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· Endlich wieder klar im Kopf
· Abstinenz – wie neu laufen lernen
· Fit genug für dieses Leben?
und noch mehr Neues aus der Anstalt

Liebe Leserinnen und Leser,
		 liebe Freunde der Abstinenz,

S

o, wir haben euch mal wieder eine neue Ausgabe
der SuchtGlocke zusammengestellt. Viele interessante Beiträge von derzeitigen und ehemaligen
Patienten. Besonders spannend fanden wir die Rückmeldungen der Patienten zum Schwerpunktthema
›Mutter‹. Sonst ist immer die Rede davon, dass unsere
Väter getrunken hätten und wir uns auch diese Eigenschaft zum Vorbild genommen hätten. In dieser
SG-Ausgabe ist nun zu lesen, dass auch viele unserer
Mütter Alkoholprobleme hatten.
Was gibt’s sonst noch Neues in Vielbach? Ach ja, unser
Tierpark hat Zuwachs bekommen: zwei Gänse wohnen
jetzt als Nachbarn der Ziegen bei uns. Unser Tierarzt
meinte, dass die bei uns besser aufgehoben seien als im
Tierheim.
Das Haupthaus hat für eine Viertelmillion(!!!) Euro
ein neues Dach bekommen. Es war beeindruckend,
den Dachdeckern bei ihrer Arbeit zuzusehen. Da war
große handwerkliche Kunst zu beobachten (das Haus
steht unter Denkmalschutz), Teamwork und Durchhaltevermögen, auch bei widrigen Wetterverhältnissen.
Einblicke in die reale Arbeitswelt, wichtig für alle, die
vorhaben, demnächst wieder einen Job anzunehmen.
Es gibt noch andere beeindruckende Neuerungen.
Und zwar das wöchentliche Angebot ›Bewegungstherapie‹ mit Frau Nelte-Best. Alle 14 Tage für jede Therapiegruppe. Wie es heißt, hat vor dem Start keiner dem
eine Chance gegeben, die Probezeit zu überstehen. Aber
es kam anders. Diese Frau ist unglaublich, bringt »Lahme
zum Gehen«, hätte Westernhagen gesungen, in diesem
Fall müsste es eher »zum Tanzen« heißen. Dann gibt es
noch Tai Chi, eine eher meditative Bewegungstherapie
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vom Sporttherapeuten Granz. Wurde mal als Kampfstil
entwickelt, was Männer vielleicht eher anspricht. Die,
die dran teilgenommen haben, sind ganz begeistert. Ist
aber nichts für jeden, deshalb ist die Teilnahme freiwillig.
Fast revolutionär finden alte Therapie-Hasen den
neuen Umgang mit dem Thema ›Rückfall‹. Nach einer
Häufung von Rückfällen hat die therapeutische Leitung
mit allen Therapiegruppen Workshops zum Thema
durchgeführt. Es ging dort um drei Schwerpunkte:
• Ursachen von Rückfällen,
• Gründe für die geringe ›Selbstmeldequote‹ und
• Maßnahmen, die das Melden eines Rückfalls erleichtern.
Zusammen mit den Therapeuten wurden neue Maßnahmen, um Rückfällen vorzubeugen und neue Wege
um einem das Melden einfacher zu machen, vereinbart.
Dafür geht es aber bei nicht offen gemachten Rückfällen
konsequenter zu. Die erste Zwischenauswertung der
Klinikleitung zeigt, dass die Zahl der durch Kontrollen
entdeckten Rückfälle drastisch gesunken ist. Originellerweise hat wohl auch die Gesamtzahl der Rückfälle
abgenommen.
Wir sind gespannt, ob es so bleibt. Das wäre doch ein
Erfolg, für alle, die durchgängig ›ohne‹ leben wollen.
Eure SG-Redaktion
PS.: Die Klinik-Homepage wurde gehackt und war
über Monate nicht erreichbar. Somit konnten die dort
eingestellten Ausgaben der SG nicht mehr abgerufen
werden. Das sollte in Kürze aber wieder funktionieren. www.fachkrankenhaus-vielbach.de
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Meine zweite Chance

Lebe nicht mehr allein

In Vielbach habe ich meine dritte
Therapie gemacht. Der Anfang
war ganz schön schwer, ich wurde
schon in der dortigen Übergangseinrichtung ›Neue Wege‹ rückfällig,
haute ab und landete noch mal
richtig in der Scheiße. Doch nach
einiger Zeit hatte ich einen hellen
Moment und rief noch einmal in
Vielbach an. Man gab mir eine
zweite Chance und ich habe sie genutzt. Ich bin jetzt seit über einem
Jahr trocken und mir geht es gut.

Ich bin ohne Haustier aufgewachsen. So viel Kontakt zu Tieren wie
während meiner Therapie in Vielbach hatte ich noch nie in meinem
Leben. Eine ganz neue Erfahrung.
Das hat mir immer wieder gut
getan zu den Eseln zu gehen und
dort richtig viel Zeit zu verbringen,
besonders wenn ich keinen Bock
hatte, mich zu unterhalten, weil ich
mich gerade mal wieder geärgert
hatte. Ich lebe heute in einer kleinen Altbauwohnung. Nicht besonders schön aber zentral. Ich lebe
nicht mehr alleine, weil ich mir vor
einem halben Jahr einen LabradorMischling aus dem Tierheim geholt
habe. Seit dem fällt es mir noch
viel leichter zufrieden zu sein und
nicht mehr zu trinken.

Wolfgang Dahm, Wiesbaden
10 Exemplare zuschicken?
Ich heiße Uli und bin seit langem
bei den Anonymen Alkoholikern
aktiv. Ich habe in eurer Zeitung
gelesen, dass ihr mit allen Selbsthilfegruppen in eurer Region zusammenarbeitet und sogar regelmäßig
zusammen mit ihnen Fachtage
abhaltet. Das finde ich klasse! Für
viele Patienten ist eine passende
Selbsthilfegruppe nach der Therapie überlebensnotwendig. Eure
SuchtGlocke habe ich zweimal gelesen, so gut fand ich die. Könnt ihr
mir davon 10 Exemplare für unsere
Gruppe schicken?
Uli P., Göttingen
4
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Johannes, Aschaffenburg
Habe Job, der Spaß macht
Ich kam damals wegen meiner Katze nach Vielbach. Offenbar gibt es
in ganz Deutschland keine andere
Suchtklinik, wo man seine Katze
mitbringen kann. Aus Bautzen,
ganz schön langer Weg zur Therapie, aber es hat sich gelohnt. Meiner Katze und mir geht es inzwischen richtig gut. Wir haben eine
neue Wohnung gefunden und ich

Wichtig! Thema Datenschutz!
Die Beiträge in der SuchtGlocke
stammen komplett von derzeitigen
und ehemaligen Patienten,
manchmal auch von Angehörigen.
Bislang haben wir, wenn nicht
anders gewünscht, deren Namen
mit ihren Beiträgen veröffentlicht.
Laut der neuen EU-DatenschutzGrundverordnung benötigen
wir jetzt dafür von jedem
Autor eine umfangreiche
Einverständniserklärung. Gleiches
gilt für Fotos. Diesen Aufwand
können wir nur in wenigen Fällen
leisten. Deshalb veröffentlichen wir
ab jetzt nur noch Vornamen o. ä.
der Autoren.
Die SG-Redaktion

einen Job, der mir meistens sogar
Spaß macht.
Werner Stein, Speyer
Liebe Redaktion,
ich habe eure Zeitung in der Suchtberatungsstelle entdeckt und bin begeistert. Kann ich, obwohl ich keine
Therapie in Vielbach gemacht habe,
euch einen Beitrag zuschicken?
Wolf Schmitt, Aachen
Anmerkung der Redaktion: selbstverständlich!
Das war nix für mich
Ich war fünf Monate bei den Fleckenbühlern in Frankfurt. Ich weiß
heute gar nicht mehr, wie ich diese
harte Zeit überstanden hab. Dann
kam ich zu euch. Unterkunft und
Essen richtig gut, alle richtig hilfsbereit, meistens auch superfreundlich. Hinter der Fassade war dann
aber doch Zwang. Man musste an
allen möglichen Sachen teilnehmen, hatte da keine Möglichkeit

Nein zu sagen. Musste morgens
immer um 7:30 Uhr frisch gewaschen zum Frühstück erscheinen
(außer am Wochenende). Es hieß
dann immer, das wäre kein Wohnheim, sondern eine medizinische
Rehabilitation. Das war so ein Totschlagargument. Das war nix für
mich. Ich bin dann ab.
Viel besser geht’s mir deswegen
aber nicht. Vielleicht melde ich
mich nochmal, wenn’s bei mir richtig brennt.
Ben, Frankfurt
Armutszeugnis!
Eure Facebook-Seite ist tot! So ein
Scheiß. Ich war einer der ersten,
der mit dabei war und alles verfolgt
hat und jetzt kümmert sich keiner
mehr darum. Herr Jösch, das ist
ein Armutszeugnis! Frau Hillner
hat sich immer darum gekümmert
und seit sie weg ist, macht das
niemand. Haben Sie vergessen, die
Aufgabe neu zu besetzen oder ist
es Ihnen egal? Mir ist es nicht egal!
Und den vielen anderen, die die
Seite verfolgt und mit aufgebaut
haben, sicher auch nicht.
Anonym
Schickt uns Nachschub
Die Suchtberatung bei uns im
Knast hat mir eure SuchtGlocke
gegeben. Die hat mich schwer beeindruckt. Inzwischen ist sie schon
durch etliche Hände bei uns im
Trakt gegangen. Schickt uns vielleicht mal Nachschub.
Murat K., Hamburg
Noch nicht geschafft.
Danke, trotzdem!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe keine Therapie bei

Seit dem Weggang von Frau Hillner leider momentan tatsächlich nicht mehr so
lebendig: Die Facebook-Seite vom Fachkrankenhaus Vielbach.
www.facebook.com/FachkrankenhausVielbach

Ihnen gemacht, obwohl ich das
besser mal tun sollte. Aber aktuell
schaffe ich es nicht bei Ihnen anzukommen. Ich gehe in Entgiftung,
breche da aber immer wieder kurz
vor der Vermittlung in Therapie ab
und trinke dann gleich wieder. Momentan bin ich mal wieder, ganz
ohne stationäre Entgiftung, clean,
und es geht es mir so gut, dass ich
mich hingesetzt habe, um Ihnen zu
schreiben, weil mir das ganz wichtig ist.
Immer wieder habe ich, wenn es
mir dreckig ging, Ihre Aufnahme
angerufen und um Hilfe gebeten.
Da ich derzeit keine Wohnung
habe, wollte ich Ihre Einrichtung
›Neue Wege‹ (klasse Angebot!), zur
Vorbereitung der Langzeittherapie
nutzen. Ich kann den Aufenthalt
dort nicht selbst bezahlen, deshalb
brauche ich dafür ein Sozialamt,
dass mich finanziell unterstützt.

Das kann ich allein nicht klären.
Außerdem muss ich irgendwie
nach Vielbach kommen. Taxi geht
nicht, da ich meistens abgebrannt
bin. ;-)
Egal wann ich angerufen habe
und obwohl ich es immer wieder
nicht hinbekommen habe mit
Ihnen getroffene Vereinbarungen
einzuhalten – die ›gute Seele‹ von
der Aufnahme war immer freundlich und hilfsbereit. Er hätte mich
mit Recht anmachen können, dass
ich es, trotz seiner umfangreichen
Vorarbeit, nicht geschafft habe, die
Entgiftung bis zum Ende durchzuziehen. Hat er nicht. Er blieb
immer ruhig und freundlich, gab
mir neue Ratschläge und auch Instruktionen und meinte stets »Sie
schaffen das!«. Außerdem, das fand
ich so bemerkenswert, hatte er immer einen Scherz auf den Lippen,
so dass es mir nach dem TelefonieSG 59/2019
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ren immer wieder besser ging als
vorher.
Wenn alle Ihre Therapeuten so
respektvoll und freundlich mit
Ihren Patienten umgehen, wie der
Menschenfreund von der Aufnahme, dann kann ich der Klinik nur
gratulieren. Ich habe nachgeschaut,
die Klinik hat ja mit der Kirche
nichts zu tun, weiß aber anscheinend, wie Nächstenliebe gelebt
wird. Respekt!

Ich bin mir (ziemlich) sicher,
2019 werde ich es noch schaffen
nach Vielbach zu kommen!
Oliver H.

Parkinson. Das ist oft ganz schön
Scheiße. Aber zumindest habe ich
nicht mit dem Trinken angefangen.
Da meine Leber schon angegriffen
war, würde ich sonst heute nicht
mehr leben.

Liebe Freunde,

Eckhard S., Saarbrücken

ich habe meine Therapie in Vielbach vor 15 Jahren beendet. Inzwischen bin ich 72 Jahre alt und habe

Großartiges Essen in Vielbach
Mir ist in den letzten SuchtGlocken
aufgefallen, dass die Küche und das
großartige Essen, das dort richtig
frisch gekocht zubereitet wird, nie
erwähnt wird. In der Großgruppe hört man schon das eine oder
andere Lob, aber in eurer Zeitung
habe ich das noch nie gelesen.
Warum schreibt nie jemand einen
Artikel über die Küche? Die haben
doch alle Küchendienst, oder gibt’s
das heute nicht mehr? Bei mir, vor
fünf Jahren, war das noch Standard
in der Therapie. Ich finde, dass
Herr Schäfer und seine Mitarbeiterinnen einen tollen Job machen,
und dass man das auch sagen darf.
Chris, Heidelberg
Das bei euch ist wie in einer
großen Familie

Küchenchef Herr Schäfer und die Küchenfrauen (hier Frau Birk) sorgen mit
frischen Zutaten stets für ein leckeres Essen in Vielbach.
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Dieses Jahr werde ich es endlich
schaffen zum Sommerfest nach
Vielbach zu kommen. In den letzten Jahren konnte ich das finanziell
nicht. Zumindest Mitarbeiter
könnten sich noch an mich erinnern: ich war vor vier Jahren in

eurer Übergangseinrichtung ›Neue
Wege‹ um eine Therapie in Vielbach zu machen. Leider hat mir
die Rentenversicherung Bund das
nicht genehmigt, ich musste in eine
andere Klinik.
Ohne ›Neue Wege‹ wäre mir der
Neustart nicht gelungen. An die
neun Wochen, die ich dort verbracht habe, erinnere ich mich gerne. Herr Jösch, Chef hin, Chef her,
hat sich immer Zeit für ein gutes
Gespräch genommen.
Das Verrückte oder auch Schöne
ist: zu euch halte ich immer noch
Kontakt, aber zu der großen Klinik
in Bad Neustadt, wo ich dann meine Langzeit gemacht habe, schon
lange nicht mehr. Ich bin euch immer noch sehr verbunden. Hat sicher auch viel damit zu tun, dass das
bei euch wie in einer großen Familie
ist, und ihr jeden so nehmt wie er
ist. Und man bei euch eben keine
Nummer ist. Was in den großen
Kliniken so ist, da ist man eben nur
eine Nummer von 300 Betten.
Liebe Grüße aus Berlin, Uwe Poh
Sie hatte wohl Recht
Ich lebe wieder auf der Straße,
weil ich nach der Therapie nicht
auf den Rat meiner Therapeutin
gehört habe. Ich wollte unbedingt
ein Wohnungsangebot nutzen, sie
meinte für mich wäre ein betreutes Wohnen unbedingt sinnvoll.
Ich geb’s nicht so gerne zu, aber
sie hatte wohl Recht. Zum Glück
gibt’s Internetcafés, sonst könnte
ich euch nicht schreiben. Vielleicht
trau ich mich ja bald mal anzurufen.
Sven B., Hannover
Frauen aussperrt?
Habe gelesen, dass ihr in Vielbach
»männerspezifische Suchttherapie«
macht. Was soll denn sowas? Frauen sind die Hälfte der Bewohner in

