, 
sie wusste ja noch gar nicht, dass 
ich operiert werde. Tag 58 ohne 
Alkohol nach der Therapie, so-
lange habe ich es in den letzten 
acht Jahren alleine nicht geschafft. 
So mancher sagt, ich könne stolz 
sein drauf, aber ich finde stolz ist 
das falsche Wort. Ich bin einfach 
nur froh, dankbar und ein klein 
wenig glücklich, dass es so ist und 
ich wieder erleben darf: Es geht 
auch ohne und das mit so viel 
Lebensqualität. Das Gefühl kann 
kein Geld der Welt ersetzen, lieber 
wenig haben, das aber trocken ge-
nießen können, als Kohle im Über-
fluss, dafür aber saufen.

19. Dezember 2016, Montag,  
Tag 64, 19:30 Uhr
Wieder zu Hause. Zu Hause, wie 
sich das anhört, anfühlt. Wann 
habe ich mich das letzte Mal Zu-
hause gefühlt? Hätte ja noch ein, 
zwei Tage drin bleiben können, 
aber ich wollte raus, nicht aus dem 
Krankenhaus, um endlich wieder 
trinken zu können, nein, ich wollte 
nach Hause. Werde die nächsten 
Wochen nicht so viel schreiben, ist 
mir einfach zu mühsam. Kann zwar 
mehr machen, als ich dachte, darf 
nämlich den Arm mit der anderen 
Hand bewegen, dann die Hand 
und auch die Finger, darf den Arm 
nur nicht mit eigener Muskelkraft 
bewegen. Alles gut gelaufen soweit 
man bis jetzt beurteilen kann, auch 
die Schmerzen waren recht gering. 

Wichtig war mir aber das Gefühl 
zu beschreiben, nach Hause zu 
wollen, ein Zuhause zu haben. Das 
Gefühl ist mein ganz persönliches 
Weihnachtsgeschenk. 

Und dann habe ich mich ent-
schlossen das Tagebuch an Frau 
Hillner zu schicken und zwar 
unzensiert. Sie haben Ihren Job so 
fantastisch richtig gemacht, dass 
ich dieses Mal in der Lage bin 
darauf aufzubauen. Vielen, vielen 
Dank und ich hoffe, ich kann Ih-
nen damit auch ein kleines Weih-
nachtsgeschenk für‘s Herz machen. 
Es würde mich freuen, auf diese 
Art und Weise etwas zurückgeben 
zu können.
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25. November 2017, Samstag,  
8:45 Uhr
Schon seltsam heute: Man könnte 
meinen, es wäre alles nur eine er-
fundene Vorlage für einen Roman, 
aber es ist mein Leben. Ich lebe es 
Tag für Tag für Tag. 

Rückblick
Vor genau einem Jahr, einem Mo-
nat, einer Woche und einem Tag 
– ich schwöre, es ist die Wahrheit 
– kam ich nach Marburg. Feste 
Termine, zwei Einzelgespräche, 
einmal Selbsthilfegruppe in der 
Woche, alle 14 Tage WG-Sitzung. 
Diverse Behördengänge und Ter-
mine bei verschiedenen Ärzten. In 
beiden Schultern neue Gelenke, 
jeweils eine Woche Krankenhaus, 
sechs Wochen Ruhigstellung, nur 
Physio-Termine, fünf Wochen am-
bulante Reha, danach 24 Termine 
Reha-Sport. 

Um den LKW-Führerschein 
wieder zu bekommen sechs Ter-
mine für UK (ein Jahr Abstinenz-
kontrolle), ärztliches Gutachten, 
augenärztliches Gutachten gibt 
Probleme (beide Augen grauer 
Star, müssen operiert werden, sechs 

Wochen nach OP in Ordnung), 
Antrag in der Führerscheinstelle 
zur MPU, diverse Unterlagen und 
Bescheinigungen für die MPU 
zusammengetragen, sieben Tage 
Vollzeitschulungen mit Prüfung für 
die LKW-Qualifizierungen. 

Gestern dann MPU-Termin: 
ärztliche Untersuchung, drei Test-
reihen am PC auf die LKW-Anfor-
derungen abgestimmt für Auffas-
sungsgabe und Reaktion, Gespräch 
mit dem Psychologen, dazwischen 
immer wieder Wartezeiten. 

Dann das Ergebnis:
B E S T A N D E N!

Ich bekomme meinen Führer-
schein wieder!

Hätte man mir letztes Jahr vor-
gerechnet, ich müsste weit mehr als 
250 feste Termine einhalten, vier 
Operationen mit den Folgemaß-
nahmen über mich ergehen lassen, 
ich hätte ihn für verrückt gehalten. 
Wann soll ich bitteschön das alles 
schaffen?

Trotz allem habe ich immer wie-
der sagen können, ich gehöre zu 
den wenigen Menschen, die Zeit 
haben zum Leben, Erleben, Genie-
ßen oder einfach auch nur Träu-
men. Noch dazu habe ich etliche 
hundert Stunden verbracht, um 
einen Teppich mit 70.000 Knoten 
zu knüpfen, der jetzt bei mir an der 

Wand hängt mit einigen für mich 
ganz persönlichen Ratschlägen zum 
Trockenbleiben: 

• Vergiss nie die schlimmsten Si-
tuationen unter Alkohol.

• Egal wie der Tag auch war, bist 
du am Abend trocken, hast du 
ihn gewonnen.

• Träume ruhig von morgen, 
aber lebe heute den Tag.

• Jedes Ziel fordert pro Tag nur 
einen kleinen Schritt, mache 
ihn Tag für Tag für Tag…

• Nach dem ersten Glas kommt 
immer die Flasche und Flasche 
und …

• Zähle die trockenen Tage. Nur 
ein Glas heißt Rückfall und 
du fängst bei Null, wieder von 
vorne an.

Fünf Jahre nach der ersten Ent-
giftung, nach drei Therapien und 
unzähligen Rückfällen, Verlust von 
Führerschein, Arbeit und Woh-
nung bin ich stolz darauf heute 
sagen zu können:

Ich bin heute seit einem Jahr, 
einem Monat, einer Woche und ei-
nem Tag trocken. Viele Wege sind 
wieder offen. Wohin sie mich füh-
ren, weiß ich noch nicht. Nur eines 
ist sicher: Auch morgen bleibe ich 
trocken.

H.
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Mein Name ist Albert 
Stein. Ich habe ca. 300 
Entgiftungen gemacht 

und etliche Therapien. Seit mei-
ner letzten Therapie in Vielbach 
im Jahr 2010 lebe ich, bis auf 
einen kleinen ›Ausrutscher‹, ab-
stinent in meiner kleinen aber 
gemütlichen Wohnung in Selters. 
Seit Therapieende 2010 bis heute 
werde ich von den Mitarbeitern 
der Ambulanten Integrations-
hilfe der Klinik unterstützt. Ich 
komme täglich in die Klinik und 
kümmere mich um Aufgaben in 
der Klinikwäscherei.

Aufgewachsen bin ich in Men-
dig in der Eifel, zusammen mit 
zwei Brüdern. Mein Bruder Wolf 
war immer mein Lieblingsbruder. 
Ich habe ihn schon 21 Jahre nicht 
mehr gesehen aber oft an ihn ge-
dacht. Über zehn Jahre habe ich 
auf der Straße gelebt, täglich um 
mein Überleben gekämpft und war 
mit Alkohol betäubt. Da hatte ich 
andere Gedanken im Kopf, als den 
Kontakt zu meinem Bruder wieder 
aufzunehmen.

Eine kleine wahre 
Weihnachtsgeschichte

Während meiner Therapie 2010 
hatte ich schon einmal versucht, 
Kontakt zu meinem Bruder mit 
Hilfe meiner damaligen Thera-
peutin Frau Hillner aufzunehmen. 
Unseren Brief hat er aber leider nie 
beantwortet. Später habe ich dann 
gehört, dass mein Bruder umgezo-
gen sei. 

Aber immer wieder musste ich 
an ihn denken, und dass ich ihn 
doch nochmal so gerne sehen 
würde. Man weiß ja nie, wie lan-
ge man sich noch im Leben hat. 
Frau Lixfeld von der Ambulanten 
Integrationshilfe hat dann alle Per-
sonen mit Namen Wolf Stein, die 
rund um den früheren Wohnort 
meines Bruders wohnen, angerufen 
und gefragt, ob einer davon mein 
Bruder sei. Es gab dann tatsäch-
lich auch einen Hinweis, wo mein 
Bruder nun wohnt. Ihm haben wir 
dann einen Brief geschrieben. Zu 
meiner großen Freude hat er mich 
daraufhin angerufen. 

Am 12. Dezember war es dann 
soweit. Genau an seinem 67ten 
Geburtstag sind wir losgefahren, 

um meinen Bruder zu besuchen. 
Frau Buschmeyer aus der Wäsche-
rei hat mir extra einen Kuchen ge-
backen. Ich war während der gan-
zen Fahrt aufgeregt und viele Bilder 
und Geschichten von vergangenen 
Zeiten mit meiner Familie kamen 
mir in den Kopf. 

Als die Tür aufging und ich mei-
nen Bruder sah, war sofort wieder 
ein bekanntes, vertrautes Gefühl 
da. Mann, was habe ich mich ge-
freut! Obwohl es meinem Bruder 
gesundheitlich nicht gut geht und 
er seinen Rollstuhl derzeit leider 
nicht verlassen kann, hat er über 
das ganze Gesicht gestrahlt. Wir 
haben viel über die vergangenen 
Zeiten gesprochen und Erinnerun-
gen ausgetauscht und dabei alte 
Fotos geschaut. 

Mein Bruder hat mich eingela-
den dieses Jahr die Weihnachtstage 
bei ihm zu verbringen. Dann feiern 
wir nochmal zusammen … wieder 
mal nach 21 Jahren! 

Albert Stein
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Wir hatten in den Therapiegruppen vor einiger Zeit die Themenwoche ›Grenzen-los leben?‹. 
Da ging es darum, welche Rolle Regeln, Vorschriften und Gesetze in unserem Leben 
gespielt haben. Und für wie wichtig wir Vereinbarungen und auch Grenzen für ein von 

Suchtmitteln freies Leben halten.

Wir haben uns in den Gruppen umgehört, um Beiträge von Mitpatienten zum Thema gebeten und 
›Grenzen-los leben‹ zum Schwerpunktthema dieser Ausgabe gemacht. 

Wie immer interessiert uns natürlich auch die Meinung unserer Leserinnen und Leser zu diesem 
Schwerpunkt unserer SG-Ausgabe. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.

Eure SG-Redaktion

Grenzen-los leben?
Schwerpunktthema 
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Regeln nicht einzuhalten ist 
manchmal notwendig, um 
etwas zu erreichen, aber 

auch immer eine Gratwanderung! 
Welche Regeln breche ich und 
warum? Es macht manchmal Spaß 
»kleine Regeln« zu brechen, wenn 
das niemandem schadet. 

Hier in der Klinik abstinent zu 
leben ist eine Regel. Breche ich sie, 
habe ich eine Grenze überschritten, 
die mir auferlegt worden ist. Ich 
habe aber auch mir selbst die Gren-
ze gesetzt, abstinent zu leben. Also 
breche ich eigentlich damit zwei 

Regeln! Meine eigene und die der 
Einrichtung.

Sich selbst Regeln und Grenzen 
zu setzen, ist, denke ich, sehr wich-
tig. Geregelt zur Arbeit gehen z.B., 
sich am sozialen Leben zu beteili-
gen, sprich seinen Anforderungen 
an das tägliche Leben gerecht zu 
werden, Termine wahrnehmen usw. 
Dies alles sind Regeln und Gren-
zen. Jeder passt sich ihnen an, ob er 
will oder nicht. Das fängt schon im 
Straßenverkehr an. 

Meine Regeln setze ich mir nur 
zum Teil selber, damit ich über-
leben kann. Und ja, man muss 
sich in vielen Dingen und im ge-
meinschaftlichen Zusammenleben 
auch anpassen. Bin ich zu anderen 
frech und unhöflich, habe ich eine 
Grenze überschritten: Die Grenze 
des freundlichen Miteinander und 
die der normalen Kommunikation. 
Damit erreicht man bekanntlich 
nichts. Eine Grenze zum Besseren 
gibt es für mich nicht. Man sollte 
alles dafür tun. Dazu gehört aber 
auch, sich für sich selbst eigene 
Grundregeln/Prinzipien zu setzen, 
nach denen ich lebe. Eine davon: 
»Geht nicht, gibt’s nicht.« Oder: 
»Ist der Berg auch noch so steil, 

a bisserl was geht allerweil.« Hat 
mir schon oft geholfen. Pünkt-
lichkeit ist für mich eine sehr 
wichtige Regel. Ist jemand ständig 
unpünktlich oder auch unsauber, 
hat er für mich eine Grenze über-
schritten, die mich stört! Regeln im 
Leben sind für alle wichtig. Nur so 
funktioniert ein Zusammenleben 
miteinander. Wenn ich Regeln ein-
halte, lebt es sich für mich ruhiger 
und vor allem bequemer. Regeln, 
Gesetze und Grenzen sind in der 
Gesellschaft wichtig, sonst gäbe es 
nur Stress, Mord und Totschlag. 
Das Chaos wäre perfekt. 

Günther Hofsäß

Mir war nicht bewusst, dass ich 
gegen Regeln und Gesetze versto-
ßen habe. Die haben mich ja gar 
nicht interessiert. Hätte ich wohl 
besser mal, dann wäre mir die Haft 
erspart geblieben.

Anonym

Die einzige Regel, die ich nicht 
eingehalten habe, war die, nicht 
so viel zu saufen. Dadurch habe 
ich Probleme mit meiner Mutter 
bekommen und war öfter im Kran-
kenhaus. Mir ist es wichtig, dass 
ich nicht mehr trinke, um mich 
wieder mit meiner Mutter zu ver-
stehen. 

Thomas Penkhues

Ich habe mich in meinem Leben 
eher den Regeln anderer angepasst. 
Mein Vorteil davon war, dass ich 
gut zurecht kam und alle zufrie-
den waren, dass ich ihre Wünsche 
erfüllt habe. Dadurch war ich für 
andere der gute Kumpel, der gute 
Arbeiter, der gute Schwiegersohn 
…

Dass ich keine eigenen Regeln 
und Grenzen entwickelt habe, ist 
das Ergebnis meiner Kindheit. Da 
hat mich das Leben geprägt. Ich 

musste alles nach dem Wunsch 
meines Vaters machen. Es zählte 
nur sein Wille. Dadurch war mein 
Leben nicht so einfach. Die Demü-
tigungen von meinem Vater haben 
mich ängstlich und unsicher ge-
macht. Ich spürte schon den Drang 

mein Leben selbst in die Hand zu 
nehmen, zu sagen was ich will, ma-
chen was ich will, aber es fiel mir 
immer schwer NEIN zu sagen. 

Als meine Ehe zu Bruch gegan-
gen ist, konnte ich das alles nicht 
allein bewältigen. Dadurch bin ich 
in die Sucht geraten. Durch das 
ständige Anpassen an den Willen 
der anderen fehlte mir die Durch-
setzungskraft bei vielen Problemen. 

Jan Osowski

In frühester Jugend wurden mir 
schon Regeln und Grenzen aufge-
zeigt, die ich fast immer eingehal-
ten habe. So wurde ich meistens 
in Ruhe gelassen. Ich setzte mir 
dann bald eigene Grenzen, die gut 
gesichert waren und ich überschritt 
diese fast nie. Durch diese Abgren-
zung hatte ich kaum Freunde und 
Bekannte, auch keine Hobbies. 

Eigentlich ein langweiliges Leben. 
Erst viel später, als ich die Grenzen 
immer öfter überschritt, wurde es 
interessant. Regeln, die mir aufge-
zeigt wurden, nahm ich fast immer 
an und lebte danach. Außer beim 
Suchtmittel. Sehr oft nutzte ich die 
Regeln dann zu meinem Vorteil. 
Wenn ich meine Grenzen mal wie-

»Man muss sich in 
vielen Dingen und im 
gemeinschaftlichen 

Zusammenleben auch 
anpassen.«

»Ich habe mich in meinem 
Leben eher den Regeln 

anderer angepasst.«

»Ich hatte in langweiliges 
Leben. Erst viel später, als 

ich die Grenzen immer 
öfter überschritt, wurde es 

interessant.«
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Schwerpunktthema 

Grenzen-los leben?

der überschritten hatte, hinterließ 
ich meist verbrannte Erde und zog 
mich sofort wieder zurück. Das 
Suchtmittel machte mich mutig. 
Da ich fast nur innerhalb meiner 
eigenen Grenzen lebte, ist ein Zu-
sammenleben mit mir schwierig. 
Aber innerhalb meiner Grenzen 
und Regeln ist ein Leben ohne 
Suchmittel möglich. Zufriedenheit 
muss ich aber erst noch lernen.

Andreas Müller

Man muss über die Grenzen ge-
hen! Das ist der Preis und der 
Unterschied zwischen Gewinnern 
und Verlierern. Es werden einem 
im ganzen Leben Grenzen vorge-
geben: Im Kindergarten, in der 

Schule, der Ausbildung und im 
Berufsleben. Ich bin schon immer 
über Grenzen gegangen. Das war 
immer anstrengend aber bei Erfolg 
auch befriedigend und schön. Ich 
bin in einer korrupten Zeit groß 
geworden, in der ich, wenn ich 
nicht über Grenzen gegangen wäre, 
niemals erfolgreich gewesen wäre. 
Ich bin ein Vollblut-Spediteur. Und 
man wird keinen erfolgreichen 
Spediteur treffen, der sich an alle 
Regeln und Grenzen hält! 

Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass ich mich immer an die Regeln 
halte. Okay, es wäre bestimmt 
einfacher und gesünder, aber für 
mich auch tierisch langweilig. Und 
einfach und langweilig kann ja 
jeder! Auch kann ich mir im Mo-
ment noch nicht vorstellen ohne 

Suchtmittel zu leben. Was ich nie 
mehr möchte ist Alkohol zu kon-
sumieren, denn der macht einen 
körperlich kaputt. 

Ich kann mir einfach nicht vor-
stellen, dass mich ein geordnetes 
Leben zufrieden machen würde.

Heinz Priewe

Die Sucht hat mich oft dazu 
verleitet Regeln und Gesetze zu 
überschreiten. Lebensqualität ging 
damit verloren, was zur Folge hatte, 
dass die Sucht meinen Tagesablauf 
bestimmte. Richtig wäre anstatt 
dessen, die Grenzen nicht zu über-
schreiten, da es dadurch auch zu 
gesundheitlichen Einschränkungen 
gekommen ist. Das Respektieren 
von Regeln kann eine faire Kom-
munikationsbasis bilden und somit 
ein gesundes Leben auf Dauer 
bringen.

Christian Deppisch

In der Vergangenheit war es schwer, 
Regeln und Grenzen einzuhalten, 
weil mir sowohl Cannabis als auch 
Alkohol ein Gefühl von Grenzen-
losigkeit gegeben haben. Dieser 
Leichtsinn, diese Unvernunft 
rechtfertigen das und mein dazu-
gehöriges Verhalten aber nicht. Die 
Folgen, die daraus resultierten, wa-
ren für mich gravierend – und sind 
es heute noch: Schulden, ich kann 
meinen Sohn nur eingeschränkt 
sehen… Eigentlich ist mein Leben 
schon so gegen die Wand gefahren, 
dass es ohne Hilfe kaum noch zu 
lösen ist. Die Regelsetzung stand 
für mich nicht zur Diskussion, weil 
es viel schöner war, Spaß zu haben 
und Dazugehörigkeit zu erfahren. 
Klar, im Nachhinein sage ich mir: 
»Hättest du dich vielleicht an ein 

paar Regeln gehalten, wäre einiges 
in deinem Leben eventuell anders 
gelaufen.« Aber ›Shit happens‹. Ich 
kann es nicht ändern, was ich mir 
selbst zur Last gelegt habe. Regeln 
für einen ordentlichen Umgang 
und für die Beziehungsfähigkeit 
sind wichtig. Dazu gehören Res-
pekt, Toleranz und Kommunika-
tion. 

Wenn ich in der Lage bin, mir 
auf das Suchtmittel bezogene 

Grenzen und Regeln zu setzen und 
diese zu leben, ist auch ein ruhiges 
und geordnetes Leben möglich. 
Gerade in der Suchttherapie sind 
Grenzen wichtig und jedes Werk-
zeug, was jeder einzelne von uns 
hier mitbekommt, baut auf Regeln 
des Lebens und natürlich auch auf 
individuellen Grenzen auf.

Max Poltrock

Freunde und Kumpels haben mich 
motiviert, mich nicht an Regeln 
und Grenzen zu halten. Meine 
Lebenssituation ließ mich deshalb 
sehr oft auch Gesetze brechen. Das 
hatte Folgen: Obdachlosigkeit, 
Knast, Freundin weg, Auto weg, 
Pleite!

Ich hätte mir besser eigene Re-
geln setzen sollen. Ich glaube, dass 
eine Wohnung und eine Beschäfti-
gung mich davon abhalten würden, 
wieder Grenzen und Regeln zu 
brechen.

Christoph Kwosek

Grenzen und die Einhaltung 
dieser ist prinzipiell wichtig! 
Werden Grenzen von mir ohne 
Einverständnis überschritten, 
fühlt sich mein Gegenüber nicht 
ernst genommen und ich gerate 

»Wenn ich nicht über 
Grenzen gegangen 

wäre, wäre ich niemals 
erfolgreich gewesen.«

»Cannabis und Alkohol 
haben mir ein Gefühl von 

Grenzenlosigkeit gegeben.« 
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zwangsläufig in einen Konflikt. Auf 
der anderen Seite bedeutet mein 
Grenzübertritt auch die Erweite-
rung des eigenen Territoriums und 

somit auch eine Vergrößerung des 
eigenen Kontrollbereichs, denn 
innerhalb meiner Grenze bin ich 
der ›König‹! Wird meine Grenze 
empfindlich überschritten und ich 
kann nichts dagegen unternehmen, 
fühle ich mich ohnmächtig bzw. 
unterworfen oder eingenommen. 
Das ist Gift für mein Selbstbild 
oder Selbstbewusstsein, da ich 
mich dann als Opfer fühle. 

Wenn ich andererseits als Tä-
ter agiere (Gesetze überschreite, 
körperliche und verbale Auseinan-
dersetzungen führe) stärkt das ver-
meintlich mein Selbstbild. Zumin-
dest bin nicht ich es, der Schaden 
nimmt und das ist mir lieber als 
andersrum. Ich überschreite dann 
die Grenze quasi um meine eigene 
zu wahren. Aber nicht jeder Grenz-
übertritt löst Konflikte aus! Dies 
ist fast immer dann der Fall, wenn 
›auf der anderen Seite‹ entweder 
niemand oder ich selbst stehe. 
Ich nehme also dann sogenanntes 
›Niemandsland‹ ein, indem ich 
z.B. eine berufliche Qualifikation 
schaffe oder ich vergrößere meinen 
Kontrollbereich, indem ich lerne, 
meine Ängste besser zu kontrol-
lieren und bleibe so länger hand-
lungsfähig. 

Andere Grenzübertritte ähneln 
einem ›Partisanenkrieg‹! Dies ist 
der Fall, wenn ich auf der einen 
Seite stehe und das Suchtmittel 
auf der anderen. Ich erweitere also 
mein Territorium, indem ich im-
mer mehr konsumiere und denke, 
dass ich alles im Griff habe. Das 
Suchtmittel indes verhält sich wie 
Partisanen (z. B. Fidel Castro, Che 
Guevara) und zieht sich zunächst 
in den Untergrund zurück, indem 

es mir weiter keine größeren Prob-
leme bereitet. In Wahrheit werden 
im Untergrund Kräfte gebündelt 
und Pläne geschmiedet, wie man 
den Besatzer (mich) durch die 
Partisanen (Suchtmittel) besetzen 
kann. Wenn die Partisanen durch 
meine nicht vorhandene Vorsicht 
stark genug geworden sind, folgt 
ein ›Überfallkommando‹ und ich 
werde erobert, stehe somit unter 
Kontrolle des Suchtmittels und 
gleiche in etwa einem IS-Terro-
risten, der ›grenzenlos‹ ist, indem 
ich gezielt oder wahllos Grenzen 
überschreite, eine Bombe (Straftat, 
nahestehende Personen belügen 
und/oder bestehlen, emotionale 
Verletzungen anderer) zünde und 
wieder zurück in mein ›geheiligtes 
Land‹ gehe, um dem ›König‹ zu 
gefallen, der mein Königreich re-
giert. Von Zeit zu Zeit geschehen 
auch ›Selbstmordattentate‹. Dies ist 
dann der Fall, wenn mir Repressali-
en drohen bzw. angewendet werden 
(z. B. Knast, keinen Kontakt zum 
Kind). Generell kann ich sagen, 
dass Grenzen (verbal, körperlich, 
psychisch, justiziell) gewahrt wer-
den sollten, wenn im anderen Ter-
ritorium Menschen, Gerichte oder 

Suchtmittel die Herrschaft haben. 
Wenn sich auf der anderen Seite 
jedoch negative Eigenschaften mei-
ner Persönlichkeit (Abhängigkeit, 
Ängste, negative Gefühle) oder 
›Niemandsland‹ befindet, kann sich 
der Grenzübertritt bzw. die Erobe-
rung auch lohnen, da es zu einem 
zufriedeneren Leben führt. Manch-
mal ist es auf lange Sicht auch 
klug, etwas von seinem Territorium 
freiwillig abzugeben, um etwas aus- 
oder abzugrenzen. In etwa so wie 
ein Bauer ein Drittel seines Feldes 

dem Nachbarn, einem Schäfer, zur 
Verfügung stellt, damit dieser dort 
seine Tiere weiden lässt und somit 
das Feld gedüngt wird. Nach einer 
gewissen Zeit gibt der Bauer dem 
Schäfer ein anderes Drittel, sät auf 
dem ersten und freut sich über die 
Ernte. Hierbei spielt der Kosten-

»Wird meine Grenze 
empfindlich überschritten 

und ich kann nichts 
dagegen unternehmen, 

fühle ich mich 
ohnmächtig«

»Manchmal überschreite 
ich fremde Grenzen, um  
die eigenen zu wahren«
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Schwerpunktthema 

Grenzen-los leben?

Nutzen-Faktor eine wesentliche 
Rolle. 

Abschließend kann ich sagen, 
dass Grenzen und deren Einhal-
tung für einen geregelten und 
respektvollen Umgang miteinander 
sorgen. Dies gilt vom Kleinen ins 
Große. Also im Umgang von ein-
zelnen Menschen, Gruppen, Ver-
einen, Dörfern, Städten, Landkrei-
sen, Bundesländern, Ländern und 
Kontinenten untereinander. Kleine 
Grenzübertritte scheinen auf den 
ersten Blick unwesentlich zu sein, 
führen aber meist zu größeren, so-
lange bis unweigerlich ein Konflikt 
entsteht und der ›Krieg‹ ausbricht. 
Und dann wird der ursprüngliche 
Zustand (gegenseitige Wertschät-
zung, Respekt) nie wieder erreicht! 

Und die wenigen Ausnahmen, in 
denen Grenzüberschreitungen po-

sitiv sind, sollten erkannt und ge-
nutzt werden. Wie bei dem Mann, 

der gesagt hat, dass ihm der Mond 
gehöre und er dann Grundstücke 
auf dem Mond verkauft hat. Er hat 
sich also ›Niemandsland‹ zu Eigen 
gemacht und damit einen stattli-
chen Gewinn erzielt.

David Buske

Hätte ich mich an Gesetze und 
Regeln gehalten, wär mich viel 
erspart geblieben. Jetzt muss ich 
bei Null anfangen. Aber mit einem 
wichtigen Unterschied: ich bin 
inzwischen älter und auch klüger 
(auch dank der Therapie) gewor-
den. Werde nicht mehr dieselben 
Fehler machen. Voraussetzung ist 
aber, dass ich nicht mehr mit dem 
Saufen anfange!

Steffen

Wenn ich Grenzen überschritten 
habe, z. B. durch das Trinken, hat 
das für mich negative Folgen ge-
habt: Ich bin im Krankenhaus ge-
landet und hatte Streit mit meinen 
Eltern. Ich hätte es mit dem Alko-
hol nicht übertreiben dürfen. 

Ich habe mir aber vorgenommen, 
dass ich keinen Alkohol mehr 
trinke, denn ich will ins Betreute 
Wohnen und in eine Werkstatt für 
Behinderte. Und wenn ich mich 
an die Regeln halte, werde ich auch 
nicht mehr abgestoßen und kann 
ein zufriedenes Leben führen.

Thorsten Günther

Für mich hatte es einen großen 
Reiz, Grenzen zu überschreiten, 
Risiken einzugehen, an bestimm-
ten Dingen Spaß zu haben, mein 
Adrenalin zu spüren, … weil ich 
herausfinden wollte, wie weit ich 

gehen kann und weil ich dazuge-
hören wollte. Aber ich bin oft zu 
weit gegangen. Die Folgen davon 
waren teilweise verheerend, wie 
z.B. Gewalt, Diebstahl, Gefähr-
dung meiner Gesundheit und auch 
der Konsum jeglicher Substanzen. 
Ich hätte mir ab einem bestimmten 
Alter selber Grenzen setzen müs-
sen. Jedoch war das schwer, denn 
ich hatte niemanden, der mir dabei 
hätte helfen können. 

Verständnis, Kritik annehmen, 
Offenheit, Ehrlichkeit, Akzeptanz 

und Vertrauen im gesunden Rah-
men – diese Regeln und Grenzen 
hätte ich mir setzen müssen!

Marc Bondzio

Ich habe schon sehr früh das Ge-
fühl für Grenzen verloren. Ich kam 
mit 12 Jahren in eine Pflegefamilie 
und ab da habe ich mich an kei-
ne Grenzen mehr gehalten. Das 
Gefühl für Grenzen kam bedingt 
zurück, als meine Tochter geboren 
wurde. Ich halte mich an Grenzen, 
wenn es einen Vorteil gibt und 
sich keine Nachteile ergeben. Auf 
Therapie kann ich mich an Gren-

zen halten solange es mir nicht 
über meine eigenen Grenzen geht. 
Meine Grenzen sind eng gesteckt. 
In Sachen Suchtmitteln gibt es nur 
zwei Grenzen: Die, die ich mir 
setze und die, die mir mein Körper 
setzt. Mit Drogen und Alkohol 
lebte ich immer grenzenlos. Es gibt 
nur eine Grenze in Sachen Sucht 
für mich: »Niemals eine Nadel in 

»Grenzen sorgen für 
einen geregelten und 
respektvollen Umgang 

miteinander.«

»Es hatte einen großen 
Reiz, Grenzen zu 

überschreiten, aber ich bin 
oft zu weit gegangen.«

»Das Gefühl für Grenzen 
kam zurück, als meine 

Tochter geboren wurde.«
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meinen Arm.« Ich kann Grenzen 
akzeptieren, auch wenn es mir 
schwer fällt. Aber meistens gehe ich 
auf Konfrontationskurs. Ich denke 
zwar über Konsequenzen nach, 
doch glaube ich meistens mit ihnen 
leben zu können.

Sascha Weisenstein

Ich brauche keine Regeln und Ge-
setze, ich weiß, was für mich gut 
ist. 

Waldemar Babka

Ich habe mich eher den Regeln an-
derer angepasst. Ich hatte dadurch 
keinen Ärger und habe Anerken-
nung bekommen. Ein stressfreies 
Leben halt. »Mach deine Arbeit 
und gut ist!« Dadurch bekommt 
man keine Probleme, man muss 

nicht über die eigenen Fehler re-
den. Alle sind zufrieden.

Ich mag das auch nicht so, im 
Mittelpunkt zu stehen. Beim Strei-
ten steht man aber im Mittelpunkt. 
Ich mache lieber meine Arbeit, bin 
ein bisschen außenstehend und 
habe dadurch meine Ruhe.

Ich will nicht anecken. Ich bin 
schon immer so aufgewachsen: 
»Erstmal machen und erst wenn es 
nicht mehr geht, kannst du dich 
immer noch ins Bett legen.« So ist 
meine Familie. Das sind Arbeits-
tiere. 

Und trotzdem habe ich Grenzen 
und Regeln für mich entwickelt. 
Die Regeln kommen von meiner 
Mutter, aber man verinnerlicht sie. 
Ihre Regeln sind zu meinen gewor-
den. Es ist wie bei Rauchern. Da ist 
zu 90 Prozent sicher, dass die Kin-
der auch rauchen. Meine Maßstäbe 

sind mir wichtig, aber das, was von 
mir gefordert wird, erwarte ich 
auch von anderen. Erfüllen sie das 
nicht, bin ich innerlich schon sehr 
wütend, sage es aber nicht. 

Kevin Siekjost

Wenn Regeln nur von anderen 
kommen und nicht von mir, ist das 
für mich schwierig. Ich möchte, 
dass mir mein Gewissen die für 
mich wichtigen Regeln vorgibt.

Klaus Louis

Weil ich mich in der DDR nicht 
an alle herrschenden Regeln ge-
halten habe, habe ich z. B. keinen 
Meisterbrief erwerben können 
(hätte SED-Mitglied sein müssen).

Jens Schneider

Grenzen nicht einzuhalten ist mir 
im meinem Leben nicht bekom-
men. Besonders in Sachen Alkohol.
Ich dachte mir die Grenzen, die ich 
brauche, selbst setzen zu können. 
Beim Trinken habe ich mir keine 
Gedanken über Grenzen gemacht, 
da ich ja wusste, dass ich alles unter 
Kontrolle habe. Ich habe getrunken 
mit Freunden und in der Disco, ge-

gen Langeweile und um mehr Spaß 
zu haben. Wenn ich Stress mit mei-
ner Frau hatte, ging ich weg und 
habe richtig viel getrunken. Wenn 
ich nach Hause kam, war ich dann 
aggressiv. Schließlich hat mich die 
Frau verlassen. 

Mein Trinken hat dazu geführt, 
dass ich bei der Arbeit immer häu-
figer gegen die Regeln verstoßen 
habe. Irgendwann hat der Chef 
mich rausgeschmissen. 

Ich konnte meine immer häufi-
ger aggressiven Gefühle nicht mehr 
in Grenzen halten. Das habe ich 
gemerkt, habe mich dann darüber 
geärgert, weshalb ich den Ärger mit 
Alkohol versucht habe runterzu-
spülen. Ohne Erfolg!

Anonym

Meine Eltern haben mir die wichti-
gen Regeln beigebracht und gezeigt 
wo Grenzen sind. Mein Leichtsinn 
und der Alkohol haben mich aber 
schließlich hinter Gitter gebracht.

In Zukunft sollen Achtung vor 
dem anderen und Hilfsbereitschaft 
eine wichtige Rolle in meinem 
Leben spielen. Mit Job und Woh-
nung sollte auch eine Partnerschaft 
möglich sein. 

Orner

»Ich habe mich den Regeln 
anderer angepasst 
und hatte dadurch 

keinen Ärger.«

»Beim Trinken habe ich 
mir keine Gedanken über 

Grenzen gemacht.«
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Schwerpunktthema 

Grenzen-los leben?

würden, bräuchten wir weniger 
Regeln und Gesetze.

