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Vorwort
Manchmal vermisse ich die alten Zeiten ...
... als unser Verein noch klein und
überschaubar war. Jeder kannte
jeden und wir machten uns gemeinsam für unseren VAL stark.
Wir waren alle ein Stück weit stolz
darauf, einen eigenen Verein gegründet zu haben, in dem jeder
willkommen war, der im Kampf
gegen seine Sucht Unterstützung
und Hilfe suchte. Es war nicht so
wichtig, ob jemand auch Mitglied
wurde. Wichtig war es, Hilfe zu
bekommen und geben zu können.
Wenn neue Menschen VAL - Mitglieder wurden, so geschah das
meist aus der Überzeugung heraus, etwas mit erhalten zu wollen,
was die Basis für den eigenen
Neuanfang war, etwas zurückgeben wollen, um auch für andere
Menschen diese Grundlagen zu
bewahren. Ein kleines Dankeschön
an sich selbst und an den VAL, der
einen solchen Neuanfang erst
möglich gemacht hat. Menschen
die wenig hatten, zahlten weniger
Beitrag und/oder brachten sich als
Personen mit ein, die das Vereinsleben mit gestalteten, und lieferten
so ihren Beitrag zum Erhalt des
VAL auf ihre eigene Art und Weise.

4

Natürlich brauchte der Verein
Geld, um sich zu erhalten. Auch
damals schon, aber wir sagten
uns, besser ein Mitglied aus Überzeugung, als zehn Mitglieder aus
Pflichtgefühl. Wir waren da wohl
sehr idealistisch.
Eine Basis für Austausch und Verstehen zu haben, ein Ort, wo wir
Dinge aussprechen konnten, für
die es hier offene Ohren und ein
Verstehen gab, das war und ist
unserer VAL!
Ein eingetragener Verein braucht
Vorstandsarbeit. Auch das war
damals schon klar. Aber es hatte
keinen so großen Stellenwert. Es
geschah eher leise, im Stillen. Es
war wichtig, dass alles gut lief und
gesichert war, ohne viel Aufheben
darum zu machen, denn am wichtigsten war unsere Arbeit mit uns
selbst, war jeder Einzelne mit seinen Problemen, mit seinen Ängsten und Nöten. Alkoholfreie Freizeit
zu gestalten und zu lernen, ohne
Alkohol das Leben zu genießen,
hatte schon immer große Bedeutung im VAL. Damals standen
Wassersport und die Segler hoch
im Kurs, heute mehr die Vielfalt der
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wechselnden Angebote und das ist
auch gut so! Die Vereinsform, die
Mitglieder und ihr Vorstand schafften hierfür Raum und entwickelten
darüber eine ganz eigene Identität.
Der Verein ist gewachsen und
längst kenne ich nicht mehr alle
Menschen, die unter seinem Dach
ein zu Hause gefunden haben. Wir
sind groß geworden mit den Jahren und es braucht schon etwas
mehr an Organisation und Vorstandsarbeit, um das Ganze am
Laufen zu halten.
Bei unseren Festen, Feiern und
Jahreshauptversammlungen freue
ich mich immer darauf, Menschen
wieder zu treffen, die den Anfang
noch miterlebt und gestaltet haben. Und ich staune immer wieder
über so viele neue Menschen, die
den Weg zu uns gefunden haben.
Ich würde sagen, da haben wir alle
miteinander, jeder einzelne von
uns, auf seine eigene Art und Weise, über die Jahre eine gute Arbeit
für unseren VAL geleistet.
Wenn ich heute, nach 24 Jahren
VAL zurückblicke - wow da ist
schon so einiges passiert! Von
Krankenhausarbeit bis Freizeitplanung, Fortbildungen, Reisen, Wandern, Radeln, Zeitung, usw. usw.
Wenn ich dann noch ein wenig
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genauer hinsehe, stelle ich fest hey unsere Grundwerte haben sich
ja erhalten, die ganzen Jahre über
und ganz offensichtlich sind sie die
treibende Kraft und die Stützpfeiler
des VAL. Die Hilfe zur Selbsthilfe,
welche wir selbst empfangen haben und die uns ein neues Leben