Deutschland. Wie soll man lernen
mit denen klarzukommen, wenn
man sie aus der Therapie aussperrt?
Viele hatten in der Vergangenheit
mit Frauen so ihre Probleme. Aber
vielleicht helfen einem trotzdem
gerade Frauen dabei, damit in Zukunft besser umgehen zu können?
Karel M., Weimar
Mit Alk wird das nie was
Obwohl ihr euch in Vielbach besonders um Leute kümmert, die
ihre Wohnung verloren haben,
habe ich eure Zeitung noch nie in
einem Männerwohnheim ausliegen
sehen. Und ich kenne viele. Das
solltet ihr aber machen. Hier sind
richtig viele, die den Arsch nicht
hochkriegen, nur weil sie schon
früh morgens mit dem Trinken
anfangen. Solange sie damit nicht
aufhören, wird das nie was mit
dem Neuanfang, von dem viele
immer nur erzählen.
Frank Müller, Münster
Ich kann’s nicht glauben!
Seit meiner Therapie damals in
Münchwies lebe ich abstinent.
Eure SuchtGlocke habe ich bei einem Kumpel vom Freundeskreis
kennengelernt. Und das macht ihr
seit über 30 Jahren nur mit Beiträgen von Patienten und Ehemaligen
und alles ohne Zensur durch die
Klinikdirektion? Ich kann’s nicht
glauben!
Hans-Jörg, Bochum
Anmerkung der Redaktion: Ja,
komplett ohne Zensur!
Kontrolliertes Trinken kann man
vergessen
Bin wieder mal auf die Nase gefallen. Ich habe an einem Programm

teilgenommen, wo man angeblich
kontrolliertes Trinken lernen kann.
Das hat sich gut angehört. Kann
man aber vergessen, weil alle aus
der Gruppe längst wieder genauso
saufen wie vorher. Melde mich
bei euch, wenn ich bereit für eine
richtige Therapie bin. Im Moment
habe ich für das komplette Aufhören noch nicht den Mut und auch
nicht die Kraft das mit aller Konsequenz durchzuziehen.
Lorenz, Köln
Bitte SuchtGlocke weiter
zusenden
Mein Sohn war vor 14 Jahren bei
Ihnen in der Klinik. Er hatte davor schon einmal eine Therapie,
der Erfolg hatte aber nicht lang
angehalten. Bei Ihnen hat er verstanden, worum es geht. Seitdem
hat er nicht mehr getrunken. Er
hat aber jeden Tag zwei Päckchen
Zigaretten geraucht. Das ist ihm
zum Verhängnis geworden. Er hat
Krebs bekommen und ist vor drei
Monaten gestorben, obwohl er so
sehr gekämpft hat.
Wären Sie so gut und würden
mir Ihre Zeitschrift weiter (an die
alte Adresse) schicken? Ich habe die
Zeitung immer mit großem Interesse gelesen.
Erna M., Freiburg
Anm. der Redaktion: Na klar! Das
mit ihrem Sohn tut uns sehr leid.
An die Klinikleitung
Ich bedanke mich von Herzen, dass
ich meine Therapie in Vielbach
machen konnte. Ein Dach über
dem Kopf, drei Mahlzeiten am Tag,
verschiedene Therapien und Sport
war alles, was ich gebraucht habe,
um meine Alkohol- und Drogenprobleme hinter mir zu lassen. Die
Arbeitstherapie hat mir besonders
gut geholfen, bei Bedarf meine
SG 59/2019
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Wut heraus zu lassen. Das hat mir
geholfen, nicht rückfällig zu werden oder mir selbst etwas anzutun.
Die Kreativtherapie hat mir geholfen, Geduld und Durchhaltevermögen zu lernen.
Ganz wichtig: ich entschuldige
mich für all das, was immer ich
falsch gemacht oder wo immer ich
mich nicht gut benommen habe.
Schließlich bin ich nur ein Mensch
mit Gefühlen. Ich wünsche dem
Team weiterhin viel Erfolg in seiner
Arbeit. Lasst euch nicht unterkriegen – ihr macht einen guten Job!
Marcel, Frankfurt
Entscheidung, keine Therapie
mehr zu machen
Ich möchte mich noch einmal
dafür bedanken, dass ich gänzlich
unkompliziert in die abstinente
Vorsorgeeinrichtung ›Neue Wege‹
aufgenommen werden konnte. Ich
kam direkt aus der Entgiftung und
wurde auf der Station abgeholt.
Während meines Aufenthaltes bin
ich aber zu der Entscheidung gekommen, nicht noch einmal eine
Therapie zu machen. Die Zeit und
die gute, auch therapeutische Unterstützung haben mich aus meiner
Sicht ausreichend stabilisiert. Ich
bin dann in eine SoziotherapieEinrichtung nach München gegangen, wo ich auch heute noch lebe.
Wünsche allen, auch den Mitarbeitern, alles Gute.
Hannes S., München
8
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Suche Partnerin
Ich habe Ihre Zeitschrift gelesen
und bin beeindruckt. Es ist toll,
was die Patienten alles leisten, um
von ihrer Sucht loszukommen. Ich
bin selbst alkoholkrank und lebe
seit 2017 in einem Therapiezentrum. Mein Problem ist, dass ich
seit 31 Jahren Single bin und eine
Partnerin suche. Vielleicht gibt es
ja bei Ihnen eine Dame, die sich
nach einem lieben Partner sehnt.
Ich selbst bin 51 Jahre alt. Sie kann
zwischen 35 und 49 Jahre sein.
Vielleicht können wir ja dann Erfahrungen austauschen!
Günther, Koblenz
›Auszeit‹ gefällt
Ihre Broschüre ›Auszeit – Freiheit
statt Abhängigkeit‹ ist mal was
ganz anderes als die üblichen Informationsbroschüren von Suchthilfeeinrichtungen. In unserer Beratungsstelle für Suchtkranke mit
Wohnungsproblemen findet Ihre

Informationsschrift großen Anklang. Das können wir aus etlichen
überaus positiven Äußerungen
schließen.
Großes Lob für diesen innovativen Ansatz Betroffene für ein
Suchthilfeangebot zu motivieren.
Werner Hübinger, Berlin
Meine Partnerin liest die
SuchtGlocke auch
Ich möchte mich, auch im Namen
meiner Lebenspartnerin, recht
herzlich für die Patientenzeitung
SuchtGlocke bei Ihnen bedanken.
Ich finde sie sehr hilfreich für mich
um trocken zu bleiben. Auch meine Partnerin liest die SuchtGlocke
sehr gerne.
Wir würden uns freuen, wenn
Sie uns weiterhin die Zeitschrift
zusenden. Vielen Dank!
Michael A., Bad Nauheim
Es gibt immer eine Lösung
Mein Name ist Marc, ich bin 39
Jahre alt und komme aus Frankfurt
am Main. Als ich mich letztes Jahr
gezwungenermaßen von meiner
Ehefrau getrennt habe und obdachlos wurde, wusste ich nicht
mehr, wo mir der Kopf steht. Der
Konsum und die Beschaffung von
Alkohol und Drogen standen auf
der Tagesliste. Ich konnte zwar ein
paar Monate bei Bekannten unterkommen, das half mir aber sehr

In vielen persönlichen Rückmeldungen und auch wieder in einigen Leserbriefen dieser SuchtGlocke weisen ehemalige
Patienten darauf hin, wie wichtig es für sie war, ihr Haustier mit zur Therapie bringen zu können.

wenig, da ich ständig unter Strom
gestanden habe.
Nach endlosen Terminen im hiesigen Sozialamt bekam ich endlich
einen Wohnplatz im Obdachlosenheim Rudolfstraße 18. Dort bekam
ich nach sechs Wochen Dauerkonsum Psychosen, wie Paranoia und
Verfolgungswahn, was mich zwang,
den Rettungsdienst anzurufen.
Dieser brachte mich zur Entgiftung
in die Psychiatrie. Dort entschied
ich mich, eine Therapie in Vielbach
zu machen. Das war die richtige
Entscheidung, denn dort wurde ich
sehr freundlich aufgenommen und
es gab auch ein umfangreiches und
richtig gutes Therapieangebot!
Die Arbeit mit den Tieren, die
im Außenbereich der Klinik gehalten werden, macht Riesenspaß
und die Gespräche mit meinem
Bezugstherapeuten helfen mir sehr
und entlasten mich. Im Anschluss
an meinen Aufenthalt plane ich
eine Behandlung im Vielbacher
Adaptionshaus und will mich
danach in eine betreute Wohngemeinschaft begeben, da ich mich
entschieden habe, nicht mehr in

meine alte Heimat/Umgebung zu
ziehen.
Ich bin sehr stolz auf mich, dass
ich mir Hilfe gesucht habe und
diese auch bekomme. Das kann ich
jedem, der ein gleiches Schicksal
durchmacht, wie ich es habe, nur
empfehlen!
Keiner muss in den Suchtabgrund rutschen! Es gibt immer
Möglichkeiten Probleme zu lösen
statt vor ihnen wegzulaufen und
dabei unterzugehen!!
Marc, Frankfurt
SuchtGlocke sehr offen und real
Ich habe Eure Zeitung bei meinem
Aufenthalt im Jüdischen Krankenhaus in Berlin gelesen und bin
begeistert. Ich war dort zur Entgiftung. Hatte nach zwölf Jahren
Abstinenz letzten Sommer einen
akuten Rückfall mit Alkohol sowie
Depressionen und Panikschüben.
Ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr abhängig und heute 68
Jahre alt. Ich habe alle Tiefen der

Sucht erlebt und freue mich heute
nüchtern zu leben. Eure Zeitung ist
sehr offen und real. Viele Beiträge
beschreiben meine Erfahrungen,
also mein Leben. Mir haben Selbsthilfegruppen sehr geholfen.
Für weitere Ausgaben der SuchtGlocke wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
Michael Sch., Berlin
Dank für Therapie mit Hund
Als ich noch bei euch in Therapie
war, habe ich euch zu wenig gedankt, dass ich mit meinem Hund
im Haus Nordhofen wohnen
konnte. Das ist nicht selbstverständlich, wie ich jetzt gemerkt
habe. Ein Freund war ebenfalls mit
seinem Hund gerade in Therapie
und hat ganz andere Erfahrungen
gemacht. Ich habe immer gedacht,
dass das selbstverständlich ist und
will mich deshalb auf diesem Weg
noch mal bedanken.
Stefan M., Fulda
SG 59/2019
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Abstinenz –

wie neu laufen lernen

I

ch konnte mir mein Leben
ohne Alkohol nicht vorstellen.
Inzwischen trinke ich seit dem
1. Oktober 2016 keinen Schlag
mehr. Bei meiner langen und engen Beziehung zum Alkohol noch
vor einigen Jahren unvorstellbar.
Mit 14 Jahren, bei der Jugendweihe, hatte ich meinen ersten
Vollrausch. Danach trank ich erst
einmal nicht so besonders auffällig.
Mit sechzehn gab es dann aber den
zweiten Vollrausch. Spätestens ab
jetzt war der Alkohol ein enger Begleiter in meinem Leben. Während
meiner Dachdeckerlehre auf den
Baustellen, sogar auf dem Weg in
die Berufsschule.
Meinen 18. Geburtstag haben
wir groß gefeiert. Saufen bis zum
Umfallen. Zwei Monate später kam
der Einberufungsbefehl zur NVA.
Dort galt ein strenges Alkoholverbot. Aber Verbote haben mich nie
gestört. Das haben auch andere so
gesehen. Das half diese harte Zeit
erträglich zu überstehen.
Mit dem Ende der DDR wurde
auch meine Firma ›Bau-MontageKombinat Bitterfeld‹ »abgewickelt«. Zum ersten Mal in meinem
jungen Leben arbeitslos. 1990 ging
es in den Westen. Nach Frankfurt/Main. Dort arbeitete ich als
›Vertreter‹. In der Realität war ich
Teil einer Drückerkolonne, die
möglichst vielen Menschen an der
Haustüre Abonnements von Zeitschriften und anderes, was sie nicht
brauchten, andrehte. Die zehn Jahre, die ich das gemacht habe, waren
ein tagtäglicher Kampf. Der Alkohol war mein ständiger Begleiter.
Zumindest die Unterkunft wurde
in der Zeit aber gestellt.

10
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Dann habe ich geheiratet und
war sieben Jahre als Landschaftsgärtner beschäftigt. Viel und oft
harte Arbeit, aber interessant. In
den ersten Jahren spielte der Alkohol keine so große Rolle. Dann
wieder mehr. Dann Scheidung.
Dann Job verloren. Wieder richtig
viel Zeit und Grund zum Saufen.
Dann Wohnung verloren. Anschließend in einem Gartenhäuschen gehaust. Am Tiefpunkt unter
der Brücke. Ich war körperlich ein
Wrack und das einzige, was mich
morgens aufstehen ließ, war der
Gedanke möglichst schnell wieder
Alkohol trinken zu wollen. Der
Ehrlichkeit halber: zu müssen!
Freunde redeten mir zu, zumindest für die Nacht in ein Obdachlosenheim zu gehen. Da ich
nicht unter der Brücke krepieren
wollte, habe ich eingewilligt. Wegen der Sauferei hat man mir dort
nach einiger Zeit geraten, eine
Suchttherapie zu machen. Ich war
irgendwann 2011 dann so fertig,
dass ich bereit war, eine Entgiftung
in einem Krankenhaus in Frankfurt
zu machen. Hier hat man mir geraten, nahtlos in eine Übergangseinrichtung für Alkoholkranke ohne
Wohnung nach Vielbach zu gehen.
Das Haus gehört zu einer Suchtklinik. Deshalb wird man dort auch
auf eine Therapie vorbereitet, wenn
man einen entsprechenden RehaAntrag stellt.
Im Vielbacher Fachkrankenhaus
habe ich dann meine erste Suchttherapie gemacht. Den Kopf komplett frei von jeglichen Suchtmitteln habe ich mir Gedanken über
mein bisheriges Leben gemacht
und wie es mit mir weitergehen
soll. Die Therapie hat mir viel dabei geholfen, über mich und mein
intensives Verhältnis zum Alkohol
zu sprechen. Arbeitstherapie und
Sport haben mir geholfen mich zu
kräftigen und mich wieder an feste
Tagesstrukturen und Anforderungen zu gewöhnen. Dass ein Leben
ohne Alkohol geht, und sogar gut,
konnte ich mir schon lange nicht
mehr vorstellen.

Mir wurde in der Klinik auch
für die Zeit nach der Therapie viel
geholfen. Ich fand, zusammen mit
zwei weiteren Ex-Vielbachern, eine
Wohnung ganz in der Nähe von
Vielbach. Kurze Zeit später hatte
ich auch eine Arbeit. Ich lebte abstinent und war stolz auf mich.

In der Therapie hat es mir
richtig gut getan, dass ich
in der Betreuung der Esel
eingesetzt war. Das hat
mir sehr dabei geholfen,
wieder Freude
am Leben zu gewinnen.
Doch mit der Zeit traten immer
häufiger und mehr Probleme mit
meinen Mitbewohnern auf. Der
eine verschwand dann bei Nacht
und Nebel, der andere machte
Randale und wurde rausgeschmissen. Allein konnte ich die Woh-

nung nicht bezahlen, musste mir
deshalb etwas Neues suchen.
Ich fand dann eine Wohnung,
in Selters bei Vielbach, diesmal
für mich allein. Aber der Wechsel
meiner Arbeitsstelle war keine gute
Entscheidung gewesen. Stress,
Unzufriedenheit und falsche Kumpels führten zum Rückfall, zur
Kündigung und zum Abstieg. Der
Alkohol hatte mal wieder gewonnen! Für etliche Jahre bestimmte er
dann wieder meinen Alltag.
Die Erinnerungen an die Zeit in
Vielbach kamen in der Zeit immer
häufiger in mir hoch. Die Klinik
war ja ganz in der Nähe, Selters ist
nur drei Kilometer von Vielbach
entfernt. Schließlich kündigte mir
dann auch noch mein Vermieter
die Wohnung wegen Eigenbedarf.
Ich hatte keine Kraft und keine
Chance mehr nochmals eine neue
Wohnung zu bekommen. Spätsommer 2016, quasi im letzten
Moment, zog ich die Notbremse.
Ich rief in Vielbach an und bat um
Hilfe. Klinikleiter Jösch zögerte
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keinen Moment. Er organisierte
mir direkt eine Einweisung und die
Fahrt zur Entgiftung in die RheinMosel-Fachklinik in Andernach.
Am 8. Oktober 2016, mit dem
Start der Entgiftung, begann dann
meine neue, alkoholfreie Zeit.
Von dort ging es wieder direkt in
die Übergangseinrichtung ›Neue
Wege‹. Hier fühlte ich mich sicher.
Die Mitbewohner hatten sich,
genauso wie ich, entschieden eine
Entwöhnungsbehandlung zu machen. Das Tagesprogramm dort
diente der Vorbereitung auf die
Therapie, die man gleich dort im
Haus beantragen konnte. Ich wollte meine Therapie auf jeden Fall in
Vielbach machen, da ich dort sehr
gute Erfahrungen gemacht habe.
Im November 2016 zog ich
dann in die Klinik. Die schmerzhaften Erlebnisse der letzten drei
Jahre hatten den
Vorteil, dass ich
besser wusste, was
mir nach der ersten
Therapie für ein Leben ohne Suchtmittel gefehlt hat und
was einen alles ins
Stolpern bringen
kann. Mir war damals nicht klar, dass
das Leben ohne
Alkohol, in Abstinenz, wie man sagt,
für mich ein komplett neues, quasi
unbekanntes Leben
war. So wie Laufen
lernen, wenn man
vorher jahrelang
gelähmt war.
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Was mich schwer beeindruckt
hat, war, dass man mir in Vielbach nicht nur eine zweite Chance
gegeben hat, sondern, dass die
Therapeuten, und nicht nur die,
mir das Gefühl gegeben haben, an
mich und meinen Therapieerfolg
zu glauben.
In der Therapie richtig gut getan
hat es mir, dass ich in der Betreuung der Esel eingesetzt war. Das
hat mir viel dabei geholfen, wieder
Freude am Leben zu gewinnen.
Eine Aufgabe, die mich erfüllt hat.
Ich habe den Tieren viel Pflege,
Zeit und Aufmerksamkeit gegeben
– und ich habe von ihnen ganz viel
(so was wie Dankbarkeit?) zurückbekommen.
Ja, mein Leben ist seit bald drei
Jahren wieder lebenswert. Ich habe
eine schöne, kleine Wohnung in
Nordhofen, ganz in der Nähe von

Vielbach, gefunden. Meine Gesundheit hat es bis jetzt verhindert,
dass ich wieder einen Job auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt annehmen konnte. Aber ich habe eine
Arbeit, die mich jeden Morgen
gerne aufstehen lässt. Ich kümmere
mich weiterhin um die Esel in der
Klinik zusammen mit einem der
Patienten.
Es kommt immer wieder zu Gesprächen mit Patienten, die von
mir wissen wollen, wie ich das mit
der Abstinenz schaffe. Ich glaube,
dass es erstens eine klare Entscheidung für ein Leben ohne Suchtmittel braucht. Zweitens etwas, was für
einen ganz persönlich wichtig ist,
weshalb es sich lohnt, ein Leben
ohne Alkohol oder Ähnliches zu
leben. Und drittens, Menschen, die
an einen glauben, die einen mögen
und die man selbst auch mag.
Es geht mir heute
richtig gut und dafür
will ich mich gerne
bedanken. Bei Klinikleiter Jösch und
seinem Team, bei Frau
Böttcher, die sich darum kümmert, dass die
Tiere gut betreut werden und deren Vertrauen in mich, das
für mich ganz wichtig
war. Beim Küchenpersonal, das mich, neben der Medizin, mit
großem Erfolg wieder
aufgepäppelt hat.
Jan Wettengl

