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Vorwort
Die Wahl

Deutschland hat gewählt.
Im Wahlkampf und von den Medien wurde immer wieder erwähnt,
wie wichtig doch freie Wahlen sind.
In anderen Ländern sind heute
freie Wahlen noch immer keine
Selbstverständlichkeit. Wir können auch nicht wählen, wenn uns
die Angebote der Parteien nicht
überzeugen. Wir können abwägen,
vergleichen und uns dann entscheiden. Wir wissen auch, dass
in der Politik, sagen wir mal, nicht
immer die Wahrheit im Wahlkampf
gesagt wird. In den Koalitionsverhandlungen werden Kompromisse
gesucht, auch um Deutschland
regierungsfähig zu machen. Das
ist Demokratie.
Was hat diese Einführung im
Vorwort eines Selbsthilfevereins zu

Entscheidung durch meine Suchterkrankung eingeschränkt?
Wenn der Drogenmissbrauch über
Jahre das Denken, Fühlen und
Handeln beeinflusst, wie frei bin
ich in meinen Entscheidungen und
habe ich aus taktischen Gründen
(um das Suchtsystem zu erhalten)
das ein um andere Mal nicht die
Wahrheit gesagt? Hätte ich mich
auch anders entscheiden, sogar
einen Kompromiss aushandeln
können evtl. weniger zu trinken?
Oder eine Koalition mit einer
Selbsthilfegruppe eingehen,
um nicht mehr zu trinken.
Um eine Wahl treffen zu können,
zwischen Abstinenz und Sucht
hätten mir die Vor- und Nachteile
bekannt sein müssen. Aus der
Sicht meiner Krankheit sah ich nur
die Vorteile der Sucht. Der Rausch
bot die Möglichkeit der Realität
zu entfliehen, wenigstens für ein
paar Stunden. Probleme wurden

suchen?

erträglicher. Emotionen, mit denen

Die freie Wahl war der Anlass über

ich wegtrinken. Was waren die

Folgendes nachzudenken:
Hatte ich in meinem Leben immer
eine Wahl, oder war diese freie
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ich nicht umgehen konnte, konnte
Nachteile einer Selbsthilfegruppe?
Einen für mich entscheidenden
Nachteil hatten alle Organisatio-
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nen, zu denen ich Kontakt auf-

Viele finden den Weg erst, wenn

genommen hatte. Sie verlangten

das Suchtsystem nicht mehr geht.

völlige Abstinenz. Und mit denen
sollte ich eine Koalition eingehen?!
Dabei lag der Kompromiss so nah,
sie hätten mir doch das gepflegte
Trinken beibringen können.
Ich behauptete damals noch, ich
hätte die Wahl mich fürs Trinken zu
entscheiden - oder auch nicht.
Ein Satz eines Trockenen blieb
haften: „Du hast keine Wahl mehr.“

Schon merkwürdig; nach einigen
Jahren Trockenheit sah ich neben
der Abstinenz noch viele Vorteile,
die für Selbsthilfegruppen sprechen. Auch wenn die Krankheit
mir an einer Stelle meine Wahl
genommen hat, in allen anderen
Bereichen war ich noch nie so frei,
wie in meiner Trockenheit.
Die Koalition mit meiner Gruppe

Mit mehr oder weniger trocke-

gehe ich gern ein… und nicht nur

nen Phasen (geht doch) war ich

für vier Jahre.

irgendwann an dem Punkt, wo mir
die Wahl abgenommen wurde. Ich

Vorsitzender

gehöre also zu den Menschen,
die nicht freiwillig eine Entgiftungsklinik aufsuchten. Ich wurde
da abgegeben, oder was von mir
noch übrig war.
Da begriff ich langsam, wie unfrei
Drogen machen.
Das alles ist viele Jahre her. Heute
bin ich der festen Überzeugung,
dass Sucht keine freie Wahl zulässt. Auch heute noch kann ich
nicht wählen zwischen Sucht und
Trockenheit.

