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Vorwort
Weltmeister
Für alle Fußballfans waren der

Suchtkranke haben als Einzel-

4. Stern und der Titelgewinn ein

kämpfer eine geringe Aussicht

Sommermärchen.

auf Erfolg. Im übertragenen Sinne

Es ist schon Tradition, dass wir die
Spiele der Nationalmannschaft in
unseren Vereinsräumen zeigen.
Zusammen mitfiebern, -leiden und
-freuen, den Emotionen freien Lauf
lassen, im geschützten Rahmen,
fern von Drogen und Gewalt. Ein
Angebot für Mitglieder und Gäste
unserer Selbsthilfegruppen.
Teil des Erfolges (Weltmeister
2014), so wurde von den Offiziellen immer wieder betont, sei der
Teamgeist und das Wir-Gefühl der
Mannschaft gewesen. Auch das
Auftreten nach dem Halbfinale
war vorbildlich. Der Bundestrainer
sprach nach dem historischen
Sieg gegen Brasilien von Demut.

sind Selbsthilfegruppen eine
Mannschaft. Jeder kämpft für den
anderen, hilft den anderen bei der
Bewältigung von Krisen, unterstützt bei Rückschlägen und bestätigt Erfolge bei der Suchtbewältigung. Wir haben zwar als Verein
noch keinen Titel errungen, Erfolge
hatten wir schon. So haben wir in
den vergangenen Jahren mehr als
25 Selbsthilfegruppen neu gegründet. Teil des Erfolges war unser
Wir-Gefühl, oder wie ich einmal
beschrieben habe, der gute Geist
des VAL. Viele engagieren sich
als Ehrenamtliche, sie sind diesen
Schritt gegangen, vom Ich zum
Wir. Sie haben großen Anteil am
Erfolg unserer Mannschaft (VAL).

Demut und Wir-Gefühl, diese Begriffe werden häufig in den Selbsthilfegruppen verwendet.
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Dies ist kein Selbstläufer, dahin-

Für alle, die sich für ein drogen-

ter steht ständige Motivation und

freies Leben entscheiden, hier ein

Arbeit. Der Lohn oder Sieg besteht

Rat: Sucht euch ein gutes Team

darin, eine dauerhafte und zufrie-

(Selbsthilfegruppe).

dene Trockenheit zu erreichen.

Titel gibt es da nicht zu gewinnen,

Demut gehört zweifelsfrei auch

aber mit einiger Anstrengung und

zum Wortschatz in Selbsthil-

mit der Hilfe der Mannschafts-

fegruppen. Manchmal werden

kameraden ein suchtmittelfreies

Suchtkranke auch leichtsinnig, sie

Leben.

haben eine längere Trockenphase
hinter sich gebracht, lassen in ihrer
Aufmerksamkeit nach. In solchen
Momenten helfen uns Menschen,

Detlef Lang
Vorsitzender

die am Anfang ihrer Trockenheit stehen und Schwierigkeiten
kaum bewältigen können. Wenn
wir dann voller Demut erkennen
können, wir werden gegenüber
der Krankheit nicht als Sieger den
Platz verlassen, ist jeder Einzelne
einen Schritt weiter.
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Elefanten-Cup 2014

Sommerfest 2014

Fit ohne Sprit beim ...

Ein gelungenes Fest

... Drachenbootrennen des ADV. e.V.
Berlin, 15. Elefantencup.
Wir waren wieder bei diesem sportlichen Event mit dabei.
Fit ohne Sprit und wir waren gut, denn
unser Team erlangte den 18. Platz von
27 Teilnehmern und das war für eine
nicht trainierte Mannschaft schon gut.
Spaß sollte dieses sportliche Event
machen und den hatten wir. Ich hatte
selten so gelacht wie es in unserem
Boot zuging.
Obwohl mir in diesem Jahr die Vorbereitungen für das Rennen schon
mühselig vorkamen, hatten wir das
Drachenboot immer voll besetzt, da
uns andere Mannschaften zu Hilfe
eilten. Das wollen wir doch im nächsten
Jahr besser machen, denn unser Verein
hat ja auch viele Mitglieder! Gefreut
habe ich mich über Alex aus der Donnerstagsgruppe, der zum ersten Mal
bei solch einem Event mit dabei war.
Es war in seiner Trockenheit die erste
festliche Veranstaltung, die er nüchtern
miterleben durfte und Spaß dabei hatte. Martina, aus der Samstagsgruppe unser Kapitän und Frau an der Trommel
für den Schlag - gab Ihr Letztes und
feuerte uns an. Auch Roland unser
Fotograf von unserem Klartextteam war
vor Ort und machte schöne Bilder für
diese Ausgabe des Klartextes.
Was machten da die einzelnen Regenschauer aus, die gelegentlich herunterkamen. Wir waren mit dabei und das
zählte!
Ich möchte mich bei allen die da
mitgewirkt haben nochmals herzlich
bedanken!

