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Vorwort
Sucht im Alter

In den letzten Jahren war der Zugang

neue Horizonte für sich, lernten über

Strukturen haben sich verfestigt, ihr

Es ist bald Weihnachten, schauen wir

von jungen Menschen in den Selbst-

die Jahre neue Menschen kennen und

Umfeld, soweit noch vorhanden, über

mal genauer hin, wenn Menschen ihre

hilfegruppen schon Alltag. In der letz-

haben sich auch in ihrer Persönlichkeit

die Jahre gewachsen. Die üblichen

Einsamkeit schildern. Wir haben ge-

ten Zeit kommen nun verstärkt auch

verändert.

Empfehlungen (z.B. Umfeld wech-

nügend Angebote (Weihnachtsbasteln

seln) oder ähnliches, die bei jüngeren

als Beispiel oder das gemeinsame Es-

Menschen erstmals in unsere Selbsthilfegruppen, die über 60 Jahre und

Aber wie gehen wir mit Menschen um,

Menschen ihre Berechtigung haben,

sen an Heilig Abend). Nehmen wir die-

älter sind, einige sogar während der

die den Entschluss für ein suchtmittel-

werden oft nicht verstanden und füh-

se Menschen einfach an die Hand und

ersten Entgiftung in einer Klinik oder

freies Leben sehr spät ergreifen? Eine

ren zu Missverständnissen. Nicht alle

gehen gemeinsam hin, das hilft viel-

kurz danach. In meiner Stammgrup-

Frau (73 Jahre) schilderte als Haupt-

Menschen sind gleich, auch nicht

leicht ein wenig gegen die Einsamkeit.

pe erschien vor kurzer Zeit ein Mann,

problem ihrer Sucht die Einsamkeit,

die »alten«. Aber alle Menschen ha-

der erstmalig eine Entgiftung in einer

ein anderer Gast hatte nach jahre-

ben den gleichen Anspruch auf ein

Klinik durchmachte. Der Mann war

langem Missbrauch von Alkohol eine

trockenes Leben. Das Erreichen der

76 Jahre alt. Nun sind natürlich auch

geschädigte Leber, verstand nicht so

Abstinenz auf Dauer bleibt oberstes

Detlef Lang

Mitglieder und Gäste in unseren Rei-

richtig, warum der Hausarzt dringend

Ziel mit Hilfe der Selbsthilfegruppen.

Vorsitzender

hen, die im ähnlichen Alter sind. Vie-

eine Entzugsbehandlung in einer Klinik

Manchmal müssen wir mit Bedauern

le von ihnen sind seit langen Jahren

verordnete.

feststellen, dass am Ende des Tages

in den Gruppen. Sie hatten Zeit sich

nur das Weglassen der Drogen bleibt.

den Veränderungen zu stellen, die ein

Allen gemein ist die Tatsache, dass sie

Auch wenn die Lebenszeit über-

suchtmittelfreies Leben mit sich bringt.

eine lange Wegstrecke ihres Lebens

schaubar wird, ohne Drogen ist eine

Abstinenz ist für sie Voraussetzung

hinter sich haben.

Zufriedenheit im Alter möglich, auch

für ihre Zufriedenheit. Sie entdeckten
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Ich wünsche allen ein frohes Fest.

ohne Veränderungen im Lebensstil.
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Zweimal Teufelsberg und zurück
Eine Alkohol-Allegorie
Ich erinnere mich nicht mehr ganz
genau an alles, denn ich war ja erst
sechs Jahre alt, aber es war ohne
Übertreibung der steilste, halsbrecherischte Schlittenhang, den ich je gesehen hatte, und vermutlich der erste
dazu. Mein Stiefvater versicherte mir,
er würde mich gut festhalten, es würde alles glattgehen, und irgendwie
vertraute ich ihm. Er war damals ein
Berliner Student von dreiundzwanzig
Jahren. Mein leiblicher Vater war da
schon einundvierzig, aber weit weg
in Houston, wir haben ein Problem!
Tatsächlich hatten wir eins, denn ich
dachte, er hätte mich verlassen, weil
ich noch zu jung war, um zu kapieren,
dass wir ihn verlassen hatten, Mama
und ich. In meiner vorkopernikanischen Vorstellung war mein Stiefvater
mit der goldenen Prinz- EisenherzFrisur demnach so etwas wie ein großer Bruder zu mir. Ein großer Bruder,
der sehr gut aufpasst, und das war
wichtig jetzt, denn wir befanden uns
ja wie gesagt auf der Abfahrtskante
von diesem skisprungschanzenartigen Schlittenhang. Ich hatte Angst.
Ich wollte eigentlich nicht. Aber er
zeigte mir, dass es so viele, viele andere Kinder mit ihren Eltern gab, die
diesen Mörderhang auch hinunterfuhren, dass ich mich habe erweichen lassen, vielleicht auch mit ein
paar Tränchen in den Augen, jedenfalls weiß ich noch ganz genau, dass
es wahrscheinlich so war.

6

Das mit Abstand Mörderischte an diesem Hang war der Moment des Losfahrens. Deswegen hatte ich ja solche
Angst. Mein Vater hätte das locker gekonnt, er ist früher Turmspringer gewesen, machte mit einem Kumpel Clownsauftritte bei denen sie in zehn Meter
Höhe eine lustige Szene über einem
Tauchbecken vor Sommerhotelgästen
spielen, und am Ende schmeißt einer
den anderen runter, der dann angezogen und mit aufgespanntem Regenschirm zehn Meter hinunter ins Wasser
fällt. Großes Kino, denk ich mal. Ich
glaube, diese Szene hätte ich mir den
ganzen Tag lang anschauen können,
aber ich sollte ja erst viel später das
Licht der Welt erblicken. Meine Mutter hat einmal erzählt, sie sei mal auf
so einen 10-Meter-Turm rauf und bis
vor an die Kante und habe den Fehler
gemacht, hinunter zu sehen. Langsam
und kleinlaut sei sie alle Stufen rückwärts wieder hinuntergekrochen. So
fühlte ich mich jetzt, als ich diesen vermeintlich bösartigen Schlittenhang hinuntersah. Da konnte man doch nicht
ernsthaft hinunterfahren wollen, und
sich auch noch darauf freuen!
Wir taten’s dann doch. Ich weiß noch,
dass ich wahrscheinlich schrie oder
weinte, aber mein Prinz-EisenherzStiefvater hatte so eine lustige Art in
Kopfstimme »Huuuuuu!«zu schreien
und damit mein Weinen zu übertünchen um nicht wie ein Rabenvater

