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600 Exemplare

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben die Meinung des Verfassers
wieder, die sich nicht unbedingt mit
der Auffassung der Redaktion decken
muß.

*

Für unaufgefordert eingesandte Ma
nuskripte wird keine Haftung über
nommen und es besteht keine Rück
gabepflicht.

Ich denke, dass der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu
sein.
Dalai Lama

Redaktionsschluß für Nr. 28 31.08.11

*
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Liebe Leserin, lieber Leser,

auf Alkohol im Essen. Es stimmt also
nicht, dass der Alkohol durch langes
Kochen gänzlich verschwindet. Die
Tatsache, dass der Alkohol häufigste
Ursache bei Verkehrsdelikten ist, wird
der Öffentlichkeit deutlicher mitgeteilt
als früher. Es wird sogar wieder in den
entsprechenden Gremien darüber
nachgedacht, ob nicht doch die 0,0
Promille im Straßenverkehr eingeführt
werden soll.
Das „Koma“-Saufen von Jugendlichen
ist leider immer noch ein Thema. Anscheinend ist die Politik nicht in der
Lage, das Problem in den Griff zu
bekommen.
Ein besonderer Blickpunkt, glaubt die
Redaktion, sind die langfristigen Folgen des Alkoholismus anhand eines
Schaubildes. Kirsten Seidel, Uli Neuer
als Chef und Erich Hünecke gehen
davon aus, dass mit diesem Bild mindestens ein Abend der Gemeinschaft,
möglichst mit der Gesprächsgruppe
zusammen, gestaltet werden kann.
In der Nr. 28 werden wir die Glückspielsucht, die immer mehr zunimmt,
in den Mittelpunkt stellen. Der neue
Suchtreferent Christian Bölckow hat
sich mit dieser Problematik besonders
auseinandergesetzt.
Vielleicht bekommen wir nicht nur auf
das Rätsel sondern überhaupt ein
Echo auf unsere Nr. 27!!! Denn nicht
nur der Zusammenhalt von Guttempler-Gemeinschaft und Gesprächsgruppe ist wichtig, sondern auch zwischen
den Lesern des Bildungsbriefes und
der Redaktion!
Letztere wünscht sich, dass der neue
Bildungsbrief nützlich ist, Spaß macht
und neugierig auf die Nummer 28!!!
Die Redaktion

nun liegt der Bildungsbrief Nr. 27 vor
Ihnen, sei es auf Ihrem Tisch oder
in Ihrer Hand. Was machen Sie mit
ihm? Weglegen, weil keine Zeit zum
Anschauen da ist, oder zum Durchblättern, um zu sehen, ob sich das nähere
Ansehen lohnt. Oder gar von Anfang
bis Ende durchlesen, was unsere Mühe
am ehesten lohnen würde.
Im Mittelpunkt steht natürlich der Festvortrag von Hans-Günter Schmidt,
den er beim Distriktstag des Distriktes
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
in Hoopte am 22.10. 2010 gehalten
hat. Ich denke, dass der Vergleich der
Suchthilfe in 1900 und in 2010 Anregungen für die die heutige Betreuungsarbeit geben kann. Die unterschiedlichen Strukturen der Hausbesuche, wie
sie damals praktiziert wurden und der
heutigen Angebote, uns aufzusuchen,
sollten immer wieder diskutiert werden.
Wahrscheinlich ist es richtig, von Fall
zu Fall zu entscheiden, ob ein Hilfesuchender zu uns kommt oder wir ihn zu
Hause aufsuchen.
Auch die Aussagen zur Gesprächsgruppe sollen dazu anregen zu überprüfen, ob die jeweilige Gemeinschaft
sich ihrer Verantwortung bewusst ist,
die sie für ihre Gesprächsgruppe trägt.
Es besteht sonst sehr schnell die Gefahr, dass sich die Gesprächsgruppe
verselbständigt. Die Gemeinschaft
sollte daher in ihrem Programm z. B.
monatlich einmal einen gemeinsamen
Abend mit der Gesprächsgruppe planen, damit die Gesprächsgruppe ihre
Gemeinschaft und die Guttemplerarbeit
kennen lernt.
Zurück zum Inhalt des Bildungsbriefes Nr. 27: Einige Informationen in
Kurzform beziehen sich zum Beispiel
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110