Andreas Eppmann

Ich habe eigentlich immer Regeln 
gebrochen und Gesetze nicht ein-
gehalten. Deswegen saß ich 15 
Jahre in Haft. Früher hatte ich nur 
eine Regel, die „Wolfsrudel-Regel“. 

M. Schuckert

Habe meine Grenzen weit über-
schritten, bin fast daran gestorben, 
wenn mich meine Freundin nicht 
zweimal gerettet hätte.

Bin jetzt in Vielbach, damit ich 
endlich zu Vernunft komme.

Robert

Grenzen und Regeln sind schon 
richtig und wichtig. Mein Problem 
ist, dass ich nicht Nein sagen kann.

Andreas D.

Der Alkohol war mir immer wich-
tiger als alle Regeln und Gesetze. 
Deshalb habe ich so ziemlich alles, 
was ich mir in meinem Leben 
vorgenommen habe, (bis jetzt) 
verpasst.

Das soll jetzt anders werden und 
das geht, wenn ich trocken bleibe! 
Vielbach ist mir dabei eine gute 
Hilfe.

Werner Birkholz

Ich war jung und dachte mir ruhig 
ein paar Regeln brechen zu kön-
nen. Mit dem Auto zu schnell und 
unvernünftig zu fahren, Cannabis 

rauchen und so. Geldstrafen, Haft, 
angeknackste Gesundheit und 
mehr waren die Folge. 

Ein richtig geordnetes Leben 
kann ich mir aber immer noch 
nicht vorstellen. Weil ich es noch 
nie hatte. Ich befürchte, dass mich 
das langweilen würde.

Kay Pabst

Regeln gebrochen habe ich in 
meiner Kindheit eigentlich nicht. 
Nur mit der Ehrlichkeit hatte ich 
manchmal Probleme, wenn ich 
z. B. ’ne schlechte Schulnote und 
Angst vor den Konsequenzen zu-
hause hatte.

Richtige Grenzüberschreitungen 
gab es eigentlich erst, als mein 
Alkoholkonsum aus dem Ruder 
lief. Ich vernachlässigte meine Ver-
pflichtungen im Job und privat. 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, 
die mir früher wichtig waren, 
beachtete ich immer weniger. An-
fangs kam ich nur öfter zu spät, 

irgendwann erschien ich erst gar 
nicht mehr, ohne Entschuldigung. 
Ich öffnete auch keine Post mehr, 
wodurch die Probleme nur noch 
mehr wurden. Ich sah keinen Aus-
weg bzw. ich suchte auch keinen 
mehr.

Ich hatte alles gehabt: große 
Wohnung, Job, Auto, Freunde. Am 
Ende war der Schnaps mein einzig 
verbliebener ›Freund‹. Persönlicher 
Bankrott und private Insolvenz wa-
ren die Konsequenz. 

Meine Therapie hier in Vielbach 
hat mich sehr überzeugt und mir 
geholfen wieder klar zu sehen.

Die für mich nun wichtigste Re-
gel ist die, auch nach der Therapie 
keinen Alkohol mehr zu trinken. 
Mit Vertrauen, Selbstbewusstsein 

»Grenzüberschreitungen 
gab es eigentlich erst, als 
mein Alkoholkonsum aus 

dem Ruder lief.«

Ich wollte mir immer nur meine ei-
genen Grenzen setzen. Das hat mir 
schon früh im Leben viel Stress, 
Schläge und Strafen eingebracht 
und meine Gesundheit hat wegen 
dem Alkohol gelitten.

Wenn sich alle mit Respekt, Höf-
lichkeit und Achtsamkeit begegnen 
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und Ehrlichkeit sollte es mir gelin-
gen wieder am Leben teilzuhaben.

Uwe Dudde  

Ab meinem 15. Lebensjahr habe 
ich eigentlich immer grenzenlos 
gelebt. Auch bezogen auf Sucht-
mittel. Erst als der Arzt mir bei der 
letzten Entgiftung gesagt hat, dass 

ich mit Alkohol nicht mehr lange 
leben würde, habe ich gefühlt, dass 
ich an meiner Grenze angekommen 
bin. Wenn ich diese Grenze nicht 
beachte, war’s das. Das will ich aber 
nicht.

Andreas Liedel

Hätte ich mir wenigstens selbst 
Grenzen gesetzt – meine Gesund-
heit und meine Freiheit hätten da-
von sehr profitiert.

Peter Sievers

Um meine Erziehung hat sich nie-
mand gekümmert, deshalb habe 
ich auch keine Regeln und Grenzen 
kennengelernt.

Robert Devries

Für ein gutes Zusammenleben 
sind Respekt, Aufmerksamkeit, 
Menschlichkeit und die Einhaltung 
von Abmachungen wichtig.

Ulrich Runhard

Immer wieder Arbeitsunfälle 
gehabt, weil mich der Alkohol 
leichtsinnig gemacht hat. War-
nungen habe ich nicht ernst ge-

nommen, nach dem Motto »Der 
Krug geht so lange zum Brunnen, 
bis er bricht.« Habe meine Grenze 
schmerzhaft kennengelernt.

Regeln und Gesetze sind wichtig 
für unser Zusammenleben. Sie ge-
ben mir Sicherheit.

Dirk Hofmann

Ich wollte wissen, wie weit ich ge-
hen kann, bevor sich ein schlechtes 
Gewissen oder Angst vor den Fol-
gen meines Handelns einstellt.

Philip Opitz

Ohne Grenzen und Regeln landen 
wir im kompletten Chaos. Der 
Mensch hat dafür nicht die Reife.

Guido Markwart

Wer sich an die Regeln hält ist im-
mer der Dumme. Besonders da, wo 
ich aufgewachsen bin. Traurig aber 
wahr!

Konrad

Es hat mir früher Spaß gemacht 
Regeln zu verletzten. Hat mich 
meine Beziehung und zeitweise 
meine Freiheit gekostet.

Inzwischen weiß ich, dass man 
Kompromisse machen und über 
Probleme sprechen muss.

Positive Regeln sind der Schlüssel 
zu einem gesunden Leben!

John C.

Die, die alles (erreicht) haben, ma-
chen die Gesetze und Regeln an die 

sich die, die nichts haben, halten 
sollen. Sich selbst die Taschen voll 
machen auf Kosten anderer und 
sich die ›übersehenen‹ Paragrafen 

mit Hilfe von Staranwälten zu-
rechtbiegen. Da heißen Gesetzes-
brüche nur noch Regelverletzung 
oder Kavaliersdelikte … Mit einer 
kleinen Geldbuße, die aus der Por-
tokasse gezahlt wird, ist alles wieder 
vergessen bei den Herren der ›eh-
renwerten Gesellschaft‹. 

Peter F.

Die Regeln der Eltern in Frage zu 
stellen, dagegen aufzubegehren 
war doch normal. So war das auch 
mit den Regeln des Staates, als ich 
illegale Drogen konsumiert habe. 
Mein Haschischkonsum hat mich 
den Arbeitsplatz gekostet. Der 
legale Alkohol hat mich abhängig 
gemacht.

Gute Regeln für das Miteinander 
sind Toleranz, Ehrlichkeit und Re-
spekt.

Olaf Schumacher

Meine Eltern haben mir verboten 
zu rauchen und Alkohol zu trin-
ken. Das hat mich gerade gereizt es 
auszuprobieren.

Gheorghe Mastalos

Ja, ich habe Regeln, Gesetze, die Po-
lizei und alles was mit Behörden zu 
tun hat gehasst. So, wie ich aufge-
wachsen bin hat das schon gepasst. 
Heute sehe ich das aber anders.

Thomas L.

»Wenn ich diese Grenze 
nicht beachte, 

dann war‘s das!.«

»Die, die alles haben, 
machen die Gesetze und 
Regeln an die sich die, 

die nichts haben, 
halten sollen.«

»Positive Regeln sind 
der Schlüssel zu einem 

gesunden Leben!
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Eine meiner größten Schwie-
rigkeiten war es, dass wenn 
ich mich auf etwas so richtig 

gefreut hab, oder mich für etwas 
richtig reingehängt hab, und es 
dann nicht so abgelaufen ist, wie 
ich es mir vorgestellt hab, ich im-
mer angefangen habe, die Welt und 
jeden da drin zu hassen. Meine 
Gefühle waren nur auf Rache aus. 
Und ich habe angefangen gegen 
jeden einen Vorwand zu finden, 
wie ich wegen ihm auf stur schalten 
kann. So habe ich z.B. angefangen 
mit Leuten, mit denen ich mich gut 
verstanden hatte, darüber zu reden, 
wie dies und jenes schlecht gelaufen 
ist. Und dann habe ich einen selbst 
gebastelten inneren Kessel erschaf-
fen, den ich mit Selbstmitleid, Hass 
und Wut aufgefüllt hab. Ich habe 
die anderen Menschen, weil sie sich 
nicht so verhalten haben, wie ich es 
wollte und meine Wünsche nicht 
erfüllt haben, innerlich regelrecht 
mit Vorwürfen bombardiert. 

Und dann habe ich es gleichzeitig 
geschafft morgens gleich nach dem 

Meine inneren Dämonen

Aufstehen meinen Kopf und mein 
Gefühlstheater mitsamt seinen aus 
der Vergangenheit nicht verarbei-
teten Gefühlen zusammenzuballen 
und von morgens bis abends gegen 
alles zu schießen, was als Mensch 
vor mir stand. Aus dem einzigen 
Grund, weil ich es so unfair fand, 
dass die Dinge nicht so liefen, wie 
ich es wollte! Als unschuldiger En-
gel, der vom Himmel auf die böse, 
böse Welt heruntergefallen ist! Weil 
die Welt sich nicht nach meinem 
Plan dreht, sondern so, wie sie sich 
halt so dreht. Ich fand es einfach 
schrecklich, dass sie mir meine Mü-
hen und die geleistete Arbeit nicht 
wertgeschätzt hat und ich dafür 
nicht den Nobelpreis bekam. 

In meiner nassen Zeit war es viel 
einfacher, meinen Weg mit perma-
nentem Auf-stur-schalten zu gehen, 
anstatt genau hinzuschauen, wo 
denn bei einer Schwierigkeit mein 
Anteil war. Und zu analysieren, 
ob ich es ändern kann oder nicht. 
Nein, niemals wollte ich mir diese 
Arbeit machen! Es hätte ja sein kön-

nen, dass ich ja doch einen Anteil 
daran hab, dass es manchmal so 
schwierig wird! Und dass ich mir 
hätte anerkennen müssen, dass das 
Leben kein Wunschkonzert ist. 
Nein, ich bin lieber auf meiner alten 
Schiene gefahren und habe innerlich 
auf stur geschaltet. Und ich habe 
auch nicht versucht, durch Besuche 
von Selbsthilfegruppen herauszu-
finden, wie mich meine Krankheit, 
der Alkoholismus, immer wieder 
versucht in den Abgrund zu führen, 
den ich nur zu gut kenne.

Es ist für einen Alkoholiker eine 
tagtägliche, knallharte Arbeit, jeden 
Menschen so sein zu lassen, wie er 
ist.

Mein Problem ist immer: Wenn 
ich anfangen will, die Dinge zu än-
dern und meine, dass meine Gedan-
ken und Gefühle richtig sind, ver-
gesse ich in meiner Überheblichkeit, 
dass das einzig Richtige nur das ist, 
den Moment so anzunehmen, wie 
er gerade ist, ohne in eine Opferrol-
le oder Selbstmitleid zu fallen.

Gemälde auf dieser 
Doppelseite vom 
ehemaligen Patienten 
Joachim Durrang
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Ich hatte die Woche Nachtschicht 
mit Gefühls- und Gedankenchaos 
und Auf- und-Ab-Szenarien in sei-
ner höchsten Form. Und ich habe 
mal wieder so richtig gemerkt, dass 
mich dieser Ozean von Gefühlen 
und Gedanken einfach weggespült 
und mich wieder einmal an den 
Rand des Wahnsinns getrieben 
hätte, wenn ich meine Selbsthil-
fegruppentage nicht eingehalten 
hätte. Und das alles nur, weil ich in 
meinem Fernstudium zwei Arbeiten 
nicht so abgeliefert habe, wie ich es 
mir gewünscht hab! 

Ich vergesse oft, dass die unschö-
nen Zeiten der Vergangenheit den 

Nährboden für meine Entwicklung 
gebildet haben. Aber wenn ich in 
der Lage bin, die Lehren daraus zu 
ziehen und dankbar dafür bin, dass 
ich keinen Wunsch zu trinken ver-
spüre und alles trocken erleben darf, 
bin ich ein glücklicher Mensch. 
Wenn die Zeit da ist wird mich das 
Leben auf Herz und Nieren prüfen. 
Heute durfte ich wieder an meiner 
Trockenheit arbeiten. Danke, das ist 
gut so.

Liebe Grüße und gute 24 Stunden 
aus Osthofen

Murat Eryilmaz
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Jahrgang 1954 bin ich, und als ein 
Kind der Nachkriegszeit in einer 
teilweise noch immer nicht wieder 
aufgebauten, vom Krieg arg zer-
störten Großstadt aufgewachsen, 
ein Lausbub, wie man damals zu 
sagen pflegte, einer, der mit kurzen 
Hosen und aufgeschürften Knien 
in den Trümmern der Häuser spiel-
te, die ihm seine Vorfahren hinter-
lassen hatten, ein Junge, der sich 
für die dicken Ami-Schlitten der 
Besatzungsmacht genauso begeis-
tern konnte, wie für Kaugummis, 
American Eiscreme, Coca Cola 
und den damals gerade über den 
großen Teich herüber schwappen-
den Rock ‘n Roll eines Bill Haley 
oder Elvis Presley. Wir lebten sei-
nerzeit in einem, von den Bombar-
dierungen verschont gebliebenen, 
gutbürgerlichen Mietshaus aus der 
Gründerzeit in der Taunusstraße 
des Frankfurter Bahnhofsviertels. 
Im Stockwerk unter uns wohnte 
die Familie Zacharias, mit deren 
weiblichen Familienoberhaupt 
meine Mutter schon vor meiner 
Geburt gut befreundet war. Und 
irgendwie fühlte ich mich da auch 
mehr zu Hause, als bei meinen 
Erzeugern, weil ich mich im Hause 
Zacharias erstens vor den Schlägen 
meines Vaters sicher fühlte und 
weil es vor allen Dingen zweitens 
bei denen auch immer etwas zu la-
chen gab. Außerdem war es ja auch 
noch das Zuhause meines damals 
allerbesten und gleichaltrigen Ju-
gendfreundes, Andy Zacharias, der 
hier, umgeben von einer bunten 
Patchwork Familie, bestehend aus 
seiner Mutter, Maria Zacharias und 
deren beiden Brüdern, Adolf und 

Neunzehnhundert
siebenundsechzig

Als das mit dem Rauchen und Trinken losging

Franz Zacharias, der eingeheirate-
ten Tante, Thea Zacharias, gebo-
rene Baumeister, einem Hund na-
mens Puppa und den drei Katzen 
Finny, Mohrle und Bärbel, vaterlos 
und ohne Geschwister, gemeinsam 
in einer geräumigen 6-Zimmer-
Altbauwohnung aufwuchs und 
mit mir in eine Klasse ging. Seine 
beiden Onkels waren, jeder für sich 
alleine schon, spitzenmäßige Alko-
holiker gewesen und mochten ihres 
Zeichens weder volle noch leere 
Gläser sehen, geschweige denn vor 
sich stehen lassen. Andy und ich 

hatten also immer genügend dank-
bare Opfer zur Verfügung, denen 
wir erfolgreich unsere Streiche spie-
len konnten und die sich zudem 
noch hervorragend als Vorbilder 
für unsere bunten Parodie-Insze-
nierungen im Treppenhaus oder im 
Hinterhof zum Ärgernis oder – was 
eher unserer Intention entsprach 
– zur Belustigung aller Hausbe-
wohner eigneten, denn schließlich 
war das Fernsehen bisher ja noch 
schwarzweiß und es gab auch nur 
zwei Programme.

Onkel Adolf arbeitete seit Kriegs-
ende wieder bei Telefunken als 

Buchhalter und hatte von Geburt 
an einen Buckel, weswegen er ei-
nerseits nie eine Frau abgekriegt, 
man ihn andererseits aber auch 
nicht zur Wehrmacht eingezogen, 
sondern gleich nach Hadamar in 
die Klappse als Volksschädling 
und Schmarotzer verfrachtet hatte. 
Irgendwie war es ihm aber wohl 
doch noch mit List und Tücke ge-
lungen, da wieder raus zu kommen, 
denn geistig behindert, das war er 
ja beileibe nicht. Für den Rest des 
Krieges konnte er sich dann bei 
Bekannten auf einem Bauernhof 
in der Nähe von Heidelberg ver-
stecken. Diese Zeiten seien damals 
nur noch im Suff zu ertragen gewe-
sen, konstatierte er immer wieder 
bei seinen schnapsgeschwängerten 
Reden, die er mit Vorliebe und 
voller Begeisterung bei Tisch, zu 
Geburtstagen und ähnlichen fami-
liären Anlässen zu halten pflegte, 
wobei er dabei stets diesen guten, 
alten, selbst gebrannten Heidel-
berger Mirabellenschnaps jener 
Tage zu loben wusste. Auch schien 
er überdies ziemlich unter Min-
derwertigkeitskomplexen wegen 
seiner körperlichen Fehlbildung 
zu leiden und war ständig auf der 
Suche nach einer Lebensgefährtin, 
die er niemals finden sollte, obwohl 
er fast seine gesamten Einkünfte in 
Heiratsvermittlungsinstitute inves-
tierte. So saß er oft schwermütig 
alleine in seiner Stube vor seiner 
Schnapsflasche und starrte die 
Wand an oder er rastete im Kampf 
mit imaginären Gestapo-Männern 
in seinem Zimmer aus, brüllte mit-
ten in der Nacht in seinem Wahn 
das ganze Haus zusammen und 

Ein Lausbub, wie man 
damals zu sagen pflegte, 

einer, der mit kurzen 
Hosen und aufgeschürften 

Knien in den Trümmern 
der Häuser spielte, die 
ihm seine Vorfahren 
hinterlassen hatten.
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schrie mit verzweifelter Empörung, 
dass er sich auf gar keinen Fall von 
denen in die Gaskammer stecken 
stecken lassen würde. Als Kinder 
konnten wir das wohl leider noch 
nicht in voller Gänze überschauen, 
aber heute kann ich wohl sagen, 
dass er ein wahrhaft tragischer 
Held war, der zwar der Euthanasie 
entkommen konnte aber dafür Zeit 
seines Lebens nicht mehr vom Suff 
los gekommen ist.  

