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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,

seit dem 1. April 2017 habe ich die Leitung des Referates Suchtkrankenhilfe im Diakoni-
schen Werk Pfalz inne und damit die Nachfolge von Achim Hoffmann angetreten, der 20 
Jahre lang die Arbeit geführt und geprägt hat.
Ich freue mich sehr auf die neuen beruflichen Herausforderungen, die mein Wechsel aus 
der praktischen Suchthilfearbeit in das Suchthilfereferat mit sich bringt.
Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen:
Geboren und aufgewachsen mit drei Geschwistern in einem kleinen Dorf im Nord-
schwarzwald, hat es mich nach der Schule und einer Ausbildung zur Buchhändlerin in 
die Ferne nach Marburg gezogen.  Mein Wissensdurst war mit Mitte 20 noch nicht ge-
stillt, woraufhin ich entschloss, Soziale Arbeit zu studieren. Mein Mann studierte damals 
in Heidelberg und so kam ich an die Ev. Fachhochschule Soziale Arbeit nach Ludwigs-
hafen. Schon während des Studiums interessierte mich der Schwerpunkt Suchtkranken-
hilfe und mein Anerkennungsjahr absolvierte ich bereits in der Fachstelle Sucht, damals 
noch beim Ev. Gemeindedienst Ludwigshafen. Während des Anerkennungsjahres vor 20 
Jahren lernte ich die Arbeit des Blauen Kreuzes kennen und sehr schätzen. Etliche Blau-
kreuzler kenne ich noch von gemeinsam erlebten Wochenendbegegnungen. Der Fach-
stelle Sucht blieb ich als Honorarkraft während der Kleinkindphase meiner Kinder im 
Bereich Raucherentwöhnung und MPU-Vorbereitungskursen treu und 2004 übernahm 
ich die vakante Fachstelle Suchtprävention im Haus der Diakonie Ludwigshafen. Die 
Präventionsarbeit wurde meine Leidenschaft und so konnte ich in den letzten 13 Jahren 
etliche Präventionskonzepte realisieren. Im Jahr 2010 kam dann noch die Betreuung des 
Auszeit-Wohnprojektes dazu. Meine suchttherapeutische Zusatzausbildung beendete ich 
2015 und von 2013 bis 2016 war ich in zweiter Teilzeitbeschäftigung in der suchtthera-
peutischen Tagesklinik im Zentrum für Psychische Gesundheit in Weinheim tätig.
Es freut mich sehr, dass ich meine langjährigen Erfahrungen in den unterschiedlichen 
Bereichen der Suchtkrankenhilfe nun in meine Tätigkeit 
innerhalb der Referatsleitung einfließen lassen kann.
Ich wünsche mir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unserer Fachstellen Sucht und allen, die im Blauen 
Kreuz und in den Freundeskreisen des Blauen Kreuzes 
ehrenamtlich tätig sind, eine gute und offene Zusammen-
arbeit und bin für Anregungen und einer kritischen Beglei-
tung meiner Arbeit sehr dankbar!
Herzliche Grüße aus Speyer

Anette Schilling                                                                                                                             
Suchthilfereferentin beim                                                                                                                                             
Diakonischen Werk Pfalz
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Laudatio für Herrn 
Achim Hoffmann

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, lieber Achim Hoffmann,

Sie kennen vielleicht das Spiel „Heite-
res Beruferaten“. Würde Achim Hoff-
mann dort auftreten und die ersten 
zwei Fragen mit ja oder nein beant-
worten, dann könnte man von vorn-
herein ausschließen, dass er ein Ma-
nager einer großen Firma ist, oder ein 
gerissener Versicherungskaufmann. 
Was man aber ohne langes Überlegen 
denken könnte; der mit seiner wun-
derbar sonoren Stimme, mit seinem 
treuen Blick und seiner freundlichen 
Art Mitmenschen zu begegnen; er 
könnte schon etwas mit Psychologie, 
oder mit Allgemeinmedizin, oder mit 
irgendeiner Menschen zugewandten 
Beratung zu tun haben. 

Gemeinsame Vertretung 
der Diakonischen Werke 
und der Evangelischen Kirchen 
in Rheinland-Pfalz

Ob wir aber so unmittelbar, bevor die 
zehnte Münze ins Schweinerl gelandet 
wäre, auf das gekommen wären was 
er jetzt ist; Sozialpädagoge mit Zu-
satzqualifizierungen wie systemische 
Organisationsberatung, Sozialmanage-
ment, Suchtkrankenhilfe etc pp; da 
habe ich meine Zweifel.
Aus diesem Grunde kann ich mich 
noch sehr gut erinnern, wie gespannt 
ich gewesen bin, als ich Sie lieber Herr 
Hoffmann, zum ersten Mal kennen-
gelernt und erlebt habe; wobei ich 
zugestehen muss, es gab immer wieder 
etwas Neues an Ihnen zu entdecken, 
etwas Besonderes wahrzunehmen, 
dass aber alles am Ende sich in ein Bild 
ergeben hat, das Sie als einen gerad-
linigen, liebenswürdigen, offen und 
besonnen Menschen charakterisiert. 

Sie sind für uns in der Diakonie und 
ganz vielen Menschen, die der Diako-
nie verbunden sind, aber auch über die 
Grenzen hinaus, zu einer besonderen 
Persönlichkeit geworden. 
Ihr Arbeitseinsatz spannt einen wei-
ten Bogen. Von der Suchtberatung bis 
hin zu der vorbildhaften Begleitung; 
die Ehrenamtsstruktur im Blauen 
Kreuz, hin über Fachberatung und 
Fachbegleitung von Kolleginnen und 
Kollegen und die Übernahme von 
fachpolitischen Ämtern; sei es auf EKD 
Ebene, auf Diakonie Ebene, oder in 
der Landesstelle für Sucht. Ihr Enga-
gement in der Mitarbeitervertretung 
muss hier auch erwähnt werden. Was 
ich an Ihnen schätze, oftmals auch 
bewundere, ist Ihr Respekt gegenüber 
dem Menschen an sich. Ich hatte im-

mer das Gefühlt und das wird auch in 
der Zukunft eine Ihrer großen Stärken 
sein, dass Sie in der Lage sind, Men-
schen, zunächst vorurteilslos so zu 
nehmen wie sie sind; sie nicht gleich 
in Schubladen zu stecken, wohl aber 
sie in ihrem Wesen recht schnell zu 
erfassen. Das ermöglicht Ihnen, auf 
der eine Seite einen klaren Blick und 
auf der anderen Seite den Aufbau von 
vertrauenswürdigen Beziehungen zu 
Ihrem Gegenüber. Sie haben, was die 
Begleitung des Blauen Kreuzes in der 
Pfalz betrifft, sich sehr große Verdien-
ste erworben. Diese große Ehrenamts-
organisation, die von wunderbaren 
Menschen getragen wird, braucht das 
hauptamtliche Engagement und Sie 
haben dies in einer geschwisterlichen 
Art getan, so dass die Menschen im 
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Blauen Kreuz immer das Gefühl 
hatten, hier ist jemand der steht 
zu uns, der kennt uns, der 
fördert unsere Ide-
en. Und er ist, wo 
notwen- dig, auch 

unser anwalt-
schaftliches Sprach-

rohr zum umsetzen 
unserer Interessen. 

Ihnen, liebe Vertreterinnen und 
Vertreter des Blauen Kreuzes möchte 
ich an dieser Stelle sagen, dass wir 
dazu stehen, dass die Arbeit die Sie eh-
renamtlich vor Ort tätigen, weiterhin 
für uns eine Herzensangelegenheit ist, 
die wir gerne weiter begleiten.
Aber auch im Diakonischen Werk ha-
ben Sie, lieber Herr Hoffmann durch 
Ihre hohe Fachlichkeit, Ihrer Kollegia-
lität zu den Mitarbeitern und durch 
Ihre sehr freundliche Art sich um vie-
les verdient gemacht. Wenn ich ehrlich 
bin, haben Sie mit Ihrem Suchtreferat 
einen der schwierigsten Phasen im 
Diakonischen Werk, im Zusammen-
spiel mit Ihrer Abteilungsleitung, 
Brigitte Thalmann auf der einen Seite 
und im engen Dialog mit den Suchtbe-
raterinnen und Suchtberatern auf der 
anderen Seite, durchlebt. Die Frage der 
Überleitungen der Stellen war sicher-
lich eine der ganz großen Herausforde-
rungen denen Sie sich stellen mussten. 
Auf der einen Seite das Wissen, dass 
es wohl notwendig sein wird, um Ar-
beitsplätze und vor allem das Arbeits-
feld für die Diakonie als gesamtes zu 
retten und auf der anderen Seite aber 
auch, das Bewusstsein, dass durch den 
Beginn der Überleitungen von Stellen, 
auch etwas von dem Charakter einer 

unabhängigen diakonischen 
Arbeit verloren geht. Ob Sie 
dann die Entschlüsse des 

Diakonischen Werks mit einem 
klaren innerlichen Ja immer voll 

und ganz als richtig empfunden haben, 
mag ich manchmal zu bezweifeln, 
aber Sie haben sie in großer Loyalität 
und ohne Verleugnung Ihrer eigenen 
Vorstellungen im Sinne unseres Hau-
ses mitgetragen. Ich denke, dass Sie 
eine gehörige Portion Anteil daran 
haben, dass wir diesen, nicht einfachen 
Prozess, aufrichtig und menschlich 
begleiten und umsetzen konnten. Auch 
dafür gilt mein herzlicher Dank. 
Aber nicht nur innerhalb unseres Hau-
ses haben Sie durch Ihre fachliche und 
den Menschen zugewandte Weise prä-
gend gewirkt, sondern auch nach au-
ßen hin waren Sie ein guter Botschaf-
ter der Diakonie der Kirche. Ich weiß 
aus Gesprächen, und die Menschen die 
heute zu Ihrer Verabschiedung da sind 
bestätigen dies, dass Sie über die Gren-
zen der Diakonie hinaus, bei Ihren 
Kolleginnen und Kollegen der anderen 
Fachverbände und Wohlfahrtsverbän-
de als auch gegenüber dem Land, den 
Rentenversicherungen und unseren 
diakonischen Trägereinrichtungen, 
hohe Anerkennung genießen, weil 
hier das zusammen kommt, was ich 
auch für uns intern schon erwähnt 
habe; Kompetenz, Freundlichkeit, 
Begegnung auf Augenhöhe und Acht-
samkeit. Dafür danke ich ebenso. Als 
Letztes lassen sie mich noch einmal zu 
unserem innersten Kreis in der Dia-
konie zurückkehren; zu dem weshalb 
wir überhaupt diakonisch wirken und 
unseren Beitrag mit einbringen wollen. 
Das Evangelium möchte, dass jeder 

Mensch, aufgrund seiner Einzigartig-
keit, sein Leben selbstbestimmt und 
auf seine Art gestalten kann. Das ha-
ben Sie mit Ihrer Arbeit immer wieder 
vorgelebt und ich habe auch gespürt, 
dass bei all Ihrer Arbeit, die Botschaft 
Jesu, dass kein Mensch verloren wer-
den kann, für Sie prägend war und Sie 
auch Kraft aus der guten Botschaft der 
Heiligen Schrift gezogen haben. So 
sind all dies Sachen: Glaube, Fachlich-
keit, Menschlichkeit, Loyalität, Soli-
darität, Herzlichkeit und Menschen 
Zugewandheit bei Ihnen zusammenge-
kommen und habe Sie zu dem werden 
lassen, was Sie sind. Ein liebenswerter, 
verlässlicher und profilierter Mensch 
in der Diakonie.