Wiedersehen beim Sommerfest

I

ch war insgesamt zwei Mal in
Therapie in Vielbach. Nach
dem ersten Versuch war ich
drei Jahre lang trocken. Ich hatte
mit der Szene in Wiesbaden nichts
mehr zu tun und war stabil. Das
dachte ich jedenfalls. Aber ich war
mir anscheinend zu sicher und
habe gedacht, dass mich der Alkohol nicht mehr kriegen kann. Ich
habe immer Angst davor gehabt,
wie ich reagiere, wenn meine Mutter mal sterben würde oder meine
besten Freunde, aber ich habe nicht
gedacht, dass mich Kleinigkeiten
zu Fall bringen. Doch genauso war
es.
Ich hatte viel Stress mit dem
Jobcenter. Immer wieder hatte ich
Termine, sollte mich rechtfertigen.
Ich fühlte mich wie ein Bettler. Ich
habe es einfach nicht geschafft, mit
jemandem darüber zu reden. Ich
habe mich klein gefühlt, schlecht,
wie jemand, der sein Leben nicht
im Griff hat. Als ich dann an meiner alten Stammkneipe vorbeikam,
ging ich einfach rein. Das war der
größte Fehler überhaupt. Ich war
drei Jahre lang trocken, hatte es
drei Jahre geschafft, dem Alkohol
abzuschwören. Das war echt hart.
Da gab es immer wieder Situationen, in denen ich gern was getrunken hätte. Aber ich habe es nicht
gemacht. Einfach nicht gemacht!
Und das hatte auch ganze drei Jahre lang geklappt. Und jetzt saß ich
in der Kneipe und trank wieder …
Die absolute Niederlage. Ich
habe mich geschämt und deshalb
immer mehr getrunken. Am nächsten Tag ging ich wieder hin. Ich
war immer öfter Stammgast in der
Kneipe. Dann habe ich zufällig
Frank, der mit mir damals in der
Gruppe 3 war, getroffen. Er hat
sofort gemerkt, dass ich schon ein
paar Bier intus hatte und hat mir
gehörig den Kopf gewaschen. Ich
wusste, er hat Recht. Nach einigem

Überlegen und mehreren vergeblichen Versuchen, den Arsch hochzukriegen, habe ich es dann endlich
geschafft zur Suchtberatung zu
gehen, in die Entgiftung zu gehen
und einen neuen Therapieantrag zu
stellen.
Zum Glück habe ich nochmal
eine Therapie in Vielbach genehmigt bekommen. Aber ich hatte
auch Angst davor. Wie würden
die alle reagieren, wenn ich wieder
auftauche? Dann weiß ja jeder, dass
ich es nicht geschafft habe. Ich hatte Kopfschmerzen deswegen. Zum
Glück habe ich vorher einfach meine ›alte‹ Bezugstherapeutin, Frau
Hillner, angerufen, die mir die
Angst nehmen konnte. Ich habe
mich total gefreut, dass ich wieder
in Gruppe 3 aufgenommen werden
konnte. Und die Zeit in Vielbach
verging schnell. Das ist jetzt schon
zweieinhalb Jahre her. Ich bin
trocken, wohne immer noch in
Wiesbaden und bin froh, dass ich
zurechtkomme. Ich bin nicht mehr
vom Jobcenter abhängig, sondern
ich arbeite in einem Baumarkt. Ich
verdiene nicht viel, aber es reicht
für mich.
Als ich im April von Frank erfuhr, dass Frau Hillner Vielbach
verlassen will, dachte ich zuerst:
Der spinnt doch! Frau Hillner
würde Vielbach
niemals verlassen. Aber das hat
mir keine Ruhe
gelassen. Wie
kommt er denn
darauf? Ich habe
dann eine ganze
Woche überlegt,
bis ich mich getraut habe, anzurufen und nachzufragen. Und es
stimmte! Damit
hätte ich niemals
gerechnet. Ich

war total traurig. Ich hatte ja immer Kontakt über Facebook gehalten und jetzt geht das nicht mehr.
Aber Frau Hillner wäre nicht Frau
Hillner, wenn sie sich nicht etwas
überlegt hätte. Sie hat einfach eine
neue Facebook-Seite gegründet:
Wir sind Vielbacher. Klar, die neue
Seite hat noch nicht so viele Likes,
aber alle, die wirklich den Kontakt
beibehalten wollen, können das.
Aber am meisten habe ich mich
gefreut, als ich Vielbach und vor
allem Frau Hillner zum Sommerfest gesehen habe. Sie wohnt jetzt
an der Ostsee, will aber jedes Jahr
zum Sommerfest vorbeikommen.
Und sie macht auch noch weiter
Fotos für die Klinik. Unser Spruch
der Gruppe 3 »Einmal Gruppe 3,
immer Gruppe 3!« gilt also nicht
nur für uns Patienten, sondern
auch für Frau Hillner. Das finde
ich echt super.
Ich habe ihr auf dem Sommerfest
versprochen, dass ich meinen abstinenten Weg weitergehen werde
und jeden Tag versuche, die Versuchung Versuchung sein zu lassen.
Und eins ist sicher: Ich freue mich
schon sehr auf das Sommerfest
2019.
Bernd
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Schwerpunktthema

Mutter
Seit kurzem haben wir uns in den Therapiegruppen mit dem Thema ›Mutter‹ beschäftigt. Klar ist,
unsere Mutter spielte in unser aller Leben eine wichtige Rolle. Und das tut sie oft noch immer –
selbst wenn sie schon gestorben sein sollte.
Es ging darum, welchen Einfluss sie auf unsere Entwicklung genommen hat, welche Haltung
sie zu unserem Trinken eingenommen hat und ob sie vielleicht mitverantwortlich für unsere
Suchterkrankung sein könnte. Wir wurden auch ermutigt, mal zu sagen, was wir unserer Mutter
schon immer mal sagen wollten.
Wir haben uns danach in den Gruppen umgehört und um Beiträge von den Mitpatienten zum
Thema gebeten und ›Mutter‹ 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

Was hast du dir denn dabei gedacht
mir so was als Schwiegertochter anzuschleppen?
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M

ir ist in meiner Therapie
aufgefallen, dass ich
vom Wesen bzw. Charakter her sehr nach meiner Mutter
komme. Dieses Aufbrausende und
Cholerische, auch mal ausrasten
quasi ohne Grund habe ich sehr oft
bei meiner Mutter erlebt. Das habe
ich wohl, neben der Liebe zum Alkohol, von ihr geerbt.
Stephan

Meine Mutter hat sich schon sehr
früh von meinem Vater getrennt.
Ich bin dann bei ihm aufgewachsen. Somit keine Erfahrungen mit
Mutter gemacht.
S. G.
Mein Verhältnis zu meiner Mutter
war immer schlecht. Für sie war
ich immer der Schuldige und bin

»Meine Mutter ist schwer
alkoholabhägig, möchte
daran aber bis heute
nichts ändern«
es immer noch. Sie hat mich sehr
streng »erzogen«. Sie ist schwer alkoholabhängig, möchte daran aber
bis heute nichts ändern, weil sie es
nicht einsieht.
Marc E.
Nur weil das hier anonym bleibt,
traue ich mich, die Wahrheit zu
sagen. Meine Mutter war eine Prostituierte und unsere Wohnung war
ihr Puff.
Mein Vater war schon früh abgehauen. Ich habe ihn kaum kennengelernt. Meine ältere Schwester erzählte mir, wenn ich sie lang genug
genervt habe, immer mal was von
ihm. Sie und meine Mutter waren
nicht traurig, dass er weg war. Mutter hatte keinen Beruf gelernt und

für Putzfrau oder so war sie wohl
nicht sauber genug. Also lebten wir
von Sozialhilfe.
So dachte ich das damals. Bei
uns in der Straße kriegten noch
mehr ihr Geld vom Sozialamt. Wir
konnten uns aber mehr als die leisten. Zumindest unsere Mutter. Sie
war ganz oft top zurechtgemacht

»Wenn wir Kinder in
der Schule waren oder
spielen, hatte Mutter oft
›Herrenbesuch‹.«
mit feinen Klamotten, Schminke
und so. Außerdem konnten wir uns
einen Kleinwagen leisten.
Es hat einige Zeit gedauert, bis
ich mitgekriegt habe wieso. Wenn
wir Kinder in der Schule waren
oder spielen, hatte Mutter oft
›Herrenbesuch‹. Wir haben das gar
nicht selbst mitbekommen. Nachbarskinder, die es von ihren Eltern
gehört hatten, erzählten uns davon.
Wir wollten es erst nicht glauben.
Danach haben wir aber etwas
spioniert und haben die traurige
Wahrheit anerkennen müssen. Das
hat wehgetan, aber wir haben Mutter deswegen nicht verurteilt und
keiner von uns hat sie jemals darauf
angesprochen.
Manfred
Ich liebe meine Mutter. Als ich
klein war, hat sie mir oft gesagt,
sie sei mit meinen Vater nur zusammen, weil es sich nicht gehöre,
sich zu trennen. Das hat weh getan.
Daniel B.
Mein Vater war Trinker. Mutter
warnte mich davor, mir ein Beispiel
an ihm zu nehmen.
Als ich 16 Jahre alt war, begann
ich meine Mutter vor dem Vater zu
schützen. Davor hat sie mich vor
ihm geschützt. Ich wüsste gerne

von ihr, warum sie sich nicht von
diesem Menschen getrennt hat.
Zbigniew M.
Meine Mutter hat sich zu Tode gesoffen und starb an Leberzirrhose,
mein Vater war wegen seiner Arbeit
kaum zuhause.
Sie hat mir nichts zugetraut und
mich oft hängen gelassen. Meine
Eltern haben nach sieben Jahren Ehe mich gezeugt, statt sich
scheiden zu lassen. Ich frage mich
warum. Als ich 14 war, hat keiner
von beiden mehr Interesse an mir
gezeigt.
C. Reich
Ich hätte mir eine Mutter gewünscht, die nicht trinkt. Eine, die
auch Gefühle zeigt und mir Mut
macht bei Problemen.
Steve J.
Hatte nur zweimal kurz Kontakt
zu meiner leiblichen Mutter. Meine
Pflegemutter hat sich fast nur um
ihre eigenen Kinder gekümmert.

»Meine Pflegemutter hat
mir immer gesagt, dass ich
mal als Junkie ende – wie
meine leibliche Mutter.«
Mir hat sie immer gesagt, dass meine Mutter Junkie ist und ich auch
so enden werde.
Benjamin
Meine Mutter hat es nicht leicht
gehabt in ihrem Leben. Ich wuchs
bei ihr allein auf. Vater gab’s nicht.
Heute ist sie alt und krank, dann
will ich für sie da sein.
Werner
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Schwerpunktthema

Mutter

Leben bis heute nicht zurechtkomme, aber du trägst daran viel Verantwortung.
Anonym

Die Eltern haben wegen uns Kindern viel gestritten. Wir haben oft
gemacht, was wir wollten. Gefühle
zu zeigen, habe ich nicht gelernt.
Ich hätte gerne eine Mutter gehabt,
die mir zwischendurch auch mal
zeigt, dass sie mich liebt.
Anonym
Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Meine Pflegemutter war gut zu
mir. Trotzdem habe ich unendlich
viel Scheiß in meinem Leben ge-

»Ich liebe meine Mutter
sehr und brauche sie.«
macht. Saufen, Glücksspiel, Diebstähle um mein Spielen zu finanzieren, Freundin im Suff schlagen ...
Das tut mir jetzt alles furchtbar
leid, das hat sie nicht verdient. Ich
liebe meine Mutter sehr und brauche sie.
Steven
Ich habe mich mit anderen in meiner Gruppe darüber unterhalten,
wie es ihnen mit dem Thema ›Mutter‹ geht. Für eigentlich alle spielt
die Mutter eine große Rolle. Das
fängt schon damit an, dass man die
ersten neun Monate nach der Zeugung nur mit der Mutter verbracht
hat, und dass diese einen dann »zur
Welt gebracht« hat.
Ich glaube, dass keine Mutter so
was vergessen kann. Da kann der
Vater nicht mithalten. Später, ab
der Pubertät, darf man anderen
Jungs oder Männern gegenüber
nicht mehr zeigen, wie wichtig
einem die Mutter immer noch ist.
Für Männer sind ja nur Männer
wichtig.
16
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Für mich war meine Mutter trotzdem immer wichtig. Sie hat mir sogar Ratschläge gegeben, wie ich das
mit meinen Partnerinnen besser
hinbekomme. Sie sagte: »Ich bin

»Anderen Jungs oder
Männern gegenüber darf
man später nicht mehr
zeigen, wie wichtig einem
die Mutter ist.«
damals auf die plumpe Anmache
von deinem Vater reingefallen. So
dumm sind die Frauen heute nicht
mehr. Wer säuft und Kinder und
Haushalt allein der Frau überlässt,
hat heute keine Chance mehr.«
Ich weiß, dass meine Mutter sehr
darunter leidet, dass ich alkoholkrank bin. Ihr Vater hat auch
getrunken. Aber nein, ich mache
diese Therapie nicht für sie, ich
selbst will mich wieder leiden können, wieder stolz auf mich sein.
Das war ich einmal und das kann
auch wieder werden. Dafür will ich
in der Therapie und danach mein
Bestes geben.
Ludwig
Mutter, warum hast du mich nie
geliebt? Auch die Frau, die ich
geliebt und dann geheiratet habe,
hast du bis zu deren Tod abgelehnt.
Wie kann man nur so herzlos sein?
Warum hast du dann überhaupt
Kinder bekommen? Du hast mich

»Mutter, warum hast du
mich nie geliebt?«
in die Welt gesetzt, dann aber
emotional alleine gelassen. Du bist
nicht schuld, dass ich mit meinem

Vater und Mutter waren fast nie
zuhause. Traurig. Tante und Großvater haben sich gekümmert.
O.
Meine Mutter hat mit meinem
Vater um die Wette gesoffen. Ich
weiß nicht, weshalb sie uns Kinder
gezeugt haben. Wahrscheinlich
waren sie zu blöd zum Verhüten.
Die Jungen von uns müssen das
jetzt ausbaden. Wir sind alle alkoholkrank.
Volker L.
Ich liebe meine Mutter. Sie hat
mich großgezogen und war immer für mich da. Dass sie das mit
meinem Trinken hasst, hat sie mir
immer wieder gesagt. Gefühle ihr
gegenüber kann ich aber nicht zeigen.
Peter
Ich hatte eine Rabenmutter, war
in dieser Familie unerwünscht. Ich
wurde als Kind geschlagen, misshandelt und gedemütigt. Liebe gab
es keine, auch nicht für meine Geschwister. Meine Mutter war Alkoholikerin und ist es noch. Ich habe
mit elf zum ersten Mal Alkohol
getrunken und habe sehr früh mit
Drogen angefangen. Meine Mutter
fehlt mir noch weniger wie mein
Vater. Die haben beide nur Interesse an sich selbst gehabt. Sie waren
nie für uns da. Mir fehlen mein
Opa und meine beiden Onkels, die
waren gut zu mir.
Mike R.

Als Kind wurde ich geschlagen und
misshandelt. Musste Hunger und
Durst erleiden. Wurde gedemütigt
und im Keller eingesperrt. Mein

»Mit 14 Jahren habe ich
zum ersten Mal meine
Rabenmutter geschlagen.«
Stiefvater hat mehrfach versucht
mich zu töten. Er hatte schon in
seiner ersten Ehe seine Kinder vergewaltigt. Schon mit fünf musste
ich schwer arbeiten, Alkohol und
Tabak besorgen gehen, auch mitten
in der Nacht.
Mit 14 Jahren habe ich zum
ersten Mal meine Rabenmutter geschlagen und, in Notwehr, versucht
meinen Stiefvater zu töten. Bin
dann für vier Jahre im Jugendknast
gelandet.
Thomas
Meine Mutter hatte es nicht leicht
mit mir. Sie hat mich immer wieder davor gewarnt, dass ich nicht
so werden soll, wie mein Vater, der
schon abgehauen ist. Mutter sagte,

»Mutter hat mich immer
davor gewarnt, so zu
werden wie mein Vater«
wegen dem Alkohol und seiner
Eskapaden sei die Ehe gescheitert.
Die Warnungen haben aber nicht
geholfen. Ich sei ihm sehr ähnlich.
Wohl wegen den Genen. Das sei
ganz schrecklich für sie.
Gerhard
Die Ehe meiner Eltern war schon
früh zerrüttet. Meine Mutter war
sehr bösartig und hinterhältig. Sie
provozierte meinen Vater fast täglich. Wenn er was getrunken hatte
(nicht regelmäßig), trieb sie es auf

die Spitze, sodass mein Vater auch
schon mal die Selbstbeherrschung
verlor und ihm die Hand ausrutschte. Sie erzählte dann in den
folgenden Tagen überall rum, was
für ein schlechter Mensch mein
Vater doch ist.
Patrick M.
Meine Mutter hat mich nie mal in
den Arm genommen. Selbst beim
Geburtstag hat sie mir nur das Geschenk in die Hand gedrückt oder

»Meine Mutter
hat mich nie
in den Arm genommen.«
gesagt, wo es liegt. Sie sagt, dass
wäre bei ihr zuhause auch nicht anders gewesen, ich solle mich nicht
so anstellen. (Man muss wissen,
dass mein Opa bei der Waffen-SS
und meine Oma Leiterin der NSFrauenorganisation bei uns in der
Stadt war!)
Wolfgang
Ich kann mich daran erinnern, dass
mein Vater, wenn er abends nach
Hause kam, oft total nach Bier und
Zigaretten gestunken hat. Er kam
dann meist noch einmal ins Kinderzimmer, um uns »Gute Nacht«

»Meine Mutter meinte, das
mit dem Alkohol
sei nicht so schlimm,
das wäre bei Männern
doch ganz normal.«
zu sagen. Doch er hat fast immer
nur rumgelallt und versucht, meine
kleine Schwester unter der Bettdecke zu begrabschen. Unsere Mutter
meinte, das mit dem Alkohol sei
nicht so schlimm, das wäre bei
Männern doch ganz normal. Und

wegen dem Grabschen sollten wir
uns nicht so anstellen, das wäre
doch nur liebevolles Streicheln seiner eigenen Kinder. Bei den eigenen Kindern sei das schon okay.
Christoph
Meine Mutter hat auch heute noch
einen großen Einfluss auf mich.
Obwohl wir oft miteinander gestritten haben, mag ich sie sehr.