Jahre Guttempler-Gemeinschaft „Sieg“
Das Suchtproblem und die –hilfe
1900 und im Jahre 2010
Wir gedenken heute des 110-jährigen
Bestehens der Winsener GuttemplerGemeinschaft „Sieg“. Gegründet am
26. August 1900 als 312. deutsche
Guttempler-Gemeinschaft ist sie somit
die älteste Guttempler-Gemeinschaft
in Niedersachsen. Zugleich ist sie die
zehntälteste im Deutschen Guttempler-Orden.
110 Jahre sind zwar nur ein Wimpernschlag in der Geschichte. Überträgt
man diese Zeitspanne auf das Leben,
wird einem deutlich wie viele Veränderungen in einem solchen Zeitabschnitt geschehen sind. Ein solches
Jubiläum ist Anlass dankbar zu sein,
Bilanz zu ziehen, zurückzuschauen,
aber auch voraus zu denken, Glück
zu wünschen und sich beglückwünschen zu lassen.
Über keinen Guttemplerort liegt ein
so umfangreiches Werk vor, das
die Gründung und Entwicklung der
Guttemplerarbeit schildert wie über
Winsen/Luhe. Vor zehn Jahren zur
100-Jahrfeier veröffentlichte unser
Lüneburger Ordensbruder Alfred Koß
dieses fast 500 Seiten umfassende
Werk. Ihm sind auch die umfangreichen Schilderungen der verschiedenen Distrikte zu verdanken, die bis
1945 im heutigen Bundesland Niedersachsen tätig waren. Danach wollte er
die Entwicklung der Guttemplerarbeit
in diesem Bundesland nach 1945 beschreiben. Doch vor drei Jahren wurde er aus dieser Welt abberufen. Ich
habe ihn immer als das „Gedächtnis
des Ordens“ empfunden. Ich habe
mich ihm sehr verbunden gefühlt. Die
Ordensleitung konnte sich leider nicht

entschließen, trotz seiner 14 Bücher
und Broschüren mit über 3.750 Seiten
über den Guttempler-Orden, ihm die
Georg Asmussen-Medaille zu verleihen. Dafür ehrte ihn unsere internationale Dachorganisation mit der Ruben
Wagnsson-Medaille.
Bemerkenswert ist der Name der zu
feiernden Gemeinschaft. „Sieg“ hat
hier ganz sicher nichts mit militärischem Erfolg zu tun, obwohl dieser
Name in einer militärfrommen Zeit
gewählt wurde. Die militärische Auslegung des Namens würde unserer Zielsetzung der Völkerverständigung und
dem Gedanken des Friedens völlig
entgegenstehen. „Sieg“ bedeutet hier,
der Erfolg über die eigene Alkoholproblematik, der Sieg über sich selbst.
Ein Sieg über sich selbst ist sicher der
höchste Sieg, den ein Mensch erringen kann. Eines der drei bunten Glasfenster im Sitzungssaal der Winsener
Guttempler unterstreicht den Gemeinschaftsnamen. Denn dort heißt es
„Vorwärts immer, rückwärts nimmer“
und bezieht sich sicher auf die Vergangenheit vieler Mitglieder.
Faszinierend ist, wie sich der Guttempler-Orden nach Gründung der
„Sieg“ im Landkreis ausbreitete.
Grund hierfür waren die aufsehenerregenden Erfolge, die die Guttempler
in der Hilfe für Alkoholgefährdete und
– kranke wie auch für ihre Familien
vorweisen konnten, so dass im Volksmund Aussagen gemacht wurden wie
„Ist die Nase rot geworden, muss du
in den Guttempler-Orden“ oder „Der
Guttempler-Orden ist eine Nasenbleiche!“ oder die Initialen der Guttempler
„IOGT“ wurden als „In Ordnung gebrachter Trinker“ interpretiert.
Damals wurde zu allen möglichen
Gelegenheiten Alkohol konsumiert,
4

und die Gesellschaft erwartete, dass
man sich hieran unbedingt beteiligte.
Solange man mit anstieß, ohne Anstoß zu erregen, wurde alles gebilligt
– selbst im Übermaß. Wurde jemand
vom Alkoholismus getroffen, so wurde
er fallengelassen, gemieden, der wohlanständige Bürger distanzierte sich
von ihm. Man
betrachtete Alkoholismus ausschließlich
als
selbstverschuldete
Lebenssituation
und ließ völlig
außer Acht die
vererbbare Disposition, Alkoholiker zu werden,
die Erziehung,
den gesellschaftlichen Druck.

