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Vorwort
25 Jahre VAL
1987 wurde der Verein für alkoholfreies Leben gegründet. Es waren
Menschen, die in den anderen
Organisationen keine »Heimat« für
sich selbst gefunden hatten. Sie
hatten andere Vorstellungen. Was
also lag näher, als einen eigenen
Verein zu gründen.
Ein Gründungsmitglied sagte mir
mal, er hätte sich von Anfang an in
seiner Gruppe wie in einer Familie
gefühlt. Wie in einer Familie üblich,
war man nicht immer einer Meinung, aber im Gespräch miteinander wurde für den einzelnen stets
die beste Lösung gesucht, fürsorglich wie in einer Familie. Für die
Gründung des Vereins wurde u.a.
auch ein Konzept erarbeitet. Beim
Lesen dieses Konzepts fiel mir auf,
dass man große Anforderungen
oder Regeln vergeblich sucht.
Erwartet wurde hauptsächlich Ehrlichkeit.
Ist dies möglicherweise einer der
Gründe für den Erfolg? Ein Konzept zu haben, das auf den ersten
Blick ohne Regeln auskommt?
Brauchen nicht gerade Suchtkranke Menschen Orientierung und

4

Regeln? Sicher, die braucht jeder
Mensch für sich, jeder wird seine
Ausrichtung haben oder suchen,
auch erleichtern Regeln den Umgang mit anderen Menschen. Aber
warum sollen Suchtkranke Regeln
einhalten, die entweder für alle
Suchtkranke gelten, oder sogar
vorgeschrieben sind? Und wie wirksam sind starre Regeln? Um Missverständnissen vorzubeugen: Orientierung und Regeln sind wichtig
für ein erfülltes Leben, auch und
gerade für suchtkranke Menschen.
Wenn diese Regeln nirgendwo
stehen, wie kommen wir zu unseren Regeln oder unserer Ausrichtung? Wie in einer Familie: Durch
gemachte Erfahrung und im Gespräch miteinander.
Es erstaunt wohl niemanden, dass
sich manche Regeln, die wir uns
selbst auferlegt haben, von denen
anderer Organisationen nicht unterscheiden. Wir setzen dabei mehr
auf Überzeugung als auf starres
Festhalten daran. Unsere Erfahrung ist, wenn Orientierung und
das Einhalten von Regeln aus eigener Überzeugung kommen, sind sie
viel wirkungsvoller und dauern an.
Nur ein einfaches Konzept als
Schlüssel zu Erfolg?
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Sicherlich spielen auch andere
Gründe eine wesentliche Rolle.
Den Dialog in den Selbsthilfegruppen empfinden viele, die zu uns
kommen, als angenehm. Im Laufe
der Jahre wurden stetig neue
Gruppen gegründet. Die Menschen, die zu uns kamen brachten
auch eine neue Dynamik in den
Verein. Ein neuer Hauptsitz wurde
gesucht, viele Gruppenräume wurden neu angemietet, und so haben
wir Anlaufstellen in der ganzen
Stadt.
Neue Horizonte entdecken, unter
diesem Motto habe ich vor vielen
Jahren einen Flyer für den VAL
entworfen. Dabei dachte ich damals weniger an ferne Reisen,
auch wenn diese Platz unter diesem Motto haben. Horizonte
entdecken ist für Suchtkranke im
besonderen Maße wichtig. Der
Horizont kann mal weit in der Ferne liegen, meist ist er jedoch ganz
nah, häufig sogar in uns selbst.
Ob nun Hobby oder neue Gedanken, die Erfahrung zu machen,
etwas zu schaffen oder sich selbst
zu entdecken, ist spannend, mehr
als nur Ersatz für Drogen, vielmehr.

So können wir zu Recht stolz sein
auf die vielen ehrenamtlichen Helfer im Verein. Ob Beratung, die
Planung von Feierlichkeiten, die
Beiratsmitglieder und Gruppenleiter, die Vorstellung in Krankenhäusern, unsere Vereinszeitung, die
Tages- und Wochenendreisen, die
vielen Freizeitangebote, dahinter
stehen Menschen, die viel Mühe
und Zeit auf sich nehmen, dies zu
ermöglichen. Und all dies ehrenamtlich.
Ein großes Danke all diesen Menschen, ihr seid ein wesentlicher
Bestandteil des Erfolges. 25 Jahre
VAL sind wir alle, unabhängig wie
lange der Einzelne dabei ist.
Von den Gründungsmitgliedern
sind nur noch wenige dabei, sie
hatten die Idee der Vereinsgründung, dafür sei Dank.
Danke auch an alle Menschen,
die dazu kamen, jeder hat seinen
Anteil am Erfolg.
Wir alle sind VAL.

