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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.

Wir verlangen, das Leben müsse einen
Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu
geben imstande sind.
Hermann Hesse

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

*
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Liebe Leserin, lieber Leser,

formellen Sitzung abgeholt werden, um
Ihnen das Gefühl zu vermitteln, nicht
vergessen worden zu sein.

der Bildungsbrief, den Sie jetzt in der
Hand halten, ist nach Auffassung der
Redaktion besonders inhaltsreich.
Aus dem gleichen Grund ist ein ProIm Mittelpunkt stehen zwei Referate,
tokoll in Gedichtform und das Pronämlich zum einen ein Festvortrag von
gramm für das Seminar „Begegnung
unserem Ordenstempälterer Menschen² in
ler Br. Helmut Krethe
2013 abgedruckt worüber die Bedeutung der
den. Dieses Seminar
ehrenamtlichen Arbeit
wird von Teilnehmern
besonders auf dem
aus verschiedenen DiGebiet der Suchtarbeit,
strikten besucht, so
den er anlässlich der
dass der GedankenFeier zum 100jährigen
austausch besonders
Bestehen der Guttemprege ist. Gleichzeitig
ler-Gemeinschaft „Freisoll deutlich werden,
schar“ in Flensburg
dass es keineswegs
gehalten hat. Er sollte
eine Freizeit mit Kaffee
uns Mut machen und
und Kuchen ist.
motivieren, auch weiterhin selbstbewusst
Die Redaktion wünscht
alkoholfrei zu leben und
sich ebenfalls wie
Anderen zu helfen.
schon
seit langem eiUnser Kommentator
nen
regen
GedankenErich Hünecke
Ebenso eindrucksvoll
austausch, konstruktive
war der Vortrag von Schw. Heuermann
Kritik und Mitarbeiter, die bei der Erstelaus der „Nordstern“, die als Mitbetroffelung des Bildungsbriefes helfen.
ne ihres alkoholkranken Partners aus
ihren Erfahrungen berichtete.
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich der
Chef Uli Neuer und seine Assistenten
Es ist kein Geheimnis, dass der demoKirsten Seidel und Erich Hünecke!
grafische Wandel auch im GuttemplerOrden immer spürbarer wird. Es
herrscht aber Unsicherheit vor, wie
mit den verdienten OrdensgeschwiUnd hier unser neuer Bildungswitz:
stern, die nicht mehr zu den Treffen
„Wenn ich sage: Ich habe zu Mittag
der Gemeinschaft kommen können,
gegessen, was ist das für eine Zeit?“,
umgegangen wird. Sich darüber mehr
möchte der Lehrer in der DeutschGedanken als bisher zu machen, dazu
stunde wissen. Meldet sich Fritzchen:
soll der kleine Artikel über die beson„Das ist eine Mahlzeit, Herr Lehrer!“
dere Jubiläumsfeier anregen. Denkbar



ist zum Beispiel, dass ein Mal im Monat
an einem Sonnabend oder Sonntag die
älteren Ordensgeschwister zu einer
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Liebe Leser, der folgende Artikel wurde als Festrede auf dem Herbst-Distriktstag 2012 gehalten. Die Redaktion
ist der Überzeugung, dass dieser Vortrag allen Geschwistern zugänglich
gemacht werden soll.

lange lernen für die Meisterschule,
könne so besser wach bleiben, wenn
er ab und zu ein Gläschen trinkt, oder
so. Ich habe ihm das geglaubt. Und
jedes mal, wenn ich wieder Flaschen
gefunden habe, habe ich mir Gedanken gemacht, immer wieder gefragt,
immer wieder habe ich Ausreden bekommen. Und jedes Mal habe ich ihm
alles geglaubt. Und ich wollte ihm das
auch glauben.
Mit den Ausreden konnte ich erstmal
leben und er auch. Und ganz ehrlich,
was hätte ich denn mit der Wahrheit
anfangen sollen, mit einer ehrlichen
Antwort. Also haben wir beide so weiter gemacht, er hat heimlich getrunken,
und ich habe irgendwann so getan, als
bemerke ich es nicht, und die leeren
Flaschen wurden immer mehr.
Manchmal abends habe ich auch etwas getrunken, einen Likör oder ein
Glas Wein. Ich dachte damals, dann
braucht er ja hinterher nicht heimlich
noch was zu trinken. Denn es wurde
ja schließlich jeden Abend später bei
ihm. Na ja! Heute weiß ich, dass das
nichts bringt.
Und schon damals, oder gerade damals in der Anfangszeit, habe ich den
Grund für sein Trinken, die Schuld bei
mir gesucht.
„Was mache ich denn falsch, sag es
mir doch! Soll ich irgendetwas anders
machen?“ Doch ich bekam jedes Mal
zur Antwort, es würde nicht an mir liegen, ich sei nicht Schuld daran.
Als der Alkohol immer mehr wurde,
bekam ich Angst. Er war übermüdet,
gereizt und unkonzentriert. Und ich
wusste nicht, wie sollte es weiter
gehen? Ich meine, ich hatte ja von
Alkoholabhängigen gehört, aber mein
Mann gehört doch wohl nicht dazu,
oder? Er ist doch kein Alkoholiker! Ich