ler brachten?
Voller Stolz können wir feststellen,
dass die Guttempler die älteste Suchthilfeorganisation sind, nicht nur in
Deutschland (seit 1883), sondern darüber hinaus in der Welt (1851 in den
USA gegründet).
Mit den Guttemplern kam 1883, also
vor 127 Jahren,
eine revolutionäre
Sichtweise nach
Deutschland:
• Der Einstellung der Gesellschaft,
Alkoholiker seien
minderwertige,
haltlose, willensschwache, asoziale,
sündige
Menschen,
setzen die Guttempler
das
Krankheitsprinzip
Ärzte reagierten
entgegen.
damals hilflos.
• Einer KrankSie
förderten
heit tritt man mit
den Alkoholiseiner
anderen
mus sogar, da
Einstellung geder Alkohol für
genüber
sie ein Breitals einem Laster.
bandpsycho• Keine
bepharmakon war,
lehrenden oder
das zur Aufhel- Festredner Hans-Günter Schmidt, Hamburg e r m a h n e n d e n
lung bei DepresWorte, sondern
sionen und Verstimmungszuständen,
eine annehmende, mitmenschliche
zur Beruhigung, zur Lösung von MaHaltung ist hier notwendig.
genproblemen und vielerlei anderen
•
Guttempler wissen,
Krankheiten eingesetzt wurde. Entdass einen Menschen nichts mehr
scheidend war für sie die Dosis. Noch
stärken kann als das Vertrauen,
1914 forderten einsichtige Mediziner,
das man ihm entgegenbringt.
ihre Berufskollegen sollten doch zu•
Nicht die seit Jahrzehnten gemindest die Verordnung und Abgabe
predigte Einschränkung des Trinkens,
von Alkohol an Kinder unterlassen.
die Mäßigkeit, hilft oder der Verzicht
Was war das Neue, das die Guttempauf das Trinken von Branntwein,
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um stattdessen Bier zu konsumieren,
sondern nur der völlige Verzicht auf
den Konsum aller alkoholischen Getränke - die alkoholfreie Lebenshaltung.
•
In die Hilfe muss auch die Familie des Alkoholkranken einbezogen
werden – die Ehefrau und die Kinder.
(bis ca. 1970 war der Alkoholkranke ja
fast immer männlichen Geschlechts!)
•
Die Entstehung dieser Krankheit hat Gründe, die im Menschen
selbst liegen, aber auch in gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen.
Daher sind Gesetze zu schaffen, die
geeignet sind, den Alkoholismus einzudämmen.
Diese Grundsätze sind ja auch heute
noch Prinzipien der Guttemplerarbeit
und darauf bin ich stolz.
Wie sah die Hilfe damals aus?
Bis zum Auftauchen der Guttempler,
des Blauen Kreuzes und des katholischen Kreuzbundes gab es weder ehrenamtliche noch professionelle Hilfen für Suchtgefährdete bzw –kranke
in Deutschland. Die Ärzte fühlten sich
überfordert.
Aus dem Menschenbild, das wir haben, leitete sich damals wie auch
heute die Gesinnung ab, wie wir dem
Neuen, dem Hilfesuchenden begegnen:
diese annehmende Haltung, die Zugewandtheit, die sich zusammensetzt
aus Mitempfinden, Liebe zum Mitmenschen, Bereitschaft zum Helfen
und dem Wissen um den Krankheitscharakter der Sucht. Von den Hilfesuchenden wird diese Gesinnung als
Allererstes wahrgenommen. Dafür
hat er, egal, ob direktbetroffen oder
mitbetroffen, ein besonderes Gespür,
weil er in einer außergewöhnlichen