Klartext – Heft 60

5

Das Sommerfest
Bei strahlendem Sonnenschein
Bei strahlendem Sonnenschein
fand in diesem Jahr traditionell
unser Sommerfest statt.
Auch in diesem Jahr waren wieder
viele Ehrenamtliche tätig, die bei
den Vorbereitungen halfen und

gen, angenehmen Nachmittag zu
verbringen.
Das zahlreich ausgelegte InfoMaterial informierte über unsere
Vereinsarbeit, Vorstand, Beratung
und Gruppenleiter gaben bereitwillig Auskunft über die Krankheit,
und die Möglichkeiten der Hilfe.
Unter unseren Gästen waren auch
diesmal Vertreter aus verschiedenen Krankenhäusern sowie der
Landesstelle für Suchtfragen.
Dr. Reuter, ein regelmäßiger
Besucher unserer Sommerfeste,
erteilte bereitwillig Auskünfte über
die Suchterkrankung und deren
Auswirkungen.

für einen reibungslosen Ablauf
sorgten. Die Räumlichkeiten wurden geschmückt, Getränke und
Grillfleisch wurden besorgt, alles
bestens organisiert.
Die mitgebrachten Kuchen und
Salate rundeten das leibliche Wohl
ab. Dank der beiden Grillmeister
waren das Fleisch immer zart und
die Bratwürste knackig, und alles
zum richtigen Zeitpunkt.
Die zahlreichen Mitglieder und
Gäste hatten Gelegenheit Kontakte zu pflegen oder einfach in
lockerer Atmosphäre einen sonni-
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Der Bezirksbürgermeister für unseren Bereich Reinhard Naumann
informierte sich über unsere Arbeit
und lobte den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen.
Die SPD Abgeordnete Ülker Radziwill besucht schon seit Jahren den
VAL bei verschiedenen Veranstaltungen, ihr Kommen ist auch
Anerkennung für unsere Arbeit.
Sie ist ein gern gesehener Gast
beim Sommerfest.
So bleibt nur noch der Hinweis,
das nächste Sommerfest kommt ...
(hoffentlich wieder bei strahlenden
Sonnenschein).
Detlef
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Beim 14. Drachenbootrennen

Besonders im letzten Rennverlauf
waren wir mit einer Bootslänge
den anderen davon gefahren.

14. Drachenbootrennen um den
Elefanten-Cup 2013 des Anti-Drogen-Verein e.V. Der VAL-Verein
für alkoholfreies Leben e.V. war
mit dabei!

Es war eine Freude, dass ich fünf
Frauen in unserem Team begrüßten durfte. Auch habe ich mich
über Besucher unseres Vereines
gefreut, die uns bei den Rennen
angefeuert hatten.

VAL-Drachenboot

Der VAL .e.V. war wieder mit dabei, bei diesem Event.
Ich muss sagen Ihr wart großartig,
Wir hatten auch in diesem Jahr
wieder einen großen Erfolg.
Die Mannschaft war Klasse und
ich danke denjenigen, die im
Vorfeld daran mitwirkten, so dass
wir auch in diesem Jahr ein tolles
Team hatten.

Ein Tag voller Erfolge, die wieder
zeigen, dass sich das trockene
Leben lohnt.
Es war schön, alte und neue Mitglieder des Vereins begrüßen zu
können.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Euer Teamchef Werner

Der 26. Platz war unser Erfolg und
die Freude riesig.
Klartext – Heft 60
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VAL – Wochenendreise
nach Plön an der Holsteinischen Seenplatte
Bereits zum 17. Mal unternahmen
45 VALer wieder eine nette, interessante und vor allem fröhliche
Reise. Wolfgang, „unser Busfahrer“ freute sich genauso wie wir
auf diesen Ausflug. Auf vielfachen
Wunsch, fuhren wir noch einmal in
das Tagungshaus der Heilsarmee
in Plön.