»Meine Freundinnen
waren meiner Mutter
vom Charakter her
immer sehr ähnlich.«
Meine erste Freundin hieß wie sie,
Veronika, und war ihr vom Charakter ganz ähnlich. Die Frauen
danach hießen anders, aber das mit
dem Charakter ist fast immer so
geblieben.
Horst S.
Meine Mutter war ein Engel. Sie
ist leider viel zu früh gestorben. Ich
hätte sie noch so sehr gebraucht.
Ich habe immer ein Bild von ihr
unter meinem Kopfkissen, dann ist
sie bei mir und steht mir bei.
Jacek
Ich rede nicht gern über meine
Mutter. Sie war ein schwacher
Mensch und konnte uns Kinder
nicht beschützen. Sie hat die Gewalt, die uns mein Vater angetan
hat, gesehen und hat nichts dagegen gemacht. Sie hat ihn nicht
aufgehalten, obwohl wir geschrien
haben und von blauen Flecken
übersät waren. Sie hat zugesehen,
ganz still, ohne Regung. Das habe
ich ihr nie verziehen.
C.G.
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Mutter
Meine Mutter habe ich nie kennengelernt, denn sie starb, als ich
fünf Monate alt war, an Krebs.
Der Krebs wurde am Anfang der
Schwangerschaft festgestellt, aber

»Ich vermisse meine
Mutter, obwohl ich sie nie
kennengelernt habe.«
sie wollte mich nicht verlieren und
hat sich deshalb gegen die Krebsbehandlung entschieden. Ich frage
mich oft, wie sie wohl war, ob wir
uns gut verstanden hätten und wie
mein Leben verlaufen wäre, wenn
sie noch da wäre. Ich vermisse sie,
obwohl ich sie gar nicht kenne.
Tobi
Meine Familie ist mir egal. Ich
habe mit denen vor Jahren abgeschlossen. Wer seine Kinder nicht
unterstützt, kann auch keine Unterstützung erwarten.
Richard
Meine Mutter kenne ich nicht.
Mein Bruder und ich sind zusammen mit zwei anderen Kindern bei
Pfegeeltern aufgewachsen. Dafür,

»Das Mädchen musste
bei unserem Pflegevater
Sachen machen,
die man heute wohl
sexueller Missbrauch
nennen würde. «
dass sie nicht unsere leiblichen
Eltern waren, denke ich, waren sie
eigentlich ganz okay zu uns. Es gab
18
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aber ein böses »Geheimnis«. Das
Mädchen von uns hat irgendwann
erzählt, dass sie bei unserem ›Vater‹
Sachen machen musste (?), die man
heute wohl sexueller Missbrauch
nennen würde. Schwanz lutschen
und so. Sie habe dann immer Süßigkeiten von ihm bekommen.
Manchmal, wenn wir beim Fußball
waren, sei er mit ihr auch ins Kino
gefahren.
Ich weiß nicht, ob unsere Pflegemutter davon etwas wusste. Kann
ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Dabei waren die beiden so sehr katholisch. Sonntagmorgens mussten
wir immer mit ihnen in die Kirche.
Ob er das gebeichtet hat? Ihm soll
der Schwanz abfaulen und er soll in
der Hölle schmoren!
Seit ich bei ihnen ausgezogen
bin, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Will ich auch nicht. Ich habe
nur ab und zu mal die Mutter angerufen oder eine Karte geschickt.
Sie war doch meine Familie!
Uwe C.
Unsere Mutter hat sich immer
vor uns gestellt. Egal, was mein
Zwillingsbruder und ich angestellt
hatten, sie hat uns unsere Ausreden immer abgenommen und hat
uns wie eine Löwin verteidigt. In
der Schule beim Lehrer oder beim
Rektor, bei den Nachbarn, den Eltern von Schulkameraden, auch bei
unserem Vater.
Das war ein Super-Gefühl, so
eine Mutter zu haben. Wir konnten uns immer sicher sein, dass
uns nichts passieren kann. Mutter
hatte auch kein Problem, sich an
der Haustüre mit der Polizei anzulegen. Ihre Sätze: »Das hängen Sie
meinen Jungens nicht an!« oder
»Sowas würden meine Buben nie
machen!« sind mir noch heute gut

in Erinnerung. Wir glaubten, dass
uns mit unserer Mutter im Rücken
nichts passieren kann. Egal was
wir gemacht haben. Wenn wir mal
Scheiß machen, aber natürlich
auch wenn wir denken was Vernünftiges zu machen. Wir haben

»Unsere Mutter hat uns
immer verteidigt wie eine
Löwin, auch wenn wir
Scheiße gebaut hatten.«
uns nicht um die anderen geschert.
Unsere Mutter hat viel Alkohol
getrunken und auch Tabletten
genommen. Sie ist gestorben als
wir 21 Jahre alt waren. Von unserer Tante, ihrer Schwester, haben
wir irgendwann gehört, dass sie
psychisch krank war. Als Mutter
tot war, dachten wir, dass uns jetzt
unser Vater unterstützt. Aber dem
war alles scheißegal, der hat selbst
getrunken und hatte mit dem
Thema Familie schon lange nichts
mehr laufen.
Mein Bruder und ich haben
uns irgendwann aus den Augen
verloren. Er hat es irgendwie hingekriegt. Job in der Fabrik, nichts Besonderes, Frau, zwei Kinder, kleine
Wohnung auf dem Dorf, Mitglied
bei der Feuerwehr.
Ich habe aber die Arschlochkarte
gezogen. Hartz IV und nur Aushilfsjobs. Noch nie eine vernünfti-

»Meine Tante meinte,
meine Mutter würde sich
im Grab umdrehen, wenn
sie wüsste, wie ich lebe.«
ge Beziehung, die länger gehalten
hätte. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und
habe keinen Plan, so wie mein Alter damals (inzwischen längst tot,
Raucher-Lungenkrebs und wahrscheinlich Säuferleber).
Dass ich jetzt in Vielbach bin,
habe ich meiner Tante zu verdanken. Als ich die vor kurzem an-

pumpen wollte, hat sie mir heftig
die Meinung gegeigt. Meine Mutter würde sich im Grab umdrehen,
wenn sie wüsste, wie ich lebe. Ich
musste ihr schwören bei ihr nicht
zu trinken, dann konnte ich zwei
Wochen bei ihr im Kinderzimmer
meines Cousins schlafen. Außerdem hat sie einen Termin bei einer
Suchtberatung ausgemacht. Das
ging schnell, weil ihre Nachbarin
dort als Sekretärin arbeitet. Ruckzuck haben die einen Therapieantrag gestellt und mich in die Entgiftung bugsiert.
Ich bin mir nicht sicher, wie das
hier ausgeht. Aber das mit meiner
Mutter, die sich vielleicht da oben
anguckt, was ich so treibe, geht mir
nicht aus dem Kopf.
Jürgen H.
Ich schreibe das anonym, weil ich
nicht will, dass die anderen sich
über mich lustig machen. Von wegen Muttersöhnchen und so. Meine Mutti liebt mich noch immer
und sie gibt die Hoffnung an mich
nicht auf. Auch dafür liebe ich sie.
Sie schickt mir jede Woche ein
Päckchen in die Klinik, damit ich
durchhalte. Ich schreibe ihr fast

»Ich will nicht, dass die
Mitpatienten sich über
mich lustig machen,
»Muttersöhnchen«
und so.«
jede Woche einen kleinen Brief
oder eine Ansichtskarte und berichte, wie es mir in der Therapie
so geht. Sie kann nicht verstehen,
weshalb ich Alkoholiker geworden
bin und ich mich so gehen gelassen
habe. Bei uns in der Familie hätte
doch nie einer ein Problem mit
Alkohol gehabt. Außer meinem
Onkel, aber den habe ich eigentlich nie richtig kennengelernt. Er
wohnt auch 500 Kilometer entfernt.

Ich habe ihr bei meiner letzten
Familienheimfahrt hoch und heilig
versprechen müssen, dass ich ab
jetzt die Finger von der Flasche
lasse. Das fiel mir gar nicht schwer,
weil ich das auch wirklich will.
Sie hat schon ein paar Mal gefragt, ob sie nicht mal zu Besuch
nach Vielbach kommen kann.
Doch das ist mir peinlich. Sie will
mich immer in den Arm nehmen
und drücken. Zuhause ist das ok,
das fühlt sich auch ganz schön
und warm an. Aber nicht vor den
Mitpatienten! Dann bin ich unten durch. Bis jetzt habe ich sie
erfolgreich von der Klinik fernhalten können. Ich hoffe, das das so
bleibt.
Anonym
Meine Mutter ist 87 Jahre alt und
sie lebt in einem Altenheim in
Mainz. Mein Vater ist schon vor 15

»Meine Mutter war nie
nett oder lieb zu mir,
wieso soll ich mich jetzt
um sie kümmern?«
Jahren gestorben. Ich bin Einzelkind, deshalb hat sie jetzt nur noch
mich.
Sie hat schon etwas Demenz, ist
aber meistens noch recht klar im
Kopf. Sie erwartet von mir, dass ich
mich um sie kümmere. Zumindest,
dass ich sie regelmäßig besuche,
dass ich ihr zuhöre und sie unterhalte. Darauf habe ich aber keinen
Bock!
Ich habe mir jahrzehntelang ihre
Vorwürfe anhören müssen. Nichts
konnte ich ihr recht machen. Sie
war eigentlich nie wirklich nett
oder lieb zu mir. Eher ein kalter
Knochen. Und jetzt soll ich zu
diesem Menschen lieb und freundlich sein? Nur weil sie mich vor 57
Jahren geboren hat? Ich kann das
nicht, und ich will das nicht. Aber
ich trau mich auch nicht, ihr das
ins Gesicht zu sagen. Ich glaube,

mir wäre am liebsten, wenn sie
bald stirbt. Dann bin ich diesen
Druck los.
Der Gedanke daran fühlt sich
gut an. Irgendwie befreiend. Gerade kommt mir in den Sinn, dass
ich dann vielleicht auch der Start
in ein neues Leben ohne ›Betäubungsmittel‹ leichter fällt.
Jan K.
Wir haben letztens im monatlichen
MännerCamp (einen ganzen Tag
außerhalb der Klinik!) über unsere
Mütter gesprochen. Herr Becker,

»Es war richtig befreiend,
mit anderen Männern über
meine Mutter zu reden.«
der Therapeut, hat jeden erzählen
lassen, was ihm einfällt, wenn er an
seine Mutter denkt. Ich habe dann
auch was dazu gesagt. Das war zum
ersten Mal, dass ich im Erwachsenenalter mit anderen Männern
über meine Mutter gesprochen
habe. Ich war erschrocken, zu hören, dass etliche richtig schlechte
Erfahrung mit ihrer Mutter gemacht haben und sie deshalb traurig, manche richtig wütend sind.
Am Ende von dem MännerCamp
kam beim Abschlussgespräch raus,
dass es für die meisten von uns
befreiend war, sich mal die Erfahrungen mit der Mutter und die Gefühle, die mit ihr verbunden sind,
von der Seele zu reden. Mir ging
das auch so. Das hätte ich vorher
nicht gedacht.
Moritz
Meine Mutter ist verbrannt worden, als sie gestorben war. Das ist
gut so! Wenn’s mir nach gegangen
wäre, hätte man ihre Asche weit
weg, am besten auf dem Meer verstreut.
Tomasz
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Mutter
Was zum Teufel soll das. Ich komme in eine Therapieanstalt um vom
Alkohol wegzukommen und wieder fit für eine gescheite Arbeit zu
werden. Statt mir bei der Planung
meiner Zukunft zu helfen, werde

ich mit Dingen aus meiner Vergangenheit gequält. Was bringt mir
das? Ich kenne die Frau, die mich
geboren und anschließend in der
Kinderklappe eines Krankenhauses
in Köln ›abgeworfen‹ hat, nicht.

Egal in welch schwieriger Lage
sie vielleicht war – so was tut man
seinem eigenen Kind nicht an! Es
hätte mit Sicherheit wenigstens
noch Großeltern gegeben, die
helfen. Aber nein, abgeben und
vergessen!
Da will ich gar nicht mehr dran
erinnert werden. Ich habe ein
Recht darauf, das zu vergessen!
Also, lasst mich damit in Ruhe und
macht das, was mir hilft wieder
ohne Alk und Tabletten zu leben!
Marcus
Meine Mutter hat blonde Locken,
grüne Augen und lacht gern. Auch
heute noch. Das habe ich immer an ihr bewundert. Egal, wie

»Ich wollte immer so
positiv sein wie
meine Mutter, aber ich
habe wohl leider
mehr von
meinem Vater.«
schwierig die Situation gerade war,
oder wie aussichtslos etwas schien,
sie hat nie den Mut verloren. Ich
habe mir immer gewünscht, so zu
sein wie sie.
Doch ich habe wohl mehr von
meinem Vater, den ich gar nicht
kenne, geerbt. Ich stecke den
Kopf schnell in den Sand, gebe
frühzeitig auf und denke immer
das Schlimmste. Meine Mutter ist
mein Vorbild. Sie ist positiv und
liebenswert. Ich hoffe, dass ich die
Therapie gut überstehe und ihr
dann endlich mal ein bisschen was
wiedergeben kann.
Joachim K.
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Regionale Sucht-Selbsthilfegruppen
unterstützen die Vielbacher Patienten

Teilnehmenerinen und Teilnehmer der Selbsthilfe-Tagung in unserer Fachklinik

›Rückfall- Schande oder Chance‹ lautete das Motto der diesjährigen Kooperationstagung der Klinik
und der Sucht-Selbsthilfe. Der regelmäßige Besuch der regionalen Selbsthilfegruppen in der Klinik ist
ein wichtiger Teil der Sucht-Rehabilitation in Vielbach.
In der regionalen Presse war dazu zu lesen:

D

er Einladung nach Vielbach waren zahlreiche
Gäste gefolgt. Diese engagieren sich bei den Anonymen
Alkoholikern in Montabaur, dem
Freundeskreis ›Steps‹ in Selters, der
Kreuzbundgruppe Limburg, dem
Freundeskreis Westerwald sowie
der Gruppe Rheinischer Westerwald. Klinikleiter Joachim Jösch
betonte in seiner Begrüßung, wie
wichtig den Vielbacher Therapeuten der jährliche Austausch mit den
Vertretern der Ehrenamtlichen in
Sachen Suchthilfe sei. »Sie zeigen
unseren Rehabilitanden immer
wieder aufs Neue, wie ein gutes Leben gelingt, befreit von den Fesseln
der Sucht.«, so Jösch.
Gerhard Becker, Therapeutischer
Leiter der Klinik, informierte die

Teilnehmenden, wie derzeit mit
Suchtmittelkonsum-›Rückfällen‹
von Patienten umgegangen wird.
Wichtig für eine gelingende therapeutische Bearbeitung sei die
Bereitschaft eines Betroffenen zu
bedingungsloser Offenheit, sowie
in der Folge seine gereifte Entscheidung zur Suchtmittelabstinenz.
Sich am besten noch vor, aber auch
unmittelbar nach einem Rückfall
therapeutische Hilfe zu holen,
werde in Vielbach mit innovativen
Kommunikationsangeboten erfolgreich unterstützt.
Die Selbsthilfe-Suchtexperten
berichteten über vielfältige Erfahrungen mit Rückfällen, die sie
selbst oder ihre Gruppenmitglieder
gemacht haben. Steffen Fachinger
vom Kreuzbund begrüßte die Neu-

erungen der Klinik zur Rückfallprävention. Seine letzten Gespräche mit derzeitigen Klinikpatienten
hätten deren große Zustimmung
gezeigt. Renate aus Montabaur,
von den Anonymen Alkoholikern,
wies auf eine geschlechtsspezifische
Diskriminierung hin. Wenn Männer übermäßig Alkohol tränken,
entsprächen sie immer noch den
allgemeinen Rollenerwartungen.
Frauen mit gleichem Trinkverhalten würden jedoch oft als »Schlampen« bezeichnet.
Horst Kurzer, ärztlicher Leiter
der Klinik, verabschiedete die Gäste zum Schluss mit großem Dank
für einen spannenden fachlichen
Austausch und einer Einladung für
die nächste gemeinsame Tagung
2019.
SG 59/2019
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Endlich wieder klar im Kopf!
Das Risiko und der Ausweg Therapie
Ich habe noch nie etwas veröffentlicht. Dass mein Name einmal in einer Zeitung stehen wird, hätte sicher
niemand gedacht, nicht mal ich selbst. Aber ich bin stolz, dass ich damals in der Therapie in Vielbach
ermutigt wurde, die Dinge, die ich erlebt habe, einfach aufzuschreiben. Hier hat man mir gezeigt, dass meine
Erfahrungen nicht sinnlos waren, sondern dass andere davon und von den Konsequenzen, die ich daraus
gezogen habe, profitieren könnten. Deshalb traue ich mir heute, zwei Jahre nach der Therapie, zu,
euch in mein Leben zu lassen.

