fünfzig bis hundert Telefonnummern
einprägen. So können die Vokabeln
einer fremden Sprache oder die Daten
einer bestimmten Geschichtsepoche in
kurzer Zeit gelernt werden.

nicht einmal die Waschmittelreklame
verspricht und ist eigentlich ein weißes
Hemd. In Verbindung mit seiner leuchtenden Ausstrahlung muß man schon
eine dunkle Sonnenbrille tragen, um
sein Antlitz länger zu ertragen. Da ist
es schon gut, daß er wie ein geölter
Blitz durchs Büro schießt. So reicht für
die vom Blitz Getroffenen schon eine
Schweißer-Schutzbrille aus. Seine
immer währende Sonnenstudiobräune
ist vermutlich eine Autoimmunantwort
auf seine Leuchtkraft.
Besonders mit anderen Über-Chefs
versteht er sich blendend. Kein Thema
ist banal genug, um nicht ausführlich
besprochen zu werden. Das Wetter,
der Urlaub, die Kinder - man muß ja
Mensch sein und bleiben. Und auch
das schlechteste Wetter ist als Gesprächsstoff besser als der Stoff, der
im Betrieb nicht gelingen will. Er ist halt
eine besonders gelungene Mischung.
Gut, daß es ihn noch gibt, den ÜberChef, über den sich seine Mitarbeiter
das Maul zerreißen können. Das gibt
doch viel mehr her als das Wetter, der
Urlaub oder die Kinder.

(aus “Gong”)


Der Über-Chef
Ja es gibt ihn noch - den Chef, der alles
sieht, alles weiß, alles kann und das
auch noch glaubt. Für jedes Problem
hat er ein offenes Ohr, aber ausgerechnet dafür momentan keine Lösung zur
Hand. (Das andere Ohr ist der Ausgang
bzw. taub.) Und Zeit hat er ohnehin nie
- wie sähe das denn auch aus.
Entsprechend flüchtig fallen die Betriebsrundgänge aus. Richard Kimble
ist verglichen mit ihm die reinste Schildkröte. So hastet er durch die Räume,
dass man ihm heute bloß einen “guten”
und morgen den dazugehörigen “Tag”
wünschen kann. Bei “Pause” denkt er
nur an eine “Durchzeichnung”; die andere ist ihm fremd. Er arbeitet nämlich
immer, auch wenn er nichts schafft.
Seine Mitarbeiter kennt er so gut,
daß er sich die Namen nicht merken
muß, ihre Erfolge sind die seinen,
ihre Mißerfolge die ihrigen. Da kennt
er kein Erbarmen. Schließlich hätte
er ja ein offenes Ohr gehabt, wenn
man ihm rechtzeitig die Zeit gestohlen
hätte. Und wenn dies gelingt, kommt
sein jahrelang bewährter und allseits
bekannter Geheimtip: “Machen Sie mal
eine Liste” Ist es damit nicht getan - und
das ist die Regel-, hat das Problem halt
selber schuld.
Seine Weste ist so weiß, wie es noch
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(aus dem Internet)







Humor ist der Knopf, der verhindert,
dass uns der Kragen platzt.
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Namentlich gekennzeichnete Bei
träge geben die Meinung des Ver
fassers wieder, die sich nicht unbe
dingt mit der Auffassung der Re
daktion decken muß.

*
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Manuskripte wird keine Haftung
übernommen und es besteht keine
Rückgabepflicht.

Gesundheit ist etwas,
das man verliert,
während man darauf trinkt.
(Aus dem Internet)
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So kann ich mich besser konzentrieren
Es scheint eine Krankheit unserer Zeit
zu sein: Viele Erwachsene und auch
schon Kinder klagen, dass sie sich so
schlecht konzentrieren können. Es fällt
schwer, die gesammelte Aufmerksamkeit für längere Zeit auf eine bestimmte
Sache oder auf einen anspruchsvollen
Gedanken zu richten und diesen bis
ans Ende zu verfolgen.
Natürlich ist die Fülle der Eindrücke
des heutigen Lebens daran schuld:
Verkehrslärm, zig Funk- und Fernsehprogramme, überfüllte Supermärkte,
ständig neue Herausforderungen. Wer
kennt nicht das sich daraus ergebende
Chaos im Kopf, das Verlieren, Suchen
und Nichtwiederfinden?
Das Lesen, Vergessen und Nichtmehrwissen?
Was uns oft fehlt, ist die Bereitschaft
und die Fähigkeit, uns wenigstens zeitweise voll und ganz in eine Sache hineinzuversenken und in ihr aufzugehen.
Wer sich wirklich konzentriert, kommt
mit der halben Lernzeit aus. Wer während der Lernzeit abschweift, verdoppelt die Lernzeit! Man sollte etwas ganz
und hingebend tun, um nachher auch
ganz damit fertig zu sein.
Wirklich konzentrieren kann man sich
ohnedies nur für eine begrenzte Zeit:
Diese wird offenbar heute, vor allem
bei den Kindern, immer kürzer. Früher
konnten Menschen noch stundenlang
zuhören, lernen, konzentriert arbeiten.
Heute scheint dies nur noch zehn Minuten am Stück möglich zu sein.
Zu dieser Konzentration gehört, dass
man seine Umgebung, und damit
auch seinen Kopf, von allen störenden
Einflüssen freihält. Nichts sollte herumliegen, nichts darf einen ablenken
und möglichst auch innerlich nichts

belasten.
Mit Konzentration lässt sich der Boden
bereiten. Unordnung, Unpünktlichkeit,
Planlosigkeit und Hektik sind Todfeinde
konzentrierten Arbeitens. Entspannung, Freude, Aufgeräumtheit im doppelten Sinne des Wortes erleichtern die
Konzentration.
Übrigens, auch Pausen sind wichtig:
Auf einen Abschnitt äußerster geistiger
Anspannung muss eine erholsame
Entspannung folgen, in der wir neue
Kraft schöpfen können.
Darum sollten wir nach jedem erledigten Schritt, jedem Arbeitsabschnitt eine
kleine Pause einlegen: aufstehen, das
Fenster öffnen, sich kurz räkeln, tief
Luft holen und durchatmen.
Nach dieser Entspannung sollte es
wieder mit voller Konzentration und Intensität an die Arbeit gehen! Mit dieser
Methode lässt sich unendlich viel Zeit
und Kraft sparen. Wer sich wirklich konzentriert, schafft in einer Stunde häufig
mehr als andere in acht Stunden!
Konzentration lässt sich üben. Bis sie
schließlich zur Gewohnheit wird. So
kann ich meine Konzentrationskraft bei
scheinbar belanglosen Verrichtungen
im Alltag verbessern: Ich wende mich
jedem Menschen und jeder Sache bewusst, voll und ganz zu. Ich betrachte,
horche, rieche, schmecke und taste
ganz bewusst und nehme jede Einzelheit wahr.
Übrigens: Durch genaue Beobachtung werden viele langweilige Dinge
interessant. Und was wir interessant
finden, darauf konzentrieren wir uns
viel leichter als auf Dinge, die sich als
sperrig und unattraktiv erweisen. Das,
worauf wir uns voll und ganz konzentrieren, behalten wir gewöhnlich auch
besser in Erinnerung. So lassen sich
ohne allzu viel Mühe nach und nach
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Freizeit – arbeitsfreie Zeit – freie
Zeit – leere Zeit.
Die neuen Produktionsmethoden werden erlauben, die Arbeitszeit erheblich
zu verkürzen. Bei dem derzeitigen Bildungsstand der Masse bestehe dabei
die Gefahr, dass die arbeitsfreie Zeit
nicht zu einer Zeit der Freiheit wird,
sondern zu einer Zeit steriler Leere,
in der die Selbstentfremdung unerträgliche Ausmaße annehmen
wird. Doch die
vermehrte Freizeit enthält eine
Chance, die es
zu nutzen gelte:
Zum erstenmal
in der Geschichte
könnten Realitäten geschaffen
werden, die es
dem Menschen
gestatten, auch
in einer sich ständig weiter technisierenden Welt
Selbstverwirklichung und Wesensbejahung zu
finden, indem er
die Inhalte und
Formen seiner
Lebensführung von der Freizeit her
bestimmt sein lässt, statt Freiheit in
dem zu suchen, was die Zwänge der
Arbeitswelt ihm an Freiraum übriglassen. Damit wäre der Zustand verwirklicht, den Karl Marx mit den Worten
beschreibt, der Mensch sei frei, wenn
er sich in einer von ihm geschaffenen
Welt anschaut.
Die Fähigkeit, aus “leerer” Zeit “freie”
Zeit zu machen, in der die schöpferischen Kräfte des Menschen sich ent-

