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Kommentar 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

viele von Ihnen besuchen regelmäßig eine 

Selbsthilfegruppe, die wahrscheinlich für 

die allermeisten inzwischen zu „ihrer“ 

Gruppe geworden ist. Sie haben dort eine 

Möglichkeit gewonnen, sich mit gleichbe‐

troffenen Menschen auszutauschen, von‐

einander zu lernen, sich gegensei g zu 

unterstützen sowie miteinander, jeder für 

sich, den Weg in ein neues Leben zu be‐

schreiten. 

Doch der Weg in eine Gruppe ist kein 

einfacher Schri . Die meisten Gruppen 

sind offen für neue Teilnehmende. Der 

Zuwachs an neuen Gruppenmitgliedern 

ist jedoch nicht überall so wie gewünscht 

oder erho . Es lohnt sich immer darüber 

nachzudenken, wie das bestehende 

Selbsthilfeangebot bekannt gemacht und 

wie Menschen Zugang dazu finden  

können. 

In dieser Ausgabe des „SuchtDruck“  

können Sie auch etwas über  Internet 

unterstützte bzw. –gestützte Selbsthilfe 

lesen. Dabei geht es selbstverständlich 

nicht darum, die persönlichen Kontakte 

vor Ort  zu ersetzen.  

 

 

Aber vielleicht eröffnen die 

Möglichkeiten des Internets 

auch neue Chancen, auf 

Ihre Gruppe hinzuweisen, 

über die Ak vitäten in der 

Selbsthilfe zu berichten und 

damit für neue Gruppenbesucher die 

Kontaktaufnahme zu erleichtern. Gerade 

für jüngere Menschen ist die Informa on 

und Kontaktaufnahme übers Internet ein 

wich ges Medium. Auch Online‐Selbst‐

hilfe ist möglich. 

Bleiben Sie offen für Neues, ohne das 

Bewährte über Bord zu werfen, denn es 

geht darum, für viele Menschen passende 

Hilfe anzubieten und für sie den großen 

Nutzen von Selbsthilfe erfahrbar zu  

machen. 

 

In der Vorfreude auf viele Begegnungen 

in Waldheim grüßt Sie herzlich 

Ihre  

 

 

Beate Drowatzky 

Caritas, SLS‐Vorstand, Vorsitzende SLS‐FA Selbsthilfe 
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Ausblick 2017:  Ak onswoche Alkohol 13.– 21. Mai  

Im Abstand von zwei Jahren findet seit einigen Jahren eine bundesweite Ak onswoche 

Alkohol sta . Anliegen ist eine Sensibilisierung der Gesellscha  für einen verant‐

wortungsbewussten und gesundheitsverträglichen Umgang mit Alkohol. Wie weiter 

unten dargestellt, ist die alkohol‐verursachte Schadensbilanz am Beispiel der alkohol‐

bedingten Sterbefälle in Sachsen und Thüringen besonders  hoch. 

„WENIGER IST BESSER“ ist eine wich ge Botscha , vor allem auch auf Grund des immer 

noch zu hohem pro‐Kopf‐Verbrauches an Alkohol. Für Alkoholabhängige ist der voll‐

ständige Alkoholverzicht das entscheidende Therapieziel für die langfris ge Krankheits‐

bewäl gung.   

Acht Tage lang veranstalten tausende Engagierte zahlreiche Ak onen, um möglichst 

viele Menschen an möglichst vielen Orten für die Thema k zu sensibilisieren. Ob am 

Arbeitsplatz, in der Kirche, in der Arztpraxis oder in der Apotheke, auf dem Sportplatz 

oder in Einkaufspassagen geben Haupt– und Ehrenamtliche Impulse für einen verant‐

wortungsvollen Umgang mit Alkohol. 

Anmeldung der Ak vitäten als auch Bestellung umfangreiche Informa onsmaterialien 

erfolgt unter www.ak onswoche‐alkohol.de.   