Für mich war es wieder mal ein gelungenes Fest des VAL e. V., wo ich mich
wieder mit vielen Vereinsfreunden
und auch Gästen unterhalten konnte.
Für mich war es entspannend und
ich habe mich in dieser Feierlichkeit
wohl gefühlt und mich gefreut, wie
viele Menschen trocken leben, fröhlich
sind und was sie alles schon in ihrer
Trockenheit erreicht haben.
Das gab mir wieder den Mut und
Zufriedenheit, so zu leben.
Meine Tochter und Ihr Mann waren
auch gekommen und sie waren sehr
beeindruckt, was unser Verein so auf
die Beine stellen und leisten kann.
An das Kulinarische war gedacht und
ich möchte mich bei den Grillmeistern
Kalle und Frank bedanken. Ihr habt
das toll hinbekommen. Sowie Eveline,
die morgens schon ab 9:00 Uhr in der
Küche gestanden hatte, um alles vorzubereiten. Wenn wir diese Menschen
nicht hätten die alles organisieren und
so gut hinbekommen?
Fazit, für mich ein gelungener Nachmittag!
Werner
(Samstaggruppe Neufertstraße)

Euer Teamchef Werner
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Neue Horizonte - im Leben ohne Alkohol
Offener Umgang mit der Krankheit ...
... und dauerhafte Trockenheit werden
unterstützt.

ßigen Besuch der Selbsthilfegruppen
(z.B. des VAL e.V.).

Vorbei sind die Zeiten, als Trunksucht
als ein Zeichen sozialer Verwahrlosung
galt.

Unsere Selbsthilfeorganisation unterstützt auch auf diesem Weg.

Mittlerweile ist die Alkoholabhängigkeit eine anerkannte chronische
Krankheit.
Diejenigen, die sich aus der Umklammerung lösen wollen - erhalten
medizinische und therapeutische
Unterstützung.
Da den Betroffenen, das Suchtgedächtnis lebenslang erhalten bleibt
und damit auch die Gefahr jederzeit
einen Rückfall zu erleiden, ist diese
Suchterkrankung als dauerhaft chronisch eingestuft und zählt in gewissem
Grade als Schwerbehinderung.
Für Anerkennung der Krankheit als
Schwerbehinderung werden 20%
nach den Regelungen des SGB IX
(Sozialgesetzbuch / Schwerbehindertengesetz) festgestellt.
Anträge können beim Landesamt für
Gesundheit und Soziales (LAGeSo)
-Versorgungsamt- gestellt werden.
Dies bedarf natürlich bestimmter Voraussetzungen:
Zum einen muss die Krankheit ärztlich
attestiert sein.
Zum anderen muss sich die Krankheit
dauerhaft (mindestens 2 Jahre) im
»gestoppten Status« befinden.

Eine mehrjährige Mitgliedschaft im
VAL e.V. und eine Bestätigung des
Gruppenleiters erleichtert dabei die
Nachweisführung. Auf Anforderung,
kann eine solche Bestätigung ausgestellt werden.
Die aktuellen Anträge »auf Feststellung des Grades der Behinderung
(GdB)« gibt es direkt beim Landesamt
für Gesundheit und Soziales - Versorgungsamt - oder auf den Webseiten
der Berliner Senatsverwaltung zum
Download.
Da die Alkoholkrankheit oft mit anderen z.T. »angetrunkenen« irreparablen
Leiden einhergeht, kann sich der Grad
der Behinderung auf ein Maß aufsummieren, der bestimmte Vergünstigungen und Erleichterungen für den
Betroffenen nach SGB IX ermöglicht.
Wie z.B. vergünstigte oder kostenlose
Beförderung im ÖPNV usw.
Auch im aktiven Arbeitsleben, genießen Schwerbeschädigte - z.B.
im öffentlichen Dienst - im Falle von
Einstellungen oder im Falle von Kündigungen, einen besonderen Schutz.
Ein Vereinsmitglied der
Aussengruppe Spandau

Dazu werden die ärztlichen Unterlagen
(z.B. aus einer Langzeittherapie), ein
aktueller ärztlicher Bericht benötigt
und ein Nachweis über den regelmä-
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Selbsthilfegruppe –
wozu brauche ich die eigentlich?
Ungeordnete Gedanken eines trockenen Trinkers