falten, setzt voraus, dass die Menschen
durch Bildung lernten, mit sich und der
Welt, in die sie sich geworfen sehen,
fertig zu werden. Diese Bildung darf
sich nicht auf Ausbildung des Intellekts
und die Fähigkeit zum Umgang mit
Abstraktionen beschränken, sie muss
vielmehr in erster Linie als moralische
Bildung begriffen werden, die dem
Menschen Kriterien gibt, mit denen
er sein Verhältnis
zu sich selbst und
zur Umwelt nach
neuen Maßstäben
bestimmen kann,
was ihm gestattet,
sowohl freies Individuum als auch
tätiges Glied eines Ganzen zu
sein. Wenn es
uns nicht gelingt,
diesen Bildungswunsch nach dem
jeweiligen Ausmaß der Lernbereitschaft und der
Entschlossenheit
der von den seelenlosen Mechanismen der heutigen Produktionsverhältnisse mit
Selbstentfremdung Bedrohten zu
erfüllen, dann wird jede technische
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse
nicht zu mehr Freiheit, nicht zu mehr
Menschlichkeit führen, sondern zu
mehr Langeweile und zur Ermüdung
des Lebensraumes des einzelnen wie
des ganzen Volkes.
Aus dem Buch “Historische Erinnerungen” von
Carlo Schmidt
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Lieber Leser,

beim Lesen und ein Feedback, Anregungen und Beiträge für die weitere
Redaktionsarbeit.

sicherlich sind auch Sie “EUROtisiert”
in das Jahr 2002 eingestiegen. Inzwischen haben wir uns an den Euro
gewöhnt – schneller als wir eigentlich
erwartet hatten. Allerdings dürften auch
nur wenige Guttempler Schwarzgeldprobleme gehabt haben…
Unser Wunsch beim letzten Leserbrief
nach einen Echo auf unsere Arbeit ist
nicht verhallt. Dafür sind wir dankbar.
Viele haben sich lobend geäußert, drei
sogar schriftlich. Ist das nun von Null
aus gerechnet eine Steigerung von
300%? Wir gehen davon aus, dass das
noch steigerungsfähig ist!
Außerdem schrumpft unser Bestand
an zugesandten Beiträgen! Wie sieht
es damit aus? Die Schwerpunkte des
jetzt vor Ihnen liegenden Bildungsbriefes beziehen sich auf die Struktur der
Suchtgefährdetenhilfe im Deutschen
Guttempler-Orden. Komm- oder Gehstruktur ist hier die Frage! Über dieses
Thema sollten wir ins Gespräch kommen.
Über “Alkohol und Schwangerschaft”
hat es schon viele Guttemplerveranstaltungen und Seminare gegeben. Der
Artikel “Was geschah mit Colette”, zeigt
ein neues Krankheitsbild auf, das unser
bisheriges Wissen ergänzen kann.
Die Redaktion war bemüht, diesen
Bildungsbrief bunt zu gestalten und
die “Bleiwüste” durch Bildmaterial
aufzulockern. Unser “Bildungsfotograf”
Beernd Fischbeck hat sich dabei verdient gemacht!
Und nun wünscht die Redaktion Ulrich
Neuer, Kirsten Seidel, Kurt Epp, Erich
Hünecke, Dietrich Hintze und Beernd
Fischbeck. Spaß und Bereicherung

Leserbrief:

Ahlheim, d. 07.01.02
An das
Redaktionsteam des Bildungsbriefes
des GBW Niedersachsen
Liebe Ordensgeschwister,
herzliche Grüße sendet Euch HansPeter Zirwes.
Auf diesem Wege möchte ich Euch
loben und bedanken für die Gestaltung
und den Inhalt des Bildungsbriefes 08
Jahrgang 2001. Ich finde, er ist Euch
in beiden Teilen gelungen.
Weiter so.
Ich würde mir wünschen, dass jedes
“Guttempler-Intern” so gut gemacht
wäre. Aber das ist wohl ein Wunschtraum. Euch möchte ich bitten so weiter
zu machen.
Mit brüderlichem Gruß
Hans-Peter Zirwes







Und hier unser neuer Bildungswitz:
Der Lehrer fragt in der Deutschstunde die Schüler: „Wer kann mir einen
berühmten Dichter nennen?” Bei den
Schülern herrscht Ratlosigkeit. Da meldet sich Klein Erna und sagt: „Achilles!
Herr Lehrer.” „Aber Klein Erna! Achilles
war doch kein Dichter. Wie kommst
Du denn darauf?” erwidert der Lehrer.
„Doch,” sagt Klein Erna: „Achilles ist
berühmt für seine ‚Ferse‘!”
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So früh wie möglich helfen?
Den Suchtkreislauf durchbrechen, den
Leidensweg verkürzen oder die “Nichtmotivierten” ihrer Selbstzerstörung
überlassen? “Wendepunkt” anstreben
oder in Ruhe “Tiefpunkt” abwarten?
Seit Gründung des Guttempler-Ordens
in Deutschland ist sein zentrales Anliegen, den Menschen, die direkt oder
indirekt von Suchtproblem betroffen
sind, zu helfen, ihr Leben ohne Suchtmittel eigenständig und verantwortlich
zu gestalten.
Dieses wird auch in Zukunft das Ziel
sein. Gewandelt hat sich in der 112
jährigen Geschichte der Zeitpunkt der
Hilfe: Hatten die Guttempler in den
ersten 80 Jahren ihres Bestehens
in Deutschland das Ziel, so früh wie
möglich zu helfen, und war es ihr Bestreben, aus einem problematischen
Trinken nicht erst eine Abhängigkeit
entstehen zu lassen, so änderten sich
Ende der 1960er Jahre grundlegend
Form und Struktur der Hilfe: aus der
Einzelfallhilfe (den Hausbesuchen)
wurde die Hilfe durch die Gesprächsgruppe. Aus der Geh-Struktur (zu ihm
hingehen) wurde eine Komm-Struktur
(er muss kommen, dann erst können
wir Ihm helfen).
Wurde bis dahin die Hilfe offensiv
an Betroffene und Mitbetroffene herangetragen, so wird seitdem das
Hilfsangebot passiv bereitgehalten,
wie dies z. B. im “Programmheft der
Hamburger Guttempler” – Abschnitt
“Hilfe für Suchtkranke und Angehörige”
– deutlich wird: Wer Beistand oder Rat
sucht, muss allerdings eines allein tun:
in die Gesprächsgruppe kommen und
Platz nehmen.”
Guttemplerprinzip war es bis dahin:
· Die Hilfe so früh wie möglich anzubieten,