In Deutschland  sind ca. 1,8 Mio. Per‐

sonen alkoholabhängig und weitere  

1,6 Mio. Menschen betreiben einen  

Alkoholmissbrauch. Auch hinsichtlich 

der Schadensbilanz gehören alkohol‐

bezogene Störungen zu den Sucht‐

problemen mit gesamtgesellscha li‐

cher Bedeutung. Deutschlandweit 

sterben jährlich ca. 14.000 Menschen 

an den Folgen alkoholbedingter Krank‐

heiten. Sachsen und Thüringen sind im 

Vergleich zu anderen Bundesländern besonders belastet (siehe Abbildung).  

OR 

Alkoholabhängigkeit  ‐ nach wie vor Suchtproblem Nr. 1 
in Deutschland; in Sachsen und Thüringen im Speziellen 
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Ak onswoche 2017 „Alkohol? Weniger ist besser!“ – Anregungen! 

Quelle: www.ak onswoche‐alkohol.de 

 

 

 

 

Suchthilfe und Selbsthilfe – Wir gehen raus! 

Gehen Sie während der Ak onswoche überall dorthin, wo Menschen sind 
– in Kau äuser, Baumärkte, Bahnhöfe und Einzelhandelsgeschä e. Seien 
Sie krea v und knüpfen Sie Kontakte an ungewöhnlicher Stelle. 
Sie werden anregende Gespräche führen und manch einen Passanten ins 
Grübeln bringen. Es geht dabei nicht um ein Alkoholverbot, sondern um 
einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol: „Weniger ist besser!“. 

  Wir informieren in Arztpraxen, Kliniken und Apotheken 

Ärz nnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker sind häufig die ers‐
ten neutralen Kontaktpersonen für Menschen, die zu viel trinken. Wenn 
Sie riskanten Alkoholkonsum vermuten, können Sie ein vertrauliches Ge‐
spräch beginnen und über Alkohol und risikoarmen Konsum informieren. 
Untersuchungen zeigen: Ein au lärendes Gespräch mo viert einen Teil 
der Betroffenen, ihren Konsum eigenständig zu reduzieren oder sogar zu 
beenden. 

  Alkoholpräven on am Arbeitsplatz 

Betriebliche Alkohol‐ oder Suchtprogramme haben sich hervorragend 
bewährt: Sie informieren darüber, ab wann zum Beispiel Alkoholkonsum 
der Gesundheit schadet und abhängig machen kann. Damit beugen Sie 
riskantem Konsum  vor. Sie sensibilisieren für problema schen Alkohol‐
konsum. So werden suchtgefährdete und suchtkranke Beschä igte früh‐
zei g angesprochen. Und Sie helfen, das Thema „Suchterkrankungen“ zu 
en abuisieren. 

Die Ak onswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“ ist die ideale Zeit für 
betriebliche Ak onen zur Alkoholpräven on.  

und viele weitere Ak onsideen ... 

Alkohol‐

präven on in der  

Kommune 

 

Kirche  

engagiert  

sich! 

 

Hochschulen: 

Studieren und 

arbeiten mit  

klarem Kopf 

 
Vereine und Grup‐

pen  engagieren  

sich! 

Alkohol‐

präven on  

im Straßen‐ 

verkehr 

 

u.v.m. 

                       OR 
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Warum wir ein Gesundheitsziel „Alkoholkonsum reduzieren!“ 
benö gen... 

 Die Zahl der Frauen, die während der Schwangerscha  und S llzeit keinen Alkohol trinken, ist 

erhöht. 

 Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind Alkoholkonsum und Rauschtrinken reduziert. 

 Alkoholprobleme werden frühzei g erkannt und angesprochen. Die Frühinterven on ist si‐

chergestellt. 

 Die Individualisierung der Beratungs‐ und Behandlungsmöglichkeiten durch passgenaue An‐

gebote ist op miert. 

 Die berufliche (Re‐)Integra on von Menschen mit alkoholbezogenen Störungen ist entspre‐

chend ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit sichergestellt. 

 Gemeinsames Handeln der Akteure ist sichergestellt; die unterstützenden Strukturen zur 

Vernetzung sind vorhanden. 

