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Vorwort
Alter und neuer Vorstand
Die Situation war eindeutig. Nachdem
ein Vorstandsmitglied im vergangenen
Jahr verstorben war und der bisherige
Vorsitzende aus teils beruflichen und
privaten Gründen nicht mehr zur Wie
derwahl antrat, war es Aufgabe des
alten Vorstandes, sich nach geeigne
ten Kandidaten umzusehen. Da auch
der Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsar
beit nicht mehr kandidierte, fehlten uns
drei Menschen, die entweder von den
Mitgliedern vorgeschlagen oder durch
den Vorstand „gefunden" werden
mussten. Bei der letzten Mitgliederver
sammlung haben wir mit großer Mehr
heit einen neuen Vorstand gewählt.
Alle waren froh, nun wieder einen Vor
stand zu haben, der auch in den nächs
ten Jahren die erfolgreiche Arbeit des
VAL fortsetzen kann.
Doch was oder wer sind die Menschen
im neuen Vorstand?
Zum Vorsitzenden wurde ich, Detlef,
gewählt. Für viele sicher ein alter Be
kannter. Im Wechsel mit Christian
leitete ich schon über viele Jahre den
Verein. Der stellvertretene Vorsitzende
Dirk wurde erstmalig in den Vorstand
gewählt, ebenso Karin für den Bereich
Öffentlichkeitsarbeit. Beide wurden von
mir „gefunden". Es war kein Nachteil,
dass ich die beiden aus unserer Zeit in
der Samstagsgruppe kannte und mit
ihnen seit vielen Jahren befreundet bin.
Die beiden Dienstältesten im Vorstand,
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der Kassierer Michael und Evelyn als
Schriftführerin, standen zur Wieder
wahl zur Verfügung und wurden auch
gewählt.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
mit den „Alten" und den „Neuen".
Die beiden Neuzugänge sind schon mit
großem Tempo tätig, die alten Hasen
haben die Aufgabe die Neuen zu unter
stützen, aber auch beratend zu wirken,
wenn Erfahrung notwendig ist, und das
wird sicher das eine oder andere Mail
der Fall sein.
Da ich ja die letzten ca. sechs Monate
als Geschäftsführer für den Verein tätig
war, finde ich besonders erfreulich,
dass in den vergangenen Monaten
vieles auf den Weg gebracht wurde und
von dem neuen Vorstand weiter
entwickelt werden kann.
Es spricht für den Verein, dass der
Wechsel im Vorstand auch von der
menschlichen Seite her betrachtet ohne
Streitigkeiten, wie sie gelegentlich bis
häufig vorkommen sollen, stattgefunden
hat.
Dies ist die Stelle, um Christian, dem
alten Vorsitzenden, auch dafür zu dan
ken.
Wenn wir auch gelegentlich unter
schiedlicher Meinung waren, einig wa
ren wir uns immer. Das Wohl des Ver
eins stand und steht über der eigenen
Befindlichkeit. Ich kenne Christian seit
über 25 Jahren, er ist einer der wenigen
verbliebenen Gründungsmitglieder. In
„seinen Verein" oder seine Familie, wie
er es wohl ausdrücken würde, steckte
er viel Herzblut. Dafür hatte er stets
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meine Bewunderung, es ist auch zu
meiner Überzeugung geworden.
Auch wenn den einzelnen Posten im
Vorstand manchmal zu viel Bedeutung
zugemessen wird, über die reine Funk
tion hinaus hat der Vorstand aus mei
ner Sicht auch die Aufgabe, den „guten
Geist" – so nenne ich ihn stets - zu
bewahren. Gerade weil wir intern mit
wenig Regeln auskommen, ist es wich
tig, zu überzeugen, statt zu regeln.
Da auch die Neuen langjährige Mitglie
der sind, sind sie im VAL-Sinne ge
wachsen. Beide werden diesen Grund
gedanken der Gründungsmitglieder
erhalten, ebenso wie unsere Gruppen
leiter, die unterschiedliche Gruppen
leiten, aber stets versuchen, die neuen
Menschen, die uns aufsuchen, von der
VAL-Philosophie zu überzeugen.
Wir feiern in diesem Jahr 25jähriges
Jubiläum. Wir bieten Orientierung und
helfen dem Einzelnen, Regeln für sein
Leben zu entwickeln. Sie sind unter
schiedlich, wir haben da wenig festge
schriebene Regeln. Dies hat uns er
folgreich gemacht in der Selbsthilfelandschaft, in der wir uns nicht als
Konkurrent zu anderen Organisatio
nen, sondern als Ergänzung und Be
reicherung sehen. Wenn es uns wei
terhin gelingt, Grundwerte zu erhalten
und trotzdem auch Neues zu entwi
ckeln, wird dieser Verein noch lange
bestehen.
Dafür brauchen wir den neuen Vor
stand, die alten und die neuen Vor
standsmitglieder, aber ohne die Hilfe
unserer Mitglieder geht es nicht.
Dankbar für die Hilfe, die uns der VAL
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gegeben hat, haben wir eine Verpflich
tung, jeder Einzelne, dieses Modell an
die vielen neuen Menschen, die den
Verein und seine Selbsthilfegruppen
besuchen, weiterzutragen.
Dann lebt der gute Geist im Verein
weiter. Für viele, viele Jahre ……..
Detlef Lang
Vorstandsvorsitzender