Detlef Lang

Sich für andere Menschen einzusetzen, dafür steht der VAL.
Klartext – Heft 57
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Politik in der Dienstagsgruppe
Im Frühsommer beschloss die Dienstagsgruppe doch einmal
etwas zu unternehmen
Es sollte ein Ausflug innerhalb des
Stadtgebiets sein, und es sollte an
einem Wochenendtag stattfinden.
Ich schlug daraufhin eine Besichtigung des Reichstagsgebäudes mit
Führung in den Plenarsaal und mit
Besteigung der berühmten Reichstagskuppel vor.
Aber so einfach geht das nicht.
Man muss nämlich die Gruppe
mindestens 14 Tage vorher anmelden und alle Daten der Teilnehmer
(Name, Vorname, Geburtstag und
- ort), sowie den gewünschten Tag
und die gewünschte Zeit per Formular im Internet der Verwaltung
des Bundestags bekannt geben.
Dabei lernten wir, dass die korrekte Bezeichnung wie folgt lautet:
»Plenarsaal des Bundestages im
Reichstagsgebäude«.
Als Beigabe wollte ich den Gruppenmitgliedern auch noch ein bisschen Berlin, neue Sichtweisen und
neue Verkehrsbeziehungen zeigen
und erklären.
Wir trafen uns am S-, U- und Regionalbahnhof Jungfernheide, um
dann in 4 Minuten mit der RB10
(die mit Gruppenmitgliedern aus
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Richtung Nauen kam) am Hauptbahnhof -tief- zu landen. Dort trafen wir den Rest der Gruppe. Wir
schauten uns dort die filigrane
Konstruktion des weitestgehend im
Grundwasser stehenden Bahnhofs
an. Das Umsteigen in die U-BahnLinie U55 war für fast alle Gruppenmitglieder neu und wir waren
erstaunt, wie schnell wir am Bundestag waren.
Die Besichtigung des Reichstagsgebäudes konnte dann nach Sicherheitschecks und Personenkontrollen zügig in Angriff genommen werden.
Nach der Besichtigung der Terrasse und meinen Erklärungen der
Skyline ging es in den Plenarsaal.
Der Vortrag des Angestellten war
voll mit Informationen und wir lernten sehr viel Neues über die Arbeit
der Parlamentarier.
Die Besichtigung der kyrillische
»Graffiti« der russischen Eroberer
und die anschließende Besteigung
der Reichstagskuppel waren dann
der krönende Abschluss des Besuchs dieses historischen Gebäudes.
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Mit meinen Erklärungen der Umgebung im Tiergarten gingen wir gemeinsam weiter zum geplanten
Denkmal für die ermordeten Sinti
und Roma, durch das Brandenburger Tor, in den »Raum der Stille«
und über den Pariser Platz zur
Akademie der Wissenschaften.
Dort konnten wir uns in dem Café
bei Kaffee und Torte ausruhen und
erfrischen.
Wir nutzten den Hinterausgang,
um das Holocaust-Mahnmal, nach
meinen Erklärungen über die Bedeutung und das Anliegen des
Architekten, zu durchqueren.
Ich zeigte unserer Gruppe noch
das Mahnmal für die ermordeten
Homosexuellen und das daneben
befindliche »Global Stone Projekt«.
Dort liegen mitten im Tiergarten
Steine und Felsen aus allen Kontinenten. Besonders interessant
sind dort die unterschiedlichen
Farben der Steine.
Nach einen kurzen Spaziergang
durch die Straßen des neu gestalteten Lennédreiecks zum Potsdamer Platz, endete unser Ausflug.
Ich möchte mich ganz herzlich bei
der Dienstagsgruppe bedanken.
Sie waren gute und disziplinierte
Zuhörer. Es hat mir viel Spaß gemacht, mein Wissen über Berlin,
das ich mir hauptsächlich in meiKlartext – Heft 57

nen »trockenen Jahren« angeeignet habe, weiterzugeben. Das hat
Lust auf mehr gemacht!
Ich denke schon an einen Spaziergang in der Bernauer Straße oder
an eine Fahrt mit der längsten
Straßenbahnlinie Berlins, der M6,
nach Hellersdorf.
Danke
Hans-Dieter
Dienstagsgruppe / Neufertstraße

VAL´er

KEGELN
Im HAUS DES ÄLTEREN BÜRGERS
besteht die Möglichkeit zwei verkürzte
Scherenkegelbahnen zu nutzen!
Preis für zwei Stunden: 22,00 €
Werbellinstr.42,12053
Berlin-Neukölln Anmeldung:
Telefon:
E-Mail:

030 68180 62
mail@alter-nativ.org
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»Alkoholfrei«
»Entdecke neue Horizonte in einem Leben ohne Alkohol«. So ist
das auf der ersten Seite des Faltblattes unseres Vereins zu lesen.
Übrıgens, Unser Verein feiert in
diesem Jahr das »Silberjubiläum«
und hat sich dieses Motto bei
Gründung gegeben, das auch heute noch gültig ist. Ich selbst bin seit
19 Jahren Mitglied. Ich habe damals als stark Alkoholabhängiger
in erster Linie Hilfe gesucht und
bin über meinen ebenfalls alkoholabhängigen Bruder zu dem ursprünglich rein Westberliner Verein
gekommen. In den 25 Jahren des
Bestehens ist der Verein ständig
gewachsen und bietet inzwischen
Selbsthilfegruppen auch im Ostteil
in den Bezirken Mitte, Friedrichshain, Köpenick und sogar 2 x in
Lichtenberg an.
In Lichtenberg haben wir das
Glück, unsere Gruppenabende in
den Einrichtungen des SPI durchführen zu können und durch eine
fruchtbare Zusammenarbeit auch
davon zu profitieren. Seit sechs
Jahren wird in der Oberseestraße
regelmäßig Mittwochs ein Gruppenabend durchgeführt. Statt jede
Woche 22 km ( eine Strecke mit
dem Auto zu fahren), brauche ich
jetzt nur noch 7 Minuten zu laufen.
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Es fiel mir trotzdem schwer, meine
langjährige Dienstagsgruppe in der
Neufertstraße zu verlassen und
mich auf das Experiment einer
neuen Gruppe einzulassen. Ich
habe es nicht bereut und ich habe
in den vergangenen sechs Jahren
keinen Abend erlebt, der mir nichts
gegeben hat. Für mich haben sich
durch das langjährige Leben ohne
Alkohol aber mit dem Verein tatsächlich neue Horizonte eröffnet.
Nicht der Alkohol, sondern eine
intakte Familie, sinnvolle Freizeitgestaltung, soziale Kontakte und
regelmäßiger Sport bestimmen
jetzt mein Leben. In der Gruppe
hat sich inzwischen ein Stamm
herausgebildet, der die Gruppenabende auch trägt.
Bei uns ist jeder willkommen, der
den festen Willen hat, abstinent zu
leben, auch wenn es nicht auf Anhieb klappt.
Gerade dann erscheint der Gruppenbesuch besonders wichtig. Wie
interessant die Gruppenabende
sind, hängt auch davon ab, wie
sich jeder Einzelne einbringt. Wir
haben gute Erfahrungen gemacht,
es lohnt sich bei uns vorbei zu
schauen.
Siegward
Mittwochgruppe / Lichtenberg
(Artikel, BlauPause, 6/2012)
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Sport und Sucht
Einige Klartextleser vermissen
einen Sportteil, das soll sich jetzt
ändern. Aber mal ernsthaft, Sport
und Sucht bekommen viele Süchtige gut zusammen. Manch einer
auf seinem Weg in die Sucht, andere als Ausweg aus der Sucht.
Wir wollen hier über die verschiedenen Aspekte schreiben und sind
sehr gespannt was uns dabei in
den nächsten Ausgaben erwartet.
Heute gibt es eine Nachlese zur
Fußball-EM, die uns ja in diesem
Sommer ins Haus stand. Seit nunmehr 10 Jahren, also seit der WM
2002 in Südkorea und Japan, als
ein einzelner Fußballverrückter auf
die Idee kam, seinen Fernseher
von Zuhause in die Gruppenräume
des VAL zu stellen um dort mit
einigen Gleichgesinnten die Spiele
der deutschen Nationalmannschaft, immerhin bis ins Endspiel,
zu verfolgen, ist »Fußball im VAL«
zu eine festen Einrichtung geworden.
Public viewing hat das noch keiner
genannt, aber den Spaß und die
Leiden mit anderen zu teilen und
das nicht wie bis dahin gewohnt,
betrunken in einer Kneipe sondern bei Kaffee und Mineralwasser
unter trockenen Alkoholikern, war
eine besondere Erfahrung.
Klartext – Heft 57