 Lebenswelten werden gesundheitsförderlich gestaltet. 

 Arbeitsplätze sind alkoholfrei. 

 Fahren unter Alkoholeinfluss ist verringert. 

 Weniger Schäden entstehen unter Alkoholeinfluss. 

 Suchtbelastete Familien und ihre Kinder sind unterstützt. 

 Schäden als Folge chronischer Alkoholabhängigkeitserkrankungen sind reduziert.  

 
1 
Im Mai 2015 erfolgte die Veröffentlichung von bundesweiten Umsetzungsempfehlungen unter 

h p://gesundheitsziele.de//cms/medium/1246/Alkoholkonsum_reduzieren_Veroeffentlichung_150626.pdf . 
OR 

Sehr zu unterstützen ist das neue Alkohol‐

bezogene Gesundheitsziel, dass seit 2015 bun‐

desweit einen neuen Schwerpunkt präven‐

ven Handels setzt. Ausgangspunkt ist die 

enorme Schadensbilanz für den einzelnen 

Betroffenen, die Familie und die gesamte Ge‐

sellscha  mit einem zu beziffernden Schaden 

von 27 Mrd. € pro Jahr.  Verantwortung bei 

der Umsetzung übernehmen Bund, Länder, 

soziale Sicherungssystem sowie Verbände und 

Träger.  Dabei gilt es zukün ig, die folgenden wich gen Teilziele in den Blick zu neh‐

men (siehe 1): 



Die „Nächsten“ 

Ich bin jetzt über 8 Jahre trocken und das ist schön so. Nicht so schön ist es, wenn man 

in passenden und unpassenden Momenten immer mal wieder von Angehörigen daran 

erinnert wird, dass das auch mal anders war und was man ihnen zugemutet und sich 

selbst angetan hat.  

Wie schnell wird man selbstzufrieden? Ist ja vorbei und gut! Nee ist es nicht!  

Zur Krankheit, die wir haben, gehört nun auch mal deren Aufarbeitung. Und das ist 

meist genau so schwierig, wenn nicht noch schwieriger, wie das Finden zur Abs nenz. 

Und das geht meist ohne fremde Hilfe nicht. Die Frage ist nur, ob wir diese Hilfe auch 

immer wollen? Uns fehlt doch nichts. Die haben doch ständig was zu gackern oder zu 

nörgeln. Und da raus kommen wir doch selbst – bilden wir uns aber nur ein.  

Ich habe die Warnrufe und Bi en und Tränen meiner Frau und auch die meiner Kinder 

damals einfach ignoriert. Was haben die denn nur? Da ist doch nichts. Und das ist aber 

grundfalsch! Das begrei  man erst im Laufe der Zeit und will dann aber lieber gar nicht 

drüber sprechen. Es ist einem peinlich und schmerzt sogar rich g!  

Welche Schmerzen müssen erst die Angehörigen durchgemacht haben, wenn es um 

Alkohol in der Familie geht? Man lebt sich auseinander, ohne es selbst zu merken. Wir 

reden lieber nicht drüber und mit anderen schon gar nicht. Warum soll eigentlich das 

doch so heile Bild zerstört werden? Wir verkriechen uns, sta  uns zu offenbaren. Geht 

und ging es nicht vielen von uns genauso?  

Auch in den Kliniken wird man langsam an diese Thema k herangeführt. Und man 

muss es als Betroffener erst mal begreifen, was man seinen Nächsten angetan hat. An‐

gebrochenes Porzellan kann ganz schnell brechen.  

Es tut mir unheimlich weh, aber auch wieder gut, wenn ich in unpassenden Momenten 

an meine Vergangenheit mit Alkohol und all seine hässlichen Nebenwirkungen erinnert 

werde. Das gehört auch zur Aufarbeitung, genau wie unsere Gruppentä gkeit. Da lässt 

sich unter „ Gleichgesinnten“ viel einfacher drüber sprechen.  