Adolfs jüngerer Bruder, Onkel 
Franz, seines Zeichens Bäckerge-
selle von Beruf, arbeitete in der 
Hausener Brotfabrik, bewohnte 
mit seiner Frau Thea die beiden 
Zimmer zum Hinterhof und be-
fand sich wohl auch sonst nicht 
unbedingt auf der Sonnenseite 
des Lebens. Eher von schlichtem 
Gemüt geprägt, war er gleichwohl 
mehr dem Trunke zugeneigt, als 
seinen ehelichen Pflichten, weshalb 
er mit einem, aus russischer Ge-
fangenschaft spät heimgekehrten, 
westfälischen SS-Untersturmführer 
namens Walter Bergmann, den er 
während eines Krankenhausaufent-
haltes, anlässlich seiner Blinddarm 
OP, dort als Zimmergenossen 
kennen gelernt hatte, zu einer, sein 
Eheproblem vermeintlich lösen-
den, beiderseitigen Übereinkunft 
gekommen war, nachdem dieser 
ihm zuvor angeboten hatte, seine 
Frau doch, an seiner statt, regelmä-
ßig vögeln zu können, während er 
dann derweil in seinem Stammlo-
kal, dem ›Nidda-Stübchen‹ so lange 
und ausgiebig, wie er wolle und in 
aller Ruhe seinen Apfelwein trin-
ken möge. Gesagt, getan! – Onkel 
Franz, der sich nicht annähernd 
ausmalen konnte, in welche Situa-
tion ihn sein Einverständnis hierzu 
noch bringen würde, stellte also 
diesen Mann, gleich nach seiner 
Entlassung aus der Uni-Klinik, 
seiner sexuell unterversorgten Frau 
vor, welche daraufhin höchst er-
freut schien und auf Anhieb von 
diesem Vorschlag gleich so sehr 
angetan war, dass sie ihrem neuen 
Liebhaber unverzüglich ein dauer-
haftes Wohnrecht in der gemein-

samen Ehewohnung einräumte, 
was wiederum in der Folge eine 
Verbannung ihres Angetrauten auf 
die Wohnzimmercouch nach sich 
zog und auch seinem hierdurch nur 
noch verstärkten Alkoholkonsum 
weiter in die Hände spielte. Onkel 
Franz war nicht nur sehr einfältig, 
sondern darüber hinaus auch ein 
ziemlich hilfloser Versager mit sehr 
kleinem Ego, lediglich seine Leber 
wurde mit der Zeit immer größer.

Maria Zacharias, Andys Mutter, 
schien indes aus gänzlich anderem 
Holze geschnitzt zu sein. Sie war 
eine äußerst fromme, streng gläu-
bige, katholische Frau, die immer 

schon samstags den Gottesdienst 
besuchte, damit sie sich am Sonn-
tagvormittag ganz dem Zubereiten 
des Mittagessens widmen konnte. 
Der Vater ihres Sohnes hatte ihr 
damals, als sie bereits von ihm 
schwanger war, einfach den Lauf-
pass gegeben und sich mit einer 
anderen aus dem Staube gemacht, 
sodass sie fortan, von Selbstzwei-
feln geplagt, aus purer Unsicherheit 
sehr religiös wurde und sich für-
derhin nur noch einzig und allein 
dazu berufen fühlte, dem lieben 
Gott zu dienen und, Gott zum 
Wohlgefallen, ihrem einzigen Soh-
ne, Mutter und Vater gleichsam in 
Personalunion zu sein. Da sie we-
nig später zu allem Unglück auch 
noch den Andy im zarten Alter von 
acht Monaten beim Wechseln der 
Windeln versehentlich in einen 
Bottich heißen Wassers fallen gelas-
sen hatte, weshalb er schwere Ver-
brennungen erlitt und sein Rücken 
fortan mehrere komplizierte Haut-
transplantationen über sich ergehen 

lassen musste, sah sie sich nur noch 
umso mehr darin bestätigt, künftig 
allen fleischlichen Gelüsten abzu-
schwören, und zur Buße für diese 
schändliche Unachtsamkeit an Leib 
und Leben ihres einzigen Kindes 
von nun an ihr Dasein in Keusch-
heit zu fristen. Die Sache mit dem 
verbrannten Rücken kam meinem 
Freund Andy überdies in späteren 
Jahren nur allzu gelegen, konnte 
er doch diese Tatsache immer wie-
der aufs Neue gegen seine Mutter 
ausspielen und zu seinem Vorteil 
nutzen, indem er seine vernarbte 
Rückseite argumentativ bei seinen 
insistierenden Forderungen nach 
noch mehr Taschengeld und immer 
neueren und besseren Spielsachen 
mit beachtlichem Erfolg verwen-
dete. Und da wir beide damals 
unzertrennlich waren und jede 
freie Minute zusammen hingen, 
profitierte ich letztlich in gewissem 
Maße ebenfalls davon. Im Übrigen 
gehörte der Mutter meines Freun-
des Andy ja auch noch das Miets-
haus, in dem wir alle wohnten, was 
mir zusätzlich beim Toben und 
Herumtollen im Treppenhaus ge-
genüber den anderen Mietern eine 
Art Heimvorteil sicherte. Nur mein 
Vater war es, der mich deshalb im-
mer wieder verdrosch und mir mit 
seinem Ledergürtel den Allerwer-
testen versohlte. Bei Tante Maria 
war ich aber vor seinen Übergriffen 
sicher, da sie mich regelmäßig vor 
ihm in Schutz nahm und er sich in 
ihrer Gegenwart nicht traute, sich 
zu irgendwelchen körperlichen Ge-
walttaten gegen mich hinreißen zu 
lassen. Die angestaute Aggression 
ließ er dafür umso mehr an meiner 
Mutter aus, die sich daher ebenfalls 
oft zu ihrer Freundin Maria flüch-
ten musste. Ich liebte Tante Maria 
deswegen sehr und verehrte sie re-
gelrecht, da sie für mich und meine 
Mutter nicht nur einen sicheren 
Hort des Friedens mit Schutz vor 
dem jähzornigen Vater und die Ge-
borgenheit eines zweiten Zuhauses 
darstellte, sondern sie fungierte 
obendrein auch noch als eine zu-
sätzliche Taschengeldquelle, konnte 

Onkel Adolf war ein 
wahrhaft tragischer Held, 
der zwar der Euthanasie 
entkommen konnte aber 
dafür Zeit seines Lebens 
nicht mehr vom Suff los 

gekommen ist.
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sie mir doch – ganz im Gegensatz 
zu meinen leiblichen Eltern, die 
eher mit jedem Pfennig zu rechnen 
hatten – auch immer wieder mal fi-
nanziell eine Kleinigkeit zustecken, 
ohne dass ihr dies gleich weh getan 
hätte. Durch ihre Erbschaft litt sie 
keinerlei wirtschaftliche Not und 
musste zudem ihren Lebensunter-
halt auch nicht – wie meine Eltern 
– durch irgendeine Lohnarbeit be-
streiten. Ihr Vermögen, die daraus 
entstehenden Zinseinkünfte und 
ihre regelmäßigen Mieteinnahmen 
aus zwei Wohnhäusern ernährten 
sie redlich und verschafften ihr ein 
mehr als gutes Auskommen. Sie 
selbst lebte außerdem eher spar-
sam, ohne sich unnötigen Luxus zu 
gönnen und galt als eine pflichtbe-
wusste Verwalterin, nicht nur ihrer 
eigenen Einnahmen, sondern auch 
der ihres unverheirateten Bruders 
Adolf, der ihre hausfraulichen 
Qualitäten zwar gerne in Anspruch 
nahm, diesen Umstand aber gerne 
herunterspielte und ihr ihren Besitz 
missgönnte. Die beiden Brüder 
Adolf und Franz hatten nämlich ih-
ren jeweiligen Pflichtanteil der vä-
terlichen Hinterlassenschaft derweil 
schon längst in Kneipen durchge-
bracht, weshalb ihre Schwester Ma-
ria oft ihrem Neid und Argwohn 
ausgesetzt war. Zudem legten sie 
ihr gerne die Tatsache, dass sie we-
der rauchte noch trank, auch noch 
als puren Geiz aus.

So glaubte ich wohl von frühes-
ter Kindheit an, der Unterschied 
zwischen Männern und Frauen be-
stünde im Wesentlichen darin, dass 
Männer rauchen, trinken, brüllen, 
schlagen, schießen und Kriege 
führen würden, wohingegen Frau-
en weder dem Tabak noch dem 
Alkohol zugetan zu sein schienen 
und eher die Rolle heiliger Schutz-
patroninnen inne hatten. Doch 
dieses etwas verfrühte Frauenbild 
sollte sich viel später noch, gegen 
Ende meiner Pubertät, erneut in 
eine gänzlich andere Richtung 
entwickeln, dann nämlich, als ich 
mir, fünf Jahre später, zu meiner 
ersten Geliebten damals, eine sech-

zehn Jahre ältere Edelprostituierte 
namens Ingelore, standesgemäß 
ausgestattet mit Mercedes Cabrio 
und Zwergpinscher, auserkoren 
hatte, deren parfümierten Kläffer 
ich fortan regelmäßig zum Hunde-
salon zu chauffieren hatte, wofür 
sie sich wiederum, im Gegenzug, 
gelegentlich damit befasste, mich 
beim Juwelier ihres Vertrauens mit 
Goldkettchen zu behängen, nur 
um sich gleich darauf wieder, we-
gen eines plötzlich auftauchenden 
Stammfreiers, meiner erneut zu 
entledigen und mich – wiederum 
samt Köter – erst mal zum Bräunen 
ins Solarium zu schicken. 

Wobei ich allerdings ergänzend 
und ausdrücklich betonen möchte 
– nur für den Fall, dass ein Tier-
schützer dies liest – dass das Tier 
damals während meiner künstli-

chen Sonnenbäder keinerlei schäd-
lichen UV-Strahlen ausgesetzt war, 
schließlich lag es nicht zusammen 
mit mir auf der Sonnenbank, son-
dern befand sich währenddessen 
ja immer jeweils in der zärtlichen 
Obhut einiger dort im Ruhe- und 
Wartebereich herum sitzender und 
Sekt schlürfender Liebesdamen. 
Es hatte somit die Gelegenheit 
zwischenzeitlich auch mal seiner 

Artspezifischen Bestimmung und 
seinen Pflichten als reinrassiger 
Schoßhund ausführlichst nach-
zukommen, indem es sich hier 
abwechselnd auf allerhand Netz 
bestrumpften Knien verweilend, 
von hübsch manikürten, zarten 
Händen streicheln lassen konnte. 
Doch hier begänne wohl sicher 
schon wieder eine andere Ge-
schichte, die – wie Michael Ende 
zu sagen pflegte – auch ein anderes 
Mal erzählt werden soll, und so 
möchte ich meinen kleinen Exkurs 
zum Anfang der Siebziger Jahre 
damit auch schon wieder beenden 
und in das namensgebende Jahr 
Neunzehnhundertsiebenundsechzig 
unserer kleinen Geschichte zurück-
kehren, die sich im Wesentlichen ja 
ausschließlich mit meiner eigenen, 
fehlgeleiteten Sozialisierung wäh-
rend der Pubertät beschäftigen soll, 
als sich damals für mich, allem An-
schein nach, inmitten abhängiger 
und co-abhängiger Erwachsener, 
der daraus resultierende Beginn 
meiner eigenen Suchterkrankung 
abzuzeichnen begann.

Mit meinen damals gerade mal 
dreizehn Jahren fühlte ich mich 
schon ziemlich erwachsen, aller-
dings ohne hierzu bereits die nötige 
Verantwortung gegenüber meinen 
Mitmenschen und mir selbst auf-
zubringen zu können, geschweige 
denn in der Lage zu sein, den Ernst 
der Lage zu erkennen. Unter Zu-
hilfenahme von BRAVO und dem 
Großen Brockhaus, der in zwanzig 
Bänden in halblederner Ausfüh-
rung mit Goldschnitt bei Oma 
im Regal stand, hatte ich mich 
inzwischen, was das Sexuelle an-
ging, selbst aufgeklärt, sah jedoch 
im Sex eher eine käufliche Ware, 
was den täglichen Impressionen in 
meinem Wohnviertel geschuldet 
war, welches man gemeinhin auch 
als den Rotlichtbezirk bezeichnete, 
was sicherlich eine metaphorische 
Anspielung auf die weibliche Re-
gelblutung gewesen sein dürfte. 
Besonders Tante Thea und meine 
Mutter hatte ich überdies häufi-
ger dabei belauscht, wie sie sich 

So glaubte ich wohl von 
frühester Kindheit an, 

der Unterschied zwischen 
Männern und Frauen 

bestünde im Wesentlichen 
darin, dass Männer 

rauchen, trinken, brüllen, 
schlagen, schießen und 
Kriege führen würden, 
wohingegen Frauen 

weder dem Tabak noch 
dem Alkohol zugetan 
zu sein schienen und 
eher die Rolle heiliger 

Schutzpatroninnen  
inne hatten.
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über diese Blutungen gelegentlich 
auszutauschen schienen und so 
bewunderte ich insgeheim zunächst 
nur noch die Dreistigkeit, mit der 
dieser skrupellose Walter Berg-
mann dem einfältigen Onkel Franz 
– ohne dafür zu zahlen – einfach 
dessen Naivität ausnutzend, die 
Frau ausgespannt hatte. Er hatte 
auf unfaire Weise das Recht des 
Stärkeren für sich in Anspruch ge-
nommen und mit seiner Dreistig-
keit reüssiert. Außerdem, so kons-
tatierte er immer wieder, besonders 
dann, wenn er zu viel getrunken 
hatte, so laut, dass man es selbst 
noch bei verschlossenen Türen 
vernehmen konnte, dass ein guter 
Seemann auch mal im Roten Meer 
in See stechen müsse. Manchmal 
war ich wohl einfach der Faszinati-
on des Bösen erlegen und überdies 
imponierte mir das zielstrebige 
Balzgehabe dieses rücksichtslosen 
Despoten, der sich einfach in ein 
gemachtes Nest gesetzt hatte. Als 
dann aber eines Tages Onkel Franz 
nicht auf Walters Geheiß sofort 
seine eigene Wohnung verlassen 
wollte, weil seine Stammkneipe 
›Nidda-Stübchen‹ gerade ihren wö-
chentlichen Ruhetag hatte, und er 
dafür kurzerhand von Walter nicht 
nur die Fresse poliert bekam, son-
dern auch noch vor die eigene Tür 
gesetzt wurde, wo er zähneknir-
schend, in sich gekauert vor sich 
hin heulte, bis seine Schwester vom 
Einkaufen zurück kam und ihn 
trösten musste, begann ich jedoch 
allmählich die Gewalt dieses Walter 
Bergmann doch irgendwie auch zu 
verachten. Vielleicht auch gerade 
deshalb, weil ich gewisse Parallelen 
ziehen konnte, zu meiner eigenen 
Verzweiflung, mit der ich schon oft 
irgendwo draußen herum gehockt 
bin, frisch verprügelt vom eige-
nen, besoffenen Vater. Vielleicht 
empfand ich aber auch einfach nur 
Mitleid mit einem von Anfang an 
chancenlosen Verlierer, den Onkel 
Franz zu verkörpern schien. Später 
jedenfalls, als Andy, der an diesem 
Tag Sport Leistungskurs hatte, vom 
Nachmittagsunterricht nach Hause 

kam, gingen wir zusammen mit 
dem lädierten Onkel Franz rüber 
zum Kiosk, tranken gemeinsam ein 
paar süße Likör-Flachmänner und 
bekamen davon alle sehr schnell 
eine sehr, sehr gute Laune. Damals 
krähte übrigens kein Hahn danach, 
wenn mal so ein Dreizehnjähriger 
in der Öffentlichkeit Alkohol trank 
oder eine Zigarette rauchte und 
Onkel Franz spendierte uns die 

Runden. In seinem Suff brillierte 
er dann auch noch vortrefflich 
als Lügenbaron und erzählte den 
Männern am Kiosk in allen nur 
erdenklichen Einzelheiten, woher 
die Blessuren in seinem Gesicht 
stammten, dass nämlich ein Auto 
ihm die Vorfahrt genommen hätte, 
und dass sein Fahrrad, von dem 
er daher gestürzt sei, nachdem es 
anschließend noch von dem Auto 
überrollt worden wäre, jetzt nur 
noch aus Schrott bestünde. Andy 
und mir kamen vor Lachen die Trä-
nen und um ein Haar hätten wir 
uns dabei auch noch in die Hose 
gemacht und so hatten wir uns am 
nächsten Morgen auf dem gemein-
samen Schulweg noch viel darüber 
zu berichten, mussten aber ständig 
darauf achten, möglichst nur ganz 
verhalten zu lachen, denn wir litten 
nicht nur unter einem gehörigen 
Brummschädel vom Saufen, son-
dern hatten auch noch an einem 
ausgewachsenen Muskelkater vom 
Lachen zu knabbern.