dazustehen vor den ganzen anderen
Eltern, deren Kinder wahrscheinlich
freiwillig diesen Hammerhang hinunterwollten, dass ich wieder lachen
musste von seinem gespielten Katzenjammer. Er hatte mich überzeugt, es
machte Spaß. Und dann war da noch
etwas, das überzeugte: So schnell und
kalt uns der Wind bei seinem anfänglichen Gejaule ins Gesicht blies, so ruhig, so still war die leichte kühle Brise,
die uns, beinahe unten angekommen,
bis zu unserem sehr sanften Halt begleitete. Der Schlitten schien sehr, sehr
langsam langsamer zu werden, und
der Moment des schließlichen Stehenbleibens war beinahe nicht vorhanden, so unmerklich war er. Ich wurde
sozusagen unten angekommen dafür
getröstet, dass ich mich auf den Hang
eingelassen hatte.
»Nochmal?«fragte einer von uns, und
der andere war dafür. Weit oben lockte
der nunmehr in meinen Augen gutartig gewordene Hang; anfangs war er
einfach nur weit weg, aber der Weg
war leicht. Leider wurden mit zunehmender Nähe der Abfahrtskante die
Beine schwerer, der Weg steiler und
beschwerlicher. Ich weiß aber noch
genau, dass wir es wahrscheinlich geschafft haben und da nochmals hinunter sind. Vermutlich sogar mehrmals.
Aber ganz genau weiß es nicht mehr,
denn es sind seitdem viele Jahre vergangen.
Nun haben ja Schlittenhänge vor allem
das Prädikat, zu den Dingen des Lebens zu gehören, die bestenfalls keines
Prädikats bedürfen, aber es folgt wohl
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aus unserem binären Schwarz-WeißDenken, dass für die Bezeichnung eines Schlittenhanges als »gutartig«nur
zwei Fälle vorstellbar sind: Im Ersten
bleibt man in der kindlich-naiven Sicht
der Dinge behaftet, die vielleicht vorher
dem Unbekannten nicht recht getraut
hat und sich dann aber insgesamt an
der Sache freut und sagt: Hey, das
war gut! »Gut«als unitäres Affirmativ,
»gut«ohne »schlecht«, »gut«einfach
nur, weil es Spaß macht. Der zweite,
analytischere Grund aber, einen Schlittenhang gutartig zu nennen, wäre aber
wohl gegeben, wenn man aus irgendwelchen Gründen Anlass zu der Annahme hätte, dass es auch bösartige
Schlittenhänge gibt.
Kinder, ich will euch hier keine Angst
einjagen. Ich persönlich kenne keine
bösartigen Schlittenhänge, will heißen: ich weiß ganz genau, dass es
wahrscheinlich keine gibt, und deswegen ist es vielleicht auch überhaupt müßig, sie klassifizieren zu
wollen. Das Schöne an einer Schlittenfahrt war und ist ja eben die Aufregung, die Angst am Anfang, und
der Auslauf, der Trost am Ende; das
hatte ich eigentlich auch nie wirklich
anders in Erinnerung. Aber hypothetisch, nur einmal hypothetisch – und
weil ich ahne, dass der Vorsatz, diesen bloßen Gedanken überhaupt niederzuschreiben, vielleicht selbst auch
so eine Art Schlittenhang ist, ein gutartiger aber, vor dem ich jetzt noch
Angst habe, aber der mich am Ende
wie damals mit sechs Jahren auch
wieder tröstend auffangen dürfte –
könnten wir doch einen Moment lang
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Zweimal Teufelsberg und zurück
darüber nachdenken, wie bösartige
Schlittenhänge aussehen könnten,
wenn es sie denn gäbe.
Wenn wir jetzt mal von der einfachsten Erklärung für das »Gutartige«eines
Schlittenhangs ausgehen, ist es vielleicht gerade dieser Gegensatz: Chaos
und Schrecken am Anfang scheinbar,
am Ende aber tatsächlich Harmonie
und Trost. Wie eine klassische Komödie. Wollen wir das Gegenteil, müssen wir nur die Reihenfolge umkehren
und greifen zur Tragödie. Scheinbar
am Anfang Trost und Harmonie, am
tatsächlichen Ende Schrecken und
Chaos. Dazu müssen wir aber auch
unseren Schlittenhang umdrehen. Der
wäre dann vielleicht so, dass man ihn
anfangs für entspannend und harmlos hält, man es aber erst nach vielen
Metern Strecke nach und nach mit
der Angst bekommt. Vielleicht könnte
diese »verkehrte Welt«in etwa wie folgt
aussehen:
Menschen, überall verteilt auf einer
weißen, aber ebenen Schneefläche.
Wunderbares Winterwetter mit Sonnenschein. Ich habe meinen Schlitten
dabei. Es sind einige Menschen in meiner Nähe, aber irgendwann merke ich:
Die meisten gehen in eine bestimmte
Richtung, und vor mir scheinen sehr
viel mehr Menschen zu sein, also
gehe ich auch in diese Richtung, ihnen
nach. Vielleicht kann man da Schlitten
fahren, vielleicht gibt es aber auch was
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umsonst. Nur wenige Einzelne kommen mir entgegen, und man fragt sich,
was die wollen, denn der große Pulk
ist weiter vorne in der Richtung, aus
der sie kommen. Ach, bestimmt nur
irgendwelche Außenseiter, die einen
schlechten Orientierungssinn haben.
»Habt ihr euch verirrt? Die meisten sind
da vorne!«schreie ich ihnen zu. Sie hören mich aber nicht oder wollen mich
nicht hören. Es ist alles flach ebenerdig. Scheint zumindest so. Aber weit,
weit vor mir scheinen jetzt doch einige
dieser Menschen auf ihren Schlitten zu
sitzen. Wie? Auf einer Ebene?
Ich bin neugierig und will dort hin. Ich
gehe schneller und ziehe meinen Schlitten hinter mir her. Ich sage es den Idioten, die mir langsam entgegenlaufen
und den Spaß dieser Situation verpassen. »Hey, ich glaube da vorne kann
man ebenerdig Schlitten fahren!«Sie
beachten mich nicht und laufen mir
immer noch unbeirrt entgegen, aber
es sind so wenige, dass es mich nicht
wirklich stört. Nach und nach fallen
mir einige interessante Dinge auf. Erstens beginnt mein Schlitten, den ich
eben noch ziehen musste, mich langsam zu überholen. Quasi unmerklich,
d.h. ohne, dass ich es erwähnt hätte,
wenn man mich gefragt hätte, ist der
Weg mit den vielen Menschen leicht
abschüssiger geworden. Aber viel zu
wenig, um sich auf den Schlitten zu
setzen und fahren zu können. Zweitens merke ich, dass von den paar