Es ist gut, wenn dem Alkoholkranken geholfen wird, aber wir sollten die Angehörigen 

nicht vergessen, die es o  viel schwerer haben, es aber nicht zeigen oder zeigen  

wollen. Das tut ihnen gut und hil  ihnen.  
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Und wir sollten nicht vergessen, ihnen immer mal wieder Dank dafür zu sagen, dass sie 

einem trotz aller Probleme geholfen haben, wieder zu dem zu werden, was man ist. 

Und man muss auch unendlich dankbar sein, wenn die Familie wieder zusammenfin‐

det. Das ist nicht so selbstverständlich.  

Man kann diese Problema k nicht einfach nur in eine Schublade stecken, damit sie 

verschwunden ist. Schubladen sind auch dazu da, sie immer mal wieder zu öffnen.  

Dieter (2016) 

® Fotolia 

Sucht‐Selbsthilfe?   Auch ein Angebot für Angehörige! 
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„Ich bin überwäl gt“‐ so beginnt Frank 

Eckardt seine Rede, weil so viele zum Jubiläum 

gekommen sind. Aus Poli k, dem Netzwerk 

der Suchthilfe, Freunde, Freundinnen, Wegge‐

fährten, Interessierte und die Thüringer Lan‐

desstelle für Such ragen. 

Die Kreuzbundgruppe Leinefelde, Helferge‐

meinscha  für Suchtkranke und Angehörige 

im Kreuzbund‐ Diözesanverband Erfurt feierte den 10.Geburtstag. Eine regionale Bä‐

ckerei war der Sponsor für das Kuchenbüfe . Die einzelnen bewegenden Lebensge‐

schichten zeigen, dass jeden und jede eine Suchterkrankung treffen kann. Einherge‐

hend mit Verlust von Job und Führerschein und sozialem Abs eg haben viele der  

Betroffenen Rückfälle erlebt. Durch die hohe Lebensmo va on, die Hilfe in Beratungs‐

stellen und aus Selbsthilfegruppen haben viele Betroffene eine Chance, suchtmi elfrei 

zu leben.  

„Suchen Sie nicht die Antwort auf Ihre Probleme auf dem Grund des Glases“‐ so die 

Empfehlung einer gratulierenden Sozialarbeiterin. 10 Jahre kon nuierliche Gruppenar‐

beit ein wich ger Anker für die Einzelnen, aber auch für das System der Suchtkranken‐

hilfe in Leinefelde. 

  D.P. 

10 Jahre Suchthilfe – Kreuzbundgruppe Leinefelde mit ihrem Leiter 

Frank Eckardt blicken darauf zurück 

Berichte aus:                           
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„Zusammenhalt  stärken  in  Zeiten  von  Krisen  und  Umbrüchen“‐  so der 

Vorsitzende Siegfried Langenberg (Abs nenzclub Erfurt) 

Nachdem ein großzügiger Sponsor den ABSTINENZ CLUB ERFURT mit 

einem neuen Grill ausgesta et hat, wurde endlich wieder in  

gemütlicher Runde im August in Erfurt/Thüringen gegrillt.  

Viele unterschiedliche Menschen waren zu diesem Treffen eingela‐

den. Das Netz um Suchtkranke ist ein wich ger Anker, gemeinsam 

lassen sich so manche Probleme lösen oder kommen erst gar nicht 

auf. Diesmal ha e der Abs nenzclub Erfurt auch Vertreter des FDR 

(Fachverband Drogen und Rauschmi el e.V.) eingeladen, die den 

Verein schon lange unterstützen. 

So wurden in dieser lockeren Atmosphäre anregende Gespräche  

geführt über das Leben, über die Familie, über die Sucht. Man konnte nach fast zwei 

Stunden zufrieden den Heimweg antreten – aber nicht ohne den Grillrost ordentlich zu 

verstauen, denn der vorherige wurde im Mai gestohlen und aus Schaden wird man ja 

bekanntlich klug! 

 

Siegfried Langenberg 

Der Vorsitzende in 

Ak on ... 

