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Vernetzungstreffen Bad Fredeburg
Gute Gründe, ein Vernetzungstreffen
zu organisieren, gab es ausreichend.
Jede ShAlk Selbsthilfegruppe muss
die selben Voraussetzungen erfüllen
und der Gruppenabend sollte nach
einem bestimmten, gemeinsamen
Schema ablaufen.
Aber, wie gehen die einzelnen
Gruppen mit schwierigen Situationen,
mit Problemen um?
Wie ist die Zusammenarbeit in den
einzelnen
Städten
mit
Beratungsstellen,
Fachkliniken,
Krankenkassen und der Stadt?
Fehlt etwas in der Gruppe? Gibt es
Schulungsbedarf? Braucht man eine
Supervision?
Eine gute Zusammenarbeit zwischen
den Gruppen und dem Landesverband
kann es nur geben, wenn ein
regelmäßiger Austausch stattfindet.
Die Teilnehmer lernen sich kennen
und lernen voneinander.
Das sind nur einige Gründe, warum
der Landesverband sich entschloss,
die
Arbeit
anzugehen,
ein
Vernetzungstreffen zu organisieren.
Am 10. und 11. September fand daher
unser erstes Vernetzungstreffen statt.
In der AKG Klinik Bad Fredeburg
fand sich sehr schnell ein kompetenter
und sehr großzügiger Partner. Nur
kurze Zeit nach unserer Anfrage
erhielten wir eine Zusage.
Die Klinik stellte uns Arbeitsräume
zur Verfügung und versorgte die
Teilnehmer
kostenfrei
das
Wochenende mit Mahlzeiten und
Getränken.
Wir übernachteten in der Akademie
Bad Fredeburg, wo wir auch das
Frühstück einnahmen.
26 Teilnehmer zählte das erste
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Vernetzungstreffen.
Nachdem alle Teilnehmer am
Samstag Morgen angereist waren,
erhielten wir eine kurze Einführung in
die
Klinikarbeit
durch
den
Sozialpädagogen Herrn Heinz-Willi
Lahme.
Beendet wurde die Einführung mit
einem Klinikrundgang.
Anhand
einer
Powerpoint
Präsentation zeigten Knut Dehnen und
Arno Höffels-Dehnen, Gründer der
ersten ShAlk Gruppe 1994 in
Duisburg, den Werdegang des
Netzwerks auf.
Jetzt stand ein erstes Kennenlernen an
und es war Zeit für den Besuch einer
Eisdiele und einen Sparziergang.

ShAlk ein Facebook und Gayromeo
Profil erstellt werden (Letzteres ist
bereits umgesetzt). Soweit nur einige
der erarbeiteten Ergebnisse.
Zum Abschluss wurde der Vorstand
beauftragt, für das nächste Jahr erneut
ein
Vernetzungstreffen
zu
organisieren. Für das kommende Jahr
konnte die Fachklinik Tönisstein in
Bad Neuenahr als Partner gewonnen
werden.
Hier werden wir am 22. & 23.
September 2012 zu Gast sein.

Nach dem Abendessen gab es ein
gemütliches Beisammensein zum
Kennenlernen. Hier wurden auch
Wünsche der Teilnehmer zu Themen
für die Arbeit am nächsten Tag
gesammelt. In vier Kleingruppen
wurde am Sonntag hieran gearbeitet.
Schwerpunktthemen
waren
„Optimierung
der
Öffentlichkeitsarbeit“, „Depressionen
und Suchterkrankungen“,
„Homosexualität
und
Suchterkrankungen im Alter“ und
„Wie profitiere ich von der Gruppe
und wie die Gruppe von mir?“
Nach dem Mittagessen stellten die
einzelnen
Arbeitsgruppen
ihre
Ergebnisse vor. Hieraus entstanden
einige Aufträge an den Vorstand.

Alle waren positiv überrascht, wie das

Es
war
ein
sehr
geselliges
Wochenende, an dem nicht nur
gefeiert,
sondern
auch
Vieles
erarbeitet wurde.

Wochenende abgelaufen ist und die
anfängliche Skepsis, was an so einem
Wochenende „rumkommen“ soll,
wurde schnell abgebaut. Ein großer
Erfolg also!