VAL´er
wir brauchen
Unterstützung zum

PADDELN
&
ANFEUERN
beim

DRACHENBOOTRENNEN
am Sonntag,
den 10. Juni 2012
von 10°° – 18°° Uhr
Am Wassersportheim
Gatow
Alt Gatow 5–7 in 14089
Berlin
Bus X34, 134
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Der neue Vorstand stellt sich vor ...
Stellvertretener Vorsitzender
Dirk Butzen hat 1999 eine Thera
pie in der NKS Spandau gemacht
und besucht seit dem die Gruppen
des VAL. Der 1966 geborene

Wahlberliner ist seit 2000 Mitglied
und stellt den Verein regelmäßig
in der Hartmut Spittler Fachklinik
vor. Er war viele Jahre Gruppenlei
ter und Koordinator der Kranken
hausarbeit. Seine Hauptaufgaben
im Vorstand werden die Betreuung
der Website und der Bereich der
Krankenhausarbeit sein. Sein per
sönliches Ziel: zum ersten Mal ei
nen Marathon laufen.

Aufenthaltes auf der Entgiftungs
station des DRK in der Dronthei
mer Straße VAL-Gruppen und wur
de dann 2002 Vereinsmitglied.
Die Samstagsgruppe in der Neu
fertstraße wurde schnell ihre
Stammgruppe, die sie vor ca. zwei
Jahren wegen Veränderungen im
persönlichen Umfeld verließ. Seit
dem besucht sie die Mittwoch
abendgruppe in der Neufertstraße.
Sie stellte den Verein viele Jahre
im DRK vor und bildete zusammen
mit Dirk das Koordinatorenteam
der Krankenhausarbeit. Zusam
men mit Detlef Lang gründete sie
2005 die Gruppe in Spandau, die
sie dann ab 2007 einige Jahre lei
tete.
Zeitgleich übernahm sie wegen der
plötzlichen Erkrankung des damali
gen Gruppenleiters die kommissa
rische Gruppenleitung der Vormit
tagsgruppe am Mittwoch in der
Neufertstraße.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch Karin Reese ist „RucksackBerlinerin“. Im November 2001
besuchte sie schon während ihres
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Die neue Webseite: »Neues im Forum?«
Der VAL hat Anfang Januar seine
neue Internetseite online gestellt.
Im modernen Design empfängt
uns die Seite in den altbekannten
VAL Farben blau und orange. Die
Navigation ist klar strukturiert und
schon auf der Startseite gibt es
viele Informationen, u.a. die aktuel
len Termine. Der Verein stellt sich
und seine Ziele dar, führt uns zu
den Selbsthilfegruppen, verlinkt
seine Partner und stellt Informati
onsmaterial zur Verfügung, auch
den aktuellen Klartext.

ein fördern und ich bin davon über
zeugt, dass uns dieser Internetauf
tritt einen großen Schritt voran
bringt“ sagt Vorstandsmitglied Dirk.
„Katrin, unser Webmaster hat mit
neuester Software eine moderne
und sichere Internetseite gebaut,
die uns noch viele Möglichkeiten
bietet. Bei der Weiterentwicklung
sind auch alle Gruppen und User
gefragt, z.B. die Darstellung der
einzelnen Standorte mit aktuellen
Fotos zu unterstützen und sich
aktiv im Forum zu beteiligen.“

Das wirklich Neue gibt es in der
Rubrik „wir unter uns“, hier haben
wir einen Bereich der nur VAL
Mitgliedern vorbehalten ist. Nach
der Registrierung bekommt man
mit seinem persönlichem Passwort
Zugang zu einem Forum, in dem
sich die Mitglieder austauschen
und in Kontakt sein können. Zu
verschiedenen Themen kann Stel
lung genommen, diskutiert oder
bekanntgegeben werden und auch
neu gewünschte Themen sind
möglich. Eine Bildergalerie und
ein Downloadbereich für VAL For
mulare z.B. Beitrittserklärungen
sind vorhanden.

Die Klartextredaktion findet die
Seite sehr gelungen und empfiehlt
allen Lesern doch mal reinzu
schauen unter www.val-ev.de.