Situation ist: Problembeladen, häufig verunsichert, mit sehr geringem
Selbstwertgefühl, weil er schon manches versucht hat und damit gescheitert ist.
Er spürt nicht nur diese Gesinnung
und das Mutmachende in unseren Äußerungen, sondern auch das Expertenwissen, das durch Eigenerfahrung,
durch Seminare und Vorträge bei uns
vorhanden ist.
Gegenüber damals hat sich der Erstkontakt geändert. Bis zur Einführung
der Guttempler-Gesprächsgruppe Anfang der 70er Jahre leisteten die Guttempler die Hilfe durch "aufsuchende
Arbeit". Diese hieß schlicht "Hausbesuch" und der Tag hierfür war der arbeitsfreie Sonntag. Denn bis 1918 gab
es die 70 bis 80 Stunden-Woche und
der Sonnabend war ein so normaler
Arbeitstag wie der Montag oder der
Mittwoch.
Wir wissen, dass die Hilfe für einen
Suchtkranken die ganze Familie beeinflusst. Ein solches Beispiel ist der
Winsener Schuhmachermeister Ernst
Röhrs, der drauf und dran war, sein
Geschäft, seine Gesundheit und seine Familie zu ruinieren. Im Jahre
1908 besuchten ihn zwei Winsener
Guttempler und boten ihre Hilfe an.
Als der Schuhmachermeister danach
seine Alkoholvorräte in den Rinnstein
kippte, diese doch so „edlen“ Tropfen, die ihm zum Verderben wurden,
zweifelte mancher Winsener an seinem Verstand. In der darauffolgenden
Woche wurden er und seine Frau Guttempler und in der Folgezeit seine vier
Kinder, Jahrzehnte später seine Enkelkinder. Sie beeinflussten bis in díe
jüngste Vergangenheit die Winsener
Guttemplerarbeit unter dem Namen
Röhrs und Müller. Zwei davon sind
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noch heute aktive Mitglieder in Breeine damals oft gehörte Aussage. Sie
men und Kiel, Dieter Röhrs und Ilse
duzten den Hilfesuchenden nicht.
Spethmann geb. Müller.
Sie hätten das als Kumpanei oder
Die Helfer damals kannten weder TZI
als eine nach unten gestreckte Hand
noch TA, also Themenzentrierte Interempfunden. Dieser Satz "Machen Sie
aktion noch Transaktionsanalyse. Sie
es doch wie ich" erweckte Vertrauen,
kannten auch nicht Begriffe wie endobesonders dann, wenn der Helfer seigener oder exogener Alkoholiker oder
ne eigene Suchtproblematik und ihre
Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- oder
Überwindung schilderte. "Wenn es ihm
Epsilon-Alkoholismus. Sie unterschiegeholfen hat, warum soll es mir nicht
den lediglich zwischen Gewohnheits-,
ebenso helfen?", fragte sich mancher
Problem- und Quartalsalkoholismus.
Hilfesuchende. Die Guttempler-GrupSie kannten auch nicht die therapeutipen wurden für viele Hilfesuchende
schen Standardsätund ihre Angehöze der Gegenwart
rigen Einübungswie "Das hat ganz
und Lernfelder für
viel mit Dir zu tun.
das Leben ohne
Sieh mal hin!, "Da
Suchtmittel
und
müssen wir dran ardarüber
hinaus
beiten", "Was macht
ein Freundes- und
das mit Dir?". "Du
Bekanntenkreis.
kannst Dich nicht
Die
Guttempleröffnen!" oder, wenn
Gesprächsgruppen
der Therapeut nicht
wie auch die –Geweiter weiß, "Das
meinschaften sind
lassen wir im Raum
somit der Einstieg
stehen".
zum Ausstieg aus
Als
Instrumente
der Sucht. Für viele
hatten die Helfer
Guttempler war das
nur sich selbst, ihre
Guttemplersein die
Ohren, ihre Augen,
dritte Säule in ihihre Gefühle, ihre
rem Leben – neben
offenen Arme, also
Familie und Beruf.
ihre
mitmenschliEin wesentliches
Festredner und Hochtempler
che, wie wir sagen, ihre
Guttempler-Ziel war dabrüderliche Haltung und das Wissen
mals und ist es auch heute: Der
um den Krankheitscharakter sowie
Mensch darf nicht stehen bleiben. Er
die Erkenntnis, Hilfe ist möglich durch
soll sich weiterentwickeln und eine
Abstinenz – heute heißt dies das erste
höhere Kultur, ein besseres MiteinGlas stehen lassen.
ander, anstreben wie dies auch im
Bei den Hausbesuchen hatte der
Zweckparagraphen unserer Satzung
Helfer einen Einblick in die Familie,
zum Ausdruck kommt.
konnte die Ehefrau in das helfende
Viele Guttempler wie z.B. unser OrGespräch mit einbeziehen.
denstempler Helmut Krethe, den ich
"Machen Sie es doch so wie ich", war
sehr schätze und auch ich sagen von
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sich, die Mitgliedschaft im Guttempler-Orden ist mein zweiter Bildungsweg gewesen. Der Orden hat mich
gefordert,aber auch gefördert, ja – er
hat mich geprägt!
Dabei spielt es keine Rolle, aus welchen Gründen jemand Guttempler
wurde: ob aus Betroffenheit, Mitbetroffenheit, wie Helmut Krethe, aus
Geselligkeitsgründen oder aus unserer Jugendorganisation wie ich. Was bei uns geschieht, kann kein
Satz besser ausdrücken, als der, den
wir zu Beginn jeder Zusammenkunft
hören:
Wir kommen hier in geschwisterlicher
Verbundenheit zusammen, um uns
gegenseitig zu helfen und zu fördern!
Ich erwähnte die 70 bis 80-StundenWoche vor 1918. Die Guttempler
damals hatten trotzdem noch Zeit,
aufsuchende Hilfe zu leisten. Wir haben heute wesentlich mehr freie Zeit.
Wir warten jedoch ab bis der Hilfesuchende zu uns kommt und in unserer
Gesprächsgruppe Platz nimmt. Erst
dann, so sagen wir seit längerem, ist
uns Hilfe möglich. Denn dann hat der
Hilfesuchende gezeigt, dass er motiviert ist. Aus der Geh-Struktur der
Hilfe, des Zu-ihm-Hingehens, wurde
eine Komm-Struktur – er muss kommen. Dabei ignorieren wir völlig die
Hemmungen und die Schwellenangst,
die der oder die Hilfesuchende hat. –
Ich habe große Hochachtung vor der
Geh-Struktur, der aufsuchenden Hilfe
und setze mich dafür ein, beide Möglichkeiten praktizieren.
Die bedeutsamste Tat der Winsener
Guttempler vor dem 1. Weltkrieg ist
zweifellos der Bau einer eigenen Tagungs- und Bildungsstätte, eines Guttemplerhauses, das zwischen 1912
und 1914 entstand. Die folgenden

Guttempler-Generationen profitieren
bis heute hiervon. Wo wir ein eigenes
Haus besitzen, da sind wir wirklich bodenständig. Als die Ordensgeschwister an die Planung eines eigenen
Hauses gingen, hatten sie dafür nicht
ganz 33 Goldmark zur Verfügung.
Welcher Optimismus, welcher Idealismus muss unsere Altvorderen beseelt haben, dass sie es durch Einwerbung von Spenden, Ausgabe von
Darlehensscheinen und durch ein
zinsgünstiges Darlehen der LVA Hannover schafften, diesen Plan zu verwirklichen.
Am Anfang stand der Ankauf eines
400 qm großen Grundstücks, auf dem
eine ein Jahrhundert alte übel beleumdete Kneipe stand, wo mancher
Familienvater freitags, am Lohntag,
seinen Lohn vertrank.
Der Besitzer hieß Cohrs. Die Devise alter Fahrensleute, Kurs halten,
machten sich die Winsener Guttempler nicht zu eigen, im Gegenteil, sie
rissen die alte Kneipe von Adolf Cohrs
ab. Was für eine Symbolik: Auf dem
Grund einer Kneipe entstand nun ein
Haus für die Guttempler und was für
ein Haus!
Durch meine frühere hauptamtliche
Tätigkeit kenne ich alle 28 Guttemplerhäuser – von Flensburg bis Heidenheim/Brenz.
Das Winsener Guttemplerhaus gehört
mit zu den schönsten. Und es steht
dort, wo Guttemplerhäuser hingehören – nicht an den Rand einer Stadt in
einer stillen Nebenstraße, sondern in
die Mitte des Ortes.
Gibt es einen günstigeren Platz als
den zwischen dem politischen Zentrum, dem Rathaus, und dem kirchlichen Zentrum, der Kirche St. Marien?
Mich beeindrucken auch die drei bun8