Groß war das Interesse an einem
Vortrag zu Depressionen und
Suchterkrankungen, den der Vorstand
in nächster Zeit umsetzen wird.
Die regionalen Gruppen sollen mehr
in
die
Öffentlichkeitsarbeit
eingebunden werden, und es soll für
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CSD Saison 2011
Unser Motto : “ Wir lassen dich nicht im Regen stehen“
Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf,
Duisburg, Essen und Köln, bei all
diesen CSDs waren wir mit einem
Infostand präsent.
Unser Motto „Wir lassen dich nicht im
Regen stehen“ kam bei den Besuchern
besonders gut an.
Da die CSDs in Bonn und Essen am
gleichen Tag waren, wagten wir den
Spagat und waren bei beiden mit einem
Infostand.
Die Kölner ShAlk Gruppe war in Bonn,
die Duisburger in Essen.
Auch in diesem Jahr ein großes Lob an
alle Ehrenamtler, die durch ihren
Einsatz
erst
die
Möglichkeit
schufen ,uns so breit aufzustellen.
Informieren und feiern, unsere Leute
hatten jede Menge Spaß. Wir werden im
nächsten Jahr ganz sicher mit unserem
Engagement weitermachen.

CSD Essen Arno, Andrea, Gerd, Knut & Mathias

CSD Düsseldorf Volker & Arno
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CSD Köln

CSD Düsseldorf Peter, Detlef , Arno & Norbert

CSD Bielefeld Sabrina, Andrea & Rainer
K E I N T R O C KE N E R S T O F F

Therapie ist ´was für Alkoholiker !
So einer bin ich nicht !!!!
Ich

trinke gerne! Auch mal einen
über den Durst. Gehört doch dazu,
machen doch alle! Ich trinke
ausschließlich in der Öffentlichkeit,
also in Kneipen oder bei Freunden!
Nie allein! Außerdem kann ich auch
ohne! An manchen Tagen trinke ich
gar
nichts,
manchmal
sogar
wochenlang. Macht mir gar nichts
aus! Ich hatte auch noch nie
Händezittern, Schweißausbrüche oder
so etwas.
Ich habe meinen Alkoholkonsum voll
unter Kontrolle. 10 Kölsch, geht
doch! Naja und wenn's mal das
Doppelte oder mehr wird, dann gibt’s
einen Grund! Hängt alles ja auch mit
Willenskraft, Stärke und Disziplin
zusammen. Und außerdem werde ich
ja auch immer bedrängt, noch zu
bleiben. Ich habe eben ein offenes
Ohr für die Probleme der anderen, mit
denen sie erst 'rausrücken, wenn der
Alkohol sie etwas freier macht.
„Wer saufen kann, kann auch
arbeiten!“ Ich war immer pünktlich
im Büro. Habe mich nur äußerst
selten
mal
wegen
Trinken
krankgemeldet. Zwar öfters schon am
Tag vorher Bescheid gesagt, dass ich
später kommen werde, aber das gilt
doch wohl nicht als krankfeiern!
Ich merke schon, wenn ich genug
habe und gehe dann auch sofort nach
Hause. Naja, manchmal schwanke ich
dann, bin auch schon hingefallen, aber
das bekommen die anderen ja nicht
mit. Angesprochen wurde ich bisher
fast nie. Und wenn, dann war's am
Abend zuvor wirklich sehr, sehr lange
und heftig. Darf aber ja auch mal sein!
Ich finde es auch gut und richtig, dass
es Therapien für Alkoholiker gibt.
Das ist ja eine Krankheit:
Alkoholismus! Kann ja jeden treffen!
Gut, dass die Betroffenen heutzutage
Hilfe bekommen können! Denen sieht
man ja auch an, dass sie die brauchen!
Extrem aufgedunsen oder skelettartig
abgemagert, kennen wir doch alle,

Ich kenne
auch einige aus meinem
solche
Menschen.
Bekanntenkreis, die sind wirklich
drauf! Haben wir auch schon öfters
drüber gesprochen. Wir wollen die
auch mal drauf ansprechen. Das geht
wirklich nicht so weiter mit denen.
Es ist bestimmt auch gut, dass es diese
ganzen Selbsthilfegruppen gibt. Habe
sowas ja auch schon mal im Fernsehen
gesehen. „Ich bin Klaus und
Alkoholiker! - „Hallo, Klaus!“ und so
weiter. Da sollten die doch einfach
mal hingehen.

