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Vorwort

Die Zukunft
Nicht nur Suchtkranke kennen das,
wir stehen morgens auf und sind
in Gedanken schon auf dem Weg
zur Arbeit oder bei einer anderen
Beschäftigung. Sitzen wir im Auto
sind wir schon bei der Arbeitsstelle
angekommen, die Liste ließe sich
beliebig fortsetzen. Unsere Gedanken oder das Unterbewusstsein
sind der tatsächlichen Zeit voraus.
Wären nicht bestimmte Abläufe
automatisiert, könnten wir nicht
Auto fahren und gleichzeitig an andere Dinge denken. Wir verlassen
das Haus und sind uns unterwegs
nicht sicher: ist die Kaffeemachine
an oder aus. Viele können sich
nicht mehr erinnern und meistens
hilft nur nachsehen. Zur Beruhigung, die Kaffeemachine hat unser
Unterbewusstsein ausgeschaltet,
weil wir dies nicht bewusst getan
haben.
Es gibt Wissenschaftler, die sind
der Meinung, die meisten unserer Handlungen werden durch
das Unterbewusstsein gesteuert,
anschließend vom Bewusstsein
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bestätigt. Es wird damit begründet, dass das Unterbewusstsein
schneller reagieren kann. Zugegeben, mir gefällt die Vorstellung
nicht, die meisten meiner Handlungen entspringen dem Unterbewusstsein, bin ich doch suchtkrank
und möchte alle meine Entscheidungen bewusst treffen. Ich möchte auch im Hier und jetzt leben, wie
gleichfalls von anderen Organisationen gefordert. Aber leider
gelingt mir das nur unzureichend.
Meine Gedanken sind oft der Zeit
voraus. Dabei weiß ich doch, wie
wichtig es ist, den Augenblick zu
leben – ja, sogar zu genießen. Ich
versuche es immer wieder, aber
es gelingt mir nicht auf Dauer. Hat
mich mein Unterbewusstsein in der
Hand?
Und wie steht es mit den Sorgen
um die Zukunft? In Selbsthilfegruppen wird oft von Sorgen und
Ängsten um die Zukunft berichtet.
Sei es eine berufliche Veränderung
oder eine gesundheitliche Klärung.
Gerade Menschen am Anfang ihrer
Trockenheit haben Angst bis hin
zur Panik, was die Zukunft bringt.
Von den Erfahreneren kommt
meist der Hinweis: es wird schon
nicht so schlimm. Die Vorstellung
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weicht häufig von der Wirklichkeit
ab. Im Übrigen könne man Angst
oder Panik haben, wenn die Zeit
dafür heran gekommen ist.
Wie lautet schon sinngemäß ein
alter Bibelspruch „ Sorge dich nur
um den heutigen Tag, der Morgige wird für das Seinige sorgen“.
Niemand von uns weiß morgens,
was der Tag bringt, und schon erst
recht nicht, was die Zukunft für den
Einzelnen bereit hält.
Immer wieder sich dieser Tatsachen bewusst zu werden, immer
wieder das Bemühen im Heute zu
leben, den Moment zu leben, ist
Bewusstseinsveränderung. Dies
kann jeder in Selbsthilfegruppen
erlernen. Auch die Vorstellung,
diese Ängste werden gerade am
Anfang vom Unterbewusstsein
gesteuert, um das Erlernte, mit
Drogen geht es leichter, zu erreichen, gefällt nicht jedem, ist auch
umstritten. Die Hirnforschung steht
da noch am Anfang.

Unterbewusstsein an. Den Augenblick leben und den Moment zu genießen. Ohne Ängste die Zukunft
erwarten. Wenn diese Nachrichten
mein Unterbewusstsein erreichen,
dann lebe ich gern mit der Vorstellung, dass vieles vom Unterbewusstsein gesteuert wird.
Unterbewusstsein oder Bewusstsein, Hauptsache, die beiden sind
sich einig und ich bleibe trocken.
Für mich war dies ein schwieriges
Thema, zahlreiche Fragen sind
offen, aber bewusst darüber nachdenken, lohnt sich.
Vorsitzender

Solange wir aber keine eindeutigen Aussagen haben, bleibt uns
nur das Bewährte. Jede Stunde
ohne Drogen zählt. Möglicherweise kommt die Trockenheit im
Klartext – Heft 59
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Der VAL sagt: »Danke Manfred!«
Danke, dafür, dass Du von 1994
bis zum 31.12.2012; also
18 Jahre lang als Mitglied des
Beraterteams montags in der
Geschäftsstelle des VAL diese
wichtige ehrenamtliche Aufgabe
kompetent und sehr engagiert
wahrgenommen hast.