·

Das Gespräch mit dem Betroffenen
und seiner Familie zu suchen
· Durch dieses Gespräch Mut zu
machen, Hilfe anzunehmen und
Hoffnung zu wecken,
· Informationen über Hilfsmöglichkeiten zu geben,
· Vertrauen auf- und Vorurteile abzubauen,
· Den Weg der Hilfe zu ebnen und
· Den Kontakt zur GuttemplerGemeinschaft herzustellen, da
es Gesprächsgruppen noch nicht
gab.
Häufig führte diese “aufsuchende
Arbeit”, wie sie genannt wurde, zum
Erfolg, da das Gespräch in vertrauter
Umgebung des Betroffenen stattfand.
Bei diesen Hausbesuchen konnte die
Ehefrau (bis zu dieser Zeit war der
Alkoholkranke fast immer der Mann) in
das Gespräch einbezogen werden und
der Helfer sich häufig auch ein Bild von
der sozialen Situation machen. Waren
Kinder oder Jugendliche vorhanden,
konnte auf die Kindergruppe- bzw.
Jugendarbeit hingewiesen und Verbindungen geknüpft werden.
Da der Helfer aus eigener Erfahrung
um die Schwellenangst wusste, holte
er den Hilfesuchenden zum ersten
Gruppenabend ab, wenn dieser in
den Kontakt eingewilligt hatte. Das
erleichterte dem Hilfesuchenden den
Weg und der Helfer wurde seiner Patenschaftsrolle gerecht.
Oft halfen die Guttempler dem Alkoholkranken zu einem Zeitpunkt, wo die
Familie noch nicht auseinandergefallen, die Wohnung und der Arbeitsplatz
noch nicht verloren waren und die
Suchtfolgeerkrankungen noch nicht ein
schweres oder sogar hoffnungsloses
Stadium erreicht hatten.
Ältere Guttempler entsinnen sich der
4

Nicht für die Schule...
..., sondern für das Leben lernen wir,
das wußten schon die alten Römer,
die ihrem Nachwuchs eben dieses
“non scholae, sed vitae discimus” ins
Stammbuch schrieben.
Hierzulande allerdings haben sich die
schulischen Anforderungen in den letzten Jahrzehnten gewaltig verändert.
Was unsere Kinder im Vergleich zu

die Mächtigkeit von 50. Für die Elemente aus G=g gilt g=1 DM. Die Menge der
Herstellerkosten (H) ist um zehn Elemente weniger mächtig als die Menge
G. Zeichnen Sie das Bild der Menge
H als Teilmenge G und geben Sie die
Lösungsmenge L für die Frage an: Wie
mächtig ist die Gewinnmenge?
Integrierte Gesamtschule 1990: Ein
Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln

früheren Generationen für das Leben
lernen, haben wir hier einmal an einem
Beispiel aus dem Mathematik -Unterricht demonstriert:
Hauptschule 1960: Ein Bauer verkauft
einen Sack Kartoffeln für 50 DM. Die
Erzeugungskosten betragen 40 DM.
Berechne den Gewinn.
Realschule 1970: Ein Bauer verkauft
einen Sack Kartoffeln für 50 DM.
Die Erzeugungskosten betragen vier
Fünftel des Erlöses. Wie hoch ist der
Gewinn des Bauern?
Gymnasium 1980: Ein Agrarökonom
verkauft eine Menge subterraner Feldfrüchte für eine Menge Geld (G). G hat

für 50 DM. Die Erzeugungskosten betragen 40 DM. Der Gewinn beträgt 10
DM. Aufgabe: Unterstreiche das Wort
“Kartoffeln” und diskutiere mit deinem
Nachbarn darüber!
Schule 2000 nach der Rechtschreibreform: ein kapitalistisch-prifilegiertes
bauer bereichert sich one rechtfertigunk an einem sak gartoffeln um 10
euro. Untersuch das tekst auv inhaltliche feler, korigire das aufgaben-stelunk
unt demonstrire gegen das lösunk.
Im Jahr 2010: es gipt kaine gartoffeln
mer! Nur noch pom frit bei mecdonald.
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Lösung des Preisrätsels für Querdenker
1. WONNEMONAT
2. INTERNATIONAL
3. EPILOG
4. HOPFEN
5. EGOISMUS
6. INDIEN
7. STERNE
8. SANDALEN
9. TADEL
10. DIENSTAG
11. ANRUFBEANTWORTER
12. SODAWASSER
13. LIEBESKUMMER
14. AMULETT
15. NOTARIAT
16. DOSENÖFFNER
17. ISCHIAS
18. NAHAUFNAHME
19. DIELE
20. EINHEIT
21. Millennium
22. DIESEL
23. IMBISS
24. EHEMANN
25.ANNONCE
Da hatten wir uns ein tolles
Rätsel ausgedacht und dann
dieses ... Die Lösung unseres letzten Preisrätsels war
mit einigen Hindernissen
versehen. Aus dem Silbenrätsel musste die
eigentliche Rätselfrage gebildet werden,
die da hieß: „WIE
HEISST DAS LAND,
IN DEM DIE ANTIPODEN DER DEUTSCHEN LEBEN
?“ Das Problem besteht nun darin, die
korrekte Lösung zu bestimmen.
1. Der Duden definiert Antipode
als ‚Auf dem gegenüberliegenden Punkt der Erde wohnender

Mensch‘.
2. In der deutschen Reiseliteratur
werden immer wieder die Australier als Antipoden der Deutschen
bezeichnet.
3. Geographisch landet man aber im
Pazifik, ein Gebiet, wo die Grenzen zwischen Australien und
Neuseeland im wahrsten Sinne des Wortes fließend verlaufen.
Wir haben uns also entschieden, dass
sowohl Australien als auch Neuseeland
als Lösung anerkannt werden.
Die richtige Lösung gefunden haben:
Adele Dalmer (Gemeinschaft „Ansporn“
in Hannover); Hermann Müller (Gemeinschaft „Sieg“ in Winsen/Luhe)
Den Gewinnern einen herzlichen
Glückwunsch!
Hier unser neues Preisrätsel:
Die jeweils gefundenen Buchstabensind im neuen Begriff enthalten.
1.) Kfz-Kennzeichen für Spanien
2.) Zeichen für Neon; 3.) deutsche Vorsilbe; 4.) hübsch, sauber, angenehm;
5.) Gewebe mit Würfelmusterung;
6.) Erfinderschutzurkunde; 7.)
ärztlich Behandelter
Die Lösung auf einer Postkarte
einsenden an unsere Redaktionsanschrift. Absender
nicht vergessen! Einsendeschluß ist der 31.05.02
. Redaktionsmitglieder
und ihre Angehörigen
dürfen leider nicht
teilnehmen. Über die
Preisverteilung entscheidet auch diesmal wieder das Los. Der Rechtsweg ist
wie immer ausgeschlossen. Viel Spaß
beim Tüfteln.
Das Redaktionsteam
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großen Erfolge einzelner Mitarbeiter
wie Herta Tenter (Berlin) oder Hermann
Günther (Hamburg). Ihre Erfolge lagen sicher nicht allein in ihrer Person
begründet, sondern sicher auch darin,
dass sie den Alkoholkranken in seiner
Wohnung, seiner vertrauten Umgebung aufsuchten.
Gelang es bei diesem Hausbesuch,
diesem Erstgespräch, nicht, den
Betroffenen zu aktivieren, Hilfe anzunehmen, wirkte doch das Gespräch in
ihm nach.
Er wusste nun:
· Es gibt Hilfe in meinem Umfeld.
· Die Guttempler sind kompetente
Ansprechpartner,
· Sie haben Interesse an mir und
· Sie würden mir helfen, wenn ich
ihre Hilfe annehmen würde
Mit der Anerkennung des Alkoholismus
als Krankheit, der damit verbundenen
starken Zunahme professioneller Hilfe,
den gesellschaftlichen Veränderungen
Ende der 60er Jahre und dem Aufkommen der Guttempler-Gesprächsgruppen (damals “Neuland-Kreise”),
veränderte sich auch die Suchtgefährdetenhilfe der Guttempler. Das “Kapitulationsmodell” wurde nun gängige Praxis in der Guttempler -Helferarbeit: der
Gefährdete muss erst seinen Tiefpunkt
erreicht haben, er muss selbst kommen
und in der Gruppe Platz nehmen, dann
erst können wir ihm helfen.
Die Guttempler gaben damit ihren
Grundsatz auf, die Hilfe so früh wie
möglich anzubieten (den “Wendepunkt”
so früh wie möglich zu erreichen) und
überließen den Zeitpunkt der Hilfe und
die Initiative hierzu dem Betroffenen
und seinen Angehörigen.
Nach nun drei Jahrzehnten aber ist
deutlich: der Gefährdete kommt erst
dann in die Gesprächsgruppe, wenn