Fachklinik Bad Tönisstein
Ich jedenfalls könnte vor wildfremden
Menschen nicht über mein Privatleben
reden. Muss ich ja auch nicht! Ich bin ja
kein Alkoholiker!!!

Es ist erst ein halbes Jahr her! Bis dahin
habe ich genauso gedacht und geäußert. Ich
hatte seitdem keine Hirnwäsche, ich war in
Therapie! ICH! Ich bin sogar mit 0,0
Promille selbst in die Klinik gefahren! Es
gab für mich nur noch zwei Möglichkeiten:
AUS! oder professionelle Hilfe! ICH, der
nach außen immer der Sonnyboy, der
Macher, der Problemlöser, der Starke, der
Zuhörer war, bin freiwillig in die „Klapse“
gegangen.
Als die Aufnahmeärztin mir sagte, sie
würde mich ungern nach Hause gehen
lassen, könne mich aber nicht ohne meine
Zustimmung aufnehmen, da habe ich
zitternd unter Tränen geschluchzt: „Bitte,
bitte! Behalten Sie mich hier!“ ICH habe
das wirklich gesagt!

Als ich dann zur (geschlossenen)
Station geführt wurde, fielen mir
Felsbrocken in Himalaya-Größe vom
Herzen. Ich war erleichtert und froh,
dass sich jemand um mich kümmerte.
Ich gab die Verantwortung für mich
in fremde Hände und fühlte mich
sogar extrem wohl und befreit dabei!

Ich war nun insgesamt 26 Wochen
in stationärer Therapie. Klingt
unglaublich lange! Aber in Bezug auf
meine 56 Jahre ist das auch nicht
gerade viel. Ein halbes Jahr Therapie!
Ein halbes Jahr Beschäftigung mit
mir selbst! Ein halbes Jahr fast
tägliche
Gruppensitzungen!
Ein
halbes Jahr ohne Alkohol!
In der Therapie traf ich Frauen und
Männer aus allen Alters-, Bildungs-,
Berufs- und sozialen Schichten, ganz
normale Leute „wie Du und ich“. Sie
sahen nicht aus wie Alkoholiker,
sprachen und dachten nicht wie
Alkoholiker,
waren
nicht
heruntergekommen und verlottert wie
Alkoholiker. Die meisten waren sogar
erfolgreich im Beruf. Nichts, aber
auch gar nichts, aus meinem Klischee
-Denken traf auf sie zu!
Wir kamen alle verunsichert und
ängstlich an. Wer und was würde uns
erwarten? Was würde die lange Zeit
weg von Zuhause bringen. Wir
mussten uns in der Gruppe vorstellen
und unser bisheriges Leben schildern.
Es war überaus erstaunlich, wie offen
und ehrlich alle sofort erzählten. Es
tat gut, die Lebensläufe der anderen
zu hören. Nicht aus Neugier oder
Sensationslust!
Aus
ehrlichem
Interesse, weil in wirklich jeder
Schilderung Aspekte auftauchten, die
ich genau so aus meinem eigenen
Leben
kenne!

Gemeinsame
Freizeitgestaltung gehört ins
feste ShAlk Programm

Erstberatung zu möglichen Therapien gibt’s auch bei ShAlk
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Fortsetzung
Auch die anderen hatten den
Alkoholkonsum „unter Kontrolle“,
waren überzeugt, sie könnten jederzeit
aufhören. Haben sich geschämt!
Haben sich aus dem sozialen Leben
zurückgezogen! Hatten Schuld-und
Schamgefühle wegen ihrer nicht
ausreichenden Willenskraft! Haben
Ihr Leben unmerklich immer mehr auf
den Alkohol ausgerichtet: wo hole ich
Nachschub, wo trinke ich, wo
verstecke ich die Reserve, wo
entsorge ich leere Flaschen? Sie
haben alles und immer kontrolliert
und sich dabei zu Tode geschämt. Wir
haben alle nicht bemerkt, dass längst
der Alkohol die „Kontrolle“ über uns
übernommen hat.