Nach einer kurzweiligen, wenn
auch verregneten Fahrt, mit zwei
entspannten (Raucher-) Pausen,
hatten wir gegen 18.00 Uhr unser
Ziel erreicht. Wir stiegen aus und
der Himmel hatte ein Einsehen; es
hörte auf zu regnen. Die schönen
Zweibettzimmer waren schnell
bezogen, denn das Abendessen
wartete. Danach versammelten
wir uns alle im großen Aufenthaltsraum und wurden offiziell von
unserem sehr freundlichen Herbergsvater begrüßt.
Am nächsten Morgen fuhren wir
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nach einem leckeren Frühstück in
die Stadt Plön, wo wir von ortskundigen Stadtführern so einiges
über die Geschichte von Plön erfuhren. Er erzählte uns, dass Plön
aus dem slawischen kommt und
„eisfreier See“ heißt. Die Fachwerkkirche wurde unter Herzog
Johann erbaut, der die Kaufleute
hierher holte, welche die Stadt zu
Wohlstand brachten. Heute müssen die Plöner mit privaten Spenden und Orgelveranstaltungen den
Erhalt der Kirche gewährleisten.
In dieser Kirche sind für die sechs
Prinzen der Kaiserin Auguste
sechs goldene Blager, Kerzenhalter an den Wänden, angebracht
und sie stickte höchstpersönlich
die vorderen Stuhlkissen, die heute noch erhalten sind.
Weiter ging’s zum Plöner See
mit Blick auf die Insel Bosau und
dem Plöner Schloss, das majestätisch thronend das Herzstück
des Schlossgebietes ist. Dieses
Schloss wurde von „Fielmann“ gekauft und restauriert. Das damals
ansässige Internat musste raus
und jetzt ist es eine Fortbildungsstätte für Augenoptiker, also für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich, was
wegen der Gruft der dort liegenden
Herzöge sehr bedauerlich ist.
Weiter durch die Plöner Twieten,
alte Hauptstraßen, zum alten
Klartext – Heft 60

Rathausplatz, wo früher die „Bösen“ an Halseisen angekettet am
„Karg“, Pranger, ihre Strafen bekamen. Weiter zur Nikolaikirche, die
1866-68 mit seinem 68 m hohen
Turm erbaut wurde und sowohl
gotische Außen- als auch romanische Innenelemente hat. Danach
war noch Zeit für einen Kaffee und
Shopping durch Plön angesagt
bevor es zum Mittagessen zurück
ging.
Nachmittags fuhren wir nach
Travemünde und bestiegen einen
– ich will mal sagen – Ausflugskutter, der uns eine Stunde mehr
oder weniger durch den Hafen von
Travemünde schipperte; Kaffee
und Kuchen eingeschlossen. Wir
fuhren an dem Viermaster „Passat“

vorbei (heute ein Museumsschiff),
eines der Schwestern-Segelschulschiffe der bekannten „Pamir“, die
bei einem schweren Sturm auf
dem Weg von Südamerika nach
Hamburg sank und 80 Besatzungsmitglieder in den Tod riss.
Bei freundlichem Wetter war dann
noch ein Bummel am Kai von
Klartext – Heft 60

Travemünde entlang drin; mit Blick
auf die riesigen Fährschiffe, die
den Hafen in Richtung Schweden
verließen.
Am Sonntagmorgen ging’s zur
Besichtigung des Schlosses Euthin.
Pünktlich um 10 Uhr erwarteten
uns bereits zwei Damen, die uns
dann in kurzweiliger Form interessante Details aus der Geschichte
des Schlosses vermittelten.

Schnell war die Zeit vergangen und
nach dem obligatorischen Kaffee in
der Altstadt fuhren wir zurück zur
Unterkunft.
Nach dem letzten leckeren Mittagessen, ging’s auch schon wieder
los Richtung Berlin. Auf der Heimfahrt bedankten wir uns bei Detlef,
der seine 17. VAL-Reise – wie die
Zeit vergeht – wieder prima organisiert hatte und uns schon jetzt
neugierig macht, welches Ziel uns
im nächsten Jahr erwartet.
Nochmals herzlichen Dank,
lieber Detlef.
Ulrike

9

Mein Weg in die Trockenheit
Nur so zum Verständnis vorneweg ...
... (dann brauche ich es nachher nicht
noch einmal erklären): Ich bin Polizeibeamter und daher privat krankenversichert.

Bis ich es aussprechen konnte, hat es
dann aber noch eine Weile gedauert.
Und schließlich wollte ich „das Problem“ aktiv angehen.

2001 sollte ich wegen der Umschreibung meines Führerscheins zum Polizeiärztlichen Dienst. Dort wurde dann
festgestellt, dass meine Leberwerte
„erhöht“ sind. Also erhielt ich eine
erneute „Einladung“ für drei Monate
später verbunden mit der Auflage, bis
dahin keinen Alkohol zu trinken. Habe
ich „natürlich“ nicht geschafft, was man
anhand der Werte auch sehen konnte.
Also nochmal zwei Monate später wiederkommen. Dasselbe „in dunkelgrün“.