es bei ihm “lichterloh brennt”, wenn
Partnerschaft, Wohnung und Arbeitsplatz schon auf der Kippe stehen oder
verloren sind. Kommt der Betroffene in
die Gruppe, so ist er das Nadelöhr zu
den anderen Familienmitgliedern. Er
entscheidet über die Art und den Inhalt
der Weitergabe von Informationen und
Kontaktangeboten gegenüber Ehepartnerin und Kindern. Häufig unterbleibt
der Besuch der Mitbetroffenen in der
Gruppe trotz wiederholten Hinweises,
da die Information den Mitbetroffenen
nicht erreicht. Durch die Komm-Struktur
erreichen wir darüber hinaus ein Großteil der Betroffenen nicht, insbesondere
jene nicht, die alleinstehend sind und
von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe
oder Sozialhilfe leben, da weder Familie noch Arbeitgeber “konstruktiven
Druck” ausüben können. Scham und
durch die Krankheit bedingte mangelnde Eigeninitiative hindern den
Betroffenen oftmals den Weg der Hilfe
zu gehen. Je stärker die Krankheit voranschreitet, je stärker werden Scham
und Passivität. Manche Alkoholkranke
neigen ohnehin zur Selbstisolation und
Vereinsamung.
Wir vergeben uns nichts, wenn wir
jemand unsere Hilfe anbieten, von
dem wir wissen, dass er Alkohol- oder
Medikamentenprobleme hat. Das Tabu,
das Dogma im Guttempler-Orden,
keine Hausbesuche durchzuführen,
muss durchlöchert, ja aufgehoben
werden. Nicht jeder Suchtkranke muss
erst seinen “Tiefpunkt” erlebt haben.
Menschenfreundlicher und damit
guttemplerischer ist es, frühzeitig jemanden auf seinen riskanten Konsum
anzusprechen, wobei viele von uns aus
eigenem Erleben berichten können.
Ist nicht jeder Suchtkranke auf Rückmeldungen und Informationen ange5

wiesen, um Problembewusstsein zu
entwickeln und Hilfe annehmen zu
können?
Die Gesprächsgruppe als Ort der akuten Hilfe und Mittelpunkt der Suchtgefährdetenhilfe der Guttempler hat sich
bewährt, doch das Konzept des Erstkontakts, der Teilnahmedauer in der
Gesprächsgruppe und der Übergang
zu weiteren Hilfen, sollte grundlegend
überdacht werden.
Es ist notwendig, die Hilfe offensiver
als bisher an den Hilfsbedürftigen heranzutragen. So wie es der Hamburger
Suchtexperte Dirk Schwoon kürzlich
auf einer Tagung der Anonymen Alkoholiker formulierte: “Von fünf, die eine
Gruppe aufsuchen, bleiben vier wieder
weg.” Wir müssen die erreichen, die
sonst nicht zu erreichen sind. Nicht
einfach abtun „Der ist noch nicht so
weit!”. Das Tiefpunkt-Modell muss kritisch hinterfragt werden. Wir müssen
versuchen, den Alkoholkranken zu
erreichen, wenn Körper, Beziehung
und Seele noch einigermaßen intakt
sind. Schadensbegrenzung muss unser Ziel sein und nicht dann erst etwas
tun, wenn alles schon verspielt ist. Ein
solches Vorgehen ist auch hilfreich
für das Bild des Alkoholikers in der
Gesellschaft, da er sonst ein völliger
Außenseiter, Versager und Abgestempelter wird, wenn nicht frühzeitig Hilfe
einsetzt.
Jeder Helfer, der über die Gesprächsgruppe Mitarbeiter im GuttemplerOrden wurde, sollte sich fragen, wie
hättest Du reagiert, wenn Dich frühzeitig jemand aufgesucht und seine
Hilfe angeboten hätte? Wie wäre Dein
Leben dann verlaufen?
Ist es nicht Zeit statt über Bezeichnungen und Satzungsänderungen über
inhaltliche Dinge unserer Arbeit zu

sprechen?
Guttempler haben als geistige Grundlage der Hilfe das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter, das eine
so zentrale Bedeutung im Selbstverständnis der Guttempler hat. Wollen
wir Samariter sein? Samariter helfen
bedingungslos, sie fragen nicht, “Wer
bist Du, hast Du es auch verdient, dass
wir Dir aufhelfen, Deine Wunde verbinden und Dich heimgeleiten? Samariter
haben Zeit, sie gehen nicht vorbei, wie
die anderen. DER Samariter, von dem
die Bibel spricht, stieg eilends vom
Pferd, um zu helfen. Wollen WIR es
auch so machen?
Heute haben wir es noch in der Hand,
ob wir Guttempler weiterhin Hoffnungsträger für diejenigen bleiben wollen, die
noch in die Sucht verstrickt sind.
Hans-Günter Schmidt, Hamburg


Immer mehr Senioren suchtkrank
In Deutschland greifen immer mehr alte
Menschen süchtig zur Flasche oder zu
Medikamenten. Rund fünf Prozent der
65- bis 75-Jährigen seien suchtkrank,
teilte das Diakonische Werk Baden mit.
Dies seien deutlich mehr als noch vor
wenigen Jahren.