Veranstaltungsankündigung: 

Fachtag der Mi eldeutschen Landesstellen Sucht: 

„Update Crystal Meth“ am 25.11.2016 in Erfurt 

Anmeldung über TLS– info@tls‐such ragen.de  

                       Thüringen 



Internet‐unterstützte / ‐gestützte  Suchtselbsthilfe 
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Die Möglichkeiten des Internets sind vielfäl g und es besteht in der Nutzung die beson‐

dere Herausforderung, die wirklich hilfreichen Funk onen zu erkennen und sicher anzu‐

wenden. Mi lerweile ist ein großer Bevölkerungsanteil auch durch die Einführung inter‐

ne ähiger Endgeräte wie Tablets oder Smartphones mit der Nutzung des Internets ver‐

traut. Aber auch für jene, die bisher damit keine Berührung ha en, ist die Nutzung von 

internetgestützten Anwendungen auch ohne spezielle Computerkenntnisse erlernbar.  

Um den Eins eg in die vielfäl gen Möglichkeiten zu erleichtern, werden tabellarisch 

wich ge Funk onen zusammengefasst, von der eigenen E‐Mail Adresse der Selbsthilfe‐

gruppe bis online‐Berichtersta ung, die sowohl für die einzelne Selbsthilfegruppe, z. B. 

durch einen besseren Informa onsaustausch aber auch für das Netzwerk der Sucht‐

selbsthilfe, z. B. durch die umfassenden Erfassung der vielfäl gen Angebote, von  

großem Vorteil sind. 

Die Auflistung ist unvollständig und sollte eine Diskussion in den Gruppen zur Nutzung 

des Internets für die Selbsthilfe anregen. Dies sind nur Empfehlungen, denn wir gehen 

davon aus, dass das Wesen der Selbsthilfe in der Begegnung von Menschen besteht. 

Dies funk onierte und funk oniert auch ohne Internet sehr gut. Doch wenn das Inter‐

net die Arbeit der Selbsthilfegruppe erleichtert, sollte man die Chancen nutzen. 

Funk on  Nutzen  Aufwand  Kosten / Hinweise/ Vorausset‐
zungen 

Selbsthilfegruppe mit 
eigener E‐Mail 

schneller Informa onsaus‐
tausch intern / extern (z. B. 
mit überregionalen Akteu‐
ren wie Landesverbände 
oder Fördermi elgeber) 

gering 
(Posteingang sollte 
auf mehrere Mit‐
glieder verteilt 
werden) 

kostenlose Einrichtung von 
e‐mail Adressen, z. B. bei: 
www.web.de 
www.gmx.de 
www.freenet.de 

Rundschreiben der 
Selbsthilfegruppe  
über E‐Mail 

schnelle und kostengüns ge 
Variante für Einladungen zu 
Veranstaltungen 

gering 
einmalig sind E‐Mail
‐Liste zu erstellen 

Hinweis: 
Die datenschutz‐gerechte Vertei‐
lung in Rundschreiben erfolgt 
über das bcc‐Feld (d.h. Verteiler 
ist blind für den Empfänger) 

Selbsthilfegruppe nutzt 
Internet‐Funk onen, 
wie: 
Online Anmeldung zu  
Veranstaltungen; 
Online Änderungs‐
mi eilung; 
Online Berichtersta ung 

‐ Online Anmeldung spart 
Zeit und Aufwand für Ver‐
sand, 
‐ Änderungen der SHG 
werden zeitnah mi geteilt 
‐ regelmäßige Berichter‐
sta ung ermöglicht Trans‐
parenz und Dokumenta on 
der Selbsthilfearbeit 

geringer Aufwand 
für Anmeldung und 
Änderungsmeldung 
für Berichter‐
sta ung ist die 
Erfassung entspre‐
chender Ak vitäten 
notwendig 

für Änderungsmi eilung / Be‐
richtersta ung sind Benutzerna‐
me / Kennwort der SHG zu ver‐
wenden (erhältlich in der SLS‐
Geschä sstelle) 
  