Mit Hilfe der Sozialbetreuung habe ich
dann die ganzen Formalitäten erledigt – unter anderem die Kostenübernahme!! – und mit einer ambulanten
Therapie angefangen. Eine stationäre
Therapie, vielleicht noch am Ar…m der
Welt, wollte ich nicht machen, schließlich hatte meine Frau ja keine Arbeit,
wir ein kleines 2jähriges Kind, es ist so
viel zu machen und zu tun und meine
Frau schafft es doch nicht alleine und,
und, und … Die Ambulante hat mir
auch einiges gebracht und gegeben
– nur mit dem Trinken habe ich nicht
wirklich aufgehört. Ich konnte einfach
nicht! Es war eigentlich nur eine zeitweise Reduzierung.

Also erhielt ich die Auflage, für ein
viertel Jahr zur Sozialbetreuung zu
gehen und dort Gesprächsrunden und
die polizeiinterne Selbsthilfegruppe zu
besuchen – wegen meinem Alkoholkonsum.
OK – hingehen musste ich, war ja
eine Weisung. Aber ich dachte: „Was
wollen die von mir – nur weil ich nach
Feierabend mein Bierchen trinke?“
Nach einer Weile und etlichen Gesprächen dachte ich: „Was wollen die von
mir – nur weil ich nach Feierabend
meine 2-3 Bierchen trinke?“ Und wieder später: „… - nur weil ich meine 6-7
Bierchen und bei Feiern auch mehr
trinke?“
Jedenfalls, nach einer Weile dämmerte
mir, dass ich tatsächlich ein Problem
mit/ohne Alkohol haben könnte. Und
irgendwann kam mir die Erkenntnis,
dass ich tatsächlich Alkoholiker bin.
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Schließlich kam ich (in Zusammenarbeit mit meiner Frau) zu dem
Entschluss, „Nägel mit Köpfen“ zu
machen und doch auf eine stationäre
Therapie umzusteigen. Die Empfehlung der Sozialbetreuung war, dass
diese möglichst weit weg stattfinden
sollte, damit ich auch wirklich Ruhe
und Abstand habe von allen möglichen Problemen und mich dabei nicht
Freunde, Familie „mal schnell“ besuchen und so stören können. Auch aus
heutiger Sicht kann ich mich diesen
Argumenten nicht verschließen. Ich
hatte keine Ahnung, was mich überhaupt erwartet, ich wollte es nur hinter
mich bringen und „geheilt“ werden und
stimmte zu. Wieder wurde, mit Hilfe
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der Sozialbetreuung, der Papierkrieg
und die Kostenübernahme geklärt.
Und dann ging es für 3 Monate ab in
die Eschenberg-Wildpark-Klinik nach
Hennef – das ist ein kleiner Ort in der
Nähe von Bonn. Sehr schöne Gegend
übrigens.
Dort ging es dann ans Eingemachte.
Oha – man sollte nicht unterschätzen,
wie anstrengend das „Mit-sich-selbstbeschäftigen“ sein kann! Und trotzdem: Was ich vorher nicht für möglich
gehalten hätte, geschah: Ich habe
„Nachschlag“ beantragt! Und auch 4
zusätzliche Wochen bewilligt bekommen … (hätte auch mehr genommen).
Um an dieser Stelle auch mal auf
meinen Einführungssatz zurück zu
kommen: Als privat Versicherter muss
man eine Behandlung erst mal selbst
aus eigener Tasche verauslagen/selbst
bezahlen, dann die Rechnungen einreichen und bekommt das Geld dann
spääääter ganz oder teilweise zurück!
Und ohne die Kostenübernahmebescheinigung von meiner Krankenkasse
und der Beihilfe hätte ich ganz schön
alt ausgesehen: Diese 4 Monate Therapie hätten mich (erst mal) eine stolze
5stellige Summe gekostet!!
Zur Verabschiedung meinten meine
Therapeuten noch zu mir: „Nun seien
Sie aber nicht zu euphorisch und gründen eine eigene Selbsthilfegruppe:
Kümmern Sie sich erst mal weiter um
sich selbst und werden richtig stabil!“
Wieder zurück zu Hause und auf
Arbeit habe ich mich dann tatsächlich frisch, „geheilt“ und unbesiegbar
gefühlt. Insbesondere auf Arbeit habe
ich mit meinen Kollegen, aber auch
mit meinen Bekannten und Freunden,
von Anfang an Tacheles geredet und
ihnen erklärt, dass ich Alkoholiker bin,
Klartext – Heft 60