A

nders als bei den meisten in
meiner damaligen Gruppe
hatte ich ein schönes Leben:
liebe Eltern, ausreichend Geld, eine
gute Ausbildung. Und trotzdem
war ich mit den anderen hier.
• In einer Klinik!
• Weil ich alkoholabhängig bin!
• Und weil ich auf Grund meines Lebensstils alles verloren
hatte!
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Ich bin wohl das beste Beispiel
dafür, dass eine Abhängigkeit vor
niemandem halt macht. Heute
weiß ich, dass ich riskant gelebt
habe. Zu riskant. Immer auf der
Kippe irgendwie. Ich habe vor
nichts und niemandem Angst gehabt, habe gedacht, dass ich alles
im Griff und unter Kontrolle habe
und mir doch auch mal was gönnen darf. Ich war übermütig. Ein

riskanter Lebemann könnte man
sagen. Ich habe aber selbst nicht
gemerkt, wie ich immer mehr
die Kontrolle verloren habe. Die
Symptome, die natürlich mein
Umfeld viel früher bemerkt hat als
ich, wollte ich nicht wahrhaben!
Alkoholiker haben doch alle eine
schlimme Kindheit, sind vernachlässigt und geschlagen worden. Das
habe ich wirklich geglaubt! Wenn

ich doch nur schon früher eingesehen hätte, dass dieses Denken
totaler Blödsinn war. Ich hätte mir
wahrscheinlich einiges erspart.
Es fing auch so schleichend an:
erst war der Führerschein weg,
dann die gut bezahlte Arbeit. Ich
habe ohne Probleme einen neuen
Job gefunden, aber ich habe dem
alten nachgetrauert, habe plötzlich
angefangen, aus Frust zu trinken.
Meiner Freundin hat das irgendwann gereicht. Plötzlich war sie
weg. Frauen kamen und gingen
ab diesem Zeitpunkt. Keine hat

Ein guter Freund, der letzte, der
mir geblieben war, ließ mich bei
sich wohnen und schleppte mich
irgendwann zu den Anonymen Alkoholikern (AA). Ich hielt das alles
für Blödsinn, aber ich blieb. Und
ich kam wieder. Immer und immer
wieder. Diese Gemeinschaft, der
Zusammenhalt und die Gewissheit,
dass hier alle das gleiche Problem
haben, hielten mich am Leben.
Trotzdem gewann ich nicht gegen die Sucht. Ich brauchte eine
Entgiftung und alle aus dem Meeting unterstützten mich. Bis heute

Und das hat funktioniert. Mittlerweile bin ich aus dem Betreuten
Wohnen ausgezogen, lebe mit
meiner Partnerin zusammen und
bin glücklich. Ich habe meinen
Führerschein zurück und damit kamen auch wieder bessere Jobs. Der
Freund, der mich damals zu den
AA geschleppt hat, ist mittlerweile
mein bester Freund und ich kann
sagen, dass ich mein Leben wieder
im Griff habe. Dass ich mal so verzweifelt war, dass ich den Kopf in
den Sand gesteckt habe, ist heute
unvorstellbar.

mich glücklich gemacht. Ich wurde
verbittert, war dauerfrustriert und
zunehmend besoffen. Irgendwann
auch über Tag. Der Job war weg,
die Freunde schon lange und irgendwann auch die Wohnung.
Eine absolute Niederlage.
Ich war mal erfolgreich, hatte ein
schönes Leben … Und nun? Alles
weg! Ich wollte nicht mehr. Ich
hatte meinen Lebensmut verloren.

… Ich bin klar im Kopf, habe die
Therapie für mich genutzt und
mein Leben danach wieder in geregelte Bahnen gelenkt. Denn ich
habe mir versprochen, mir endlich
selbst etwas wert zu sein und dass
das Risiko, das ich brauchte, um
mich spüren zu können, in meinem neuen Leben keinen Platz
mehr hat.

Heute engagiere ich mich bei
den Anonymen Alkoholikern und
kämpfe weiter jeden Tag gegen die
Sucht. Mit Erfolg.
Danke Vielbach.
Fritz W.
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Bitte keine Vorwürfe mehr!
Mein langer Weg durch die Welt der Süchte
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kommen konnte. Mein Vater unterschrieb aus Freiheitsdrang. Ich
habe lange nichts von ihm gehört.
Wenn mein Adoptivvater mal
zu Hause war, hatte er natürlich
andere Sachen im Kopf als sich
mit seinem Kuckuckskind zu beschäftigen. Meine Mutter feierte in
seiner Abwesenheit lieber Partys als
sich um mich zu kümmern. Dies
bekamen die Eltern meiner Mutter
mit und nahmen mich bei sich auf.
Dort konnte ich zum ersten Mal
Liebe und Geborgenheit spüren.
Ganz ohne Prügel
und Strafen lernte
ich hier auch mich zu
benehmen.
Meine Mutter
war bestrebt, mich
wieder zu sich zu
holen. Da sie in ein
Eigenheim ziehen
wollte, arbeitete sie
sehr viel und zwar
in Gaststätten, die
ich nach der Schule
oft besuchte. Hier
hatte ich meinen
ersten Kontakt mit
Trinkern, die sich
das natürlich nicht
eingestanden, da sie
ja meist noch Arbeit
und Familie hatten.
Es war ja »normal«,
nach der Arbeit
nochmal auf ein
›Feierabendbier‹ in
die Kneipe zu gehen.
Ich mochte diese
Menschen nicht, die
nur in der Kneipe
herumsaßen, alles
Foto: Wikimedia Commons

Ich wurde 1975 als erster Sohn
zweier sich liebender Menschen
geboren. Mein Vater war da 18
Jahre alt und machte gerade seine
Ausbildung zum Kfz-Mechaniker,
meine Mutter war 16 Jahre alt und
war in Ausbildung zur Kindergärtnerin. Da es früher so üblich
war, heirateten die beiden bald. Sie
hatten es nicht leicht. Mein Vater
sollte mit seinem geringen Lehrlingsgehalt eine Familie ernähren
und meine Mutter, selbst noch
ein Kind, musste ihre beruflichen
Pläne aufgeben, um für
mich zu sorgen. Zum
Glück wurden sie noch
von meinen Großeltern,
sowie von Geschwistern
meiner Eltern unterstützt.
Doch bald trennten
sich die Wege meiner
Eltern. Sie ließen sich
scheiden als ich zwei bis
drei Jahre alt war. Wie
üblich bekam meine
Mutter das alleinige
Sorgerecht. Mein Vater
kam wegen nicht gezahltem Unterhalt ins
Gefängnis. Bald darauf
lernte meine Mutter
einen neuen Mann kennen, der sie trotz Kind
liebte und sie heiraten
wollte. Er war Seefahrer
und den überwiegenden
Teil vom Jahr auf dem
Meer unterwegs. Meine
Mutter forderte von
meinem Vater, mich zur
Adoption freizugeben,
womit er aus dem Knast

Mit 16 Jahren war ich
dann spielsüchtig. Am
Spielautomat hatte
ich Aufmerksamheit,
Bestätigung und
auch mal Erfolge.

schlecht redeten und
meine Mutter oder
die anderen Bedienungen anbaggerten.
Hier fand ich
aber einen neuen
›Freund‹, den Spielautomatenaufsteller,
der mir beim Leeren
der Automaten immer wieder mal einen
Fünfer zusteckte,
damit ich selbst spielen konnte. Mit 16
Jahren war ich dann
spielsüchtig, da ich
beim Spielautomat
Aufmerksamheit, Bestätigung und auch
mal Erfolge hatte.
Mein Lehringsgeld
von ca. 500 Mark
war so an einem
Wochenende weg
(Zocken und Alkohol). Bald fand ich
neue ›Freunde‹, die
auch Drogen konsumierten. Damit entfernte ich mich
von Kneipe, Spielautomaten und
Familie. Ich fing an zu kiffen. Von
meiner Neugier getrieben ging es
schnell weiter mit Speed, Kokain,
LSD und auch Heroin. Bald fing
ich auch an zu spritzen. Meine
Mutter bemerkte von all dem
nichts, da ihre volle Aufmerksamheit der Arbeit galt. So lange ich
meinen haushaltlichen Verpflichtungen (Staubsaugen, Geschirr waschen, Blumen gießen, Rasen mähen, Hecken schneiden, Unkraut
jäten und Zimmer aufräumen)
nachkam, war für sie alles in Ordnung. Meine schulischen Leistungen waren eher mittelmäßig, aber
für sie okay. Meine Ausbildungsstelle verlor ich nach zweieinhalb
Jahren wegen meinem exzessiven
Drogenkonsum. Wochenends habe
ich durchgefeiert und mich völlig
abgeschossen und habe somit montags keine Energie für meine Arbeit
gehabt. Von da an habe ich mich
mit Hilfsarbeiterjobs über Wasser
gehalten.

Mit 20 machte ich erstmals eine
Langzeittherapie. Das war Neuland
für mich. Ich war unsicher aber
neugierig. Mit den Regeln, der
Arbeitstherapie und dem Umgang
mit Menschen hatte ich keine Probleme. Durch die Gesprächstherapie verstand ich, dass meine Sucht
viel mit meiner Vergangenheit zu
tun hat. Von meinem Therapeuten bekam ich die Aufgabe, meine
Mutter zu fragen, warum sie mich
als Kind nicht in der Arm genommen hat oder wieso ich nie einen
Kuss von ihr bekam. Ihre Antwort
war erschreckend: »Weil Du aussiehst wie dein Vater!«. Mir verschlug es die Sprache. Wir haben
darüber nicht weiter gesprochen.
Auch in der Therapie nicht. Kurze
Zeit später brach ich die Therapie
ab und konsumierte wieder.
Mit Anfang 30 ging ich für elf
Jahre in ein Drogenersatzprogramm. Elf Jahre täglich Stoff
gehabt ohne viel dafür zu tun! Elf
Jahre meines Lebens verschlafen!
Nach zahlreichen Entgiftungen

und Selbsmordversuchen beschloss ich,
mich meinen Gefühlen zu stellen und
meine Vergangenheit
endlich aufzuarbeiten.
Da war ich 42. Ich
war alleinstehend und
hatte einen elf Jahre
alten Hund. Deshalb
suchte ich im Internet
nach einer Suchtklinik, in die ich meinen
Hund mitnehmen
konnte. Ich fand das
Fachkrankenhaus in
Vielbach, das wie für
mich geschaffen war.
Als ich dort ankam,
wusste ich schon
genau, woran ich
arbeiten muss. Auf
meinem Plan stand:
erstens Vergangenheitsbewältigung,
zweitens meine Gefühle regulieren und
zu guter Letzt zu
lernen, eine ausgeglichene Tagessstruktur (Arbeit- und Freizeitgestaltung) hinzubekommen. An diesen
drei Punkten arbeitete ich vom
ersten Tag an. In der Arbeitstherapie betreute ich die Pferde, was mir
große Freude machte und mir viel
Selbstbestätigung gab. Die Freizeit
verbrachte ich mit meinem Hund
und oft mit anderen Patienten, die
auch mit ihrem besten Freund zur
Therapie in Vielbach waren. Ich
habe hier die Erfahrung gemacht,
dass die Therapeuten hier alles geben um einen für ein Leben ohne
Suchtmittel fit zu machen.
Ich habe geschrieben, wie wichtig
mir Vergangenheitsbewältigung
war. Ich habe z. B. den Brief auf
der nächsten Seite an meinen Mutter geschrieben. Sie hat bis heute
nicht auf meinen Brief geantwortet. Egal, mir war nur wichtig meiner Mutter mitzuteilen, warum ich
so bin, wie ich bin.
Ralf

SG 59/2019

25

Hallo Mama!
Ich weiß, dass Du momentan wenig Zeit und viel um die Ohren hast. Deshalb schreibe ich Dir einen Brief, den Du lesen kannst, wenn Du genügend
Zeit dafür hast. Unser letztes Treffen war mal wieder sehr emotionslos. Da
mich das sehr belastet, schreibe ich Dir diese Zeilen. Ich will Dir keine Vorwürfe machen, sondern Dir nur verdeutlichen, warum ich so bin wie ich bin.
Ich bin das Produkt zweier Teenager, die meiner Meinung nach zu jung
für ein Kind waren. Zu jung, um ihm einen guten Start ins Leben zu
ermöglichen. Ihr wart ja selbst noch Kinder. Hinzu kam dann auch noch
Eure Trennung, unter der nicht nur Du zu leiden hattest. Da Du bemüht
warst, mir ein schönes Leben zu ermöglichen, hast Du viel gearbeitet. So
bekam ich aber nicht die Aufmerksamheit und Liebe, die ein Kind für eine
gute Entwicklung braucht. Ich wuchs die meiste Zeit ohne Mutter und
Vater auf, was sich auf meine persönliche Entwicklung sehr negativ ausgewirkt hat. Ich suchte Liebe, Zuwendung, Aufmerksamheit und Bestätigung bei Freunden – und habe sie bei drogenabhängigen Freaks gefunden.
Folglich fühlte ich mich bei diesen Menschen wohl. Ich wurde ein Teil von
ihnen und wandte mich immer mehr von zu Hause ab. Da ich von Dir zur
Selbständigkeit erzogen war, schien es mir an nichts zu mangeln. In meiner Therapie wurde mir deutlich, dass Erfahrungen meiner Kindheit ganz
wensentlich zu meiner Sucht beigetragen haben. Du hast mir als Kind immerzu Vorwürfe gemacht und mir das Gefühl gegeben, nichts wert zu sein
und immer alles falsch zu machen. Wie hättest Du dich dabei wohl gefühlt?
Es ist wohl normal, dass man sich von so was distanziert. Liebe und Zuneigung fand ich ja nur woanders!
Ich hätte das auch nicht hinbekommen, mit 16 oder 18 ein Kind vernünftig großzuziehen. Ich habe aber darauf geachtet, dass mir das nicht passiert, weil ich am eigenen Leib erfahren musste, was die Konsequenz sein
kann. Ich war für Dich wohl nur Mittel zum Zweck, was aber nicht geholfen hat, meinen Vater (Deinen Mann) zu halten. Ich bin aber keine Puppe
ohne Gefühle, die man in die Ecke stellt, wenn man sie nicht mehr braucht.
Ich schreibe Dir diese Zeilen, da ich ein respektvoller, liebenswerter Mensch
bin, der sich einen entsprechenden Umgang wünscht. Ich möchte Dich bitten, zukünftig Vorwürfe gegen mich zu unterlassen. Im übrigen: gibt es
nicht auch Etliches, worauf Du bei mir stolz sein kannst?
Dein Ralf
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Aus!!!Weg
Ein Kunst-Projekt der Kreativtherapie

W

ir hatten uns mit dem
Therapeuten aus der
Kreativtherapie, Herrn
Winkler, in einem viertägigen
Projekt mit dem Thema GraffitiMalerei beschäftigt. Er berichtete
uns über Historie, Entstehung und
Entwicklung sowie verschiedene
Erscheinungsformen von Graffiti.
Das konnte er gut, weil er neben
seiner therapeutischen Tätigkeit in
der Klinik auch unter dem Pseudonym ›Radik42‹ als freischaffender
Graffiti-Künstler tätig ist.
Wir sollten und wollten uns in
dieser Technik ausprobieren. Aber
zu einem konkreten Thema. Es
ging darum, die Perspektive einer
positiven, suchtmittelfreien Zukunft für einen Alkoholkranken
darzustellen. Nachdem wir uns
auf ein Motiv geeinigt hatten,
fingen wir an, uns im Umgang
mit Sprühfarben auszuprobieren.
Erste eigene Bilder auf Leinwand
entstanden. Dann wurde es ernst.
Die Klinikleitung hatte eine Gebäudewand zur Gestaltung freigeben. Die Wandfläche wurde für die
Arbeit präpariert, Flächen wurden
abgemessen und abgeklebt, so dass
ein maßstabgetreues Raster an der
Wand angebracht werden konnte.
Anschließend wurde die Entwurfsskizze durch Rastervergrößerung
auf die Wand übertragen.
Unter Anleitung von Herrn
Winkler haben wir die einzelnen
Flächen mit Grundtönen gefüllt
und dann, Schritt für Schritt,
Details in die einzelnen Bildteile
eingearbeitet. Alles ganz schön
kniffelig und nicht alles klappte
so, wie mancher von uns sich das
so dachte. Aber schließlich hatten
wir unser Gemeinschafts-Werk
vollendet. Wir waren total stolz auf

uns. Keiner von uns hätte vorher
gedacht, dass er so etwas hinbekommen kann.
Dann haben wir alle Mitpatienten und Mitarbeiter zur Präsentation unseres Kunstwerkes eingeladen. Alle waren ganz begeistert und
haben applaudiert. Das hat sich
sehr gut angefühlt.

Dafür, dass er uns bei diesem
Projekt erfolgreich ermutigt und
begleitet hat, danken wir dem
Künstler-Kreativtherapeuten
Winkler sehr!
Die Projektteilnehmer
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Neues aus der Anstalt
Meinungen, Ansichten und Kritik von »Rehabilitanden«

Für kleinere Beiträge oder von uns notierte Meinungsäußerungen der
Mitpatienten haben wir uns die neue Rubrik ›Neues aus der Anstalt‹ ausgedacht.
Was haltet ihr davon? Bitte schreibt uns eure Meinung.
Die SG-Redaktion

Konsequenzen!!!
Wegen mir müssten hier in Vielbach die Regeln viel härter sein
und wenn sich einer nicht dran
hält, dann muss er auch damit
leben, dass er Konsequenzen bekommt. Dann hätten wir in der
Gruppe nicht immer so oft Diskussionen darüber, warum einer dieses oder jenes nicht gemacht hat,
wieder zu spät gekommen ist oder
was ihm einfällt schon wieder gegen irgendeine Regel zu verstoßen.
Da müsste auch öfter mal jemand
vor die Tür gesetzt werden. Dann
überlegen sich manche Patienten
vielleicht, ob sie noch einmal gegen
Regeln verstoßen.
O.
Ich brauche diese Therapie
Ich brauche diese Therapie, weil ich
durch meine Alkoholsucht schwere
Probleme habe einen strukturierten
Tagesablauf hinzubekommen und
es mir deshalb nicht möglich ist,
mich auf das wirklich Wichtige in
meinem Leben zu konzentrieren.
Beispiele: wieder in Arbeit zu
kommen, Wohnsituation (Finanzierung einer eigenen Wohnung),
28
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das Regulieren meiner Schulden.
Mir ist es sehr wichtig keine Straftaten (sprich Diebstähle von Alkohol in Supermärkten) mehr zu
begehen, da ich diese immer nur
unter Alkohol begangen habe. Im
Moment stehe ich kurz davor, wieder im Gefängnis zu landen (offene
Verfahren sind noch am Laufen),
was ich unbedingt vermeiden
möchte.
Ich war vor einem Jahr schon
einmal in Vielbach. Doch ich habe
mich mehrmals nicht an Regeln
und Absprachen gehalten. Dann
musste ich gehen. Das war sehr
dumm von mir und dafür möchte
ich mich entschuldigen. Ich möchte definitiv versichern, dass so etwas
nicht noch einmal vorkommt, da
mir selbst Zuverlässigkeit eigentlich
ganz wichtig ist.
Niklas B.