*

21 Jahre in 21 Minuten
Mein Name ist Karin Heuermann, ich
bin 43 Jahre alt und wohne in Marienhafe in Ostfriesland.
Bei uns in Marienhafe gibt es die
Guttempler-Gemeinschaft „Nordstern“,
dort gehe ich seit über 9 Jahren regelmäßig hin und vor 4,5 Jahren bin ich in
den Guttemplerorden eingetreten.
Ich bin co-abhängig, und darüber
möchte ich heute etwas erzählen und
über die Gründe, warum ich Guttemplerin geworden bin.
Wenn ich jetzt überlege, seit wann ich
co-abhängig bin, so könnte ich das gar
nicht beantworten. Ich weiß es nicht,
ich kann es nicht sagen. Wann habe
ich angefangen, meinen Mann beim
Trinken zu unterstützen? Kann man
den Zeitpunkt überhaupt so genau
benennen? Ist es nicht vielleicht so
wie beim Abhängigen – dass man da
so reinrutscht, man wächst da so rein,
oder so ähnlich?! Irgendwann habe ich
es auf jeden Fall getan, unbewusst,
unbeabsichtigt. Ich glaube, ich war
schon co-abhängig, da habe ich noch
nicht mal daran gedacht, dass mein
Mann abhängig ist.
Meine ersten Gedanken über seinen
Alkoholkonsum, das war, als ich beim
Saubermachen 2 oder 3 leere Weinbrandflaschen in seinem Arbeitszimmer gefunden habe. Ich wusste nicht
so recht, was ich davon halten sollte,
also sprach ich ihn darauf an. Er hatte
irgendeine Ausrede – er würde abends
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habe mir Sorgen gemacht, ich habe
Ganz bestimmt, du kannst mir glauben!
ihn mehrmals darauf angesprochen,
Morgen höre ich auf!“
wir haben immer wieder gestritten, und
Und die Realität und die Sucht haben
jedes Mal hat er mir versprochen, nicht
uns immer wieder und immer schneller
mehr zu trinken, oder doch wenigstens
eingeholt.
weniger – na ja! Damals gab ich mich
Und dann erfand ich Notlügen, wie
noch damit zufrieden. Ich wollte immer
viele Menschen habe ich angelogen,
noch nichts sehen, schon gar nicht die
hab mich rausgeredet, hab uns bei
Wahrheit.
Freunden mit fadenscheinigen AusreDiese Phase hielt dann auch sehr landen entschuldigt, wenn wir eingeladen
ge an, irgendwann fing ich an zu reawurden. Irgendwann wurden wir dann
lisieren was los ist,
nicht mehr eingeladen.
zu organisieren,
Und ich konnte nicht
einzuteilen, zu vereinmal sagen, was
tuschen, damit bloß
schlimmer war. Das
keiner was merkt.
Theater spielen oder
In der Zeit wo wir
das ausgeschlossen
gebaut haben,
sein.
habe ich jede freie
Dann kam die Zeit,
Minute auf dem
wo ich ihm nicht mehr
Bau verbracht. Ich
traute. Ich übernahm
dachte ja schließalle Bankgeschäfte,
lich, ich könnte ihn
ich fing die Post ab
kontrollieren, wenn
und so weiter. Ich hab
ich möglichst viel
sogar das Telefon abin seiner Nähe bin.
gemeldet. Ich selbst
Ich brauche hier
habe damit begonnen,
wohl niemanden zu
die Isolation um uns
sagen, dass auch
herum aufzubauen.
das nicht hilft. Und
Und immer wieder
es wurde auch nicht
hab
ich ihm gedroht
Karin Heuermann
besser, als unser
mit Konsequenzen, mit
Haus fertig war.
Ärger, mit Trennung. Aber was sollte ich
Wenn ich jetzt darüber nachdenke,
damit ausrichten, ich zog sie ja nicht
kann ich eigentlich gar nicht sagen,
durch. Dazu hätte ich auch nie den Mut
wann es wirklich schlimmer wurde. Es
gehabt, denn ich hätte mir nicht einmal
wurde aber immer schlimmer, langvorstellen können, allein zu leben. Ich
sam und schleichend, so dass ich den
hatte Angst vor dem Alleinsein. Ich
Unterschied nicht merkte. Von dieser
hatte irgendwann das Gefühl, ich war
Woche zur vorigen Woche, von diesem
völlig machtlos ihm gegenüber. Egal
Monat zum vorigen Monat.
was ich tat, ich hatte das Gefühl, ich
Und dann gab es ja auch immer wieder
war immer der Verlierer.
Phasen, wo es besser war, oder besser
Manchmal dachte ich, ich liebe ihn gar
gesagt, weniger. Mit Versprechungen:
nicht mehr, manchmal glaubte ich ihn
“Ich höre auf, ich will nicht mehr trinken!
sogar zu hassen. Nicht ihn selber, aber
5

das was er mir antat. Ich hatte ihm doch
schließlich nichts getan. Womit habe
ich das also alles verdient?
Und dann waren da wieder Momente,
wo ich alles für ihn getan hätte, weil
ich ihn eben doch liebte, ich glaube,
auch damals liebte ich ihn mehr als
mich selbst.
Je größer die Rolle wurde, die der Alkohol bei uns einnahm, desto mehr hatte
ich Angst, er würde noch tiefer abrutschen und gar nicht mehr klarkommen,
wenn ich ihn jetzt verlassen würde. Ich
hielt mich für unentbehrlich.
In der ganzen Zeit in der mein Mann
getrunken hat, hat er mich nie bedroht,
und doch machte er mir Angst. Er war
nie gewalttätig mir gegenüber, aber
ich hatte das Gefühl, ihn und seine
Reaktionen nicht mehr einschätzen
zu können. Und ich hatte auch Angst,
wie es finanziell weitergehen sollte.
Er hatte ja zum Schluss auch keine
Arbeit mehr.
Zu der Zeit war ich längst gesundheitlich angeschlagen, ständige Kopfschmerzen, Magenprobleme, Schlafstörungen, Bandscheibenvorfälle. Aber
selbst wenn die Ärzte mich nach Stress
fragten, habe ich das verneint. Ich
habe bis zum Schluss nicht wahrhaben
wollen, dass viele meiner Gesundheitsprobleme damit in Zusammenhang
stehen könnten.
Und als er dann endlich seinen Zusammenbruch hatte, war ich immer noch
nicht am Ende. Das hat dann noch mal
ein Jahr gedauert.
Am 30.April vor 9 Jahren hat mein
Mann sich die Einweisung zur Entgiftung im Krankenhaus geholt. 3
Wochen später waren wir das erste
Mal bei den Guttemplern. Ab da hab
ich angefangen, an mir und meinen
Problemen zu arbeiten. Und das war