Bildung keine Frage des Alters
Besonders Frauen leben im höheren
Alter alleinstehend. Mehr als zwei Drittel der Frauen im Alter von mehr als 74
Jahren leben allein. Doch allein in der
Wohnung zu leben, muß nicht heißen,
keinen Menschen mehr um sich zu haben. In der Verwandtschaft sollten alle
an einem Strang ziehen, um Kontakt zu
halten. Gegenseitige Besuche müssen
nicht zu formellen Pflichten werden,
um die sich die jüngeren womöglich
irgendwann gern drücken würden.
Wer als Senior Pflichten in der Verwandtschaft übernehmen kann, sollte
das ruhig im Rahmen seiner Möglichkeiten tun. Was für die Verwandtschaft
gilt, trifft auf die Bekannten erst recht
zu. Wer von sich aus die Initiative
übernimmt und nicht wartet, bis andere
auf einen zugehen, wird sich über kurz
oder lang einen Freundeskreis aufbauen können.
Ehrenamtliche Tätigkeiten, das Engagement in Vereinen und Besuche von
Fortbildungskursen sind ausgezeichnete Möglichkeiten, Kontakt mit anderen Menschen zu pflegen und dem
Alleinsein keine Chance zu lassen.
Telefon und Briefpapier müssen dabei
nicht die einzigen Kommunikationsmittel sein. Warum sollte ein Mensch,
nur weil er alt ist, auf moderne Medien
verzichten? Warum nicht noch einmal
die Schulbank drücken und einen
Computerkurs mitmachen, bei dem
man den Umgang mit Medien wie dem
Internet erlernt?

Ehrenamt: Kostenlose Unfallversicherung
Frankfurt/Main (AP). Wer ehrenamtlich
in Einsatz ist, steht unter dem Schutz
einer kostenlosen Unfallversicherung.
Sollte z.B. Wahlhelfern, Schülerlotsen
oder Schöffen während ihrer Tätigkeit
oder auf den damit verbundenen Wegen etwas zustoßen, dann kommt der
Staat für mögliche Folgen auf.
Darauf weist die Unfallkasse Hessen
hin. Die Beiträge für die gesetzliche
Versicherung leistet die öffentliche
Hand. Weil ehrenamtlich tätige Menschen einen Dienst für die Gemeinschaft erbringen, sind sie genauso wie
Arbeitnehmer bei Bund, Ländern und
Gemeinden oder anderen öffentlichrechtlichen Institutionen durch die
gesetzliche Unfallversicherung geschützt.

*
***
*

Immer mehr Senioren suchtkrank
In Deutschland greifen immer mehr alte
Menschen süchtig zur Flasche oder zu
Medikamenten. Rund fünf Prozent der
65- bis 75-Jährigen seien suchtkrank,
teilte das Diakonische Werk Baden mit.
Dies seien deutlich mehr als noch vor
wenigen Jahren.
Aus Cellesche Zeitung vom 01.03.2001

**

Du siehst Dinge und fragst dich,
warum?
Ich aber träume von Dingen, die nie
existierten, und sage,
warum nicht?

Aus Cellesche Zeitung vom 06.06.2001

Aus Cellesche Zeitung vom 01.03.2001
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brauchte daher nicht mehr abgestimmt
zu werden.
Laut Bundesverbandssatzung und
Tagesordnung waren zu wählen (die
Vorstandsmitglieder kandidierten jeweils für ein Jahr):
Þ Der Bundesvorsitzende (Siegbert
Pfeiffer, Niedersachsen) und
Þ der Bundesschatzmeister (Heinz
Hölscher-Mönnich, Niedersachsen)
Þ der stellvertretende Bundesvorsit
zende (Jürgen
Donat, Bremen)
sowie
Þ die Mitglieder des
Prüfungsausschusses (Petra Krause
[Berlin], Hans Krüger [Bremen] und
neu Edith Reese
[Hamburg]) und
Þ des Schlichtungsausschusses (Ingrid Hintze [Nds.],
Christa Wolter und
Manfred Siegert
[beide Berlin] wurden in ihren Ämtern
bestätigt).
Die Wahlen verliefen
harmonisch. Anschließend wurde Carl Buns
verabschiedet und für seine langjährige
Vorstandsarbeit der Dank ausgesprochen. Jürgen Donat (Olli) wurde in sein
neues Amt eingesetzt.
Im Anschluss daran wurde die Sitzung
vertagt, denn am Nachmittag war Kultur angesagt. Wir Vertreter fuhren mit
PKW’s nach Haßbergen, um dort einen
Betrieb zur Torfgewinnung zu besichtigen. Ursprünglich sollte anschließend
eine Moorfahrt auf Loren durchgeführt

werden, doch das schlechte Wetter
(starker Regen) ließ es nicht zu.
Am zweiten Tag wurde aus den Landesverbänden (Hess en, Hamburg,
Bayern/Thüringen, Berlin-Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz/Saarland) berichtet.
Im wesentlichen wurde die Mitgliederbewegung, das Verhältnis zum jeweiligen Distrikt und die
Situation bei der Durchführung von Seminaren,
Bildungsfahrten und sonstigen Veranstaltungen
angesprochen.
Die Ordensgeschwister
Bischof (NRW), Hintze
(Nds.), Hahn (S.-H.) und
Meßinger (HH) haben
sich vorgenommen, an
einem Wochenende den
Rahmenplan “Suchtgefährdetenhilfe” zu überarbeiten.
Die Bundesbeiratssitzung 2001 wird vom
12. bis 14. Oktober in
Friedrichroda/Thüringen
durchgeführt.
Den Abschluss der Tagung bildete vor dem
Tagesordnungspunkt
“Verschiedenes” die Mitteilung der Termine und Aktivitäten für
2001/2002.
Kurt Epp, Hambühren

Umwelt-Entdeckungsreise
Sie können eine Entdeckungsreise
durch das Gestern, Heute und Morgen
unserer Umwelt in Deutschland gratis
machen! Mehr als 600 Einzelbeiträge,
multimedial durch Ton, Fotos, Grafiken
und Videoclips aufbereitet, informieren
Sie anschaulich und unterhaltsam über
unsere Umwelt.
Bitte schreiben Sie an:
Umweltbundesamt
Postfach 330022
14191 Berlin
und bestellen Sie kostenlos die CDROM: “umwelt deutschland” oder
besuchen Sie die Internetseite: www.
umwelt-deutschland.de

Drogen
In der Rubrik „Drogen“ wollen wir Ihnen
in gedrängter Form Informationen zu
Herstellung und Wirkung von häufig
gebrauchten Drogen an die Hand
geben.
Haschisch und Marihuana
Gewinnung:
Haschisch und Marihuana werden aus
der indischen Hanfpflanze (Cannabis)
gewonnen. Haschisch stellt man aus
dem Harz her, Marihuana wird aus
zerkleinerten, getrockneten Blättern
und Blüten gewonnen.
Einnahme:		
Haschisch (Shit) und Marihuana (Gras)
werden meist geraucht (pur oder mit
Tabak gemischt), seltener Speisen
beigemischt, gegessen oder in Tee
getrunken.
Wirkung:		
Die Wirkung variiert von Mensch zu
Mensch, von Situation zu Situation
und ist von der Grundstimmung der
Konsumenten abhängig. Die Palette
reicht von wohligem Behagen über Verstimmung bis zu Angstzuständen. Es
entsteht eine Neigung zur Innenschau;
Sinneswahrnehmungen wie Farben
und Töne können intensiver sein; Antriebslosigkeit ist ebenso möglich wie
Ruhelosigkeit.
Risiken:		
Es kann zur psychischen Abhängigkeit
kommen. Bei längerem Gebrauch erfolgt ein Nachlassen der Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit, verbunden mit
einer allgemeinen Antriebslosigkeit.
Depressionen und Verwirrungszustände sowie Sprach- und Verständigungsprobleme können auftreten.