Leben führen will, gibt es für mich
nur die Möglichkeit einer Entwöhnungstherapie. Der beste Ort, den
ich mir dafür vorstellen kann, ist
Vielbach. Hier begeistert mich,
dass viel mit Tieren gearbeitet
wird. Aber auch das umfangreiche
Sportangebot in der Halle, und auf
dem Sportplatz. Super finde ich
den professionellen Kletterturm
und die Anlage zum Bogenschießen! Für die Arbeitstherapie haben
die hier eine komplett ausgestattete
Schreinerei, eine Schlosserwerkstatt
und eine Gärtnerei mit Treibhäusern. Hier kann wirklich jeder
einen für sich passenden Platz in
der Arbeitstherapie finden. Ich sehe
an diesem Ort ein großes Potenzial,
um es nach meiner Suchttherapie
mit der Abstinenz zu schaffen.
Sven O.

Bester Therapie-Ort

Nacht-Beichte

Ich bin seit etwa vier Jahren von
Alkohol und Drogen abhängig.
Jetzt will ich aber ein abstinentes
Leben führen. Mir ist klar, dass ein
geregeltes Leben unter Einfluss von
Drogen aller Art nicht möglich ist.
Da ich aber in Zukunft ein solches

Ich habe Scheiße gebaut, weil
ich mit meinem Zimmerkumpel
abends noch mal in die Spielothek
nach Selters bin. Wir haben dort
viel Geld verloren. Deshalb waren
wir beide total frustriert. Weil es
schon spät war, haben wir uns noch

Bier an der Tanke geholt. F. hat
dann seinen Frust an einem InfoSchaukasten ausgelassen und ihn
demoliert. Um 23 Uhr waren wir
dann wieder zurück in der Klinik
und sind direkt auf unser Zimmer.
Die Hunde haben zum Glück
nicht gebellt, weil sie uns kennen.
Wir haben gehofft, dass keiner was
merkt. Ich konnte nicht schlafen
und sagte zu F., dass wir uns vielleicht doch beim Nachtdienst melden sollten. Er war strikt dagegen.
Weil ich das aber trotzdem wollte,
war er stinkesauer, packte seine Sachen und haute einfach ab.
Um zwei Uhr morgens hielt ich
es nicht mehr aus und rief den
Nachtdienst an. Wir trafen uns
in der medizinischen Abteilung.
Ich beichtete alles und machte
den Alkoholtest: 1,7 Promille. Am
Morgen durfte ich ausschlafen. Anschließend Einzelgespräch mit dem
Therapeuten, dann kam die Gruppe dazu. Man gab mir, mit verschiedenen Auflagen, eine Chance
die Therapie fortzusetzen und den
Rückfall weiter zu bearbeiten. Ich
bin im Nachhinein froh, dass ich
den Mumm hatte, den Rückfall zu
melden. Heute fühle ich mich viel
stabiler.
Jonas
Goldfische passen nicht ins
Konzept
Im großen Klinikteich (es gibt
mehrere) sind Goldfische. Einer
hat erzählt, dass die mal von einem
Patienten dort ausgesetzt wurden.
Jetzt sind es ziemlich viele. Ich finde das schön. Der Klinikleiter ist
deswegen aber sauer und hat dort

Sehen doch wunderschön aus, die Goldfische im Teich. Wenn es aber nach
der Klinikleitung geht, müssen die bald alle »naturnah« umziehen – in ein
Goldfischglas!

auch schon einen Hecht aussetzen
lassen. Das war anscheinend nicht
erfolgreich. Mitpatienten erzählen,
der Hecht habe sich überfressen
und die Grätsche gemacht.
Im Sommer hat der Chef Patienten animiert Goldfische zu fangen
und auf dem Flohmarkt zu verkaufen!! Die Klinik sagt, auch in den
Teichen soll es »naturnah« zuzugehen. Deshalb passen die Goldfische
wohl nicht ins Konzept. Aber die
sind doch auch Natur!
Jacek
Zweite Chance?
Wenn man am Wochenende mal in
eines der umliegenden Städtchen
will, sieht es mit Busverbindungen
richtig mau aus. Da merkt man
richtig, dass man auf dem Land
ist. Gut, wer nichts mit den Füßen
oder Beinen hat, kann nach Selters
(zwei Kilometer) auch laufen. Oder
sich eins der Klinikfahrräder ausleihen. Für ins Kino nach Montabaur
(zehn Kilometer) muss man schon
noch zwei bis drei andere finden
und kann sich dann ein Taxi rufen.
Auch wenn wir uns die Kosten
teilen, ist das kein billiger Spaß. In
der Vergangenheit hatte die Klinik
wohl eine Zeitlang am Wochenende die Fahrt zum Kino mit dem
Klinikbus angeboten. Man hat uns
aber gesagt, dass schon nach kurzer

Zeit kein Interesse mehr an diesem
Angebot existiert hat. Vielleicht
kann man uns doch noch mal eine
zweite Chance geben?
Klaus
Erst mal ankommen lassen
In der Teestube in Wiesbaden hat
mir einer von Vielbach erzählt.
Dass man da geholfen bekommt,
wenn man Alkoholprobleme hat,
und dass die einem garantieren
nach einer Therapie nicht mehr auf
die Straße zu müssen.
Das hat sich gut angehört. Nach
der Entgiftung bin ich gleich dahin. Die Leute hier sind gut drauf,
auch ohne Alk. Das Personal ist
auch sehr hilfsbereit. Man ist da
ja noch nicht gleich in der Klinik,
sondern in dem Haus ›Neue Wege‹.
Wenn man das will , kann man
hier einen Therapieantrag stellen.
Was ich nicht gut finde ist, dass
man hier auch schon volles Programm hat. Vormittags und auch
nachmittags. Ich fänd es gut, wenn
man nach dem Stress der letzten
Monate und der Entgiftung erst
mal zur Ruhe kommt. Essen,
Schlafen und Sozialsprechstunde
reicht erstmal. Mehr verlangen
kann man dann, wenn die Therapie
losgeht, mein ich.
Axel
SG 59/2019
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Straßendreck – Frankfurt uncut
Drei Briefe eines ehemaligen Patienten

Brief 1

D

ie Wände kommen näher. Immer näher. Es
bedrückt mich hier zu
sein. Die Wände sind sauber, nicht
beschmiert. Sie wurden renoviert
bevor ich die Zelle bezogen habe.
Ich habe viel Zeit nachzudenken.
Ich denke, wenn man hier drin
ist, denkt man automatisch über
sein Leben nach. Über jede Begebenheit, auch wenn sie noch so
unwichtig erscheint. Warum ist
man hier gelandet, zwischen all
den Kriminellen? Weil man selbst
ein Krimineller geworden ist, ohne
es zu merken. Man hat ja als Jugendlicher immer so Vorstellungen,
was im Leben niemals eintreffen
wird. Eines meiner ›No-Gos‹ war
im Knast zu landen. Tja, »Shit
happen‘s« würde ich mal sagen.
Jetzt sitze ich bereits seit gut
neun Monaten in der Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt
und habe beschlossen, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Was
bewegt mich? Was ist in meinem
Leben schief gelaufen oder passiert,
dass ich hier gelandet bin? Nun
ja, erst mal – es war nicht eine
Gegebenheit, sondern viele Gegebenheiten, die mich über Jahre
hinweg in einen Strudel nach unten gerissen haben. Ich zitiere hier
an dieser Stelle eine Szene aus dem
Film ›La Haine‹, die mir hier passend erscheint: Ein Mann fällt von
einem mehrstöckigen Hochhaus.
Während er fällt, sagt er zu sich
selbst (um sich zu beruhigen): »Bis
hierher lief es noch ganz gut«. Das
wiederholt er ständig während er
fällt: »Bis hierher lief es noch ganz
gut«. Das ist das Sinnbild einer Gesellschaft am Abgrund. »Das Einzi32
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ge, was uns noch Angst macht, ist
der Aufprall!«
Dieses Zitat spiegelt auch meinen
Lebensstil wieder. Wir sind nur
einmal jung und der Mensch ist
an sich nur eine große Ansammlung von Erinnerungen und Erfahrungen. Jeder Mensch braucht
Abwechslung und Abenteuer, sonst
wacht er irgendwann auf und
denkt, er habe etwas verpasst im
Leben. Deswegen habe ich eine
Zeit lang ein Leben auf der Überholspur geführt. Ich wollte nichts
verpassen und habe den Fokus
aus den Augen verloren. Für mich
war Party machen irgendwann
wichtiger als alles andere, bis ich
irgendwann auf dem harten Pflaster der Realität gelandet bin und
Jahre verloren habe. Ich denke,
wenn man sich nicht bewegt, bleibt
man irgendwann stehen und dreht
sich im Kreis und wenn einmal der
Wurm drin ist, kann man meistens
den ganzen Apfel wegwerfen, aber
ich gebe noch nicht auf, will immer noch etwas erreichen; will Teil
dieser öden, monotonen, spießigen
Gesellschaft sein. Doch jetzt erzähle ich euch erst mal meine Geschichte in Etappen. Von Anfang
bis Mitte und Ende und manchmal
über Kreuz, wie eine Achterbahn
nur nicht so schnell.
Ich bin der Underdog, der von
unten kommt und blicke nach
oben. Ich weiß, es heißt »Die Leute lieben den Underdog«, doch
ich habe gelernt, wenn du unten
bist, spucken die meisten auf dich
und behandeln dich herablassend,
weil sie so ihre eigene Frustration
bewältigen. Ich war nicht immer
unten. Ich hatte mal eine gute Perspektive, doch mit dem Realschulabschluss kann ich mir heute, zwölf
Jahre später, eigentlich den Arsch

abwischen. Das erinnert mich an
ein Ereignis vor etwas über einem
Jahr, da stand ich betrunken an
einem Rewe-Supermarkt und habe
rumgepöpelt und habe auch etwas
über meinen Realschulabschluss
gesagt, und dass ich mir für dieses
Leben nicht so den Arsch aufgerissen habe. Da kam ein kleines
Mädchen mit ihrer Mama und sagt
zu mir: »Was? Du hast einen Real
schulabschluss?« Da merkt man
dann, dass man etwas geschafft
hatte. Das Gute an der Situation
ist, »Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es
sich ganz ungeniert!«. Zu meiner
Verteidigung, der Grund, warum
ich damals schon mittags besoffen
war, (denn eigentlich warte ich
meistens bis abends), war, dass ich
eigentlich schon wusste, dass ich
hinter Gittern muss und meine Bewährung, die ich auch nur mit viel
Glück überhaupt bekommen habe,
widerrufen wird.
Ich bin kein Schwerkrimineller,
aber wenn ich betrunken oder high
bin, bin ich manchmal ein wenig
komisch drauf. Das erste Mal betrunken war ich spät, mit fast 18
Jahren um genau zu sein. Es war
der Sommer 2005, als ich meinen
Abschluss gemacht habe. Ich hatte
mir eigentlich vorgenommen niemals im Leben Alkohol zu trinken,
weil mein Vater, wenn er getrunken
hatte, ein anderer Mensch war.
Er wurde sehr laut und hat uns
angeschrien und auch Türen und
mehr ramponiert. Meine Mutter
und wir Kinder sind dann oft zu
unserem Onkel geflohen. Mein
Vater war aber nicht immer betrunken. Er hatte seine Phasen,
und nachdem er seine Stellung als
Vorarbeiter verloren hatte, war er
total frustriert. Seine Firma wurde
ins Ausland umgesiedelt. Die Tex-

tilbranche sitzt jetzt überwiegend
in der Türkei, weil man da billiger produziert. Wenn mein Vater
nüchtern war, war er immer sehr
liebevoll und fleißig und in meinen
Augen der beste Vater, den man
sich wünschen kann. Auf jeden
Fall habe ich mir deshalb vorgenommen nie im Leben zu trinken.
Aber auf ›Nie im Leben‹-Vorsätze
sollte man besser nicht wetten.
Es war also der Sommer 2005
und wir wollten in meinem Garten
mit ein paar Freunden feiern. Ich
und mein damals bester Freund
(seit der 7. Klasse), Mehmet, bereiten also alles vor für den Abend vor
und haben auch Alkopops gekauft.
Auf jeden Fall wetteten wir, wer
im Fußball (auf kleine Tore) verliert, muss etwas machen, was der
andere sagt. Und ich war aktiv im
Fußballverein und Mehmet »nur«
Kickboxer. Deshalb war ich mir
meiner Sache zu sicher – verlor
aber leider. Mehmet sagte »Ok, du
hast verloren, dann trinkst du heute mit uns.« Ich meinte »Nein, ich
will nicht. Du weißt doch, wegen
meinem Vater …«- Mehmet meinte »Wenn du mal ab und zu trinkst,
macht das nichts. Außerdem: es gilt
die Wette.« Ich stimmte zu, und
wir fünf, Mehmet, Thommy B.,
Sascha, Toni und ich, tranken und
feierten stundenlang in meinem
Garten.
Die Alkopops, von denen wir
eine ganze Kiste hatten, schmeckten wie Limonade. Nach drei Stück
hatte ich schon einen guten Kopf.
Wir lachten und hörten Musik,
dass die Mädels gefehlt haben, hat
man gar nicht gemerkt. Es war
einfach ein toller Männerabend
von fünf Freunden, die nach dem
Abschluss zusammen trinken und
Spaß haben. Weil das Benzin von
unserem Stromaggregat zu Ende
ging, haben wir sogar noch Benzin
von der Tanke geklaut. An dem
Abend habe ich auch das erste Mal
gekifft. Thommy B. hat mich an
seinem Joint ziehen lassen. Mehmet, der das mitbekommen hat,
gab mir eine Ohrfeige und sagte

mir »Kiffen ist nichts für dich. Lass
das!«. Er war gegen Cannabis, weil
sein Bruder kiffte und er das nicht
gut fand. Nicht schlecht: Gleich
zwei Drogen an einem Abend und
eine dicke Backe. Aber ich war auf
den Geschmack gekommen. Von
nun an trank ich regelmäßig.
Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nie
getrunken und diese Wette nicht
verloren hätte. Ich weiß nur, dass
mein Leben vielleicht geradliniger
verlaufen wäre, und ich wäre sicher
nicht im Knast gelandet. Aber es
wäre sicher auch langweiliger verlaufen und irgendwann hätte ich
auch ohne diese verlorene Wette
getrunken. Es ist so. Jeder trinkt
oder konsumiert. Selbst der Kaffee zum Frühstück ist ›Konsum‹.
Koffein, Nikotin oder Kokain.
Komisch, alles endet auf ›-in‹. Als
Kind oder Jugendlicher ist es einem
noch nicht klar, aber Drogen sind
Teil unserer Gesellschaft. Genau
wie ich mir nie vorstellen konnte
drogen- und alkoholsüchtig zu werden, wird kein Kind drogensüchtig
geboren, außer die Mutter hat
vielleicht während der Schwangerschaft Drogen konsumiert. Meine
Mutter hat während der Schwangerschaft nicht konsumiert. Ich war
nie jemand, der Schokolade mit

Genuss verzehrt hat, sondern ich
habe sie verschlungen. Sozusagen
›KONSUMIERT‹! Dadurch wird
aus einem Genussmittel ein Suchtmittel. Das ist zumindest meine
Auffassung.
Es gibt auch die Sport-Sucht.
Als ich 16 wurde, hat es mir nicht
gereicht einen Sport zu machen.
Ich hatte am Montag Boxtraining,
Dienstag Fußball, Mittwoch Boxen, Donnerstag Fußball, Freitag
Boxen, Samstag Fußballspiel und
sonntags bin ich noch joggen gegangen. Aber als ich das FEIERN
für mich entdeckt hatte, haben
der Alkohol und die Drogen auch
meine Sportbegeisterung verdrängt.
Ich vermisse heute die Zeit von
früher. Mit den Jungs auf dem
Platz stehen und alles rausholen.
Ich habe im Knast versucht, wieder Fußball zu spielen, aber meine
Lunge macht das nicht mehr mit.
Zehn Jahre Raucherlunge und jeder Sprint bringt ein Stechen in der
Lunge. Auch das Bank-Drücken
fällt mir schwer. Ich habe zwei kaputte Schultern. Beide Schultern
waren ausgekugelt, aber ich gebe
mein Bestes.
Dass mein Leben wieder wird,
wie mit 18, glaube ich nicht. Will
ich auch nicht. Ich will nur mein
Leben prinzipiell in die eigenen
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Hände nehmen, damit ich nicht
immer wieder hinfalle und von
vorne anfangen muss. Ich bin jetzt
29 Jahre alt und habe in meinem
Leben noch nichts vorzuweisen. Im
Gegenteil. Jetzt kommt in meine
Vita auch noch das Prädikat ›Knasti‹ hinzu. Nicht gerade angenehm.
Aber ich mache das Beste daraus
und unverhofft kommt oft, sagt
man ja so.
Ich möchte hier in der JVA eine
Ausbildung als Schreiner beginnen,
aber es kam leider immer noch keine Zusage. Mein Bruder, der bis vor
kurzem in Wiesbaden ein Jahr im
Gefängnis saß, hat dort auch eine
Lehre als Schreiner angefangen.
Als ich meinem Vater von der Idee
erzählt habe, dass ich auch eine
Ausbildung als Schreiner machen
könnte, hat der gesagt, dass wir ja
dann eine Schreinerei aufmachen
könnten. Es war immer eine Idealvorstellung von mir, mit meiner
Familie eine Firma zu eröffnen. Am
liebsten natürlich ein eigenes Restaurant, aber es ist schwer heutzutage und uns hat es immer an den
finanziellen Möglichkeiten gefehlt.
Aber wer weiß, vielleicht klappt es
ja in der Zukunft, man sollte die
Hoffnung nicht aufgeben. Aber
Träume sind oft auch nur Schäume.
Vielleicht klappt es ja mit einer
Karriere als Rapper aber das ist natürlich auch sehr schwer. Ich schreibe gute Texte, aber mit der Performance klappt es nicht so ganz, aber
ich füge hier ab und an ein paar
Texte ein. Vielleicht gefallen sie
euch ja. Ich habe Talent, die Frage
ist nur: Liege ich damit im Trend?
Zurück zu meinen beruflichen
Zukunftsaussichten: Wenn es hier
in der JVA nicht mit der Ausbildung klappt, möchte ich draußen
noch einmal eine Ausbildung als
Koch machen. Ich wäre mit 31
Jahren zwar spät dran, aber immer
noch jung genug, um es zu probieren. Ich hätte dann noch über
30 Jahre Arbeitszeit vor mir und
Kochen macht mir Spaß. Ich bin
jetzt nicht übermäßig begabt, aber
ein Omelett zubereiten kann ich.
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Spaghetti auch, Lasagne und Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee, wie
es meine Mama macht, ist mein absolutes Lieblingsgericht. Ohne Erbsen und Möhren, nur Spargel und
Huhn und natürlich weiße Soße.
Ich vermisse meine Familie
und ich weiß, sie mich auch. Ich
wäre gerne ein besserer Sohn und
wünschte, ich könnte meine Familie
finanziell etwas unterstützen. Wir
sind nämlich eine Großfamilie. Ich
habe fünf jüngere Geschwister. Vier
Brüder und eine Schwester. Aber
bis auf meinen jüngsten Bruder, der
jetzt zehn Jahre alt ist und meine
neunjährige Schwester, wohnt keiner mehr zu Hause. Als mein kleiner Bruder auf die Welt kam, war
ich 20 und bin kurz davor ausgezogen. Mit 19 bin ich in meine eigenen vier Wände gezogen und fühlte
mich sooooo erwachsen, dabei war
ich eigentlich noch nicht reif um
auf eigenen Beinen zu stehen.
Aber es war besser so. Mein Vater
und ich haben uns ständig gestritten und ich wollte auch aus der
engen Wohnung raus. Damit ich
kiffen und feiern konnte, wie ich
wollte. Mittlerweile habe ich drei
Wohnungen verloren. Die letzte
mit erheblichen Mietschulden, weil
ich in den Knast gekommen bin.
Bei meiner ersten Wohnung haben
meine Eltern geholfen und mein
Onkel hat die ganze Wohnung
gestrichen. Es war schwer alleine.
Ich habe fast mein gesamtes Hartz
IV Geld für Cannabis auf den
Kopf gehauen. Ich musste sogar
bei meinen Eltern essen, sonst wäre
ich wahrscheinlich verhungert. Ich
weiß meine Familie zu schätzen.
Mein Vater hat vor zwölf Jahren
aufgehört zu trinken. Mittlerweile
trinke ich viel schlimmer, als mein
Vater jemals getrunken hat. Er hat,
wie gesagt, die Familie tyrannisiert,
wenn er getrunken hat – aber hat
dann uns zuliebe dem Alkohol abgeschworen.
Wahrscheinlich wäre es gut, wenn
ich auch etwas hätte, was mir ganz
wichtig ist, um aufzuhören. Das
wären am ehesten meine kleinen