deshalb in Therapie war und deshalb
auch nicht mehr an „außerdienstlichen Aktivitäten“, deren Verlauf ich
leider nur zu gut kannte, teilnehmen
werde. Ich habe darauf nur positive
Reaktionen erlebt! Man fand es mutig,
dass ich a) den Schritt der Therapie
gemacht habe und b) so offen war.
Im Übrigen musste ich nach meiner
Rückkehr feststellen, dass sich sowohl
zu Hause als auch auf Arbeit die
Welt auch ohne mich weitergedreht
hatte (siehe meine Gründe/Ausreden,
warum eine stationäre Therapie nicht
möglich wäre)!
Das Leben hatte mich wieder – aber
eben ohne Alk!
Ich besuchte regelmäßig meine
Gruppe, die ich ja auch schon vor der
Therapie besuchte und die letztendlich „Schuld“ daran war, dass ich jetzt
bekennender Alki war, trank keinen
Alkohol mehr – und freute mich des
Lebens.
Aber dann: Irgendwann wurde diese
Gruppe aber ins tiefste Spandau
verlegt – ich arbeite aber in Charlottenburg und wohne in Altglienicke. Nee,
Leute – das geht ja nun gar nicht! Tut
mir leid, aber mein bisschen Freizeit
derart beschneiden? Sorry, aber dann
geh ich eben nicht mehr zur Gruppe.
Außerdem – nach ca. 1 Jahr Abstinenz
fühle ich mich stabil genug, um es
auch alleine zu schaffen.
Das klappte auch – ungefähr ein
dreiviertel Jahr. Dann bekam ich eines
Tages eine schlimme Nachricht. Ich
musste erst mal an die frische Luft und
machte einen langen Spaziergang.
Kurz bevor ich wieder zu Hause war,
kam ich an eine Gaststätte vorbei.
Ich weiß heute nicht mehr, was mich
geritten hat, aber ich ging rein, setzte
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mich an den Tresen und bestellte mir
kein Wasser, wie sonst, sondern ein
Bier. Danach ging ich nach Hause. Ein
paar Tage später trank ich wieder ein
Bier – das erste hatte ja nicht „wehgetan“. Und kurz darauf ging es dann
ziemlich schnell, bis ich wieder auf
meinem „alten“ Level war. Es dauerte
nicht lange und ich fragte mich, was ich
da eigentlich für einen Blödsinn mache.
Aber irgendwie wollte ich auch nicht
aufhören. Zunächst trank ich heimlich
und „relativ“ wenig. Nach einiger Zeit
war es mir aber dann auch egal und ich
trank wieder „öffentlich“. Leider (aus
heutiger Sicht) bekam ich aber aus
dem Familien-/Verwandtenkreis keinen
auf die Finger.
Nach ungefähr einem Jahr beschloss
ich dann für mich „Das reicht jetzt!“.
Ich ging zu meiner Hausärztin, lies mir
eine Überweisung geben und besorgte
mir einen Termin für eine Entgiftung im
Krankenhaus Hedwigshöhe. Die Entgiftungswoche dort absolvierte ich auch
„ganz locker“ – ging mit 0,00 ‰ dorthin
und hatte dort auch keine Entzugserscheinungen. Dann ging ich wieder
nach Hause – und machte weiter wie
vorher.
Nun kann man sagen „Wie blöd kann
man sein?“ Aber es war eben so. Eine
Erklärung dafür kann ich auch heute
noch nicht geben.
Ein Jahr darauf ließ ich mich jedenfalls
wieder einweisen. Und ein Jahr darauf
nochmals… „The same procedure as
every year…“
Inzwischen wuchsen aber auch meine
Selbstzweifel, mein Schamgefühl – vor
meiner Familie, noch mehr aber vor mir
selbst. Ich fragte mich zwar manchmal
selbst, warum ich mir keine professionelle Hilfe suchte, zumindest in Form
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einer Gruppe. Schließlich hatte ich
doch in der Therapie verdammt noch
mal gelernt, dass man es (in den allerseltensten Fällen) nicht alleine schafft.
Aber andererseits kam ich mir nur vor
wie der letzte Loser, ein Weichei, das
nichts auf die Reihe kriegt, eben der
vollkommene Versager…
Zum Glück hielten meine Frau und
meine Familie auch in dieser Zeit zu
mir. Jedenfalls, nach dem ich auf diese
Weise fast 4 Jahre wieder saufender
Weise – bei steigendem Quantum
– zugebracht hatte, reifte in mir der
Entschluss, mal wieder „Nägel mit
Köpfen“ zu machen. Denn sollte es
so weiter gehen, würde ich wohl die
immer öfter auftauchenden Suizidgedanken („Ohne Dich ist die Familie
wohl besser dran, dann haben sie
endlich Ruhe vor meiner Sauferei“)
irgendwann vielleicht wirklich umgesetzt haben.
Ich sprach mich mit meiner Frau ab
und suchte mir eine Klinik aus. Ich entschied mich dann für die Oberberg-Klinik in Wendisch-Rietz. Wir sind sogar
mit Frau und den Kindern hingefahren,
um sie uns anzuschauen und mal mit
dem dortigen Oberarzt zu sprechen.
Ja, doch, hat uns ganz gut gefallen.
Aaaber – das ist eine Klinik nur für
Privat-Patienten. Egal, bin ja einer.
Als Nächstes ging ich wieder zu
meiner Hausärztin und stellte die
entsprechenden Anträge bei Krankenkasse und Beihilfe. Leider kam nach
einer Weile ein ablehnender Bescheid
von der Krankenkasse. Da sie bereits
eine Langzeittherapie bezahlt hätten,
könnten sie nicht noch eine bezahlen.
Schei…benhonig! Aber egal – irgendwie werde ich das Geld schon zusammenkriegen! Ich WILL endlich raus aus
diesem Sumpf, der mich mit jedem
Klartext – Heft 60