Vielen Menschen dientest Du dadurch als „Lotse zum VAL“
und warst ihnen Wegweiser für
erste Maßnahmen ihrer Trockenheit .
Wer die Beratung aufsucht, hat erkannt, alleine weiß ich nicht weiter.
Ich brauche Hilfe.
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Ihm diese Hilfemöglichkeiten
aufzuzeigen und in seinem jetzt
vollzogenen ersten Schritt zu
bestärken, erfordert Kompetenz,
Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, Vertrauen zu vermitteln.
Manfred war da zweifellos der
richtige Gesprächspartner.
Schon das Foto bestätigt:
„Kritischer Blick, dem nichts entgeht. Ich weiß, worüber wir reden.
Versucht also gar nicht erst, mir
etwas vorzumachen. Hier und
jetzt ist Ehrlichkeit und Offenheit
angesagt.“
Das Foto signalisiert aber auch:
„Ich verstehe, was Du sagst und
höre aktiv und aufmerksam zu !“
Der Hilfesuchende spürt: Es war
richtig, jetzt hierherzukommen hier
werde ich gut beraten !
Genau das hat Manfred vielen
Ratsuchenden lange Jahre vermittelt. Nun musste er aus vielerlei
persönlichen Gründen in den „Ruhestand“ gehen und diese Aufgabe
weiter reichen.
Wir sind sicher, aus der Mitte des
Vereins werden würdige Nachfolger die Beratung im Sinne der Hilfe
Suchenden und des VAL weiter
führen.
W.B. – Montagsgruppe –
Neuf.-, bei der Manfred
„Stammmitglied“ ist.
Klartext – Heft 59

»Die Mitgliederversammlung 2013«
Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am 20. Februar 2013
im Sitzungssaal des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes in der Brandenburgischen Straße in Wilmersdorf sind 64 Vereinsmitgliedern
erschienen und die Versammlung
konnte pünktlich mit festgestellter
Beschlussfähigkeit beginnen.
Der Geschäftbericht, der bereits vor
der Versammlung den Mitgliedern
zugestellt wurde und vor Ort nochmals in Papierform auslag wurde
von einzelnen Vorstandsmitgliedern
kommentiert, insbesondere war
erwähnenswert, dass abnehmende
Besucherzahlen im vergangenen
Jahr festzustellen waren. Gleichfalls
wurde angesprochen, dass in den
Außengruppen ein Missverhältnis
Besucher zu Mitgliedern vorliegt,
hier ist eine Trendwende wünschenswert.
Die angebotene Möglichkeit, die
Jahresstatistik erstmalig in diesem
Klartext – Heft 59

Jahr über Internet auszufüllen fand
Zustimmung.
Nachdem unser Kassierer einige
Fragen zum Kassenbericht beantwortete und die Kassenprüfer keine
Beanstandungen meldeten, wurde
der Vorstand einstimmig entlastet.
Der vorliegende Antrag auf Änderung der Beitrags- und Entgeltordnung wurde kontrovers diskutiert und
anschließend mit 7 Enthaltungen
abgelehnt.
Zum Ende der Versammlung wurde
in einer angenehmen Atmosphäre
noch über einige Vereinsaktivitäten
diskutiert, wobei das Thema Rauchen bei Veranstaltungen und auf
der Busreise einige Zeit in Anspruch
nahm.
Gegen 20.00 Uhr wurde die Mitgliederversammlung beendet.