Irren, die mir entgegenkommen, die
wenigsten einen Schlitten hinter sich
herziehen. »Was wollt ihr hier alle ohne
Schlitten?«frage ich sie, »es ist doch
bestes Rodelwetter.«Unbeirrt gehen
sie ihrer Wege und bleiben bei sich,
würdigen mich keines Blickes. Mein
Schlitten wird zunehmend schneller
jetzt, und da ich ihn anfangs losgelassen hatte als ich merkte, er fährt von
ganz allein, muss ich jetzt wirklich ein
bisschen joggen, um ihn einzufangen.
Ich schaffe es aber und bleibe einen
Moment stehen, um wieder zu Atem
zu kommen. Neben mir sitzen die
meisten schon auf ihrem Schlitten und
fahren. Langsam, aber stetig in Richtung Pulk, also bergabwärts. Sieht super gemütlich aus, was die machen.
Warum denn immer schnell Schlitten
fahren? Einfach mal langsam machen
und abwarten, was so kommt. Sehr
cool und gechillt!
Wenn mich doch mal einer von denen
anschaut, die mir entgegenkommen,
dann meist mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Sind bestimmt nur neidisch,
dass ich bei dem tollen Wetter einen
Schlitten dabeihabe und sie nicht!
Aber einige der Entgegenkommenden
haben auch einen dabei und ziehen
ihn, an mir vorbeilaufend, hinter sich
her. Ich setze mich auf meinen und
merke, dass auch ich jetzt auf einer
Fläche, die immer noch ebenerdig
und kein bisschen abschüssig ausschaut, leicht Fahrt aufnehme. Erst
sehr langsam, dann merklich schneller. Und wieder ändern sich ein paar
Dinge. Erstens steigt die Anzahl der
Leute, die mir entgegenkommen, und
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zweitens unter denjenigen auch die
Anzahl derer, die einen Schlitten dabeihaben. Das bekomme ich aber
eigentlich nur so im Vorbeirauschen
mit, denn der Hang wird irgendwie
steiler, zumindest habe ich jetzt einen
ganz schönen Zahn drauf, auf meinem
Schlitten, und ich sehe auch mehr
und mehr Leute mit allen Vieren ausgestreckt im Schnee liegen. Die zwar
ihren Schlitten noch dabeihaben, aber
sich krampfhaft noch an ihm festhalten, weil sie nicht wollen, dass er ihnen
auf dem irgendwie immer steiler werdenden Hang davonfährt. Krass.
Ich haue meine Füße in den Schnee,
um meinen Schlitten anzuhalten.
Wusssch! rauscht ein einzelner Schlitten ohne Fahrer an mir vorbei und ich
verfolge ihn. Fahrer und Hochlaufende
weichen ihm aus. Einem der Hochlaufenden prallt er direkt ans Schienbein.
Nach einer hinausgeschrienen Blasphemie krallt er sich an ihm fest, steigt
auf, und fährt in reißender Geschwindigkeit weiter den Hang hinunter, bis er
sich im Schneegestöber verliert. Mann,
ist der schnell! Das muss ja so heftig
sein, da weiter unten! Ich steige selber
wieder auf, verliere aber schnell den
Halt unter den Füßen. Es geht rasant
los, und zwar mit viel mehr Karacho
als ich ursprünglich vorhatte. Ich muss
dauernd anderen Schlittenfahrern ausweichen, dazu noch einzelnen herrenlosen Schlitten, die den Hang hinunterrauschen, einzelnen schliwwn Herren,
die hinunterrauschen, denen man aber
nicht helfen kann, weil man sonst nur
getroffen und mitgerissen werden würde, und zu allem Überfluss dazu noch
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Zweimal Teufelsberg und zurück
den Hochlaufenden! Um einem auszuweichen, mit dem ich sonst kollidiert
wäre, fasse ich meinen Schlitten fest
an der Ziehschnur, hechte mich in den
Schnee und habe riesiges Glück, dass
ich nicht sehr weit rutsche, weil ich
mich mit Händen, Füßen und Fingernägeln in den Schnee kralle. Mir bleibt
die Luft weg, es wird mir kurz schwarz
vor Augen, aber ich komme mit dem
Schrecken davon. »Uff. Nie wieder!
Das ist gerade nochmal gut gegangen«, denke ich. Ich sammle meinen
Schlitten ein und begebe mich auf den
Rückweg hangaufwärts, oder habe es
zumindest vor.
Denn Letzteres ist leider um einiges
leichter gesagt als getan. Der Hang
ist an dieser Stelle wahnsinnig steil,
an Stehen ist überhaupt nicht zu denken, es ist eher ein Klettern. Über mir
sehe ich einen, der gerade aus dem
Klettern ins Kriechen kommt. Auch
er hat seinen Schlitten dabei. Wenn
der ihn jetzt fallen lässt, knallt er mir
ins Gesicht und ich rausche mit zwei
Schlitten in die Tiefe. Nach und nach
wird es aber doch ein Stück leichter.
Einige Meter später ächze ich mit zwei
anderen Schlittenziehern einen steilen,
aber immerhin bereits stark gebückt
begehbaren Abschnitt hoch. Der links
von mir dreht sich ohne vorherige Ankündigung plötzlich um und meint er
drehe noch ne Runde. Als der Rechte meint »Bist du verrückt?«meint er
»Ich pass auf, keine Sorge.«Als wir uns
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unüberlegter Weise nach ihm umdrehen, sehen wir ihn noch in einen anderen Schlittenzieher hineinrauschen,
bevor dann beide ganz schnell in der
Tiefe verschwinden. Ein paar Meter
weiter, verabschiedet sich auch der
Kumpel rechts von mir, aber völlig unfreiwillig: er wird seinerseits von einem
Fahrer erfasst und ich habe jetzt einfach keine Energie mehr, mich um die
beiden zu kümmern. Ich merke, dass
mein einziges Ziel nun sein muss, aus
meinem Buckel heraus in eine aufrechtere Haltung zu gelangen, um gegebenenfalls besser dem Gegenverkehr
auszuweichen, der jederzeit auf mich
zu rauschen kann. Ich steige weitere
drei Meter, aber die gebückte Haltung
ist so anstrengend, dass es mir vorkommt wie drei Jahre.
Irgendwann merke ich, dass ich aufrechter gehe. Es wird jeden Meter
ein Stück leichter, auch wenn es sich
erstmal ganz lange überhaupt nicht so
anfühlt. Und irgendwann, irgendwann
merke ich, dass ich den Anstieg kaum
noch spüre. Ich weiß, es geht noch
bergauf, es wird immer bergauf gehen,
aber ich merke das nicht mehr, weil
es sich normal anfühlt. Und so, wie
mich der gutartige Schlittenhang am
Ende mit sanfter werdender Landung
belohnte, so belohnt mich der bösartige Hang beim Hinauflaufen mit sanfter werdendem Anstieg, und ich laufe
und laufe, irgendwann scheinbar eine
Ebene entlang. Viele, viele, unsagbar

viele Menschen ziehen mir mit ihren
Schlitten entgegen, die sie nichtsahnend hinter sich herziehen, schauen
mich vielleicht sogar fragend an, und
ich würde sie warnen, aber – ich kann
es nicht mehr. Bald, bald ist der größte
Pulk Menschen schon an mir vorbeigezogen, und es kommt mir vor wie
eine einzige verschneite weiße Ebene,
auf der ich mehr oder weniger alleine
voranschreite.
Da jetzt ganz lang keine Person mehr
in Sicht war, verliere ich zwischendurch
die Orientierung und weiß nicht mehr,
in welche Richtung es ganz leicht
bergauf geht, denn nur in die will ich.
Weil es aber wunderbares Winterwetter ist und die Sonne scheint, erspähe
ich weit, weit vor mir eine weiße Figur
am Horizont, bemühe mich, sie einzuholen, schaffe es aber nicht. Ich rufe
der weißen Figur zu: »Hey, du da vorne! Woran merke ich denn jetzt, ob die
Richtung stimmt?«Die Figur scheint
sich erst nach mir umdrehen zu wollen,
besinnt sich dann aber eines Besseren
und schreit aus voller Kehle: »Mensch,
du bist vielleicht ein Vollidiot, weißte das?«Entrüstet frage ich, warum.
»Lass doch endlich mal deinen blöden
Schlitten los! Was willste denn noch
mit dem?«Da die Figur sich nicht nach
mir umgedreht hat, frage ich, woher
sie das denn überhaupt wissen könne.
»Du Armleuchter! Das muss ich nicht
sehen, das höre ich an deiner blöden
Frage nach der Richtung, dass du deinen Schlitten noch nicht losgelassen
hast!«Als ich ihm in der Ferne zurufe,
er soll es mir erklären, ruft er: »Es gibt
eine Komödie von Shakespeare, die
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heißt Verlorene Liebesmühe!«Ich denke erst, das ist seine Art, er will mich
abwimmeln, dann schallt es noch über
den Schnee: »You that way, we this
way.«Weil ich mich mit Shakespeare
nicht auskenne, verstehe ich natürlich
nur Bahnhof.
Aber ich nehme seinen Rat an. Ich
lasse die Ziehschnur meines Schlittens los. Der Schlitten bleibt zunächst
stehen. Ich schaue nochmal nach
meinem Ratgeber, meinem Vorbild,
der weißen Figur, aber sie ist nirgends
zu sehen, verschwunden am Horizont.
So dass ich auch nicht mehr weiß, in
welche Richtung ihr nachlaufen. Da
fällt mir das Tröstliche an diesem bösartigen Hang wieder ein: Wenn ich mit
meiner Vermutung Recht habe, muss
der Schlitten irgendwann ja anfangen,
sich zu bewegen. Tatsächlich. Anfangs scheint es mir nur eine Sinnestäuschung, doch der Schlitten macht
sich, ganz langsam, Millimeter für Millimeter von selbst auf seinen Weg von
mir weg. Aber – genaugenommen
sehe ich das gar nicht, ich glaube es
nur. Weil er hinter mir liegt, und ich
mich nicht nach ihm umdrehe.
von Chris
Dienstagsgruppe
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Lietzensee-Fest
7. September 2019