„Wir wollen die Kommunikation
und den Informationsfluss im Ver
Klartext – Heft 56

Dirk

MITTEILUNG:
Der VAL-Filmsonntag
macht bis zum
18. November 2012
eine Sommerpause
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Ein Abschied …
… der keiner ist
So richtig hat wohl niemand von uns
geglaubt, dass dieser Tag einmal
kommen wird. Doris letzter Tag als
Beiratsvorsitzende war der Tag der
Beiratssitzung am 5. Januar 2012.
12 Jahre als Vorsitzende und davor
mehrere Jahre als Beiratsmitglied
liegen hinter ihr.

nachdem der VAL e.V. als Verein
eingetragen wurde, kam ihr Mann
Manfred in unsere Gruppen. Sie fing
nach 4 Wochen als Angehörige an,
unseren Verein zu besuchen. Das
ist jetzt 25 Jahre her und sie be
sucht ihre Dienstagsgruppe nach
wie vor zusammen mit ihrem Mann
regelmäßig, wenn sie in Berlin sind.
Die Sommermonate verbringen die
beiden schon seit mehreren Jahren
auf Usedom, wo sie ein schönes
Segelboot liegen haben.
Doris versicherte uns aber, dass sie
weiterhin gerne beratend zur Verfü
gung steht und auch bei der einen
oder anderen Veranstaltung tatkräf
tig mithelfen wird. Auch unsere
Handtücher in der Neufertstr. wird
sie weiter waschen. „Keine wäscht
reiner!“ Es ist also nicht zu befürch
ten, dass wir Doris aus den Augen
verlieren werden.

Mit viel Enthusiasmus, Engagement
und persönlichen Einsatz hat sie
unser Vereinsleben entscheidend
belebt und geprägt. Ob Weihnachtsoder Silvesterfeier, Frühjahrsputz
oder „Tag der offenen Tür“, Doris
war dabei und sagte in ihrer unver
wechselbaren Art, „wo es lang
geht“. Das wird uns fehlen.
Doris verriet uns, dass sie an der
Gründungsmitgliedschaft ganz
knapp vorbeigeschlittert ist. Kurz
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Auf der Suche nach eine/r/m geeig
nete/n Nachfolger/in richtete sich
ihren Blick schon vor mehr als zwei
Jahren auf Almut, mittlerweile
sieben Jahre im Verein. Bei der
letzten Wahl 2010 fühlte sie sich
noch nicht reif genug für diese ver
antwortungsvolle Tätigkeit. In die
sem Jahr wurden die Karten neu
gemischt und Almut stellte sich für
das Amt zur Verfügung. Ihre Wahl
zur Beiratsvorsitzenden wurde ein
stimmig von allen Beiratsmitgliedern
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bestätigt. Wir wünschen ihr, dass
sie diese nicht ganz leichte Vermitt
lungsfunktion zwischen Vorstand
und Mitgliedern genauso gut wie
ihre Vorgängerin erfüllt. Almut, wir
wünschen Dir viel Erfolg dabei.
Zum Schluss, liebe Doris, ein herzli
ches Dankeschön, genieße Deinen
wohlverdienten „Ruhestand“ und
bleibe uns noch lange erhalten.
Vorstand, Mitglieder und Gäste
Klartext-Redaktion