Vorweg: Ich bin Alkoholiker und habe
nur Erfahrungen mit dem Suchtstoff
Alkohol. Daher beziehe ich mich
hier auch nur darauf. Gespräche in
einer psychotherapeutischen Klinik
mit anderen Menschen/Süchtigen
(Medikamentenabhängige, Arbeitssüchtige [Workoholics] mit »Burn out«,
Spielsüchtige etc.) haben mir aber
gezeigt, dass die Ursachen meinen
sehr ähnlich waren: Keine Ahnung, wie
man mit (wachsenden) Problemen/
Stress umgehen soll – also sucht man
Erleichterung in/mit einem bestimmten
Medium. Oder anders herum: man
»belohnt« sich für die erfolgreiche
Bewältigung dieser Probleme. Und
irgendwann schleicht sich dann der
Kontrollverlust ein …
Bei (fast) jeder Krankenhausvorstellung taucht die Frage auf, die sich
wohl die meisten von uns zu Beginn
ihrer Trockenzeit gestellt haben:
»Was bringt mir eine Selbsthilfegruppe?«
Ich denke mal, das Wichtigste ist
doch, erst einmal für sich selbst zu
klären: Will ich überhaupt von meinem
Suchtstoff wegkommen? Und wenn
die Antwort »JA« lautet, sollte ich jede
Hilfe annehmen, die ich kriegen kann!
Irgendwo habe ich mal gelesen:
»Sich von der Sucht lösen kann nur
der Süchtige alleine – doch alleine
schafft er es nicht!«
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(oder so ähnlich). Für mich habe ich
erkannt, dass das sehr wahre Worte
sind!!
Ich habe festgestellt, dass es schon
sehr »beruhigend« ist, dass ich mit
meinen Problemen, trocken zu werden
bzw. zu bleiben, nicht alleine bin.
In der Gruppe wissen die Menschen,
von welchen Problemen ich rede.
Denn über viele Sachen kann ich nicht
mit anderen Leuten, die kein Suchtproblem haben, reden. Auch nicht mit
meiner Frau oder meinen Verwandten.
Denn die wissen und verstehen nicht,
was ich meine, wenn ich z. B. von
»innerlicher Unruhe«, »Händeflattern«,
»Trockenkotzen« oder »Saufdruck«
rede. »Trink weniger! Hör doch einfach
auf zu trinken!« Wenn das so einfach
wäre – dann gäbe es keine Alkoholiker!
Nicht nur ich hatte mit meiner Scham
zu kämpfen, mal wieder versagt zu
haben, meinen Vorsatz heute nicht zu
trinken, doch wieder gebrochen zu haben. Wenn ich den Menschen zuhöre,
die von ihrer »nassen« Zeit, von ihrem
Verhalten, ihren Verhaltensmustern damals berichten, dann habe ich sehr oft
das Gefühl, einen Spiegel vorgehalten
zu bekommen. Ja, so habe ich mich
auch verhalten – den Alkohol an allen
möglichen und unmöglichen Stellen
versteckt, um »Reserven« zu schaffen;
andere belogen, dass sich die Balken
bogen (»Ich? Ich habe doch nichts
Klartext – Heft 61