für mich richtig anstrengend und hat
mir manche Dinge vor Augen geführt,
die ich zu dem Zeitpunkt lieber gar nicht
gewusst hätte.
Heute frage ich mich, wie ich das überhaupt so lange aushalten konnte.
Bei der kurzen Zusammenfassung
gerade handelt es sich um einen Zeitraum von etwa 11 Jahren. Ich glaube,
ganz wichtig dabei war, dass ich meinem Mann gegenüber immer etwas
empfunden habe. Er war mir immer
wichtig, er hat es mir nur manchmal
schwer gemacht, das selbst auch noch
zu glauben.
Ich glaube, wenn keine Gefühle mehr
füreinander da sind, dann schafft man
das auch nicht.
In diesen ganzen Jahren habe ich viel
erlebt und gelitten, seelisch und körperlich. Ich versuche zu akzeptieren,
dass das zu meinem Leben dazugehört, und dass es Dinge gibt, die ich
nicht ändern kann. Ich kann sie auch
nicht rückgängig machen.
Auch meinen Mann kann ich nicht
ändern.
Ein Jahr nach seiner Entgiftung hat er
einen Rückfall gehabt, einige Monate
getrunken, entgiftet, wieder rückfällig,
wieder entgiftet, usw. insgesamt drei
Jahre lang, und die Trinkpausen wurden immer kürzer.
Erst dann hatte ich die Kraft, endlich
meine Drohungen wahr zu machen und
konsequent zu sein. Ich bin zuhause
ausgezogen und erst dann zurück gekommen, als ich mir sicher war, dieses
Mal würde er ernsthaft etwas für sich
tun, und eine Therapie beginnen. Bis
dahin hatte er sich geweigert, eine
Therapie zu machen.
Nach seinem ersten Rückfall, also vor
etwa 8 Jahren, hat mein Mann beschlossen, nicht mehr mit zur Gruppe
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zu kommen. Seit dieser Zeit gehe ich
Außerdem war es einfach praktisch für
also alleine zu den Guttemplern. Das
uns, da wir im selben Ort wohnen, wo
ist auch heute noch so.
auch die „Nordsterne“ sich treffen.
Er ist jetzt seit etwa 5,5 Jahren trocken,
Als er also aus dem Krankenhaus
heute versuche ich für ihn da zu sein
entlassen war, haben wir uns am
und ihm zu vertrauen. Ich weiß aber
folgenden Montag auf den Weg zum
jetzt, ich bin nicht für ihn verantwortlich,
Gemeindehaus gemacht.
wie ich es zwischendurch manches Mal
Mein Mann kam hierher, und ich kam
glaubte. Ich bin nur für mich selbst vereinfach mit. Wäre er in eine andere
antwortlich, und damit habe ich auch
Gruppe gegangen, wäre ich auch dahin
heute noch genug zu tun. Aber ich bin
mitgegangen.
nicht alleine.
Damals war es mir egal wohin, HauptLetzten Endes hat er es bis hierher
sache es passierte etwas.
ohne die
Ich wusste
Guttempler
noch nicht so
geschafft,
recht warum,
und irgendaber ich hatte
wie auch
das Gefühl,
mit. Denn
es sei wichwenn ich
tig für uns,
mich nicht
Menschen
verändert
kennen zu
hätte in
lernen, ded e n l e t znen es ähnten Jahren,
lich so geht
sondern so
wie uns.
geblieben
Dabei wusste
w ä re w i e
ich im Grundamals,
de ja gar
wer weiß,
nicht, wie es
wie es uns
mir geht. Ich
Tagungsort der Nordstern
heute gehen würde.
wusste auch nicht, was die
Seit 4,5 Jahren bin ich nun GuttempGuttempler machten, in den Krankenlerin.
hausrunden waren Angehörige ja nicht
Warum?
erwünscht.
Ja, warum bin ich zu den Guttemplern
Aber egal, es hatte geheißen, die
gekommen, in unsere Gemeinschaft,
Angehörigen sind ausdrücklich willund nicht irgendwo anders hin?
kommen. Also kam ich mit.
Dafür gibt es eine ganz einfache AntIch erinnere mich noch gut an unseren
wort, weil mein Mann damals hierher
ersten Abend in unserer Gemeinschaft.
kommen wollte. Er hatte im KrankenIch war furchtbar nervös. Was erwarhaus, während der Entgiftung, die
tete uns da, was kommt da auf uns zu,
verschiedenen Selbsthilfegruppen geund was für Menschen sind da wohl,
hört und gesehen, und die Guttempler
kenne ich vielleicht jemanden?
sagten ihm damals am meisten zu.
Na ja, was soll ich groß erzählen, unser
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erster Abend war sehr positiv, und viele
von damals sitzen auch heute noch in
unserer Runde. Und ich hatte gleich
nach dem ersten Abend das Gefühl,
die freuen sich, wenn wir nächstes Mal
wieder kommen.
Und das haben wir ja dann auch gemacht. Zuerst gemeinsam, später kam
ich dann alleine.
Das was dann kam, und von dem
ich jetzt etwas erzählen möchte, sind
Erlebnisse und Erfahrungen, die ich in
unserer Gemeinschaft gemacht habe.
In welcher Reihenfolge kann ich gar
nicht mehr sagen. Einige Erfahrungen
davon sind auch noch gar nicht abgeschlossen, manche davon sind es
vielleicht nie.
Und die Eigenschaften, die unsere Gemeinschaft für mich ausmachen, findet
man sicherlich zum großen Teil auch in
anderen Guttempler-Gemeinschaften,
denn sie basieren auf unseren Grundsätzen.
Bei den „Nordsternen“ habe ich Menschen kennen gelernt, die dasselbe
oder zumindest ziemlich ähnliches
durchgemacht haben, und auch noch
durchmachen, wie ich. Ich habe nicht
mehr das Gefühl, mit den Problemen,
die ein Angehöriger hat, alleine zu
sein.
Um das zu erfahren, brauchen wir die
Offenheit mit der wir hier über alles
reden, oder doch wenigstens über alles
reden können, wenn wir möchten.
Und natürlich das Vertrauen in jeden
von uns, dass das Besprochene unter
uns bleibt. Und dieses Vertrauen wird
in jeden Einzelnen von uns gesetzt,
egal ob man das 1. oder 2. Mal da ist,
schon seit 5 oder 10 Jahren oder noch
länger kommt.
Ich habe sehr schnell erfahren dürfen,
dass hier Menschen sind, denen es

nicht egal ist, sondern die es wirklich
interessiert, wie es mir geht. Wie es
mir wirklich geht. Wenn mich hier jemand danach fragt, erwartet er nicht
die Standardantwort: „Mir geht`s gut,
und selbst?“ Ich meine, es ist ja nicht
so, das jedes Mal Probleme erwartet
werden, und natürlich freuen wir uns,
wenn es uns gut geht, aber wir wissen,
hier brauchen wir niemanden etwas
vormachen. Und wenn mal nicht alles
in Ordnung ist, dann können wir hier
darüber reden.
Wenn es mir mal nicht so gut geht,
sieht man mir das meistens auch an,
und dann hat auch jemand den Mut,
mich danach zu fragen. Auch das ist
wichtig.
Meine Geschwister sagen immer, ich
sei ein offenes Buch, in dem sie lesen
können.
Bei den „Nordsternen“ finde ich Trost,
wenn ich ihn brauche, hier darf ich
auch mal weinen, wenn mir danach ist.
Und wenn ich Grund zur Freude habe,
freuen die anderen sich mit mir.
Wir beraten uns gemeinsam, worum
auch immer es geht, und es geht nicht
immer ausschließlich um den Alkohol.
Oft wird auch über die Folgen der Sucht
gesprochen, Arbeitslosigkeit, Streit mit
dem Partner, finanzielle Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme usw.
Aus diesen Gesprächen konnte ich
schon oft viel mitnehmen nach Hause,
obwohl es gar nicht immer um mich
ging an diesen Abenden.
In unserer Gruppe werde ich akzeptiert
und respektiert, so wie ich bin.
Und auch als ich Entscheidungen getroffen habe, die nicht alle gutheißen
konnten, haben meine Geschwister
hinter mir gestanden, und die Entscheidungen mitgetragen, und mich
unterstützt.
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Sie haben mich oft aufgebaut, wenn
ich am Boden zerstört war, und das
kam anfangs oft vor, und alle haben
mir Mut gemacht, nicht aufzugeben.
Und wie oft dachte ich, es geht nicht
mehr weiter.
Und ich bin auch gefordert worden hier.
Ich musste mich mit mir selbst auseinander setzen, musste herausfinden,
was in meinem Kopf, meinem Bauch
und meinem Herzen so vor sich geht.
Und ich musste mich manches Mal
überwinden, weiterzumachen und
überhaupt rein zukommen abends,
weil ich dachte, heute halt ich das nicht
aus, dieses nachhaken und die ganzen
Fragen. Und ich wusste keine Antworten, und wollte zum Teil auch gar keine
wissen. Heute bin froh, dass ich das
bis hierher durch gestanden habe, und
ich bin froh, so eine tolle Gemeinschaft
mit so hartnäckigen Geschwistern zu
haben, die mich so oft gepiesackt und
gequält und gefordert haben.
Mir hat das sehr geholfen, auch wenn
es manches Mal wehgetan hat, und
ich manche Träne vergossen habe in
der Zeit.
Keiner hat mir je das Gefühl gegeben,
meiner Probleme überdrüssig zu werden, so, als ob jetzt alles zu viel wird.
Im Gegenteil, Persönliches hat immer
Vorrang hier, von jedem und bei jedem
von uns.
Irgendwann habe ich dann auch angefangen, wieder etwas Selbstbewusstsein aufzubauen und Selbstvertrauen.
Das war ein langer Weg, auf diesem
Weg bin ich heute noch.
Und ich wurde unterstützt und ermutigt
und auch gelobt. Auch wenn die ersten
Schritte und Erfolge noch so klein waren, für mich waren sie so bedeutend.
Menschen, die nicht auf demselben
Weg sind wie ich, und viele andere hier