Ein Englein kommt zu den Phöniziern.
“Ich habe Euch ein Gebot mitgebracht!”
“Was für ein Gebot?” “Du sollst nicht
stehlen!” “Bist Du verrückt, davon
leben wir!”
Das Englein kommt zu den Ägyptern.
“Ich habe Euch ein Gebot mitgebracht!”
“Was für ein Gebot?” “Du sollst nicht
die Ehe brechen!” “Wir haben zum
Teil acht Frauen. Was sollen wir mit so
einem Gebot?”
Traurig kommt das Englein zu den
Juden. “Ich habe Euch ein Gebot mitgebracht!” “Was kostet es?” “Nichts.”
“Dann gib uns 10!!!”



Aus dem Internet

Die 10 Gebote sind deshalb so kurz
und verständlich, weil sie ohne Mitwirkung einer Sachverständigenkommission entstanden sind.
Charles de Gaulle

*
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Was geschah mit Colette?
Diese Frage beherrschte unsere Gedanken. Sie trieb uns unaufhörlich um,
bis wir schließlich die Antwort fanden:
Das Leben unserer Tochter Colette
ist belastet durch das verhängnisvolle
Erbe ihrer leiblichen Mutter, die während der Schwangerschaft über die
Maßen Alkohol konsumiert hat.
Auch im Dezember 1997, als ich an
einem Nachmittag mit dem Auto unterwegs war, kreisten meine Gedanken
um unser Sorgenkind. Ich fuhr in Richtung Quen-Jarvis-Kreuzung, eine verrufene Gegend in Toronto. Da entdeckte ich auf der Straße vor mir fünf junge
Leute mit Fensterwischern. eine von
ihnen war unsere 18-jährige Tochter
Colette. Ich drückte auf die Hupe. Sie
sprang zu mir ins Auto, schenkte mir
ihr strahlendes Lächeln, mit dem sie
schon als Baby mein Herz verzaubert
hatte. Für kurze Zeit vergaß ich darüber
den Ärger mit ihr: das viele Geld, das
sie uns gestohlen hat, um sich Drogen
zu besorgen. All die Lügen, die sie uns
auftischte. Wir fuhren gut gelaunt zu
einem nahen Schnellrestaurant, und
meine wohnungslose Tochter erzählte
mir von ihrem Leben auf der Straße.
Mein Mann Brian und ich kennen Colette seit ihrem zehnten Lebensmonat.
Sie war wegen der Alkoholprobleme
ihrer leiblichen Eltern bei derselben
Familie in Pflege, bei der auch unsere
ältere Tochter bis zu ihrer Adoption
gelebt hatte. Und weil wir weiterhin
Kontakt zu den Pflegeeltern hielten,
lernten wir sie kennen. Ihr quirliges
Temperament, ihre braunen Augen, der
blonde Wuschelkopf und das ansteckende Lächeln hatten es uns sofort
angetan.
Als Colette mit drei Jahren zur Adoption freigegeben wurde, ergriffen wir

die Chance. Von der Jugendbehörde
erhielten wir die Auskunft, dass der Alkoholismus der Eltern keinerlei Auswirkungen auf Colettes Entwicklung habe.
Sie war ein waches, energiebeladenes
und für ihr Alter großes Kind; nur ab
und zu litt sie unter Ohrenschmerzen, und man hatte ein schwaches
Herzgeräusch bei ihr festgestellt. Sie
liebte Hunde und Pferde, hörte gern
Geschichten, kletterte mit Begeisterung auf Bäume. Bekam sie dabei eine
Schramme ab, dann nahm sie es klaglos hin. Wir ließen Colette viel Freiheit
und schimpften nur selten, auch nicht,
wenn sie im Spieleifer vergaß, auf die
Toilette zu gehen, wenn sie bei minus
20 Grad ihre Jacke partout nicht zumachte, wenn sie nur süße und fettreiche Speisen essen wollte. Wir nahmen
es auch nicht weiter tragisch, wenn sie
uns mit Unschuldsmiene erklärte, dass
die Schokolade ihrer Schwester von alleine aus der Schublade verschwunden
sei. Sie war ja erst vier Jahre alt, sagten
wir uns und erklärten ihr immer wieder
geduldig den Unterschied zwischen
„Dein“ und „Mein“.
Im Kindergarten und in der Vorschule
mochte man sie; die Erzieherinnen
lobten ihre umgängliche Art und ihren erstaunlich großen Wortschatz.
Trotzdem konnte sie nach dem ersten
Schuljahr noch nicht lesen und nur
mit größter Mühe in Druckbuchstaben
schreiben. Tests ergaben, dass sie
eine Lernschwäche hatte, auf anderen
Gebieten aber überdurchschnittlich
begabt war. Die Lehrer meinten, sie
würde mit gezielter Hilfe gute Leistungen erbringen können.
Mit zehn Jahren kam Colette in die
Pubertät, und von da an nahmen die
Schwierigkeiten mit ihr zu. Beinahe
täglich stahl sie uns Geld aus dem
8

Bericht vom GBW-Bundesver
bandstag 2001
Die ordentliche Mitgliederversamm
lung des GBW-Bundesverbandes
fand vom 27. bis 29. April 2001 in der
Bildungsstätte in Hoya statt. Außer
dem Bundesvorstand waren 24 von
26 möglichen Vertretern mit insgesamt
25 Stimmen aus dem gesamten Bundesgebiet anwesend, davon allein acht
Teilnehmer aus dem Landesverband
Niedersachsen (Erich Hünecke, Günter Evers, Kurt Epp, Dietrich Hintze,
Klaus Sties, Kai-Uwe Hünecke und
Beernd Fischbeck als Ersatzver-treter für Helmut
Krethe).
Nach der Vorstellungsrunde
und den allgemeinen Regularien berichtete
der Vorstand
von seiner Arbeit.
Dabei wurde
u.a. mitgeteilt,
dass ...
Þ beim Abschluss der X. Moderatorenschulung im Herbst 2000 der
Orden vertreten war,
Þ die XI. Moderatoren-Ausbildung im
Juni 2001 beginnt und über den
Zeitraum von zwei Jahren andauert,
Þ der Rahmenplan für das Sachgebiet “Frau und Familie” mittels
eines 3teiligen Seminars in die
Praxis umgesetzt wird,
Þ unter der Leitung von Herbert Ziegler ein Seminar für Führungskräfte
angeboten wird,
Þ die GBW-Impulse abgeschlossen
sind (fehlende Hefte werden derzeit nachgedruckt, um sie in Hoya