getrunken!«); heimlich getrunken,
damit es meine Umwelt nicht merkt
(dachte ich zumindest); eine regelrechte Logistik aufgebaut, um mir meinen
Stoff zu besorgen – aber auch, um die
leeren Flaschen zu entsorgen; und,
und, und …
Und vor allem habe ich mich immer
wieder selbst betrogen, indem ich mir
einredete, dass ja keiner mitkriegt,
dass ich »ein bisschen zu viel« trinke
– und vor Allem, dass ich ja kein
Alkoholiker bin. Schließlich sind Alki’s
ja die Leute, die völlig verdreckt und
verwahrlost vor den Supermärkten,
auf den Parkbänken oder unter den
Brücken rumlungern und sich den
billigen Fusel in den Kopf schütten.
Im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass meine Umwelt sehr viel
mehr von meiner Sucht bzw. meinem
Trinkverhalten mitbekommen hat, als
ich dachte/mir eingeredet habe/mir
lieb war. Schließlich ist ja der Begriff
»Alkoholiker« in unserer Gesellschaft
sehr negativ belegt. Also habe ich den
Gedanken, einer zu sein, weit – sehr
weit – von mir weggeschoben (obwohl
er im »Hinterstübchen« schon ab und
an mal aufblitzte).
In den Selbsthilfegruppen trifft man
Menschen, die dieselben bzw. sehr
ähnliche Probleme haben/hatten.
Jeder Einzelne hat zwar seinen eigenen Weg hinter sich – aber wir treffen
uns ja, damit andere von unseren
Erfahrungen profitieren können. Wenn
in den Gruppen bestimmte »Regeln« für die Zeit der Trockenlegung/
Trockenheit erzählt werden, so sollte
man vorher wissen, dass diese kein
MUSS, keine Dogmen sind, keine
Allgemeingültigkeit haben. ABER: sie
resultieren aus den Erfahrungen von
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Vielen, denen sie geholfen haben.
Jeder, der in der Gruppe von seinen
Problemen erzählt und von seiner Art,
damit umzugehen, zeigt individuelle
Möglichkeiten auf. Und wenn ich mir
das anhöre, kann ich mich entscheiden, welche Möglichkeit für mich die
Richtige wäre. Auch, wenn mich ein
bestimmtes Problem an dem Tag, an
dem es zur Sprache kommt, vielleicht
nicht unbedingt tangiert – sollte ich
mal in eine entsprechende Situation
kommen, habe ich aber schon einmal
davon gehört und ich kann mich daran
erinnern, wie andere Menschen damit
umgegangen sind.
Die Hilfe der Selbsthilfegruppen besteht also meines Erachtens hauptsächlich darin, dass man sich – wie in
einem Selbstbedienungsladen – der
gesammelten Erfahrungen Anderer
bedienen kann (sie aus der Gruppe
»mitnehmen«), um seine eigenen Probleme zu bewältigen – ohne Alkohol.
Aber auch in der aktiven Hilfe bei
akuten Problemen.
Eines erscheint mir auch noch sehr
wichtig: In der Gruppe werden nicht
nur Probleme besprochen – ein anderes wichtiges Thema sind natürlich
auch die Erfolge, die erreicht wurden!
Aber warum soll ich nun regelmäßig
eine Selbsthilfegruppe besuchen?
Was bringt mir das?
Nun, aus meiner eigenen Erfahrung
heraus (und den Gesprächen mit
vielen Menschen, sowohl in der
Gruppe als auch bei Vorstellungen
im Krankenhaus) weiß ich, dass der
regelmäßige Gruppenbesuch mir hilft,
»am Thema« zu bleiben, mir in
regelmäßigen Abständen meine
»Probleme« bewusst zu machen,
nicht leichtsinnig zu werden.
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Bereits vor meiner jetzigen Trockenzeit
hatte ich eine Selbsthilfegruppe besucht. Aber als ich diese aus organisatorischen Gründen nicht mehr besuchen konnte, habe ich mir auch keine
neue Gruppe gesucht – schließlich war
ich ja der »Größte«, immerhin schon
ein Jahr »trocken« und ab jetzt schaffe
ich es auch alleine! Pustekuchen!
Nach ungefähr einem halben Jahr
hing ich wieder an der Flasche. Und
bis zum (hoffentlich) letzten Absprung
hat es ganz schön lange gedauert und
mich und meine Familie unheimlich
viel Kraft gekostet.
Und genau DAS (die Gruppenbesuche werden aus den unterschiedlichsten Gründen eingestellt – und
dann dauert es meist nicht mehr
lange bis zum Rückfall) höre ich bei
Gesprächen sehr oft.
Dann habe ich mir wieder eine Gruppe
gesucht und auch gefunden, in der
ich mich wohl fühle. Zumindest in der
ersten Zeit war es hauptsächlich das
schöne Gefühl sagen zu können: »Diese Woche habe ich nicht getrunken!«
Später, mit der Zeit, hat sich dann allmählich der Gruppenbesuch zu einem
»Bedürfnis« entwickelt, habe ich mich
gefreut, die Leute wiederzusehen und
mit ihnen zu reden. Okay – wir reden
in der Gruppe nicht nur über Themen,
die offensichtlich mit Alkohol zu tun
haben. Aber auch Probleme auf Arbeit
oder in der Familie können dazu führen, dass »die Flasche näher rückt«.
Also muss man auch darüber reden,
wie mit solchen Problemen umgegangen werden kann.
Auch wenn »Neue« in die Gruppe
kommen und von ihrer Geschichte
erzählen oder ihre Fragen stellen, u.a.
zu möglichen weiteren Hilfen (Lang-
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zeittherapie ja/nein, wenn ja: Wo?
Welche? Was passiert da überhaupt?)
– all das hält die Erinnerungen an das
eigene Erleben wach und hilft, stets
wachsam und nicht leichtsinnig zu
sein.
Aber auch denjenigen, die in die Gruppe kommen und eigentlich noch nicht
so recht wissen, wo sie stehen, ob sie
nur ein Problem im Umgang mit Alkohol haben oder vielleicht doch abhängig/Alkoholiker sind, kann die Gruppe
bei der »Findung« helfen. Auch ich
konnte/wollte früher nicht wahrhaben,
dass ich Alkoholiker bin. Bis ich es,
nach etlichen langen Gesprächen in
der Gruppe und den Gruppenfreunden
doch einsehen/mir selbst eingestehen
musste. Das tat weh – aber heute bin
ich froh darüber. Denn nur so konnte
ich etwas dagegen unternehmen.
Schließlich haben wir mit unserer
»Krankheit« – im Gegensatz zu vielen
anderen Krankheiten – Glück: Wir
können unsere Krankheit zwar nicht
heilen, aber sie selbst stoppen!
Die Frage, ob man nun Alkoholiker
ist, kann einem übrigens niemand aus
der Gruppe beantworten – dass muss
man schon selbst »herausfinden«.
Und dafür braucht man lediglich (wie
leicht das klingt) Ehrlichkeit sich selbst
gegenüber.
Selbsthilfegruppen sind kein Allheilmittel
Sie schützen nicht vor einem Rückfall!
Denn sonst gäbe es ja keine Rückfälle
mehr. Aber sie erleichtern den Kampf
gegen die Sucht ungemein und helfen,
einen Rückfall zu vermeiden. Sollte es
doch einmal zu einem solchen Rückfall kommen – auch das geschieht
leider hin und wieder -, kann man mit
ihrer Hilfe wieder aufstehen und wieKlartext – Heft 61