»Die Idee liegt auch nah. Oft haben wir getrunken weil wir mit Gefühlen nicht klar gekommen sind
und für Fußballfans ist so ein Spiel
eine sehr emotionale Sache«
meint Detlef »und wir geben den
VALern einen guten Grund den
Hintern vom Sofa zu kriegen, das
hat sogar einen Sponsor überzeugt uns ein Fernsehgerät zu
finanzieren«. Inzwischen haben
wir technisch aufgerüstet und benutzen Laptop, Beamer und Leinwand im Großbildformat.
Peter berichtet von seiner Erfahrung mit Großveranstaltungen an
öffentlichen Orten, wo es Ihm passierte, dass er beim Torjubel im
Bierregen stand »das kann mir im
VAL nicht passieren, deshalb komme ich lieber hierher«.
In zwei Jahren ist es wieder soweit, Weltmeisterschaft in Brasilien. Wir wissen noch nicht wie sich
die Zeitverschiebung auf die Anfangszeiten auswirkt. Wir werden
aber wieder alles versuchen, um
die Spiele zu zeigen und diesmal
wollen wir auch einen Fahrdienst
einrichten, damit auch alle gesund
und sicher nach Hause kommen.
»Laufen statt saufen« wird in der
nächsten Ausgabe unser Thema
sein.
Dirk
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Zwei Trockene in Rom
Wenn zwei eine Reise tun, haben sie was zu erzählen
Vor allem, wenn es nach Rom
geht, in die ewige Stadt, noch dazu, wenn es zwei trockene Freunde sind. Die nicht nur mit Freude
das Fremde und Interessante einer

Weltstadt erkunden wollen, sondern sich gleichzeitig daran erinnern, dass sie Alkoholiker sind und
dass ihre Trockenheit die Grundlage für alles Erleben und Entdecken neuer Horizonte bedeutet.
Unsere Wohnung befand sich in
ruhiger Lage, jedoch nicht weit
vom Zentrum entfernt. Und da –
was gibt es da nicht alles zu entdecken: Colosseum, Trevi-Brunnen,
Pantheon, Vatikan mit Petersdom
undsoweiter undsoweiter. Für mich
ging mit dieser Reise ein Kind-
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heitstraum in Erfüllung. Als ich fünf
war, kam meine Oma von einer
Rom-Reise zurück und brachte mir
ein Buch über die Stadt mit – und
als kleiner Mensch war ich fasziniert von der Vorstellung, einmal
dorthin zu kommen, wo alles von
über 2000jähriger Geschichte geprägt ist. Und wie das so ist mit
einem Leben, welches ich trocken
führen darf – mit der Zeit gehen
Träume in Erfüllung.
Und so durchstreiften wir gemeinsam all diese historischen Stätten,
in mediterraner Hitze und mit vielen vielen anderen Besuchern aus
aller Welt. Regelmässig am Abend
gönnten wir uns ein Bad im Mittelmeer – uns stand ein Auto zur Verfügung – und konnten so die Tage
mit einer wunderbaren Erfrischung
abschließen.
Der Klartext ist eine Zeitschrift für
Alkoholiker und so will ich auch
berichten, was im Zusammenhang
mit unserer Krankheit für die Leser
interessant sein könnte.
Uwe und ich sind auf den zahlreichen Auslandsreisen, die wir unKlartext – Heft 57

ternommen haben, immer auch
Alkoholiker – und deswegen suchen wir, egal wo in der Welt wir
uns bewegen, Selbsthilfegruppen
auf. Um uns an unsere Krankheit
und die Trockenheit als höchstes
Gut zu erinnern – aber auch, weil
ein Gruppenbesuch immer eine
Begegnung mit anderen Alkoholikern bedeutet, mit deren Geschichten und mit deren Erfahrungen, wie ein trockenes Leben zu
meistern sei.
Am einfachsten findet sich weltweit
eine Gruppe bei den AA (Anleitung
zur online-Suche in einem separaten Artikel) – neben zahlreichen
Meetingangeboten in der Landessprache gibt es täglich auch ein bis
zwei Gruppensitzungen, die in
englischer Sprache abgehalten
werden.
Und so fanden wir uns an einem
Mittag an der AA-Zentrale in Rom
ein – und trafen dort auf eine recht
internationale Versammlung von
Trockenen, meist aus den USA –
bei ihrer Weltreise auf Zwischenstop in Rom – oder englischsprechende Menschen aus aller Welt,
die Rom zu ihrer Heimat gemacht
hatten. So ein trockener Freund,
gebürtig aus Rüdesheim, seit fast
einem Jahrzehnt in Italien wohnKlartext – Heft 57