Dass wir aus diesem Grund traurig 
sind, dass Sie gehen, werden Sie ver-
stehen. Dass ich aber auch hoffnungs-
voll bin, dass jemand wie Sie mit den 
Prägungen in der Privatwirtschaft 
auch Akzente setzen kann die uns 
gutgetan haben, lässt mich auch etwas 
hoffnungsvoll stimmen. Ich glaube 
man wird immer merken, woher Sie 
kommen und mit welchem Ziel Sie 
Ihre Arbeit tätigen; immer im Sinne 
der Menschen, die Unterstützung 
brauchen. Ihnen lieber Herr Hoffmann 
verleihen wir aus diesem Grunde, für 
die Arbeit die Sie getan haben, das 
Kronenkreuz in Gold. Verbunden mit 
unserem aufrichtigen Dank, für alles 
was Sie geleistet haben. 
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Ganz herzlichen Dank für die netten 
Worte und Rückmeldungen. Ich muss 
zugeben, dass auszuhalten ist gerade 
eine große Herausforderung für mich.
Es ist aber auch schon spannend was 
man an seinem letzten Arbeitstag so 
alles über sich erfährt. Da kann keine 
Supervisionssitzung mit konkurrie-
ren!
Wenn man zurück blickt auf die 
Entwicklung der Suchtkrankenhilfe, 
was ich die letzten Tage schon mal 
gelegentlich getan habe, wird einem 
schnell bewusst wie sehr das Arbeits-
gebiet durch Wandel und Verände-
rung gekennzeichnet ist:
Die Alkoholberatungsstellen etablier-
ten sich in den 50er und 60er Jahren 

Dankeschön.

– unsere erste Alkoholberatungsstelle 
wurde in Ludwigshafen vor 60 Jahren 
gegründet und feiert am 17. Mai ihr 
Jubiläum.
Bedingt durch die zunehmende Dro-
genproblematik entstanden in den 70 
er Jahren die Drogenberatungsstellen 
auch die Fachkräfteprogramme ent-
wickelten sich in dieser Zeit.
1968 wurde vom Bundessozialgericht 
„Trunksucht als Krankheit“ anerkannt 
was zum deutlichen Ausbau der statio-
nären Angebote führte.
Nach der Jahrtausendwende mussten 
auf Grund der Ausgabendeckelung 
(Verursacher war das sogenannte 
„Wachstums – und Beschäftigungsför-
derungsgesetz“) die stationären The-
rapiezeiten deutlich gekürzt werden. 

Neue Angebote und Kooperationen 
entstanden. Der stationäre und ambu-
lante Bereich rückte stärker zusammen 
und die Bedürfnisse des einzelnen 
Patienten kamen mehr in den Vorder-
grund. Individualisierung der Behand-
lung wurde gefordert. Der Substanz-
gebrauch veränderte sich natürlich 
auch immer wieder und die Trennung 
zwischen Alkohol und Drogenarbeit 
wurde durchlässiger.
Bei all den Umbrüchen und Verän-
derungen gab es für mich Dinge oder 
besser Menschen auf die ich mich 
verlassen konnte, die ein „Anker“ in 
der turbulenten Arbeit waren und mit 
denen unsere Hilfsangebote weiterent-
wickelt werden konnte: 
•	 Das war die Selbsthilfe, die ir-

gendwie schon immer da war, 
längst bevor es Beratungsstellen 
und Kliniken gab, und, die, da bin 
ich ganz sicher, auch in Zukunft 
da sein wird.

•	 Das war mein Träger, der mir 

Gestaltungsraum ließ und meine 
Ecken und Kanten und auch mei-
nen Dickkopf ausgehalten hat.

•	 Das war der trägerübergreifende 
Zusammenhalt und der unkom-
plizierte Austausch in der Lan-
desstelle.

•	 Das war eine gute und tragfähige 
Beziehung zum Ministerium und 
Leistungsträger. Kurze und un-
komplizierte Wege waren immer 
möglich auch wenn wir gelegent-
lich unterschiedliche Standpunk-
te vertreten mussten.

•	 Und das war ein kollegialer Aus-
tausch mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus den Bera-
tungsstellen. 

Hierfür meinen herzlichen Dank!
Und für die zukünftige Arbeit wün-
sche ich weiterhin gutes Gelingen und 
Gottes Segen – insbesondere für mei-
ne Nachfolgerin Anette Schilling.
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von Karin Klein und Christel Grub

Mit acht Frauen aus der Kuseler WIR-
BK Gruppe sind wir bei schönstem 
Sonnenschein im Martin-Butzer-Haus 
Bad Dürkheim angekommen.

Ganz gespannt waren wir darauf wer 
noch alles kommen würde. Da wir 
schon seit vielen Jahren zu den Ange-
hörigen Wochenenden fahren, kennen 
wir ja sehr viele Frauen aus anderen 
Gruppen.

Gleich auf dem Parkplatz haben wir 
dann noch eine „Neue“ aus der Bad 
Dürkheimer Gruppe kennen gelernt. 
Es war für uns eine Bereicherung sie 
dabei zu haben. Denn leider war sie die 
einzige „Nicht-Kuselerin“ an diesem 
Tag.

Die Begrüßung im Haus war sehr 
freundlich, der uns zugeteilte Raum 
schön hell und mit einem extra Zu-
gang ins Freie.

Nachdem unsere Gruppenleiterin 
Sigrid Marquardt uns mitgeteilt hat, 
dass wir als Gruppe schon komplett 
sind, waren wir erst ziemlich ent-
täuscht. Aber es hat sich im Laufe des 
Tages herausgestellt, dass wir eine sehr 
intensive (lehrreiche) Gruppenarbeit 

Tag für Angehörige 
am 17.09.2016 

machen konnten, gerade weil wir eine 
so kleine Gruppe waren.

Wir bekamen insgesamt 3 Arbeits-
Blätter von Sigrid. Das Tagesmotto 
lautete: „Was mich trägt“. Die Anre-
gungen auf den Blättern haben uns 
sehr inspiriert über uns selbst und vor 
allem unsere Gefühle nachzudenken.
Wo stehe ich im Moment, wie bin ich 
hier angekommen, was hat mich ge-
prägt.
Am Anfang dachten wir, dass wir das 
doch schon alles mal gemacht hätten 
und es nichts Neues wäre. Aber ganz 
erstaunlich war, wie sich vieles in un-
serem Leben verändert hat in den Jah-
ren, die wir schon mehr oder weniger 
in die Gruppe kommen

In der Mittagspause machten wir einen 
kleinen Spaziergang auf die „Schnek-
kennudel“ Das ist ein Aussichtspunkt 
der vom Haus aus ganz leicht zu
erreichen war. Unser Weg führte uns 
durch den Wald und ein paar Stufen 
hinauf, und schon hatten wir den Gip-
fel erklommen und wurden mit einer 
schönen Aussicht und herrlichem Son-
nenschein belohnt.
Danach setzten wir unsre Gruppenar-
beit fort.
 Wir hatten einen regen Austausch und 
wie in der Schlussrunde festgestellt, 

konnte jede von uns Frauen viel Positi-
ves für sich mit nach Hause nehmen.

Alle waren wir der Meinung, es hat 
sich gelohnt für diesen Tag zu kom-
men.
Zum Gelingen des Tages hat sicher 
auch die gute Verpflegung im Haus …. 
beigetragen. Und vor allem danken wir 
auch Sigrid Marquardt für ihren Ein-

satz und die Leitung der Gruppe.
Schade fanden wir es, dass von den 
„alten Bekannten“ von früher nie-
mand gekommen war. Wir würden 
uns freuen  wenn wir im nächsten Jahr 
wenigstens einige von ihnen mal wie-
der treffen würden....... vielleicht auch 
mal auf Burg Lichtenberg, die wir von 
unseren Anfängen her in guter Erinne-
rung haben.

Martin-Butzer-Haus
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Hermann Schulze 
Ehrenmitglied

Für jahrelanges ehrenamtliches Engagement und als Dank für die aktive Mitar-
beit ernennt das Blaue Kreuz bei der Mitarbeiterjahresbesprechung  Hermann 
Schulze zum Ehrenmitglied

Das Blaue Kreuz Ludwigshafen e.V. 
trauert um sein langjähriges Mitglied

Ralf	Urban

Wir bedauern sein Ableben sehr,
denn er hatte beim Blauen Kreuz viele Freunde gefunden.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren
und fühlen uns in Trauer mit den Angehörigen verbunden.

Die Beerdigung fand am Freitag, den 17. März 2017,
14 Uhr, auf dem Friedhof in Albisheim statt.

Blaues Kreuz Ludwigshafen
Der Vorstand
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Endlich ist es soweit. Koffer und 
Rucksack sind gepackt. Ich warte auf 
Richard, der mich heute Morgen mit 
dem Blaukreuz-Bus an meiner Woh-
nung abholen will. Wie oft habe ich 
mir gewünscht, die Wanderwoche in 
Grindelwald mitzumachen. Immer war 
etwas dazwischengekommen. Aber 
dieses Jahr sollte es gelingen.
Und da kommt auch schon Richard. 
Welsch ein Service. Bequemer kann 
ich es nicht haben. Wir holen noch 
zwei weitere Blaukreuzler ab und sind 
nun eine kleine Fahrgemeinschaft, 
die sich als sehr angenehm erweist. 
Doris, Richard und Arnold kenne ich 
ja schon. Ingrid und Michael sind neu 
für mich. Aber sie werden mir schnell 
vertraut. Vor allem Ingrid. Wir ent-
decken bald, dass uns der Glaube an 
Jesus Christus in besonderer Weise 
verbindet. Richard fährt angenehm 
und sicher. Eine Pause ab und zu, gute 
Gemeinschaft, einer achtet auf den 
anderen. Das alles trägt dazu bei, dass 
mir die weite Fahrt eher kurzweilig 
vorkommt.