der weiter etwas gegen seine Sucht
tun. Nichts tun hilft nicht!
Es muss aber die »richtige« Gruppe
sein!
Grundvoraussetzung ist jedoch, dass
man sich nicht irgendeine, sondern
eine »passende« Gruppe sucht, in
der man sich wohl fühlt, wo auch »die
Chemie« stimmt. Es gibt so viele
unterschiedliche Formen von Selbsthilfegruppen: Monolog, Dialog, (von
Therapeuten) angeleitete Gruppen,
reine Betroffenengruppen … etwas
Passendes sollte zu finden sein.
Ich persönlich habe nach meiner letzten Entgiftung und dem Entschluss,
nun endlich »Nägel mit Köpfen« zu
machen, 14 Tage lang jeden Tag eine
andere Gruppe besucht und mich
umgeschaut. Und dann habe ich mich
entschieden. Für diese Entscheidung war es mir jedoch vollkommen
unwichtig, wie sich der Verein nennt
oder ob und welcher Konfession er
angehört oder, oder, oder … Wichtig
und entscheidend war lediglich, dass
ich mich wohl und verstanden und gut
aufgenommen/aufgehoben fühlte!
Diese Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut. Und mittlerweile habe
ich das Gefühl, wenn ich mal einen
Gruppentermin - aus welchen Gründen auch immer – versäume, dass mir
etwas fehlt.
So soll es sein – und noch lange
bleiben.
Thomas
VAL-Gruppe Köpenick (Freitags)
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»Einer fehlt«
Vor einem Jahr, auf dem Nachhauseweg von der Mitgliederversammlung
2013, verstarb völlig unerwartet und
für uns unfassbar unser Gruppenmitglied und langjähriges Mitglied im
Vorstand des VAL,

Siegward
Betroffenheit und Trauer sind bis
heute bei uns geblieben. Als guter
Freund und Gruppenleiter hat er
unsere Gruppenabende geprägt.
Mit den Erfahrungen seiner über 20
jährigen eigenen Trockenheit hat er
wesentlich dazu beigetragen, dass
auch wir heute noch auf dem trockenen Weg sind und bleiben können.
Einmal in der Woche gehe ich »zu
meiner Gruppe« und mir geht es gut
sagte er immer wie recht hat er doch gehabt!
Einige Jahre war ich Siegwards Stellvertreter, irgendwann fragte er - willst
Du nicht Gruppenleiter werden. Die
anfängliche Skepsis ist dank seiner
Hilfe und Vorbildwirkung schnell
gewichen. 8 Jahre Trockenheit habe
ich auch irgendwie Siegward zu
verdanken.
Bei uns Gruppenmitgliedern, die
Siegward länger kennen, ist er immer
gegenwärtig, aber vor allem seine
Kraft zur Trockenheit die er immer
ausgestrahlt hat.
Mittwochs in der Gruppenrunde sitzt
er immer noch mit da - wie gesagt:
»Einer fehlt«
Danke Siegward.
Dietmar, Gruppe Hohenschönhausen
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VAL auf Rädern - vier Touren 2013
Die erste Tour im Mai: Es regnete schon morgens, ...
... der Wetterbericht war pessimistisch. Ich fuhr trotzdem zum Treff, das
»Projekt Radtouren« sollte schließlich
nicht gleich wieder scheitern. Werden
wir zu zweit oder zu dritt fahren? Oder
gar nicht? ACHT Leute waren wir
dann. Super!