Der VAL war dabei
Kiezfest Klausener Platz
10. August 2019
Veranstalter:
Kiezbündnis Klausener Platz

Sommerfest Hedwig-Krankenhaus,
Berlin-Mitte
16. August 2019
Veranstalter:
Hedwig Krankenhaus »Alexianer«

Veranstalter:
SPD Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf
Auch in diesem Jahr vertraten KarlHeinz und ich den VAL am Lietzenseefest. Allerdings war es dieses Mal etwas spärlich besucht. Trotzdem hatten
wir wieder gute Gespräche und gaben
unser Bestes. Auch ein Vertreter von
KUBUS e. V. Treptow kam zu uns und
bedankte sich noch einmal für die
Sachspenden unserer Gruppenmitglieder.

Berliner Aktionstag Selbsthilfe,
Potsdamer Platz
11. Oktober 2019
Veranstalter: SEKIS e. V. bipolaris e. V.
Zum ersten Mal fand der »Aktionstag
Selbsthilfe« am Potsdamer Platz statt.
Der VAL wurde mit einem schönen,
schon von weitem ansprechenden
Stand durch Werner, Bernd und Jörg
vertreten.

VAL-Stand
Nach einem Jahr Pause, da im vorigen
Jahr gleichzeitig unser Sommerfest
stattfand, war der VAL wieder vor Ort.
Karl-Heinz und ich hatten einiges an
Info-Material verteilt und gute Gespräche geführt. Erfreulicherweise erhielten wir teilweise Unterstützung durch
Klaudia und Liane aus unseren Frauengruppen. Dafür meinen herzlichen
Dank. Auch Bezirksbürgermeister
Reinhard Naumann begrüßte uns am
Stand. Es war ein wirklich guter Tag.

Kirche im St. Hedwig
Aktionstag Selbsthilfe
Wie immer still und eher im Hintergrund hat unsere liebe Almut schon
traditionell den Informationsstand im
Hof des Hedwig-Krankenhauses betreut. Fragen wurden professionell und
ausgiebig beantwortet. Das Informationsmaterial fand natürlich auch seine Abnehmer. Die Betreuung erfolgt
durch sie mit Routine und ist eine feste
Bank in unserem Veranstaltungskalender. Herzlichen Dank dafür.

Frank und Kalle
Ein Dankeschön möchte ich an Micha aus der Samstagsgruppe Neufertstraße richten, der uns mit all unserem Material sowohl hin, als auch
zurückgefahren hat.

Frank, Dienstagsgruppe Mitte
Ulrike, Klartext-Redaktion
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Frank, Dienstagsgruppe Mitte
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Ich kam später dazu. Leider war die
Aufmerksamkeit der Vorbeieilenden
und/oder der Interessierten durch die
genau dort stattfindende RebellionDemonstration abgelenkt. Die Organisatoren hatten sich viel Mühe gegeben. Über 50 Informationsstände
bezüglich Selbsthilfe waren aufgebaut. Es gab ein Showprogramm, für
die Verpflegung war gesorgt. Auch
wenn aus meiner Sicht der Platz etwas ungünstig gewählt war, so ging
es in erster Linie darum, immer wieder
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Der VAL war dabei

Besichtigung Tempelhofer Flughafen
28. Juli 2019

darauf aufmerksam zu machen, dass
es nahezu für alle gesundheitlichen
Einschränkungen »Hilfe durch Selbst-

weitere zusätzliche Veranstaltungen in
Planung. Gerade Kiezfeste, die in den
Bezirken der VAL-Gruppen stattfinden,
sollen in unser Angebot aufgenommen
werden.

Nach unserem wunderschönen Ausflug nach Schwerin, wollte ich unbedingt noch einen kleinen Tagesausflug
durchführen. Da mich persönlich die
Anlage des Flughafens Tempelhof sehr
interessierte, dachte ich »das geht sicher anderen auch so«.

Flugsteighalle
Potsdamer Platz
hilfe« gibt. Und wenn nur ein verzweifelter Mensch über diese Informationsplattform Hilfe erhält, so hat sich solch
ein Aktionstag schon ausgezahlt.
Eine Anmerkung aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit:
Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr
so viele Informationsveranstaltungen
durchgeführt haben, wie schon lange
nicht mehr. Neun Mal »rückten« die
unermütlichen Helfer aus, um den VAL
zu repräsentieren. Mit viel Engagement
aber auch professioneller Routine wurden die Termine wahrgenommen. Das
spornt natürlich an und ich habe schon
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Werner und Jörg
Ein ganz großes Dankeschön an der
Stelle an alle Unterstützer und Helfer,
die es erst ermöglicht haben, dass wir
dieses Programm abdecken konnten. Ich würde mich natürlich freuen,
wenn es im nächsten Jahr auch so gut
klappt.