Wanderwoche 
Grindelwald 2017

Noch ein letzter Stop am wunderschön 
gelegenen Thuner See. Dann sind 
wir endlich am Ziel. Oberhalb von 
Grindelwald auf 1500 m Höhe liegt 
die „Untere Lauchbühl“, ein 100 Jahre 
altes Berghaus, das als Ferien- und 
Tagungshaus genutzt wird. Dort tref-
fen wir den Rest der Gruppe. Wir sind 
16 Personen.
Voller Erwartung betrete ich mein 
Zimmer und bekomme einen ganz 
schönen Schreck. Es ist so schmal und 
eng, dass ich mit meinem ganzen Ge-
päck gerade mal so hineinpasse. Und 
hier soll ich es eine Woche aushalten?! 
Als ich später beim gemeinsamen 
Abendessen davon erzähle, kommt mir 
schallendes Gelächter entgegen. Mir 
wird klar, dass es wohl jedem so er-
geht, der zum ersten Mal hier ist. Gott 
sei Dank fühle ich mich aber schnell 
heimisch und kann mein Zimmer so-
gar genießen. Zumal es Ausblick auf 
den Eiger bietet. 
Jeder Tag wird zu einem besonderen 
Erlebnis. Wir beginnen mit Singen, 

kleiner Morgenandacht und Gebet. 
Karl hat dazu passende Texte ausge-
sucht. So gehen wir gesegnet in den 
Tag. Anschließend erwartet uns ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet. Über-
haupt ist das Essen schmackhaft und 
abwechslungsreich. Ein Team von drei 
Frauen bereitet es uns liebevoll zu. 
Nach dem Frühstück brechen wir auf. 
Da ich noch nicht weiß, wieviel Kraft 
und Ausdauer ich habe, schließe ich 
mich den leichteren Wanderungen an. 
Wie gut, dass es Bus und Bergbahnen 
(sogar eine historische Zahnradbahn) 
gibt, die uns bis auf 2000 m Höhe 
bringen. Von dort führen herrliche 
Rundwanderwege durch die beein-
druckende Kulisse der Bergwelt. Dabei 
sind (um nur einige zu nennen) Eiger, 
Mönch, Jungfrau, Wetterhorn unsere 
ständigen Begleiter. Bei ihrem Anblick 
wird mir ganz andächtig zumute. Wie 
wunderbar hat doch Gott die Welt ge-
schaffen. Da kann ich nur staunen und 
mit der Bibel sagen: „Der Herr lebt! Er 
ist mein schützender Fels – ich preise 
ihn!“ (2 Samuel 22, 47). 
Aber Gott ist nicht nur im Großen, 
sondern auch im Kleinen zuerken-
nen. Vor unseren Füßen breiten sich 
Bergwiesen aus mit einer Vielfalt an 

Blumen. Orchideen, Alpenrose, Troll-
blume, Arnika, Enzian, Edelweiß und 
noch vieles mehr. In einem besonders 
dafür angelegten Alpengarten können 
wir sie mit Namen versehen wiederfin-
den. Viel Freude machen uns auch die 
Murmeltiere, wenn wir sie entdecken 
und pfeifen hören. 
Wenn wir dann am späten Nachmittag 
in unser Berghaus zurückkommen, 
erholen wir uns erst einmal von den 
Strapazen des Tages und genießen das 
leckere Abendessenbuffet. Danach ist 
noch einmal Gemeinschaft pur an-
gesagt. Gespräche mal fröhlich mal 
ernsthaft, Spielen, Musikhören, Planen 
für den nächsten Tag. Wer will, kann 
sich auch mal ausklinken und alleine 
sein. Über allem steht die Achtsamkeit 
füreinander. Das gibt mir ein Gefühl 
der Sicherheit und des Angenommen 
seins.
Die letzten Tage vergehen wie im Flug. 
Dann heißt es endgültig, Abschied zu 
nehmen und die Heimreise anzutreten. 
Schon jetzt weiß ich, dass ich nächstes 
Jahr wieder dabei sein will.
Danke, Gott, für all die guten Gaben 
und dass du uns auf all unseren Wegen 
bewahrt hast!
Monika Fricke 
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Schon fast Traditionsmäßig holte ich 
Richard aus Ludwigshafen ab für die 
Fahrt nach Kaub. Dieses Mal machten 
wir noch einen kleinen Umweg nach 
Ludwigshafen –Fußgönheim um einen 
„Neuling“ mit zu nehmen. Das war 
Dieter. Auf der Fahrt anschließend 
nach Kaub war Dieter ganz gespannt 
was ihn wohl in Kaub erwarten wür-
de. Als wir dann mit dem Auto am 
Rhein vor der Kauber Fähre standen, 
kam in mir ein wohliges Heimatge-
fühl auf. Nach der Überfahrt mit der 
Fähre und dann die Steigung hoch 
zum Haus Elsenburg war es geschafft. 
Wir begrüßten die Anwesenden 
die schon genüsslich bei Kaffee und 
Kuchen zusammen saßen. Die erste 
Begegnung war wie immer schön und 
herzlich. Anschließend bezogen wir 
unsere Zimmer und trafen uns um 
18:00 Uhr beim Abendessen. Danach 

ging es dann zum Plenum wo wir eine 
Vorstellungsrunde durchgeführt ha-
ben. Es wurde dann per Losverfahren 
die Kleingruppen bestimmt. „Lebens-
freude“ war das Wochenthema. Sams-
tag: Der Tag begann bis Freitag immer 
mit einer kleinen Andacht. Dann ging 
es los mit dem Thema „ Lebensfreude 
ist für mich…“.Dieses wurde in drei 
Einheiten in den Kleingruppen be-
leuchtet.
Sonntag: Nach dem Frühstück folgte 
dann unser Gottesdienst mit Abend-
mahl. Auch das war wieder ein Erleb-
nis, weil der vom Altkirchenpräsident 
Herr Cherdron mit einer tollen Rede 
gestaltet wurde. Auch sein Klavierspiel 
und die Gesangskraft seiner Frau war 
beindruckend.
Der Sonntagnachmittag stand zur 
freien Verfügung (Kauber Fastnachts-
umzug) oder Spaziergängen usw. 
Die Aktiv Gestalter für den Dienstag 

Abend (Gesellschaftsabend) probten 
emsig. Abends ging es wieder in die 
Kleingruppen mit dem Thema „Hin-
dernisse“.
Der Montag war dann mit dem The-
ma „ Wofür ich dankbar bin „ be-
stückt, dass wiederum in den Klein-
gruppen behandelt wurde. Es kamen 
Bemerkenswerte Gespräche zustande, 
wo fast jeder in der Kleingruppe sich 
wieder fand. Am Dienstag stand das 
Thema „ Freunde“ an. Ich glaube dies 
fällt keinem Blaukreuzler schwer zu 
bearbeiten. Am Abend um 19:11 Uhr 
war es dann soweit. Unser Gesell-
schaftsabend konnte beginnen. Hans 
Schwarz und Werner Carl Werner 
hatten wieder tolle Ideen und Sketche 
vorbereitet. Das wurde zusammen 
mit den Aktiv Gestaltern vorgetra-
gen. Nicht zu vergessen die Weltbe-
rühmten „ Elsenburger Hofsänger“. 
Auch eine Büttenrede von unserem 
Herbergsvater Herrn Fastenrath war 
der Knaller. Jeder Mitmacher wurde 
mit einem Orden belohnt. Gegen 
Mitternacht war dann unsere Veran-
staltung zu Ende und mein Lampen-
fieber verschwunden. Es wurde noch 
gemeinsam aufgeräumt und dann ab 
in die Falle.
Mittwoch war dann das Thema „ Ge-
nießen „ .Das ist uns nicht schwer ge-
fallen weil wir keine Katerstimmung 
mehr kennen. Dieses Tagesthema 
haben wir auch in drei Einheiten in 
der Kleingruppe bearbeitet. Dann der 
Donnerstag: Nach dem Frühstück 
machten die meisten eine Exkursion 
nach Wiesbaden. Dort ging es dann 
in das Schloss Freudenberg auch als 
„Haus der Sinne“ bekannt. Zu erst 
konnte man eine Entdeckungstour 

alleine oder in Gruppen durch die 
Räumlichkeiten geistern. Gegen 11:00 
Uhr hatten wir dann eine Führung von 
einem Mitarbeiter des Hauses. Dieser 
zeigte uns verschiedene Sachen wie man 
Sinne besser versteht. Im Eingangs-
bereich befindet sich ein mit Wasser 
gefüllter Bronzetopf. Den hat er mit den 
bloßen Händen nur durch Reiben am 
Rande, zum Schwingen gebracht. Da-
bei entstanden dann Töne und auf der 
Wasseroberfläche verschiedene Muster. 
Im Keller gibt es einen Dunkelraum mit 
einer Dunkelbar, dort wird man von 
einem Blinden bedient. In dieser absolut 
dunklen Umgebung braucht man wirk-
lich seine Sinne. Ein weiteres Highlight 
war die Vorstellung wie man Töne sicht-
bar macht. Dies wurde ermöglicht durch 
den genialen Entdecker Ernst Florens 
Ferdinand Chladni im Jahre 1794. Um 
seiner kleinen taubstummen Schwester 
zu zeigen was Musik ist machte er fol-
gendes. Auf einer Glasscheibe streute er 
feinen Sand, dann nahm er seine Violi-
nensaite und strich damit am Rande der 
Glasscheibe
entlang. Dabei entstanden Schwingun-
gen die den Sand immer wieder zu ver-
schiedene Muster führten. Für mich war 
das nicht nur bemerkenswert sondern 
wie groß war diese Geschwisterliebe. 
Und so verging der Tag rasend schnell 
.Zurück in Kaub ging es dann nach dem 
Abendessen weiter mit dem Thema „ 
Neues wagen „. Auch zu diesem letzten 
Thema tauschten wir uns in der Klein-
gruppe rege aus. Nun der Freitag, mit 
dem Thema Ausblicke ging es morgens 
zum letzten Mal in die Kleingruppen 
und anschließend ins Plenum zur Ab-
schiedsrunde. Nach so einer schönen 
und wertvollen Woche kam dann noch 

„Lebensfreude“
Kaub 2017 – Woche  
der Begegnung und Besinnung
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ein paar Wehmutstropfen. Für Achim 
Hoffmann war das sein letztes Kaub 
als Moderator. Er will sich nochmals 
beruflich neue Herausforderungen 
stellen und wechselt den Arbeitge-
ber. Wir Kaubianer wünschten im 
viel Glück und Spaß dabei. Hermann 
Schulze als Co- Moderator lässt noch 
offen ob er weiter macht. Wir alle hier 
würden uns wünschen das Hermann 
weiterhin als Co dabei bleibt. Auch 
Herr und Frau Fastenrath werden im 
Juni in den Ruhestand gehen. Wir 
wünschten ihnen viel Gesundheit und 
alles Gute für die Zukunft. Für das 
Jahr 2018 in Kaub wurde noch ein neu-

es Thema gewählt und Vorbereiter ha-
ben sich auch gemeldet. Nach unserem 
letzten gemeinsamen Mittagessen und 
Kaffee, haben wir Traditionsmäßig 
unser Lied „ Nehmt Abschied Brüder „ 
gesungen. Dann ging es auf die Heim-
reise. Unterwegs im Auto hatte Dieter 
nur so geschwärmt von Kaub. Noch 
eine kleine Anmerkung, für mich war 
das der erste Kaub Bericht für das WIR 
Heft. Sollte ich etwas vergessen oder 
verkehrt dargestellt haben, bitte ich 
um Nachsicht. Bis dann gute Zeit.