Es ging auf grünen Wegen an der
Havel entlang zur Sacrower Heilandskirche. Zwischendurch sind wir gut
eingekehrt. Danach weiter nach Potsdam. Dort stiegen wir tropfnass, aber
guter Stimmung in die S-Bahn.
Zweite Tour im Juni: Aufzüge an
S-Bahnhöfen sind für Radfahrer praktisch, aber manchmal bleibt so ein Teil
stecken. Verzögerter Start, zum Glück
gab’s am Bahnhof wenigstens Kaffee.
Wir fuhren auf Rad- und Waldwegen
zum Bötzsee, nach einer Mittagspause
im Gartenrestaurant weiter nach Altlandsberg zur weit bekannten Eisdiele
schlemmen und zurück nach BerlinMahlsdorf.
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Dritte Tour im Juli: Es sollte rund um
den Schwielowsee gehen. Endlich war
richtig Sommer. Aber gleich solche
Affenhitze! Zu viert fuhren wir vom
Bahnhof Wannsee los, kurz hinter
Potsdam gefiel uns eine Badestelle…
und zum Schwielowsee fahren wir
dann vielleicht 2014.

Vierte Tour im August: Von Birkenwerder aus fuhren wir auf teilweise
ganz schön wurzeligen Wegen durch
das Briesetal bis zum Liepnitzsee mit
herrlich klarem Wasser. Mit der Fähre
»Frieda« tuckerten wir zur LiepnitzseeInsel, bevor wir nach Bernau ausrollten.
Fazit: Wir hatten viel Spaß, haben uns
in der Natur bewegt, ein paar Ecken
von Berlin und dem Umland kennen
gelernt und wir wollen 2014 weitermachen. (Haben Sie auch! Anmerk. d. Red.)
Erika, Gruppe donnerstags
in Reinickendorf
Mit Fotos von Burkhard, Werner, Erika
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Die 4.

RadTour 2014
Einladung zur VAL-Radtour
am 30. August 2014

»Berliner Flughäfen«
Von THF vorbei an SFX zum BER
Ende Grünau (ca. 35 km)
oder weiter zum
Flugfeld Johannisthal
Treffpunkt: 10:30 Uhr Tempelhofer Feld,
südwestlicher Eingang
(Gegenüber U- und S-Bahnhof Tempelhof)
Den Weg kennt Erika
(Gruppe donnerstags in Reinickendorf)
Kontakt: erik.a@fahr-zur-hoelle.org

Klartext – Heft 61
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Gruppenausflug nach Köpenick
»Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah«
Schon der alte Goethe hatte erkannt,
dass man nicht immer weit reisen
muss, um gute, schöne und/oder
interessante Orte zu sehen.

Aus diesem Grund entschlossen
sich die Köpenicker Gruppen, ihren
diesjährigen Sommerausflug mal in die
Nähe zu unternehmen – nach Köpenick (wird übrigens erst seit 1930 mit
»K« geschrieben, zuvor hieß es »Cöpenick«). Zumal unser Gruppenfreund
Gert Mitglied der Hauptmannsgarde
und Stadtführer ist.
Also trafen wir uns an einem Samstag
kurz vor 11:00 Uhr vor dem Rathaus
Köpenick, welches im Übrigen sehr
gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Auch das Wetter
spielte mit – naja, wenn Engel reisen …
Dort schauten wir uns zunächst einmal
den Auftritt der Hauptmannsgarde an,
in welchem die Ereignisse von 1906
nachgespielt wurden.
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Friedrich Wilhelm Voigt (1849–1922),
war ein vorbestrafter Schuhmacher,
der 1906 in der Uniform eines preußischen Hauptmanns einen Überfall auf
das Rathaus von Köpenick verübte. Hierbei nutzte er das damalige
Obrigkeitsdenken aus, unterstellte als
angeblicher Hauptmann einige Soldaten seinem Befehl und zog mit diesen

zum Rathaus von Köpenick. Hier ließ
er den Bürgermeister verhaften und
beschlagnahmte die Stadtkasse, in
welcher sich 3557,45 Mark befanden.
Mit dieser Aktion wurde er als »Hauptmann von Köpenick« berühmt.
Dieser ungefähr 30-minütige Auftritt
war sehr schön und amüsant anzuschauen. Unser Gert spielte hierbei
den »Gefreiten«, welcher die Soldaten
kommandierte. Vom »Hauptmann«
nach seinem Namen gefragt, antwortete er »Gefreiter Bonsai« und hatte
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damit die Lacher der Zuschauer in der
Tasche.
Im Anschluss an die Vorstellung
besichtigten wir einige Räumlichkeiten
im Rathaus und erfuhren eine Menge
interessanter Details über die Architektur und Geschichte des Gebäudes
sowie in einer kleinen Ausstellung
auch nähere Einzelheiten über den
Schuster Wilhelm Voigt. So konnten
wir anhand von Fotos feststellen, dass
der Darsteller des »Hauptmanns« dem
echten Voigt verblüffend ähnlich sah.