Unser Schulweg damals ist mir 
noch gut in Erinnerung. Die Ein-
drücke, die er jeden Tag aufs Neue 
in unseren Köpfen hinterließ, 

hatten fast etwas Mystisches, etwas 
Beschwörendes für uns. Überall 
verbreiteten riesige Plakatwände, 
dass wahre Schaffenskraft erst 
durch Alkohol entsteht und dass 
man sich mit einem Weinbrand 
nach getaner Arbeit auch mal be-
lohnen müsse. Und überhaupt, so 
propagierten die Werbebotschaften 
damals, wären soziales Ansehen 
und wirtschaftlicher Erfolg schließ-
lich nur von der gerauchten Ziga-
rettenmarke und dem gefahrenen 
dicken Ami-Schlitten abhängig. Als 
Kind – und mit dreizehn Jahren 
ist man noch ein Kind – als Kind 
glaubt man solchen Sprüchen aus 
der Werbung. Und zusammen mit 
den erwachsenen Vorbildern des ei-
genen sozialen Umfeldes entstehen 
so ganze Weltbilder, großartige, 
unerschütterliche Weltbilder, wie 
sie unverrückbarer und beständi-
ger nicht sein können. Und wenn 
schon der Schulweg fast nur ein 
einziges Potemkinsches Dorf aus 
Bretterverschlägen mit Werbeplaka-
ten ist, welche nur dazu da zu sein 
schienen, die dahinter liegenden 
Trümmergrundstücke des zweiten, 
verlorenen Weltkrieges zu kaschie-
ren, dann sollten sicher auch wir 
wohl demnächst, vielleicht noch 
im Verborgenen und verdeckt, aber 
doch allmählich schon, durchaus 
mit dem Rauchen beginnen, mit 
dem Saufen, dem Autofahren und 
Vögeln und allem Anderen, was es 
da sonst noch so gab, das nur den 
Erwachsenen vorbehalten war, und 
auf das nun auch wir ein Anrecht 
anzumelden hätten, wenn wir nicht 
als die Verlierer des Systems daste-
hen wollten. So wurden Ziele ge-
steckt. Und Strategien entwickelt, 
diese Ziele zu erreichen.

Wer rauchen und saufen will, der 
braucht dazu Geld. Und wenn erst 
mal kein Geld da ist, dann sind 
Alternativen gefragt, wie man an 
das Geld heran kommt. Eine sol-
che Alternative stellte meine Oma 
für mich dar. Oma wohnte bei 
uns im Hinterhaus, war eine alte 
Jungfer, sah aus wie Miss Marple 
und sie betreute mich schon seit 

Unter Zuhilfenahme von 
BRAVO und dem Großen 
Brockhaus, der bei Oma 

im Regal stand, hatte ich 
mich inzwischen, 

was das Sexuelle anging, 
selbst aufgeklärt, 
sah jedoch im Sex 

eher eine käufliche Ware.
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der Geburt, da meine Eltern beide 
berufstätig waren und sie als Rent-
nerin viel Zeit dafür hatte. Dabei 
war Oma eigentlich sehr klug, 
hatte als einzige in der Familie eine 
umfassende Bildung genossen und 
ich hatte in frühesten Kindertagen 
schon viel von ihr gelernt. Mit 
fünf Jahren beherrschte ich – dank 
Oma – bereits die wichtigsten Kul-
turtechniken, wie Lesen, Schreiben 
und das kleine Einmaleins, denn 
bei Oma standen tausende Bücher 
in den riesigen Regalen herum und 
sie hatte Tageszeitungen abonniert 
und Zeitschriften. Und Oma besaß 
ein großes, altes Röhrenradio. So 
eines mit diesem grün leuchtenden 
›magischen Auge‹. Damit hörten 
wir nicht nur viel klassische Musik, 
sondern auch Nachrichten und die 
fand ich als kleiner Junge besonders 
spannend und löcherte Oma mit 
Fragen. Da flog ein gewisser Sput-
nik um die Erde herum und sen-
dete piep-piep, eine Mauer wurde 
quer durch Berlin gebaut, in Ame-
rika wurde ein gewisser Kennedy 
erschossen, außer den mir schon 
vertrauten Speisepilzen wie Pfiffer-
lingen und Champignons gab es 
jetzt auch noch gefährliche Atom-
pilze, die überhaupt nicht zum 
Essen waren und sogar ein gewisser 
Elvis Presley musste in Bad Nau-
heim zu den Soldaten einrücken. 
Als dann jedoch mit ungefähr 
dreizehn Jahren meine Pubertät 
einsetzte, fand ich all die anderen 
verbotenen Sachen der Erwach-
senen sehr viel interessanter. Das 
gute, alte Röhrenradio mit seinem 
grünen, magischen Auge und Oma 
mit ihrem ganzen Wissen und ihrer 
Bibliothek erschienen mir jetzt eher 
zweitrangig und so wurde Oma 
von mir kurzer Hand von einer 
Wissensquelle zu einer Geldquel-
le umfunktioniert. Anfangs war 
es noch eher ein zaghaftes Bitten 
und Betteln, später wurden daraus 
Lügen und Stehlen, schließlich 
waren es Forderungen. Und Oma 
war mir in dieser Hinsicht nicht 
gewachsen. Ich entzog mich mehr 
und mehr ihrem positiven Einfluss, 

belog sie, bis die Balken sich bogen 
und stahl immer wieder Geld aus 
ihrem Portemonnaie. Erst waren 
es kleinere Beträge, die unbemerkt 
blieben, dann immer größere. Auf 
Vorhaltungen ihrerseits wurde ich 
nun sogar frech und brüllte sie an. 
Das Brüllen hatte ich schließlich 
von meinem Vater gelernt. Und 
von diesem Walter Bergmann. Vom 
erbeuteten Geld kaufte ich mir 
Kippen und Alkohol. Meine Leis-
tungen in der Schule ließen nach.

Vor meiner Mutter konnte ich 
diese Entwicklung zunächst noch 
erfolgreich verbergen und auch 
meinem Vater fiel meine beginnen-
de Verwahrlosung anfangs nicht 
auf. Der war außerdem viel zu sehr 
mit sich selbst beschäftigt, mit 
seiner Sauferei, seinen Weiberge-

schichten und daher stets bemüht, 
die Stützpfeiler seiner Doppelmoral 
zu verfestigen und nach außen hin 
eine bürgerliche Fassade zu wah-
ren. Was andere von ihm hielten, 
schien ihm nämlich sehr wichtig. 
Das Bild, das er in Wirklichkeit 
abgab, deckte sich jedoch kaum 
mit dem Bild, das er selbst von 
sich hatte. Und Mutter versuchte 
sich immer aus allem heraus zu 
halten, stand sie doch auch unter 
einer Doppelbelastung von Lohn-
arbeit und Haushalt. Sie war eine 
gelernte Schneiderin und arbeitete 
seinerzeit in einer Nähstube im 
Kettenhofweg im Westend und 
schmiss dann noch abends außer 

ihrem eigenen Haushalt zusätzlich 
den meiner Oma, da diese sehr 
unter einer schmerzhaften Arthrose 
litt und daher auf Unterstützung 
durch ihre Tochter angewiesen war. 
Und solange mein Vater abends 
noch nicht aus der Kneipe zurück 
war, saß meine Mutter auch oft bei 
Familie Zacharias in der Küche he-
rum und trank mit ihrer Freundin 
Maria Kaffee und sie erzählten sich 
den neuesten Klatsch. Mein Vater, 
von Beruf Schlosser, kam selten 
vor Mitternacht aus seiner Kneipe 
heim, in die er sich direkt nach 
der Arbeit geflüchtet hatte. Wer 
arbeiten könne, der könne auch 
saufen, und wer saufen könne, der 
könne dann auch am nächsten Tag 
wieder arbeiten, das war sein Cre-
do. Außerdem hatte er jede Menge 
Fascho-Sprüche auf Lager, die man 
ihm in seiner Jugend eingetrichtert 
hatte, und die er jetzt nicht mehr 
los kriegte. Und weil man seit dem 
Kriegsende »Heil Hitler« nicht 
mehr sagen durfte, und der Buch-
stabe ›H‹ nun mal an achter Stelle 
im Alphabet liegt, bildete er daraus 
eine zweistellige Zahl und brüllte 
oft zur Begrüßung »Achtundacht-
zig!« in den Raum, hielt dabei 
den rechten Arm hoch, schlug die 
Hacken zusammen und skandierte: 
»Soooo hoch wächst das Gras!« Da-
nach hatten wir, Mutter und ich, 
›Meldung‹ zu machen, was er dann 
mit einem »Rührt euch!« quittierte, 
wenn er in guter Laune war, was 
selten genug vorkam. Andernfalls 
setzte es Hiebe. Im Übrigen dul-
dete er keinerlei Widerspruch und 
rastete wegen jeder Kleinigkeit to-
tal aus, was meine Mutter und ich 
immer wieder aufs Neue schmerz-
haft erfahren mussten. Besonders 
wenn er besoffen war, rutschte ihm 
ständig die Hand aus. Aber, wann 
war er mal nicht besoffen? Nur 
meine Oma hat er nie geschlagen, 
vor der hatte er irgendwie Respekt 
und schleppte ihr im Winter sogar 
die Kohlen aus dem Keller hoch. 
Jedenfalls merkten weder meine 
Mutter noch mein Vater, dass ich 
längst heimlich mit dem Saufen 

Mein Vater war viel 
zu sehr mit sich 

selbst beschäftigt, mit 
seiner Sauferei, seinen 
Weibergeschichten und 

daher stets bemüht, 
die Stützpfeiler seiner 

Doppelmoral zu 
verfestigen und nach 

außen hin eine bürgerliche 
Fassade zu wahren.
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und Rauchen begonnen hatte und 
meine Oma, die es mir widerwillig 
finanzierte, hielt – auch wenn ich 
sie schlecht behandelte – immer 
noch zu mir und hat mich nie ver-
petzt. Außer meiner Mutter hatte 
sie noch einen Sohn gehabt. Der 
war im Krieg gefallen und hieß 
Bruno. »Der Bruno«, so sagte sie 
oft, »hat ja auch schon früh damit 
angefangen, zu trinken damals, 
und der hat ja auch sonst nichts 
mehr vom Leben gehabt, der arme 
Junge, weil er an der Ostfront um-
gekommen ist.« Und dass ich ihr 
leid täte, hat sie oft auch gesagt, 
weil ich nur ein Junge geworden 
wäre und kein Mädchen, denn die 
Mädchen, fügte sie hinzu, hätten 
es stets besser, denn sie müssten 
nicht zu den Soldaten einrücken, 
wenn dann bald wieder der nächste 
Krieg ausbricht. Oma hatte bereits 
zwei Weltkriege erlebt und schien 
der festen Überzeugung gewesen zu 
sein, dass wohl der nächste Krieg 
nicht mehr lange auf sich warten 
lassen würde.

Man schrieb das Jahr Neunzehn-
hundertsiebenundsechzig und es 
roch durchaus nach Krieg damals. 
In Berlin standen sich Russen und 
Amerikaner mit ihren Panzern 
schussbereit gegenüber und die 
Amis hatten schon zwei Mal Atom-
bomben auf Japan geschmissen 
und machten ständig neue Expe-
rimente in der Wüste. Unbeachtet 
der über Allem zu schweben schei-
nenden Kriegsgefahr, kämpfte ich 
mich indes auf eigenen krummen 
Pfaden meiner ersten, ganz persön-
lichen Niederlage entgegen. Noch 
besuchte ich das Gymnasium und 
brach nachts mit meinem Kum-
pel Andy Zigarettenautomaten in 
dunklen Seitenstraßen auf und wir 
verkauften die Kippen dann zum 
halben Ladenpreis während der 
großen Pausen im Schulhof. Oder 
wir klauten meinem schlafenden 
Vater die Autoschlüssel und fuhren 
nachts mit seinem VW hinaus aufs 
Land und brachen dort in kleinere 
Tankstellen und Werkstätten ein. 
Dort hatten wir es dosenweise auf 

teure Motoröle abgesehen und auf 
Werkzeug. Das wurde zunächst bei 
uns im Keller zwischen gelagert 
und später an diverse Hehler, meist 
Kiosk- oder Barbesitzer, weiter 
verscherbelt. Da mein Vater stän-
dig woanders geparkt hatte, war 
es auch völlig egal, wo wir seinen 
Wagen früh morgens, wenn wir, 
bevor er aufstand, wieder zurück 
waren, hinstellten. Er fuhr ohnehin 
nie damit zur Arbeit und benutzte 
ihn meist nur an Wochenenden, 
um seinen Schwestern in Aschaf-
fenburg Besuche abzustatten oder 
um nach Griesheim zu seinem 
Schrebergarten zu fahren, wo er 

viele seiner Saufkumpane traf und 
dort auch nächtigte. Zum Autofah-
ren braucht man nur Benzin und 
keinen Führerschein, sagte Andy 
immer, der etwa drei Monate älter 
war als ich. Im Übrigen ist es mir 
bis heute ein Rätsel, warum wir 
damals beim nächtlichen Autofah-
ren, Einbrechen und Stehlen nie 
von der Polizei erwischt worden 
sind. Wir waren fast vierzehn, in 
unserer Vorstellungswelt also prak-
tisch schon so gut wie erwachsen 
und wir fühlten uns unbesiegbar. 
Außerdem hatten wir immer ge-
nug Geld in der Tasche, tranken 
Birnenlikör und Eckes-Edel-Kirsch 
und rauchten dazu Handelsgold-
Zigarren. Die Entschuldigungen 
für versäumte Schultage tippten 
wir uns selbst auf Onkel Adolfs 
alter Adler-Schreibmaschine und 
setzten einen Krakel darunter. Da-
mit kamen wir immer durch. Alles 
lief bestens. Jedenfalls so lange, 
bis wir eines Tages von einem pi-
ckelgesichtigen Streber aus unserer 

Klasse beim Direktor wegen des 
Zigarettenverkaufens verpetzt wor-
den sind, was dann jedoch, da wir 
ja noch nicht strafmündig waren, 
aber dennoch nicht minder schwer, 
mit einem sofortigen Verweis von 
der Lehranstalt geahndet wurde 
und darüber hinaus noch mehrere 
unangenehme Besuche beim Schul-
amt und beim Jugendamt nach 
sich zog. Andy und ich wurden 
von Amts wegen dann erst mal 
›getrennt‹, da wir einen schlechten 
Einfluss aufeinander hätten und 
kamen auf unterschiedlichen Schu-
len unter. Andy schickten sie nach 
Sachsenhausen und mich nach 
Bockenheim. Noch dazu wurde ich 
eine Klasse zurück gestuft, da ich 
den Aufnahmetest für die neunte 
Klasse total verhauen hatte und, 
wie sie sagten, meine Leistungen 
nicht mehr denen meiner Alters-
stufe entsprachen. Ich war also 
nicht nur von der Schule geflogen, 
sondern auch zum ersten Mal in 
meinem Leben sitzengeblieben. So-
was musste ich erst mal verkraften. 
Heimlich nachts, wenn ich mich 
in meinem Zimmer unbeobachtet 
fühlte, habe ich dann leise unter 
der Bettdecke geweint.