1/4   



11 

Die eigene Homepage – Kein MUSS sondern zusätzliche Möglichkeit im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Die Erstellung einer eigenen Homepage der Selbsthilfegruppe erweitert die Möglichkei‐

ten der Öffentlichkeitsarbeit enorm und sollte von Gruppen als Instrument genutzt 

werden, die kon nuierlich über ihre Arbeit und Termine informieren und vor allem 

auch neue Gruppenmitglieder für eine Teilnahme mo vieren möchten. Auch dient der 

Internetau ri  der verstärkten Lobbyarbeit für Hilfestrukturen und Unterstützung der 

Suchthilfe im Allgemeinen und Suchtselbsthilfe im Speziellen. Über spezielle Funk o‐

nen, wie Diskussionsforum, kann ein reger interner oder externer Austausch erfolgen, 

der die Gruppenarbeit anregen aber auch zur Mo va on Betroffener zur Inanspruch‐

nahme von Suchthilfe bzw. Selbsthilfe dienen kann. So erleichtert die Unverbindlichkeit 

des Internets die Auseinandersetzung mit der eigenen Suchtbetroffenheit, indem ohne 

Verpflichtung oder Angst vor einer Vorverurteilung durch das soziale Umfeld der erste 

Schri e zur Genesung unternommen wird. Das persönliche und vertrauliche Gespräch 

zu Mitarbeitern der Beratungsstelle und Selbsthilfegruppe kann dann der zweite Schri  

sein. 

Nicht jede Selbsthilfegruppe wird sich für eine eigene Homepage entscheiden. Dies ist 

auch nicht notwendig, da auch ohne dieses Angebot 

die Selbsthilfearbeit sehr gut erfolgen kann, wenn 

die Gruppe z. B. gut vernetzt in der Region etabliert 

ist. Für Gruppen, die sich neu gründen bzw. auch 

jüngere Menschen erreichen möchten, erscheinen 

die neuen Kommunika onsmi el (wie Homepage) 

als wich ges Instrument für Öffentlichkeits‐ und 

Mo va onsarbeit. Dabei ist zu berücksich gen, dass 

interak ve Funk onen auf der eigenen Homepage 

erhöhte Anforderungen an Administra on und Pfle‐

ge sowie zu Beachtung des Datenschutzes stellen. 

Für Selbsthilfeverbände und andere Dachorganisa ‐

onen wie z. B. Landesstellen gegen die Suchtgefah‐

ren, Kontakt‐ und Informa onsstellen der Selbsthilfe 

(KISS) gehört die eigene Homepage zum Standardin‐

ventar der Öffentlichkeits‐ und Informa onsarbeit.  

2/4 
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  3/4   …. Internet‐unterstützte / ‐gestützte  Suchtselbsthilfe 

Virtuelle Selbsthilfe 

Als virtuell kann man Selbsthilfe verstehen, die sich über das Internet organisiert und 

verständigt. Der Austausch kann dabei zeitgleich im sogenannten Chat oder zeitversetzt 

im Interne orum erfolgen. Die Teilnehmer am Austausch sind dabei jeweils verschieden, 

o  dem Zufall überlassen. Jedoch sind auch kon nuierliche Gruppenzusammen‐

setzungen denkbar bzw. Foren, die nur für Mitglieder zugänglich sind. Besondere Vor‐

teile der virtuellen Selbsthilfe bestehen in der orts‐ und zeitunabhängigen (zumindest 

beim Forum) Kommunika onsform. Es findet somit ein überregionaler Austausch sta , 

der bei seltenen Erkrankungen notwendig ist, damit sich eine Betroffenen‐Gruppe zu‐

mindest im Internet etablieren kann. Auch ist die virtuelle Selbsthilfe für Menschen, die 

z. B. aufgrund einer Behinderung, einer auswär gen beruflichen Tä gkeit bzw. umständ‐

licher Anreise nicht in der Lage sind, an den Gruppentreffen teilzunehmen, eine geeig‐

nete Möglichkeit für den Austausch mit anderen Menschen.   

Häufig führen die anfänglichen virtuellen Kontakte zu realen Begegnungen, so dass  

beide Formen ergänzend wirken und Selbsthilfekontakte eine breite Basis sowohl im 

Internet als auch in der realen Welt finden.  