können das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Und wie stolz man auf sich
sein kann, wenn man etwas geschafft
hat, was man sich noch vorige Woche
gar nicht zugetraut hätte.
Von Anfang an gaben mir die Montagabende eine gewisse Sicherheit.
Sie waren kein Garantieschein fürs
„Nichttrinken“, aber ich wusste genau,
spätestens am kommenden Montag ist
wieder Gruppenabend. Ich fühlte mich
einfach nicht mehr so alleine. Anfangs
hat mich das sehr beruhigt. Auch wenn
ich ziemlich schnell Ansprechpartner
aus unserer Gruppe hatte, die ich
jederzeit anrufen oder um Rat fragen
konnte.
Und was dieses Gefühl der Sicherheit
noch unterstreicht, auch heute noch,
das sind unsere Sitten und Gebräuche
und Rituale. Ich finde es z.B. schön,
die Abende mit dem Lesen und Singen
zu eröffnen und zu schließen. Das hat
so etwas Besonderes. Wir könnten ja
auch einfach nur „Moin“ und „Tschüß“
sagen, aber das wäre dann eben nicht
so wie es sein muss.
Ich habe Freunde gefunden, manchmal sage ich auch: “Das ist meine
zweite Familie.“
Und ich habe Aufgaben für mich entdeckt, die ich mir vor ein paar Jahren
gar nicht zugetraut hätte.
Und was natürlich ganz wichtig ist, wir
alle hier haben dasselbe Ziel, und alle
wollen so leben wie ich auch – alkoholfrei.
Die Guttempler hier unter uns werden sich sicher noch erinnern an den
Spruch in der Eröffnung aus der alten
Arbeitsanweisung? :
„Wenn etwas die Menschen mehr binden kann als Liebe und Freundschaft,
so sind es gemeinsame Interessen, ein
Weiter auf Seite 11
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Unsere Rätselseite

Hier unser neues Preisrätsel:

Die Lösung des Preisrätsels aus
unserem letzten Bildungsbrief:

So geht’s: Es müssen alle Zahlen von
1 – 9 so eingetragen werden, dass die
Rechnung schlüssig wird. Keine Zahl
darf zweimal vorkommen. Es wird von
links nach rechts und von oben nach
unten gerechnet. Die Regel „Punkt vor
Strichrechnung“ gilt nicht.

Wahrheit oder Lüge?
Wahrheit: 1,3,4,7,10
Lüge: 2,5,6,8,9

Lösungen bis zum 31.08.13 wie immer
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Niedersachsenring 33
21395 Tespe
Email: kirsten.seidel1@freenet.de


Leider ereichte uns diesmal keine
richtige Lösung. Wir wünschen allen
Lesern viel Erfolg mit unserem neuen
Preisrätsel.
Die Redaktion



Das junge Ehepaar hat sich als Ziel
der Urlaubsreise den Königssee in
Oberbayern gewählt. Es gefällt ihnen
sehr gut, und der Ehemann knipst,
was er nur finden kann Im vertrauten
Malerwinkel treffen sie einen Künstler
vor seiner Staffelei. Sie bleiben beide
stehen und schauen ihm eine Weile zu.
Endlich klopft der Mann seiner jungen
Frau auf die Schulter und deutet auf
seinen Fotoapparat. „Siehst du“, meint
er nachdrucksvoll „,so muss sich nun
einer plagen, wenn er seinen Fotoapparat daheimgelassen hat!“


„Wir leben in Zeitalter der Abkürzungen. Ehe ist die Kurzform für lateinisch ‚errare humanum est’ (‚Irren ist
menschlich’)“
Robert Lembke
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gemeinsames Streben nach einem großen Ziel und Teilnahme an den Mühen,
dieses zu erreichen.“
Diese Verbundenheit aller Guttempler
hat mich von Anfang an sehr beeindruckt. Und als ich das erste Mal
Geschwister einer anderen Gemeinschaft kennen lernte, hat sich das noch
verstärkt. Die hatten mich noch nie
gesehen, und ich hatte trotzdem das
Gefühl, die kennen mich und irgendwie
gehören wir zusammen.
Eben weil wir uns alle für dasselbe einsetzen und versuchen, nach denselben
Grundsätzen zu leben,
Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit –
Frieden
Aber auch bei uns in Ostfriesland ist
nicht immer eitel Sonnenschein, und so
gibt es bei uns, genau wie bei anderen
auch, gute Abende und auch mal nicht
so gute Abende. Manchmal liegt es an
den Problemen, die natürlich vorrangig
behandelt werden, manchmal haben
wir auch einfach nur einen schlechten
Tag, oder ich sage hinterher: “Das
war nun mal nicht mein Thema heute
Abend!“ Aber grundsätzlich denke ich,
ist doch jeder selbst mit dabei und kann
seinen Teil dazu beitragen, dass der
Abend möglichst gut verläuft.
Als ich den Entschluss gefasst hatte,
Guttemplerin werden zu wollen, habe
ich mich ganz bewusst dafür entschieden. Nicht weil ich dachte, das wird
vielleicht von mir erwartet, oder es
wird jetzt einfach mal Zeit. Nach fast
fünf Jahren war ich ja sowieso schon
ein Spätzünder. Nein, das waren nicht
die Gründe.
Ich war überzeugt davon (und bin es
noch) alkoholfrei leben zu wollen, weil
mein Leben jetzt, ohne Alkohol, um so
vieles wertvoller ist für mich als früher,
dass das eigentlich schon Grund genug