Geschwister. Aber ich bin noch zu
jung, denke ich mir. Ich muss noch
Party machen. Ich will nichts verpassen. Aber da ich oft Stress habe
und mache, bekommt mein kleiner
Bruder alles mit, wenn meine Eltern
über mich reden. Er hat mich gebeten, dass ich nicht mehr trinken
soll, aber es ist schwer. Es ist für
mich auch schwer zu ertragen, dass
meine Geschwister in der Schule erzählen müssen, dass ihre Brüder im
Gefängnis sind. Da tut mir immer
das Herz weh, weil ich mich mit
den Kleinen auch super verstehe.
Wenn ich hier raus bin, will ich
nie wieder hier sein. Das nimmt
sich aber, glaube ich, fast jeder
von uns hier drinnen vor. Fast? Ja,
weil ich ein paar gehört habe, die
mir gesagt haben, sie haben gar
kein Bock ehrlich zu werden und
machen lieber weiter Scheiße. Na
ja, die sind wenigstens ehrlich zu
sich und zu anderen. Also hat der
Knast doch schon seinen Zweck erfüllt und sie zu ›ehrlichen‹ Bürgern
gemacht. Aber Spaß beiseite. Man
stellt sich den Knast immer schlimmer vor, als er ist. Am schlimmsten
ist die Anfangszeit, wenn man keinen Tabak und keinen Fernseher
hat und einem die Decke auf den
Kopf fällt. Wenn man kein Triebtäter ist oder Stress sucht, lassen
einen die Mitgefangenen aber wenigstens in Ruhe.

Brief 2, zwei Monate später

M

ein Bruder ist jetzt auch
bei mir in der JVA.
Meine Kumpels, mein
Bruder und ich sind jetzt eine richtige Gang. Mir geht es eigentlich
ganz gut hier, nur der Tabak ist
manchmal knapp. Wenn ich Glück
habe, kann ich im November auf
2/3 raus. Aber die lassen hier nur
wenige früher gehen, also mache
ich mir wenig Hoffnung. Mein Antrag auf Therapie statt Knast wurde
abgelehnt. Das Essen hier nervt
mich. Manchmal bekomme ich

Bauchschmerzen davon. Ich freue
mich auf unser Sommerfest im September, da soll es auch Döner und
Hähnchen geben.
Ansonsten schreibe ich viele
Songtexte und möchte, wenn ich
rauskomme, ein Album aufnehmen. Ich wünsche niemandem,
dass er in den Knast kommt. Wenn
es doch so kommt: macht das Beste
draus!

Brief 3, zwei Monate später

I

ch habe noch ein Jahr bis zum
Ende meiner Haftzeit. Wenn
mich jemand am Tor abholen
will, würde ich mich freuen. :-)
Das Sommerfest war gut. Der
Döner hat geschmeckt, auch wenn
ich draußen schon bessere gegessen
habe. Aber es war ein Highlight

im tristen JVA-Alltag. Ich habe da
auch gerappt. Leider nur im kleinen Kreis – aber ich hatte meinen
Auftritt.
Ich habe mir überlegt, nach der
Haftzeit noch einmal eine Therapie
in Vielbach zu machen. Ich melde
mich dann rechtzeitig.

Hier kommt für euch noch ein aktueller Text und ein Foto von mir:

Hinter Gittern
Wir sind hinter Gittern
Denkt ihr, wir gehören da hin?
Die Gesellschaft verflucht uns
Doch wir hören nicht hin
Sie sagen: schmeißt den Schlüssel weg
Wir sind immer noch Menschen, doch das Glück ist weg
Der Dealer steht am Straßeneck
Und fährt mit seinem Auto weg
Ich bin immer noch hier
Mit geschnorrten Kippen und Bier
Ein Underdog, der alles verliert
Doch behalt‘ ich meine Familie tief in mir
Wir haben keine Millionen auf dem Konto
Und manche sind männlich wie Lorielle London
Manche sind vollgepumpt mit Steroiden
Nicht in der Lage, Frauen was zu bieten
Und manche, so wie ich,
Sind am Trinken und verfluchen die Oberschicht
Wir haben Ideen und können uns brüsten
Wie wär‘ es mit Bierflaschen und Brüsten?
Denn ich wurde schon von Frauen enttäuscht
Und das Liebesleben wurde von Tinder verseucht
Von Millionen, die nur aufs Handy gucken
Wenn ich draußen bin, ficke ich Gummipuppen
Die sind wenigstens noch echt
Ich rappe korrekt und verschaff mir Respekt
›Dizzy‹, Christian Estenfelder
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Fit genug für dieses Leben?

M

it drei Jahren hatte ich
den ersten Kontakt mit
Alkohol, als ich die Bierreste aus den Gläsern meiner Eltern
trank. Im selben Jahr erlebte ich
die Scheidung meiner Eltern, die
erneute Heirat meiner Mutter und
die Geburt meines Halbbruders.
Als ich vier war, kam ich zusammen mit meiner Schwester in eine
Pflegefamilie. Das hat wohl nicht
funktioniert, weshalb wir ein Jahr
später ins Heim kamen. Ein Ort,
in dem ich mich im Rückblick am
wohlsten gefühlt habe.
Als ich sechs war, kam ich in eine
Familie, die uns adoptiert hatte.
Hier trank ich wieder die Alkoholreste meiner ›Eltern‹. Dafür und für
kleinste andere Vergehen wurde ich
massiv geschlagen. Ich gewöhnte
mir das Weinen ab. Oft provozierte
ich extra meine Bestrafungen. Das
ging dort bis zu meinem 16. Lebensjahr so.
Ab der Einschulung prügelte
ich mich in der Schule ständig.
(Therapeuten meinten später, ich
hätte die Erlebnisse zu Hause so
kompensieren wollen.) Im vierten
Schuljahr bekam ich zwei blaue
Briefe. Aus Angst, von der Schule
zu fliegen, und zu Hause totgeprügelt zu werden, hielt ich mich ab da
aus Schlägereien raus, wurde dafür
aber immer wieder wie ein Sandsack verprügelt.
Ab meinem 12. Lebensjahr konsumierte ich regelmäßig Alkohol.
Ich trank, oft mit Älteren, was ich
in die Finger bekam – legal, wie
illegal. Als ich 16 war, ließen sich
meine Adoptiveltern scheiden.
Der Vater heiratete direkt danach
wieder. Jetzt durfte ich ja selbst
Alkohol kaufen, weshalb ich immer
öfter trank. Meine Adoptivmutter,
meine Schwester und ich zogen
nun in den Rheingau und ich
begann eine Ausbildung. Ein Jahr
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später brach ich diese ab, begann
aber unmittelbar danach eine
zweite, die ich auch beendete. Ich
machte dann meinen Führerschein,
verlor ihn aber wenige Monate
später wieder (nein, nicht wegen
Alkohol, sondern wegen zu schnellem Fahren). Nach einer Party, bei
der ich alles, was es gab, in mich
hineinschüttete, kam ich wegen
einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus, wo ich reanimiert werden
musste! Mein erster klinischer Tod
– ich spielte mit meinem Leben.

Nach meinem Wehrdienst landete ich in einer Drückerkolonne.
Dort liefen die Geschäfte die ersten
zwei Jahre relativ gut. Dann lernte
ich eine Frau kennen, die von mir
schwanger wurde. Doch ich zog
dann doch mit der Kolonne weiter.
Mein schlechtes Gewissen versuchte ich mit vermehrtem Alkoholkonsum zu verdrängen. Zwei Jahre
später kam es zu einer öffentlichen
und demütigenden Vaterschaftsklage. Das zog mich alles schwer
runter. Meine Geschäfte liefen

immer schlechter, sodass man mich
an eine andere Kolonne aus dem
Osten weitergab. Hier lief ’s auch
nicht besser, ich hatte morgens
meist beim ersten Klingeln schon
etliche Biere intus. Ein halbes Jahr
später gelang es mir, beim vierten
Versuch, abzuhauen.
Ich landete in Frankfurt, wo ich
erst zur Bahnhofsmission ging und
von dort in ein Männerwohnheim.
Der dortige Sozialdienst organisierte dann die erste von insgesamt
19 Entgiftungen. Dort entschied
ich mich, in Vielbach meine erste Langzeittherapie zu machen.
Anschließend hielt ich mich acht
Jahre stabil, machte meine Mittlere
Reife nach und fand eine Stelle als
Servicemitarbeiter. Als ich noch im
gleichen Jahr die betriebsbedingte
Kündigung bekam, besorgte ich
mir ausreichend Bier um mich erst
einmal abzuschießen. Wenige Tage
später konsumierte ich wieder, als
wenn ich nie aufgehört hätte! Ich
schaffte es glücklicherweise eine
Auffangtherapie zu beantragen,
und nach einer Entgiftung auch
anzutreten. Nach der Adaption
fand ich einen neuen Job und blieb
vier Jahre stabil. Mit 36 Jahren
kam ich mit einer Frau zusammen,
mit der ich zusammenzog. Zwei
Jahre später kam unser Wunschkind zur Welt. Dann trennte sich
meine Frau von mir.
Ich knallte durch und trank wieder ohne Limit. Glücklicherweise
stand mein Chef zu mir. Nach einiger Zeit schaffte ich es dann auch
in die Entgiftung. Eine Psychologin machte mit mir einen Test, der
ergab, dass ich eine BorderlineStörung habe. Borderline-Störung
und Alkoholabhängigkeit kämen
oft zusammen vor. Meine Stabilität ließ zu wünschen übrig und es
kam, wie es mal wieder kommen
musste: Job weg. Wenig später hatte ich auch die Wohnung wieder
verloren.
Einige Tage nach meinem 39.
Geburtstag wachte ich in einem
Krankenhaus auf. Ich war mit
maximaler Alkoholvergiftung ein-

geliefert worden. Ich sei klinisch
schon tot gewesen, habe reanimiert
werden müssen und habe 14 Tage
im Koma gelegen. Ich kam in ein
Männerwohnheim, wo ich, wie die
anderen, meine Zeit mit der Organisation und dem Konsum von
Alkohol totschlug. Nach einigen
Umwegen, ich war inzwischen 40,
schaffte ich es in einer Wohngemeinschaft für Alkoholkranke aufgenommen zu werden. Ich fühlte
mich aber psychisch so instabil,
dass ich immer wieder trank. Das
führte, im Zusammenhang mit
Angst- und Panikattacken sowie
maximal lauter Musik, schließlich
zur disziplinarischen Entlassung
aus der WG.
Ich schaffte es von dort aber
noch in eine Entgiftung. Eine gute
und motivierende Beratung und
meine Einsicht brachten mich dazu
in Vielbach anzurufen. Hier konnte man mir schnell Hilfe anbieten.
Die nahm ich auch an. Am Ende
der Krankenhausbehandlung holte
mich der Fahrer der Vielbacher
Klinik auf Station ab. Dann ging
es direkt in die stationäre Vorsorge
›Neue Wege‹ in den Westerwald.

Inzwischen konnte ich in die
Klinik wechseln. Mir geht es gut.
Doch ich habe natürlich Angst,
dass sich alles wiederholt. Dagegen
Vorkehrungen zu treffen, steht im
Mittelpunkt meiner Therapie. Ich
arbeite daran, dass ich endlich meine Vergangenheit, besonders meine
schwere Kindheit, hinter mir lassen
kann. Und endlich fit genug für
dieses Leben werde.
Thomas
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›Masken‹ – ein Projekt der
Vielbacher Kreativtherapie

E

ine kreative Projektwoche für jede
Therapiegruppe war
angesagt. Da die Klinik inmitten eines großen Tonabbaugebietes liegt, sollte mit
dem 500 Meter von der Klinik entfernt geförderten Ton
gearbeitet werden. Angeleitet
wurden die Projektwochen
von der Künstlerin Anja Bogott, die schon viele Kunstwerke für die Klinik mit
Patienten geschaffen hat.
Unsere Aufgabe bestand
darin jeweils drei Masken zu
modellieren. Jede sollte einen
anderen Ausdruck haben:
Eine sollte von Sucht, Angst,
Not oder anderem Negativen
geprägt sein, die zweite sollte
das Gesicht nach persönlichem Erreichen von etwas
sehr Erstrebenswertem zeigen. Die dritte Maske sollte
darstellen, wie ich gesehen
werden möchte.
Zu Beginn hatte keiner geglaubt, dass er so etwas kann.
Aber Frau Bogott nahm sich
für jeden die Zeit, um ihn
schon bei den ersten Schritten zu unterstützen und
machte uns immer wieder
Mut, dass wir das schaffen
werden. Angespornt hat uns
auch, dass die Masken jeder
Gruppe beim Sommerfest
ausgestellt werden sollten.
Schon am Ende der Woche
waren wir ganz stolz auf
unsere Masken. Noch mehr
natürlich bei der Ausstellung
beim Sommerfest, wo wir
ganz viel Lob von allen bekommen haben.
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Der warme, weiche Ton
ließ sich ganz leicht
formen.

Es machte Spaß, die
Farbe, die auch zur
Eigenschaft passt,
aufzutragen.

Hier sieht man die
gesammelten Masken der
Gruppe 3.
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Ganzheitliche Sterbebegleitung
Gedanken zum Weihnachtsfest

I

– dass ihm also dieser bis dato unbekannte Nebenbuhler doch noch
wahrhaftig mit seinem göttlichen
Pimmel bei seiner Alten zuvorgekommen sein muss.
Dieser Josef also, der es wohl erst
als Letzer erfahren wird, wer ihm
da solche garstigen Hörner aufgesetzt hat, der wandelt also erst mal
traumverloren durch die Gänge
zwischen den Aldi-Regalen und
legt schon mal Pampers und Penaten-Creme in seinen Einkaufswagen. Schließlich überholt er noch
flugs die Schlange, die sich vor der
Kasse gebildet hat und stellt sich
rotzfrech noch dazu ganz vorne an
statt, wie es sich gehörte, am hinteren Ende. Sein fauler Trick mit
diesem abgedroschenen Spruch,

dass die jeweils Letzten am jüngsten Tage die jeweils Ersten wären,
kannten die vom Marktleiter eiligst
herbeigerufenen und in EndzeitVerschwörungs-Theorien bestens
geschulten Sicherheitskräfte aber
schon längst und so wiesen sie ihn
an, unter Androhung hart sanktionierender Konsequenzen, die ihm
richtig weh tun würden – nämlich
am Sack, also am Geldsäckel meine
ich – umgehend wieder, das, inzwischen noch weiter entfernte, Ende
der Warteschlange erneut aufzusuchen. Das jedoch befand sich
übrigens zur fraglichen Zeit bereits
draußen im Regen, auf dem nicht
überdachten Aldi-Parkplatz.
Ja, meine lieben Leserinnen und
Leser, kurz vor Weihnachten macht