Schriftführerin
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Ein Dankeschön ...
... für die tolle Weihnachtsfahrt nach Frankfurt/Oder!
Eigentlich wollte ich ja nicht mitfahren als es hieß, es geht in diesem
Jahr nach Frankfurt/Oder auf den
Weihnachtsmarkt - Kostenpunkt €
14,--. Na ja, waren meine Gedanken, wenn ich ein Grupppenticket
mit der Bahn dorthin nehme, komme ich doch weitaus billiger weg.
So verwarf ich den Gedanken, bei
der diesjährigen Weihnachtsfahrt
mitzumachen, allerdings schon mit
einem traurigen Gefühl, denn die
Weihnachtsfahrten des VAL sind
schon irgendwie eine liebgewordene Tradition für mich geworden,
und es ist immer wieder schön, die
Mitglieder aus den anderen Gruppen zu treffen.
Als ich dann erfuhr, dass noch einige Plätze frei waren, entschloss
ich mich spontan mit meinem
Freund doch mitzufahren. Nach
der herzlichen Begrüßung von Jürgen und den anderen ging’s dann
los. Wie auf Knopfdruck fielen bei
unserer Abfahrt dicke weiße Flocken, so dass sofort Weihnachtsstimmung vermittelt wurde. Na,
wenn das kein Zeichen war? Wie
so oft verwöhnte uns Martina (die
kleine Kaffee-Fee) kurz nach dem
Start mit dem braunen Lebenselexir, so dass auch die letzten
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müden Geister geweckt wurden.
Wie immer huschte sie durch
den Gang, nahm jede Kurve mit
Bravour und hatte für jeden einen
freundliches Lächeln oder kecken
Spruch auf den Lippen. Wenig
später überraschte uns Jürgen mit
selbst zusammengestellten Weihnachtstütchen. Es lockten Spekulatius, Marzipankartoffel, Schokolade, Mandarine usw. und ich
fühlte mich in meine Schul- bzw.
Kindergartenzeit zurückversetzt.
Was für eine liebevolle Überraschung! Wenig später verteilte
Jürgen Informationsmaterial über
Frankfurt/Oder und die Zollbestimmungen. Was für eine tolle
Organisation! Von einem freundlichen Spender (blieb für uns hinten
anonym) folgten noch Gummibärchen und Schokolade. Dank auch
diesem Spender/Spenderin für das
’Hüftgold’! Noch eine kleine Raucherpause und schwups, waren
wir da. Gehalten wurde genau am
Weihnachtsmarkt, der Treffpunkt
für die Rückfahrt bestimmt und
das “VAL-Rudel“ verteilte sich in
alle Richtungen, um sich dann um
17.00 Uhr wieder am Bus einzufinden. Wir entschlossen uns, die
ca. 1,5 km bis zum Polenmarkt in
zu laufen, was bei diesem Wetter
Klartext – Heft 59

auch Spaß machte. Auf dem Deich
entlang, die vielen Angler beobachtend, erreichten wir schließlich
die – ach so begehrte – Shoppingmeile.
Über die Kauflust brauche ich
Euch als Frau nicht viel zu erzählen. Mann/Frau konnte sich
– soweit der Geldbeutel es hergab
– frei entfalten. Voll gepackt und
auch magentechnisch gestärkt,
ging es dann zurück. Beim Essen
schüttelte es mich allerdings einige
Male - nicht wegen des Fleischspießes, der sehr lecker war,
sondern wegen der Leute, die sich
trotz der ‚Kälte’ auch noch eiskaltes Bier die Kehle runter kippten.
Leicht zu erkennen, da dezibeltechnisch den anderen überlegen.
Hätte ich das früher nicht auch
gemacht? Ich vermisse nix – ganz
ehrlich - und bin einfach nur froh, 5
Jahre lang alles richtig gemacht zu
haben, was ohne den VAL garantiert nicht geklappt hätte!
Den Rückweg traten wir dann
zusammen mit Martina an, die wir
inmitten der Kaufwütigen getroffen
hatten. Wir shoppten dann noch
ein wenig, genossen Kaffee und
Eis und zurück in Frankfurt/Oder
wurde noch der Weihnachtsmarkt
in Angriff genommen. Na ja, ca. die
Hälfte des Marktes bestand aus
Ständen für Essen u. Trinken, die
andere Rummel pur. Nostalgie,
Klartext – Heft 59

Weihnachtsmarkt-Flair kam nicht
wirklich rüber (vielleicht nur mein
Empfinden?). Nach und nach fanden sich die VAL-Schäfchen wieder am vereinbarten Treffpunkt ein
und tauschten Ihre Erlebnisse aus.
Der Tütenreichtum der mitgebrachten Schnäppchen und ‚Lungenbefriedieger’ war nicht zu übersehen.
Froh wieder im warmen Bus zu
sitzen, ging’s dann wieder Richtung Heimat. Hier auch ein großes
Dankeschön an den Busfahrer, der
uns alle gut und sicher chauffiert
hat, sehr freundlich war und uns
die Heimfahrt mit flotten Rhythmen
versüßt hat.
Resümee: Es war eine tolle Fahrt,
bei der wir merken konnten, wie
liebevoll und organisiert Jürgen alles vorbereitet und gemanagt hat,
wie klasse Martina sich um unser
Wohl kümmerte und wie schön
es ist, dem VAL anzugehören und
den Weg der Trockenheit weiter zu
gehen.
Vielen Dank dafür!
Manuela L.