haft – der sich unglaublich freute,
mit zwei Deutschen mal wieder in
der Heimatsprache kommunizieren
zu können.
Und obwohl Uwe gar kein und ich
nur ein mäßiges Englisch spreche,
hörten wir in diesen Räumen der
AA die Geschichten vom Trockenwerden und Trockenbleiben und
fühlten uns auf herzliche Art und
Weise willkommen – denn überall
auf der Welt begegnen sich die
Trockenen wie alte Bekannte –
und dazu muß man gar nicht einzelne Sätze verstehen, sondern
jeder spürt die Verbundenheit und
Freude, die es bedeutet, mit einer
todbringenden Krankheit so umzugehen, daß sie zu Lebensfreude
und Kontakt mit dieser Welt führt.
Und schon allein dieser Besuch
eines AA-Meetings war Grund genug, eine solche Reise zu unternehmen und auch weiterhin überall in der Welt den Kontakt zu anderen Trockenen zu suchen und
mit ihnen Erfahrung, Kraft und
Hoffnung zu teilen.

Gabriel, Uwe
Dienstagsgruppe / Mitte
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Zum Glück braucht´s keinen Alkohol
Verein für alkoholfreies Leben wird 25 Jahre
Artikel in der »Berliner Woche«
Charlottenburg. In diesem Jahr

volkswirtschaftlicher Schaden von

feiert der Verein für alkoholfreies Leben in seinen Geschäfts-

16 Milliarden Euro.

räumen in der Neufertstraße 14
seinen 25. Geburtstag.

Die Zurückdrängung dieser Krankheit war von Anfang an Ziel des
Vereins. Die elf Gründungsmitglieder sahen damals, dass dies mit
den herkömmlichen Methoden
nicht gelang. Sie bildeten einen
eigenen Verein, um neue Wege zu
beschreiten, die vorrangig auf das
Gespräch der Kranken untereinander, mit Angehörigen und auf unbedingtes gegenseitiges Vertrauen
ausgerichtet waren. Die weitere

Zum Geburtstag wünscht sich der

Verbreitung der Krankheit konnten

Vorsitzende Detlef Lang, was sich

sie zwar auch nicht aufhalten,

kaum ein Vereinsvorsitzender

doch das Anwachsen des Vereins

wünschen dürfte: Dass wir keinen

auf fast 300 Mitglieder und 26

Zulauf mehr haben. Leider ist die-

Selbsthilfegruppen in der gesam-

ser Wunsch utopisch: Wir werden

ten Stadt zeigt, dass der einge-

leider weiter wachsen. Die Realität

schlagene Weg erfolgreich ist.

ist unbarmherzig: Aufgrund von
Alkoholmissbrauch sterben in Berlin jährlich rund 1500 Menschen,
so die Gesundheitsverwaltung des
Senats. Durch den Alkoholismus
entsteht Deutschland jährlich ein
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Eine weitere wichtige Voraussetzung für den Erfolg ist, dass hier
ausschließlich Betroffene mit Betroffenen umgehen. Alle Gruppenleiter und Betreuer wissen, wovon
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sie reden, denn sie haben die Er-

selbstverständlichen Urlaubsreisen

fahrungen ihrer Klienten alle selbst

können ein großer Gewinn sein. Im

durchlebt. Das setzt voraus, dass

Trinkerleben begann der Urlaubs-

die Arbeit ausschließlich ehren-

tag abends in der Bar und endete

amtlich geleistet wird. Mehr als

morgens mit einem Brummschädel

zehn Jahre ist darin in besonderer

im Bett, ohne dass die Urlauber

Weise der Vorsitzende Detlef Lang

Land und Leute kennengelernt

engagiert. Das mache ich nicht,

hatten. Später blieb für das Reisen

weil ich ein besonders guter

kein Geld mehr übrig und erst mit

Mensch bin, meint er bescheiden.

dem erfolgreichen abstinenten

Ich tue das zur Hälfte für mich,

Leben wird es zu einem Gewinn.

denn jedes Ehrenamt trägt auch

Die Reisen sind ein Aufbruch zu

zum eigenen Glücklichsein bei.

neuen Horizonten. So wird das

Ihren Mitgliedern trotz Krankheit

Motto des Vereins: »Entdecke

ein erfolgreiches Leben zu ermög-

neue Horizonte in einem Leben

lichen, ist schließlich ein weiteres

ohne Alkohol« unmittelbar gelebt.