ermöglicht hat, weiterzugeben, war
und ist unsere Ausrichtung. Damit
hat es sich für uns selbst und für
jeden Einzelnen, der neu dazu
kommt, schon mehr als gelohnt,
dass es den VAL gibt.
Hier haben wir gelernt und tun es
immer noch, jedem Menschen mit
dem gleichen Respekt und der
Achtung zu begegnen, die auch
wir erfahren haben. Die Selbstachtung, die wir dadurch wieder oder
erstmals für uns erlangt haben, ist
ein gutes Gefühl.
Und so gesehen vermisse ich die
alten Zeiten dann viel weniger,
sehe sie eher als Nährboden, aus
dem das entstanden ist, was wir
auch gewollt haben. Der Geist des
VAL lebt weiter und solange das
so ist, wird auch der VAL weiter
leben und wachsen.
Dieser Spruch, den ihr sicher alle
kennt, hat mir am Anfang Kraft
gegeben. Und besonders wichtig
erschien mir hier immer die Ach-
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Mein langer Weg in die Kapitulation
Bereits vor Jahre entschied ich mich nach einem Entzug zu einer ambulanten Suchttherapie
Während meiner Langzeittherapie
in Lindow im Winter 2008 wurde
mir immer wieder erklärt, wie wichtig der regelmäßige Besuch einer
Selbsthilfegruppe ist, um dauerhaft
trocken zu bleiben.
Wieder in Berlin, besuchte ich eine
Nachsorgegruppe in der Gierkezeile. Dieses Gruppenerlebnis machte
es mir etwas einfacher, verschiedene Selbsthilfegruppen dort im
Haus zu besuchen, allerdings fand
ich dort nicht die richtige Gruppe
für mich. Mit Mitte Fünfzig bin ich
in einem Alter, wo es nicht ganz
leicht fällt, sich einer Gruppe Unbekannter zu öffnen.
Ich war zu der Zeit auch wegen
einer Angsterkrankung in Therapie,
die in Zusammenhang mit meinem
Alkoholismus stand. Meine Therapeutin machte mich auf den VAL
aufmerksam.
Bei meinem ersten Besuch in den
Räumen in der Neufertstraße traf
ich auf Peter, der mir die Hemmschwelle des Neuen sehr gut
nahm. Er empfahl mir die Mittwochsgruppe, die immer von 11.00
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bis etwa 13.00 Uhr tagt. Am darauffolgenden Mittwoch ging ich
dann hin.
Der Einstieg fiel mir damals nicht
leicht. Aber ich hatte in der Therapie gelernt, mir in Gruppengesprächen nicht die Butter vom Brot
nehmen zu lassen. Gestärkt und
geübt durch meine Langzeit und
durch die Nachsorgegruppe ging
ich mit unangenehmen Fragen
auch schon relativ locker um.
Bei Besuchen von Selbsthilfegruppen in früheren Zeiten, bin ich regelmäßig abgehauen, wenn es
ungemütlich wurde. Da war ich
doch schon einen guten Schritt
weiter, als ich zum VAL kam.
Allerdings finde ich es wichtig, diese Erfahrungen gemacht zu haben,
ich versuche diese auch immer
wieder einzubringen, wenn sich
Neue an unserem Tisch vorstellen.
Die Überwindung, sich Menschen
in einer Weise zu öffnen, wie es in
den Selbsthilfegruppen geschieht,
ist für jeden sicher anstrengend,
aber für Leute ohne Therapieerfahrung gewiss noch mehr. Nach dem
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ersten Jahr in der Mittwochsgruppe ließ ich mich davon überzeugen, Mitglied beim VAL zu werden.
Bis dahin hat mich keiner bedrängt
die Mitgliedschaft zu beantragen.
Es war eine konstruktive Diskussion in der Gruppe, an deren Ende
meine Überzeugung stand, Mitglied zu werden. Wenn ich auch
kein Amt oder Verantwortung im
Verein trage, so ist es aber ein
wichtiger Schritt und ein Beleg für
die Zugehörigkeit.

chen Gruppenleitern. Bei denen
und bei allen anderen Menschen
die den Verein am Laufen halten
bedanke ich mich an dieser Stelle
für die Hilfe die sie mir gegeben
haben und immer noch geben.
Danke!
AB, Mittwoch Vormittagsgruppe