Mittwochvormittag
10:45 Uhr, Neufertstraße 14
Der Kaffee ist aufgesetzt, der Tisch
gedeckt, die ersten Teilnehmer sind
schon da. Ich habe noch Zeit, im
Frauengruppenraum in Ruhe eine
zu rauchen. Ich habe mich gerade
hingesetzt, als A. nach hinten
kommt und mir mitteilt, dass gerade
jemand gekommen ist, der an der
Gruppe teilnehmen möchte, obwohl
er alkoholisiert ist. Ich gehe nach
vorne und bitte ihn, erst einmal auf
einem der Beratungssessel Platz zu
nehmen und teile ihm mit, dass ich
die Gruppe entscheiden lasse, wenn
sie komplett ist. Auf jeden Fall
kommt er mir bekannt vor. In den
letzten Jahren hat er unregelmäßig
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an verschiedenen VAL-Gruppen
teilgenommen.
11:00 Uhr, alle sind da und ich frage
die Gruppe. Auch hier wird er von
einigen wieder erkannt. Den Aus
schlag, dass wir ihn wieder wegschi
cken liegt aber eindeutig an der Tat
sache, dass seine Alkoholausdüns
tungen nicht zu „überriechen“ sind.
Da er aber um Hilfe bittet, wollen wir
ihn nicht so gehen lassen. Seine
Not scheint aber nicht so groß zu
sein. Er will weder in die Schloss
park-Klinik, noch ins Jüdische und
ins DRK schon gar nicht. Kennt er
alles schon. Stellt nur Bedingungen.
Als letztes geben wir ihm unser Be
ratungsangebot ab 15:00 Uhr mit
auf den Weg.
Ist so etwas in Euren Gruppen auch
schon vorgekommen?
Wie würdet oder wie habt Ihr entschieden?
Ein interessantes Thema für den
Klartext oder unser Internet-Forum.
Sendet Eure Beiträge an Klar
text@val-ev.de oder meldet Euch
auf unserer Webseite www.valev.de an. Auf Eure Beiträge bin ich
sehr gespannt.
Henrik
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Urlaub: »Neu entdeckt«
Obwohl ich in den letzten Jahr
zehnten unzählige Reisen in die
verschiedensten Länder unternom
men hatte, war mein erster Urlaub
als trockener Alkoholiker ein neu
es, besonderes Erlebnis.
Wie war es früher?
Na, klar, im Flugzeug schon vorge
glüht, gelandet, ins Hotel, Zimmer
bezogen und ab an die Bar. Da
nach Abendessen mit einer Fla
sche Wein und wieder an die Ho
telbar. Schnell neue Bekanntschaf
ten geschlossen und Informatio
nen über andere Bars und Disko
theken eingeholt. Die Nacht wurde
zum Tag gemacht und nicht selten
erwachte ich in fremden Betten.
Wie selbstverständlich lernte ich
auch immer trinkfreudige Men
schen kennen. Man zog sich wie
magisch an.
Morgens dann das böse Erwachen
mit Kopfschmerzen und Übelkeit
ohne Ende. Die Frühstückszeit im
Hotel war meistens vorbei, aber
egal, ich brauchte nur Aspirin,
schwarzen Kaffee und Zigaretten.
Auf dem Weg zum Strand noch
schnell einen Brandy an der Bar
und dann auf die Liege und Schlaf
nachgeholt. Danach mit „klarem“
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Kopf nach den neuen Freunden
von Gestern geschaut und welch
ein Zufall, man traf sich wieder an
der Bar und der Abend nahm den
gleichen Lauf wie Gestern.
So verging der Urlaub sehr schnell
und zurück in Berlin schwärmte ich
von einem tollen Urlaub, den neu
en Freunden, den Bars, den Disko
theken und einigen amourösen
Erlebnissen. Die neuen Freunde
waren jedoch schnell vergessen
und der nächste Urlaub wurde
geplant. Es änderten sich zwar die
Reiseziele, der Ablauf war aber
fast immer identisch.
Im August 2010 veränderte sich
mein gesamtes Leben. Fünf Wo
chen Entgiftung und 16 Wochen
Therapie, unterbrochen von vier
Operationen, war ich bis Ende
Januar 2011 in der Klinik. Es folg
ten die Nachsorge und der erste
trockene Urlaub. Weil ich Sonne,
Strand und Meer liebe, entschied
ich mich wieder einmal für Tunesi
en. Nüchtern und mit klarem Blick
erreiche ich das gebuchte Hotel
und obwohl ich den Weg vom
Flughafen zum Hotel kenne, ent
decke ich ständig etwas Neues.
Ich versuche mich zu erinnern:
Waren die Straßen immer schon
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so großzügig gebaut und von un
zähligen Palmen gesäumt? Überall
blühende Sträucher und prall be
pflanzte Blumenkübel in einer far
benfrohen Blütenpracht. Schnell
wird mir bewusst, dass ich in Be
gleitung meines Freundes ALKO
HOL keinen Blick mehr für diese
Dinge hatte.
Im Hotel angekommen beziehe ich
mein Zimmer, genieße den Aus
blick und sehe meine Umgebung,
den Strand und das Meer mit ganz
anderen Augen. Zum Abendessen
bestelle ich mir eine Flasche Was
ser, mache danach einen Bummel
durch den Ort und gehe voller
neuer Eindrücke schlafen. Ziemlich
früh werde ich vom Meeresrau
schen geweckt, setze mich auf den
Balkon und genieße die ersten
Sonnenstrahlen. Frisch geduscht
gehe ich in den Speisesaal zum
Frühstück, welches ich ausgiebig
und mit großen Appetit fast schon
zelebriere. Dabei lerne ich Men
schen kennen, mit denen ich über
das Urlaubsland, dessen Bewoh
ner, die Geschichte und die mögli
chen Ausflüge spreche. Welch ein
Unterschied zu den bisherigen
Reisen, Alkohol ist diesmal über
haupt kein Thema. So, wie ich
früher gezielt die Umgebung mit
Trinkern gesucht hatte, so bewusst
meide ich heute diese Leute und
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staune, dass ich zufriedene Men
schen mit völlig anderen Interes
sen kennenlerne. Noch erstaunli
cher ist die Erkenntnis, dass ich
mich dabei sehr wohl fühle, wahr
genommen und anerkannt werde.
Weil ich schon oft in Tunesien war,
glaubte ich das Land zu kennen,
doch in diesen zwei Wochen wur
de mir klar, dass ich mir früher
Saufkumpels gesucht und haupt
sächlich Bars und Diskotheken
kennen gelernt habe. Wenn ich
recht überlege, waren die Erlebnis
se immer gleich, egal in welchem
Land ich war.
Jetzt, acht Monate nach diesem
Erlebnis, sitze ich auf dem Balkon
meines Hotelzimmers in der Sonne
von Agadir (Marokko) und schrei
be diese Zeilen über meinen ers
ten trockenen Urlaub. Ich fühle
mich wohl, bin zufrieden und viel
leicht schreibe ich demnächst auch
über diesen Urlaub ein paar Zei
len.