war. Dazu kam bei mir der Wunsch,
einfach so richtig dazugehören zu
wollen.
Ich dachte, ich könnte vielleicht auch
anderen ein Stück helfen, so wie mir
in unserer Gemeinschaft geholfen
wurde.
Ich bin sehr dankbar für all die Zeit,
Aufmerksamkeit und Hilfe, für die
Unterstützung, die Ratschläge und
Wünsche die ich bekommen habe. Ich
möchte gerne etwas davon zurückgeben, so gut ich kann, und ich denke
das kann ich am besten, wenn ich
Guttempler bin.
Ich bin stolz darauf, dazuzugehören.
Ich bin Guttemplerin, ich stehe dazu
und würde es nie verleugnen.
Ich bin Co-Abhängige, und ich bin noch
lange nicht angekommen, da, wo ich
gerne einmal sein möchte, was ich mir
als Ziel vorstellen könnte. Aber sollte
ich das irgendwann einmal schaffen,
dann mit den Guttemplern. Vielleicht
hätte ich es auch anders geschafft,
oder mit einer anderen Gruppe, aber
ich freue mich diesen Weg eingeschlagen zu haben und bis hierher auch
gegangen zu sein.
Letztlich war es aber nicht allein meine Entscheidung, Guttemplerin zu
werden. Meine „Nordsterne“ wollten
mich ja schließlich auch haben. Na ja,
sie hätten ja bei der Abstimmung auch
mit nein stimmen können, und sagen,
ich müsse mich noch ein wenig länger
bewähren, noch mal so 4 bis 5 Jahre.
Aber weil sie alle lieb und nett waren an
diesem Abend, haben sie entschieden,
ich dürfe in den Orden eintreten.
Ja, und weil dem so war, und mir auch
sonst noch so vieles hier gefällt, ja
„Darum bin ich Guttempler!“
Ich danke für ihre Aufmerksamkeit!
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Wert und Bedeutung ehrenamtlicher
Arbeit
Seit langer Zeit wird in der Öffentlichkeit
eine breit angelegte, in wesentlichen
Punkten kontroverse Diskussion über
den Wert und die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit in unserer und für
unsere Gesellschaft geführt.
Diese öffentliche Auseinandersetzung
ist zu begrüßen, zeigt sie doch sehr
deutlich, dass ein großer Teil unserer Mitbürger/innen ehrenamtliche
Tätigkeit in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten zunehmend als
Selbstverständlichkeit für andere in
Anspruch genommen hat, ohne selbst
tätig geworden zu sein noch sich über
den Wert, die Bedeutung und die Leistung ehrenamtlich Tätiger für unser
Gemeinwesen Gedanken gemacht zu
haben.
Viele von uns registrieren ehrenamtliche Tätigkeit erst dann, wenn sie
ausbleibt. Deshalb ist es geboten, das
Bewusstsein aller in unserem Gemeinwesen für ehrenamtliche Tätigkeit zu
wecken und zu schärfen.
Eine positive Definition für das Ehrenamt gibt es nicht. Ich möchte Hauptamt und Ehrenamt folgendermaßen
abgrenzen:
Der ehrenamtlich Tätige hat keinen Anspruch auf Gehalt, sondern nur einen
Anspruch auf Aufwandsentschädigung.
Er hat keinen Urlaubsanspruch, keinen
Anspruch auf eine 40- oder 35-Stunden-Woche und keinen Krankengeld-,
oder Rentenanspruch. Der ehrenamtlich Tätige ist also ein Idealist.
Ehrenamtliche Tätigkeit ist in erster Linie eine Sache der inneren Bereitschaft
des einzelnen, der darin eine Lebensaufgabe sieht, anderen zu helfen, sich
für andere zu engagieren, für andere
da zu sein.

Eigeninitiative und Eigenverantwortung
sind gefragt, Dinge selbst in die Hand
zu nehmen, mit anderen für andere da
zu sein und nicht stets nach anderen zu
rufen. Dies macht die Stärke und das
Selbstverständnis unseres Gemeinwesens aus.
Es hieße aber, die Augen vor der
Wirklichkeit zu verschließen, nähmen
wir nicht die gravierenden Änderungen
wahr, die in unserer Gesellschaft nach
und nach Platz gegriffen haben: Individualisierung, Professionalisierung,
Bürokratisierung, Regulierung.
Dies sind nicht nur Schlagworte,
sondern sie haben unmittelbare Auswirkungen auf ehrenamtliche Tätigkeiten. Überbordende bürokratische
Regelungen, häufig neue gesetzliche
Regelungen, vermehrter Einsatz von
Hauptamtlichen und Funktionären,
dies alles hat ehrenamtliche Tätigkeit
eingeengt, bei vielen Bereitwilligen
die Motivation genommen und dazu
geführt, dass ehrenamtliche sich allzu
häufig als unentgeltliche, ausführende
Hilfskräfte empfinden.
Diese Erkenntnis müssen wir heute aus
einem nicht immer vernünftigen Professionalisierungsprozess ziehen. Eine
durchdachte, behutsame Rückführung
dieses Prozesses heißt nicht Abbau
von Errungenem, sondern Korrektur
überzogener Ansprüche. Dann wäre
wieder mehr Platz für die erforderliche
Eigenständigkeit, Unabhängigkeit,
Innovation und Kreativität.
Die Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten und zur Hilfe
in unserer Gesellschaft ist durchaus
vorhanden; nur häufig nicht unter den
Bedingungen, die sich durch die gesellschaftlichen Änderungen ergeben
haben.
Die Beanspruchung von Dauer und
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Umfang her muss für ehrenamtlich
Tätige überschaubar sein, die Arbeit
sollte zur persönlichen Bereicherung
beitragen, mehr Mitbestimmung und
Transparenz an Abläufen und Entscheidungen müssen möglich sein, die
berufliche Freistellung sollte bei Bedarf
gesichert werden und die ehrenamtliche Arbeit muss eine höhere gemeinschaftliche Anerkennung finden.
Ich habe vor einigen Monaten an den
Zukunftskonvent der Bundesregierung
den Vorschlag unterbreitet, dass ehrenamtlich Tätige in gemeinnützigen
Organisationen Entgeltpunkte für die
Rentenversicherung zugesprochen
bekommen sollen. In einer Antwort an
mich hat Bundeskanzlerin Merkel den
Vorschlag zwar grundsätzlich positiv
gesehen, aber darauf hingewiesen,
dass solche zusätzlichen Entgeltpunkte aus Steuermitteln finanziert werden
müssten. Der Zukunftskonvent wird
sich allerdings weiter mit diesem Vorschlag beschäftigen.
Wir wollen nicht eine allgegenwärtige,
allumfassende Daseinsfürsorge durch
den Staat, der unsere Lebensgewohnheiten in allen Bereichen subventioniert. Es sollte die ideelle Motivation
innerer Bereitschaft der Menschen
zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit erhalten, gefördert und gestärkt
werden.
Es wäre schön, wenn sich die Menschen verpflichtet fühlen zur persönlichen Hilfe und nicht ständig Hilfe von
anderen oder vom Staat fordern.
Eine am Gemeinwesen orientierte,
soziale Infrastruktur ist unverzichtbarer Bestandteil unseres Sozialstaates.
Ohne freiwilliges soziales Engagement
würden die gemeinnützigen Träger, wie
wir Guttempler, ihre Leistungen nicht
erbringen können. Soweit die Unter-