Tag tiefer zog! Zum Glück sagte mir
die Beihilfe eine Kostenübernahme zu
– das sind immerhin 70%! Die restlichen 30% kriege ich schon irgendwie
gebacken – das ist es mir wert!
Zwischenzeitlich bekam ich dann
einen Termin für die Klinik. Am
18.05.2008 sollte es soweit sein.
Zirka einen Monat vorher hatten wir
aber erst noch eine große Familienfeier (meinen 45. Geburtstag). Diesen
Tag habe ich einigermaßen überstanden und auch nur 1-2 Bier getrunken.
Aber als alle weg waren … Jedenfalls
bin ich dann abends nervlich zusammengebrochen und hätte mich am
liebsten sofort in die Klinik fahren
lassen. Aber das wäre schwierig geworden und meine Frau konnte mich
halbwegs wieder beruhigen.
Am übernächsten Tag bin ich dann
zu meinem Chef gegangen und habe
ihm meine Situation geschildert – auf
Arbeit bin ich bis dahin (zum Glück)
noch nicht aufgefallen. Glücklicherweise war mein Chef sehr verständnisvoll
und fragte mich, wie wir die Zeit bis
dahin gestalten wollten oder ob ich
mich krankschreiben lassen wollte. Da
mir die Arbeit aber bislang immer noch
Halt gegeben hatte, wollte ich weiterarbeiten und mich dann erst ab dem
Tag der Einweisung krankschreiben
lassen.
Die Zeit, bis ich dann in die Klinik
konnte, habe ich dann – in Absprache
mit meiner Frau – mit „kontrolliertem
Trinken“ überstanden. Das heißt, ich
habe nur ein paar Bier getrunken (und
die sonst üblichen Schnäpse weggelassen), und das „öffentlich“ zu Hause,
also nicht (un)heimlich. So habe ich
mich zwar ruhiggestellt, aber nicht
„abgeschossen“.
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Und dann war er endlich da, der Tag
der Tage. Mein Schwager fuhr mich
zusammen mit meiner Frau in die
Klinik.
Ich hatte zwar wieder 0,00 ‰, aber mir
ging es irgendwie diesmal nicht so prickelnd! Die Untersuchungen ergaben
denn auch, dass mein Blutdruck…,
mein dieses und mein jenes … Naja,
nicht sehr berauschend!
Auf dem Zimmer dann nachher der
nächste Schock. Dort lagen dann die
Unterlagen der Klinik bereit, in denen
dann auch die Kosten, die auf mich im
Rahmen einer Therapie zukommen
würden! Knapp 5stellige Summe – alle
14 Tage!!! Wie soll ich das bewältigen,
davon 30% zu stemmen? So eine
Therapie dauert ja ca. 3 Monate! Mein
Blutdruck stieg jedenfalls noch weiter.
Normalerweise bleibt man nur 1-2
Tage im Aufnahmezimmer zur Beobachtung. Aber da meine Entzugserscheinungen doch „etwas“ heftiger als
sonst bei mir üblich ausfielen, musste
ich erst einmal für 4 Tage ins Bett und
an den Tropf.
Aber bereits am 2. Tag kam „mein“
Einzeltherapeut zu mir und begann mit
den Gesprächen. Er war mir glücklicherweise sofort sehr sympathisch und
ich konnte mich ihm öffnen. Es kam
ja auch die Erfahrung, die ich bei der
ersten Therapie gemacht habe, wieder
hoch: Es kann nur etwas bringen,
wenn man sich darauf einlässt und es
zulässt!
Als es mir wieder besser ging, musste
ich zwar im Aufnahmezimmer bleiben,
aber die Gruppentherapie begann. Zunächst war ich etwas skeptisch, da von
den Anderen aus „meiner“ Gruppe nur
noch Einer wie ich Alkoholiker war.
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Die Anderen waren dort mit Burn out,
mit Suizidgefährdung, Angstzuständen