Jürgen
SHG Goebenstraße, sonntags
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2011 - Ein gutes Jahr?
Unter der Überschrift „Die dunkle
Jahreszeit“ erschienen in der Feb
ruarausgabe 2011 meine persönlichen Gedanken zu diesem The
ma. Die Gefahr von Rückfällen war
der Ausgangspunkt. Im Jahr 2011
ist die Zahl der Rückfalle in unse
rer Gruppe erfreulicherweise zu
rück gegangen. Ob das an unserer
Selbsthilfegruppe liegt oder nicht,
sei dahin gestellt.
Ich behaupte einfach vom Gefühl
her, dass wir mit unserer gemein
samen Arbeit zumindest dazu bei
getragen haben. Trotzdem ist jeder
Rückfall einer zu viel. Das wissen
wir alle und arbeiten weiter an un
serem wichtigsten Ziel - Abstinenz.
Jeder auf seine Weise. Grundla
gen dafür sind das Zusammensein
und die gegenseitige Akzeptanz in
der Gruppe. Unsere Möglichkeiten
sind noch nicht ausgeschöpft.
Neue Ideen sind gefragt. Diejeni
gen, die sich noch zurückhalten,
müssen heraus aus ihrem Schne
ckenhaus. Hier bekommt auch in
unserer Gruppe die allseits belieb
te Floskel „auf Augenhöhe“ ihren
eigentlichen Sinn. Früher haben
wir dazu gesagt: Reserven er
schließen.
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Ein interessantes und anregendes
Leben in der Gruppe liegt mir sehr
am Herzen. Wir sind hier alle frei
willig und im eigenen Interesse. Es
kommt auf die Mischung an Spaß
und Ernst, Heiterkeit und Besin
nung, Eigenverantwortung und die
Kraft der Gruppe. Davon kann je
der nur profitieren. Ich glaube, wir
sind auf einem guten Weg. Das
stimmt mich für die Zukunft opti
mistisch. Das Positive gewinnt die
Oberhand. Macht alle mit, damit es
so bleibt!
Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern ein gutes Jahr 2012!
Danke an alle, die uns bisher ge
holfen haben, die Gruppenarbeit
so zu gestalten, dass es für Jeden
etwas bringt.
Joachim
SHG Lichtenberg
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Weihnachts – und Sylvesterfeiern 2012
Eine Nachbetrachtung
Im Gegensatz zu den vergange
nen Jahren, gab es diesmal viele
positive Rückmeldungen für diese
beiden Veranstaltungen. Das lässt
mich hoffen, dass gerade diese
Feiern in Zukunft wieder stärker
frequentiert werden.
Die neue Örtlichkeit für die Weih
nachtsfeier, die Nähe zum VAL,
der schön geschmückte Saal mit
dem wundervollen Parkettboden,
die Kindertanzgruppe und das
Spaßwichteln sorgten für einen
gelungenen und kurzweiligen
Nachmittag.
Die Zusage für den 15.12.2012,
den Saal erneut nutzen zu können,
haben wir bereits.
Auch die Silvesterfeier stand unter
einem guten Stern. Die vielen frei
willigen Helfer, das keine Wünsche
offenlassende Buffet und der gro
ße Saal der EKD sorgten wie jedes
Jahr für den angemessenen Rah
men. Das i-Tüpfelchen für diese
mehr als gelungene Veranstaltung
war aber der DJ, der mit seiner für
alle geeignete Musik immer für
eine gut gefüllte Tanzfläche sorgte.
Vielen Dank! Ich persönlich habe
es zum ersten Mal erlebt, dass
auch nach 0.00 Uhr noch für lange
Klartext – Heft 56

Zeit weiter getanzt wurde. Von
Thorsten haben wir die Zusage,
dass er auch in diesem Jahr für
den VAL zur Verfügung steht.
Für den Fall, dass Ihr ähnlich
empfunden habt, gebt es bitte an
Eure Gruppenmitglieder weiter.
Henrik

25 Jahre VAL
»JUBILÄUM 2012«
Samstag, den 9. Juni 2012
von 11 bis 17 Uhr

»Jubiläumsfest«
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 Gäste sind nach vorheriger Anmeldung
herzlich willkommen!

Ich wollte einfach mal danke sagen
Es ist jetzt gut 32 Jahre her, dass
ich mit dem Fixen aufgehört habe.
Etwas länger hat mich meine He
patitis C begleitet. Lange Zeit
konnte ich gut mit dem Virus le
ben, doch Ende 2006 war Schluss
damit. Nach einer schweren
Krebserkrankung (2003) mit allem,
was dazu gehört (Chemo und Be
strahlung), stand meine Leber kurz
vor dem Ende. Das Virus war da
bei, ihr und mir den Todesstoß zu
versetzen. Zirrhose im letzten Sta
dium, Wahnvorstellungen, Sprach
störungen, Krämpfe in allen Extre
mitäten und bis zu 30 Liter Wasser
im Körper. Ich vegetierte nur noch
vor mich hin, war zu nichts mehr
fähig, konnte mich kaum bewegen,
da das viele Wasser auf die Lunge
drückte. Liegen konnte ich nur
noch auf dem Rücken. Manchmal,
wenn die Schmerzen von den
Krämpfen unerträglich waren,
schrie ich das ganze Haus zusam
men.
Im 4-Wochen-Zyklus war ich im
mer für ein paar Tage im VirchowKrankenhaus um mich punktieren
zu lassen. Bei jeder Punktion wur
den mir bis zu 8 Litern Wasser
abgelassen. Nach jeder Entlas
sung konnte ich täglich dabei zu
Klartext – Heft 56