und Schwestern mussten nun wirklich
nicht alles über mich wissen... Meine
Freunde wollte ich oft nicht belasten,
da sie selbst genug um die Ohren
hatten. Ich hätte ja auch ihr Bild von
mir zerstört. Sie kennen mich doch
nur anders! Meine emotionale
Verbindung zu ihnen war gleichzeitig
eine unüberwindbare Hürde, ihnen
meine wirklichen Probleme zu
offenbaren.
Mein eigenes Bild von mir war
sowieso schon zerstört! Ich spielte nur
noch
den
Gefestigten,
allzeit
Gutgelaunten und Starken! Ich wollte
es mir zwar nie eingestehen und habe
stattdessen getrunken. Ich war aber
sogar stolz darauf, ein so guter
Schauspieler zu sein und nach außen
Ich habe noch nie zuvor so offen und perfekt zu funktionieren. Ich hielt das
ehrlich über mich gesprochen; mit für ein Zeichen von Stärke.
wildfremden Leuten! Ich habe denen
schon nach wenigen Stunden mehr
aus meinem Leben erzählt, als n der Therapie traf ich auf
Freunde und Familie von mir wissen! Menschen, die all das kannten! Die
Es war sogar einfach! Es hat sogar selbst gelähmt von Scham und
Selbstverachtung
stundenund
mehr als nur gut getan!
tagelang im Bett gelegen haben. Wir
konnten darüber sprechen, ohne
lar habe ich Freunde, klar habe Schuldgefühle, ohne etwas zu
ich Familie, aber wann habe ich beschönigen. Wir konnten einfach
wirklich mal mit denen über mich sprechen, aber mussten dafür unsere
geredet? Eigentlich nie! Meine Eltern Gedankenfetzen sortieren und in

I

K

Satzform fassen. Alleine das brachte
nicht nur bei mir schon mehr Klarheit
und Struktur in die Gedanken.
Keiner wurde gezwungen, von sich
mehr zu erzählen, als er wollte. Aber
für die meisten war es befreiend und
erleichternd, endlich reden zu können
und dabei sogar verstanden zu
werden. Das Gedankenkarussel kam
endlich zum Stillstand. Wir konnten
aussteigen und beginnen, selbst zu
bestimmen, wohin wir gehen.
Es ist nicht leicht, sich selbst
einzugestehen, dass man eine
Krankheit hat, die für das Umfeld nur
Willensschwäche ist. Die Krankheit
ist stärker als jeder eigene Wille! Vor
dieser Stärke zu kapitulieren, um sich
selbst zu schützen ist der einzige
Weg, mit dieser Krankheit zu leben.
Ich habe um Hilfe gebeten, weil ich
keine Kraft mehr hatte. Ich dachte,
das wäre ein Eingeständnis meiner
Schwäche. Wieder mal falsch
gedacht. Ich weiß jetzt, dass ich diese
Krankheit habe! Nicht schlimm, denn
ich weiß auch:
THERAPIE IST HILFE
UND ETWAS FÜR MICH!
Jürgen Schloßmacher
ShAlk Köln

Anzeige
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„Uli, sag mal, hast Du den Brief eigentlich noch?
Was für´n Brief ?
Den Du „damals“ mal an die Gruppe geschrieben hast, zu Weihnachten !
Öhm…. Knut, da muss ich mal nachgucken….“

So oder doch sehr ähnlich verlief die
Unterhaltung, die ich vor einiger Zeit
mit Knut Dehnen hatte. Er suchte
einen Brief von mir, um ihn in
diesem Heft zu veröffentlichen.
Leider habe ich dieses Dokument
auch nicht mehr gefunden, mit dem
ich vor über 10 Jahren „meiner“
Selbsthilfegruppe in Duisburg ein
schönes Weihnachtsfest gewünscht
habe und ein paar Gedanken über
mein Leben als Alkoholiker
niedergeschrieben hatte.

aufgefunden
und ins Krankenhaus eingeliefert.
Völlig vom Alkohol ausgezehrtehrt,
orientierungsund
hilflos
und
eigentlich ohne jede Perspektive.