Ein Bürgermeister trug den vielsagenden Namen Borgmann. (Dieser
lies übrigens das Rathaus in seinem
heutigen Aussehen errichten. Und auf
Grund seines Namens glaubten viele
Bürger, dass er sich das Geld für den
Bau borgen musste und befürchteten,
später selbst dafür zahlen zu müssen.)

Aber auch die kleinen Anekdoten,
die unser Gruppenfreund Gert über
den Stadtbezirk Köpenick bzw. heute
Treptow-Köpenick und seine Geschichte zu erzählen wusste, waren
sehr interessant und hörenswert.
Wer wusste zum Beispiel schon,
dass der Stadtteil Treptow-Köpenick
flächenmäßig größer ist als Paris (105
km²: 168 km²)?
Oder etwas über die 7 Köpenicker
Weltwunder:
Der bekannteste Lehrer von Köpenick
hieß Dummer.
Der Stadtarzt hatte den einladenden
Namen Todt.
Der Blick vom Krankenhaus ging
direkt auf den Friedhof.
Das damals bereits betagte Fräulein
von Flemming gründete den Jungmännerverein.
Das Gefängnis fand man in der Straße
Freiheit.
Zum Ratskeller musste man in den
ersten Stock steigen.
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Bei einem anschließenden Rundgang
durch die Altstadt Köpenick schauten
wir uns dann noch einige Örtlichkeiten, von denen wir schon vorher in
Gerts Ausführungen gehört haben, mit
eigenen, »anderen« Augen an.
Er zeigte uns aber auch einige »versteckte« Sehenswürdigkeiten, u.a. das
»Garten-Duett« mit seinem »Licht-Garten« und »Schatten-Garten«. Und erzählte auf seine lustige Art und Weise
weitere diverse kleine und interessante
Anekdoten, z. B. über »Mutter Lustig«
(Henriette Lustig, 1808 – 1888), der
Begründerin des Wäschereigewerbes,
und viele andere.
Den Abschluss des Ausflugs bildete
dann ein gutes Essen in gemütlicher
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Atmosphäre in einem Restaurant an
der Spree.
Es war also nicht nur ein schöner
Ausflug, sondern ein interessanter
und lehrreicher noch dazu. Ein ganz
großes und dickes »Danke schön!« vor
allem an Gert, unseren charmanten
Stadtführer.
Und für alle, die vielleicht auf Grund
meiner Zeilen auf den Gedanken kommen, auch einmal einen Ausflug nach
Köpenick zu machen:
Die Hauptmannsgarde tritt i. d. R.
Mittwoch und Samstag 11 Uhr vor
dem historischen Rathaus in Alt Köpenick auf.
Am Originalschauplatz der »Köpenickiade« wird das legendäre Ereignis
vom 16. Oktober 1906 als ca. 20-minütiges Straßentheater-Spektakel
aufgeführt. Die Gardisten unter Befehl
des »Hauptmann« zeigen die Rathausbesetzung, Bürgermeisterverhaftung
und den Stadtkassenraub (Siehe auch:
http://www.tkt-berlin.de/hauptmanngarde.html).
Und direkt gegenüber dem Rathaus
befindet sich die Schiffsanlegestelle
»Luisenhain«, von wo aus man auch
zu diversen Dampferfahrten durch
das schöne Treptow-Köpenick starten
und die grüne Lunge Berlins erkunden kann (Siehe auch: http://www.
info-koepenick.de/berlin/schiffstour/
koepenick.html).
Thomas
VAL-Gruppe Köpenick (Freitags)

Info
Sommerfest 2014 in der
Salusklinik Lindow
Dank Ellis aus der Montagsgruppe
durften meine Partnerin Klaudia und
ich mit dabei sein, um nicht nur das
Sommerfest zu genießen, sondern
auch den Vortrag von PD. Dr. Johannes Lindenmayer, »Sucht und die
Neuen Medien« anzuhören.
Ein Vortrag wo es sich lohnte aufmerksam hinzuhören.
Mir wurde klar dabei, was man alles so
mit den Neuen Medien (Internet) machen kann. Es ging darum, wie man
süchtige Menschen auch über das
Internet erreicht, um Ihnen zu helfen.
Es wurden auch Programme erklärt,
wo sich die betroffenen Menschen
über ihre Sucht informieren können
und wie sie dadurch zu einer Therapie
angeregt werden.
In Mittelpunkt standen die Alkoholsucht und Nikotinsucht.
Betroffene die eine Alkoholtherapie
in der Salus Klinik gemacht haben,
können somit mit Ihren Therapeuten
in Verbindung treten, wenn sie sich
Online in diesen Programmen einwählen. Neu ist, dass man in diesem
Programm auch ein Tagebuch führen
kann, welches dann durch einen Bezugstherapeuten ausgewertet wird.
Für meine Nikotinsucht hatte ich mich
probeweise angemeldet und war sehr
überrascht wie das Programm gearbeitet hatte. Es kostet 19,00€ für 6
Wochen.
Leider ist das Rauchen noch meine
letzte Sucht. Ich bin aber dabei auch
das aufzugeben.
Werner (Samstagsgruppe).
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Termine
Beiratssitzung