zu lagern),
für eine Lektion der GBW-Impulse
eine Muster-CD herausgegeben
werden soll,
Þ im Internet [gbw.org] bisher nur die
Adressen der Landesver-bandsvorstände eingestellt wurden.
Nach den Berichten des Bundes
schatzmeisters (Haushaltsvolumen in
2000 ca. 70.000 DM mit einem Fehlbetrag von ca. 10.000 DM) und des Sprechers des Prüfungsausschusses, Hans
Krüger aus Bremen und einer lebhaften
Diskussion über die Berichte wurde der
Vorstand einstimmig entlastet.
Zur zukünftigen
Beitragsgestaltung lagen der
Vers ammlung
vier Anträge
vor, und zwar
vom LV Hessen,
vom Bundesverband und zwei
vom LV BerlinBrandenburg.
Hessen zog den
Antrag (Reduzierung der Abgaben) zurück, da ein Berliner Antrag gleichwertig war. Nach Verlesung der restlichen
Anträge und der anschließenden teils
emotional geführten Diskussion diente
eine zusätzliche Pause zur Beruhigung
und Formulierung von Ergänzungsanträgen.
Bei der Abstimmung wurde der Ergänzungsantrag vom LV NRW (10 € pro
Mitglied ab 1.1.2002) mit 21 Stimmen
abgelehnt. Der Antrag des Bundesverbandes (Mitgliedsbeitrag von derzeit
18 DM auf 9 € ab 1.1.2002) wurde mit
17 Ja-Stimmen gegen 8 Nein-Stimmen
angenommen. Über die Anträge vom
LV Berlin-Brandenburg (Umstellung auf
Euro und Beitragsreduzierung auf 7 €)
Þ
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lichen Umgebung, wo sie unter steter
Kontrolle wäre, unterzubringen.
“Solche Kinder”, schrieb er, “haben eine
neurologische Störung. Ihre Schwierigkeiten werden nicht durch Faulheit oder
mangelnde Koopera-tionsbereitschaft
verursacht.”
Er schrieb allerdings auch gleich
dazu, dass bisher kaum öffentliche
Mittel für die Unterstützung FAS/FAE
Geschädigter bereitgestellt würden.
Obwohl eine 1996 in den USA erfolgte
Untersuchung ergeben hat, dass 95
Prozent der Menschen mit FAE geistige
und Verhaltensstörungen zeigten. Und
obwohl ein Großteil dieser Menschen
in Gefängnissen, Trinkerheilanstalten
und in der Psychiatrie landet.
Colettes Diagnose nahmen wir mit einer gewissen Erleichterung auf. Denn
nun wussten wir wenigstens, dass ihre
Probleme weder von ihr selbst noch
von uns verschuldet waren. Aber wir
waren auch traurig über die vielen Enttäuschungen, die sie in ihrem jungen
Leben schon hatte hinnehmen müssen.
Und über die trüben Aussichten für ihr
weiteres Leben.
Im Januar 1998 schöpften wir neue
Hoffnung. Plötzlich waren für Colette
Herumtreiberei, endlose Partys und
Drogen nicht mehr interessant. Sie
verliebte sich ernsthaft in einen Freund
von der Straße, und beide wünschten
sich ein normales Leben zu führen.
Wir halfen ihnen, eine kleine Wohnung
zu beziehen. Colette ging wieder zur
Schule.
Am 22. November 1999 machte sie
uns zu Großeltern: Sie schenkte einem
gesunden Jungen das Leben. Allmählich beginnt sie, sich mit der Diagnose
auseinander zu setzen. Sie hat mir gestattet, für diesen Artikel ihren richtigen
Namen zu benutzen.

Colette will damit der weiterhin unbekannten Krankheit ein Gesicht zuordnen. Und sie hofft, andere Frauen
vom Alkoholmissbrauch während der
Schwangerschaft abzuhalten und den
von FAS oder FAE Betroffenen zu
helfen.
Aus „Reader’s Digest“

Adressen in Deutschland:
Prof. Hans-Ludwig Spohr
Westend Kliniken Charlottenburg
Internet:
www.FASAE.freeservers.com
www.Uni-Essen.de
e-mail:
fasdeutsch@aol.com
p.dubray@uni-essen.de
Telefon:
046/46-4629
0172/4117886
-----------02323/13257
0170/7033289
0173/9869346
Adressen aus Stern TV „Babys“
v. 30.01.2002
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Portemonnaie. Sie wurde unzugänglich, schrie uns an: “Ihr seid nicht meine
richtigen Eltern!”, knallte die Tür zu. In
meiner Ratlosigkeit wandte ich mich an
das Kinderkrankenhaus in Toronto. Ein
Psychiater führte ein kurzes Gespräch
mit unserer Tochter und sagte, sie sei
völlig normal. Möglicherweise seien
unsere Erziehungsmethoden falsch.
Daraufhin gaben wir uns besondere
Mühe. Wir nahmen an einer Familienberatung teil, chauffierten Colette zu
Schwimmveranstaltungen, schickten
sie in den Ferien auf einen Reiterhof,
kauften ihr einen Hund. Aber alles ohne
Erfolg.
Eines Tages meinte ein guter Freund
von uns, der früher Alkoholprobleme
hatte, dass Colette womöglich an einem Fötalen Alkohol-Syndrom (Fetal
Alcohol Syndrome, FAS) oder der
abgeschwächten Form, einer Fötalen
Alkohol-Auswirkung (Fetal Alcohol Effects, FAE), leiden könnte. Ich glaubte
nicht daran. Schließlich hatte ich bei
allen Untersuchungen erwähnt, dass
Colettes leibliche Mutter Alkoholikerin
war. Und nicht einer der Fachleute hatte das für bedeutsam gehalten.
Das Zusammenleben mit Colette wurde für uns mit der Zeit immer schwieriger. Mit 14 trieb sie sich nächtelang
mit Männern herum, nahm Drogen,
bekam Tobsuchtsanfälle, wurde gegen
uns gewalttätig. Einmal bedrohte sie
sogar ihre Schwester mit einem Messer. In meiner Not rief ich die Polizei
und zeigte sie an. Die steckte Colette
für eine Nacht ins Gefängnis, aber unsere Tochter war dadurch nicht lange
zu beeindrucken. Mein Mann und ich
waren zermürbt und verzweifelt. Uns
konnte nur noch ein Wunder helfen.
Hoffnung gab uns schließlich das
C.-M.-Hincks-Therapiezentrum, wo

man geistig und psychisch gestörte
Teenager behandelt. Im September
1994 erklärte sich Colette bereit, an
einer zweijährigen Therapie auf der
staatlich geförderten Hincks-Farm teilzunehmen. Fern von der Drogenszene
und ihrem gewohnten Straßenleben
kam sie dort tatsächlich zur Ruhe.
Sie arbeitete freiwillig in einem nahe
gelegenen Reitstall und beendete die
neunte Schulklasse. Auch während der
Wochenenden zu Hause benahm die
sich gut. Nach ihrer Rückkehr erlebten
wir mit Colette eine kurze harmonische
Zeit. Doch nur bis zum Februar 1997 –
dann ging wieder alles von vorn los: Sie
stahl Geld, nahm Drogen, kam häufig
nachts nicht nach Hause. Aber jetzt war
die 17 Jahre alt, und wir waren noch
hilfloser als vorher.
Im März desselben Jahres sah ich im
Fernsehen ein Interview mit einem 27jährigen Mann aus der kanadischen
Provinz Britisch-Kolumbien. Bei ihm
hatte man vor kurzem die Diagnose
FAE gestellt, verursacht durch die
Trunksucht seiner Mutter. Die Symptome des jungen Mannes waren dieselben wie bei unserer Tochter Colette: Er
log, stahl, war drogenabhängig, hatte
anscheinend keine Skrupel. Auch die
Ähnlichkeit in seiner Ausdrucksweise
und seinem Verhalten war verblüffend.
Ich machte die Ärztin ausfindig, die ihn
untersucht hatte: Dr. Christine Loock
in Vancover. Nachdem die von Colettes Geschichte gehört hatte, meinte
sie, dass durchaus Verdacht auf FAE
bestehe. Auf ihren Vorschlag hin informierte ich mich im Internet eingehend
über FAS und FAE. Außerdem schloss
ich mich einer Online-Selbsthilfegruppe
an. Meine Freunde im Netz, durchweg
Betroffene und mittlerweile alles Fach9