Gebäudekomplex

sprang auf uns über und wir tauchten
– im wahrsten Sinne des Wortes – ab
in die Unterwelt, die gar nicht so tief
ist, wie immer vermutet. Kurzweilig
und mit viel Fachkenntnis ging die Zeit
vorbei wie im Fluge. Es war ein wirklich
gelungener Sonntagsausflug, der großen Eindruck hinterließ.
Ulrike

Gesagt - getan..!
Samstagsgruppe Neufertstraße

Ulrike
Vorstand Öffentlichkeit

An einem heißen Sonntag trafen sich
16 VALer am historischen Gebäude
des Flughafens und ließen sich über
zwei Stunden von Kristin Geschichte
und Geschichten über die historische
Vergangenheit des Flughafens erzählen. Die große Begeisterung des Guide
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Fachvortrag »Suchtgedächtnis«

eingebranntes Auslösepotential, das

Dem wird man als VALer nur zustim-

Referent: Herr Dr. Reuter, DRK-Kliniken

auch gegen besseres Wissen zum

men können, obwohl Selbsthilfe wie

Rückfall führen kann. Anders als be-

auch andere Einrichtungen des Sucht-

langlose Gedächtnisinhalte und z.T.

hilfesystems keine Garantie bieten,

Notizen zum Vortrag von Dr. Thomas

und zur Wiederholung des entspre-

selbst

Traumatisierungen

den Wunsch nach Abstinenz auch auf

Reuter (DRK-Klinik Drontheimer Str.)

chenden Verhaltens führt. Es ist in den

kann dieses Suchtgedächtnis nicht

Dauer umsetzen zu können. Aber der

31.10.2019, VAL-Geschäftsstelle

älteren Bereichen des Gehirns ange-

überschrieben werden - Alkoholiker

regelmäßige Gruppenbesuch macht

siedelt und lässt sich vom Bewusst-

bleibt man sein Leben lang und es

klar, dass man gefährdet war, ist und

Trinkwunsch, Saufdruck, Suchtdruck

sein nur wenig dreinreden. Nun ist

kommt darauf an, sich die Gefährdun-

bleibt; man erfährt von Rückfällen, die

- das dürfte so einigen trockenen Al-

es aber bekanntlich so, dass positive

gen bewusst zu machen.

mit der Vernachlässigung des Grup-

koholikern bzw. den Abhängigen von

Erfahrungen mit Alkohol oder Drogen

anderen Suchtstoffen bekannt sein.

nur bei einer Minderheit zur Entwick-

Hier ging Dr. Reuter auf einen Arti-

dererseits gibt es immer Gruppenteil-

Dr. Reuter ging in seinem gut besuch-

lung süchtigen Verhaltens führen, und

kel von Dr. Vosshagen ein (Dr. Arnulf

nehmer, an denen man sich orientieren

ten Vortrag auf die neurophysiologi-

Dr. Reuter konstatiert, dass man mit-

Vosshagen: »...und täglich grüßt das

kann. Die langfristig stabil abstinent

schen Hintergründe ein, die geradezu

hilfe der Gehirnphysiologie (»krumme

Suchtgedächtnis«, Vortrag beim Neu-

sind, denen die üblen Seiten des

am Bewusstsein vorbei und entgegen

Synapsen«) bisher zu keinen befrie-

jahrsempfang 2006 für die Essener

Suchtmittelkonsums klar vor Augen

aller schlechter Erfahrung den Sucht-

digenden Erklärungen von Sucht ge-

Selbsthilfegruppen; im Internet abruf-

stehen und die deutlich machen, dass

druck und dann auch den erneuten

langt ist. Wenn man aber auch nicht

bar), in dem auf die Hinterhältigkeit

ein Leben ohne Suchtstoff lebenswer-

Griff zum Alkohol oder einer anderen

weiß, wie es kommt, so lässt sich aber

des Suchtgedächtnisses hingewiesen

ter ist.

Droge fördern. Per beamer projizier-

per EEG oder mit bildgebenden Ver-

wird: das Suchtgedächtnis lügt; es

te Darstellungen zeigten das Gehirn

fahren im Vergleich von Abhängigen

speichert nur die positiven Erfahrun-

mit seinen entwicklungsgeschichtlich

und Nicht-Abhängigen zeigen, dass

gen mit dem Suchtstoff wie Euphorie

älteren und jüngeren Bereichen, die

das Belohnungszentrum im Gehirn

oder Reduktion von Angst und Stress,

elektrochemische Funktionsweise des

des süchtigen Menschen auch nach

die negativen Erfahrungen werden un-

neuronalen Systems von Nervenzellen,

langer Zeit der Abstinenz deutlich auf

terdrückt. Diese gefährliche Verengung

Synapsen und Neurotransmittern.

einschlägige Reize wie ein schäumen-

könne aber durchbrochen werden,

des Bier, bestimmte Menschen und Si-

und ein Bewusstsein der negativen bis

Einige Punkte seien hier hervorgeho-

tuationen etc. reagiert, und zwar auch

hin zu den katastrophalen Seiten des

ben: Einschlägig für die Entwicklung

dann, wenn der Betreffende äußert,

Suchtmittelkonsums könne am besten

von Sucht ist das Belohnungssystem,

dem Reiz gegenüber gleichgültig zu

durch den regelmäßigen Besuch von

das positive Erfahrungen speichert

sein. Hier lauert ein ins Unbewusste

Selbsthilfegruppen erreicht werden.

16

schwere

penbesuchs eingeleitet wurden; an-
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Helmut
Gruppe Samstag/Goebenstraße
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Wochenendausflug Elbsandsteingebirge
31.08. bis 2.09.2019
Zum ersten Mal gibt es an dieser Stelle keinen Bericht über unsere jährliche
VAL-Wochenendfahrt. Da leider nicht nur
die letzte Reise mit viel Mühe genügend Interessenten fand, hat Detlef beschlossen,

Elbsandsteingebirge
diese doch so traditionelle Veranstaltung
nicht mehr durchzuführen. Das hat natürlich
auch den Hintergrund, dass die Kosten nur
mit einem vollen Bus gedeckt werden können. Nun herrscht bei den treuen Mitreisenden große Trauer.
Damit aber dieses erste Wochenende im
September nicht so sang- und klanglos
unerwähnt bleibt, habe ich mich entschlossen, über den Ausflug der Samstagsgruppe
Neufertstraße zu berichten.
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Wir hatten im Frühjahr abgestimmt mit dem
Ergebnis: wir wollten ins Elbsandsteingebirge. Detlef hat seine langjährige Erfahrung,
was Gruppenreise betrifft, eingesetzt und er
fand für uns eine günstige Unterkunft nicht
weit von der berühmten Bastei. Wir waren
in Sebnitz, in der Stadt der Seidenblumen,
in einfachen, zweckmäßig aber völlig ausreichenden Zimmern untergebracht. Für den
unschlagbaren Pauschalpreis gab es sogar
noch Halbpension dazu.
Mit zwei gemieteten Großraumvans –
schließlich mussten 14 Personen transportiert werden - ging es am Freitag bei strahlendem Sonnenschein los. Unsere Piloten
brachten uns sicher und zuverlässig ohne
Stau (wofür keiner was kann, was aber sehr
angenehm war) ans Ziel. Ein Glück, dass
es Navigationsgeräte gibt. Die Anreise bis
zur Unterkunft war schon abenteuerlich.
Dies tat aber der guten Laune keinen Abbruch. Nach dem Abendessen fuhren wir
nochmals zurück in die kleine Altstadt von
Sebnitz und wollten alle noch einen gemütlichen Kaffee trinken. Na das war’s! Weit
und breit keine Gaststätte, kein Cafè, nicht
mal ein Imbiss hatte offen. Ach herrje, was
wird aus dem heiß ersehnten Abendkaffee?
Der Blick fiel auf eine gerade schließende
Gaststätte, da gab es wenigstens »aus dem
offenen Fenster« ein Eis auf die Hand. Wir
marschierten alle dahin und dachten, na ja,
dann halt ein Eis, was nicht wirklich als Alternative durchgeht. Einer wagte dann die
Frage, »gibt’s vielleicht noch einen Kaffee?«