21. August 2014

Neufertstraße

18:00 Uhr

Gruppenleitersitzung

28. August 2014

VAL-Radtour:

30. August 2014

Treffpunkt: 10:30 Uhr
Tempelhofer Feld, südwestlicher Eingang

Gruppenreise vom
5.9. bis 7.9.2014
nach Holzminden

5. September 2014

Fehrbelliner Platz

KrankenhausVorstellertreffen

25. September 2014

Neufertstraße

18:00 Uhr

»Berliner Flughäfen«

Abfahrt
Freitag 13 Uhr
Neufertstraße

Die 2.

Frauengruppe
am Mittwoch in der Neufertstraße
Beginn ist 18 Uhr
Seit dem 14. Mai
findet die 2. Frauengruppe am Mittwoch
in der Neufertstraße statt
Die Gruppenleiterin ist Chris
stellv. Gruppenleiterin Claudia

Herzliche Grüße
Chris
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Gruppentreffen
Charlottenburg — Neufertstraße 14, 14059 Berlin
Tag

Zeit

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

Leitung
Uhr ............... Manfred
Uhr ............... Lothar
Uhr ............... Chris
Uhr ............... Henrik
Uhr ............... Chris
Uhr ............... Michael
Uhr ............... Gudrun
Uhr ............... Michael
Uhr ............... 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
Treptow-Köpenick — Puchanstraße 9, 12555 Berlin
Laden im Rabenhaus e.V. — Telefon 65880163
Mittwoch .......................................19.00 Uhr................ Hans-Dieter
Freitag ..........................................18.00 Uhr................ Thomas
Lichtenberg — Eitelstraße 86, 10317 Berlin
SPI-Kontaktladen »enterprise«
Mittwoch........................................18.00 Uhr................ Wolfgang
Mitte — Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
im St. Hedwig-Krankenhaus, Krausnickstraße 17-20, 10115 Berlin
Eingang Ambulantes Therapiezentrum »Café Oase«
Dienstag........................................18.00 Uhr................ Gabriel
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Neukölln — Werbellinstraße 42, 12053 Berlin
»Haus des älteren Bürgers« 1. Etage
Mittwoch........................................18.15 Uhr................ Carsten
Reinickendorf — Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin
»Günter-Zemla-Haus«
Dienstag .......................................17.30 Uhr ............... Ralf
Donnerstag ...................................19.00 Uhr ............... Eveline
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 ............... Jürgen
Spandau — Mauerstraße 6, 13597 Berlin
»Mauerritze« neben Kulturhaus
Donnerstag....................................18.00 Uhr................ Dieter
Tempelhof — Kurfürstenstraße 43, 12105 Berlin
»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 Norbert
Dienstag........................................18.00 Uhr................ Angelika
Pankow — Schönholzer Straße 10, 13187 Berlin
Stadtteilzentrum Pankow
Freitag...........................................18.30 Uhr................ Dirk

Klartext – Heft 61

19

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............ jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat.......... 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 Klinikum
Wenckebachstraße 23, 12109 Berlin
Station 14/B - ehemals 14/1.....................................jeden 2. Sonntag im Monat.......... 14.00 Uhr

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

Oberbergklinik - Wendisch-Rietz
Am GIubigsee 46, 1
15864 Wendisch-Rietz ..............................................jeden 2. Dienstag im Monat.......... 18.30 Uhr

Salus-Klinik - Lindow
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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Unser Verein
VORSTAND

BERATUNGSDIENST

Vorsitzender
Detlef Lang
Stellv. Vorsitzender
Dirk Butzen

montags und mittwochs
15.00 - 18.00 Uhr
persönlich oder telefonisch

Kassierer
Michael Lex

VAL

Schriftführerin
Evelyn Brose

Verein für
alkoholfreies Leben e.V.

Öffentlichkeitsarbeit
Karin Reese
Beirat
Almut Kleemann-Walter
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.

Neufertstraße 14
14059 Berlin-Charlottenburg
Telefon: 34 787 787
Telefax: 34 178 99
E-Mail: info@val-ev.de
Web: www.val-ev.de

Unser Motto:
Hilfe durch Selbsthilfe
An dieser Stelle ein Danke an das Team der Druckerei Reiner Brandt
für die freundliche Unterstützung.
www.druckerei-brandt.com
Der VAL e.V. wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales Berlin finanziell gefördert.
Klartext – Heft 61
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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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