Klaus Fischer
Blaues Kreuz Ludwigshafen e.V.

Mittlerweile ist es schon Tradition, 
dass unsere Kinderfreizeit Im Deka-
natsjugendheim Lindelbrunn statt-
findet. Wir – Mathias Sadowski und 
Christoph Einig – hatten dieses Jahr 
Unterstützung durch unsere Prakti-
kantin, Tamara. Neu war in diesem 
Jahr, dass auch Kinder psychisch 
kranker Eltern teilnehmen konnten. 
Diese Kinder leben unter ähnlichen 
Bedingungen wie Kinder aus suchtbe-
lasteten Familien und haben ebenfalls 
ein erhöhtes Risiko später suchtkrank 
zu werden. Wir haben aber gewährlei-
stet, dass dadurch kein Kind aus einer 
suchtkranken Familie auf die Freizeit 
verzichten müsste. 
Schon zu Beginn der Freizeit hat uns 
ein kleines blaues Wesen ins Ohr 

„Komm wir finden 
einen Schatz“

geflüstert, dass es hier unermessliche 
Reichtümer zu entdecken gibt. Und so 
lautete unser Motto: „Komm wir fin-
den einen Schatz!“

Gleich am ersten Tag machten wir 
uns auf den Weg zu unserer Hausburg 
„Lindelbrunn“. Ein Schatz wird ja 
bekanntlich vorwiegend in dunklen 
Kellern aufbewahrt, also suchten wir 
erstmal dort.

Wir erforschten jede Ecke und in jedes 
Loch…
Und schauten uns die Burg aus jeder 
Perspektive an, damit uns auch ja 
nichts entging; doch wir fanden nichts.
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Am nächsten Tag rutschten wir erneut 
ins Abenteuer.
Und erklommen drei Burgen.

Doch unsere Suche hatte an diesem 
Tag noch kein Ende. Wir tauchten 
einen See ab – für alle Fälle, man weiß 
ja nicht, ob der Schatz dort versenkt 
wurde…

Gestrandet gruben wir im Sand, doch 
fanden wir auch dort keine Reichtü-
mer. 

Am dritten Tag dämmerte uns, dass 
wir bisher zu unvorbereitet unseren 
Plan verfolgten und wir bastelten uns 
Schatztruhen und Schatzkarten.  
Unsere Suche ging unermüdlich weiter. 
Zwischendurch sammelten wir neue 
Kräfte und feierten. 

Am Schluss der Reise hatten wir im-
mer noch kein Gold und keine Dia-
manten gefunden. Doch uns wurde 
bewusst, dass wir – wie vom kleinen 
blauen Männchen vorhergesagt – 
unermessliche Reichtümer entdeckt 
hatten. Denn wir hatten die vielen 
kleinen Perlen, die man „schöne Er-
innerungen“ nennt, gesammelt: an 
Abende am Lagerfeuer, Schwimmen 
gehen, gemeinsames Lachen und vieles 
mehr. Insbesondere die Erfahrung, 
dass wir Wanderungen schaffen kön-
nen, die wir uns vorher nicht zugetraut 
hätten, war ein riesiger Schatz. Zum 
Andenken an diese Erlebnisse durfte 
sich  schließlich jedes Kind noch einen 
Edelstein für seine Truhe aussuchen. 
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Seminar für Aktive
Geh aus mein Herz und suche Freud ….
Ein Wochenende für meine Selbstfürsorge
12./13. Mai in Neustadt/W. Herz-Jesu- Kloster

Es war wieder soweit, unser 2tes 
Wochenendseminar für Aktive aus 
den Gruppen, im Herz-Jesu Kloster, 
Neustadt/W. Das Thema war in Kurz-
form:
„ Meine Selbstfürsorge „ . Meine ersten 
Gedanken waren: ein großes, absolut 
wichtiges und notwendiges Thema für 
alle engagierten, helfenden Menschen. 
Toll !
Bei der Ankunft (Samstag 14.00h) 
sofort ein großes Hallo, freundliche 

Umarmung und echte Freude bei Allen 
– zurück in der Gemeinschaft!!!
Der Beginn wie immer mit Kaffee und 
Kuchen, der Einzug ins Plenum, die 
Begrüßung und Vorstellung der Refe-
rentinnen, die schon bekannte
Frau Ruth Laubscher, Leiterin der FS 
Sucht in Pirmasens (Diakonie - Pfalz) 
und als Neuvorstellung: Frau Anette 
Schilling, Leitende Referentin und 
Sucht -beauftragte des Diakonischen 
Werk – Pfalz, Speyer.
Die Vorstellung der Gruppenteilneh-
mer, eine kleine Lesung, die Einfüh-
rung in das Thema „Selbstfürsorge",  
die zu bearbeitenden Aufgaben und 
Einteilung der Arbeitsgruppen.
Fragen für die Gruppenarbeit :
Selbstfürsorge .
- Wie wichtig ist Dir deine Selbstfür-
sorge?
- Welchen Stellenwert nimmt die 
Selbstfürsorge in deinem Leben ein?
- Schiebst Du es oft auf, für Dich zu 
sorgen?
- Was passiert wenn Du zu wenig für 
Dich sorgst? Kurzfristig? Langfristig?

- Mein Alarmsystem bei Stress und 
Belastung
- Woran merke ich meine Anspannung 
oder Belastung?
- Welche Gefühle in dieser Situation 
auf?
- Welche Gedanken entstehen, wenn 
ich angespannt und belastet bin?
- Was mache ich, wenn ich angespannt 
oder belastet bin?
Wegen der umfangreichen Thematik 
beschlossen wir die Pausenzeiten und 
das Abendessen etwas zu kürzen und 
konnten die Gruppenarbeiten, nebst 
deren Vorstellung zum Tagesausklang 
(20.30h) beenden.
Das Fazit der Gruppenarbeiten : 
Selbstfürsorge, ein gesunder Umgang 
mit uns , besonders unter Belastung, 
sind unabdingbar. Sollten wir dieses 
vergessen, sind die Folgen eigent-
lich vorhersehbar. Von anfänglich 
unscheinbaren Zeichen wie Unlust, 

Nervosität, Zittern, Schlafstörun-
gen, Müdigkeit über Schmerzen und 
Erschöpfung, bis hin zu schweren 
körperlichen oder psychischen Er-
krankungen (Angststörungen Depres-
sionen, Burn out) oder schlimmer, je 
nachdem wieder Mensch belastbar ist.
Aber wir haben etwas dagegen getan : 
Gemütliches Beisammensein im Kel-
lerlokal, das war verdient !!!
Am Sonntagmorgen trafen wir uns 
dann um 8.00h zur Morgenbesinnung 
und erst hierbei nahm ich das Boden-
bild bewusst wahr und empfand es als 
sehr angenehm und ansprechend.
Nach dem Frühstück wurde das Thema 
Achtsamkeit im Alltag thematisiert. 
Eine sehr gute PowerPoint-präsenta-
tion ( Selbstfürsorge von R.Laubscher 
und A.Schilling, Diakonie-Pfalz) 
unterstützte das Thema. Es ist schon 
teilweise erschreckend wie achtlos wir 
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uns im Hier und Jetzt bewegen und 
was wir uns selbst oder dem Anderen 
antun. Es gibt viele Methoden und 
Techniken die in uns positive Verände-
rungen bewirken, nur leider nicht so-
fort, z.B. unser Selbstfürsorge-Set oder 
die Achtsamkeits-übungen. Es gibt 
bestimmt für jeden eine Methode – er 
muss es nur wollen und üben.
Ein weiteres Highlight war der Film „ 
Brenne für deine Arbeit – aber ohne zu 
verbrennen „ von Dr. Stefan Junker FA 
für Psychologie und Psychotherapie.
Nach den vielen Informationen die wir 

erhalten hatten war es eine gute, kom-
primierte Zusammenfassung und der 
Übergang zur Abschlussrunde.
Von den Teilnehmern kam durchweg 
lobende Kritik und wenn ich zusam-
menfassen darf: tolle Stimmung und 
tolle Gruppe, Wahnsinnsthema, erst-
klassige Präsentation Super-Referen-
tinnen und nachdenkliche Teilnehmer.
Nach dem Abschiedslied und dem 
Mittagsessen kam der unvermeidliche 
Aufbruch mit der Verabschiedung
und AUF WIEDERSEHEN
Gerd Hilgendorff, BK-Pirmasens

DHS Sucht-Selbsthilfe-Konferenz, Erkner, 21.-23.04.2017 
 

1 
Dr. Michael Tremmel 

Titel der Arbeitsgruppe 1: Kontrolliert abstinieren – Impulse und Erfahrungen aus der Selbsthilfe. 
Titel Vortrag: Kontrolliert  abstinieren –  Unterstützung für Menschen, die weniger trinken wollen. 

 

 

1 Die Frage anders stellen 

Wer fragt ‚Was macht uns krank?‘, dessen Antworten liegen meist 
ziemlich fest: Trinken, also auch kontrolliert Trinken! Und dieses 
Trinken soll aufhören! Ich behaupte nicht, dieses Denken sei falsch. Und 
doch liegt es nahe anders zu fragen: 

Bei vielen Erkrankungen und gerade bei der Suchterkrankung können 
wir uns mehr von der Frage versprechen: ‚Was macht uns, was erhält 
uns gesund?‘ Wer so fragt, wird sich offener auf einen neuen 
hilfesuchenden Gruppenbesucher, eine Gruppenbesucherin einlassen 
können, ohne – und das ist wichtig! – die eigene Abstinenzerfahrung in 
Frage zu stellen oder in Frage stellen zu lassen! 

Abstinenz-Konsum-
Kontrolle DHS Sucht-Selbsthilfe

Vom 21.-23.04.2017 fand in Erkner die 
12. DHS Sucht-Selbsthilfe Konferenz 
zum Thema "Abstinenz - Konsum 
- Kontrolle" statt. 200 Personen aus 
den verschiedenen Selbsthilfegruppen 
Deutschland trafen sich im schönen 
Bildungszentrum Erkner um mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.
Sehr kontrovers wurde die Frage 
diskutiert ob „Abstinenz – Konsum 
– Kontrolle“ sich ausschließende Alter-
nativen bei der Bewältigung von Ab-
hängigkeit sind oder ob sie sie Ange-
bote sein können für unterschiedliche 
Zielgruppen bzw. Stadien der Abhän-
gigkeit oder des schädlichen Konsums.

Hierzu Auszüge aus einem Referat von 
Dr. Michael Tremmel/Kreuzbund mit 
dem Titel „Kontrolliert abstinieren – 
Unterstützung für Menschen, die we-
niger trinken wollen“.