Ziel der Vereinsarbeit. Trunksucht
ist eine unheilbare Krankheit. Dennoch können auch Trinker und
Drogenabhängige ein glückliches

Artikel: Berliner Woche
15. August 2012
Seite 4

Leben führen, wenn sie sich an
bestimmte Voraussetzungen halten, so Lang. Dabei unterstützt sie
der Verein mit den Gesprächsrunden in den Selbsthilfegruppen und
Vereinsaktivitäten vom Theaterbesuch bis zu Tagesreisen. Beredtes
Beispiel ist eine Wand mit Ansichtskarten aus aller Welt.
Karin R. ist auf die Kartensammlung stolz, denn die sonst so
Klartext – Heft 57
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Wie man eine Gruppe im Ausland findet
Überall in der Welt gibt es zahllose Organisationen
Überall in der Welt gibt es zahllose
Organisationen, die Selbsthilfegruppen für Alkoholiker anbieten.
Am leichtesten jedoch finden sich
Zeit und Ort für ein Meeting über
die AA. Und am schnellsten im
Internet. Ich möchte hier eine kurze Anleitung veröffentlichen, wie
das relativ problemlos geht.
Zunächst empfiehlt es sich, das
Wort für »Gruppe« in der jeweiligen Landessprache mit Hilfe eines
online-Wörterbuchs zu ermitteln
(z.B. Englisch: »meeting«, Französisch »reunion« etc., Italienisch
»gruppo«) – und hilfreich ist es
auch, die Namen der Wochentage
zu kennen.
Die Suche geht los auf der Seite
der AA. Und zwar
www.aa.org
Dort findet sich rechts oben der
Button
»How to find AA-Meetings«
Da rauf klicken und dann ist in der
linken Spalte zu sehen
»International General Service
Offices«
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Wenn man da darauf klickt, gelangt man zu einer Länderübersicht. Hier sucht man sich sein
Reiseland aus und erhält die Anschrift der Hauptstelle der AA in
dem Reiseland und einen Link auf
die Landeswebseite der AA. In
Beispielfall Italien ist das dann
www.alcolisti-anonimi.it
Beim Anklicken wird man zu dieser
Seite weitergeleitet (und erhält
eine Warnung, dass man die internationale Seite der AA verlässt) –
also einfach nochmal auf oben
genannten Link klicken und zack
ist man bei AA-Italien.
Jetzt wird es etwas knifflig, weil die
jeweiligen Landesseiten unterschiedlich aufgebaut sind. Bei den
Italienern findet man den Button
»AA in Italia« – wenn man darauf
klickt, wird eine Italien-Karte angezeigt. Man sucht sich dort die Reiseregion aus, klickt darauf und
gelangt dann zu einer Übersicht
über alle Gruppen in der Region,
entweder mit Namen der Stadt in
der das Meeting stattfindet oder
mit einem Gruppennamen. Ab hier
einfach die Meetings nacheinander
Klartext – Heft 57

anklicken, dann wird einem gezeigt, an welchem Ort sich die
Gruppe trifft und zu welcher Zeit.
Mit ein bisschen Geduld wird hier
jeder fündig. Meist ist sogar eine
Telefonnummer vorhanden oder
eine Email-Adresse.
Als ich einst auf Korsika eine
Gruppe suchte, schrieb ich einfach
dorthin und erhielt Antwort von
einer englischen Gruppenfreundin,
die mir alles rund ums Meeting
genau erklärte, mir innerhalb Korsikas eine Mitfahrgelegenheit vermittelte und mit der ich heute noch
in regelmäßigem Email-Kontakt
stehe. Und für all dies bin ich nach
wie vor ebenso dankbar wie dafür,
dass ich heute nicht trinken muss.

Gabriel
Dienstagsgruppe / Mitte

Drachenbootrennen
Wir waren dabei ...
Elefantencoup 2012: Wir waren
dabei und haben den 27. Platz
errungen.
Ein schöner Erfolg war das, denn
wir hatten Spaß und Freude und
da kommt es auf die Platzierung
nicht an. Wir können uns ja für das
nächste Jahr verbessern!
Alleine das Gefühl zu haben, ein
Sportereignis ohne Drogen und
Alkohol erleben zu dürfen und zu
genießen, dabei lustig zu sein:
Das ist der Erfolg.
Ich als Teamchef mit Thomas zusammen kann mich da nur bei unserem Team bedanken.
Danke an alle, die daran teilgenommen haben.
Wir hatten seit langen wieder eine
komplette Mannschaft für das
Boot, das war allein schon für mich
persönlich ein Erfolg und auch,
dass ich wieder nette Menschen
kennenlernen durfte.
Ich hoffe Euch im nächsten Jahr
wieder dabei zu haben.

