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Entstehungsgesch
ichteundSelbstdarstellung
Dietmar Gilat

Inr l.rhr 1976 haben sich SuchtHeutehatderFreundesI)ritienten der Uni-Nervenklinik
kreisüber1ooMitglieder
in der v.-Siebold-Str.gemeinsam
mit ihren Angehorigen zu einer
ersten Selbsthilfegruppe zusarnmengefunden. Betreut wurde die- Als sich 1990 der Freundeskreis
se Gruppe vom ,,\feißen Haus", nach langen internen Diskussioeiner Beratungsstellein Goslar. nen als Verein beim Amtsgericht
DieseGruppe trafsich in Rjumen
eintragen ließ, waren 9 Gruppen
der Martinsgemeinde und ist die entstanden und über 100 Menschen Mitglieder des FK. Heute,
,,lJrzelle"des FK Göttingen. Als
sich 1980 die Suchtberatungsstelle 35 Jahrenach der ersten Gruppe,
der Diakonie in der Schillerstraße hat der FK 140 Mitglieder,immer
gründete und durch den großen noch 9 feste Selbsthilfegruppen,
ZuIauf zu der Selbsthilfesruppe bietet einen offenen Informatizr,veineue Gruppen gebilder\\'ur- or-rsabend
an, betreut eine Grupden, fand eine Abnabelungvon pc ir-rclerStrufr.ollzugsanstalt
Rosder Beratungsstelle
Goslar zur Be- doriuncl -srelltsichreeelmäßig
im
(ehemals
ratungsstelle
Gottingen hin statt.
Fachklinikunr.{-sklepios
LKH ) (iijrringcn \.or.f)er FreundeskrcisfLir \Lrchrkrankcnhilti
in
Göftingcnc.\. her cincn .r.krivcn
ls
,Suchtkrankcnhclt.'rkrci:\ on t)
Frauenr,rnd\ Irinncrnr-rndarl-rcitcr
in vielenGrcrriicnnrir.

von Ende20 bishochin die BOiger.
Die Höchsttei h-rehnrerzahlbetrdgt
16 Personen,u'ird tber z.Zt nur
von keinerGruppeerreicht.Durch
dieserelativkleinen Gruppen und
den festenIfteis derTeilnehmerinnen und Teilnehmernist ein sehr
intensivesArbeiten möglich. Dadurch werden Veränderungenin
der Persönlichkeit und den Verhaltensweisensghnellerkannt und
einem möglichen Rückfall vorgebeugt. Diese Selbsthilfegruppen
sind geschlossen,
d. h. Ratsuchende werden dort zwar nicht abgewiesen, aber auch nicht direkt in
die Gruppe aufpnommen.

OffenerInformationsabendbietetHilfefür
Ratsuchende

Frir ll.er.'ucl'rcnde,
eealob BetroffLner. Prrrtncr.Frrnrilienmitglied
oder Freund bietet der FK einen
offenen Informationsabend an.
Dieser
Informationsabendfindet
DieGruppensindbuntjedenMontag ab 19.30Uhr in den
gemischtundjedehat
Räumen der Stephanusgemeinde,
ihreBesonderheit
Himmelsruh 17 in Göttingenstatt
(weitere Informationen am Ende
Die Selbsthilfegruppen
desFK fin- des futikels) und spaltet sich in
den alle in Räumen der ev.Kirche
mvei Gruppen auf Jede dieser
statt und sindverstreutüber dasge- Gruppen wird von rwei ausgesarnteGöttinger Stadtgebiet.Die
bildeten
Suchtkrankenhelfern
Gruppen treffen sich wöchentlich angeleitet. Dabei bemühen wir
Die clrci SHG beschlossenun- und bestehenauseinem festenPer- uns, dassmöglichstimmer ein Beter eincrn qc'meinsarnen
Namen, sonenkreis.JedeSelbsthilfegruppe troffener und ein Angehöriger als
ndmlich dcnr ..Freundeskreis
ftir weistbesondereStrukturen auf, So Ansprechpartner z;'rr Verftigung
Suchtluankcnhilfbin Göttingen" bestehtz. B. eine Gruppe ausvor- stehen. In der offenen Informatizu arbeiten und beqanneneine wiegend dlteren Ehepaaren, die onsgruppe-der sogenanntenInfo
rege Zusanrnrcnrrrbeirmit der meistenGruppen aber sind bunt- 1- findet meist der Erstkontakt
örtlichenBerrrru
nqssrelle.
gemischt.Die Altersstrukturreicht statt.Hier werden grundsiitzlichc
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Dinge angesprochenund geklärt,
wie z. B. Aufnahme einer Entgiftungsmaßnahme, Besuch einer
Beratungsstelle,eine alkoholfreie
Zone zu Hause. Möglichkeiten
von ambulanter, Kurz- und Lang
zeittherapien werden vorgestellt.
Die Verminlung in eine Therapiemaßnahmegeschiehtdabeigrundsätzlichdurch eine Berarungsstelle.
Die Suchtkrankenhelferinnen und
Helfer wären mit der Erstellung
einesSozialberichtes.
der Antragstellungbeim zustcndieenKosrenträgerund dem Heraussuchcnder
geeignetenTherapiestänc sichcrlich auch überforden. Den Enrkontakt im Freundeskreissuchcn
oft Angehörige von Berroffenen.
Hier versuchen wir eine Verhaltensänderungder Angehörigen zu
erreichen,Lllrrso den Betroffenen
zu motivieren, etwas gegen seine
Erkrankung At tun. In unserer
zweiten Infogruppe betreuen *'ir
Suchtkrankeund Angehorige,die
schonlängereZeit abstinentleben
und sich entschlossenhaben.