Wenngleich die Identifikation mit
dem Verein für mich nur über die
Gruppe funktioniert.
Mit meiner Gruppe fühle ich mich
auf eine ganz bestimmte Weise
verbunden. Die Menschen in dieser Gruppe hinterfragen ständig
meinen Weg, geben mir aber
gleichzeitig Sicherheit. Und wenn
ich mal nicht den Gruppentermin
wahrnehmen kann, fehlt mir was.
Ich weiß genau, dass auch nach
langer Trockenheit ein Rückfall
immer im Raum steht und immer
Thema sein muss. Damit er wie in
den vergangenen 4 Jahren nicht
eintritt, gehe ich in meine Gruppe.
Die Existenz der Gruppe ist aber
nur gesichert, weil es den Verein
gibt. Er leistet die Gruppenarbeit,
die getragen wird von ehrenamtli-
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Der VAL in Pankow
Der VAL in Pankow?
Gruppenfreunde, die in den östlichen Bezirken Berlins den VAL in
Krankenhäusern vorstellen, haben
schon öfter darüber geklagt, dass
sie Patienten aus diesen Einrichtungen keine Selbsthilfegruppen
unseres Vereins in unmittelbarer
Nähe anbieten können.
Nun organisiert der VAL zwar an
13 Standorten innerhalb Berlins
Gruppenabende, von denen mindestens einer von jedem Punkt
Berlins mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit vertretbaren Aufwand zu erreichen sein sollte –
jedenfalls, wenn es darum geht, in
ein trockenes Leben zu finden -,
aber wenn lokal ein erhöhter Bedarf besteht, „kann auch schon
mal der Prophet zum Berg kommen“.
Und so hat der Vorstand beschlossen, die Möglichkeit der Eröffnung
einer Selbsthilfegruppe am SBahnhof Pankow zu prüfen und
ggf. in Angriff zu nehmen. Räumlichkeiten sollen zur Verfügung
stehen und die entsprechenden
Kliniken mit hilfesuchenden Patienten immer gut gefüllt sein.
Das reicht aber noch nicht, um
eine gut funktionierende SelbsthilKlartext – Heft 52

fegruppe auf den Weg zu bringen.
Deshalb suchen wir nun gestandene Vereinsmitglieder und Gäste,
die uns schon länger besuchen,
um dort den Grundstein einer
Gruppe zu legen, sie – zumindest
über einen gewissen Zeitraum –
regelmäßig zu besuchen und dort
Verantwortung zu übernehmen.
Erste Sondierungen haben ergeben, dass sich ein solcher Stamm
durchaus finden würde, zumal
auch einige unserer Mitglieder in
der Nähe wohnen.
Aber nun soll’s ja konkret werden.
Wer hat Interesse, dort etwas aufzubauen und würde vielleicht sogar Verantwortung übernehmen
wollen? Bitte meldet Euch schriftlich, telefonisch oder per Mail
(vorstand@val-ev.de), um Eurer
Interesse zu erfassen. Wir könnten
uns dann in einem Treffen vorab
über Verantwortlichkeiten und Termine einigen.
Machen wir den Verein noch bekannter, helfen wir noch mehr
Menschen, leisten wir Pionierarbeit!
Stephan, Vorstand ÖA
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Krankenhaus-Vorstellung
Als ich aus der Entgiftung kam und langsam, langsam in den Sitzungen
der Selbsthilfegruppe ...
… am Anfang widerwillig besucht – eine
Idee davon bekam, an welchem Zipfel
ich mein Leben doch noch packen
kann, um es wieder zurückzubekommen, wurde mir der Gruppenbesuch
wichtig, lieb, unverzichtbar und selbstverständlich. Leider so selbstverständlich, dass mir gar nicht die Idee kam,
dass einige von uns Zeit, Kraft, Mut und
Geduld aufbringen, um unserer Organisation den Rahmen zu geben, der uns
hält und schützt. Es war eben selbstverständlich. Bis ich in einem Gespräch
mitbekam, dass dringend Mitglieder für
die Krankenhaus-Vorstellungen gesucht
werden.
Sofort fielen mir die „leidigen“ Veranstaltungen auf der Entgiftung ein. Aber dazu fiel mir auch ein, dass ich ohne diese
Vorstellungen keine Ahnung davon bekommen hätte, dass es weiterführende
Maßnahmen, wie z. B. Besuch von
Selbsthilfegruppen gibt und wie unerlässlich sie sind.
Leider folgte ich nicht sofort meiner
spontanen Eingebung, mich zu melden.
Einwände wie z.B.: habe keine Zeit –
kann ich bestimmt nicht – ist ja so unbequem – melden sich bestimmt genügend andere, etc., hielten mich zurück.
Eine Woche brauchte ich, um diese
dumme Bequemlichkeit zu überwinden,
dann habe ich mich gemeldet. Der leidige Vorwand: „ich habe keine Zeit“ ist
schnell entkräftet, wenn ich an die vergeudete Zeit des Trinkens, des Betrunkenseins, des Nachlassen des Rausches bis ich wieder zur Flasche griff,
um mich erneut zu betäuben, denke.
Mir ist es inzwischen ein Bedürfnis, die
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Menschen in ihrer Arbeit zu unterstützen, die mir damals geholfen haben.
Es ist für mich eine Bereicherung, denen, die noch nicht so weit sind, in den
Krankenhaus-Vorstellungen zu sagen
und zu zeigen, dass ein zufriedenes
trockenes Leben möglich ist.
Etwas, was ich jedes Mal beim Verlassen des Krankenhauses mit absoluter
Dankbarkeit empfinde. Und ich bin sehr
sicher, dass diese Arbeit einen großen
Teil dazu beiträgt, dass ich dieses zufriedene trockene Leben führen kann.
Gudrun,
Donnerstagsgruppe – Neufertstr.
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Festausschuss und Freizeit im Verein
Eigentlich sollte das ein schöner Artikel werden, ...
… ein positiver Bericht über die letzte
Festausschusssitzung am 17.03.2011.
Darüber, wie ernst unser Aufruf genommen wurde, wie viele neue Gesichter
beim Treffen zu sehen waren, wie viele
neue Ideen durch neue Menschen in der
Runde entstanden sind. Was wir alles
Neues auf unseren Veranstaltungen
aufführen, darbieten und anbieten können, um diese wieder zu einem richtigen
Highlight zu machen.
Und was bleibt nach diesem Termin? Die
Rückkehr zur Realität!
Kein einziges neues Gesicht. Der bewährte und altbekannte Kreis, erweitert
durch die Mitglieder der Media-Group,
die sich die Unterstützung des Ausschuss mit auf die Fahne geschrieben
hat.
Wo sind sie jetzt, die ewigen Nörgler und
Besserwisser, denen der Ort zu weit, zu
kalt, zu warm oder zu unpersönlich ist?
Die, denen die Musik nicht gefällt oder zu
laut oder zu leise ist? Die, denen das
Rahmenprogramm zu langweilig, zu
abgedroschen oder zu alkoholastig ist?
Die, denen das Essen nicht schmeckt?
Die, denen die Getränke nicht abwechslungsreich genug sind? Immer nur Kaffee, Wasser, Cola.
Alles hohle Luftnummern! Ich glaube, Ihr
vergesst, dass der Verein nur durch seine Mitglieder existiert! Seine Attraktivität
steht oder fällt durch die Beteiligung eines jeden Mitglieds. Bestandteil unseres
Konzepts ist ja nicht ohne Grund unser
so breit gefächertes Freizeitangebot. Das
aber fällt nicht vom Himmel. Nicht umKlartext – Heft 52