Foto: Wikimedia Commons, Jeff Weese, CC 2.0

n diesen Tagen, da es wohl die
Sitte hierzulande ist, hat man
sich tunlichst auf die praktisch
unmittelbar bevorstehende Geburt
eines gewissen Jesuskindes zu freuen. Die es gebärende Mutter Maria,
die dann später noch heiliggesprochen werden wird, liegt bereits auf
der Wöchnerinnen-Station und
dieser Josef, ihr einfaltspinseliger
Ehemann, der sie angeblich jetzt
doch nicht geschwängert haben
soll, weil irgend so ein dubioser
Typ namens Heiliger Geist – so
erzählt man sich das auf der Redaktionskonferenz beim alternativen Sender Radio Freier Vatikan
(RFV), natürlich erst mal nur
hinter vorgehaltener Hand, da man
der Kurie nicht vorgreifen wolle
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sich in unserer
Bevölkerung regelmäßig jedes Jahr
die Befürchtung
breit, es gäbe nach
Weihnachten nie
mehr wieder etwas
einzukaufen, und
so legen sich ganze
Heerscharen von
Weisen aus dem
Morgenlande und
alle möglichen
heiligen Könige,
Hirten, Stallburschen und Mägde,
landauf und -ab,
immense Vorräte
an, von allerlei
Speisen und geistigen Getränken, und
sie hamstern sich,
wie wild geworden, die Taschen
voll, mit jedem
Scheiß, den sie eigentlich gar nicht
brauchen können,
wie beispielsweise
ganze Paletten mit Babynahrung
von Hipp und Alete für mehrere
Jahrzehnte. Das dient, zumindest
ökonomisch betrachtet, temporär
der Konjunktur, stellt aber gleichsam auch wieder nur ein weiteres
eklatantes Beispiel dafür dar, wie
krankhaft doch diese allgemein
vorherrschende und weit verbreitete, pervertierte religionsethische
Präferenzstörung ist, die auch
leider, bei bislang nur unzureichenden und wenig erprobten Therapieansätzen, immer noch als überwiegend unheilbar zu gelten hat
und die zudem in der Regel einen
unterschiedlich stark ausgeprägten
chronischen Verlauf annehmen
kann.
Aber schön und gut und wie dem
auch sei, so ist es nun mal, und
wer‘s mag, der soll sich also ruhig
verrückt machen, sich abhetzen
und einkaufen bis die Kreditkarten
glühen, und dann soll er meinetwegen auch noch zusätzlich von
Charles Dickens die Weihnachtsge-

schichte über diesen alten Scrooge
seinen Kindern vorlesen, oder sich
vielleicht mit ihnen zusammen
den alten DDR-Fernseh-Schinken
›Drei Haselnüsse für Aschenbrödel‹
zum was-weiß-ich-wievielten Mal
auf der Couch herumlümmelnd,
bei Kinderglühwein und Spekulatius reinziehen.
Aber nicht mit mir, sage ich da.
So haben wir nicht gewettet. Ich
bin nämlich nicht nur anders gestrickt, sondern habe auch schon
immer anders getickt ...
So wird meinerseits also Weihnachten gänzlich abweichend
hiervon zelebriert, denn ich denke
in diesen Tagen lieber über das
komplette Gegenteil von Kindsgeburten nach, nämlich über das
auf Erden weitverbreitete, aber
konnotativ doch eher noch negativ
belegte Phänomen des Sterbens.
Und ich denke dabei an all jene,
die dieser Tage Weihnachten nicht
mehr feiern können, weil sie gerade
jetzt vom Tode bedroht sind und

von diesem heimgesucht werden.
Ihrer zu gedenken,
den Sterbenden, deren
letztes Weihnachtsfest
bald ein Jahr zurück
liegen mag und die in
diesem zu Ende gehenden Jahr kein weiteres
mehr erleben dürfen,
dieser armen Teufel zu
gedenken fand ich – jedenfalls für mich – besser, als immer wieder
diesen altbekannten
Konsumgottheiten zu
frönen. Der Gedanke
an das Hinscheiden im
Allgemeinen stellt doch
für mich eine adäquate
Variante zum Konsumterror dar, den ich
nicht zu praktizieren
gedenke, insofern als
es mich auf meine Art,
außer etwas Zeit fürs
Nachdenken und das
Aufschreiben meiner
Gedanken, keinen roten Heller gekostet haben wird.
Das Sterben, so muss ich nach
längerem Nachdenken konstatieren, fungiert thanatologisch
[›Thanatologie‹ bezeichnet die
Wissenschaft vom Tod und Sterben; die Red.] betrachtet lediglich
als eine nur einseitig durchlässige
Schnittstelle, welche per se gewissermaßen einen Zustand darstellt,
der, anders als wir es von sonstigen
Zuständen generell gewohnt sein
mögen, abweichend von der bestehenden Regel, die Dimensionen
ZEIT und RAUM nicht kennt,
dennoch einen paradoxen ISTStatus aufweist, und – auch das ist
einmalig – immer den Status ›tot‹
oder ›gestorben‹ nach sich zieht.
Das Fehlen eines körpergebundenen oder chronologischen Seins
beim eigentlichen Sterben impliziert hierbei also keinesfalls einen
bisher nicht erbrachten Beweis von
Nicht-Existenz, sondern stellt vielmehr die Ausnahme von der Regel
dar, und schließt diese aus, da
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Auswirkungen der
Aktivität des Sterbens nachweislich
vorhanden sind und
überall auf der Welt
offen zu Tage treten.
Das Sterben existiert
also, obwohl es keinerlei Dimensionen
aufweist: Abermilliarden gestorbener
Lebewesen lassen
hier einfach keinen
anderen Schluss
als diesen zu. Und
kein Verblichener
ist jemals zu uns
zurückgekehrt, was
erneut einen signifikant unumstößlichen Beweis dafür
liefert, dass Sterben
als Schnittstelle
zwischen Leben und
Tod ein einseitig
fixiertes Richtungsverhalten aufweist.
Wir leiten also
daraus den ›Ersten
Lehrsatz nach Weiser‹ ab: »Sterben
wirkt immer nur in
eine Richtung«.
Analog hierzu
ist übrigens die
Zeugung zu sehen, die, abgesehen
von Schwangerschaftsabbrüchen,
ebenfalls ein einseitig fixiertes
Richtungsverhalten aufweist.
Schließlich kann niemand ein Kind
wieder zurückvögeln, so wie man
auch keinen Toten wieder aus dem
Jenseits holen kann. Allerdings
sind beim Vorgang der Zeugung als
solchem, die Dimensionen Raum
und Zeit durchaus präsent, im Gegensatz aber, beim Sterben, was ja
strenggenommen keinen Vorgang
darstellt, sondern einen temporären Zustand, in der Zeit Null und
in der Dimension Null aufweist,
auch wenn man umgangssprachlich von langsamem Dahinsiechen
zu sprechen gewohnt ist oder von
qualvoller Agonie redet, in welcher
der Todgeweihte sich windet, je42

SG 59/2019

Freund Hain
Illustration aus Matthias Claudius,
Werke Erster Band, 1819

doch nicht. Das ist aber eigentlich
insofern nicht ganz richtig, als es
IST-Zustände beschreibt, die noch
während der Zeit des Lebens vorgeherrscht haben können, letztlich
aber doch, über die Sterbeschnittstelle hinaus, zum Status des Todes
geführt haben.
Doch was bedeuten für uns nun
die Substantive ›Tod‹ und ›Sterben‹
sowie deren adjektivische Flexionsparadigmen ›tot‹ (klein geschrieben
und mit t am Ende), gestorben, dahingeschieden, verblichen usw. und
schließlich die dem allen zugrunde
liegenden Verben ›sterben‹, ›abkrat-

zen‹, ›dahinscheiden‹, ›abnippeln‹
u. dgl.? Was also ist
eigentlich dieser Tod
und wie kann man
sich das vorstellen?
Läuft einem da
irgendein Etwas vor
die Füße, dem man
nicht mehr ausweichen kann, ein
Freak mit Sense und
so einem langen,
schwarzen Kapuzenkittel, und glotzt
er einen dann auch
noch voll schief aus
seinen leeren Augenhöhlen an und nickt
uns mit seinem halb
verwesten Knochenkopp zu?
Oder ist dieses Etwas vielleicht unser
guter Freund, unser
Retter, einer, der uns
in der Not beisteht
und sich als Reiseführer anbietet, auf
dem letzten Weg in
eine andere und viel
bessere Welt?
Aber nein, weit
gefehlt! All das ist
nichts als grober
Unfug und völliger Humbug par
excellence, sage ich euch!
In Wirklichkeit kann man sich
nämlich ohne Weiteres und ganz
auf die Schnelle die Antwort auf all
diese Fragen selbst geben, mit Hilfe
einer Selfmade App, die wir hinterher nur noch anklicken müssen, für
alle Antworten auf Fragen wie z.B.,
»Was ist Sterben?« oder »Sind Sterben und Nicht-Sterben, bezogen
auf einen selbst, zutreffende Parameter und welchen Wert weisen sie
aktuell auf?«
Damit könnt ihr also jederzeit
überprüfen, ob ihr noch lebt
oder schon gestorben seid. Sollte
der Rechner nach Betätigen irgendeiner Taste vor euren Augen
runterfahren, dann seid ihr bereits
tot. Wenn ihr das Runterfahren

beobachten solltet und euch dabei
einbildet, noch zu leben, seid ihr
höchstwahrscheinlich auch nur
scheintot oder ihr phantasiert euch
was in eurem Koma zusammen, an
das ihr später nach dem Aufwachen
keine Erinnerung mehr haben werdet.
FALLS ihr überhaupt wieder aufwacht ...
Allen schwerstkranken und auch
kerngesunden Anwendern wird
somit ein wertvolles Tool an die
Hand gegeben, das sich jeder, auch
mit nur geringen Programmierkenntnissen, selbst zusammenschustern kann.
Und damit euch lieben Herzchen
hier, die ihr das grad lest, zu Weihnachten nicht im Magen flau wird,
falls ihr ins Grübeln kommt und
ihr nicht schwermütig werdet und
voller Melancholie, hier also mein
gut gemeinter Rat an euch:
Befasst euch lieber mit dem Sterben als mit dem Kindergeburtstag
in Bethlehem.
Aber alles nur ernsthaft und auf
rein geisteswissenschaftlicher oder
naturwissenschaftlicher Ebene und

freilich ohne jeden religiösen oder
tradierten Ballast, dann werdet ihr
auch seltener suizidal und sauft
euch nicht schon wieder permanent die Hucke voll, wie letztes
Jahr.
Hierzu also auch, wie eingangs
schon angekündigt, ein paar
Übungsaufgaben mit unterschiedlichen Schweregraden für euch:
1. Entwickle deine eigene App für
Tablet oder Smartphone, mit der
du interaktiv den Vitalitätsstatus
des Users aufrufen kannst.
2. Strebte Josef seinerzeit beim
Obersten Gerichtshof von Bethlehem, im Landkreis Jerusalem,
eine Vaterschaftsanfechtungsklage an und falls ja, wie entschieden die Richter? Wurde er zur
Zahlung von Alimenten für Jesus
verpflichtet oder reichte sein Einkommen hierfür nicht aus?
3. Gewährte der Senat von Rom
Josef auf seinen Antrag hin, die
angestrebte Prozesskostenhilfe
und erhielt er dazu schließlich
beim örtlichen Justitiar einen
in Schieferstein gravierten an-

waltlichen Beratungsschein?
Wie hoch stand damals der Kurs
für Schiefer und wo wurde er
vornehmlich abgebaut? Wurden
Sklaven dazu verpflichtet und
wenn ja, wo kamen sie her?
4. Wie lautet der Erste Lehrsatz des
Sterbens nach Weiser?
Sendet eure Lösungen an die Redaktion der SuchtGlocke. Unter
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird unter Ausschluss des
Rechtsweges eine Gewinnerin oder
ein Gewinner ausgelost, der/die
hier am Heiligen Abend bekannt
gegeben wird.
Jo Weiser

Sokrates vor dem Tod mit seinen Freunden in Unterredung. Radierung von Bernhard Rode (1725-1797)
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Fachtagung im Fachkrankenhaus
Vielbach in der Presse
Über die Fachtagung, die hier bei uns in Vielbach stattfand, veröffentlichte die Rhein-Zeitung diesen Artikel:

›Neue Naturtherapien‹
im Fokus
Vielbach. »Das Vielbacher Fachkrankenhaus ist eine
der ersten Adressen in Deutschland, wenn es um innovative, naturgestützte medizinische Behandlung und
Rehabilitation geht.« Bettina Ellerbrock, Geschäftsführerin der Europäischen Akademie für bio-psychosoziale Gesundheit, freute sich, dass mit ›Neue Naturtherapien – Die Freude am Lebendigen‹ nun die dritte

große Kooperationsveranstaltung in der Westerwälder
Suchtklinik stattfinden konnte.
Aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber
auch aus der Region waren in heilenden Berufen arbeitende Menschen nach Vielbach gereist. Etliche kamen
begleitet von ihren Hunden. Ziel der Teilnehmenden
war es, sich in Vorträgen und Workshops zu neuen naturbasierten Therapieverfahren zu informieren.
Dr. Dagmar Wemmer, Psychiaterin aus St. Gallen,
freute sich im rundum verglasten großen Saal der
Klinik, umgeben von alten Eichen, zum Thema Waldtherapie zu referieren. Dr. Ralf Hömberg, Facharzt für
Psychotherapie und Naturheilverfahren, der Vielbach
in ›FeelBach‹ umbenannte, berichtete über Naturinterventionen im Rahmen der Ökopsychosomatik.
Weitere Beiträge kamen von Marina Cerea , ›Wie sich
Gartentherapie mit Kindern in einem Schulgarten

Dr. Ralf Hömberg referierte über das Konzept der Ökopsychosomatik in der Psycho-, Körper- und Naturtherapie.
44

SG 59/2019

auswirkt‹, von Brigitte Leeser, ›Wie ›Land Art‹ in und
mit der Natur Kunstwerke entstehen lässt‹ und von
Michelle Kaltenbach, ›Qualitätsstandards bei tiergestützten Interventionen‹.
Über die Erfolge der in seiner Klinik angewandten
naturgestützten Suchttherapie berichtete der Leiter des
Fachkrankenhauses, Joachim Jösch. Die Begegnung
mit Tieren und mit der Natur könne den Rehabilitanden den Weg zu ihren Emotionen bahnen. Die
Voraussetzung für die Bearbeitung und Klärung von
bewussten und unbewussten Konflikten
Wegen des umfassenden Einbezugs von Tieren in die
Therapie kämen Suchtkranke aus ganz Deutschland
nach Vielbach zur Behandlung. Bei der Klinikführung
konnte er den Gästen als jüngste Erwerbung des Vielbacher ›Tierparks‹ ein Gänsepaar in neu angelegtem
Gehege vorstellen. Stolz verkündete er, dass alle auf
dem Klinikgelände lebenden Tiere von den Rehabilitanden gepflegt werden.
Erst am Abend verließen die Tagungsteilnehmer die
gastgebende Klinik wieder, die Köpfe voll mit neuen
Inspirationen für ihre naturbasierte Arbeit.

Brigitte Leeser berichtete, wie mittels LandArt die Natur als
Kunstraum kreativ gestaltet werden kann.

Praxis-Lerneinheit: Sonja Darius, Dipl. Pädagogin und
Fachkraft für Tiergestützte Intervention, informierte zur
Arbeit mit ihren Eseln Lu und Greta.

Dr. Dagmar Wemmer warb bei den Gästen dafür, das
therapeutische Medium Wald verstärkt zur Gesundung zu
nutzen.
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Versuch, sich einen Reim
auf die Sucht zu machen
Es war vor ca. 19 Jahr‘,
da wurde mir auf einmal klar,
dass es so nicht weitergeht,
weil mir alles bis zum Halse steht.
Um den Geldbeutel zu schonen,
ging ich auf der Wagenburg wohnen.
Von lauter Punks umgeben,
konnte man da einiges erleben.
Kloppereien gab’s zuhauf,
Glatzkopf-Faschos nahmen ihren Lauf.
Viele Freunde habe ich dort getroffen
und mit ihnen kräftig einen gesoffen.
Hast du Haschisch in den Taschen,
hast du immer was zu naschen.
Im Blech rauchten wir Heroin,
durch die Nase zogen wir Cocain.
Tollkirsche, Fliegenpilz und Engelstrompete
sorgten immer für die große Fete.
Doch letztlich habe ich eingesehen,
so kann es nicht weitergehen.
Irgendwann kannst du nicht mehr laufen
und wirst dich elend zu Tode saufen.
Alles läuft außer Rand und Band
und du hast keinen festen Stand.
Sicherlich nicht um nur zu schlafen
begab ich mich ins Haus am Hafen.
Dort gibt’s Seelsorger und Therapeuten,
das hat schon etwas zu bedeuten.
Zugehörig zu ‘ner wohltätigen Stiftung
rieten sie mir zur Entgiftung.
Das hab ich dann mal angenommen,
bin so dann ins Camillus Krankenhaus gekommen.
Therapie und vorher Motivation
dann, im Anschluss, Adaption.
Insgesamt ein halbes Jahr
war ich so außer Gefahr.
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Um dem Alleinsein vorzubeugen,
ließ ich mich vom betreuten Wohnen überzeugen.
War es doch sehr fein
hinterher nicht allein zu sein.
Auch wurde einem empfohlen
sich in Not Hilfe zu holen.
Habe auch wieder Arbeit erlangt,
Achtsamkeit und Selbstbewusstsein getankt.
Ein abstinentes Leben zu gestalten
hab ich dann 12 Jahre durchgehalten.
Sucht spielt nunmehr keine Rolle
und du hast so die volle Kontrolle.
Alkohol zog doch wieder ein in mein Leben,
aber kontrolliert, das war mein Streben.
Drei Jahre auf Probe hab ich‘s praktiziert,
aber schnell man die Kontrolle verliert.
Eigene Wohnung, neuer Job,
das mit der Kontrolle war ein Flop.
Stress und auch falscher Umgang
gaben letztlich den Ausklang.
Anstatt Kaffee, morgens schon Wein und Bier,
was mache ich nur eigentlich hier?
Dann kam erneut der große Schreck
Wohnung und Arbeit waren weg.
Da ich die Prozedur schon kannte,
ich mich gleich an meinen Hausarzt wandte.
Er sei von mir gepriesen,
hat mich schnell in Entgiftung eingewiesen.
Im Camillus sind sie sehr talentiert,
haben mich für die Langzeit motiviert.
Sie schickten mich ohne Ach und Krach
in den Westerwald, nach Klinik Vielbach.
Will hier nun neu aufgepäppelt werden,
arbeite gerne mit den Pferden.
Auch Gespräche, Kunst und Sport
sind famos an diesem Ort.
Mit allem Nötigen tut man sich hier befassen,
keiner wird hier hängengelassen.
Gepriesen sei diese exzellente Einrichtung,
gibt sie doch meinem Leben neuen Schwung.
Dieter Johannes von Schulz
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»Das mit der Natur-gestützten Therapie
schätze ich sehr an Vielbach.«