und, und, und. Allerdings merkte ich
auch schnell, dass wir gar nicht so
verschieden sind. Jeder geht nur mit
seinen Problemen, Ängsten anders
um: ich habe sie versucht, mit Alkohol
zu ertränken, andere haben sich mit
Arbeit betäubt oder sich ihren Ängsten
ergeben…
Und dann kam die für mich niederschmetternde Nachricht, dass die Beihilfe nun doch NICHTS bezahlt! Also,
DIE finanzielle Bürde hätte ich beim
besten Willen nicht stemmen können.
Und auch, wenn sich die Ärzte und
Therapeuten rührend kümmerten und
versuchten, die Beihilfe und Krankenkasse mit medizinischen und anderen
Beschwörungsformeln umzustimmen
– es führte kein Weg rein.
Naja, wenigstens bezahlt die Krankenkasse die Entgiftung! Und da in
dieser Klinik mit mir eine sogenannte
„qualifizierte“ Entgiftung (sprich: mit
gleichzeitiger intensiver therapeutischer Behandlung) durchgeführt
wurde, konnte ich bis zu meiner „medizinischen“ Wiederherstellung 14 Tage
in der Klinik „genießen“. Und für diese
Zeit bin ich äußerst dankbar! Denn die
Gespräche mit den Therapeuten und
der Gruppe haben mir sehr, sehr viel
gegeben und mir die Augen geöffnet.
Nach meiner Entlassung aus der
Klinik habe ich mir erst einmal einen
Führer für Selbsthilfegruppen in Berlin
besorgt. Denn das ist mir klargeworden: Ohne Selbsthilfegruppe, ohne
externe Hilfe ist es mir nicht möglich,
michaus der Umklammerung meiner
Alkoholsucht zu befreien! Das wäre
sonst wie in der Geschichte von Baron
von Münchhausen, der sich an seinem
eigenen Haarschopf aus dem Sumpf
zog.
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Ich suchte mir also alle möglichen
Gruppen in meiner Umgebung (günstig
von Arbeit und/oder Wohnanschrift
zu erreichen) raus, lies mich noch
zwei Wochen krankschreiben (auf
Arbeit hatte man sowieso erst nach 3
Monaten mit mir gerechnet) und bin
dann in diesen zwei Wochen jeden
Tag losgezogen. Ich habe mir alle
möglichen Gruppen aller möglichen
Couleur angeschaut – und mich dann
entschieden.
Und da ich wusste, dass ich noch
ziemlich labil war, habe ich mich entschlossen, 3x pro Woche eine Gruppe
zu besuchen. Ok – 2x, der andere Termin war eine Einzelsitzung bei einem
Therapeuten der Oberberg-Klinik. Aber
nur ein wöchentlicher Gruppenbesuch
hätte mir vermutlich nicht gereicht.
Die Gespräche in den Gruppen (und
natürlich auch beim Therapeuten),
in denen ich übrigens sehr gut und
herzlich aufgenommen wurde, waren
immer sehr interessant und haben mir
sehr, sehr viel gegeben – und wurden
mir nach und nach zum Bedürfnis. Es
waren feste Termine in meiner Planung und wenn ich denn doch mal aus
irgendwelchen Gründen nicht konnte,
dann fehlte mir etwas.
Im Übrigen habe ich auch diesmal
auf Arbeit nach meiner Rückkehr die
Karten auf den Tisch gelegt und allen
Kollegen meiner Gruppe erklärt, was
mit mir los war und ist. Und auch anderen Kollegen habe ich, wenn denn
das Gespräch auf dieses Thema kam/
kommt, davon erzählt
Irgendwann – so nach ungefähr 1,5
Jahren Trockenheit – fühlte ich mich
stabil genug, um die wöchentlichen
Termine zu reduzieren. Schließlich
stand ich ja voll im Arbeitsleben und
hatte auch noch eine Familie (mittlerweile waren es 2 Kinder ☺).
Klartext – Heft 60