sonst gibt es in diesem Heft den Aufruf
von Liane, die Fahrradgruppe zu stärken.
Von einer regen Teilnahme an der Wandergruppe kann auch niemand reden.
Wir wissen doch alle, wie wichtig Struktur
für unser trockenes Leben ist. Dazu gehört natürlich auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung, die selbstverständlich
auch Spaß machen soll. Und wo kommt
er her der Spaß? Einfach angeflogen, so
aus heiterem Himmel? Jeder von uns hat
doch Träume und Ideen, die es zu verwirklichen gilt. Wo können wir sie denn
besser umsetzen oder ausprobieren, als
in einem Kreis von Menschen, mit denen
wir am gleichen Strang ziehen?
Wo sind sie denn, unsere langjährig Trockenen, die den Vereinsalltag auch
schon anders erlebt haben? Es ist ja
auch schon etwas, alles was mir zusagt
zu nutzen und mich ansonsten auf meinen trockenen Lorbeeren auszuruhen.
Natürlich kann es auch anstrengend
sein, sich in der Gemeinschaft für seine
Ideen und Interessen einzusetzen und es
gibt keine Erfolgsgarantie. Aber genau
das ist das richtige Leben. Sich für die
eigene Sache einzusetzen, sie zu vertreten, Kompromisse zu finden oder sich
eventuell in eine andere Richtung überzeugen zu lassen. Lange genug hat doch
dieses, allen Hindernissen aus dem Weg
gehen, unser Leben bestimmt. Wir wollten doch trocken etwas anders machen!
Wann fangen wir damit an?
Wie gesagt, eigentlich sollte das ein
schöner Artikel werden.
Henrik, Media-Group
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VAL-Mitgliederversammlung 2011
Mitgliederversammlung 2011
Unsere Jahreshauptversammlung
war wohl noch nie so der rechte
Magnet für unsere Mitglieder. Insbesondere alle 2 Jahre, wenn wie
in diesem Jahr kein neuer Vorstand gewählt wurde, und eine