9

Ich möchte Euch ein Buch ...
... ans Herz legen und empfehlen.
Es heißt „Trockenzeit – Die stillen
Siege eines Trinkers“. Geschrieben
wurde es von Peter Böttcher. Bei
ihm handelt es sich um einen Insider: er ist selbst Betroffener und
seit etlichen Jahren trocken. Ich
hoffe, dass sich daran seit seinem
„letzten“ Nachwort aus dem Jahre
2009 daran Nichts geändert hat.

Male. Und wenn ich schreibe, dass
es sich „angenehm“ liest, meine
ich damit nicht, dass es leicht oder
oberflächlich geschrieben ist. Im
Gegenteil – ich habe beim Lesen mehrfach schonungslos den
Spiegel vorgehalten bekommen,
obwohl Peter Böttcher und ich uns
gar nicht persönlich kennen.

In dem Buch beschreibt er den
„Werdegang“ vom „uneinsichtigen nassen Alkoholiker“ über die
Erkenntnis, erste Trockenlegung,
Rückfall, Langzeittherapie zum
stabilen, zufriedenen „trockenen
Alkoholiker“ einer zwar fiktiven
Person – des Journalisten Frank
Binder – aber beim Lesen merkt
man, dass es Peter Böttchers
eigene Erfahrungen sind bzw. sein
„müssen“. Denn für reine Fiktion ist
er zu nahe am Geschehen.

OK – ich bin nicht mit einem
gezerrten und einbandagierten
Bein bei Glatteis mit dem Fahrrad
losgefahren und habe mir meinen
„Stoff“ besorgt wie Frank Binder.
Aber ich glaube, wenn … dann
wäre ich. Auch die etwas ignoranten Ärzte und Therapeuten und
abgestumpften Schwestern ebenso wie die engagierten und einfühlsamen habe ich erlebt. Logischer
Weise verlief auch mein Rückfall
anders – aber genau so rasant.
Immer wieder musste ich mir beim
Lesen eingestehen: So oder sehr
ähnlich habe ich es auch erlebt.
Ja, auch ich habe diese Erfahrung/
en machen müssen.

Auf Grund des Erzählstils im Buch
wendet es sich nicht nur an Betroffene, sondern auch an Angehörige,
Therapeuten und auch einfach
nur Interessierte. Ich muss ehrlich
sagen, dass es sich angenehm,
leicht liest, ohne ständig den
erhobenen Zeigefinger erkennen
zu lassen – ich habe das Buch an
2 Tagen ausgelesen. Nicht nur, als
ich es zum 1. Mal gelesen haben,
nein, auch die beiden weiteren
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Das Buch handelt von Frank
Binder, einem Journalisten bei
einer Zeitung. Jahrelang hat er
sich vehement dagegen gewehrt,
abhängig geworden zu sein.
„Munter wurde er morgens zumeist
durch einen kräftigen Schluck.
Klartext – Heft 59

Den Mut, in der Frühbesprechung
einen originellen Vorschlag zu
machen, holte er sich aus der
Flasche, die Leichtigkeit, den
Artikel aufzuschreiben, ebenfalls.
Obschon ihn das Gefühl beschlich,
dass sich einige in der Redaktion
ihm gegenüber eine seltsame
Zurückhaltung auferlegt hatten.
Binder begründete dies mit der
natürlichen Konkurrenz im Hause.
Ihm waren einige gute Beiträge gelungen und Missgunst machte um
eine Redaktion keinen Bogen. Ein
bisschen Vorsicht aber war wohl
angebracht, nicht unbedingt durch
eine Alkoholfahne aufzufallen, wie
zwei Kollegen, die zweifelsfrei als
Trinker galten.“
Es werden all die (mir) nur zu gut
bekannten Mechanismen beschrieben, die er entwickelte, um nicht
aufzufallen oder um gut über den
Tag zu kommen. Ich sage nur:
Pfefferminzbonbons, Mundspray,
Anlegen von Depots/Verstecken.
Aber auch die Selbstzweifel, das
Wissen, das mit ihm etwas nicht
stimmt.
Dann – der Absturz. Ab in die
„Klapperbox“ (so wird im Buch
die Entgiftungsstation genannt).
Warum sie „Klapperbox“ genannt
wird, erfährt er hautnah. Er lernt
neben den anderen Patienten
auch ignorante, hochnäsige Therapeuten und Ärzte, abgestumpfte
Schwestern kennen, aber auch
das Gegenteil. Die Selbstzweifel
Klartext – Heft 59