Aber die Zeit heilt bekanntlich 
alle Wunden und so gewöhnte ich 
mich bald daran, ein Sitzenbleiber 
zu sein und noch dazu einer, der 
von der Schule geflogen ist. Ich ha-
derte auch nicht mehr mit meinem 
Schicksal, sondern versuchte nun 
einfach das Beste daraus zu ma-
chen. Immerhin war ich jetzt auf 
einmal der Klassenälteste, weshalb 
ich in meiner neuen Umgebung 
schon bald zum Klassensprecher 
avancierte und mich mit meinem 
neuen Klassenlehrer anfreundete. 
Er war ein noch ziemlich junger 
Assessor im Lehramt und hatte zu 
allem – wie ich meinte – sehr pro-
gressive Ansichten. Er unterrichtete 
uns in Deutsch, Sozialkunde und 
Kunsterziehung und war sogar 
dermaßen progressiv, dass wir ihn 
alle duzen durften. Und das mit 
dem Rauchen und Saufen sah er 
ebenfalls nicht so eng. Er qualmte 

Unbeachtet der über Allem 
zu schweben scheinenden 
Kriegsgefahr, kämpfte ich 
mich indes auf eigenen 
krummen Pfaden meiner 
ersten, ganz persönlichen 

Niederlage entgegen.
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ja selber Roth-Händle ohne Fil-
ter, wenn er Pausenaufsicht hatte 
und trank zu Hause auch gerne 
mal seinen Chianti direkt aus der 
Korbflasche. Außerdem nannte 
er eine sehr umfangreiche, inte-
ressante Plattensammlung und 
eine Wahnsinns-HiFi-Anlage mit 
riesigen Lautsprecherboxen sein 

Eigen und er war noch dazu mit 
einer voll coolen, jungen Lehrerin 
verheiratet, die nebenher freiberuf-
lich als Journalistin tätig war und 
Artikel für die ›twen‹ und ›konkret‹ 
verfasste. Da der Lehrer und seine 
Frau beide Kommunisten waren, 
lebten sie auch in ständiger Angst 
vor einem damals drohenden ›Be-
rufsverbot‹. Aber von mir hatten 
sie schließlich nichts zu befürchten, 
denn ich bewunderte die beiden 
und ihre Bibliothek mit ihren 
meterweise gesammelten Werken 
von Marx und Engels sowie der 
mehrbändigen, umfassenden Le-
nin-Gesamtausgabe. Sie hatten mir 
beigebracht, ein Klassenbewusst-
sein zu entwickeln und die Dinge 
ebenso zu sehen, wie sie sie sahen. 
Wenn ich an Wochenenden dort 
zu Besuch war, hockten meistens 
noch allerhand andere, interes-
sante Leute bei ihnen herum und 
alle redeten sie ständig über Poli-
tik. Wenn ich etwas nicht gleich 
verstand, erklärten es mir meine 
Gastgeber geduldig. Schließlich 
waren es ausgezeichnete und didak-
tisch versierte Pädagogen und sie 

hatten in mir einen wissbegierigen, 
jungen revolutionären Schüler aus 
der Arbeiterklasse gefunden, der 
ihre politischen Ansichten teilte. 
So begann also für mich, nachdem 
ich teilweise im Suff, teilweise 
auch nüchtern, erst mal das etwas 
weniger umfangreiche  ›kommu-
nistische Manifest‹ von Karl Marx 
und später auch den dickeren 
Wälzer ›Das Kapital‹ gelesen hatte, 
meine Phase als Kommunist. Alles 
um mich herum begann die Farbe 
Rot anzunehmen: Roter Oktober, 
rote Fahne, Rotwein, Roth-Händle 
und dann wohnte ich ja immerhin 
auch noch im Rotlichtbezirk bei 
meinem Nazi-Vater, den ich jetzt 
nur noch mehr zu hassen begann. 
Meine Ansichten hatten sich ge-
ändert. Plötzlich war ich nicht 
mehr für, sondern gegen die Amis, 
weil das ja die bösen Imperialisten 
waren, die den Vietnamkrieg ange-
fangen hatten und ich las Bücher 
über Ho Chi Minh, studierte die 
›Mao-Bibel‹, ging regelmäßig sams-
tags zu Demonstrationen und war 
überhaupt irgendwie gegen alles. 
Vor allem gegen das Establishment 
und die ganzen alten Nazis, die 
immer noch an wichtigen Stellen 
der jungen Bundesrepublik vor 
den Schalthebeln der Macht saßen. 
Im besoffenen Kopf spann ich mir 
fortan meine eigene Lebensphiloso-
phie zurecht. Die Wochenenden im 
Hause des Lehrers und seiner Frau, 
zu denen ich oft eingeladen wurde, 
endeten meist nach feucht-fröhli-
chem, gemeinsamen Absingen der 
›Internationale‹ mit solidarischem 
Koma-Saufen, wurden aber von 
meinen nichtsahnenden Eltern als 
›pädagogisch wertvoll‹ erachtet und 
sogar mit einem gewissen Stolz auf 
mich belohnt, da ich mir jetzt im-
merhin den eigenen Klassenlehrer 
zum Freund gemacht hatte und 
nicht mehr mit dem Andy auf Die-
bestour ging.

Andys und meine Wege hatten 
sich inzwischen ohnehin getrennt 
und Andy machte sich jetzt plötz-
lich weder etwas aus Zigaretten 
noch aus Alkohol, weshalb auch 

schon bald seine schulischen Leis-
tungen wieder in die Höhe schnell-
ten, was er voller Stolz verkündete. 
Ich führte das allerdings eher dar-
auf zurück, dass er sich inzwischen 
seiner Klassenzugehörigkeit zur 
Bourgeoisie bewusst geworden war, 
da er ja schließlich kein Arbeiter-
kind war, wie ich, sondern einer 
zwar ziemlich chaotischen aber 
dennoch wohlhabenden Familie 
entstammte und als einziger Nach-
komme seiner Sippe später sowieso 
alles erben würde. So glaubte er 
wohl – nahm ich jedenfalls damals 
an – er müsse im Hinblick auf 
seine künftige Rolle als Kapitalist 
ein standesgemäß adäquates Ver-
halten an den Tag legen, um sich 
schon frühzeitig vom gemeinen 
Lumpenproletariat, dem ich ja an-
gehörte, abzugrenzen, was er durch 
sein souverän elitäres Gehabe und 
seine ostentativ zur Schau gestellte 
Abstinenz wohl in meinen Augen 
auch zum Ausdruck zu bringen 
schien. Wir hatten auf einmal völ-
lig unterschiedliche Interessen und 
jeder von uns hatte seinen eigenen, 
neuen Freundeskreis. Aus früheren 
Klassenkameraden, die dieselbe 
Schulbank drückten, waren nun 
Klassenfeinde geworden und jeder 
kämpfte für sich auf seine Art und 
machte um den jeweils anderen 

einen Bogen. Was mich betraf, 
hatte ich auch noch außer meiner 
bisherigen Affinität zu Tabak und 
Alkohol inzwischen zusätzlich die 
Vorliebe für eine weitere Substanz 
entwickelt, deren Wirkung alles 

Alles um mich herum 
begann die Farbe Rot 
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bisher Gekannte bei weitem in den 
Schatten zu stellen schien.

Das Zeug nannte sich Haschisch. 
Eine braune, weiche, knetbare Sub-
stanz, die irgendwie nach Scheiße 
aussieht und auch entfernt wie 
Scheiße roch, weswegen sie oft 
auch als ›Shit‹ bezeichnet wird. Das 
Zeug kann man entweder rauchen, 
in Tee, Milch oder Kakao aufgelöst 
trinken oder aber auch einfach nur 
essen. Zudem eignet es sich auch 
vorzüglich als besondere Zutat 
beim weihnachtlichen Plätzchen 
backen. So geschah es dann auch 
in den Weihnachtsferien 67/68, 
dass ich zum ersten Mal an einem 
Wochenende bei den Lehrers selbst 
gebackene Haschisch-Kekse pro-
bieren durfte. Die Wirkung schien 
sich anfangs erst gar nicht bei mir 
einzustellen, weswegen ich – alle 
Warnungen meiner Gastgeber 
ausschlagend – immer mehr von 
diesen Dingern aß, so lange, bis 
mir schlecht wurde. Aber irgendwie 
›anders‹ schlecht, als ich es sonst 
kannte, wenn ich mir den Magen 
verdorben hatte. Für kurze Zeit 
muss ich dann wohl auch weg-
getreten gewesen sein, jedenfalls 
standen plötzlich alle aufgeregt um 
mich herum und schienen aufge-
regt und voller Besorgnis an mir 
zu rütteln und mich zu schütteln. 
Aber irgendwie fand ich das wohl 
alles sehr lustig, denn es ging mir 
plötzlich wieder gut, ja fast schon 
zu gut irgendwie, sodass ich laut-
hals lachen musste. Und zwar so 
laut und heftig, wie ich noch nie 
zuvor in meinem Leben gelacht 
hatte. Ich kugelte mich wie ein 
Wahnsinniger auf dem Teppich vor 
Lachen, schlug um mich, pruste-
te und schnappte nach Luft. Ich 
konnte überhaupt nicht mehr auf-
hören mit dem Lachen und immer 
wenn ich es fast wieder mal kurz 
geschafft hätte, und mich vor dem 
Lachen etwas erholen wollte, hatte 
dann doch irgend so ein Idiot, von 
all den anderen Deppen um mich 
herum, irgendetwas besonders 
Intelligentes gesagt, was ich dann 
wiederum so dermaßen bescheuert 

fand, dass ich erneut mit dem La-
chen beginnen musste und weiter 
hemmungslos kichernd und prus-
tend japste und nach Luft schnapp-
te. Ich weiß heute nicht mehr ge-
nau, wie lange dieser Lachflash bei 
mir andauerte, gefühlt war das aber 
sicher viel länger als eine Ewigkeit, 
aber er ist mir über all die Jahre bis 
heute sehr präsent in Erinnerung 
geblieben, und zwar als mein bis 
dahin absolut schönstes Erlebnis, 
das ich wohl je in einem Rauschzu-
stand gehabt hatte. Nie wieder, in 

all den vielen Jahren und Jahrzehn-
ten danach, hatte ich ein derart po-
sitives Feeling nach dem Konsum 
dieser Droge verspürt als an jenem 
ausschlaggebenden Tag, daheim bei 
meinem Klassenlehrer und seiner 
Plätzchen backenden Frau. Auf 
Alkohol, das wusste ich ja bereits, 
konnte man ebenfalls sehr lustig 
sein, schließlich hatte ich das oft 
schon ausprobiert, aber dieses Zeug 
in den Keksen, das kam dann doch 
noch, im Gegensatz zum Alkohol, 
um einiges besser. Vor allem war 
es auch irgendwie ganz ›anders‹ als 
alles zuvor Erlebte. Sehr schwer zu 
beschreiben jedenfalls.

An jenem denkwürdigen Tag im 
Dezember hatte ich, ohne es zu 
wissen, eine Erfahrung gemacht, 
die alle Konsumenten von Drogen 
sicher einmal in ihrem Leben ge-
macht haben und der sie dann für 
den Rest ihrer Suchtkarriere ver-
geblich hinterher hecheln werden, 

ohne diesen Zustand der absoluten 
Glückseligkeit jemals wieder errei-
chen zu können: Der erste ›Törn‹ 
beim Konsum einer neuen Droge. 
Er lässt sich nicht reproduzieren. 
Nie mehr! Aber auf der Suche da-
nach, auf der nie enden wollenden 
Suche nach diesem einen, einzi-
gen, diesem ultimativen Erlebnis, 
rutschen viele unweigerlich in 
eine Sucht ab, von der es nur ganz 
Wenigen wieder gelingt, sich zu 
lösen. Doch selbst, wenn es ihnen 
gelingen sollte, bleiben sie ein Le-
ben lang gefährdet und suchtkrank. 
So wie auch ich. Und ich sollte 
in meinem späteren Leben noch 
oft solche neuen Bekanntschaften 
machen, Bekanntschaften mit ganz 
anderen und neuen, nie gekannten 
Substanzen und sie würden den 
Verlauf meines Lebens bestimmen, 
meine Lebensqualität beeinträchti-
gen und noch viel mehr Schlimmes 
mit mir und meiner Psyche an-
stellen. Sie würden noch deutliche 
Spuren auf und in meinem Körper 
hinterlassen, sie würden mein gan-
zes, künftiges Leben prägen und 
bestimmen, nur wusste ich all das 
an diesem einen, bedeutungsvollen 
Tag, in den Weihnachtsferien da-
mals noch nicht. Oftmals hatte ich 
wohl die falschen Vorbilder gehabt 
und meistens auch nur schlechte 
Ratgeber. Aber jetzt noch hier all 
die ganze Unbill zu schildern, die 
mir später dann noch so widerfah-
ren sollte, das ergäbe schon wieder 
eine andere Geschichte. Und die 
soll daher – ihr könnt es euch den-
ken – auch ein anderes Mal erzählt 
werden.

Hans Joachim Weiser

Anmerkung d. Verf.:
Ort und Zeit der Handlungen ent-
sprechen den tatsächlichen Begeben-
heiten. Die Namen der handelnden 
Personen wurden jedoch zum Schutz 
der Persönlichkeitsrechte noch leben-
der oder bereits verstorbener Personen 
verändert.

An jenem denkwürdigen 
Tag im Dezember hatte 
ich, ohne es zu wissen, 

eine Erfahrung gemacht, 
die alle Konsumenten 

von Drogen sicher einmal 
in ihrem Leben gemacht 

haben und der sie 
dann für den Rest ihrer 
Suchtkarriere vergeblich 

hinterher hecheln werden.
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»Ausschließlich alkoholkranke Männer behandelt in 
Rheinland-Pfalz lediglich das Fachkrankenhaus Viel-
bach. Unser geschlechtsspezifischer Therapieansatz ist 
hinsichtlich der Nachhaltigkeit unserer Rehabilitation 
deutlich erfolgversprechender als nicht gendersensible 
Angebote.« Klinikleiter Joachim J. Jösch bekannte sich 
zu Beginn der Fachtagung ›Männerspezifische Sucht-
therapie‹ deutlich zu der speziellen therapeutischen 
Ausrichtung seiner Klinik.

Suchtverhalten ist geschlechtsspezifisch. Bei Män-
nern sind psychische und Verhaltensstörungen durch 
Alkohol der häufigste Grund für einen Krankenhaus-

Fachtagung in Vielbach 
beleuchtet männerspezifische 
Suchttherapie
Über die Fachtagung, die hier bei uns in Vielbach stattfand, veröffentlichte die Rhein-Zeitung diesen Artikel

Buchautor und Männertherapeut Björn Süfke beeindruckte die Tagungsgäste mit erfrischenden Erkenntnissen.

aufenthalt. 75 Prozent der Behandelten in Suchthil-
feeinrichtungen sind Männer. Den 170 Teilnehmern 
der Tagung wurden männerspezifische Expertise und 
Erfahrungen aus Sucht-Rehabilitation und -Forschung 
geboten. Die Referenten beleuchten Ursachen, Entste-
hungsbedingungen und Verlaufsformen von Abhängig-
keit bei Männern. Vor allem ging es darum aufzuzei-
gen, welche besonderen Chancen für eine gelingende 
Suchtrehabilitation sich durch eine männerspezifische 
Behandlung bieten.

Prof. Dr. Heino Stöver referierte zum Thema ›Männ-
lichkeiten und Sucht‹ während Buchautor und Män-
nertherapeut Björn Süfke über die Besonderheiten von 
Psychotherapie mit Männern berichtete. Klinikleiter 
Joachim J. Jösch stellte, unterstützt durch Beiträge von 
Patienten, aktuelle themenspezifische Untersuchungs-
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Klinikleiter Joachim J. Jösch referierte über die Ergebnisse 
und Konsequenzen der Vielbacher Rehabilitandenbefragung.

Prof. Dr. Heino Stöver, Prof. Dr. Robert Frietsch, Joachim 
J. Jösch, Sonja Darius und Björn Süfke beantworten 
Teilnehmerfragen.

Patienten zitieren Antworten einer von Patienten initiierten 
klinikinternen Befragung zum Thema „Wann ist Mann ein 
Mann?

ergebnisse seiner Klinik sowie das gendersensible The-
rapieangebot des Vielbacher Männertherapiezentrums 
vor. Nachmittags wurden die Themen in Arbeitsgrup-
pen vertieft. Hier ging es auch noch um die Themen 
›Relevanz von Tieren in der Behandlung speziell von 
Männern‹ sowie ›Männerspezifische Sichten auf den 
Themenbereich Partnerschaft, Liebe und Sexualität‹.

»Ein spannender Tag, an dem in beeindruckender 
Weise Theorie und Praxis eines überaus wichtigen, 
noch zu wenig beachteten Aspektes der Suchtrehabi-
litation diskutiert wurden«, resümierte Tagungsmo-
derator Prof. Dr. Robert Frietsch von der Hochschule 
Koblenz.
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Nach meiner achtmonati-
gen Kerntherapie in Viel-
bach bei Frau Hillner in 

der Gruppe 3 bin ich sehr gestärkt 
wieder nach Weimar gefahren. 
Das war kurz nachdem das Foto 
gemacht wurde, das auf der Rück-
seite der letzten SuchtGlocke zu 
sehen ist. In Weimar habe ich sehr 
schnell gemerkt, dass ich schon 
automatisch das Erlernte anwende, 
ohne groß darüber nachzudenken, 
da ich in meiner Therapie viel mit 

In Vielbach geht keiner unter
Als die Rückkehr nach Vielbach mich nochmal rettete 

Aufmerksamkeits- und Achtsam-
keitstraining gearbeitet habe. Zum 
Beispiel laufe ich aufmerksamer als 
vorher und kriege dadurch meine 
Umgebung tatsächlich mit. Vorher 
habe ich mehr geträumt, war nicht 
im Hier und Jetzt. Ich wäre früher 
schon ein paar Mal fast von einem 
Auto überfahren worden. Heute ist 
das anders. 

Und dann stand eine sehr gro-
ße Herausforderung vor mir: Ich 
hatte einen Termin beim DDR-

Heimfonds, bei dem es um eine 
Entschädigung für die Zeit, die ich 
im Kinderheim verbracht habe, ge-
hen sollte. Dieser Termin hat mich 
am Anfang sehr beschäftigt. Was 
kommt auf mich zu? Was muss ich 
sagen? Was wollen die alles wissen? 
Ich war unsicher. Auf Anraten mei-
ner Psychologin sollte ich in Beglei-
tung zu dem Termin gehen. Leider 
wurde die Begleitung krank und 
ich fuhr allein. Ich habe gemerkt, 
dass die Gespräche behutsam und 

Der Autor auf der Rückseite der letzten SuchtGlocke (ganz vorne)
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rücksichtsvoll verliefen und war 
überrascht, da ich es anders erwar-
tet hätte. Nach diesen Gesprächen 
habe ich mir das erste Mal im 
Leben überhaupt gesagt: »Das hast 
du gut hinbekommen.« Ich war 
das erste Mal stolz auf mich. Vor 
allem habe ich es geschafft, all die 
Glühweinstände, die auf dem Weg 
lagen – es war immerhin kurz vor 
Weihnachten – ignorieren zu kön-
nen. Ich war doppelt stolz. Auch 
Silvester habe ich gut gemeistert, 
ohne zu trinken, obwohl einige 
derer, mit denen ich das neue Jahr 
gefeiert habe, getrunken haben. 

Ende Januar habe ich eine Person 
aus meiner Vergangenheit plötzlich 
und unerwartet wiedergesehen. 
Das hat mein altes Trauma reak-
tiviert. Zu dem Zeitpunkt war 
mir das aber nicht klar. Deshalb 
habe ich meinen Rückfall anfangs 
auch nicht verstanden. Ich war auf 
einmal betrunken und ich wuss-
te nicht warum. Heute bin ich 
schlauer. Der Rückfall dauerte ca. 
drei Wochen. Ich war wieder in der 
Vergangenheit gefangen, dachte 
ständig an das Trauma und mein 
verkorkstes Leben. Dann habe ich 
eine große Dummheit begangen, 
indem ich einen kalten Entzug 
Zuhause durchgeführt habe. Das 
war keine so gute Idee, da ich mal 
wieder gekrampft habe. 