ih ren'Wegweiter im Freundeskreis
ftir Suchd<rankenhilfezu gehen.In
dieser Gruppe tritt die Suchtpräsenzetwaszurück und,,alltägliche"
Probleme aus der Paftnerschaft
oder dem Berußleben können
besprochenwerden. Diese alltagli
chen Problemewaren oft Auslöser
ftir dasTiinken oder sindAuslöser
ftir einen Rückfall. Es wird aber
weiterhin \7ert darauf gelegt, dass
neben der Gruppe noch Einzelgesprächemit ausgebildetenTherapeuten geftihrtwerden. Aus dieser
zweiten Infogruppe erfolgt dann
die Vermittlung in eine unserer
festenSelbsthilfegruppen.

Atkoholismus
als
Familienkrankheit
'Wie

Sie schon aus den vorgehenden Ausftihrungen entnehmen
konnten, arbeiten wir im Freundeskreis Göttingen partnerbezogen, d. h. wir legensehrvjel \Vert
daraufl,dassder jeweilige Panner
des Abhangigen die Gruppe mit
besucht.Diesesunterscheidetuns
von vielen anderen Selbsthilfeorganisationen.\Vir sagen,Alkoholismus ist eine Familienkrankheit
und alle Mitglieder sind behandlungsbedürftig.Bei den jeweiligen
PartnerndesErkrankten geschieht
das schon sehr gut, bei mitbetrofKoperation
mit
fenen Kindern stoßenwir aberan
lnstitutionen die Grenzen des von uns lristanderen
baren. Die Gruppen werden von
Der FreundeskreisGoningen ar- den Partnernoft als,,Schurzraum"
beitet eng mit Beratungsstelleder begriffen, in dem sie Dinge beDiakonie in der Schillerstraße sprechenkönnen, die momentan
zusarnmen.Die Vermittlung von
zu Hause noch zu qroßen AuseiKontakten gehtsowohlvom FK in
führen nürden.
nandersetzungen
die Beratungsstelleals auch umgekehrt sehr gut. Die Berarungssrellebietet ftir die ausgebildeten
Helfirinnenund Helfermonadich
cine Suprcn'ision
an. Neben Fallh:pr.rhunqen könnenhier auch
prcrvinlichc ProblcnrcvcrtraLlcn-sü1,r,:"r,il"*;
voll h:pnxhcn serrlen. -\uch i:r
c: hir dcn Hcltirlirei-rt'hr s'ichtie. in di.:cr Rundcinrnrcrrvi.dcr
dic cigcnc\\'ahmchn'runqund *1.,.
ciqcne\irhalten kritirh zu übcrprutc'n.
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Entstehungsgeschichte
undSelbstdarstellung
Uncl \\'o, wenn nicht bei uns oder
in der Beratungsstelle
der Diakonie, bekommen die Angehörigen
Unterstützung? Erst nach und
nach beginnen die Kostenträger
wie die Deutsche Rentenversicherung, Bund und die I(rankenkassen auch die Angehörigen einzlbeziehen.
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Neben Alkoholikern können auch
Medikamentenabhdngige und
Spielsüchtigeund derenAngehorigein unserenGruppenAufnahme
finden. Die Konsurnentenillegaler
Drogen oder anderer Süchte vermitteln wir weiter an entsprechende Facheinrichtungen.

und Helfer. Die EIAS -Evangelische Landes Arbeitsgemeinschaft
Sucht- übernimmt die Ausbildung - leider nicht kostenfrei!Der
FKtr:igtdann daftir Sorge,daß die
Helferinnen und Helfer durch den
Besuchvon Seminarenimmer gut
fur ihre Arbeit gerüstetsind.
Neben diesen, eher internen Tätigkeiten, geht der FK auch in die
Öffentlichkeit. Auf Einladung
besuchen wir Schulen, Kirchen,
Konfirmandenunterricht
den
und gehen in Betriebe. \X/ir arbeiten im ArbeitslGeisSuchtvon
Stadt und Landkreis Göttingen,
sind Teilnehmer der Suchtkonferenz Südostniedersachsen,
werden eingeladenzu Tägungen der
ei ts,,Evangelischen-Landes-Arb