(„Warum ich?“), die Erkenntnis, der
Wille, etwas zu ändern – all das
wird sehr lebendig geschildert.
Binder schafft es. Er schafft es,
zwei Jahre trocken zu leben. Und
dann schlägt Teufel Alkohol doch
wieder zu. Im Endeffekt entscheidet er sich dann für eine Langzeittherapie an einem Ort, den
Viele von Euch sicher kennen – in
der Salus-Klinik Lindow. Welche
Erfahrungen mit Mitpatienten und
Therapeuten er dort macht, welche
Erkenntnisse er gewinnt – lest es
selbst!
Das Vorwort zu dem Buch, dessen
1. Auflage 2006 erschien, schrieb
übrigens Dr. Johannes Lindenmeyer – damaliger und aktueller
Direktor der Salus-Klinik Lindow!
Er schreibt unter anderem über
das Buch und dessen Verfasser:
„Es macht nachdenklich, verbreitet aber auch Vergnügen und
Spannung. Ich habe viele Berichte
von Trinkern gelesen. Nur ganz,
ganz wenige überdauern ihre Zeit,
wie Jack London, Hans Fallada,
Joseph Roth oder Malcolm Lowry.
Das Buch von Peter Böttcher hätte
dies sicherlich verdient.“
Dem kann ich mich nur anschließen!
Thomas
VAL-Gruppe Köpenick
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Einer der Wege zum VAL
An die Jahre, in denen es mir mit
Alkohol gut ging, kann ich mich
kaum erinnern. Heute bin ich mir
noch nicht mal sicher, ob es solche
Jahre überhaupt gegeben hat.
Mein Auge sieht mit jedem weiteren Jahr ohne Alkohol klarer in
mich hinein.
In meine Jahre mit Alkohol oder in
meine frühen Jahre mit anderen
betäubenden Substanzen. Jahre,
in denen ich eigentlich noch ein
Kind war, zumindest ein sehr junger Mensch. Ich sage heute, dass
ich damals überhaupt keine Gelegenheit hatte mich zu sehen, mich
zu spüren. In gewisser Weise hat
es mich damals gar nicht gegeben,
auch wenn Viele mich gesehen
haben. Sehr Viele.
Wäre ich nicht Alkoholikerin
geworden, wäre mein Leben
anders verlaufen, ganz anders.
Aber dieser Umstand macht mich
nicht traurig, im Gegenteil. Es gibt
Tage, an denen ich es als Bereicherung empfinde Alkoholikerin zu
sein, aber das ist nur eines dieser
Geschenke, die man bekommt,
wenn man sich der Krankheit stellt,
dem Leben stellt. Denn dem Leben
stellt sich Keiner, der weiter trinkt.
Als ich angefangen habe, mich
mit mir und meiner Erkrankung zu
beschäftigen, habe ich viel Leid
gesehen.
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Das größte Leid in der Psychiatrie. Da, … wo auch Menschen
landen, die Pech hatten im Spiel
mit den Drogen und dem Alkohol
und mitunter eine endliche Position
erreicht haben, an der sich nicht
mehr viel verändern lässt.
Eines Tages kam eine junge
Mutter. Sie hatte 3 kleine Kinder,
davon eines mit einer Behinderung. Draußen waren 30 Grad im
Schatten und einige Fenster waren
geöffnet und es wehte ein leichter
Sommerwind in den Fluren. Sie
war stark betrunken und sie war
eine Gefahr für sich selbst, sagte
man. Sie fragte mich, in welchem
Stock wir seien. In einem kurzen
unbeobachteten Moment stand sie
auf und sprang … einfach aus dem
Fenster.
Sie war sofort tot.
Diese Tage sind mir in Erinnerung,
weil ich diese Patienten so gut
verstand. Diese Verzweiflung und
dieser Wahnsinn im Rausch mit
sich. Es funktioniert nur noch die
eigene Zerstörung. Nichts sonst
hat eine wirkliche Bedeutung mehr.
Das Verlangen nach Alkohol steht
an oberster Stelle. Arbeit, Partner,
Freunde, Leidenschaften, Familie,
Begabungen oder eine wirkliche
Haltung zum Leben ... all das verschwimmt dahinter.