Die Frage  
anders stellen 
Wer fragt ‚Was macht uns krank?‘, des-
sen Antworten liegen meist ziemlich 
fest: Trinken, also auch kontrolliert 
Trinken! Und dieses Trinken soll auf-
hören! Ich behaupte nicht, dieses Den-

ken sei falsch. Und doch liegt es nahe anders zu fragen: 
Bei vielen Erkrankungen und gerade bei der Suchterkrankung können wir uns 
mehr von der Frage versprechen: ‚Was macht uns, was erhält uns gesund?‘ Wer so 
fragt, wird sich offener auf einen neuen hilfesuchenden Gruppenbesucher, eine 
Gruppenbesucherin einlassen können, ohne – und das ist wichtig! – die eigene 
Abstinenzerfahrung in Frage zu stellen oder in Frage stellen zu lassen! Gesund-
sein, krank-sein – das wird heute als Zusammenhang gedacht. Dabei geht es 
nicht mehr (nur oder in erster Linie) darum, Krankheiten zu bekämpfen, also 
nach links, auf die Krankheit fixiert zu sein. Es geht darum, sich mit erwartungs-
vollen, positiven Gefühlen nach rechts hin auszurichten und mit dem Gesund-
werden voranzukommen. Die Hirnforschung hat die Lerntheorien bestätigt, die 
immer schon wussten: Kinder lernen besser, wenn positive Gefühle und Ziele sie 
antreiben. Wir Erwachsenen lernen genauso! 

2 Warum ‚kontrolliert abstinieren‘? 
Warum ‚kontrolliert abstinieren‘? Auch die Rede von ‚Abstinenz als Ziel, als 
Weg‘ – die zwar den Prozesscharakter von Abstinenz andeutet – wird oft nicht 
eindeutig genug als prozessorientiert gemeint verstanden. Leider wirkt der Be-
griff Abstinenz als Umschreibung für das, worum es in der Selbsthilfe gehe, 
auf viele, die am Anfang ihrer Veränderungsbereitschaft stehen, wie ein Raus-
schmeißer: ‚Abstinenz heißt: du musst verzichten lernen‘ und ‚Wenn du dich 
nicht für die Abstinenz entscheidest, brauchst du nicht wiederkommen‘. Das ist 
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alles andere als motivierend. 
Wenn uns eine abstinente Lebensfüh-
rung Lebensqualität verspricht, dann 
liegt es doch nahe, intensiver über das 
Was und Wie des Abstinie-rens zu 
sprechen. Begriffe wie ‚Trinkmengen-
reduktion‘ oder ‚kontrolliert trinken‘ 
(ob nun als Behandlungskonzept 
oder im Selbstversuch) binden dann 
nicht mehr unsere Aufmerksamkeit, 
sondern werden selbst als legitime 
Strategien ‚kontrolliert zu abstinieren‘ 
eingebunden und in Dienst gestellt: 
Für das Ziel, mehr Betroffene für die 
Abstinenz zu gewinnen. 

Mit dem Wortspiel ‚kontrolliert ab-
stinieren‘ (nebenbei: ‚abstinieren‘ ist 
zwar eine nicht mehr so gebräuchliche, 
dennoch mögliche Ausdrucks-weise!) 
setzen wir den Hilfesuchenden mental 
bereits auf die richtige Fährte und ge-
winnen im Kontakt mit ihm oder ihr 
sprachlich Verhand-lungsmasse und 
Spielräume, um Erfolge und Rück-
schläge zu bespre-chen. ‚Kontrolliert 
abstinieren‘ weiß um die Sucht, weiß 
um die Risiken‚ kontrollierten Trin-
kens‘, lässt sich dabei aber nicht von 
der Angst bestimmen, sondern will 
motivieren, die positive Veränderung 
zu wa-gen. Auch wenn ‚das‘ Behand-
lungskonzept ‚Kontrolliertes Trinken‘ 
in die Sucht-Beratungsstelle gehört, 
sollte eine Selbsthilfe-Gruppe mit dem 
‚kontrolliert trinken‘ als Selbstversuch 
etwas tun können – nach dem Motto: 
Der Wurm soll dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler. Wer jetzt nicht 
weiß, wer der Wurm, wer Fisch und 
wer Angler ist: Der Wurm ist die Be-
reitschaft, die Fähigkeit sich zu Über-
legungen ‚kontrollierten Trinkens‘ 

motivierend, vielleicht sogar positiv, 
mindestens aber neutral zu äußern; 
der Fisch ist der oder die Neue in der 
Gruppe; die Angler sind alle diejeni-
gen, die bereits in der Sucht-Selbsthil-
fegruppe einen Platz gefunden haben. 
‚Kontrolliert abstinieren‘ ist eine Ent-
scheidung, die sich im Prozess über 
Jahre hinweg vollzieht, eine Haltung, 
die im abstinenzorientierten Lebens-
verlauf gestaltet wird. ‚Fortgeschrit-
tene‘ können ebenso wie 'An-fänger' 
‚kontrolliert abstinieren‘ - nur die The-
men und Herausforderun-gen werden 
verschieden sein, je nachdem, wo und 
wie man auf dieser Linie des gesund-
krank-Zusammenhangs steht und sich 
vor- oder zu-rückbewegt. 
➢ ‚kontrollieren‘ heißt hier: etwas wil-
lentlich, bewusst, zielgerichtet tun‘, ‚et-
was achtsam verfolgen‘ und ‚im Blick 
haben‘, ‚sich konzen-trieren auf ‘: 
➢ Ja, worauf?, darauf ‚zu abstinieren‘: 
Ich kann etwas tun, ich habe etwas zu 
tun, und zwar: ‚wegzulassen‘; ‚sein zu 
lassen‘; ‚aufzuhören mit‘ …ja, womit?; 
‚Raum zu schaffen für‘ …ja, wofür?; 
ein ‘weniger ist besser‘ für die Lebens-
qualität, ‚freiwerden für‘ … ja, für was 
genau? Zufrieden-sein, Glücklich-sein“ 
– das sieht für jeden und jede von uns 
anders aus, das müssen wir alle für uns 
selbst konkretisieren. 

‚Kontrolliert abstinieren‘ kann die 
hitzigen Debatten um ‚kontrolliertes 
Trinken‘ etwas abkühlen. Wer sein 
Trinkverhalten kontrollieren will, ob 
dieses Ansinnen erfolgversprechend ist 
oder auch nicht: Er oder sie tut damit 
einen ersten Schritt, ‚kontrolliert absti-
nieren‘ zu wollen und sich abzuwenden 
von der Trink-Fixierung. ‚Kontrolliert 

trinken‘ zu wollen, ist eine mögliche 
Strategie ‚kontrolliert zu abstinieren‘ 
– sich also weiter mit einer abstinen-
ten Lebensführung anzufreunden. 

Das ganze Referat kann herunter geladen 
werden unter:
http://www.dhs.de/fileadmin/user_
upload/pdf/Veranstaltungen/Selbsthilfe-
konferenz_2017/DHS_SSH-Konf._2017_
Tremmel_Vortrag.pdf

Am 21.05.2017 fand das Jahresfest 
des Blauen Kreuzes unter dem dies-
jährigen Motto „Freude erleben – 
weitergeben“ bei uns in Frankenthal 
statt. Gleichzeitig feierten wir unser 
45-jähriges Bestehen.

Nach vielen Vorbereitungen, die dank 
der Zusammenarbeit des Teams und vie-
ler Helfer gut geklappt haben, begann der 
Tag bei viel Sonne und schönem Wetter 
mit einem Stehcafé und frischem Brotge-
bäck, welches guten Anklang fand. Die 
Wiedersehensfreude bei den Blaukreuz-
Freunden aus der ganzen Pfalz war groß.

Jahresfest  
in Frankenthal
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Einladung 
 

Jahresfest 
45 Jahre Blaues Kreuz 

Frankenthal 

am 21. Mai 2017 
10.00 Uhr Gottesdienst 

14.00 Uh Festversammlung 
im 

DATHENUSHAUS 
Frankenthal, Kanalstr. 4 

Den Gottesdienst gestalteten Frau 
Dekanin Sieglinde Ganz-Walther 
und Landesdiakoniepfarrer Albrecht 
Bähr. Die musikalische Begleitung 
übernahmen Frau Ganz-Walther und 
Frau Ria Pelikan von der Musikschule 
Frankenthal. 
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte das Trio Farbenfroh, wodurch 
eine lebendige Atmosphäre in allen 
Räumen des Dathenushauses entstand.
Von der Ev. Heimstiftung waren Frau 
Ochsenreither, Frau Reiter (morgens) 
und Frau Gottinger (nachmittags) an-
wesend.

Karl Fischer begrüßte – soweit anwe-
send -  die Neumitglieder und verlas 
die Namen der Nichtanwesenden.
Nach dem Mittagessen folgten die 
Grußworte.
Der Frankenthaler OB Martin Hebich 
hob hervor, wie wichtig Ehrenamt in 
der Suchthilfe ist, und wie wichtig die 
Zusammenarbeit mit den Beratungs-
stellen. 
Andreas Seeger stellte unseren Freun-
deskreis mit all seinen Aktivitäten 
vor, denn bei der Suchtselbsthilfe soll 
ja auch der Spaßfaktor nicht zu kurz 
kommen.
Der Vortrag des ärztlichen Leiters der 
Stadtklinik Frankenthal, Dr.Matthias 
Münch, befasste sich mit dem Thema:
„Alkohol – eine Sucht allein genügt oft 
nicht“, 
wobei er den Schwerpunkt auf Alko-
hol und Nikotin legte, sowie mit der 
Allgegenwärtigkeit von Alkohol in den 
Medien und in der Werbung.
Mit ihren Worten auf den Weg und 
dem wunderschönen Gedicht von  
Mascha Kaleko:

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, 
wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
Dass Amseln flöten und dass Immen summen,
dass Mücken stechen und dass Brummer  
brummen.
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.
Dass Spatzen schwatzen und dass Fische  
schweigen.

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem 
Winter,
gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,
wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.

In mir ist alles aufgeräumt und heiter.
Die Diele blitzt, Das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt und neu,
ich freue mich dass ich…. dass ich mich freu.

beendete Anette Schilling vom Referat für 
Suchtkrankenhilfe beim Diakonischen Werk 
Pfalz unsere Veranstaltung. Das Schlusslied 
„Nehmt Abschied Brüder“ veranlasste unseren 
OB zu der Feststellung wie stimmgewaltig wir 
Blaukreuzler auch ohne musikalische Beglei-
tung sind.

Bei Kaffee und Kuchen und vielen Gesprächen 
klang der Tag harmonisch aus.
Abschließend vielen Dank für den schönen Tag.

Dank an alle die da waren.
Dank an die vielen fleißigen Helfer vor 
und hinter den Kulissen.

Ute Wingerter, BK Frankenthal

P.S. Hagenbach wir freuen uns auf 
2018
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Das Diakonische Werk Pfalz ehrte am 
12. September 2017 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für ihren langjährigen 
Dienst.

Ebenso wurden Ehrenamtliche für ihr 
jahrelanges Engagement geehrt. Für 
das Blaue Kreuz waren dies 2017 Hel-
mut Gönnheimer, Inge Gönnheimer, 
Ingrid Ankener, Ludwig Sommer und 
Hildegard Sommer (Bild von rechts 
nach links).