Euer Teamchef Werner
Klartext – Heft 57
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Advents-Tagesfahrt 2012

Liebe VAL´er
Unsere Tagesfahrt führt uns am 1. Dezember 2012
nach Frankfurt an der Oder.
Hier könne wir gleich zwei Weihnachtsmärkte, nämlich einen deutschen
und einen deutsch/polnischen Markt, besuchen.
Außerdem besteht die Möglichkeit zu einem Einkaufsbummel auf dem
Markt in Polen, der nach Überquerung der Brücke (Grenze) in
ca. 10 bis 15 Minuten Fußweg zu erreichen ist.
Abfahrt:

1. Dezember 2012

9 Uhr

Fehrbelliner Platz (Barstraße)
Rückfahrt:

ca. 17 Uhr

Kostenbeitrag:

pro Person Euro 14,00
incl. Kaffeeausschank im Bus

Karten können ab sofort bei Jürgen, mittwochs in der Geschäftsstelle des
VAL e.V. in der Neufertstr. 14, zwischen 15 und 18 Uhr erworben werden.
Ich wünsche uns eine gute Fahrt und erlebnisreiche Stunden
Jürgen, Sonntagsgruppe Goebenstraße

16
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Unser Verein
VORSTAND

BERATUNGSDIENST

Vorsitzender
Detlef Lang

montags und mittwochs
15.00 - 18.00 Uhr
persönlich oder telefonisch

Stellv. Vorsitzender
Dirk Butzen
Kassierer
Michael Lex
Schriftführerin
Evelyn Brose
Öffentlichkeitsarbeit
Karin Reese
Beirat
Almut Kleemann-Walter

VAL
Verein für
alkoholfreies Leben e.V.
Neufertstraße 14
14059 Berlin-Charlottenburg
Telefon:
Telefax:

34 787 787
34 178 99

Email:
Web:

info@val-ev.de
www.val-ev.de

Wir sind eine Kontakt- und
Beratungsstelle für Alkoholabhängige, deren Angehörige und alle
an einem alkoholfreien Leben interessierte Menschen. Unser Ziel ist
es, Hilfesuchenden mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen, damit sie
ein selbstständiges und inhaltvolles Leben führen können.

Unser Motto:
Hilfe durch Selbsthilfe

Der VAL e.V. wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales Berlin finanziell gefördert.
Klartext – Heft 57
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Gruppentreffen
(Nichtrauchergruppen mit Pause)
Charlottenburg — Neufertstraße 14, 14059 Berlin
Tag

Zeit

Montag .................................... 18.00
Dienstag ................................... 18.00
Dienstag .... (Frauengruppe) ..... 17.30
Mittwoch .................................. 11.00
Mittwoch .................................. 18.00
Donnerstag ............................. 18.00
Freitag ....... (Raucher) .............. 18.00
Samstag ... (Raucher) .............. 18.00

Leitung
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

........... Werner
........... Lothar
........... Kris
........... Henrik
........... Ralph
........... Gudrun
........... Sven
........... Detlef

Friedrichshain — Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin
In den Räumen der Berliner Stadtmission
Montag .................................... 18.00 Uhr ........... Jens
Hohenschönhausen
SPI — Oberseestraße 98, 13053 Berlin
Mittwoch ................................... 17.15 Uhr ........... Dietmar
Köpenick — Puchanstraße 9, 12555 Berlin
Laden im Rabenhaus e.V. Telefon 65880163
Freitag ..................................... 18.00 Uhr ........... Martin
Lichtenberg — Einbecker Straße 32, 10317 Berlin
„Suchthilfe Lichtenberg“ im Hause Stiftung SPI
Mittwoch ................................... 18.00 Uhr ........... Joachim
Mitte — Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
im St. Hedwig-Krankenhaus, Krausnickstraße 17-20, 10115 Berlin
Eingang Ambulantes Therapiezentrum – Café Oase –
Dienstag ................................... 18.00 Uhr ........... Gabriel

18
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Neukölln — Werbellinstraße 42, 12053 Berlin
„Haus des älteren Bürgers“ 1. Etage
Mittwoch ................................... 18.15 Uhr ........... Janus
Reinickendorf — Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin
Dienstag .................................. 17.30 Uhr ........... Ralf
Donnerstag .............................. 19.00 Uhr ........... Andreas
Freitag ..................................... 18.00 Uhr ........... Martin
Schöneberg — Goebenstraße 8, 10783 Berlin
In den Räumen der PBAM, Telefon 216 50 08
Samstag .................................. 16.00 Uhr ........... Hellmut
Sonntag ................................... 10.00 Uhr ........... Dirk
Spandau —„Mauerritze“ neben Kulturhaus
Mauerstraße 6, 13597 Berlin
Donnerstag ............................... 18.00 Uhr ........... Dieter
Tempelhof — Kurfürstenstraße 43, 12105 Berlin
Beratungsstelle PBAM, im Café Q43 in Tempelhof
Freitag ...................................... 18.30 Uhr ........... Anette
Wilmersdorf — Holsteinische Straße 38, 10717 Berlin
In den Räumen der PBAM
Montag ..................................... 18.00 Uhr ........... Hans
Dienstag ................................... 18.00 Uhr ........... Angelika