Klartext – Heft 59

Warum es die Sucht gibt, warum
wir trinken … das ist eine Frage,
auf die es viele verschiedene
Antworten gibt. Wenn ich zusammenzählen möchte, in wie viele
Gesichter ich geschaut habe …
Gesichter von Ärzten, Schwestern,
Psychologen, Therapeuten, Pflegepersonal …
ich kann die Zahl nicht ermitteln.
Ich bin immer wieder aufgestanden
und habe gefragt. Trotzdem habe
ich keine Antwort bekommen, mit
der ich mich überzeugt fühle. Und
ich frage auch nicht mehr, denn
für Antworten muss die richtige
Zeit kommen und wer weiß, ob es
überhaupt Jemanden gibt, der eine
Antwort hat.

und ihrer Trockenheit erwarten,
mehr machen müssen. Und zwar
alleine. Und das bedeutet, sich auf
den Weg zu machen, sich zu konfrontieren mit der Krankheit und
damit, dass man sie hat.

Denn es gibt ja keinen Grund zum
trinken, oder?

Das, was mir persönlich die Chance gibt für ein gutes Leben ohne
Alkohol, was mich wirklich trocken
hält, sind die Selbsthilfegruppen.
Und zwar diese Selbsthilfegruppen, die ehrlich sind mit sich und
den Anderen. Die aussprechen,
was sie sehen, was sie fühlen
und was sie darüber denken. Und
diese Gruppen habe ich im VAL
gefunden.

Für mich steht fest, dass es keine
Therapie gibt, die heilen kann.
Eine Therapie kann physisch
stärken, kann Distanz schaffen
zu sich selbst. Um einen Draufblick zu bekommen auf sich. Sie
kann ausmisten im verwahrlosten
Gehirn. Aufräumen, trainieren, sie
kann die Seele streicheln. Und sie
kann aufklären. Was ist Sucht?
Was passiert eigentlich, wenn
ich trinke? Eine Therapie kann
Richtungen weisen, Vorschläge
machen, Inspirationen setzen, ein
Fundament schaffen, was wichtig
ist.

Ein Leben lang.
Ein Leben lang mit stoischer Regelmäßigkeit sich daran erinnern,
dass man sie hat, die Sucht. Denn
sonst vergisst man die Krankheit
genau so, wie ich meine schönen
Jahre mit Alkohol vergessen habe,
wenn es sie überhaupt gegeben
hat.
Nach etlichen Jahren von Fahrten
mit therapeutischem Begleitservice.

Nina
Neue Gruppe Pankow
Freitag 18:30

Ich denke, dass Süchtige, die
mehr wollen, die mehr von sich
Klartext – Heft 59
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Wieder ein perfekter Jahresausklang!
Sylvester 2012
Fast schon traditionell feierten
Mitglieder und Gäste des VAL den
Jahreswechsel in den Räumen der
EKD in Mitte.

chen warteten. Es wurde nochmal
ausgelassen getanzt, bis sich die
ersten Gäste um ca. 1:30 Uhr auf
den Nachhauseweg machten.

Wie immer war alles bestens vorbereitet, der Saal schön dekoriert
und das Buffet aufgebaut. Detlef
eröffnete den Abend und Uwe
sorgte mit seiner Gesangseinlage
für einen stimmungs-vollen Beginn. Es folgte die „Schlacht am
Buffet“, immer wieder ein Highlight
unserer Silvesterfeier. So gestärkt
konnte die Party beginnen.

Ein besonderer Dank geht an Uwe
und an die vielen fleißigen Helfer. Ohne sie wäre unsere Feier
in diesem Rahmen nicht möglich
gewesen.

Dank der guten Musikauswahl kam
schnell Stimmung auf, und die
Tanzfläche war stets gut gefüllt.
Die Zeit bis Mitternacht verging wie
im Fluge. Tanzen, nette Gespräche, hin und wieder zum Buffet ein rundum gelungener Abend!

Dabei zu sein, unter Gleichgesinnten alkoholfrei zu feiern und Spaß
zu haben, ist immer wieder ein
Erlebnis!!!
Lothar
Dienstaggruppe / Neufertstraße

Detlef zählte die letzten Sekunden
des alten Jahres an, dann ging es
hoch in die 4. Etage. Hier oben
hatte man einen super Blick auf
das grandiose Feuerwerk, das jedes Jahr von den Schaustellern als
Abschluss des Weihnachtsmarktes
veranstaltet wird.
Dann ging es zurück in den Saal,
wo schon die Neujahrspfannku-
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NACHRUF
Mit Bestürzung und Fassungslosigkeit hat der
VAL e.V. erfahren,
dass am Mittwoch,
dem 20.02.13,
unser langjähriges
Vereinsmitglied

Siegward
plötzlich und unerwartet verstorben ist.
Siegward war seit 1993 Mitglied im VAL e.V. und hat sich in
vielfältiger Weise als Vorstandsmitglied, Gruppenleiter und
Vorsteller in Krankenhäusern für den Verein engagiert.
Wir werden ihn vermissen und ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