sehen, wie das Wasser wieder
Oberhand gewann und mein Ge
wicht stetig zunahm. Ich hatte da
mals ca. 130kg.
Eine Transplantation war unum
gänglich. Aber auf die Transplanta
tionsliste wollten mich die Ärzte
der Charité nicht setzen. Meine
Krebserkrankung lag noch keine
5 Jahre zurück und die waren Voraussetzung für eine Transplantati
on. Das sollte es also gewesen
sein. 48 Jahre alt und eine Le
benserwartung von 6-10 Monaten.
Keine Perspektive – nur noch
Grauzone. Der Super-Gau für je
den Menschen und für einen
Süchtigen sowieso. Wie oft ich mir
in meinen schlaflosen Nächten
vorgenommen habe, am nächsten
Morgen, wenn es irgendwie geht,
eine Flasche zu holen weiß ich
nicht mehr. Ich wollte endlich mal
wieder schlafen können. Es kam
nie dazu. Am nächsten Morgen
sah die Welt wieder etwas freundli
cher, irgendwie positiver aus. Ich
habe diese schwierige Zeit trocken
und clean überstanden. Was wäre
wohl gewesen, wenn wir keinen
alkoholfreien Haushalt gehabt
hätten?
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Mein großes Glück war, dass ich
die Idee hatte, mich mit meinen
niedergelassenen Onkologen
(Krebsarzt), telefonisch in Verbindung zu setzen und ihn um Hilfe
zu bitten. Er schaffte es tatsäch
lich, die Virchow-Ärzte davon zu
überzeugen, dass wenn meine
Krebserkrankung nach anderthalb
Jahren nicht wieder ausgebrochen
ist, ich als geheilt zu betrachten
bin. Am 24. April 2007 stand ich
endlich auf der Liste. Vorausge
gangen waren gefühlte 100 Unter
suchungen. Ich wurde von Kopf bis
Fuß durchgecheckt, ob ich die
Strapazen einer so schwierigen
und langen OP physisch und psy
chisch durchstehen würde.
Nur 10 Tage später, am 4. Mai
2007, kam der ersehnte Anruf. Ich
konnte es kaum glauben. Sie hat
ten ein Organ für mich. In der
Nacht vom 4. auf den 5. Mai wurde
ich operiert. Die Operation dauerte
über 10 Stunden und verlief, wie
ich später aus dem OP-Bericht
erfuhr, nicht ohne Komplikationen.
Mein Herz hörte für 10 Minuten auf
zu schlagen und ich musste reani
miert werden. An den Tag nach
der OP kann ich mich nicht erin
nern. Der 6. Mai ist der erste Tag,
der mir bewusst ist. Meine Frau
saß neben meinem Bett, so wie sie
mich die ganze Zeit über begleitet
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hat. Mein Körper war übersät von
Kathedern, Zugängen, Schläu
chen, Kabeln etc. Aber ich lebte!
Das ist jetzt fünf Jahre her.
Aber warum schreibe ich gerade
jetzt diese Zeilen? Ganz einfach,
weil ich zum ersten Mal glaube,
dass sich der Kreis schließt. Trotz
Transplantation ist mir das Hepati
tis C-Virus erhalten geblieben. Ich
habe mehrmals versucht, es aus
zumerzen. Insgesamt 46 Monate
Interferontherapie (eine Art Che
motherapie) liegen hinter mir. Die
letzte war Ende August 2011 be
endet. Ich bin jetzt zum ersten mal
über sechs Monate virenfrei. Die
anderen Male war das Virus nach
drei Monaten immer schon wieder
nachweisbar. Ich bin also guter
Hoffnung, dass es diesmal so
bleibt und nehme die gute Nach
richt als Anlass, mich zu bedan
ken.
Mein Dank gilt als erstes meiner
Frau, die mich die ganzen Jahre
unterstützt und begleitet hat, dem
unbekannten Spender, meinem
ehemaligen Onkologen, den Ärz
ten und Mitarbeitern der Charité,
meinem Hepatologen und natürlich
dem VAL, der mich auf meinem
cleanen und trockenen Weg be
gleitet hat und weiterhin begleitet.
Henrik
Klartext – Heft 56