Und schwupp, plötzlich hatten wir den Außenbereich in Beschlag genommen und
Frau Wirtin hat die Kaffeemaschine nochmal angeworfen. Aaah, endlich der heiß
ersehnte Kaffee; der Abend war gerettet.
Fazit: Großstädtische Selbstverständlichkeit
ist nicht überall gegeben!!
Am nächsten Morgen fuhren wir bei wirklich
heißen Temperaturen zur Bastei. Vom Parkplatz bis zum Eingang gab es eine Kremserfahrt (gefühlte drei Minuten) die durch die

ging die Suche los: Google stand uns mit
Rat und Tat zur Seite. Endlich – 20 Kilometer entfernt gab es eine Gaststätte, die
immerhin bis 22 Uhr geöffnet hatte – am
Samstagabend. Nix wie hin. Nachdem wir
uns niederließen war die Terrasse voll. Die
Stimmung war prächtig, es wurde gelacht
und Geschichten erzählt. Ach, wie ich dieses Zusammensein genieße!
Am Sonntag war dann (fast) alles wieder
vorbei. Eines lag aber noch vor uns. Ein Be-

»Die Bastei« — Felsformation mit 77 m langer Brücke
pausenlosen zottigen Witze des Kutschers
zum Dauerlacher wurden. Wie wohl überall, waren auch hier gefühlt alle Touristen
auf dieser unglaublichen Felsformation. Es
bot sich ein Ausblick über die Elbe, der seinesgleichen sucht. Es war schon ein großes Erlebnis. Ein gutes Mittagessen auf den
Basteiterrassen beendete diesen wunderschönen Ausflug.

such in Dresden. Wir hatten zwei Stunden
Zeit, uns in der Altstadt umzusehen und vor
allem die Schönheit der Frauenkirche zu
bewundern. Pünktlich zur vereinbarten

Rückgabe der Fahrzeuge waren wir
wieder in Berlin. Es war ein friedliches,
interessantes und wie immer lustiges
Wochenende.
Ulrike

Zurück in der Unterkunft hieß es nach dem
Abendbrot, wo trinken wir heute unseren
existenziellen Abendkaffee? Und schon
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Samstagsgruppe Neufertstraße
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Die VAL-Radtouren 2019
Dieses Jahr kamen wir 7 mal auf Touren –
mit fast den gleichen Figuren
Britzer Garten
Bei recht frischem Wetter im April, aber
wenigstens ohne Regen, starteten wir
unsere erste Tour vom Hauptbahnhof. Durchs Regierungsviertel und
den Tiergarten führte uns der Routen-

Tour zum Britzer Garten allen gute
Laune. Die Räder mussten draußen
bleiben. Für kleines Entgelt zu Fuß in
den Landschaftspark. Blütenpracht:
Mandel- Kirsch- und Tulpenblüten
wo man auch hinsah. Im Lese-Cafe
wärmten wir uns dann auf, bei selbst
gemachten Suppen und Kuchen, und

Schleuse Woltersdorf. Da gönnten wir
uns alle ein Eis in der dortigen Eisdiele.
Die Attraktion auf der Tour war aber
sicherlich der Aussichtsturm auf den
Kranichsbergen. Wer bei Aussichtsturm im Osten Berlins immer an den
Müggelturm oder gar den Fernsehturm
denkt, dem sei gesagt: Der Besuch
dieses urigen Holzturms lohnt sich. Es
gibt tolle Ausblicke auf und eine schöne

Wir fuhren die bekannte Tour ab Wannsee über Glienicker Brücke, Schloss
Cecilienhof, Fahrland, Heilandskirche,
Kladow, weiter an der Havel nach

Diana im Rosengarten

Cecilienhof

Im Britzer Garten
Scout Roland entlang des Gleisdreiecksparks auf den Kreuzberg zum
Nationaldenkmal von Schinkel (1813).
Hier hatten wir schöne Ausblicke über
das Berliner Zentrum, den Potsdamer
Platz und den Fernsehturm. Weiter
ging es zum Tempelhofer Feld, dort
genossen wir die Weite beim Durchfahren. Am Britzer Schloss machten
wir kurze Rast im Gutshof mit Schmiede, Uhrenturm und Stallungen. Über
gute Radwege, die meist durch Grünanlagen führten, machte der Rest der
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Aussichtsturm Woltersdorf
passenden, warmen Getränken. Hier
beendeten wir die Tour und fanden sie
wieder mal gelungen.

Ausstellung über die Filmstadt Woltersdorf (auch »märkisches Hollywood« genannt; 1920-38; Filme: Tiger v. Eschnapur, Indische Grabmal) im Turm. Danke
an die Routen-Scouts Erika und Michael für diesen »Geheimtipp«. Danach radelten wir noch zur Liebesquelle - die
allerdings im Jahre 2005 versiegt ist.

Rund um Kalk- und Flakensee
Havelseen
Im Monat Mai war diesmal der SBahnhof Erkner der Treffpunkt. Die
Fahrt führte am Flackensee entlang in Richtung Woltersdorf, vorbei am Bauersee und weiter Richtung Rüdersdorf um den Kalksee zur

Obwohl wir die Tour recht aufwendig
mit Flyer und Aushang im Verein beworben haben, waren wir nur zu zweit
Anfang Juni. Die Hitze an diesem Tag
war vielen wohl ein Hinderungsgrund.
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Gatow zum Drachenbootrennen.
Dort war es »hitzebedingt« auch ruhiger als die Jahre vorher. Der Val machte den 17. Platz. Allerdings sogar bei
der besten Zeit für den Verein bisher.
Velo Stadtrundfahrt
(mit spontaner Grillparty)
Die vierte Tour fand dann Ende Juni
statt. Ab S-Bahnhof Gesundbrunnen
radelten wir um die Ecke zum Humboldthain auf den Humboldtbunker. Ein
ehemaliger Flakturm mit Bunkeranlage
aus dem 2. Weltkrieg. Der Ausblick auf
Berlin ist bemerkenswert. Danach begeisterte uns der Rosengarten im Hain.
Die gesamte Anlage ist wirklich einen
Besuch wert. Richtung West-City fuhren wir zum Hauptbahnhof über den
Geschichtspark »Ehemaliges Zellengefängnis Moabit«. Eine echte Ruheoase
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neben dem hecktischen Treiben an der
Lehrter Straße beim Haupt-Bahnhof.
An der Spree ging es zum Englischen
Garten. Dort pausierten wir im Teehaus
mit schönem Blick auf den »formalen
Garten«. Nächster Stop war Schöneberg, Bayrisches Viertel, Viktoria-Luise-Park. Sehenswert der Springbrunnen mit Fontäne und die Kolonnaden
mit Sitzgelegenheit. Fünfhundert Meter
weiter zum Abschluss war lecker Eisessen am Prager Platz. Hier beschlossen
wir spontan: Grillfete im Garten von
Roland. Bester Abschluss »ever«.

eine schöne Tour bis zu den besagten Bergen und dem daneben gelegenen Badesee. Wo die meisten von
uns dann auch mal hineinsprangen.
Zurück zu war dann noch ein Stop
mit Imbiss im Bürgerpark Pankow.
Danke Hanna - für die schöne Tour!