Der Vorstand des VAL e.V.
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Sommerfest 2013
»Das Sommerfest«
Am Samstag,

den 15. Juni 2013
ab 13 Uhr
in unseren Vereinsräumen
in der Neufertstraße 14 - 14059 Berlin
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahn:
S 41, 42 (Ring) - Westend
Bus, U-Bahn:
M 145, 309 - Klausener Platz
U 7 - Richard-Wagner-Platz
Mitglieder und Gruppengäste sind herzlich willkommen!
16
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Termine
Drachenbootrennen Vorbereitung

27. April 2013
um 14 Uhr

Neufertstraße

Klinikvorstellertreffen

6. Juni 2013
18 Uhr

Neufertstraße

Drachenbootrennen

9. Juni 2013
15 Uhr

Alt Gatow 5–7, 14089
Berlin - Bus X34, 134

Sommerfest		

15. Juni 2013
13 Uhr

Neufertstraße

Vorstandssitzung

17. Juni 2013
17:30 Uhr

Neufertstraße

VAL auf Reisen
Gruppenreise
vom 20.9. bis
22.9.2013

Abfahrt Freitag
20. September 2013
um 13 Uhr

Fehrbelliner Platz

Gruppenleitersitzung

17. Oktober 2013
18 Uhr

Neufertstraße

DRACHENBOOTRENNEN
14. Elefanten-Cup-2013
Drachenbootrennen des ADV e.V.

am Sonntag, den 9. Juni 2013 - um 15:00 Uhr

Der VAL e.V. ist mit dabei - Fit ohne Sprit!
Offizielles Training: 8. Juni von 10:00 - 16:00 Uhr
Wir suchen noch Mitpaddler!
Anmelden bitte bei den Teamchefs Werner & Thomas!
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Gruppentreffen
Charlottenburg — Neufertstraße 14, 14059 Berlin
Tag

Zeit

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

Leitung
Uhr ................. Werner
Uhr ................. Lothar
Uhr ................. Kris
Uhr ................. Henrik
Uhr ................. Ralph
Uhr ................. Gudrun
Uhr ................. Michael
Uhr ................. Detlef

Friedrichshain — Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin
In den Räumen der Berliner Stadtmission
Montag .........................................18.00 Uhr ................. Jens
Hohenschönhausen
SPI — Oberseestraße 98, 13053 Berlin
Mittwoch........................................17.15 Uhr.................. Dietmar
Treptow-Köpenick — Puchanstraße 9, 12555 Berlin
Laden im Rabenhaus e.V. — Telefon 65880163
Freitag ..........................................18.00 Uhr.................. Martin
Mittwoch .......................................19.00 Uhr.................. Hans-Dieter
Lichtenberg — Eitelstraße 86, 10317 Berlin
SPI-Kontaktladen »enterprise«
Mittwoch........................................18.00 Uhr.................. Joachim
Mitte — Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
im St. Hedwig-Krankenhaus, Krausnickstraße 17-20, 10115 Berlin
Eingang Ambulantes Therapiezentrum »Café Oase«
Dienstag........................................18.00 Uhr.................. Gabriel

18
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Neukölln — Werbellinstraße 42, 12053 Berlin
»Haus des älteren Bürgers« 1. Etage
Mittwoch........................................18.15 Uhr................. Janus
Reinickendorf — Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin
»Günter-Zemla-Haus«
Dienstag .......................................17.30 Uhr ................ Ralf
Donnerstag ...................................19.00 Uhr ................ Eveline
Freitag ..........................................18.00 Uhr ................ Martin
Schöneberg — Goebenstraße 8, 10783 Berlin
In den Räumen der PBAM, Telefon 216 50 08
Samstag .......................................16.00 Uhr ................ Hellmut
Sonntag ........................................10.00 Uhr ................ Dirk
Spandau — Mauerstraße 6, 13597 Berlin
»Mauerritze« neben Kulturhaus
Donnerstag....................................18.00 Uhr................. Dieter
Tempelhof — Kurfürstenstraße 43, 12105 Berlin
»Café Q43« in Tempelhof
Freitag...........................................18.30 Uhr................. Anette
Wilmersdorf — Holsteinische Straße 38, 10717 Berlin
In den Räumen der PBAM
Montag..........................................18.00 Uhr................. Hans
Dienstag........................................18.00 Uhr................. Angelika
Pankow — Schönholzer Straße 10, 13187 Berlin
Stadtteilzentrum Pankow
Freitag...........................................18.30 Uhr................. Nina
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Vorstellungen in den Kliniken
Auguste-Viktoria-Krankenhaus