Ich kann nur sagen:
• Finger weg von einem kalten 

Entzug! 
• Geht zur Entgiftung ins Kran-

kenhaus!
• Auch wenn ihr euch schämt, 

geht ins Krankenhaus!
Danach war ich ca. zweieinhalb 

Wochen wieder trocken, bis es 
wieder zum Bruch kam. Ich kam 
aus diesem Teufelskreis nicht mehr 
heraus. Ich habe von Anfang an 
wieder Vollgas gegeben. Und es hat 
nicht lange gedauert, da war ich 
auf meinem alten Level wie vor der 
Therapie. 

Eine Entgiftung war nötig. Aber 
wohin mit meinem Hund, der 
mich seit elf Jahren stets begleitet? 
Mein Nachbar hat sich angeboten, 

sich um den Hund zu kümmern. 
So konnte ich erleichtert ins Kran-
kenhaus gehen. Im Krankenhaus 
bekam ich am Nachmittag plötz-
lich Besuch vom Veterinäramt. 
Mein Nachbar hat sich nicht um 
den Hund gekümmert! Daraufhin 
sagten die Beamten, sie würden 
mir den Hund wegnehmen, wenn 
ich keine andere Lösung finde. 
Ich war geschockt und habe mich 
selbst aus der Entgiftung entlassen. 
Mein Hund bedeutet mir alles! 
Am darauffolgenden Wochenende 
habe ich immer mehr Angst- und 

Panikattacken und auch wieder 
eine Depression bekommen, bis ich 
den Drang hatte: »Jetzt musst du 
weg.« Also ging ich wie in Trance 
zum Bahnhof und verlangte am 
Schalter nach einer Verbindung, 
die mich und meinen Hund so 
schnell als möglich aus Thüringen 
herausbringt. 

Mein erstes Ziel war Kassel. Da 
ich in Kassel die Polizei mit der 
Frage genervt habe, wo es Alkohol 
zu kaufen gibt, haben die mich 
kurzerhand in einen Zug nach 
Frankfurt am Main gesetzt. Zu 
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Der Autor mit seinem Hund ›Mr. Burns‹, beide kennen Vielbach gut.

diesem Zeitpunkt war ich bereits 
betrunken, anders hätte ich die 
Zugfahrt mit meinen Angst- und 
Panikattacken kaum ertragen. In 
Frankfurt war ich ziemlich ver-
zweifelt. Dort habe ich am Bahn-
hof gemerkt, dass mich andere zu 
Dingen überreden wollten, die 
ich aber nicht wollte, nur weil sie 
gemerkt haben, dass ich getrunken 
hatte. Zum Glück hatte ich meinen 
Hund dabei, der das gemerkt und 
mich beschützt hat. Also bin ich 
schnellstmöglich in die nächste 
Bahn gestiegen und am Flughafen 
gelandet. Dort fiel der Entschluss 
in den Westerwald nach Monta-
baur zu fahren. 

Ich habe mir gedacht, der Plan 
ist so verrückt, dass er sogar funk-

tionieren kann. Gesagt, getan. 
Am Bahnhof Montabaur ange-
kommen, hatte ich erstmal einen 
Filmriss. Ich vermute, dass ich 
gestürzt bin. Als ich zu mir kam, 
standen zwei Polizeibeamte neben 
mir. Ich weiß nicht, ob das Zufall 
war, aber auch in diesem Moment 
hat Frau Hillner angerufen. Ich 
hatte vorher bereits versucht sie zu 
erreichen und jetzt rief sie zurück. 
Auf Anraten von Frau Hillner habe 
ich keinen Stress mit den Polizis-
ten angefangen und habe auf sie 
gewartet. 20 Minuten später war 
sie da. Nach einer Kurzversion 
meiner Geschichte haben wir dann 
beschlossen, dass mein Hund Mr. 
Burns schon mal mit der Therapie 
beginnt. Und ich habe zugestimmt 

in die Entgiftung zu gehen. Nur 
weil ich mir sicher war, dass mein 
Hund in Vielbach gut aufgehoben 
ist, habe ich einer Entgiftung zuge-
stimmt. Zwischenzeitlich standen 
zwei Polizeibeamte, zwei Bun-
despolizeibeamte und zwei Ret-
tungssanitäter mit drei Fahrzeugen 
plus Frau Hillner, ein Patient aus 
Vielbach, mein Hund und ich 
direkt vor dem Bahnhof. Das war 
offenbar eine Seltenheit in Monta-
baur, denn die Leute gafften, was 
das Zeug hält. Bei mir Zuhause in 
Weimar ist das leider Standard. 

Während der Entgiftung habe ich 
täglich Kontakt mit Gruppe 3 und 
Frau Hillner gehabt. Mein Hund 
war gut versorgt, davon konnte 
ich mich dank des Vielbacher 
WhatsApp-Projektes überzeugen. 
Frau Hillner bot mir, nachdem 
die Krankenkasse eine kurzfristige 
Reha zur Krisenintervention ab-
gelehnt hatte, außerdem an, dass 
ich trotzdem eine Woche in Viel-
bach bleiben kann (!), um mich 
zu regenerieren. Das nahm ich 
dankend an. Aber ich hatte auch 
ein schlechtes Gewissen, was die 
in Vielbach von mir denken. Ich 
hatte ein wenig Angst nach Viel-
bach zu kommen, weil ich mich 
geschämt habe. Die Angst war 
aber unbegründet! Ich wurde sehr 
herzlich und freundlich aufgenom-
men. Die meisten Therapeuten, die 
mich kennen, haben zu mir gesagt: 
»Schön, dass Sie den Weg hierher 
gefunden haben.« 

Im Nachhinein war es doch gut 
nach Vielbach zu fahren, obwohl 
bei meiner Abreise aus Weimar 
nicht klar war, wohin ich fahre. 
Ich konnte im Fachkrankenhaus 
viel über die letzten Wochen nach-
denken und schauen, woher diese 
Kurzschlussreaktion überhaupt 
kam. Ich habe ein gutes Gefühl 
jetzt wieder nach Hause zu fahren, 
da mir einiges bewusst geworden 
ist und ich in meiner ambulanten 
Therapie vor Ort da ansetzen kann. 
Danke!

Gerd Brückner
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›Gemeinsam eine Sprache finden‹ 
lautete das Motto der jüngsten 
Gemeinschaftstagung der Klinik 
und der Sucht-Selbsthilfe. Der 
regelmäßige Besuch der regionalen 
Selbsthilfegruppen in Vielbach ist 
uns in unserer Therapie eine wich-
tige Hilfe, gerade auch für die Zeit 
nach Therapieende.

In der regionalen Presse war dazu 
zu lesen: 

»Der Einladung nach Vielbach 
waren viele Teilnehmende gefolgt. 
Diese engagieren sich bei den An-
onymen Alkoholikern in Monta-
baur, dem Freundeskreis ›Steps‹ in 
Selters, der Kreuzbundgruppe Lim-
burg, dem Freundeskreis Wester-
wald sowie der Gruppe Rheinischer 
Westerwald. Klinikleiter Joachim 
Jösch erläuterte, wie wichtig der 
Beitrag der Gruppen-Mitglieder, 
die sich erfolgreich von den Fesseln 
ihrer Sucht befreit haben, für die 
Behandlung der Vielbacher Pati-
enten sei. Horst Kurzer, ärztlicher 

Fachkrankenhaus kooperiert mit 
der regionalen SuchtSelbsthilfe

Leiter der Klinik, referierte dann 
zum Tagungsthema. Hierbei ging 
es darum, wie die soziale Herkunft 
die Sprache von Menschen prägt. 
Die Mehrzahl der Klinik-Reha-
bilitanden sei von klein auf sozial 
benachteiligt aufgewachsen. Ihre 
Fähigkeit Worte, zumal angemes-
sene, für ihre Gefühle zu finden, 
sei oft begrenzt. Dies habe in der 
Vergangenheit immer wieder zu 
Missverständnissen und Problemen 
in privaten wie beruflichen Bezie-
hungen geführt. Darauf habe man 
sich in der Klinik eingestellt. Hier 
werde das Gefühlserleben gefördert 
und die Patienten erfolgreich er-
mutigt, ihre Gefühle anzusprechen. 
Für schwierige emotionale Situatio-
nen Worte, und zwar die richtigen, 
zu finden, sei überaus wichtig. Be-
sonders in der Zeit nach Verlassen 
der Klinik, in der die meisten ohne 
therapeutische Begleitung sind. 

Es folgte ein intensiver und sehr 
persönlicher Austausch der Ta-

gungsteilnehmenden. Geschildert 
wurden Erfahrungen, die die mit-
telschichtgeprägten Selbsthilfegrup-
penmitglieder im Kontakt mit den 
meist sozial benachteiligten Pati-
enten gemacht haben. Besprochen 
wurde, wie gegenseitiges Verstehen 
entsteht, es immer wieder gelingt 
für Themen eine gemeinsame 
Sprache zu finden und wie Miss-
verständnisse aufgelöst werden. 
Die Ehrenamtler, die regelmäßig 
die Klinik besuchen, berichteten 
davon, wie bereichernd sie die Aus-
einandersetzung mit den Themen 
der von verschiedenen, oft großen 
sozialen Problemen belasteten Pati-
enten erleben.

Gerhard Becker, Therapeutischer 
Leiter der Klinik, verabschiedete 
die Gäste am Ende mit großem 
Dank für einen spannenden Ge-
dankenaustausch und einer Einla-
dung für die nächste gemeinsame 
Tagung 2018.«

Die Teilnehmenden der Vielbacher Selbsthilfe-Tagung.
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Frau Hylla und Frau Wojnarowska, zwei neue polnisch

sprachige Kolleginnen, genießen ihr erstes Sommerfest.

FotoImpressionen  
  vom Sommerfest

Der Vielbacher Ortshistoriker Bernd Schrupp berichtet über die 100-jährige Geschichte des Vielbacher Erholungsheims, in dem die Klinik seit 40 Jahren Suchtkranke therapiert.

Hier treffen sich jedes Jahr alte Freunde.

Herr Schrameyer freut sich sehr, wenn er einen seiner ehemaligen 

Patienten trifft.

Alle Jahre wieder - das Mitarbeiterfoto mit Hund. 
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Patienten der Gruppe 3 mit ihren Hunden.

Am Grill geht keiner ohne ›Beute‹ vorbei.

Psychologinnentreffen mit Blume.

Frau Hillner, trotz Kamera stets mit offenem Ohr.

Patientensprecher Alphonse Mananga begrüßt die Gäste herzlich 

und professionell.

Klinikleiter Joachim Jösch mit zwei Nachfahren des 

Gründers des Junior’schen Erholungsheimes, Christian 

Junior und Dennis Thomas, und der Vorstand des 

Frankfurter Vereins, Peter Hovermann.
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Viele Tiere schaffen mit ihrer 
sanften und liebevollen Art 
oft das mit Leichtigkeit, 

was Menschen nicht vermögen. 
Besonders Hunde sind in der Lage, 
Körper, Geist und Seele eines Men-
schen aufs Tiefste zu berühren und 
zu bewegen.

Der Hund in der Suchttherapie 
fördert für den Patienten die Ei-
genschaften Verantwortung, Selbst-
bewusstsein, Fürsorge und noch 
vieles mehr. 

Einer der wichtigsten Punkte ist 
der Kontaktaufbau durch das Tier 
mit anderen Patienten, was wiede-
rum die Beziehungs- und Kommu-
nikationsfähigkeiten fördert. 

Der Hund gibt aber nicht nur, 
er fordert auf eine sehr behutsame 

Suchttherapie für den 
Menschen durchs Tier

In Vielbach ist eine Therapie mit dem eigenen Hund möglich

Art auch, dass seine Bedürfnisse 
beachtet werden. Diesen Bedürf-
nissen muss der Patient gerecht 
werden. Dazu gehören das tägliche 
Umsorgen, die Hygiene und die 
Bewegung. Schon allein beim tägli-
chen Füttern fängt die Therapie an, 
da der Patient damit seine eigene 
Fürsorge schult. Und beim tägli-
chen Spaziergang hat nicht nur der 
Hund, sondern auch der Patient 
seinen Spaß. Mit vielen schönen 
Kleinigkeiten kann man den Hund 
mit Spaß beschäftigen, was auch 
die eigene Kreativität und Gesund-
heit durch Bewegung fördert. 

Aus all diesen Gründen haben 
wir Patienten mit eigenem Hund 
das Fachkrankenhaus Vielbach 
im Westerwald gewählt. Für all 

die, die oft nicht mehr als ihr Tier 
haben, ist es sehr wichtig, ihren 
Hund bei sich und die Gewissheit 
zu haben, dass es dem eigenen 
Schützling gut geht. Das dient der 
eigenen Ruhe und erhöht die The-
rapiebereitschaft. Es reguliert auch 
die eigene Angst und Unsicherheit 
in Bezug darauf, was ansonsten 
in der Zeit der Therapie mit dem 
Hund sein würde. 

Die Therapie gemeinsam mit 
dem eigenen Hund zu meistern, 
ist einfach wunderbar. Probiert es 
doch auch!

Die Hundebesitzer der Gruppe 3
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1. Brief
Ich bin seit drei Monaten inhaftiert 
und denke viel über mein Leben 
nach. Erst Ende 2018 ist meine 
Endstrafe. Ob ich auf 3/4-Haft 
gehe, weiß ich noch nicht. Ich will 
die JVA als freier Mann verlassen 
und nicht wieder Bewährungsauf-
lagen haben. Ich hoffe, straffrei 
zu bleiben, aber als Alkoholiker 
kommt man schnell in unangeneh-
me Situationen.

Ich bin ehrlich: ich vermisse 
den Alkohol ein wenig. Ich denke 
manchmal, betrunken würde die 
Zeit schneller vorbeigehen. Auf der 
anderen Seite wäre ich ohne Alk 
gar nicht hier. Alle meine Delikte 
habe ich im Suff begangen.

Wie ich meine Zeit hier verbrin-
ge? Ich schaue viel fern, schreibe 
Songtexte und trainiere. Wegen 
der geregelten Mahlzeiten und 
wenig Bewegung habe ich 15 Kilo 
zugenommen, was man mir aber 
kaum ansieht. Meine Wohnung ist 
jetzt auch bald weg. Ich muss aber 
drei Monatsmieten und ca. 1.000 

Gedanken eines Alkoholikers  
in der JVA
Euro Kaution bezahlen, weil das 
Amt seit Inhaftierung die Zahlung 
eingestellt hat. Bedeutet weitere 
Schulden, die mich belasten. Es ist 
meine dritte Wohnung in 10 Jah-
ren, die ich verliere, und wenn ich 
raus komme, muss ich bei ›Null‹ 
anfangen. Aber bis dahin ist ja 
noch ein wenig hin. Ich hoffe, man 
unterstützt mich von hier aus bei 
meinem Neustart ein wenig.

In der Zeit, in der ich sitze, hat 
mein Bruder einen Mann nieder-
gestochen und sitzt jetzt auch, was 
mich belastet. Meine Eltern sind 
auch nicht mehr die Jüngsten und 
gesundheitlich angeschlagen. Lei-
der kann ich sie nicht unterstützen. 
Ich denke manchmal, wenn ich 
ein besseres Vorbild gehabt hätte 
und früher zu Vernunft gekommen 
wäre, wäre alles anders. Aber man 
kann die Zeit ja nicht zurückdre-
hen. 

2. Brief
Sitze noch immer in der JVA Eber-
stadt. Ich verstehe mich hier mit 

den meisten, nur der Tabakkon-
sum ist kritisch. Ich muss mir oft 
Tabak pumpen, da ich aber immer 
zurückzahle, ist das kein Problem. 
Einer meiner Brüder ist kürzlich 
aus dem Gefängnis gekommen. 
Der andere Bruder muss noch 
Jahre sitzen. Ich hatte hier Arbeit, 
hab sie aber verloren, weil ich das 
Pensum nicht geschafft habe. Ich 
musste Spielgeld herstellen und 
1- und 2-Euro-Münzen einstanzen. 
Das Pensum waren 2.500 Stück 
pro Tag. Ich habe leider nur 600 
bis 1.000 Stück geschafft.

Ich gehe regelmäßig zu den Ano-
nymen Alkoholikern, aber ich muss 
trotzdem oft an Alkohol denken. 
Mein Vater hat mir am Telefon ge-
sagt, wenn ich weitertrinke, bricht 
er den Kontakt zu mir ab. Aber es 
ist so verdammt schwer.

Ich möchte noch eine Therapie 
machen, wenn ich hier früher raus 
kann. Wenn möglich in Vielbach!

Christian Estenfelder
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Für alles gibt es eine Zeit, 
jetzt ist die Zeit zum 
 Schreiben. Für manche 

Dinge, gerade, wenn es darum 
geht, mir meiner eigenen Gefühle 
bewusst zu werden, sie dann auch 
noch zu formulieren, brauche ich 
etwas länger. 

Selbsthilfegruppe, was bedeutet 
sie für mich? 