Also reduzierte ich zunächst die
Termine bei dem Therapeuten – alle
2 Wochen, 1x im Monat usw. – bis
auf Null. Aber auch das reichte mir
irgendwann nicht, wurden mir 2 Gruppen in der Woche ZEITLICH zu viel.
Ich musste/wollte mich also für eine
der beiden Gruppen entscheiden. Die
Entscheidung fiel mir nicht leicht, denn
in Beiden fühlte ich mich wohl.

Wir haben einen
Freund
verloren!

Zufälligerweise (?) gehören beide
Gruppen, die ich mir ausgesucht
und anschließend auch regelmäßig
besuchte, zum VAL! Es tut mir leid für
die Mittwochsgruppe Neukölln, dass
ich mich gegen sie entschied – herzlichsten Dank und Gruß an dieser
Stelle – und seit dem “nur“ noch die
Freitagsgruppe Köpenick besuche!
Artur, Ursula, Lutz, Jan, Udo und all ihr
Anderen – es hatte nichts mit Euch zu
tun, sondern es war eine Zeit-Frage.
Na, jedenfalls bin ich nun mittlerweile
etwas über 5 Jahre trocken. Und ich
denke, dies liegt daran, dass ich regelmäßig die Gruppe(n) besucht habe,
mich regelmäßig mit dem Thema und
mir beschäftige und auseinandersetze
und auch aktiv im Rahmen meiner
(zeitlich begrenzten) Möglichkeiten
u.a. im VAL betätige.
Ich wünsche Allen, die (mindestens einen Tag) trocken sind – also auch mir
-, dass diese Trockenheit noch sehr,
sehr lange anhält und von Zufriedenheit geprägt sein möge!
Thomas
Freitagsgruppe / Köpenick

Nach langer schwerer Krankheit
verstarb
am 25.05.2013 unser
Gruppenfreund und Vereinsmitglied
JÜRGEN
Er hinterlässt in unserer Runde
eine große Lücke und wir werden
ihn mit seiner geradlinigen,
humorvollen und herzlichen Art
sehr vermissen.
Jürgen war viele Jahre im VAL
als Beiratsmitglied
und als stellvertretender
Gruppenleiter tätig.
Wir werden seiner stets gedenken
und ihn in unseren Herzen
behalten!
In tiefer Trauer die
VAL-Donnerstagsgruppe,
Eichhorster Weg

Klartext – Heft 60
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EINLADUNG ZUR WEIHNACHTSFEIER

»DIE WEIHNACHTSFEIER«
Am Samstag,

den 30. November 2013
ab 15 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde
am Lietzensee
Herbartstraße 4-6 - 14057 Berlin
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahn:
S 42, 41 (Ring) - S Messe Nord/ICC
Bus, U-Bahn:
M 49, X34 - S Messe Nord/ICC
U 2 - Kaiserdamm
Mitglieder und Gruppengäste sind herzlich willkommen!
16
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Termine
Die Weihnachtsfeier

30. November 2013
um 15 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde (siehe Anzeige links)

Silvester 2013

31. Dezember 2013
ab 20 Uhr

Großer Saal der EKD
(siehe Anzeige unten)

Vorstandssitzung

13. Januar 2014
17:30 Uhr

Neufertstraße

Silvester 2013
Am Dienstag

am 31. Dezember 2013
ab 20:00 Uhr
im »Großen Saal« der EKD
Charlottenstr. 53/54 - 10117 Berlin
Mitglieder und Gruppengäste sind herzlich willkommen!
Klartext – Heft 60
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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
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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 ................ Mathias
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 Norbert
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
An dieser Stelle ein Danke an das Team der Druckerei Reiner Brandt
für die freundliche Unterstützung.
www.druckerei-brandt.com
Der VAL e.V. wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales Berlin finanziell gefördert.
Klartext – Heft 60

21

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.
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