Rubensstraße, Berlin-Schöneberg
Station 17....................................................................................... jeden Mittwoch.......... 18.30 Uhr

DRK Klinik

Drontheimer Straße 39-40...............................................................jeden Sonntag.......... 10.00 Uhr

Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge

Station P 9 und P 10................................................................... 14-tägig montags.......... 16.30 Uhr

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Landhausstraße 33-35
Station 4........................................................................................... jeden Montag.......... 18.45 Uhr

Schlosspark-Klinik
Abteilung Psychiatrie EB

Heubnerweg 2................................................................................... jeden Freitag.......... 19.00 Uhr

Jüdisches Krankenhaus Berlin

Heinz-Galinski-Straße 1
Station 11, R 24...............................................................................jeden Sonntag.......... 11.15 Uhr

Krankenhaus Hedwigshöhe

Haus C, Bohnsdorf, Buntzelstraße 36............. jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat.......... 19.00 Uhr

St. Joseph-KKH

Gartenstr.1, Berlin Weißensee............................................. Donnerstag 4-wöchig.......... 19.00 Uhr

Hartmut-Spittler-Fachklinik
Vivantes Entwöhnungstherapie
Am Auguste-Viktoria-Klinikum

Rubensstraße 125,
12157 Berlin-Schöneberg................................. jeden Freitag (außer 1. im Monat).......... 19.00 Uhr

Vivantes Klinikum Spandau

Neue Bergstraße 1
Station 1, 1. OG, Haus 2............................................ jeden 2. Mittwoch im Monat.......... 18.30 Uhr

Vivantes Wenckebach Klinikum

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

Fontane-Klinik Motzen

Fontanestraße 5,
15749 Mittenwalde ....................................................... jeden 3. Freitag im Monat.......... 19.00 Uhr

Oberbergklinik - Wendisch-Rietz

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

Salus-Klinik - Lindow

Straße nach Gühlen 10,
16835 Lindow .............................................................. jeden 1. Montag im Monat.......... 19.00 Uhr

Aktuelle Veranstaltungen auf www.val-ev.de
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Unser Verein
VORSTAND

BERATUNGSDIENST

				 montags und mittwochs
15.00 - 18.00 Uhr
persönlich oder telefonisch
				 VAL
			
		

Verein für
alkoholfreies Leben e.V.
Neufertstraße 14
14059 Berlin-Charlottenburg

Wir sind eine Kontakt- und
Beratungsstelle für Alkoholabhängige, deren Angehörige und alle
an einem alkoholfreien Leben interessierte Menschen. Unser Ziel ist
es, Hilfesuchenden mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen, damit sie ein
selbstständiges und inhaltvolles
Leben führen können.

Telefon:

34 787 787

Telefax:

34 178 99

Email:

info@val-ev.de

Web:

www.val-ev.de

Unser Motto:
Hilfe durch Selbsthilfe
Danke an das Team der Druckerei Brandt für den ausgezeichneten und
freundlichen Support und die Förderung durch günstige Preisgestaltung.
www.druckerei-brandt.com
Der VAL e.V. wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales Berlin finanziell gefördert.
Klartext – Heft 59
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KLARTEXT
Unser Magazin für den Trockenen Alkoholiker
und für den, der es werden will
◆

Alle eingehenden Manuskripte und Bilder gehen in das Eigentum des VAL 		
über, sofern nicht ausdrücklich um Rückgabe gebeten wird.

◆

Die Beiträge drücken nicht unbedingt die Meinung der Redaktion aus

◆

Der Herausgeber behält sich das Recht vor, redaktionell bedingte Kürzungen 		
von Beiträgen vorzunehmen.

◆

Einreichen der Texte, Hinweise, Änderungen, Kritik oder Beiträge bitte per Mail
an klartext@val-ev.de oder schriftlich in den Briefkasten der Geschäftsstelle.

IMPRESSUM
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VAL
Verein für alkoholfreies Leben e.V.

Redaktionsteam:
		
		
		
Auflage:

800 Stück (kostenlos)

Spendenkonto:
		
BLZ
Kto
Kontakt:

Berliner Bank
Niederlassung der Deutsche Bank
100 708 48
027 155 101
klartext@val-ev.de

Hinweise, Änderungen, Kritik oder Beiträge bitte an:

klartext@val-ev.de
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