Jahrelanges  
Engagement geehrt

Das Ehepaar Gönnheimer engagierte 
sich im Blauen Kreuz e.V. Ludwigsha-
fen. Herr Gönnheimer in der Motiva-
tionsgruppe und Frau Gönnheimer in 
der Angehörigenarbeit und im Vor-
stand.

Frau Ankener ist seit 20 Jahren im 
Vorstand der Blaukreuzgruppe Zwei-
brücken.

Das Ehepaar Sommer bilden das Rück-
grat der Blaukreuzgruppenarbeit in 
Zweibrücken. Seit mehr als 20 Jahren 
sind sie dort ehrenamtlich aktiv.

Kriminalprävention

Anette Schilling geehrt
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Neu im Team der

Mein Name ist Sandra Jung, ich bin 
24 Jahre alt und seit April 2017 Teil 
des Teams der Fachstelle Sucht im 
Haus der Diakonie Ludwigshafen. 
Im Februar 2016 beendete ich erfolg-
reich mein Studium der Sozialen Ar-
beit in Mainz als staatlich anerkannte 
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin. 
Meine erste Arbeitsstelle trat ich an-
schließend in einer therapeutischen 
Einrichtung zur stationären und am-
bulanten Betreuung von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen an. 
Bereits während meines Studiums 
absolvierte ich im Jahr 2014 ein 
achtmonatiges Praxissemester in 
der Sozial- und Lebensberatung und 
Schwangerenberatung im Haus der 
Diakonie Ludwigshafen.  Hierher hat 
es mich dann schließlich im Oktober 
2016 auch wieder zurück verschlagen. 
Seither arbeite ich mit einem Stellen-
umfang von 75% in der Sozial- und 
Lebensberatung und Schwangerenbe-
ratung. 

Seit April 2017 
bin ich zudem 
mit einem Stun-
denanteil von 
9 Stunden er-
gänzend in der 
Fachstelle Sucht 
beschäftigt. Hier 
bin ich zuständig für unser Wohnpro-
jekt „Auszeit“. Dabei handelt es sich 
um eine großzügige Wohnung, die 
Frauen und deren Kindern zur Ver-
fügung stehen soll, die sich von ihren 
suchtkranken Partnern trennen wol-
len. Weiterhin betreue ich die Gruppe 
für Angehörige von Suchtkranken, die 
jeden ersten Mittwoch im Monat in 
den Räumlichkeiten des Blauen Kreu-
zes Ludwigshafen e.V. stattfindet. 
In meiner Freizeit halte ich mich be-
sonders gerne in der Natur auf, gehe 
mit meiner Hündin und meinem Ver-
lobten wandern und verbringe Zeit mit 
meinen Liebsten. 

Sandra Jung Stefanie Fischer

Hallo, mein Name ist Stefanie Fischer 
und ich bin seit dem 14.07.2017 in der 
Fachstelle Sucht im Haus der Diako-
nie Ludwigshafen für die Prävention 
zuständig. Nach meinem Studium 
der Erziehungswissenschaften an der 
Universität Mainz arbeitete ich im In-
tensiver Betreuten Wohnen Frankent-
hal mit psychisch kranken Menschen 
und für den Ludwigshafener Verein 
für Jugendhilfe als Familienhelfe-
rin und Erziehungsbeistandschaft. 

Das Thema Sucht 
hat mich bereits in 
allen Arbeitsberei-
chen begleitet und 
ich freue mich auf 
meine vielfältigen 
neuen Aufgaben. Mit 
meinem Mann und unseren beiden 
Kindern lebe ich in Ludwigshafen. In 
meiner Freizeit treibe ich gern Sport 
und erkunde die Pfalz.

Fachstelle Sucht 
Ludwigshafen
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Die Evangelische Suchtkrankenhilfe 
der Pfalz begann vor 60 Jahren, also im 
Jahr 1957 mit der Gründung der ersten 
„Beratungsstelle für Alkoholkranke 
und Gefährdete“ hier in Ludwigshafen. 
Friedrich Roos war in dieser Zeit De-
kan in Ludwigshafen und schrieb über 
die Gründe für sein außerordentliches 
Engagement: 

Nöte in oft aus-
sichtslosen Fällen
„Es waren die Nöte und oft geradezu 
aussichtslosen familiären Verhältnisse, 
die wir in Trinkerfamilien antrafen. 
Es waren die Hilferufe von Frauen und 
Kindern, doch der Trunksucht ihres 
Ernährers irgendwie Einhalt zu gebie-
ten und ihnen aus ihrer sozialen und 
menschlichen Not heraus zu helfen.“ 

Herr Roos arbeitete dabei eng mit 
dem Ev. Gemeindedienst zusammen 
und mit Pfarrer Erich Hammel, der 
die örtlichen Blaukreuz-Gruppen in 
Ludwigshafen betreute. Man kann also 
Herr Roos und Herr Hammel als die 

Gründungsväter der Beratungsstelle 
bezeichnen.
Schritt für Schritt entstand ein Modell 
aus Beratung und Selbsthilfe, dass sich 
bis heute in seinen Grundstrukturen 
erfolgreich gehalten hat. 

Um die Suchtkrankenberatung jedoch 
auf das gesamte Gebiet der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz auszudehnen 
holte sich Herr Roos Unterstützung 
aus seiner Verwandtschaft. Herr Class, 
der auf der Schwäbischen Alb in einer 
Einrichtung für Alkoholkranke arbeite 
zog mit seiner Familie nach Ludwigs-
hafen. Class war also als erster Berater 
der Ev. Suchtkrankenhilfe für die 
ganze Pfalz zuständig! Dieser brachte 
wiederum die Diakone Rolf Bäppler 
und Ernst Brenner in die Pfalz. Bera-
tungsstellen in Pirmasens (1960) und 
Neustadt (1963) folgten. 

In Ludwigshafen wechselte die Leitung 
1963 von Herr Claß zu Herr von Eigen 
und ab 1968 zu Ernst Brenner. 
Dekan Roos wurde Oberkirchenrat 
und hatte das Ziel, über die ganze Pfalz 
verteilt, „Ein-Mann-Beratungsstellen“ 

zu implementieren. Später kam dann 
die Verwaltungsvorschrift „Förderung 
sozialer Beratungsstellen“ von 1982 
und setzte neue Maßstäbe. Für eine 
zuschussfähige Beratungsstelle mus-
sten nun zwei Mitarbeitende eingesetzt 
werden. So entstanden die regionalen 
Teams. Aber dazu später mehr.
Die Arbeitsweise der Beratungsstellen 
in der Suchtkrankenhilfe hat sich in 
den sechs Jahrzenten ganz wesentlich 
verändert. 

Hausbesuche 
waren die Regel
In den ersten Jahrzenten gingen die 
Mitarbeitenden ganz selbstverständ-
lich zu den Familien. Hausbesuche 
waren in dieser Zeit nichts Außerge-
wöhnliches. Sie waren auch in anderen 
sozialen Bereichen bekannt und oft 
der einzige Weg, den Erwartungen der 
hilfesuchenden Menschen gerecht zu 
werden. 
Wenn die Beratungsstelle von Ge-
sundheitsämtern, von Krankenhäu-

sern oder anderen Behörden über 
alkoholkranke Menschen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich informiert wur-
den geschah das immer mit der Bitte 
einer Kontaktaufnahme. Zunehmend 
kamen auch Meldungen von Betrieben 
(Werksfürsorge BASF). 
Wir hören einen Auszug aus einem 
Originalschreiben der Gemeindever-
waltung Altrip aus dem Jahr 1961.
„Wie mir ihre Ehefrau neuerdings 
mitteilte, haben sie die mir gegenüber 
abgegebene Versicherung, künftig ein 
geordnetes Familienleben zu führen, 
nicht eingehalten und gaben sich nach 
wie vor dem Alkohol hin. Auf Grund 
dieser Tatsachen muss ihre Entmündi-
gung wegen Trunksucht in Erwägung 
gezogen werden, wenn sie nicht um-
gehend von diesem leichtsinnigen Le-
benswandel, der nicht nur sie, sondern 
auch ihre Familie in ein böses Licht 
stellt, ablassen. Ich würde es außeror-
dentlich bedauern, wenn ich die Ent-
mündigung in die Wege leiten müsste.“ 
Gezeichnet Bürgermeister

Ein sehr positiver Effekt der Hausbe-
suche war, dass viele soziale Schwierig-
keiten der Familie ins Blickfeld gerie-

Damals und Heute
60 Jahre Fachstelle Sucht Ludwigshafen
Vortrag	anlässlich	des	60	jährigen	Jubiläums	
der	Fachstelle	Sucht	Ludwigshafen
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ten. So kam die damals noch übliche 
Fürsorge für die Familie nie zu kurz. 
Oft wurde eine Schuldnerberatung 
gemacht. 
Fürsorge für die Familie bedeutete in 
den fünfziger und sechziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts aber auch, dass 
Mitarbeitende der Suchtkrankenhil-
fe vor den Werkstoren der BASF auf 
alkoholkranke Familienväter warte-
ten, um ihnen ihre gerade erhaltende 
Lohntüte gleich wieder abzunehmen. 
Mit der Einwilligung des Patienten 
wurden auch Pflegschaften mit dem 
Wirkungskreis der Vermögensverwal-
tung eingerichtet um den Familien den 
nötigen Lebensunterhalt zu retten. 

War endlich die Entscheidung für eine 
Behandlung gefallen, wurden – oft am 
Küchentisch bei laufendem Fernseher 
– der Antrag der Rentenversicherer 
ausgefüllt und der Sozialbericht aufge-
nommen. 

Damit der Patient oder die Patientin 
es sich nicht wieder anders überlegte, 
blieb der regelmäßige Kontakt in Form 
von Haus – bzw. Gruppenbesuchen 
weiterhin bestehen. 
Am Tag des Therapieantritts wurden 
die Klienten abgeholt und in die Klinik 
gefahren. 
Fast 900 Hausbesuche hatte eine Bera-
tungsstelle früher im Jahr zu verzeich-
nen. 
Meist fanden die Besuche am Abend 
oder an Samstagen statt. Oder manch-
mal suchte der Berater den Klienten 
auch in einer Gastwirtschaft auf.

Wir zitieren aus einem Aktenbericht 
aus dem Jahr 1967:“Heute habe ich 

Frau H. getroffen und sprach mit ihr. 
Sie ist mit ihrem Mann unzufrieden, 
er sei so mürrisch, schlimmer wie zu-
vor. Wenn keine Einigung zustande 
kommt, ist sie mit einer Scheidung 
einverstanden.
Soeben rief er von seiner Wirtschaft 
uns an und sagte: Herr B. es ist soweit! 
Wenn sie mich sprechen wollen, ich 
bin in der Wirtschaft in der Garten-
stadt…“

Sucht  
ist Krankheit
Ab Mitte der 70 Jahre kam es dann zu 
einem Wandel in der Suchtkranken-
hilfe. 
1968 wurde nach jahrelangem Bemü-
hen Sucht als Krankheit anerkannt. 
Von den Klientinnen und Klienten mit 
Alkoholprobleme wurde jedoch – bei 
allem Verständnis – ab sofort mehr 
Initiative erwartet. Sie wurden aufge-
fordert von sich aus die Beratungsstel-
len aufzusuchen. Stichwort: Komm-
Struktur. 