Regattastrecke Dahme

Seddiner See. Nicht weit vom Restaurant gelegen ist die Fährverbindung
Schmöckwitz-Krampenburg, die wir
nutzten, um zum Campingplatz »Kuhle Wampe« überzusetzen. Eine kurze
aber malerisch schöne Fahrt endet
leider schon nach 8 Minuten. Die Fähre legt in einer kleinen Bucht an. Die
Hausboote, die dort liegen, sind von
der Wasserseite ein idyllischer Anblick.
Entlang der Halbinsel radelten wir an
der Dahme weiter bis zur Badestelle
am »Langen See«. Einige von uns gingen baden, die anderen schauten nur
zu und ans andere Ufer zur »Bammelecke«. Die Mär sagt: Dortige Sandbänke ließen Schiffskähne und Sportboote auflaufen. Der Abschluss der
Tour war in Alt-Köpenick. Obwohl da
auch ein Brauhaus war, zog es uns natürlich wohin? Zur »Frederici Eisbar«.
Fazit: Eine Nahrungsaufnahme pro
Kopf von ca. 2000 kcal auf kurze
22 km machten die Rad- zur Schlemmertour 2019.

Dahme

Von dort zum trubligen, lauten S-Bhf.Tempelhof war dann etwas anstrengender, weil es auch über Hauptstraßen mit Autobahnauffahrten ging.
Dann kauften wir noch was zum Grillen
– und dann ab zum Garten von Barbara.

Luisendenkmal
Das Grillen war ein schöner Abschluss
unserer Jahrestouren 2019.

Tempelhof (Grilltour)

Arkensee und Arkenberge
Arkensee
Mitte August ging es in den Norden
Berlins in die Arkenberge zu den Hobbits. Nein, sorry! Auch wenn es im
Roman »Der Hobbit« von Tolkien den
Arkenstein gibt – hier waren jedenfalls keine Zwerge oder Hobbits zu
finden. Von Pankow aus machten wir
über Lübars, mit Zwischenstopp in der
dortigen Eisdiele »Angelina«, jedenfalls
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Bei bestem Wetter trafen wir uns SBahnhof Grünau im Bezirk Berlin-Köpenick. Durch ein kleines Wäldchen
fuhren wir zur Regattastrecke auf der
Dahme. Bei unserem Stop am Richtershorn hatten wir schöne Ausblicke
auf das Wasser. Wir beobachteten die
Ruderer und Segelboote. Auch sahen
wir den Müggelturm mal von der anderen Seite mit Blick über die Dahme.
Erst durch Schmöckwitz und dann
über die Schmöckwitzer Brücke radelten wir zum Restaurantschiff »Strandlust«. Wir speisten gut und preiswert.
Der Seegang hielt sich in Grenzen.
Wir genossen die Atmosphäre am

Das Wetter war für Oktober noch recht
mild und es regnete wieder einmal
nicht. Vom Hauptbahnhof am Kanzleramt, durchs Regierungsviertel tourten
wir erst zum Tiergarten. Dort bewunderten wir das Luisendenkmal und die
schöne herbstliche Färbung der Laubbäume. Es folgte der Gleisdreieckpark.
Dort waren die Baumaßnahmen der
Neuen Yorkbrücke zu sehen. Über den
Radweg vom Nord-Süd-Grünzug zum
Südkreuz war es eine flotte Fahrt. Rasch
fuhren wir dann weiter über den schönen Fahrrad-Highway durch den HansBaluschek-Park zum S-Priesterweg.
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Danke hier an alle Routen-Scouts.
Wir sind ja auch eine gute Truppe so
wie wir sind.
Es wäre aber sicherlich gut, wenn wir
mal neue Gesichter bei den Radtouren
sehen würden - und nicht immer mit
den gleichen Figuren touren.
Liane & Roland
Aus dem VAL-Radtourteam
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Ausflugstipp »Gedenkstätte Berliner Mauer «
Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße
Ein guter Startpunkt für den Mauerweg ist die Gedenkstätte Berliner Mauer
an der Bernauer Straße 111. Hier waren die Folgen des Mauerbaus besonders drastisch. Die Mauer trennte Nachbarn und Familien, die nur wenige
Häuserblöcke voneinander entfernt wohnten. Anfangs flüchteten etliche Ostberliner durch die Häuser direkt an der Mauer in den Westen, manchmal in
das Sprungtuch der Westberliner Feuerwehr - bis die Fenster zugemauert
und die Gebäude später abgerissen wurden. Heute ist in dem Dokumentations-Zentrum auch eine Foto- Ausstellung zu sehen, die zeigt wie das
Brandenburger Tor im August 1961 mit Stacheldraht verschlossen wurde,
wie Berliner gegen den Mauerbau protestierten oder wie sich Bekannte verzweifelt über die Absperrungen hinweg die Hand reichten.
Die offizielle Gedenkstätte zur Erinnerung an die Mauerzeit befindet sich in
der Bernauer Straße. Die Straße, die die Grenze zwischen Wedding (West)
und Mitte (Ost) markierte, war Ort tragischer Fluchtschicksale. Menschen
aus dem abgeriegelten Ost-Berlin stürzten sich aus den Fenstern ihrer Häuser, um in den freien Westen zu gelangen. 37 Jahre nach dem Beginn des
Mauerbaus, am 13. August 1998, weihte Berlin die Mauergedenkstätte an
der Ecke Ackerstraße ein.
Verzicht auf dramatische Effekte
Das Mahnmal verzichtet bewusst auf dramatische Effekte, sondern will ein
Ort der Besinnung sein. Nach einer Idee von Sven und Claudia Kohlhoff wurde ein 80 Meter kurzes Stück Grenzland durch zwei sechs Meter hohe Stahlwände eingefriedet. Sehschlitze in diesen Wänden ermöglichen einen Blick
in den Todesstreifen.
Kapelle der Versöhnung und Dokumentationszentrum
Zur Mauergedenkstätte gehören ein Dokumentationszentrum und die Kapelle der Versöhnung, die an der Stelle entstand, wo die DDR 1985 eine Kirche
aus Gründen der Grenzsicherung sprengen ließ. Anfang Dezember 2009 wurde das neue Besucherzentrum an der Bernauer Straße eingeweiht.
Originale Grenzanlagen in der Gedenkstätte Berliner Mauer
Im Mai 2010 wurde der erste Abschnitt des neuen Gedenkstättenareals an der
Bernauer Straße eröffnet. Das Ausstellungsareal erstreckt sich über die Länge
von 350 Metern und umfasst einen Hektar Fläche. Der Bereich ist Teil eines
1,3 Kilometer langen Gedenkparcours, der entlang der Bernauer Straße originale Grenzanlagen und künstlerisch gestaltete Erinnerungsorte verbindet.
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Adresse:
Bernauer Str. 111
13355 Berlin
Telefon: 030 467 98 66 66
Internetadresse: www.berliner-mauer-gedenkstaette.de
Öffnungszeiten:
Besucherzentrum und Dokumentationszentrum:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr
Ausstellung im Gedenkstättenareal:
Montag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr
Eintrittspreise:

Eintritt frei

Barrierefrei. Besucherzentrum barrierefrei zugänglich. Aufzug für Rollstuhlfahrer und behindertengerechtes WC vorhanden. Zugang zum Dokumentationszentrum über Rampe rechts vom Haupteingang. Ausstellungsräume
und Aussichtsplattform über Aufzug erreichbar.
Quelle: www.berlin.de

Lesenswertes – Sehenswertes
Ich fang nochmal zu leben an!
Diana Beate Hellmann
Taschenbuch, 1. Aufl. 2003
Zitat: »Jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns schützt und
der uns hilft zu leben!«
So hatte Diana Beate Hellmann geglaubt, als sie nach Kalifornien zog, um
einen langgehegten Traum zu verwirklichen.
Aber unter der Oberfläche eines schönen, erfolgreichen Lebens ist sie eine
zutiefst unglückliche junge Frau. Denn sie leidet an einer der tückischsten
Krankheiten unserer Zeit - Alkoholismus.
Ein erschütterndes autobiographisches Werk, das Mut zum Leben macht.
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Gruppentreffen

.