The TWILIGHT ZONE
»Die Verschwörung in den Supermärkten«
Montags Abend, 12 Dezember, kurz
vor 18 Uhr. Ich bin wegen der Klartext
ausgabe im Keller gewesen und habe
eigentlich nicht vor an der Gruppe
teilzunehmen. Ich verlasse den Laden
in der Neufertstraße. Ich scherze noch
mit einer davor qualmenden Raucherin
aus der Abendgruppe. Tschüss, ich
fahr jetzt mal zu Aldi. Was das früher
bei mir meistens bedeutete … Ha Ha!
Dann stehe ich alsbald im Laden vor
der Kasse in der Reihe. Hinter mir
steht eine junge Dame. Sie hält nur
eine Flasche Glühwein im Arm, etwa
so wie einen Säugling. Da mein Ein
kaufswagen etwas voller ist, lasse ich
sie vor. Eine leichte Alkoholfahne weht
da woher? Ich denke - die Frau?
Blicke hinter mich. Da ist nun ein Herr
nachgerückt. Er hat ne Flasche Rum
54% in der Pranke. Von ihm her weht
die Fahne. Ich bin umzingelt. Die junge
Dame fragt jetzt die Frau mit dem vol
len Einkaufswagen hinter der sie sich
eingereiht hat, ob sie nicht auch an ihr
vorbei könne. Die lässt die Dame vor,
sieht die Flasche Glühwein und fragt
sie sogleich wo der denn im Laden
steht. Sie erteilt Auskunft, gewürzt mit
der Bemerkung: Ich mag ja lieber den
von Kaisers mit Amaretto. Nach kurzer
Bedenkzeit schaut die Frau mich ent
schuldigend an, sagt zu mir: »Ich hol
noch schnell was«, und holt sich auch
ein »Glühweinflaschen-Baby«. Ich bin
jetzt eigentlich reif für die Gruppe.
Vor dem Laden muss ich feststellen,
dass meine vordere Fahrradbeleuch
tung nicht mehr Dienst tut.
Klartext – Heft 56

Kabel abgerissen. Mist. Die Idee: Ich
fahre noch zum Fahrradladen, kaufe
mir einen neuen Scheinwerfer zum anklemmen. Den Alten hatte man mir ja
schon vor geraumer Zeit geklaut. Ich
also zu besagtem Laden. Der hat heu
te, aus betrieblichen Gründen, natür
lich ausnahmsweise schon geschlos
sen.
Gehe ich nebenan noch in den Super
markt, hab noch was vergessen. Dann
steh ich wieder an der Kasse. Vor mir
eine ältere Dame. Sie will noch einen
Flachmann auf das Laufband legen.
Purzelt er ihr aber herunter unter den
Kassentresen. Sie angelt mit dem Fuß.
Ich zögere. Dann mache ich den Knie
fall und hole ihr das Fläschchen mit
dem Kirschwasser unter dem Tresen
hervor. Nicht ohne, dass mir das Ding
noch mal aus der Hand gleitet. Immer
noch ganz - das Ding. Ich sage noch:
»Wenn sie jetzt noch wissen, dass ich
keinen Alkohol trinke«. Sie: »Ich trinke
den ja auch nicht«!
Aus dem Augenwinkel sehe ich noch
die Flasche Rotkäppchen, die mein
Hintermann gerade hinter meinem
Kram auf das Band legt ... Bingo!
Die Welt hat sich wohl gegen mich
verschworen. Ich hätte vorhin vielleicht
doch lieber von Aldi aus noch schnell
über die Straße in die Gruppe gehen
sollen.
Na ja – ist ja »nichts« passiert.
Aber von der Seele musste ich mir
das doch schreiben.
Roland
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Mitgliederversammlung 2012
Am 23. Februar 2012 fand unsere
diesjährige Mitgliederversammlung
statt.
Wir hatten wieder wie in den letz
ten Jahren die Möglichkeit einen
Sitzungssaal im Haus des Paritäti
schen Wohlfahrtsverbandes in der
Brandenburgischen Straße in Wil
mersdorf nutzen.
Von den 263 geladenen Vereins
mitgliedern waren 89 anwesend
und die Versammlung konnte
pünktlich beginnen.

formulierte Satzungsänderung
wurde nach kurzer Diskussion
ebenfalls mit großer Mehrheit be
schlossen.
Nach einer abschließenden Aus
sprache über verschiedene Details
aus dem Vereinsleben endete die
Versammlung.
Evelyn Brose
Schriftführerin

Zum Geschäftsbericht, der bereits
vor der Versammlung den Mitglie
dern zugestellt wurde und vor Ort
nochmals in Papierform auslag
wurde keine Aussprache verlangt.
Unser Kassierer beantwortete eini
ge Fragen zum Kassenbericht, die
Kassenprüfer meldeten keine Be
anstandungen, daraufhin wurde
der Vorstand einstimmig entlastet.
Die dann folgende Wahl des Vor
standes wurde zügig durchgeführt.
Die Kandidaten, die sich zur Verfü
gung stellten wurden auch mit
deutlichen Mehrheiten gewählt,
ebenso.
Die Wahl der Beiratsmitglieder
erfolgte in Blockwahl.
Die bereits in der Einladung aus
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Nachruf
Am Sonntag, den 25.03.12, verstarb nach
schwerer Krankheit unser langjähriges
Vereinsmitglied und Gruppenleiter Heinz-Kurt
im Alter von 68 Jahren.
Er hatte für Alles ein offenes, warmherziges Ohr,
war väterlicher Freund und stand uns
immer mit Rat und Tat zur Seite.
Wir werden ihn vermissen
und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
HEINZ-KURT
verstorben am 25.03.2012