leute auf diesem Gebiet, waren und
sind für mich eine sehr große Stütze.
Eines machte mich bei all meinen
Nachforschungen stutzig. Warum
waren die Ärzte und Therapeuten,
die ich befragt hatte, nie auf meine
Vermutungen eingegangen, hatten
nie ernsthaft FAE als eine mögliche
Ursache von Colettes Problemen in
Erwägung gezogen? Seit längerer Zeit
schon ist bekannt, dass Alkohol in der
Schwangerschaft die Schranke der
Plazenta überwindet, dass also der
Fötus “mit - trinkt”, wenn seine Mutter
Alkohol konsumiert. Handelt es
sich dabei um unzuträgliche
Mengen, dann kann die
Folge eine Beeinträchtigung der Hirnentwicklung
des Kindes sein. Heute
weiß man doch mehr
– nämlich dass übermäßiger Alkoholgenuss der
Mutter eine der häufigsten Ursachen ist, wenn
ein Kind in seiner geistigen
Entwicklung zurückbleibt.
Mir war klar, dass Colette nicht
unter FAS litt. Diese Krankheit führt
zu geringer Körpergrößer, kleinem
Kopfumfang und niedrigem IQ – und
unsere Tochter war körperlich fit, hatte
gute verbale Fähigkeiten. Doch die
Symptome von FAE – also der “milderen” Fötalen Alkohol-Auswirkungen
– kamen mir dagegen nur zu bekannt
vor.
In das Bild passten die schwachen
Herzgeräusche von Colette und ihre
häufigen Mittelohrentzündungen. Auch
ihre zierlichen Hände und Füße, die
nicht in der richtigen Proportion zum
Gesamtkörper standen, gehörten
dazu. Dass sie erst so spät ihre Blase
kontrollieren lernte, dass sie gegenüber

Schmerz und extremen Temperaturen
unempfindlich war und einen unstillbaren Appetit auf süße und fetthaltige
Speisen hatte – all das konnten Anzeichen für geschädigte Rezeptoren
im Gehirn sein. Ebenso wie ihre frühe
Neigung, sich mit Sex, Alkohol und Drogen ihren Kick zu holen. In einigen Informationsschriften stand, dass selbst
ein ungewöhnlich breites Lächeln eines
Babys einen frühen Hinweis auf FAS
oder FAE geben kann.
Endlich hatten Brian und ich das fehlende Puzzleteil gefunden. Auf Anregung
von Frau Dr. Loock bemühten
wir uns darum, dass Colette
in einem Krankenhaus
auf FAE hin untersucht
würde. Aber man sagte
uns, dass man an über
16 Jahre alten Jugendlichen in der Regel
keine entsprechenden
Diagnose-Verfahren
vornähme. Ich war darüber so entnervt, dass
ich noch während des Telefonats mit einer Ärztin in Tränen ausbrach. Verwirrt fragte sie:
“Warum ist Ihnen denn die Diagnose
so wichtig? Ändern lässt sich dadurch
doch auch nichts mehr.“
Inzwischen ging es mit Colette immer
weiter abwärts. Im Sommer 1997 zog
sie zu einem 37-jährigen Mann und
einem älteren Paar in die Wohnung;
alle waren alkoholabhängig und drogensüchtig. Einmal besuchte Colette
uns kurz zu Hause – dabei entwendete
sie mein Scheckbuch und fälschte
Schecks im Gesamtwert von 2000 Dollar. Wir wussten uns nicht mehr anders
zu helfen und haben ihr schließlich das
Haus verboten. Damit der Kontakt aber
nicht vollständig abriss, baten wir sie,
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uns öfters anzurufen. Und regelmäßig
einmal in der Woche trafen wir uns mit
ihr zum Mittagessen.
Obwohl es uns bisher nicht gelungen
war, den Beweis dafür zu erbringen,
waren wir nach wie vor überzeugt
davon, dass Colettes Verhalten eine
krankhafte Neigung zugrunde lag. Auf
jeden Fall musste man zur Erstellung
einer Diagnose nachweisen, dass ihre
Mutter während der Schwangerschaft
übermäßig getrunken hatte, und deshalb wandte ich mich mit Colettes
Erlaubnis an die Adoptionsbehörde
des Staates Ontario. Zufällig suchten
zur selben Zeit Colettes leibliche Angehörige nach ihr. Ihre Großmutter lag
im Sterben, und die hatte den Wunsch
geäußert, ihre verschollene Enkelin
noch einmal zu sehen.
So kam es schon Anfang September
zu einem Treffen von Colette mit ihren
Großeltern und zwei Tanten. Die bestätigten, dass Colettes Mutter während
der Schwangerschaft häufig mehrwöchige Sauftouren unternommen hatte.
außerdem war sie Kettenraucherin
gewesen und hatte Marihuana genommen. Colette zeigte kein Interesse, sie
kennen zu lernen.
Im Oktober fuhren Brian, Colette und
ich zu einem Genetiker im Süden von
Ontario. Wir hatten eine dicke Mappe
mit Schulzeugnissen und anderen Dokumenten dabei, aber der Arzt wollte
die Papiere gar nicht sehen. Stattdessen maß er Colettes Kopfumfang und
unterhielt sich mit ihr über ihre beruflichen Pläne – sie wollte später einmal
einen Reitstall aufmachen. Dann sagte
er, er sei nicht bereit, eine Diagnose zu
stellen. Er räumte ein, dass übermäßiges Trinken in der Schwangerschaft
negative Auswirkungen auf Colettes
Entwicklung gehabt haben könnte.

Aber er wollte unsere Tochter nicht
brandmarken, wie er sich ausdrückte,
oder ihr eine Entschuldigung für ihr
Fehlverhalten liefern.
Mein Mann und ich waren wie vor den
Kopf geschlagen. Wir verstanden die
Auffassung des Arztes nicht. Was hätte
er uns denn gesagt, wenn Colette unter
einem Hirntumor leiden würde? Hätte
er uns dann auch die Wahrheit vorenthalten? Wir wollten endlich Schluss
machen mit nutzlosen Therapien und
Beratungen. Für uns war die Diagnose die einzige Möglichkeit, Colette
und uns selbst weitere Vorwürfe zu
ersparen und nach neuen Wegen zu
suchen.
Durch den Hinweis eines Freundes fanden wir schließlich einen Arzt, der uns
weiterhalf: Dr. Ab Chudley, Kinderarzt
an der Universität Manitoba. Er hatte
kurz zuvor mit einem Kollegen in einem
Eingeborenen-Reservat in Manitoba
an Schulkindern eine Studie über FAS
und FAE durchgeführt. Beide hatten
festgestellt, dass ein überraschend
hoher Anteil der Kinder – 46 Prozent –
während der Schwangerschaft starken
Alkoholeinflüssen ausgesetzt waren.
Auf 10 Prozent von ihnen traf die Diagnose FAS oder FAE zu.
Dr. Chudley erklärte sich bereit, unsere
Unterlagen zu Colettes Fall durchzusehen. Er kam zu dem Schluss, dass die
Fülle von Indizien – Colettes schulische
Laufbahn, die frühen erziehungspsychologischen Tests, ihre Babyfotos, ihr
Verhalten und die Alkoholabhängigkeit
ihrer Mutter – unzweifelhaft die Diagnose FAE ergäben.
Seiner Meinung nach sei es unwahrscheinlich, dass Colette je auf Dauer
berufstätig sein oder eine Familie versorgen könnte. Er hielt es für sinnvoll,
sie in einer geschützten, familienähn11