.

.

.

Mittwoch.......................................18.15 Uhr ............ Carsten
Reinickendorf – Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin
»Günter-Zemla-Haus«

.

.

Dienstag ......................................17.30 Uhr ........... Maria
Donnerstag ..................................19.00 Uhr ........... Michaela
Freitag .........................................18.00 Uhr ........... Ralf
.

........... Angelika
........... Dirk
........... Marianne
........... Henrik
........... Claudia
........... Michael
........... Uwe
........... Christopher
........... Detlef

.

.

.

.

.

.

.

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Montag ........................................18.00
Dienstag .......................................18.00
Dienstag (Frauengruppe) ............ 17.30
Mittwoch ......................................11.00
Mittwoch (Frauengruppe) ............ 18.00
Mittwoch ......................................18.00
Donnerstag ..................................18.00
Freitag .........................................18.00
Samstag ......................................16.00

Leitung

.

Zeit

.

Tag

Neukölln – Werbellinstraße 42, 12053 Berlin
»Haus des älteren Bürgers« 1. Etage

.

Charlottenburg – Neufertstraße 14, 14059 Berlin

Schöneberg – Goebenstraße 8, 10783 Berlin
In den Räumen der PBAM, Telefon 216 50 08

.

.

.

Mittwoch ......................................18.00 Uhr ............ Michael
.

Hohenschönhausen
SPI-Tagesstätte – Oberseestraße 98, 13053 Berlin

.

Schöneberg – Crellestraße 42, 10827 Berlin
»PBAM-Tagesstätte«

.

Montag ........................................18.00 Uhr ........... Jens
.

Samstag ......................................16.00 Uhr ........... Hellmut
Sonntag .......................................11.00 Uhr ........... Rolf

.

Friedrichshain – Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin
In den Räumen der Berliner Stadtmission

.

Spandau – Mauerstraße 6, 13597 Berlin
»Mauerritze« neben Kulturhaus

.

Pankow – Schönholzer Straße 10, 13187 Berlin
Stadtteilzentrum Pankow
Freitag ..........................................18.30 Uhr ............ Dirk
.

Mitte – Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
im St. Hedwig-Krankenhaus, Krausnickstraße 17-20, 10115 Berlin
Eingang Ambulantes Therapiezentrum »Café Oase«

26

.

.

Dienstag .......................................18.00 Uhr ............ Gabriel

.

Dienstag .......................................18.00 Uhr ............ Frank
.

.

.

Mittwoch.......................................18.00 Uhr ............ Wolfgang

Wilmersdorf – Holsteinische Straße 38, 10717 Berlin
In den Räumen der PBAM

.

Lichtenberg – Eitelstraße 86, 10317 Berlin
SPI-Kontaktladen »enterprise«

.

Donnerstag ...................................18.00 Uhr ............ Werner
.

.

.

Mittwoch ......................................19.00 Uhr ............ Hans-Dieter
Freitag .........................................18.00 Uhr ............ Thomas

.

Freitag ..........................................18.30 Uhr ............ Anette
.

Treptow-Köpenick – Puchanstraße 9, 12555 Berlin
Laden im Rabenhaus e.V. – Telefon 65880163

.

Tempelhof – Kurfürstenstraße 43, 12105 Berlin
»Café Q43« in Tempelhof«

.

Mittwoch.......................................17.15 Uhr ............ Winfried

Klartext 72

27

Vorstellungen in den Kliniken

Unser Verein

Auguste-Viktoria-Krankenhaus

DRK Klinik Mitte

Vorsitzender
Detlef Lang

.

VORSTAND

.

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

.

.

Drontheimer Straße 39-40, Berlin-Wedding ....................jeden Sonntag ........10.00 Uhr

Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
.

.

Herzbergstraße 79, Berlin-Lichtenberg
Station P 9 und P 10 .................................................. 14-tägig montags ........16.30 Uhr

Schlosspark-Klinik
Abteilung Psychiatrie EB
Jüdisches Krankenhaus Berlin
.

.

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

Krankenhaus Hedwigshöhe
.

.

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

St. Joseph Krankenhaus
.

.

Gartenstr.1, Berlin Weißensee, Entzugsstation 8/9 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
.

Stellv. Vorsitzender
Werner Nalaskowski
Kassierer
Michael Lex
Schriftführerin
Evelyn Brose

BERATUNGSDIENST
Montags und mittwochs
15.00 – 18.00 Uhr
Persönlich oder telefonisch

VAL
Verein für
alkoholfreies Leben e.V.

.

.

Heubnerweg 2, Berlin-Charlottenburg .............................. jeden Freitag ........19.00 Uhr

vorstand@val-ev.de

Vivantes Wenckebach Klinikum

Öffentlichkeitsarbeit
Ulrike Voigt

Neufertstraße 14
14059 Berlin-Charlottenburg

Beirat - beirat@val-ev.de
Ralf Fucke-Wilke
Frank Hüther

Telefon: 34 787 787
Telefax: 34 178 99

Wir sind eine Kontakt– und
Beratungsstelle für Alkoholabhängige, deren Angehörige
und alle an einem alkoholfreien
Leben interessierte Menschen

E-Mail: info@val-ev.de
Web: www.val-ev.de

Unser Ziel ist es, Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen, damit sie ein selbstständiges und inhaltvolles
Leben führen können.

Unser Motto:
Hilfe durch Selbsthilfe

.

.

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

Salus-Klinik - Lindow
.

.

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

Der VAL e. V. wird durch das Landesamt für Gesundheit und
Soziales (LaGeSo) Berlin unterstützt.

Aktuelle Veranstaltungen auf www.val-ev.de
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Termine
Beiratssitzung

Donnerstag, 30. Januar 2020
18.00 Uhr

Neufertstraße

Vorstandssitzung

Montag, 3. Februar 2020
17.30 Uhr

Neufertstraße

Mitgliederversammlung Donnerstag, 27. Februar 2020
mit Vorstandswahlen
18.00 Uhr

Havelseen-Tour

Velo Stadtrundfahrt

Veranstaltungsort
wird in der
Einladung
bekannt gegeben

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR 2020

Kiezfest Klausener Platz

WÜNSCHT DAS REDAKTIONSTEAM

KLARTEXT
Unser Magazin für den Trockenen Alkoholiker und für den, der es
werden will
•

•

•

•

•

•

•

•
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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.

Hinweise, Änderungen, Kritik oder
Beiträge bitte an:
klartext@val-ev.de
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Kontakt- und Beratungsstelle:
Montag + Mittwoch
15:00 – 18:00 Uhr

VAL

Verein für alkoholfreies Leben e.V.


Neufertstraße 14
14059 Berlin



Fon:
030.34 787 787
Fax:
030.34 178 99
E-Mail: info@val-ev.de

Immer aktuelle Infos: www.val-ev.de
12/2019

Wilmersdorfer Str.
309

U