stützungsstruktur für die ehrenamtlich
Engagierten nicht ausreichend ist,
müssen wir gemeinsam mit anderen
Verbänden Lösungswege suchen.
Es darf nicht sein, dass Ehrenamtliche für ihr freiwilliges Engagement
beispielsweise mit Nachteilen im Berufsleben bezahlen müssen.
Der frühere Bundespräsident Dr. Herzog sagte unlängst: „Ehrenamtliche
Tätigkeit ist ein hoher ideeller Wert
unserer selbst gewählten Form gemeinschaftlichen Zusammenlebens.
Die gesellschaftliche Anerkennung und
Würdigung der erbrachten Leistung ist
eine der wesentlichen Gegenleistungen für die ehrenamtliche Tätigkeit.“
Ich möchte nun einen Bezug des
Ehrenamtes zur Guttempler-Tätigkeit
herstellen.
Die Grundgedanken und Grundwerte
der Guttempler wie z.B. die gewaltfreie
Konfliktlösung, die Freiheit von Suchtmitteln als Chance der persönlichen
Freiheit und der sozialen Verantwortung sind heute aktueller denn je.
In unserer Form der Hilfe für Suchtkranke und Angehörige ist Ziel nicht allein
die Freiheit von Suchtmitteln, sondern
sich neue Horizonte zu erschließen
durch vielfältige Möglichkeiten des
ehrenamtlichen Engagements und
durch Bildungsangebote im weitesten
Sinne. Dabei wird in unserem Verband
schon lange die Erkenntnis umgesetzt,
dass ehrenamtliches Engagement und
Hilfe für andere zur Bereicherung und
Aktivierung des eigenen Lebens wesentlich beiträgt.
Die Bedingungen für das ehrenamtliche Engagement verändern sich seit
Jahren. Unter dem Einfluss einer Gesellschaft, in der sich die Arbeitswelt,
das Freizeitverhalten, das soziale Umfeld und vieles mehr verändern, werden
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sich Bedingungen und Motivation ehrenamtlicher Tätigkeiten wandeln.
Die Möglichkeiten der Qualifizierung
durch Aus- und Fortbildung, so wie
sie beispielsweise vom GuttemplerBildungswerk angeboten werden,
werden wichtige Kriterien für den Einzelnen sein, in einem Ehrenamt neue,
bereichernde Erfahrungen für sich
selbst und auch mit anderen Menschen
zu machen.
In den Eckpunkten der Bundesregierung zur Gesundheitsreform ist die
Stärkung von Gesundheitsförderung
und Selbsthilfe besonders berücksichtigt. Eine verstärkte Berücksichtigung
der ehrenamtlichen Arbeit erfordert
aber auch ein verstärktes „Sich-einmischen“ und „Position-beziehen“.
Wir Guttempler leisten viel und das
sollten wir stets dokumentieren nach
dem Motto: „Tue Gutes und rede
darüber!“. Unser Suchthilfe und insbesondere unsere Angehörigenarbeit
finden über Guttemplergrenzen hinaus
Anerkennung. Das ist uns vor kurzem
auch von der nordrhein-westfälischen
Sozialministerin Barbara Steffens bei
der Verleihung des WegbegleiterFördererpreises in Mülheim bestätigt
worden.
Unsere Tätigkeits- und Aufgabenbereiche entwickeln wir stets weiter und
stellen damit unsere spezielle Fachlichkeit unter Beweis. Hierzu gehören
auch eine verstärkte Kooperation mit
anderen Teilen der Selbsthilfe, der
ehrenamtlichen und professionellen
Suchthilfe und der sozialen Arbeit „und
das auf Augenhöhe“, wie ich Frau Ministerin Steffens zitieren darf.
Diese Arbeit erfolgt z.B. in Projektarbeiten oder in Form von Durchführung und
aktiver Teilnahme an Fachtagungen.
Wie schon erwähnt, ein offener Dialog

und eine deutliche Positionierung unserer Arbeit sind wichtig.
Ehrenamtliche Suchtkrankenhilfe und
Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch Selbsthilfe und mehr, wie wir sie verstehen,
bedeuten die langfristige Möglichkeit,
eine suchtmittelfreie Lebensweise zu
erreichen und zu stabilisieren.
Angehörige in den Hilfe- und Nachsorgeprozess einzubeziehen und ihre
Bedürfnisse abzudecken, sind eine
besondere Herausforderung und eine
besondere Stärke der ehrenamtlichen
Suchthilfe.
Guttempler verstehen sich traditionell
als eine Organisation für die ganze Familie. Seit einigen Jahren beschäftigen
wir uns mit einer altbekannten Problematik, nämlich die der vergessenen
Kinder aus Familien mit Suchtproblemen. Mit der Projektarbeit „Kinder aus
suchtbelasteten Familien“ haben wir
uns dieser alten Problematik in neuer
Form und mit neuen Arbeitsweisen zugewandt und die Erfolge dieser Arbeit
geben uns recht.
Durch dieses Projekt konnten den Gemeinschaften, die sich damit befasst
haben, neue Impulse gegeben werden. Guttempler haben erkannt, dass
die Vermutung „mein Kind hat nichts
gemerkt“ eben doch nicht stimmig ist.
Es sagte mal vor Jahren eine Mutter
zu einem unserer Vorstandsmitglieder:
„Mein Kind kann nichts gemerkt haben.
Es hat doch Abitur gemacht.“
Jedes Kind wird andere und oft schlimme Erlebnisse erlitten haben. Deshalb
ist es in besonderem Maße wichtig,
uns den Kindern zu widmen. Diverse
Guttempler-Gemeinschaften bieten
eine Kinderbetreuung zu Gemeinschaftsabenden und sogar zu Gesprächsgruppenabenden an. Das ist
nachahmenswert.
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An Veranstaltungen der Guttempleraus beruflichen Gründen nicht. Wir
Gemeinschaft sind kinderbezogene
bewegen uns also in verschiedenen
Aktivitäten zu entwickeln. Es muss
Zeitzonen. Wir sollten mit ihnen auch
selbstverständlich sein, dass Kinder
in ihrem Interesse darüber reden, dass
zu Gemeinschaftsaktivitäten dazu
auch ihr Boot sinkt, wenn der Part der
gehören.
Selbsthilfe nicht optimal ist, weil keine
Ausgehend aus der Erkenntnis, dass
für beide Seiten akzeptable KommuKinder die Suchtphase des Elternteils
nikationslösung gefunden wird. Es
oder der Eltern erlebt und durchlebt
sei denn, wir verlegen uns darauf, im
haben, ist das betroffene Verharren in
Bereich des Ehrenamtes nur noch auf
Schuldgefühlen umzuwandeln in ein
Funktionsträger zu setzen, die bereits
bewusstes Handeln.
aus dem Arbeitsleben ausgeschieden
Das Aufeinanderzugehen innerhalb der
sind. Dann werden wir allerdings
Familie war Aufgabe
sehr schnell erfahren,
des Folgeprojekts „Den
dass wir in einer sich
Suchtkreislauf durchrasant verändernden
brechen“.
Arbeits- und Berufswelt
Eine der wesentlichen
auch nicht mehr auf
Voraussetzungen undem jeweils neuesten
serer GuttemplerarStand sind und auch
beit ist die Kompetenz
nicht mehr kompetent
der Mitglieder aus dem
mitreden können.
eigenen, persönlich
Bei allem Erkennen und
erlebten, erfahrenen
auch Umsetzen neuer
Umgang mit dem
Ziele sollten wir eines
Suchtmittel, sei es als
nicht vergessen und
Betroffene oder Mitbenicht aus den Augen
troffene.
verlieren: Wer das Alte
Hier liegt jedoch auch
wegwirft, wird das Neue
die ständige Verpflich- Ordenstempler Helmut Krethe
nicht lange behalten.
tung, die eigenen GrenEs wird also darauf anzen zu kennen und den richtigen
kommen, Bewährtes aus einer langen
Zeitpunkt für die Inanspruchnahme
Tradition in Einklang zu bringen mit den
professioneller Hilfen zu erkennen.
Erfordernissen, die sich aus unserer
Die Zusammenarbeit zwischen der
Zeit und aus unserem Umfeld ergeben.
Selbsthilfe und der professionellen HilDas sehe ich auch als Quintessenz
fe bedarf daher einer ständigen Standaus den Ergebnissen der Mitgliederortbestimmung. Hier hat sich in den
befragung, die wir Anfang des Jahres
letzten Jahren im Guttempler-Orden
vorgenommen haben.
viel bewegt. Eine gute ZusammenarWir sollten uns genug Zeit nehmen und
beit ist die Basis für eine optimale Hilfe
viel Ausdauer mitbringen, wenn es um
für den Hilfesuchenden.
die Ausbildung unserer Suchthelfer,
Allerdings gibt es auch Probleme.
unserer Gesprächsgruppenleiter und
Wenn die Hauptamtlichen Zeit, sprich
die vielen anderen in unserer OrgaArbeitszeit, haben, haben wir sie meist
nisation tätigen Menschen gibt. Hier
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Promille-Promis
Warum erliegen so viele Prominente
der Sucht? „Ich trinke aus einer Stimmung heraus, aus Euphorie, wenn ich
ganz oben bin und alle denken, mir
geht es wundervoll. Dann will ich diese
Hochstimmung halten. Ich sage immer,
der Alkohol ist für mich eine Art Fluchtpunkt“, erklärte eine der tragischsten
Figuren im deutschen Show-biz – Entertainer Harald Juhnke. 2005 starb er
an den Folgen seines Alkoholismus.
NDR-Kultmoderator Carlo von Tiedemann kennt den Sumpf. „Ich habe
früher alles gemacht. Heute führe ich
ein anderes Leben.“ Seine ehrliche
Meinung: „Ich glaube, dass Prominenz
den Charakter verdirbt. Der Prominentenstatus ist für viele wie ein Freibrief,
sich gehen zu lassen. Ein unheimlicher
Trugschluss. Denn man schadet sich
damit selbst und ist letztendlich weg
vom Fenster. Was ist schon ein Promi?
Die Leute sollten sich ihrer Normalität
bewusst werden. Man muss sich selbst
erden – jeden Tag aufs Neue!“
Aus Hamburger Morgenpost vom
20.09.2012