ten Glasfenster des Sitzungssaals. Im
se Fassung in Kraft. Einige Distrikte
mittleren Fenster und damit im Mittelwie der Ihrige, Schleswig-Holstein,
punkt sehen wir einen Menschen, der
Berlin-Brandenburg und Rheinlandsich hilfreich einem anderen am BoPfalz/Saarland hielten sich nicht hieden liegenden fast nackten Menschen
ran und setzten dieses Guttemplerzuwendet – das Bild vom barmherziLeitbild, dieses Sinnbild der Hilfe für
gen Samariter. Das war den damaliihren Bereich wieder in Kraft. –
gen Guttemplern Leitbild ihrer Arbeit,
Ein Ordensgerichtsurteil stellte vor
weil es symbolhaft wiedergab wie Hilfe
wenigen Wochen fest, wir deutschen
sein muss: sich gefordert fühlen beim
Guttempler sind nicht mehr generell
Anblick der Not, sich aus den eigenen
gegen den Alkohol, sondern nur noch
Plänen und Vorhaben herausreißen
gegen den Missbrauch, diesen völlig
lassen, sich intensiv dem Hilfesuchenunscharfen Begriff, unter dem jeder
den zuwenden, nicht nur das allernotetwas anderes versteht.
wendigste
Dies geht
tun,
sonaus
den
dern auch
jüngsten
sicherstelArbeitsanlen,
dass
weisungen
er in der
hervor. Wir
Lage
ist,
waren mal
die weitedie konseren Schritte
quenteste
selbst
zu
Abstinengehen.
zorganisaVor kurzem
tion.
Wir
wurde diewaren es
ses Gleichmal, muss
nis aus der
ich
dazu
Distriktss a g e n .
Mitglieder der Sieg mit Ordenskragen
arbeitsanWeitere
weisung gestrichen.
und beabsichtigte
Es geschah, wie mir die VerantwortÄnderungen und die Auswirkung auf
liche für die Überarbeitung dieser
viele Guttempler, die ich kenne und
Anweisungen sagte, aus „religiöser
schätze, haben bei mir den Eindruck
Toleranz“. Sie hätte gleichzeitig die
hinterlassen, es geht kein Ruck durch
Abschaffung der acht christlichen
den Deutschen Guttempler-Orden,
Feiertage und die Streichung des arsondern ein Riss!
beitsfreien Sonntags aus religiöser
Aber nicht nur im Guttempler-Orden,
Toleranz fordern sollen. Vieles in unsondern auch in der Gesellschaft hat
serem Land, vor allem im Ethischen,
sich gegenüber damals vieles geänhat christliche Grundlagen.
dert. Wie ist die Suchtsituation heuDer Ordensausschuss, von dem ich
te?
bisher glaubte, er sei der gebündelte
Sachverstand des Ordens, setzte dieFortsezung auf S. 11
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Unsere Rätselseite

Hier unsere neue Aufgabe.:
Heute mal wieder ein Sodoku. Die
Grundregeln zur Lösung eines Sudoku sind ganz einfach:
In jeder Reihe, Spalte und Unterquadrat dürfen die Zahlen nur einmal
vorkommen.
Tipp:
Man sollte die Zahl erst in ein Feld
schreiben wenn man sicher ist, dass
keine andere Zahl in dieses Feld eingesetzt werden kann; Sudoku heisst
nicht umsonst „die einzige Zahl“.

Die Lösung des Preisrätsels aus
unserem letzten Bildungsbrief:
So sieht sie aus, die Lösung unsers
letzten Streichholzrätsels!

Gewinnerin unseres Rätsels ist:
Adele Dalmer, Gemeinschaft
sporn, Hannover
Herzlichen Glückwunsch

Lösungen bis zum 31.08.11 wie immer
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Klaus-Groth-Str.46
21337 Lüneburg
Email: kirsten.seidel1@freenet.de



An-

Ihre Frage ist so gut,
daß ich sie durch meine Antwort
nicht verderben möchte.
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Wir Guttempler stellen fest, Sucht
kennt keine Grenzen!
Sie macht weder vor arm noch reich,
vor jung noch alt, vor Einheimischen
noch vor Fremden, vor dem Arbeitslosen halt, noch vor dem Berufstätigenund auch nicht vor hohen christlichen
Würdenträgern, ob evangelisch oder
katholisch, wie wir in den letzten Monaten erleben mussten.
In unserem Lande trinken die Menschen gegenwärtig immer mehr, immer früher und immer öfter.
Flatrate war bisher eine Bezeichnung
im Zusammenhang mit Internet und
Telefon, nun ist dies ein Begriff preiswerten grenzenlosen Alkoholkonsums
Jugendlicher geworden. Er bedeutet,
du kannst gegen eine geringe Pauschale Alkohol konsumieren so viel
und was du willst.
Und so kommt es in den Discotheken
zum Binge–Trinken – zum Alkoholkonsum bis zur Besinnungslosigkeit
- auch Rauschtrinken, Koma-Saufen
oder Kampftrinken genannt – bei Jugendlichen, deren Körper noch nicht
voll ausgereift ist und somit empfindlicher hierauf reagiert als bei Erwachsenen. Die Gesellschaft vergisst, dass
Alkohol ein trinkbares Narkotikum
und Ursache für 113 verschiedene Erkrankungen ist.
Alkohol passt nicht in unsere hochtechnisierte Welt. Das zeigt auch der
Super-GAU 1986 in Tschernobyl. Als
die roten Lampen aufleuchteten, war
das Wartungspersonal blau und traf
die falschen Entscheidungen, um das
Unglück abzuwenden, wie mir der
Referent für Arbeitssicherheit im Bundesarbeitsministerium, ein Ministerialrat, bei einem Besuch in Bonn 1991
sagte. In den Medien wurde und wird
diese Tatsache totgeschwiegen.