unspektakuläre Versammlung erwartet wird, finden sich nur wenig
mehr als 20% unserer Mitglieder
ein – gerade genug, um beschlussfähig zu sein.
Das ist schade, zumal der Raum
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in der Brandenburgischen
Straße gut und gerne die doppelte
Anzahl von Interessierten aufnehmen könnte und extra zu diesem
Zweck für uns reserviert war.
Dass mangelndes Interesse an der
Arbeit unseres Vorstandes nicht
die Ursache für die geringe Beteiligung gewesen sein kann, zeigte
die zum Einen doch recht lebhafte
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Diskussion – insbesondere zum
Bericht unseres Kassenwarts,
nicht zuletzt aber auch die eingebrachten Anträge. Unter ihnen war
sogar einer, der forderte, dass der
Vorstand mehrmals im Jahr seine
Arbeit interessierten Mitgliedern
erläutert.
Sicher messen nicht alle unserer
Mitglieder der Jahreshauptversammlung und der Vereinsarbeit
die angemessene Bedeutung zu.
Für sie zählt in erster Linie die
„Arbeit an den Tischen“. Dabei
wird nur zu oft übersehen oder
unterschätzt, dass unser Vorstand
und seine ehrenamtlichen Helfer
mit ihrer Arbeit die Grundlage für
die Durchführungsmöglichkeiten
unserer erfolgreichen Selbsthilfegruppen schaffen: Beschaffung
von Geldern und Räumen, rechtliche Verträge, Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen wie Krankenhäusern und anderen Hilfseinrichtungen, Beratung, Werbung,
Organisation von Freizeitangeboten und vieles andere mehr.
Selbst, wenn wir das Tätigkeitsfeld
unseres Vereins nur auf die so
wichtigen Selbsthilfezusammenkünfte reduzieren würden, hätten
wir immer noch Bedarf an einem
Mindestmaß an Organisation und
Koordination.
Klartext – Heft 52

Wir sind also alles andere als ein
Kleingartenverein mit Taubenzüchtermentalität!
Insofern sollte auch jeder, der im
VAL sich und seinen Gruppenfreunden hilft, auch das Große und
Ganze – unseren Verein selbst –
nicht aus dem Auge verlieren. Die
Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung, um sich zu
informieren und mehr oder weniger
aktiv mitzugestalten, sollte schon
deshalb im eigenen Interesse sein.
Am Dienstag, den 22.02.2011, war
die Beschlussfähigkeit mit 65 Mitgliedern (bei derzeit 280 Vereinsmitgliedern) gegeben. Nach kurzer
Begrüßung und Einleitung gedachten wir mit einer Schweigeminute
der drei im letzten und in diesem
Jahr verstorbenen Mitglieder. Danach wurde der Geschäftsbericht
2010 vorgestellt.
Unser Kassenwart erläuterte wenig
später den Jahresabschluss. Über
einzelne Positionen wurden teilweise kontroverse Diskussionen
geführt. Zum Abschluss waren sich
jedoch die anwesenden Mitglieder
einig und entlasteten den Vorstand
für das vergangene Jahr einstimmig.
Vom für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständigen Vorstandsmitglied gab
es einen Rückblick und eine Vorausschau. Wesentlich dabei war
der Hinweis auf die seit fast einem
halben Jahr bestehenden Media-
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Group, die auch für die Herausgabe des „Klartext“ zuständig ist. Der
Vortrag endete mit der Bitte um
Unterstützung für die MediaGroup, in der Mitglieder und Gäste
willkommen sind.
Die drei vorliegenden Anträge auf
Änderung der Geschäftsordnung
wurden nach jeweiliger Erläuterung der Antragsteller und anschließender Diskussion mit großer Mehrheit von der Mitgliederversammlung abgelehnt.

Diese Anträge erfolgten immer mit
dem Wunsch nach Veränderungen
der Art der Rechenschaftslegung
in Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung oder innerhalb des
Rechenschaftszeitraumes. Das
zeigt eben doch, dass es Mitglieder gibt, die großes Interesse an
der Arbeit unserer Vereinsführung
haben und auf sie Einfluss nehmen möchten. Und das ist auch
gut so!
MediaGroup
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Meine Gedanken
zu unserem Jahreswechsel!
Im Vorfeld: Wer wird alles kommen? Wie wird die Stimmung?
Wird es ein harmonischer Abend?
Was kann ich mitbringen um den
globalen Geschmack zu treffen?

weils 10 Personen. Danke Festausschuss, danke Ihr vielen Helfer!
Der Blick auf das Buffet: Die Mühe, die sich jeder gemacht hat. Die
Vielfalt und der Ideenreichtum bei
der Auswahl der Speisen.
Die Teilnehmer: Der Spaß und
die Freude beim Wiedersehen von
Menschen, die ich lange nicht gesehen habe. Das ist auch einer der
Gründe, warum ich jedes Jahr wiederkomme. Peter, Du hast uns
gefehlt! Da ist die Musik für mich
nur nebensächlich, jedoch verbesserungswürdig.