Aber so bietet sich mir natürlich
erneut die Gelegenheit, einige
Zeilen an Euch zu richten und das
ist ja vielleicht auch gar nicht
schlecht.
SHAlk
!
Selbsthilfegruppe
homosexueller Alkoholiker !
Wieviel Zündstoff und Potential für
Auseinandersetzungen bietet allein
schon der Name der Gruppe.
Dass ich schwul bin, wusste ich ja
schon lange, aber das ich Alkoholiker
bin, musste ich erst äußerst
schmerzhaft erfahren.
Aber, der Reihe nach: Zunächst mal
ein Blitzlicht :
Uli, 40, schwul, Alkoholiker, mir
geht’s sehr gut heute und ich will
Euch kurz etwas aus meinem Leben
berichten.
Schleichend rutschte ich Anfang der
90er Jahre immer tiefer in die Sucht.
Mein Suchtmittel war der Alkohol.
Bereits als Jugendlicher hatte ich bei
Feiern oder sonstigen Geselligkeiten
Kontakt mit Alkohol. Im Laufe der
Zeit verlor ich immer mehr die
Kontrolle über mein Trinken und
irgendwann ging ohne Alkohol nichts
mehr. Dummerweise ging mit
Alkohol aber auch nichts mehr, was
ich aber nicht gleich erkannte. Um zu
begreifen, dass ich so nicht
weiterleben konnte, musste ich erst
viele Freunde, meine Arbeit, meine
Wohnung und dann beinahe auch
meine Familie verlieren.
Im April 1996 war mein persönlicher
Tiefpunkt erreicht: ich wurde von
Passanten auf der Straße liegend
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Uli damals

Im Krankenhaus ging dann bei meiner
Behandlung noch etwas schief. Ein
Zentraler Venenkatheder wurde falsch
angelegt, die Hauptschlagader am Hals
war durchstoßen worden und in meiner
Lunge sammelten sich tagelang Blut
und Infusionsflüssigkeiten. Als dies
bemerkt wurde, bin ich durch eine
Notoperation, bei der mein Brustkorb
geöffnet wurde, gerade noch gerettet
worden. Als ich nach 11 Tagen die
Intensivstation
verlassen
konnte,
gesellte
sich
noch
eine
Bauchspeicheldrüsenentzündung dazu.
Man kann also wohl durchaus
behaupten, dass ich das volle Paket
genommen hatte. Im Nachhinein bin
ich aber froh, dass ich diese
Erfahrungen machen musste, denn das
alles führte dazu, dass ich den
Entschluss fassen konnte, mein Leben
umkrempeln zu wollen. Denn, dem
Teufel so knapp von der Schippe
gesprungen, wollte ich jetzt unbedingt
weiterleben.
Mit Hilfe einer Sozialarbeiterin des
Krankenhauses bekam ich dann recht
bald einen Platz in der Fachklinik Bad
Fredeburg im Sauerland. Im Rahmen
meiner Therapie wurde mir klar, dass
ich mein altes Umfeld

verlassen musste, um dauerhaft
trocken zu bleiben.
Als Möglichkeit für eine Nachsorge
wurde mir das Therapiezentrum in
Duisburg angeboten. Dort sollte es
auch eine Selbsthilfegruppe für
schwule
Alkoholiker
geben…..am 23. Dezember
1996 zog ich also ins TPR
nach
Duisburg
und
fürchtete mich vor einem
einsamen Weihnachtsfest.
Der Kontakt zu SHAlk war
schnell gefunden und ich
bekam Besuch im TPR von
Knut Dehnen und seinem
Lebensgefährten
Arno
Höffels. Die beiden stellten
sich und die Gruppe vor
und luden mich ein, an den
Gruppenabenden
teilzunehmen. Logisch, dass ich
hingegangen bin.

Uli Heute
Suchterkrankungen und
Homosexualität
Vortrag mit Arno Höffels-Dehnen
16.Februar 2012 19.00 Uhr
Pudelwohl Dortmund
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Fortsetzung
SHAlk hat mir in den vielen
Jahren, in denen ich aktiv
am
Gruppenleben
teilnehmen
durfte,
unendlich viel gegeben.
Nicht nur die Gespräche im
Rahmen der Gruppentreffen
haben mich immer wieder
aufgebaut und motiviert,
meinen Weg trocken weiter
zu gehen. Auch die
Aktivitäten
neben
den
Freitagstreffen, viele neue
Bekannte und ein paar gute
Freunde haben mein Leben
bereichert. Gern denke ich
an
manche
schöne
Weihnachtsund
Silvesterfeier
zurück,
Kanufahrten, Schiffstouren
und so vieles mehr.