Klartext – Heft 57
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Vorstellungen in den Kliniken
Auguste-Viktoria-Krankenhaus
Rubensstraße, Berlin-Schöneberg
Station 17 ..................................................................................... jeden Mittwoch ...... 18.30 Uhr

DRK Klinik
Drontheimer Straße 39-40 .............................................................jeden Sonntag ...... 10.00 Uhr

Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Station P 9 und P 10 ................................................................. 14-tägig montags ...... 16.30 Uhr

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Landhausstraße 33-35
Station 4 ......................................................................................... jeden Montag ...... 18.45 Uhr

Schlosspark-Klinik
Abteilung Psychiatrie EB
Heubnerweg 2 ................................................................................. jeden Freitag ...... 19.00 Uhr

Jüdisches Krankenhaus Berlin
Heinz-Galinski-Straße 1
Station 11, R 24 .............................................................................jeden Sonntag ...... 11.15 Uhr

Krankenhaus Hedwigshöhe
Haus C, Bohnsdorf, Buntzelstraße 36 ..................................... 14-tägig mittwochs ...... 19.00 Uhr

St. Joseph-KKH,
Gartenstr.1, Berlin Weißensee ............................................ Donnerstag 4-wöchig ...... 19.00 Uhr

Hartmut-Spittler-Fachklinik
Vivantes Entwöhnungstherapie
Am Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstraße 125,
12157 Berlin-Schöneberg ................................ jeden Freitag (außer 1. im Monat) ...... 19.00 Uhr

Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 1
Station 1, 1. OG, Haus 2 ........................................... jeden 2. Mittwoch im Monat ...... 18.30 Uhr

Vivantes Wenckebach Krankenhaus
Wenckebachstraße 23, 12099 Berlin
Station 14/B - ehemals 14/1 .........................jeden 2. und 4. Sonntag im Monat ...... 14.00 Uhr

Fontane-Klinik Motzen
Fontanestraße 5,
15749 Mittenwalde ...................................................... jeden 3. Freitag im Monat ...... 19.00 Uhr

Oberbergklinik,
Am GIubigsee 46, 1
5864 Wendisch-Rietz ............................................... jeden 2. Dienstag im Monat ...... 18.30 Uhr

Salus-Klinik,
Straße nach Gühlen 10,
16835 Lindow ............................................................. jeden 1. Montag im Monat ...... 19.00 Uhr

Aktuelle Veranstaltungen auf www.val-ev.de
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Termine
Krankenhausvorsteller-Treffen

13. September 2012
um 18 Uhr

Neufertstraße

VAL auf Reisen

Abfahrt Freitag
um 13 Uhr

Fehrbelliner Platz

Vorstandssitzung

5. November
um 17:30 Uhr

Neufertstraße

Beiratssitzung

15. November
um 18 Uhr

Neufertstraße

Festausschuss

Wird noch bekannt
gegeben

Neufertstraße

»Weihnachtsbasteln«

Sonntag
25. November
um 15 Uhr

Neufertstraße

Gruppenreise
vom 14.9. bis 16.9.2012

im VAL
bei Kaffee & Kuchen

Weitere Informationen über die Gruppen und im VALForum

Tagesfahrt nach
Frankfurt an der Oder

1. Dezember 2012
um 9 Uhr

Fehrbelliner Platz

Weihnachtsfeier

15. Dezember 2012
um 15 Uhr

Epiphaniengemeinde
Knobelsdorfstr. 72-74
14059 Berlin
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KLARTEXT
Unser Magazin für den Trockenen Alkoholiker
und für den, der es werden will
 Alle eingehenden Manuskripte und Bilder gehen in das Eigentum des VAL
über, sofern nicht ausdrücklich um Rückgabe gebeten wird.

 Die Beiträge drücken nicht unbedingt die Meinung der Redaktion aus
 Der Herausgeber behält sich das Recht vor, redaktionell bedingte Kürzungen
von Beiträgen vorzunehmen.

 Einreichen der Texte, Hinweise, Änderungen, Kritik oder Beiträge bitte per Mail
an klartext@val-ev.de oder schriftlich in den Briefkasten der Geschäftsstelle.
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