Die Hinfahrt: Wo fahre ich am
besten lang, um unbeschadet und
ohne lange Staus an der Partymeile am Brandenburger Tor vorbei zu
kommen?
Unser Privileg: An diesem tollen
Veranstaltungsort im Zentrum der
Metropole feiern zu dürfen. Danke
Uwe, danke EKD!
Das Betreten der Räumlichkeiten: Im Foyer ein bombastisches
Buffet und ein von unten beleuchteter Ballsaal mit 12 wundervoll
weiß eingedeckte Tische für je-
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Die Nicht-Teilnehmer: Schade,
es gibt immer Personen, die ich
auf solchen Festen vermisse.
Der Rückblick: Ein Jahr mit mehr
Höhen als Tiefen. 2010 ist für mich
auf einen einfachen Nenner zu
bringen: Es war ein gutes Jahr!
Die Aussicht: Mitternacht, ein
neues Jahr. Die ehrlichen und
herzlichen Wünsche für das neue
Jahr, verbunden mit dem genialen
Blick von der Terrasse auf das
grandiose Feuerwerk vom Dach
des Schauspielhauses.
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Die Hoffnung, dass 2011 für mich
ähnlich gut wird, wie das vergangene Jahr und dass wir uns bei der
nächsten Silvesterfeier an diesem
schönen Veranstaltungsort wiedersehen.
Der Aufbruch: Es dauert bei so
vielen Menschen schon eine ganze Zeit, bis man sich verabschiedet hat und diese heiligen Hallen
verlassen kann.
Die Rückfahrt: Die Dankbarkeit,
keinen Gedanken verschwenden
zu müssen, ob ich noch in der Lage bin, Auto fahren zu können.
Der Morgen danach: Der Radiomoderator wünscht mir um kurz
nach 8:30 Uhr ein gutes und gesundes neues Jahr und äußert die
Sorge, dass die Nachwirkungen
hoffentlich nicht so heftig sind.

Neu im VAL
Wir erweitern unser Freizeitangebot
um ein neues Ereignis

DER FILMSONNTAG
in der Neufertstraße 14
Mit Themenfilmen rund um die
Suchterkrankung wollen wir eine kleine Mediathek einrichten.
Es steht aber auch eine entspannte
kleine „Klassiksammlung“ schöner
alter Filme zur Auswahl.
Die Vorstellungen finden an jedem 3.
Sonntag im Monat um 15:00h statt.
Einlass ist um 14:30h.
Der Eintritt ist selbstverständlich frei
und eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Dazu gibt es Kaffee, Tee, Kuchen und
Knabbereien für einen gemütlichen
Filmnachmittag mit anschließender
Diskussion.
Einfach vorbeikommen, mitsehen und
Spaß haben.
Die Media-Group freut sich auf Euer
Erscheinen.

Filmsonntag im VAL

Welche Nachwirkungen?

Datum
17.04.2011

Einlaß
Beginn
14:30 Uhr 15:00 Uhr

Henrik,
Mittwoch Vormittagsgruppe

When a man loves a woman
(USA, 1994)
mit Meg Ryan und Andy Garcia
15.05.2011

14:30 Uhr 15:00 Uhr

reingerauscht
(PBAM, 2010)
Der Film entstand nach Ideen, persönlichen Erfahrungen und Darstellungen
von Besuchern der PBAM-Tagesstätte
Berlin-Schöneberg. Mitwirkende und
Verantwortliche werden an der Veranstaltung teilnehmen. Eine anschließende Diskussion ist erwünscht.

Klartext – Heft 52

15

Zum Jahreswechsel 2010/ 2011
Meine Bilanz zum Jahreswechsel:
Heute, ich war über Weihnachten
in Berlin, habe ich einmal meine
persönliche Bilanz für 2010 gezogen. Jahres-, Monats-, Wochen-,
Tagesbilanz !

gern lassen. Die AIDS- Hilfe half
mir, indem sie den Auktionator
( Schwester Aura) stellte

Wie war heute mein Tag?