Knut zu Besuch bei Uli im Therapiezentrum Duisburg

SHAlk ist sicherlich mehr
als
„nur“
eine
Selbsthilfegruppe. SHAlk
ist das, was wir alle daraus
machen.
Eine
gute
Mischung aus ernsthafter,
seriöser
Gruppenarbeit
und einer guten Portion
Lebensfreude. Mir ist es
bis heute wichtig, nicht
„krampfhaft trocken“ zu
sein und ich kann sicher
behaupten, dass ich das
mit Euch gelernt habe.
Dafür
und
für
die
jahrelange Verbundenheit,
auch wenn uns ein paar
Kilometer trennen, möchte
ich Euch von ganzem
Herzen danken.
Passt alle gut auf Euch
auf !
Servus, Euer Uli !

ShAlk Selbsthilfegruppen
Für wen ? Warum ?
ShAlk, sind Selbsthilfegruppen für
Lesben und Schwule mit
Suchterkrankungen.
Hierbei spielt es keine Rolle um was
für eine Sucht es sich handelt, stofflich
oder nichtstofflich. Ziel ist es,
gemeinsam daran zu arbeiten,
suchtmittelfrei zu bleiben oder
auch erst zu werden.
Was uns von anderen Gruppen
unterscheidet, ist die Tatsache, dass
unsere Gruppen ausschließlich
Homosexuellen Frauen und Männern
vorbehalten ist.
„Müssen Lesben und Schwule jetzt
auch noch ihre eigene
Suchtselbsthilfegruppe haben?“, mag
sich der ein oder andere gefragt haben,
als 1994 die erste „ShAlk“ Gruppe in
Duisburg gegründet wurde.
Die Antwort lautet ganz klar „Ja“.
Denn leider endet oft die Akzeptanz in
anderen Suchtselbsthilfegruppen, wenn
das Thema Homosexualität auf den
Tisch kommt und man sich als Lesbe
oder Schwuler zu erkennen gibt.
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oder Schwuler zu erkennen gibt. Wenn
dann noch Themen wie Sexualität oder
HIV und Aids dazukommen, hört es
mit der Toleranz gänzlich auf.
Desweiteren haben viele betroffene oft
Jahrzehnte ihre Homosexualität
versteckt, häufig waren oder sind sie
verheiratet und haben Kinder. Bei uns
haben sie die Möglichkeit offen über
Gefühle zu sprechen und mit
Unterstützung der Gruppe ihr Comingout zu haben.
Der Umgang mit der eigenen Sucht ist
für viele Betroffene, ihre Partner,
Freunde und Familienmitglieder ein
großes Problem. Dabei macht es
keinen großen Unterschied ob es sich
um Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht
handelt.
Alle stehen mit einem Suchtproblem
morgens auf, vernachlässigen ihre
Arbeit, Familie usw. und gehen abends
mit dem gleichen Suchtproblem wieder
ins Bett.
In unseren Gruppen geht es natürlich in
erster Linie um unsere Süchte ,
Allerdings wissen wir aus der eigenen

Erfahrung, wie wichtig es ist, auch
über scheinbar nebensächliche Dinge
zu sprechen. Gerade die Kleinigkeiten
sind oft das Haar in der Suppe.
Unverhofft kann sich aus ihnen ein
Rückfall entwickeln, den wir
gemeinsam verhindern wollen.
So kommen Themen über die Arbeit,
die Partnerschaft, die Gesundheit oder
auch die Freizeitgestaltung auch auf
den Tisch.
Die Gruppenabende beginnen mit
einem kurzen Blitzlicht, in der jeder
über sein momentanes Befinden
berichten kann. Für das Blitzlicht gilt:
„ Fasse dich kurz“, damit jeder in der
Gruppe eine Chance hat, sein Thema
einzubringen. Nach dem Blitzlicht sind
Rückmeldungen nicht nur erlaubt,
sondern ausdrücklich erwünscht.
Wir verzichten bewusst auf die
Moderation durch einen Therapeuten.
Bei uns steht die gegenseitige Hilfe im
Vordergrund. Kern des Gesprächs sind
die eigenen Erfahrungen die jeder in
der Gruppe gemacht hat.
Arno Höffels-Dehnen
K E I N T R O C KE N E R S T O F F