leistet das Guttempler-Bildungswerk
einen wesentlichen Bestandteil unserer
Arbeit und auch das in ehrenamtlicher
Form.
Wir reden viel über Termine, Reisen
und den dafür erforderlichen Zeitaufwand. Wir sollten dann aber auch
ergänzen: „Das ist es mir wert.“ Mein
jetziges suchmittelfreies zufriedenes
Leben rechtfertigt diesen Einsatz, und
diese Tätigkeit bringt mir auch einen
ganz persönlichen Gewinn in meiner
Entwicklung.
„Ehrenamtliche sind der größte Schatz
im Vereinsvermögen“, so lautet eine
US-Amerikanische, mittlerweile auch
bei uns viel zitierte Formel. Wenn wir
dies beherzigen und gemeinsam die
dafür erforderlichen Voraussetzungen
weiterentwickeln und verbessern, werden wir die Lebensfähigkeit unserer
Guttempler-Gemeinschaften für die
Zukunft erhalten und sichern.
Horizonte erweitern und den Blick
auch in Ecken richten, die bisher nicht
ausreichend ausgeleuchtet waren,
dabei aber die eigenen Möglichkeiten
und die spezifische Aufgabe im Auge
behalten – das ist und bleibt eine Herausforderung für unsere ehrenamtliche
Arbeit.
Helmut Krethe 29.9.2012, 100 Jahre
Guttempler-Gemeinschaft „Freischar“
in Flensburg


Popularität wird in dem Augenblick
zu einem Vergehen, in dem man sie
sucht. Sie ist nur eine Tugend, wenn
Menschen sie besitzn, ob sie wollen
oder nicht.
Lord Halifax (1881 - 1959)



**

Alkohol in ausreichender Menge genossen bewirkt alle Symptome der
Trunkenheit
Oskar Wilde

Geniale Menschen beginnen große
Werke, fleißige Menschen vollenden
sie
Leonardo da Vinci
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Eine Jubiläumsfeier der besonderen
Guttemplerhaus zu kommen.
Art
Das Ergebnis langer Diskussionen war:
Die Guttempler-Gemeinschaft „Lüdie Feier für 2012 findet am jetzigen
neburg“ hat den großen Vorteil, dass
Wohnort von Eike an einem Sonntag
sie sich aus mehreren Generationen
statt. 10 Mitglieder machten sich am 6.
zusammensetzt. Der Vorteil besteht
Januar 2012 per PKW auf den Weg. Die
zum einen darin, dass das GruppenFeierstunde fand in einer ehemaligen
geschehen sehr lebhaft ist, aber noch
Mühle an der Elbe statt, die zu einer
wichtiger ist die Wirkung auf Gäste, die
Gaststätte umgebaut worden war.
sich eher angenommen fühlen, wenn
Der rustikale Clubraum wurde zur forsie sich im mittleren Alter befinden und
mellen Sitzung, so gut es ging, vorbeihre Generation durchaus vertreten ist.
reitet. Die Jubilarinnen wurden in einer
Außerfestlichen
d e m
Sitzung
k ö n geehrt, so
nen die
wie es die
älteren
GemeinO r schaft gedenswohnt ist.
g e Es war
schwifür alle
s t e r
Te i l n e h immer
merInnen
damit
ein berechsonderes
n e n ,
Erlebnis,
Hilfe zu
besonbekomders aber
men,
für Eike.
wenn
Sie freute
Feierstunde bei Schwester Kurz
es ersich nicht
forderlich
nur über die
ist.
Ehrung, sondern auch, dass sie uns
Einmal im Jahr werden die Jubilare
nach langer Zeit wieder sehen und umin einer besonderen Feierstunde gearmen konnte. Sie strahlte vor Freude
ehrt. In 2012 ging es um 2 Jubilare:
und schrieb wenige Tage nach dieser
Frauke hatte 65 und Eike 60 Jahre
Feier einen langen Brief an die GeMitgliedschaft zu feiern. So weit so
meinschaft als Dankeschön, obwohl ihr
gut, aber Eike war aus Gesundheitsauch das Schreiben Mühe bereitet.
gründen in die Obhut ihrer Tochter
Trotz des Winterwetters sind alle Teilnach Schleswig-Holstein in die Nähe
nehmer aus dem Lüneburger Raum
von Hamburg umgezogen, hielt zwar
wohlbehalten wieder am Wohnort
immer Kontakt zu ihrer Gemeinschaft,
gelandet.
war aber nicht mehr in der Lage, den
Erich Hünecke, Barskamp
langen Weg nach Lüneburg in unser
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Seniorenseminar in Hoya vom
27.08.-30.08.2012
Auch in diesem Jahr wussten 6 Schwestern aus Berlin:
„Seminar in Hoya – da fahren wir
hin!“
Dazu gehörte auch ich, das ist klar.