Angehöriqen Lind dabei ErreichungeinerzLririccier-ren
Abstinenz.
Das bedeutetrruchin einemnicht
zu unterschärzer-rclcn-r
Maße die
Gestaltung von strchrmittelfreier
Freizeit.Deshalborg:rnisierenwir
\Tanderungen, Grillr.eranstaltun
g€n, Ausflüge zv Fachkliniken,
Diskussionsforenzu verschieden
Themen und anderesmehr. Denn
stellenSiesich bitte Folgendesvor:
Meinen ersten privaten Freundeskreishabeich verloren,weil ichzu
viel getrunken habe.Mein zweiter
privater Freundeskreis bestand
aus Menschen, die gemeinsam
mit mir viel getrunken haben.Als
ich aufgehörthabezu trinken, war
auch dieser Freundeskreisnicht
mehr möglich. Im Freundeskreis
gemeinschaft-Sucht" und der Göttingen habe ich erneut einen
Freundeskreis auftebaut, viele
,,Nied.ersächsischen-Landesstelle
meiner Mitstreiter in der SHG
gegendie Suchtgefahren".
Auf regionalerEbene arbeitenwir
sind meine Freundegeworden.
engmit der,,KIBIS", der ördichen
Kontaktstelle fur Selbsthilfegruppen aller fut, der ,,Ländlichen
Erwachsenen Bildung" und der
,u{OK" zusalnmen. Mit allen genannten erarbeitenwir Seminarangebote ftir unsereMitglieder, wie
oder
,,Partnerseminare",,,Rückfall"
,,Gestaltungvon Gruppenabenden"
und bieten ,".{utogenesThaining"
sowieNichtrauchertraining an.
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Fortbitdung
undöffenttichkeitsarbeit
sinduns
wichtig

Zufriedene
Abstinenz
alsoberstesZiel

Ein großesFeld ist auch die Fort- Bei allen Aktivitäten des Vereins
und Veiterbilduns unser freiwil- ist aberimmer oberstesZieI:Hilfe
ligen Suchtkrankenhelferinnen für den Suchtkranken und die
I
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Entsteh
ungsgeschichte
undSelbstdarstellung
Der Freundeskreisftir Suchrkr.rrr- ,1 71-;p r t,c l tp d t't t t t,1..'
kenhilfein Göminser-r
c.\. dn.n- I l l i t r ; l
ziert sich aus \ Iirelic.l.t''tirr.igrr: I l.i:rr I iii'''
r, {{lr
u n d S p e n d c nO. t f l n r l i . h c \ l i r r c i
li.l. {tr-r1
:
ftir den FK otlcr cinc {ncrkcn- I)ctra Unr-erzrrqr--\gcna
nLrnqdcr freiri'illiecn
Hehbrinnen T e l .0 1 6 0 9 1 5 9 2 i 2 i
und Helfbr,envadurch steuerliche Info 2:
Anerkennung der Fahrtkosteno.ä., EckhardBickel
erfolgt nicht. Falls Sie den FK fi- Tel.0551182370,
nanziell unterstützen möchten, Gudrun Beuermann-\Tagner
finden Sie die Bankverbindung ]-bl.05504t8756
am Ende des Artikels in einem
Informationsblock.. Sie könnten Freundeskreis
Göttingen
eine Spende steuerlich absetzen, Dietmar Gilat
da wir alsgemeinnütziganerkannt TeL.0554214443,
\X/olfgangGerhardt
sind.
I -

' l '

Tel.05505l5456
e-mail:
freundeskreis_go
ettingen
@hotmail.com
www.suchthilfe-goemingen.
de
Bankverbindung:
Freundeskreis
Göttingen,
Konto 93005,
BLZ 26050001
Sparkasse
Göttingen
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WeiterewichtigeAnsprechparrner:
Frrchstelle
ftir Suchtund Suchtprär enrion.Schillerstr.
I1.
- l - ( ) S . l( , i r r r i n g c n .
'lcl.0iiI
+.)i(r(rSS0
D r o g c n b c r i l t Lnl s \ r c n r r u n l

DROBZ.
Mauerstr.3.

OffenerInformationsabend
an je- 3 7 0 8 3 C ö t t i n s e n .
dem Montag um 19.30Uhr im Gl.: 05511487
r22
Gemeindehaus
der Stephanusge-AklepiosFachklinikumGöni nscn.
meinde,Himmelsruh17 in Göt- Rosdorfer \feg 70,
tingen.
37081 Cöttingen,
Station 10,

05511402-1100