Tödliches Krokodil
Der
Handel
mit
der
lebensgefährlichen
HeroinErsatzdroge Krokodil ist in NRW
angekommen.
Eine künstlich
hergestellte Droge aus Russland –
auch „Krok“ genannt.
Vier
Nutzer
eines
Bochumer
Drogencafés hatten die typischen
Symptome gezeigt, bestätigte der
leitende Arzt der Krisenhilfe Bochum,
Heinrich Elsner. Der giftige Stoff lässt
zum Beispiel die Haut faulen.
Bisher war die Droge nach PolizeiInformationen bereits in Frankfurt/
Main angeboten worden, hatte dort
aber kein Aufsehen erregt. In
Russland wird sie seit längerer Zeit
gedealt und soll dort bereits Hunderte
von Abhängigen getötet haben.
„Krok“-Abhängige haben in der Regel

CSD Duisburg 2012
Seit 2 Jahren finden sich in Duisburg
keine freiwilligen Helfer, um einen
CSD auf die Beine zu stellen.
Als Mitglied des Arbeitskreises
Duisburger Lesben & Schwule hat
nun die Duisburger ShAlk Gruppe
entschieden, in Eigenregie einen
Neuanfang zu wagen. „Wir wollen
keine kleine Feier ausrichten, wir

2. Gruppe in Köln

Duisburger Kö in ein Meer von
Regenbogenfahnen verwandeln und
ein tolles Programm bieten“ sagt
Gerd vom Orgateam.
Die Ehrenamtler aus Duisburg
können auch schon fest mit der
Unterstützung der anderen ShAlk
Gruppen rechnen und hoffentlich
auch vielen Duisburgern die nicht zu
ShAlk gehören.. 28. Juli 2012

ShAlk Gruppen NRW

Nach noch nicht einmal zwei Jahren
platzte unsere Kölner Gruppe aus
allen Nähten.
Die Resonanz ist so groß, dass eine
zweite Gruppe ins Leben gerufen
werden musste.
Glücklicherweise fanden sich schnell
Teilnehmer, die auf den Montag
ausweichen wollten. So haben wir
unser Angebot in Köln um eine
Gruppe erweitern können.
Teilnehmer haben nun auch die
Möglichkeit, zweimal in der Woche
eine ShAlk Gruppe zu besuchen.
Gerade in der ersten suchtmittelfreien
Zeit eine wichtige Möglichkeit,
Unterstützung zu finden.
ShAlk Köln
jeden Montag & Mittwoch 19.00 Uhr
in den Räumen des LSVD NRW
Pipinstr. 7 50667 Köln
Tel.: 0163/7928690
koeln@shalk.de
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eine nur noch kurze Lebenserwartung.
In manchen Fällen endet bereits der
erste Kontakt mit der Droge tödlich,
so die Erfahrungen aus Russland.
Das Rauschmittel Krokodil – mit dem
Betäubungsmittel Desomorphin werde illegal aus dem in Russland frei
erhältlichen Codein und weiteren

Stoffen wie Benzin aufgekocht. Da
die
Produzenten
die
Verunreinigungen im Stoff nicht
entfernen, komme es schon nach
wenigen Injektionen zu großflächigen
Gewebeschäden. Arme oder Beine
sterben rund um die Einstichstelle ab
und müssen amputiert werden. Das
Suchtpotenzial der
Droge
soll
besonders
hoch
sein.
Knut Dehnen
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ShAlk Bielefeld
jeden Dienstag um 19.30 Uhr
Begegnungsstätte
Kreuzstr. 19a 33602 Bielefeld
Tel.: 0176/88131777(Daniel)
bielefeld@shalk.de
______________________________

Selbsthilfe homosexueller

ShAlk Dortmund
jeden Dienstag um 19.00 Uhr
im Pudelwohl Gesundheitsladen
Alter Burgwall 4-6 44135 Dortmund
Tel.: 0203/7564316
dortmund@shalk.de
______________________________

E-Mail info@shalk.de

suchtkranker Menschen NRW e.V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
Telefon 0203/7564316
Telefax 0203/7564318
www.shalk.de
Vorstand:
Johann Mangelsdorff,
Knut Dehnen
Christian Karus
Konto: Bank für Sozialwirtschaft

ShAlk Duisburg
jeden Freitag um 19.30 Uhr
ShAlk NRW e.V.
Friedenstr. 100 47053 Duisburg
Tel.: 0203/7564316
duisburg@shalk.de
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