Formen virtueller Selbsthilfe im Internet: 

 im Chat…. Anonymität über Alias‐Name, Teilnahme unverbindlich 
… Kontrolle durch Modera on, Regeln werden über „Chat‐Knigge“ vereinbart  
... zeitgleicher Austausch, eher „Plauderei“ über momentane Befindlichkeit 

 im Interne orum / Diskussion innerhalb eines Blogs (themenbezogen) 
… anonyme Teilnahme möglich, Modera on wich g  
… für interne Diskussion muss ein geschützten Bereich einrichten werden  
… zeitversetzter Austausch zu Fachthemen 

Für Selbsthilfegruppen bestehen somit verschiedene Arbeitsformen (real, virtuell), auf 

die sich Menschen zum Austausch einlassen können. Die Wahl zwischen real und  

virtuelle wird auch in Abhängigkeit von der vor‐Ort‐Verfügbarkeit geeigneter Selbst‐

hilfegruppen abhängen. Gerade auch für jüngere Menschen ist der Austausch im Inter‐

net eine prak zierte Kommunika onsform, so dass die virtuelle Selbsthilfegruppe für 

diesen Personenkreis ein geeignetes Angebot darstellt. Dennoch sind reale Beziehun‐

gen intensiver und tragfähiger, so dass die Selbsthilfegruppe vor Ort mit regelmäßigen 

Gruppengesprächen und anderen gemeinsamen Ak vitäten durch virtuelle Kontakte 

nicht zu ersetzen ist. 
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Beispiele: 

 www.a‐connect.de = (seit 1999) Online‐Selbsthilfegruppe für Menschen und 

Angehörige mit besonderen Bezug zur Alkoholabhängigkeit  

„Unsere Selbsthilfegruppe tri  sich jeden (!) Abend, auch an Sonn‐ und Feierta‐

gen, im abendlichen Live‐Chat (meist ist der Chat aber rund um die Uhr besetzt). 

Betroffene, Angehörige und auch Interessierte sind dabei herzlich willkommen. 

Auf Wunsch können unsere Gäste dabei völlig anonym bleiben. Zudem bieten wir 

persönliche Zweiergespräche und auch Kleingruppen‐Gespräche an.“ 

 Online‐Mee ngs der Anonymen Alkoholiker ‐ Verweise auf Mee ngs vor Ort: 

www.anonyme‐alkoholiker.de/content/041onl/041index.php  

mit verschiedenen Arbeitsformen wie E‐Mail, Chatmee ng, Telefon‐Konferenz/ 

Skype‐Mee ng (ohne Video‐Funk on) 

Erfahrungsbericht:  

„Mein Name ist Julia, ich bin eine Alkoholikerin und heute trocken. 

… Online war für mich der Eins eg in AA und in meine Trockenheit. Mit der Kom‐

bina on Mee ng vor Ort und Onlinemee ng bin ich nun schon über Jahre tro‐

cken. Für mich sind Onlinemee ngs keine Konkurrenz zu den Mee ngs vor Ort ‐ 

im Gegenteil ‐ sie ergänzen sich. Ich möchte beides nicht mehr missen.“ 

 www.breaking‐meth.de niedrigschwellige Selbsthilfe zur frühzei gen Sensibili‐

sierung (Modellprojekt, professionell moderiert, wissenscha lich begleitet) 

 

OR 
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Informa onen aus der SLS ... 

Mitglieder, Unterstützer und Koopera onspartner sind herzlich eingeladen zum Suchtpoli ‐

schen Gespräch am 7. Dezember 2016 anlässlich  des 25‐jährigen Bestehens der Sächsischen 

Landesstelle gegen die Suchtgefahren. Formlose Anmeldung bi e an rilke@slsev.de.  
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Ausblick ...  

Themen im nächsten He  April 2017 

•  Suchtberichte und Veranstaltungen  

•  … 
 

Gern veröffentlichen wir auch Ihre Beiträge und Informa onen! 
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