anderen Tag.
Referent Manfred Trittel erklärte uns
richtig:
Was ist bei „Vollmacht“ und „Verfügung“
besonders wichtig.
Dank seines Vortrags weiß manche(r)
jetzt wohl,

Die Senioren beim Grillen
Nun berichte ich hier,
welche Entscheidung
wie toll es da war.
sie/er nun treffen soll.
Gleich bei der Begrüßung sahen wir
Zum Abend hatte sich Bruder Beernd
wieder
Fischbeck was Tolles ausgedacht,
Bekannte Gesichter, Schwestern und
er hat auf der Hurtigroute eine KreuzBrüder.
fahrt gemacht
Eine gemütliche Kaffeerunde nach der
und zeigte unss Dias mit begeisternden
Anreise, das muss sein,
Worten,
doch danach stiegen wir voll ins Sezum Beispiel von den Lofoten und
minar ein.
Nordkap, Europas Spitze im Norden.
Es gibt Themen, die sind für viele
Der Tag war damit schon fast perfekt,
tabu.
doch jemand hatte ein Cafe` ent„Vorsorgevollmacht“ und“ Patientendeckt.
vollmacht“ gehören dazu.
„Da gibt es Eis. Es ist nicht weit!“
Da werden Ängste geweckt, die man
Wer Guttempler kennt, weiß jetzt Benicht mag.
scheid…
„Ängste“ war auch ein Thema an einem
Gymnastik mit Schw. Scharfschwert
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Bank.
Eine anschließende Dampferfahrt hat
uns erfreut.
Auf dem Schiff standen auch Kaffee
und Kuchen bereit.
Ein nachträgliches „Dankeschön“ Brd.
Klaus-Dieter Grimm gebührt.
Er hat alles für uns organisiert.
Der Tag war noch jung, die Nacht noch
weit.
Der Abend hielt wieder was Besonderes bereit.
Auf dem Hof wurde fleißig gegrillt,
und nicht nur der Hunger wurde gestillt.
Am letzten Abend geht´s meistens
bunt zu.
Da legt sich niemand schon früh zur
Ruh.
Es wird gesungen, vorgelesen und
gelacht,
kurz: alles , was Seminarteilnehmern
Freude macht.
Wer möchte, trägt das vor, was und wie
sie/er es will,
und zwar jede/r in seinem/ihrem ureigenen Stil.
Ein Über sich nachdenken“- Vortrag
war am Donnerstag dran.
Schw. Veronika Brucki sprach das Thema „Mitglied oder Guttempler“ an.
Beides will man sein, ganz ohne Fragen.
Für uns Seminarteilnehmer kann man
das wohl sagen.
Mittagessen, Abschiedsrunde und „Auf
Wiederseh´n“,
und alle meinten: “Es war wieder sehr,
sehr schön!“
Seminarleiter Brd. Erich Hünecke und
allen Verantwortlichen danken wir!“
Im nächsten Jahr –versprochen- sind
wir bestimmt wieder hier!
Jutta Kabelitz

stand dienstags auf dem Plan.
Da mussten wir alle gleich morgens
ran.
Auch vergaßen wir Gemüt und Seele
nicht.
Dafür sorgte Schw. Hünecke mit einem
Gedicht.
Der Tag lag in Frau Bußmanns bewährter Hand,
die es auch diesmal hervorragend
verstand,
uns mit Denksport und Rätseln zu
animieren,
um unseren Kopf und unser Gedächtnis zu aktivieren.
Clou des Abends war mit Schw. Ingrid
Strodthoff der Seniorentanz.
Man spürt, sie ist mit dem Herzen dabei
und zwar ganz.
Auch wenn man nicht mittanzt, macht´s
Spaß zuzusehen,
wie sie und alle anderen sich graziös
dabei drehen.
Ich weiß bei Musik oft nicht, was es
ist.
Spiel´n sie ´nen Walzer oder Twist.
Meine 2 „linken Beine“ sind auch nicht
schlimm.
Das heißt aber nicht, dass ich „taktlos“
bin.
Am Mittwoch waren die schon erwähnten „Ängste“ dran.
Brd. Christian Bölckow nahm sich des
Themas „Ängste im Alter“ an.
Angst haben und schweigen ist nicht
richtig.
Über eventuelle Ängste reden, das ist
wichtig.
Am Nachmittag ging´s zum Steinhuder
Meer.
Auf diesem Ausflug freuten wir uns
schon sehrWer konnte, spazierte am Wasser
entlang.
Andere genossen die Aussicht auf ´ner
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Suchthelferausbildung 2012
Mit sieben Teilnehmern (sechs Männer und ein guter Engel) hatten wir die Mindestteilnehmerzahl erreicht, und die Ausbildung zum ehrenamtlichen Suchthelfer konnte
beginnen. Das erste von zehn Wochenendseminaren, über das ganze Jahr verteilt,
fand am 30.03.2012 statt. Wir, die Teilnehmer, haben sehr schnell Kontakt zueinander gefunden. Obwohl, oder vielleicht sogar deshalb, weil es ein bunt zusammen
gewürfelter Haufen war. Guttempler, Blau Kreuz, Oase, im Alter von 46 – 63 Jahren,
Betroffener oder Co-Abhängiger, alles war vertreten.
Von den zehn Seminaren, z.B. Möglichkeiten des Suchthelfers, über die Angehörigen,
bis hin zum Rückfall, möchte und kann ich keines hervorheben. Alle zusammen sind

Erfolgreiche Seminarteilnehmer
ein großes Seminar, wo wir viel über uns, die Suchtkrankheiten, Therapiestätten und
vieles mehr gelernt haben. Auch die Referenten/innen waren sehr unterschiedlich.
Von war selbst betroffen, habe nie Suchtmittel genommen, habe Sucht studiert,
habe alles aus der Bildungsstätte Hoya mitgenommen, war alles vertreten. Von
zu locker, über sehr amüsant bis hin zum fast Strengen = der Unterrichtsstoff wird
durchgearbeitet. Am meisten Spaß gemacht und am lehrreichsten war es, wenn wir
in Kleingruppen, also unter uns arbeiten durften.
Abends nach dem Unterricht gingen wir gerne noch ein Eis essen. Das rundete
das Seminar ab und schweißte die Gruppe noch mehr zusammen. Sehr schön war
auch, dass wir in der geordneten, mit gutem Essen ausgestatteten Bildungsstätte
schnell Kontakt zu Teilnehmern anderer Seminare bekamen.
Also es hat wirklich Spaß gemacht hier etwas zu lernen. Ich kann diese Ausbildung
guten Gewissens weiter empfehlen.
Hans-H. Kolb
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