Zu den Getränken mit den sehr unterschiedlichen Alkoholgehalten sind seit
vier Jahrzehnten Drogen als weitere
Suchtmittel hinzugekommen.
Manche, insbesondere junge Mitbürger meinen, dass man Lebensfreude
nur noch aus Brauereien, Brennereien oder Laboren beziehen kann.
Doch Guttempler, in der Gesellschaft
mitunter als Spaßbremsen oder Reformhausjünglinge gesehen, wissen:
„Echter Rausch kommt von innen!".
Auch als Problemlöser eignen sich
Suchtmittel keinesfalls. Sie sind immer Problemförderer. Guttempler wissen, Suchtmittel können nie Lebenshilfe geben.
Zur heutigen Situation trägt bei, dass
unser Leben erfüllt ist von aggressiver
Werbung für alkoholische Getränke.
Eine Werbung, die keine Grenzen
kennt und weder vor Kindern noch vor
Jugendlichen Halt macht. Die Fernsehwerbung suggeriert, dass Sport
und Alkohol ganz eng zusammen
gehören. Guttempler wissen jedoch,
Sport und Alkohol gehören so eng zusammen wie eine Kalaschnikow oder
eine Handgranate in einem KinderSpielzeuggeschäft.
Doch wer von der Sucht erfasst wird,
dem steht heute erfreulicherweise ein
umfangreiches Netz an professionellen Einrichtungen und ehrenamtlichen
Selbsthilfegruppen in unserem Land
zur Verfügung. Doch nur 5% der Abhängigen nutzen laut der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen alljährlich
die professionellen und ehrenamtlichen Angebote. Somit gehen 95 %
diesen Angeboten aus dem Weg.
Mancher Betroffene, manchmal auch
Mitbetroffene, meint, dass eine 6 tägige Entgiftung oder ein dreiwöchiger
qualifizierter Entzug ausreicht, um die
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Sucht zu überwinden. Auf die 8- bis
16-wöchige Entwöhnungsbehandlung
und die Selbsthilfegruppe könne verzichtet werden. Dabei geht es doch
um eine grundlegende Veränderung
des Lebens, um eine langfristige Lebensorientierung, ohne dass das
Suchtmittel eingesetzt wird.
Dr. med. Rüdiger Salloch-Vogel, Arzt
und Suchtexperte in Berlin, nach eigenem Bekunden sowohl ein Betroffener
wie auch Mitbetroffener, sagt:
„Alkoholismus ist eine Krankheit, die
den Menschen in all seinen Dimensionen trifft. Sie schädigt ihn körperlich,
geistig, seelisch und sozial, indem sie
ihm letztlich die Lebenskraft nimmt
und Menschen zunehmend in eine
Lebensverneinung führt. Der Prozess
des Lernens, der Neuorientierung und
des Zugewinns von Kraft dauert Jahre. Die Voraussetzung dafür ist die
Bereitschaft, sich selbst anzunehmen,
wieder Vertrauen zu haben und loszulassen. Bis der Körper sich von diesem Zusammenbruch erholt, dauert
es in der Regel ein halbes Jahr. Die
Genesung des Geistes dauert etwa
sechs Monate bis drei Jahre, die Genesung der Seele lebenslang".
Die Genesung von Körper, Geist und
Seele, das ist es, was sich bei uns
ohne viele Worte und ohne dass uns
dies immer bewusst ist, vollzieht.
Dies Eingebettetsein in einen großen
Freundeskreis, die Pflege kultureller
Dinge, das macht für mich Guttemplerarbeit aus.
Seit Gründung des Guttempler-Ordens
vor 159 Jahren zielt unser Programm
ja auf Aktivierung, Stabilisierung, Training von Fähigkeiten, um wieder ein
selbst verantwortetes Leben führen
zu können.
Dabei denke ich an einen Guttempler,