Die Gründe für den Wandel waren 
unterschiedlich. Die Zahl der Klienten 
wuchs ständig und war mit Hausbe-
suchen nicht mehr zu bewältigen. Die 
Zusatzausbildung zum Sozialtherapeu-
ten stellte mehr den therapeutischen 
Ansatz der Arbeit in den Mittelpunkt. 
Die Haltung der Berater: „Eine Be-
handlung hat nur dann Erfolg, wenn 
der alkoholkranke Mensch den ersten 
Schritt selbst macht“. 
Die Arbeit mit den Angehörigen 
wurde intensiviert. Der Systemische 

Ansatz nahm zu, die ganze Familie 
wurde mehr in den Blick genommen. 
Die Gremienarbeit nahm zu. Quali-
tätssichernde Maßnahmen wurden 
eingeführt.
Ab 1978 schrieben die Kostenträger für 
die stationäre Behandlung einen stan-
dardisierten Sozialbericht vor. Mehrere 
Kontakte zwischen Betroffenem und 
Berater vor einer Med. Reha wurden 
verpflichtend.

1982 ging Herr Brenner in den Ruhe-
stand und Ulrich Jung trat die Nach-
folge als Suchtkrankenberater an.
Dezember 1984 ging das Albert-
Schweitzer-Haus als suchtmittelfreies 
Zentrum mit Sitz des Blauen Kreuzes 
Ludwigshafen e.V., dessen Cafe- Kon-
takt sowie der Suchtkrankenbera-
tungsstelle des Ev. Gemeindedienstes 
in Betrieb. 
Im März nahm Frau Sigrid Marquardt 
als zweite hauptamtliche Beraterin ihre 
Arbeit auf. 

Die Übergangswohngemeinschaft mit 
9 Plätzen ging nach einer Vorlaufphase 
ab Sommer 1986 offiziell in Betrieb. 
Die fachliche Betreuung obliegt bis 
heute Manfred Kreis. 
Die Gruppenangebote zwischen 1984 
bis 1997 umfassten neben dem Cafe 
Kontakt im Albert-Schweitzer-Haus 
etliche Gruppen.
Davon will ich nur nennen: Der  Blau-
kreuzabend dienstags, den es heute 
noch gibt, Motivationsgruppe, Inten-
siv- heute Nachsorgegruppe, Angehö-
rigengruppe…
 
1998 Start der Fachstelle Suchtpräven-
tion mit Frau Johanna Scheffer. 

Im Januar 2000 begann Rudolf Pajonk 
die suchtspezifische Schuldnerbera-
tung. 
2001 wurde Michaela Feiniler die neue 
Verwaltungskraft.

Ambulante Reha 
ab 2004
Ab 2004 kam die Durchführung der 
Ambulanten Rehabilitation dazu. 
Ende 2004 wurde Anette Schilling 
neue Fachkraft für Suchtprävention. 
Im Mai 2009 Eröffnung der Fachstelle 
Glückspielsucht mit Marc Hemmerich. 
Im Mai 2010 übernahm Kay Toewe 
seine Stelle. 
Im September 2010 Umzug der Fach-
stelle Sucht ins Haus der Diakonie in 
die Falkenstraße.
2011 Eröffnung des Auszeit-Wohnpro-
jekts für Frauen und Kindern, die sich 
von ihrem alkoholkranken Partner 
trennen wollen. Dieses Projekt wird 
seit April 2017 von Frau Sandra Jung 
betreut.

Es geht weiter!
2014 feierte das Blaue Kreuz Ludwigs-
hafen e.V. sein 60jähriges Bestehen und 
wir heute.
Es geht weiter und freuen uns, dass wir 
ab Juli unsere neue Kollegin Frau Ste-
fanie Fischer in der Fachstelle Sucht-
prävention begrüßen dürfen.

Anette Schilling und Ulrich Jung
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Deutlich länger als wir in unserer 
letzten Rundmail angekündigt haben, 
wird uns die Fachklinik Pfälzerwald 
in ihrer heutigen Form und Lage er-
halten bleiben. Der Grund: die Suche 
nach einem Grundstück für einen 
gemeinsamen Neubau mit der Fach-
klinik Landau hatte sich zunächst 
schwieriger gestaltet als erwartet.

Unsere Angebote zur stationären 
Suchtbehandlung für Männer aus den 
ehemaligen Sowjetrepubliken werden 
wir daher auch über das Jahr 2018 
hinaus beibehalten:

•	 Stationäre medizinische Sucht-
Reha bei Alkoholabhängigkeit

•	 Stationäre medizinische Sucht-
Reha bei Abhängigkeit von illega-
len Drogen

•	 Substitutionsgestützte Reha, absti-
nenzorientiert (abdosierend)

•	 Sucht-Reha für Abhängige über 
50 Jahre

•	 Adaptionsbehandlung
Darüber hinaus wurde unser Team 
durch Frau Bongartz als neue psychia-
trische Fachärztin verstärkt.
Ihr Team von der Fachklinik Pfälzer-
wald
i.A. Frau A. Kempf

Fachklinik
Pfälzerwald
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Unter dem Motto „Die „60“ steht. 
Wir gehen weiter! Suchthilfe in Bewe-
gung…
feiert der Gesamtverband für Sucht-
hilfe e.V. am 28. November 2017 sein 
Jubiläum.
Als am 18. September 1957 der „Evan-
gelische Gesamtverband zur Abwehr 
der Suchtgefahren“ in Kassel ins Leben 
gerufen wurde, geschah das zu einer 
Zeit, in der man Sucht moralisch als 
Laster und Fehlverhalten bewertete, 
dass die Betroffenen mit einer Willens-
entscheidung ändern könnten.

Ging es dem Verband in den ersten 
Jahren inhaltlich darum, die vor-
handenen Kräfte der evangelischen 
Suchthilfe für eine Akzeptanz von 
Menschen mit Abhängigkeitsproble-
men zu bündeln und Mitarbeitende 
in den evangelischen Heilsstätten 
therapeutisch zu befähigen, öffnete 
das Grundsatzurteil des Bundessozial-
gerichts vom Juni 1968 dem Verband 
weite Räume. Vor dem Hintergrund, 

Wir gehen weiter!  
Suchthilfe in Bewegung…
Auch der Gesamtverband für Suchthilfe 
e.V. – Fachverband der Diakonie Deutsch-
land – feiert sein 60 jähriges Bestehen!

dass Sucht von nun an als eine Krank-
heit angesehen und ihre Behandlung 
finanziert wurde, initiierte der Ver-
band in den folgenden Jahrzehnten 
einen strukturellen und inhaltlichen 
Entwicklungsprozess, der mit dem 
Entstehen eines Netzes aus professio-
nellen ambulanten, ganztägig ambu-
lanten und stationären Hilfsangeboten 
für suchtkranke Menschen einherging. 
Eng damit verbunden war in all den 
Jahren die Zusammenarbeit mit den 
Selbsthilfeverbänden, die auch in der 
gemeinsamen Ausbildung zum frei-
willigen Suchtkrankenhelfer mündete 
und die bis heute zahlreiche Engagierte 
qualifiziert. 
In den 60 Jahren auf die der Gesamt-
verband für Suchthilfe e.V. (GVS) als 
Fachverband der Diakonie Deutsch-
land zurückblickt, haben sich nicht nur 
sein Name und der Standort verändert. 
Als in der 1975 verabschiedeten Psych-
iatrie-Enquete die Forderung für eine 
spezifische Qualifizierung für haupt-
amtlich in der Suchthilfe Tätige auf-

kam, konzipierte der GVS die bis heute 
von der Deutschen Rentenversicherung 
Bund anerkannte und deutschlandweit 
hoch frequentierte Weiterbildung zur 
Suchttherapeutin/Suchttherapeuten. 
Immer wieder nahm sich der GVS 
neuen Herausforderungen an, reagierte 
beispielsweise auf die gestiegene Zahl 
der Drogentoten, auf neue Konsum-
muster und Suchtstoffe mit Fachde-
batten und beispielsweise dem Enga-
gement für Substitutionsprogramme 
und der Entkriminalisierung von Can-
nabis. Betriebliche Suchtkrankenhilfe, 
die Qualitätssicherung ambulanter 
Suchttherapie und die Thematisierung 
von Mediensucht wurden ebenso in 
den Fokus genommen wie die Sucht-
prävention und suchtkranke Eltern mit 
ihren Kindern. Sich wandelnde sozial-
rechtliche und sozialpolitische Gege-
benheiten, die mit dramatischen Ver-
änderungen der Lebenswirklichkeiten, 
und zwar sowohl für Betroffene als 
auch für Einrichtungen, einhergingen, 
veranlassten den GVS immer wieder 

und immer intensiver, sich sozialpoli-
tisch auf wissenschaftlich fundiertem 
Niveau einzubringen.

Viel hat sich im Laufe der Zeit verän-
dert, aber eines ist in all den Jahren 
geblieben: Der GVS handelt in der 
Gewissheit, dass auch Menschen in 
Grenzerfahrungen von Abhängigkeit 
und Hilflosigkeit von Gott als freie 
Geschöpfe entworfen sind. Vor diesem 
diakonischen Bekenntnis setzen sich 
der GVS und seine Mitglieder mit 
ihrer Expertise, Erfahrung und ihrem 
Engagement auch in Zukunft in Poli-
tik und Öffentlichkeit für Menschen 
ein, die von Sucht betroffen sind und 
versuchen ihre sozialen Rahmenbedin-
gungen zu verbessern. 