Seine Freitagsgruppe Märkisches Viertel
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Gruppentreffen
(Nichtrauchergruppen mit Pause)
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 ....... (Raucher) .............. 18.00
Samstag ... (Raucher) .............. 18.00

Leitung
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

........... Werner
........... Lothar
........... Chris
........... Henrik
........... Ralph
........... Gudrun
........... Sven
........... 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
Köpenick — Puchanstraße 9, 12555 Berlin
Laden im Rabenhaus e.V. Telefon 65880163
Freitag ..................................... 18.00 Uhr ............ Martin
Lichtenberg — Einbecker Straße 32, 10317 Berlin
„Suchthilfe Lichtenberg“ im Hause Stiftung SPI
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
Dienstag .................................. 17.30 Uhr ...........Ralf
Donnerstag .............................. 19.00 Uhr ...........Andreas
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 —„Mauerritze“ neben Kulturhaus
Mauerstraße 6, 13597 Berlin
Donnerstag ............................... 18.00 Uhr ............Dieter
Tempelhof — Kurfürstenstraße 43, 12105 Berlin
Beratungsstelle PBAM, im Café Q43 in Tempelhof
Freitag ...................................... 18.30 Uhr ............Anette
Wilmersdorf — Wegenerstr. 1-2, 10713 Berlin
Kontaktstelle
Freitag ..................................... 18.00 Uhr ............Wolfgang
Wilmersdorf — Holsteinische Straße 38, 10717 Berlin
In den Räumen der PBAM
Montag ..................................... 18.00 Uhr ............Hans
Dienstag ................................... 18.00 Uhr ............Angelika
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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 ..................................... 14-tägig mittwochs ..... 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 Krankenhaus
Wenckebachstraße 23, 12099 Berlin
Station 14/B - ehemals 14/1 ........................ jeden 2. und 4. Sonntag im Monat ..... 14.00 Uhr

Fontane-Klinik Motzen
Fontanestraße 5,
15749 Mittenwalde ...................................................... jeden 3. Freitag im Monat ..... 19.00 Uhr

Oberbergklinik,
Am GIubigsee 46, 1
5864 Wendisch-Rietz ............................................... jeden 2. Dienstag im Monat ..... 18.30 Uhr

Salus-Klinik,
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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Termine
Vorstandssitzung

7. Mai 2012
Um 17:30 Uhr

Neufertstraße

Festausschuss

14. Mai 2012
Um 18 Uhr

Neufertstraße

Tagesfahrt nach

19. Mai 2012
Um 9 Uhr

Treffpunkt:

Waren (Müritz)

Fehrbelliner Platz/
Bahrstraße.
Abfahrt 9.00 Uhr

Beiratssitzung

24. Mai 2012
Um 18 Uhr

Neufertstraße

Jubiläumsfest 2012
25 Jahre VAL

9. Juni 2012
Von
11:00 - 17.00 Uhr

Neufertstraße

Drachenbootrennen

10. Juni 2012
Um 10:00 Uhr

Wassersportheim in
Berlin-Gatow

Gruppenleitersitzung

6. September 2012
Um 18 Uhr

Neufertstraße

Krankenhausvorsteller-Treffen

13. September 2012
Um 18 Uhr

Neufertstraße

Klartext – Heft 56
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Unser Verein
VORSTAND

BERATUNGSDIENST

Vorsitzender
Detlef Lang

montags und mittwochs
15.00 - 18.00 Uhr
persönlich oder telefonisch

Stellv. Vorsitzender
Dirk Butzen
Kassierer
Michael Lex
Schriftführerin
Evelyn Brose
Öffentlichkeitsarbeit
Karin Reese
Beirat
Almut Kleemann-Walter
Wir sind eine Kontakt- und
Beratungsstelle für Alkoholabhän
gige, deren Angehörige und alle
an einem alkoholfreien Leben inte
ressierte Menschen. Unser Ziel ist
es, Hilfesuchenden mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen, damit sie
ein selbstständiges und inhaltvol
les Leben führen können.

VAL
Verein für
alkoholfreies Leben e.V.
Neufertstraße 14
14059 Berlin-Charlottenburg
Telefon:
Telefax:

34 787 787
34 178 99

und
freitags
15.00 -17.00 Uhr
persönlich oder telefonisch
Günter-Zemla-Haus
Eichhorster Weg 32
13435 Berlin
Fon
Email:
Web:

(030) 99 257 236
info@val-ev.de
www.val-ev.de

Unser Motto:
Hilfe durch Selbsthilfe

Der VAL e.V. wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales Berlin finanziell gefördert.
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