Die Deko des Innenraumes war
auf das Motto meiner Ausstellung

Was hat mich am meisten beeindruckt?
Habe ich erledigen können, was
ich mir vorgenommen hatte?
Was war gut, was war nicht gut?
Seit ich trocken bin, führe ich einen
Kalender in den ich meine Eindrücke, Planungen, meine Ziele und
Wünsche, das Wetter etc. eintrage.
Auch wenn es mir gut oder
schlecht geht oder etwas besonderes war.
Als ich heute den Kalender so
durchblätterte fiel mir der
19.09.2010 ins Auge.
Vernissagen Treffen 16.00 Uhr mit
Angela stand dort.
Ein Jahr lang hatte ich für diesen
Tag der Ausstellungseröffnung
hingearbeitet.
Auf der Finissage wollte ich drei
Bilder von mir zu Gunsten der ZIK
Orangerie amerikanisch verstei-
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Endlich war es dann am
19.09.2010 soweit.

„Mystische Farbe“ abgestimmt.
Mir wurde sehr viel Hilfe bei der
Vorbereitung zuteil. So etwas war
ich gar nicht gewohnt. Hilfe,einfach
so.
Zu meiner Freude kamen auch
viele VAL – Mitglieder, die mich
noch aus der Berliner Zeit kannten.
Bei der Begrüßung der Gäste standen mir die Tränen in en Augen.
Der Abend verlief genauso, wie ich
ihn mir gewünscht hatte. Einfach
toll. Gegen 1.00 Uhr fuhr ich nach
Hause, ich wohnte bei meiner
Tochter und dachte so zurück:
Es hat doch was Gutes, dass du
damals die Therapie gemacht
hast.
Weg von Alkohol und Medikamenten..
Welche Qualen habe ich fast drei
Jahre lang durchlebt, um wieder
normal leben zu können.
Klartext – Heft 52
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Wassersport im VAL
Liebe Wassersportfreunde, ...
… die vergangene Wassersportsaison war für mich sehr erholsam,
habe ich die VAL-Kanadier doch
wieder öfter genutzt. Wann immer
sich die Gelegenheit am Wochenende bot, war ich mit meiner

Frau und
r!
Beste
unser
einem Holzkanadier auf
der Havel unterwegs.
Hat man erst mal das richtige Wetter erwischt, kann so ein Tag auf
dem Wasser schon mal
zu einer regelrechten Wanderung
werden.
Ob nun „anlegen“ am Strand, oder
ankern in einer kleinen Bucht. Zum
baden in der Havel hat
man Gelegenheit genug.
Unabhängig ist man sowieso, da
kein Pförtner einen in die Schran-
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ken weist. Auch ist das Seglervölkchen im „Klub“ sehr nett und zuvorkommend. Den Vorschlag, ein
drittes Boot anzuschaffen fand ich
gut, aber da hat sicher der Vorstand das letzte Wort.
Da die vorhandenen Boote in einem recht guten (!) Zustand sind,
hierzu noch ein paar Anmerkungen: Eine Grundüberholung kann
bei solchen Booten sehr teuer werden, und sie fallen dann auch für
einige Zeit aus. Die derzeitigen
Kratzer und kleineren Blessuren
können durch den Verein, und per
Hand ausgebessert werden.
Soweit meine Meinung dazu.
Als weitere wassersportliche Aktivität außer Kanadier fahren kann
ich das Drachenbootrennen nennen (reimt sich). Da ich nicht Mitglied eines Ruder- oder Paddelvereins bin, hatte ich in der Vergangenheit immer wieder Probleme,
Trainings mit einem frühen Team
zu organisieren. Man möge mir
das verzeihen. Mit der diesjährigen
Teilnahme geht von meiner Seite
aus alles in Ordnung. Wenn wir
auch im letzten Jahr beim Training
gekentert sind, so ist das kein
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Reisefreiheit
In den letzten Jahren meiner nassen Zeit ...
… war mein Leben vollständig vom
Alkohol beherrscht. Als Spiegeltrinker habe ich nicht nur tagtäglich
kaum etwas anderes als Beschaffung von Nachschub im Kopf gehabt, auch langfristigere Planungen waren dominiert vom Gedanken ans Trinken. So erinnere ich
mich an ein Gespräch mit meiner
damaligen Freundin, die mir vorgeschlagen hat, einen gemeinsamen
Urlaub in Griechenland zu unternehmen, mit ihr, ihren Kindern und
meiner Tochter. Mein erster Gedanke damals war: „Werde ich dort
auch trinken können?“ Das ist natürlich fürchterlich – doch unfassbar ist die Tatsache, dass mir diese Art des selbstverständlichen
und automatischen Denkens an
Alkoholnachschub normal vorkam.
Hierin zeigt sich, wie ich als nasser
Alkoholiker vollkommen von der
Krankheit durchdrungen war.
Seitdem ich trocken bin, erlebe ich
nun eine vollkommen andere
„Reisefreiheit“ – sowie insgesamt
mein Leben nicht mehr von dauernden Gedanken an Alkohol beherrscht ist, so kann ich auch für
die Zukunft frei von diesen Gedanken planen. Aber wie jede Freiheit
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gilt auch für diese Reisefreiheit: sie
kann sich nur entfalten innerhalb
gewisser Grenzen und Regeln, die
ich mir selber setze. Denn, zwar
trinke ich nicht mehr, aber ich bleibe Alkoholiker. Und egal wohin ich
gehe, mich als alkoholkranken
Menschen nehme ich immer mit.
Nicht umsonst rät der VAL in seinen Gruppen, im ersten Jahr der
Trockenheit auf Urlaub zu verzichten. Denn in einer solchen Sondersituation neigt der eine oder andere vielleicht zu der Idee, auch seine Krankheit mache nun für ein
paar Tage Urlaub. In der Fremde,
wo einen niemand kennt, mache
es ja dann vielleicht nichts aus,
nochmal „das erste Glas“ zu wagen.
Wo das endet, wissen wir alle.
Folglich reise ich immer im Bewusstsein, Alkoholiker zu sein und
sorge für mich, indem ich bestimmte Maßnahmen ergreife: schaue
mich um, ob es am Urlaubsort
Gruppen gibt (und in der Tat: AA
gibt es an jeder Ecke). In Hotels
bitte ich schon im Vorfeld darum,
alkoholische Getränke aus der
Mini-Bar zu räumen; ich informiere
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mich über mein Urlaubsziel, ob
dort Trinkgelage an der Tagesordnung sind (insbesondere bei allinclusive-Angeboten empfiehlt sich
ein gewisses Misstrauen); da ich
oft mit dem Zelt unterwegs bin,
schaue ich bei der Ankunft am
Campingplatz, welches Flair dort
herrscht – sollte es zu sehr von
partywütigen Leuten beherrscht
sein, wechsele ich lieber den Ort.