der als Betroffener zu uns kam und
nach einigen Jahren sagte:
"Ich bin nicht froh, die Alkoholkrankheit
gehabt zu haben. Aber sie hat mich in
ihrem ganzen Ausmaß zu einem Menschen geformt, der ich vorher nie sein
konnte und sicher auch nie ohne diese Krankheit geworden wäre.
Heute zähle ich zu den glücklichen
Menschen und lebe sehr viel bewusster."
Mögen uns immer wieder Menschen
zuwachsen, die im Winsener Guttemplerhaus, diesem Haus mit der stets offenen Tür, den offenen Armen seiner
Mitglieder und den drei Gemeinschaften „Sieg“, „Frisch auf“ und „Aufwärts“,
die notwendige Hilfe finden.
Mögen sie nach ihrer Stabilisierung
bereit sein, die erfahrene Hilfe weiterzugeben.
Denn wir brauchen
Mitwirkende,
Mitdenkende und
Mitfühlende,
damit unsere Hilfe auch im Jahre
2025 geleistet werden kann, wenn die
Winsener Guttemplerarbeit 125 Jahre
alt wird.
Alles Gute, vorerst für die nächsten
15 Jahre wünsche ich Euch auch im
Namen der schleswig-holsteinischen
Guttempler!
Hans-Günter Schmidt


Und hier unser neuer Bildungswitz:
Der Lehrer fragt: „Wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterschrieben?“ Eva denkt nach und sagt dann:
„Na, wie immer - unten rechts!“
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Saufen bis der Notarzt kommt
Ein Rückgang beim so genannten
Komasaufen von Jugendlichen ist
weiterhin nicht zu beobachten.
Immer mehr Jugendliche trinken bis der
Arzt kommt. Einen besonders hohen
Anstieg von rund elf Prozent beim so
genannten Komasaufen gab es nach
Zahlen der Krankenkasse DAK im
Jahr 2009 in Rheinland-Pfalz mit 1664
Fällen. Auch in Niedersachsen nahm
das Trinken bis zur Besinnungslosigkeit
mit 2685 Fällen gegenüber dem Vorjahr
um 10,3 % zu.
Die Suchtkarriere beginnt oft mit
Alkohol. Für das Jahr 2010 liegen noch
keine Zahlen vor. Die DAK bezieht
sich auf Zahlen der Statistischen
Landesämter für die Gruppe der 10- bis
20-Jährigen. Es liegen aber noch nicht
für alle Länder die Daten vor.
„Suchtkarrieren beginnen in der
Regel mit Alkohol oder Nikotin“, so
DAK-Psychologe Frank Meiners.
Der allzu sorglose Umgang vieler
junger Menschen mit den legalen
Drogen Bier, Schnaps und Wein
müsse stärker als bisher in Schulen
und Betrieben thematisiert werden.
„Exzessives Trinken ist kein Ausweg,
um Anforderungen in Job oder Schule
auszugleichen.“

dramatisch. In allen genannten Ländern
bedeuteten die Zuwächse gleichzeitig
auch Höchststände. In einigen Ländern
haben sich die Fälle innerhalb von zehn
Jahren annähernd verdoppelt.
Insgesamt sind häufiger Jungen
als Mädchen betroffen, und die
Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen
ist stärker vertreten als die der jüngeren
Kinder. Im Vergleich zu 2003 haben
aber die Jüngeren und auch die
Mädchen überproportional zugelegt.
„Die aktuellen Zahlen sind alarmierend“,
sagte der DAK-Landeschef in
Rheinland-Pfalz, Michael Hübner. „Wir
müssen das Thema dringend auf den
Stundenplan setzen.“
Quelle: dpa-AFX 28.12.2010

*

Alkohol im Essen
Wie viele Prozente im Essen zurück
bleiben, haben Forscher von der
University of Idaho im amerikanischen Städtchen Moscow im Auftrag
des US-Landwirtschaftsministeriums
erkundet. Der Wert, den sie erhielten,
wenn eine kochende Soße oder Suppe mit Wein oder Schnaps veredelt
und dann vom Herd genommen
wurde, ist sehr hoch: 85 Prozent des
Alkohols waren beim Servieren noch
vorhanden. Je länger die Flüssigkeit
kochte, umso geringer war der Wert.
Nach einer halben Stunde waren
es noch 35 Prozent, und selbst
eine Mahlzeit, die im Ofen oder auf
dem Herd zweieinhalb Stunden vor
sich hin köchelte, enthielt noch fünf
Prozent der ursprünglichen Alkoholmenge.
Quelle (c) DIE ZEIT 08.12.2005 Nr.50

Komasaufen: Verdopplung in nur zehn
Jahren. In Berlin kamen 408 Kinder und
Jugendliche nach Alkoholmissbrauch in
ein Krankenhaus, das war ein Zuwachs
von sechs Prozent. In NordrheinWestfalen mussten 2009 sieben
Prozent mehr Jugendliche volltrunken
stationär aufgenommen werden als im
Vorjahr - insgesamt 6578. In Bayern
(5316 Fälle, plus 3,5 %) und BadenWürttemberg (4028 Fälle, plus 1,7
%) verlief die Entwicklung weniger
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*

Sechs Kriterien

Sind weniger als drei Kriterien erfüllt,
bedeutet dies nicht, dass man komplett
ungefährdet ist und der Körper nicht
doch schon Schaden nimmt.

Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat in der aktuellen ICD-10
(Internationale Statistische Klassifikation von Krankheiten) sechs Kriterien
aufgestellt, von denen drei erfüllt sein
müssen, um bei einem Betroffenen
offiziell von Alkoholismus sprechen zu
können. Dieser Kriterienkatalog stellt
die Arbeitsgrundlage dar, mit der die
Alkoholismus-Experten arbeiten.