(aus dem Einladungsschreiben zur 
Jubiläumsveranstaltung am 28.11.2017 
in Berlin)
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67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14 
Telefon: 06322 94180
Telefax: 06322 941828
fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de
• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention

67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38 
Telefon: 06233 30546-11
Fachstellesucht-ft@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA
• Ambulante Rehabilitation

67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Telefon: 0631 72209
Telefax: 0631 97531
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Siehe auch Wohngemeinschaften

66869 Kusel
Marktstraße 31
Telefon: 06381 42290-0
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de

76829 Landau
Reiterstraße 19
Telefon: 06341 995267-0
Telefax: 06341 995267-18
Fachstellesucht-ld@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst  
 Niedrigschwellige  Sozialarbeit
• Ambulante Rehabilitation

67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-19
Telefon: 0621 520440
Telefax: 0621 5204456 
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schuldnerberatung  
 in der Suchtkrankenhilfe
• Fachstelle Glücksspielsucht
• Ambulante Rehabilitation
• Wohnprojekt „Auszeit“

67434 Neustadt/W.
Schillerstraße 11
Telefon: 06321 927498-0
Telefax: 06321 927498-29
fachstellesucht-nw@evh-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst  
 Niedrigschwellige Sozialarbeit
• Fachdienst Glücksspielsucht
• Ambulante Rehabilitation

Fachstellen Sucht (FsS)

66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Telefon: 06331 2236-40
Telefax: 06331 2236-30 
fachstellesucht.ps@diakonie-pfalz.de

66482 Zweibrücken
Wallstraße 46 
Telefon: 06332 12318
Telefax: 06332 18345 
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de
• Fachdienst Prävention
• Siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus
Kirchgasse 6
Tel.: 06346 5618 oder 06346 8283
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Bad Bergzabern
Evang. Gemeindehaus
Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 8747 oder über FsS Landau

Adressen
Freundeskreis Blaues Kreuz
Bad Dürkheim
Haus der Diakonie
Kirchgasse 14
Tel.: über FsS Bad Dürkheim

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Prot. Pfarrhaus
Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741 
oder über FsS Pirmasens

Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal
Fachstelle Sucht
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 299857 (AB) 
oder über FsS Frankenthal

Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Jakobstraße 25a
06359 9530071 
oder über FsS Bad Dürkheim

Freundeskreis Blaues Kreuz
Haßloch
Bahnhofstraße 29
oder über FsS Bad Dürkheim

Freundeskreise
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximiliansau
Kath. Pfarrzentrum
Elisabethenstraße 45
76744 Wörth/Maximiliansau
Tel.: 07275 94194 
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Heßheim
Evang. Gemeindehaus
Schulstraße 5a
Tel.: 06233 71189 
oder über FsS Frankenthal

Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern e.V.
Fachstelle Sucht
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0174 3296302
oder über FsS Kaiserslautern

Freundeskreis Blaues Kreuz
Kusel
Fachstelle Sucht
Marktplatz 4
Katharina von Bora- Haus
Tel.: 06381 6144 oder 06381 6241 
oder über FsS Kusel

Freundeskreis Blaues Kreuz
Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 0160 3204838 
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Lauterecken
Bahhnhofstraße 22
Tel.: 06382 1881 oder 06382 8493 
oder über FsS Kusel

Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwighafen e.V.
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708 
oder über FsS Ludwigshafen

Freundeskreis Blaues Kreuz
Mutterstadt e.V.
Haus der Vereine
Schulstraße 8
Tel.: 06234 929290 (AB) oder 06231 
3128 oder über FsS Ludwigshafen

Freundeskreis Blaues Kreuz
Neustadt/Wstr.
Fachstelle Sucht
Schillerstraße 11
Tel.: 06349 9625071
oder über FsS Neustadt/W

Freundeskreis Blaues Kreuz
Pirmasens
Fachstelle Sucht
Waisenhausstraße 5
Tel.: über FsS Pirmasens

Freundeskreis Blaues Kreuz
Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 3573
oder über FsS Landau

Freundeskreis Blaues Kreuz
Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06333 2544 
oder über FsS Zweibrücken

Selbsthilfegruppen für 
drogen- und alkoholabhängige 
Menschen („polytox“)

67655 Kaiserslautern
Diakonisches Werk Pfalz
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 72209

66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz
Wallstraße 46
Tel.: 06332 73618

Alkoholfreie Begegnungsstätten
CAFE Kontakt
67063 Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 515951

Wohngemeinschaften
67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Dannenfelser Straße 24 a

67063 Ludwigshafen
Blaues Kreuz – Betreutes Wohnen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 59284708

für Drogenabhängige/- gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.: 06322 9418-0

„Stoffwechsel“ - Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 0160 3204838 oder 06349 9625071 
oder über FsS Landau

über FsS Neustadt/Wstr.
Tel.: 06321 927498-0

Über FsS Kusel
Tel.: 06381 42290-0

Stationäre Einrichtungen des CJD
55571 Odernheim
Niedermühle

Am Disibodenberg
Tel.: 06755 9420-0
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Sucht - Trägerverbund Süd
Fachstelle Sucht
67434 Neustadt
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 9274980

Trägerverbund Nord
Fachstelle Sucht
67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Tel.: 06322 94180

Trägerverbünde 
Ambulante Rehabilitation 

Trägerverbund Vorderpfalz
Fachstelle Sucht 
67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17-19
Tel.: 0621 520440

Trägerverbund Südpfalz
Fachstelle Sucht 
76829 Landau
Reiterstraße 19
Tel.: 06341 995267-0 
Fax 06341 995267-18

Trägerverbund Westpfalz
Fachstelle Sucht 
67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
0631 72209

Stationäre Einrichtungen der
Evangelischen Heimstiftung Pfalz
67292 Kirchheimbolanden
Rehabilitationszentrum 
am Donnersberg
Dannenfelser Straße 42
06352/ 7536 – 0

76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 1412-0

76848 Wilgartswiesen-Hemmersbergerhof
Fachklink Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 9234-0
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Jahresprogramm 
20.01. - 21.01.2018 Wochenendbegegnung Heilsbach
 Leitung: Jens Köhler + BK Pirmasens
               und Annweiler

09.02. - 16.02.2018 Kaub – Woche der Begegnung und Besinnung
 Leitung: Hermann Schulze u. Ulrich Jung
 Thema: Freiheit

24.02.2018 1. Seminar für Gruppenleiter 
 (Supervision)
 Kloster Neustadt
 Leitung: Hans-Peter Häfele

03.03.2018 Mitarbeiterjahresbesprechung
 Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

16.03. - 18.03.2018 IV. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
 Kloster Neustadt
 Leitung: Jens Köhler

30.03.2018 Abendmahlfeiern zum Karfreitag in den
 Freundeskreisen

14.04.2018 Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz,
 Pfalz-Jugendherberge, Neustadt

06.05.2018 Maitreff, Landeck

26.05. - 27.05.2018 2. Seminar für Aktive aus den Gruppen
 (Weiterbildung)
 Kloster Neustadt
 Leitung: Ruth Laubscher und Elke Kaul

"Vom Willen - zur Veränderung" Termin wird noch Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz, Maximiliansau
bekannt gegeben

02.06.2018 Ehemaligen-Treffen, Fachklinik Münchwies

10.6. 2018 Wandertag

02./03.06.2018 Jahresfest, Rehabilitationszentrum am Donnersberg

16.06. - 17.06.2018 Kreativ-Wochenende
 Diakonissenmutterhaus Lachen
 Leitung: Ruth Laubscher + BK Frankenthal

22.06. - 24.06.2018 V. Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
 Kloster Neustadt
 Leitung: Jens Köhler

23.06.2018 Grillfest Annweiler

24.06. - 01.07.2018 Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald
 Leitung: BK, Karl Fischer

24.06. – 30.06.2018 Jugendfreizeit
 Leitung: Stephan Böttge

09.07. – 13.07.2018 Kinderfreizeit
 Leitung: Christoph Einig und Matthias Sadowski

01.09. - 02.09.2018 Meditativ-Wochenende
 Kloster Neustadt
 Leitung: Elke Kaul

01.09.2018 Jahresfest, Fachklinik Eußerthal

09.09.2018 Ehemaligen-Treffen „FK Hermersbergerhof“
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EvangElischE suchtkrankEnhilfE

Wegweiser 2018
„Vom Willen - zur Veränderung“

N.N. Tag für Angehörige
 Leitung: Fachstelle Sucht Ludwigshafen

10.11.2018 Selbsthilfegruppentag, Fachklinik Münchwies

21.11.2018 Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag
 in den Freundeskreisen

24.11.2018 3. Seminar für Gruppenleiter
 (Supervision)
 Kloster Neustadt
 Leitung: Christine Binder-Häfele

02.12.2018 Besinnungstag
 Kloster Neustadt

Eigenbeteiligung
WB: BK-Mitglieder 35 Euro - Nichtmitglieder 40 Euro - Kinder bis 14 Jahre frei - 
Einzelzimmer zuschlagspflichtig. SfA: BK-Mitglieder 10 Euro  - Nichtmitglieder 
20 Euro.

Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen 
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein. Die 
Programm-
zusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldungen werden Ausfallgebüh-
ren erhoben.

Programmänderungen sind möglich.

Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.

Diakonisches Werk Pfalz 
Referat Suchtkrankenhilfe 
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
Telefon: 06232  664 -257 od. -254
anette.schilling@diakonie-pfalz.de  www.diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de 



Alles aus Holz!

Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Bachgasse 16
76865 Rohrbach
Tel: 06349 91137 
Fax: 06349 91196

www.rolf-bullinger.de
E-mail: info@rolf-bullinger.de

• Alle Arten von Möbel, Küchen, Einbauschränken
• Innenausbau, Fußböden, Holzdecken, Zimmertüren
• Haustüren, Fenster, Hoftore
• Wintergärten, Überdachungen, Car-Ports, Pergolen
• Sämtliche Reparaturarbeiten im Schreinerhandwerk

Absender:          
     

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Straße, Hausnummer    ANTWORTKARTE

_______________________________ 
PLZ, Ort
      Diakonisches Werk Pfalz
Mitglied Blaues Kreuz    Renate Stürmer
      Karmeliterstraße 20
ja                    nein    67346 Speyer

Absender:          
     

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Straße, Hausnummer    ANTWORTKARTE

_______________________________ 
PLZ, Ort
      Diakonisches Werk Pfalz
Mitglied Blaues Kreuz    Renate Stürmer
      Karmeliterstraße 20
ja                    nein    67346 Speyer



ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein 
(d.h. bei Abmeldung entstehen Ausfallgebühren).

Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

__________________________ am: _______________ verbindlich an.

Name:_________________________ Vorname: ____________

Name	der	BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon: ________________ Unterschrift: __________________

Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)  Doppelzimmer
mit Übernachtung   ohne Übernachtung
Betroffener    Angehöriger
(bitte entsprechend ankreuzen)

ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein 
(d.h. bei Abmeldung entstehen Ausfallgebühren).

Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

__________________________ am: _______________ verbindlich an.

Name:_________________________ Vorname: ____________

Name	der	BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon: ________________ Unterschrift: __________________

Einzelzimmer (Zuschlag-Pflicht)  Doppelzimmer
mit Übernachtung   ohne Übernachtung
Betroffener    Angehöriger
(bitte entsprechend ankreuzen)

Diakonisches Werk Pfalz
Referat Suchtkranken- 
und Wohnungslosenhilfe/ Arbeit 
und Arbeitslosigkeit
Blaues Kreuz Deutschland, 
Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer

Redaktion: Anette Schilling
Redaktionsanschrift:
Postfach 15 60, 67325 Speyer
Tel.: 06232 664-254 oder 664-257
Fax.: 06232 664-130 oder 664-2422
anette.schilling@diakonie-pfalz.de   
www.diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de
Textverarbeitung, Layout und Druck: 
Werner Bücklein
Erscheinungsweise: zweimal im Jahr

Die Redaktion behält sich – meist aus 

Impressum

Platzgründen – Kürzungen der Arti-
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Die Redaktion freut sich über Ihre 
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