Nach den ersten beiden Thera-
pien hatte ich auch schon die eine 
oder andere Gruppe besucht, auch 
mehrmals, aber viele Menschen 
dort oder deren starre Regeln wa-
ren mir unsympathisch und ich 
habe es wieder sein lassen. Wozu 
auch, Zeitverschwendung, und 
helfen konnte mir doch eh keiner. 
Jetzt nach der dritten Langzeit war 
es wieder soweit, diesmal auch der 
Führerschein weg, also muss ich 
wohl irgendwo hin, wenigstens ab 
und zu, als Alibi. Das, und dass die 
Gruppe auch noch im selben Haus 
stattfindet, in dem ich wohne, hat 
mich dazu gebracht, gleich zum 
ersten Treffen zu erscheinen. Man 
kann sich’s ja mal ansehen. Wenn’s 

Selbsthilfegruppe?  

nicht passt, kann ich mir immer 
noch ‘ne andere suchen. Hatte 
vorher noch was zu erledigen, war 
deshalb 10min zu spät, klopfe 
mit schlechtem Gewissen an. Mir 
wurde geöffnet und ich ohne Miss-
billigung freundlich herein gebeten 
und von allen begrüßt. Auf dem 
Tisch lagen allerlei Backwaren, 
auch Süßigkeiten und mir wurden 
zuerst einmal die Abläufe erklärt. 
Die Lebensmittel würden regel-
mäßig von Gruppenmitgliedern 
mitgebracht, teils aus Spenden und 
jeder dürfe sich nach Herzenslust 
bedienen. Da ich neu war gab es 
zuerst eine kurze Vorstellungsrun-
de. Jeder nannte seinen Vornamen 
und ein paar Worte zu sich selber, 
auch ich. Danach erzählte jeder in 
kurzen Worten, wie seine Woche 
war und ließen damit alle anderen 
an ihrem Leben teilhaben. 

Jetzt nach 4 Monaten, ich habe 
kein Treffen versäumt, fühle ich 
mich so richtig wohl in der Grup-
pe. Bin auch nicht mehr der Neu-
ling, nach mir kam noch der eine 
oder andere und ich genieße die 

Ich doch nicht ...
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Treffen. Ich habe Teil am Leben der 
Anderen, kann auch für mich selber 
noch einmal die Woche Revue pas-
sieren lassen, Nerviges, Ärgerliches 
einfach noch mal aussprechen, aber 
besonders auch die Dinge, die mir 
gelungen sind, über die ich mich 
gefreut habe. Ich werde anerkannt 
und ganz wichtig, auch verstanden, 
denn jeder hat dasselbe Grundpro-
blem wie ich, war mehr oder we-
niger am Boden und hat die Kraft 
gefunden, wieder aufzustehen. 

Kleine Aufmerksamkeiten un-
tereinander geben noch dazu ein 
gutes Gefühl. Ich selber habe 
kein Internet, frage jemanden, ob 
er mir eine Kleinigkeit bestellen 
kann, gar kein Problem, er bringt 
es mir sogar vor der nächsten 
Gruppe noch zu Hause vorbei. Ich 
will wieder mehr laufen, erzähle, 
dass ich auf der Suche nach einem 
Schrittzähler bin. Wenn ich täglich 
messen kann wie viel ich laufe, 
motiviert mich das zusätzlich und 
ich kann Erfolge sehen. Darauf-
hin bekomme ich einen einfachen 
mitgebracht von jemandem, der 

keine Verwendung mehr dafür hat. 
Ich habe eine Stichsäge, fahre bei 
jemandem vorbei, der gerne ein 
Brett zugeschnitten hätte. 

Wirklich helfen nicht mehr zu 
trinken kann mir niemand, tro-
cken bleiben muss ich selber, will 
ich selber, aber in der Gruppe 
habe ich Menschen, mit denen ich 
reden kann, die mich an Ihrem Le-
ben teilhaben lassen, die aufmerk-
sam und hilfsbereit sind. Einmal in 
der Woche bin ich nicht mehr al-
leine, sondern unter Menschen die 
mich verstehen und akzeptieren, 
so wie ich bin. Schon mal ein Tag 
in der Woche, an dem ich mich 
wohlfühle, auf den ich mich freuen 
kann, der mir Halt gibt, wenn’s 
mir mal nicht so gut geht. 

Diesen einen Tag gebe ich nicht 
wieder her. Denn auch wenn 
meine Woche sonst mies war, hier 
weiß ich, wenn ich trotz allem wie-
der eine Woche trocken war, habe 
ich immer noch für mich richtig 
viel geschafft.

H.

... oder doch?
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Ich habe im Alter von 16 Jahren 
heimlich begonnen zu kiffen. 
Mit 18 Jahren begann das Trin-

ken von Alkohol, außerdem hatte 
ich den ersten Kontakt mit Kokain 
und kiffte bereits regelmäßig. Im 
Alter von 20 Jahren habe ich be-
reits auch andere Drogen wie LSD, 
Ecstasy, Crack und Speed kon-
sumiert und regelmäßig Alkohol 
getrunken.

Psychose! Endstation Vielbach?
Zeit später ging ich nach Vielbach. 
Da ich bereits in der Psychiatrie 
medikamentös eingestellt war, ging 
es mir mittlerweile besser und ich 
nahm die Medikamente auch wei-
terhin während meiner Therapie 
ein. Die Wirkung der Medikamen-
te und die Therapie in Vielbach ha-
ben mich wieder optimistisch nach 
vorn blicken lassen und es ging 
langsam bergauf.

Bereits in der Therapie wurde 
dann Kontakt zu der Wohnanlage 
der Barmherzigen Brüder in Saffig 
aufgenommen und angefragt, ob 
dort ein Wohnplatz zur Verfügung 
steht. Dort wurde ich auf die War-
teliste gesetzt und zog dann nach 
sieben Monaten Vielbacher Thera-
pie nahtlos nach Saffig um. 

Ich bin nun bereits seit über zwei 
Jahren in der Einrichtung und es 
geht mit ganz gut, denn ich bin 
clean geblieben. Ich habe eine Un-
terkunft, eine Arbeit und erhalte 
Unterstützung, wenn ich diese 
benötige.

Für die Zukunft erhoffe ich mir, 
dass ich in eine eigene Wohnung 
ziehen, weiterhin meiner Arbeit in 
der Werkstatt nachgehen kann und 
vielleicht in naher Zukunft den 
Führerschein mache. Außerdem 
möchte ich mich weiterhin von Al-
kohol und Drogen fern halten und 
clean bleiben.

Das sind die Ziele, die ich mir 
für meine Zukunft gesteckt habe. 
Ich bin ganz optimistisch.

Rafael Reinke

Spätestens mit 32 Jahren war 
ich alkohol- und drogenabhängig, 
ohne dass mir das klar war. Kur-
ze Zeit später habe ich von den 
Drogen eine Psychose bekommen, 
wurde dann obdachlos und war 
mit meinen Nerven am Ende. Ich 
war ganz tief unten angekommen, 
wurde von der Polizei aufgegriffen 
und in die geschlossene Psychiatrie 
gebracht. Im Nachhinein berich-
teten mir meine Freunde, was ich 
in meiner Psychose alles Verrücktes 
angestellt hatte.

Innerhalb der Psychiatrie hatte 
ich einen Antrag auf eine Alkohol-
Langzeittherapie gestellt. Kurze 
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Im MännerCamp geht es um Män-
nerthemen. Dieses besondere An-
gebot findet für jede Therapiegrup-
pe alle vier Wochen statt. Wir 
starten stets um 8.30 Uhr nach 
dem Frühstück im ehemaligen 
Adaptionshaus in Nordhofen. Dort 
besprechen wir unter der Leitung 
von Herrn Becker Männerthemen. 
Zum Beispiel ›Wann ist der Mann 
ein Mann?‹, ›Beziehungen‹, ›Män-
nerfreundschaften‹, ›Sexualität‹, 
›Gewalt‹.

Am Anfang werden allgemeine 
Untersuchungsergebnisse und Er-
fahrungen zum Thema vorgestellt. 
Dann wird gemeinsam eine Ideen-
sammlung erstellt. Da darf dann 
jeder seine Meinung sagen, später 
wird darüber diskutiert und die 
eigenen Erfahrungen erzählt. Beim 
Thema Männerfreundschaft zum 
Beispiel haben wir darüber gespro-
chen, ob es überhaupt möglich ist, 
einen Mann als besten Freund zu 
haben und was grundsätzlich eine 
gute Freundschaft unter Männern 
ausmacht. Wie wichtig kann eine 
wahre Männerfreundschaft für die 
Psyche oder fürs Wohlbefinden 
sein? Hierzu gab es in der Gruppe 
ganz unterschiedliche Meinungen. 

Zum Mittag wird immer mit 
der ganzen Gruppe gegrillt. Mit 
Bratwurst, Steaks und Kartoffelsa-
lat wird sehr gut für das leibliche 
Wohl gesorgt.

Das Wichtigste an dem Männer-
Camp sind aber die persönlichen 
Eindrücke zu den verschiedenen, 
teils heiklen Themen, die jeder 
einzelne für sich mitnimmt. Für 
manche Patienten ist das Män-
nerCamp auch anstrengend und 
trocken, für die anderen hingegen 
sehr intensiv und hilfreich, weil all 
die Themen auf den Punkt genau 
besprochen werden und jeder seine 
Erfahrungen einbringen kann. Die 
verschiedenen Meinungen, auch 
Kritik, werden ruhig und sachlich 
diskutiert. 

MännerCamp
Manchmal ist es gut, nur unter 

Männern zu sein, weil das Scham-
gefühl bei einigen Themen so groß 
ist, dass man es vor Frauen nicht 
besprechen möchte. Das könnte 
vielleicht daran liegen, weil im 
Kopf eines Mannes die Idee ist, 
immer alles richtig machen zu 
müssen. Unter Männern frei zu re-
den fällt vielen leichter, weil sofort 
Verständnis und Mitgefühl der an-
deren Männer da ist und man sich 
untereinander besser und einfacher 
versteht. Männer unter Männern 
können offen sprechen, weil nie-
mand prahlen, protzen oder Platz-
hirsch spielen muss. Das Schöne an 
solchen Tagen ist das Zuhören und 
die konstruktiven Ideen für sich 
selbst und in Bezug auf das Thema.

Meiner Meinung nach steigert 
das MännerCamp das Verständnis 

untereinander und das Mitgefühl 
zu den anderen Patienten stark. 
Ich denke ich spreche für einen 
Großteil der Patienten, wenn ich 
sage, dass viel dafür getan wird 
hier, dass sich viele gute Gesprä-
chen und viel Verständnis entwi-
ckeln. 

An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an das Fachkrankenhaus 
Vielbach für dieses Angebot und 
an Therapeut Becker, der es immer 
wieder toll schafft, uns durch ein 
gut strukturiertes Programm zu 
führen, so dass am Ende des Tages 
immer großer Erkenntnisgewinn 
und gute Gefühle stehen. 

Gruppe 3
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Die Zeit

Die Zeit vergeht immer schneller
wie eine gut geölte Maschine.
Die Zeit dreht sich wie ein Propeller
oder prescht hinweg wie ne Lawine.

Je älter man wird,
und die Zeit verpeilt,
kommt der Tag, an dem du stirbst.
Dann weiß man, dass niemals mehr was verheilt.

Ausgelöscht von den kommenden Tagen,
muss er nicht mehr ertragen,
braucht auch nicht mehr klagen,
sondern kann sich nur noch mit der fehlenden Zeit vertragen.

Aber ist dies denn Lebenssinn?
Die Zeit einfach zu nutzen,
und nicht mehr herumzudrucksen,
da entsteht erst der richtige Gewinn.

Tom Kutschewski

Es kommt der Tag

Es kommt der Tag,
in jedem Menschenleben,
da gibt es einen riesen Schlag,
und man muss um Längen weitertreten.
Die Sprossen der Leiter
auf den Brettern
immer höher klettern
sind belastet auf Biegen und Brechen.
Man hustet und hofft dies wird sich nicht rächen.
In den Gossen der Dunkelheit
plötzlich erwacht;
man merkt, es hat schrecklich gekracht.
Sich hochzuziehen kostet
eine Menge Kraft.
Nur weil ein Nagel war verrostet,
hat man es nicht geschafft.
 
Tom Kutschewski
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Feier und Rückblick auf  
40 Jahre Suchtrehabilitation 
Über die Veranstaltung fanden wir diesen Artikel im 

Vielbach. In Vielbach gab es 
zwei Anlässe mit vielen Gästen 
zu feiern: 40 Jahre Fachkranken-
haus Vielbach und die Eröffnung 
des neuen Adaptionshauses der 
Klinik. Mitte der 1970er Jahre 
entschied die Stadt Frankfurt in 
den Gebäuden ihres ehemaligen 
Kinderkurheimes eine Rehabilita-
tionsklinik einzurichten. Seit 1977 
werden deshalb in Vielbach sozial 
benachteiligte Alkoholkranke von 
einem ärztlich geleiteten, multi-
professionellen Therapeutenteam 
behandelt.

1994 erweiterte das Fachkran-
kenhaus mit einem in der Ortsmit-
te gelegenen ›Adaptionshaus‹ sein 
Therapieangebot. Hier werden die 
überwiegend arbeitslosen Rehabili-
tanden unter realitätsnahen Bedin-
gungen auf die Wiedereingliede-
rung ins Arbeitsleben vorbereitet. 
Die Patienten machen in dieser 
Phase ihrer Behandlung auch für 
zwei Monate Praktika in regionalen 
Betrieben.

Am 4. Januar 1997 brannte das 
Haus aus ungeklärten Umständen 
nieder. Das nun eröffnete moder-
ne, helle Haus im Zentrum von 
Vielbach entspricht den neuesten 
Anforderungen für die stationäre 
medizinische Rehabilitation. Die 
Einzelappartements mit TV und 
Internetanbindung, Gemein-
schaftsküche, Therapieräumen und 
Außenterrassen wurden von den 
Patienten mit Begeisterung bezo-
gen.

Zur offiziellen Eröffnung waren 
unter anderem der Bundesge-
schäftsführer des Bundesverbandes 
stationäre Suchtkrankenhilfe, 
Professor Andreas Koch, sowie der 
Vorstandsvorsitzende des die Klinik 

betreibenden Frankfurter Vereins, 
Peter Hovermann, gekommen. 

Andreas Koch sprach in seinem 
Grußwort davon, dass das Viel-
bacher Krankenhaus mit seinen 
unkonventionellen, innovativen 
Behandlungsangeboten einen Spit-
zenplatz in der Liga der bundes-
deutschen Suchtkliniken einneh-
me. Konkret nannte er die naturge-
stützte Suchttherapie, in der Tiere 
eine besondere Rolle einnehmen, 
spezielle Therapieangebote für Pa-
tienten mit ihrem Haustier sowie 
die Nutzung moderner sozialer 
Medien zur Sicherung der Reha-
Nachhaltigkeit. 

»Die Vielbacher Klinik spielt 
in unserem Verein eine besondere 
Rolle: als einzige der etwa 30 von 
uns betriebenen sozialen Einrich-
tungen liegt sie aus historischen 
Gründen außerhalb von Frankfurt 
und nur hier betreiben wir eine 
medizinische Rehabilitationskli-

nik«, informierte Peter Hovermann 
die Besucher. Er sei stolz auf die 
bundesweit anerkannte Leistung 
des Vielbacher Behandlungsteams. 
Dr. Kohl, der ebenfalls anwesende 
langjährige Klinikleiter, habe eine 
große Aufbauleistung erbracht. 
Joachim Jösch, der seit über zehn 
Jahren die Verantwortung für das 
Sucht-Hilfe-Zentrum Vielbach tra-
ge, sorge mit seinen Mitarbeiten-
den für hohe Behandlungsqualität 
und zugleich Wirtschaftlichkeit. 
Seine vorausschauende, stets pati-
entenorientierte Innovationsfreude 
beeindrucke ihn nachhaltig.

Der so gelobte Klinikleiter Jo-
achim Jösch gab das Lob an sein 
therapeutisches Team weiter: »Eine 
Fußballmannschaft mag einen 
herausragenden Kapitän haben – 
Erfolg stellt sich aber nur durch ein 
exzellentes und engagiertes Zusam-
menspiel aller ein. Dafür danke ich 
allen Mitarbeitenden herzlich!«

Peter Hovermann, Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Vereins, Klinikleiter 
Joachim Jösch und Professor Andreas Koch, Geschäftsführer des buss (v.l.n.r.) 
freuen sich über das neue Adaptionshaus.
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Mehr als tausend Suchtkranke haben, 

unmittelbar aus der Entgiftung kommend, 

die Stationäre Vorsorge ›Neue Wege‹ (früher 

›Abstinente Unterbringung‹) in Vielbach für 

ihren Weg in eine Suchttherapie genutzt.

Die Klinik hat jetzt eine neue Broschüre 

herausgegeben, die über dieses Angebot ganz 

unkonventionell informiert. Betroffene, die 

aktuell ohne Wohnung sind, werden zu einer 

›Auszeit‹ betreffs ihrer Suchtproblematik 

eingeladen.

Zusammen mit anderen, die in der gleichen 

Lebenssituation sind, kann man sich in 

›Neue Wege‹ Gedanken darüber machen, 

›Auszeit‹  
macht fit für den Neustart

wie es weitergehen soll. Dafür braucht es 

keine schriftliche Bewerbung, keinen Vertrag 

und keine Mindestaufenthaltsdauer. Wer 

den Schnupperaufenthalt nutzen will, muss 

lediglich entgiftet ankommen und während 

seines Aufenthalts clean bleiben. Für Kost und 

Logis, soziale und medizinische Betreuung 

wird hier von der Einrichtung gesorgt. Vor der 

Anreise sollte man sich aber anmelden: Tel. 

02626/9783-0.

Auf der Klinik-Homepage http://

fachkrankenhaus-vielbach.de kann man sich die 

Broschüre ansehen und sie auch bestellen. Lohnt 

sich, hat die Klinik richtig cool hingekriegt!