Alkoholdelikte sind die häufigste
Straftat im deutschen Straßenverkehr
Goslar. Alkohol am Steuer und Fahrerflucht gehören zu den häufigsten
Straftaten im Straßenverkehr. Mehr als
die Hälfte aller Urteile in Verkehrsstrafsachen fällten deutsche Gerichte wegen Trunkenheit am Steuer, berichtet
der Auto Club Europa. Er wertete Daten
des Statistischen Bundesamtes aus.
Insgesamt wurden demnach im Jahr
2009 bundesweit knapp 190 000
Verkehrssünder verurteilt. In rund 54
Prozent der Fälle ging es um Alkoholdelikte. Die Zahl der Verkehrsstraftaten
insgesamt ist erstmals seit 2005 wieder
gestiegen.
Etwa 85 Prozent der Verurteilten sind
Männer. Dies entspreche den Werten
der Vorjahre. Überproportional hoch sei
der Anteil verurteilter junger Verkehrsteilnehmer.
Quelle: dpa, LZ v. 24.01.2011

1. Es besteht ein starker und dauerhafter Wunsch oder Zwang,
Alkohol zu konsumieren.
2. Es besteht eine verminderte
Kontrollfähigkeit hinsichtlich
der Mengen und Häufigkeit
beim Konsum von Alkohol.
3. Es entwickelt sich eine zunehmende physische AlkoholToleranz, das bedeutet, dass
man mehr Alkohol konsumieren muss, um einen Rauschzustand zu erreichen.
4. Bei längerer Alkoholabstinenz
kommt es zu einem körperlichen Entzugssyndrom, also
Erscheinungen wie zum Beispiel Zittrigkeit, Erschöpfung
oder Gereiztheit.
5. Der Alkoholkonsum erfolgt
trotz eindeutiger Folgeschäden, wie beispielsweise Leberproblemen, Depressionen,
Arbeitsplatzverlust, Beziehungsproblemen oder sogar
Haft.
6. Alle anderen Interessen wie
Arbeit, Freunde oder Sport
werden zugunsten des Alkohols vernachlässigt. Er wird zu
einer sogenannten psychosozialen Droge.


„Erziehen heißt Vorleben: Alles
andere ist höchstens Dressur“

Oswald Bumke (1877 – 1950)
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Glossar
zur Grafik auf S. 16

sprichwörtlichen „weißen Mäuse“) und
körperlich durch Unruhe bis zu Erregungsstürmen, sowie starkes Zittern
äußert.

Leberzirrhose:
Endstadium einer chronischen Schädigung der Leber. Sie führt zur narbigen
Schrumpfung und Verhärtung des
Organs. Durchblutung und Entgiftungsfunktion der Leber sind irreversibel
gestört.

Craving (Suchtdruck):
beschreibt das zwanghafte, als übermächtig und unkontrollierbar wahrgenommene Verlangen nach Alkohol (bzw.
anderen Drogen). Man unterscheidet
zwischen primärem und sekundärem
Fettleber:
Craving. Letzteres bezieht sich auf
Häufig eine Vorstufe der Leberzirrhose.
den „Alkoholdurst“ zur Unterdrückung
Durch ein Missvon Entzugsbeverhältnis von
schwerden. Das
Kalorienzufuhr
primäre Craving
und –verbrauch
ist die Gefühls(Alkohol ist überempfindung, die
aus energiereich)
durch alkoholverkommt es zu Zellmittelte Konditioschädigenden
nierung hervorFettablagerungerufen wird. So
gen.
können bereits
schwach alkoholGastritis:
haltige Stimuli wie
Entzündung, die
z. B. Punschkrapdie schützende
fen oder „alkoholSchleimhaut des
freies“ Bier die
Magens angreift.
Begierde wieder
auslösen.
Trinkmenge pro Kopf in Deutschland
Vorhofflimmern:
Häufigste Herzrhythmusstörung, die
Qualifizierter Entzug:
mit einem unregelmäßigen und zu
umfasst die körperliche Entgiftung, psyschnellen Puls, Müdigkeit, Schlafstöchologische Behandlungsprogramme
rungen und einem bewussten Wahrund ausführliche Informationen über
nehmen des Herzschlags einhergeht.
die Krankheit. Die stationäre BehandVorhofflimmern erhöht das Schlaganlung dauert im Schnitt drei Wochen.In
fallrisiko.
der regel sind danach weitere Behandlungs- bzw. Rehabilitationsmaßnahmen
Delir:
zur Stärkung der „Trockenheit“ nötig
In etwa 20% aller Fälle entwickelt
sich nach Alkoholentzug ein lebensQuelle: Hamburger Abendblatt v.
bedrohliches Delirium tremens, das
24.01.2011
sich psychisch durch paranoide Ideen
und optische Halluzinationen (die
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Quelle: Hamburger Abendblatt v. 24.01.2011

Übermäßiger Alkoholkonsum kann viele Organe schädigen. Häufig sind Schäden an
der Leber (Fettleber oder Leberzirrhose) und die Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Das Krebsrisiko für Speiseröhre, Mundhöhle, Kehlkopf und Dickdarm ist erhöht
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