laubsort auch die Menschen meines Urlaubslands neu kennen. In
all ihrer Fremdheit und Verschiedenheit, aber doch auch als Alkoholiker, die wie ich das trockene
Leben wagen und an keinem Ort
der Welt allein sein müssen, da sie
sich auf einen zentralen Satz der
Selbsthilfe besinnen: „Nur du allein
schaffst es, aber du schaffst es
nicht allein.“

Wenn ich diese Regeln beachte,
erhalte ich auf meinen Reisen sofort eine weitere der zahlreichen
„Belohnungen“ für mein trockenes
Leben: klar und nüchtern nehme
ich fremde Umgebungen auf, genieße bewusst jede Minute meines
Aufenthalts in der Fremde und entscheide mich jederzeit frei, was ich
als nächstes dort erlebe. Und damit gelingt mir wieder einmal etwas, was mir nur gelingen kann,
wenn ich das Trinken sein lasse:
ich entdecke neue Horizonte. Und
in anderer Umgebung ist mein Inneres auch anders. Somit sind es
nicht nur neue Horizonte in der
Provence, an der Ostsee oder in
der Uckermark, sondern immer
auch neue Horizonte in mir. Denn
ich reise frei: hinaus in die Welt –
und hinein in mein Ich.

Gabriel, Dienstagsgruppe Mitte

Darüberhinaus lerne ich durch einen Besuch einer Gruppe am UrKlartext – Heft 52
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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
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Termine
Frühjahrsputz

Samstag
16. April 2011

10:00 Uhr
Geschäftsstelle
Neufertstraße

Sonntag
17. April 2011

Einlass ab 14:30 Uhr
15:00 Uhr
Geschäftsstelle
Neufertstraße

Busfahrt:
Wildpark Lüneburgerheide

14. Mai 2011

Abf. 8:00 Uhr
Fehrbelliner Platz /
Barstraße

Filmsonntag

Sonntag
15. Mai 2011

Einlass ab 14:30 Uhr
15:00 Uhr
Geschäftsstelle
Neufertstraße

Motorradtour

2. - 5. Juni 2011

In das Erzgebirge

Drachenbootrennen

11. - 12. Juni 2011

10 - 18 Uhr
Alt-Gatow 5-7
14089 Berlin

Tag der offenen Tür

18. Juni 2011

12:00 Uhr
Neufertstraße

VAL-Gruppenreise

2. - 4. September
2011

Ostseeheilbad
Großenbrode

+ Frühstück

Filmsonntag
„When a Man Loves a Woman“

„reingerauscht“

Aktuelle Veranstaltungen auf www.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
Email: info@val-ev.de
Web: www.val-ev.de
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