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Selbsthilfe

Zusammen ist man weniger allein
Selbsthilfe aus der Sicht der Kontaktstelle
Öffentlichkeitsarbeit und Selbsthilfe
Eine besondere ShAlk-Geschichte

Selbsthilfe? Ein Vorwort
„Ein Gespräch setzt voraus, dass
der
Andere
Recht
haben
könnte“ (Hans-Georg Gadamer)
Dieses Zitat hört man oft, wenn es
in Vorträgen oder Reden um das
Thema Selbsthilfe geht. Nicht
umsonst wird es in diesem
Zusammenhang so oft benutzt.
Aus eigener Erfahrung kennen wir
solche vermeintlichen Gespräche,
an
denen
man
entweder
aneinander vorbeiredet oder sich
im Nachhinein fragt, was das
Gespräch überhaupt gebracht
hat. Die Gesprächsfetzen, die
einem hierzu in den Sinn
kommen,
könnten
„ja
ja“,
„hmmm“, „schon klar“ oder auch
„wenn du meinst“ lauten.
Wir hören dem Gegenüber also
nicht wirklich zu und tauschen
eigentlich nur Worte aus, ohne
den Sinn dahinter aufzunehmen.
Auch in der Selbsthilfe gibt es
solche
Art
der
Gespräche
regelmäßig. Wie oft wurden
Gespräche geführt, die zum Ziel
hatten, dem Gegenüber eine Hilfe
zu geben im alltäglichen Umgang
mit einer Suchtgeschichte. Oder
wie oft haben wir selber Hilfe im
Gespräch bekommen, es aber
nicht „gehört“?
Es
scheint
also
keine
Selbstverständlichkeit,
ein
Gespräch zu führen, das von
beiden Seiten gleichermaßen als
sinnvoll empfunden wird. Dabei
lassen sich viele Dinge des
täglichen Lebens, aber auch
besonderer
Lebenssituationen,
einfacher bewältigen, wenn man
„einfach mal zuhört“ und sich
selber eingesteht, dass mein
Gegenüber Recht haben könnte.

Leitender Psychologe der AHG
Klinik Tönisstein, in seinem Artikel
über
das
Wesen
von
Selbsthilfegruppen
und
die
besondere
Wirkung
dieser
Gemeinschaft bei der Behandlung
von Abhängigkeitserkrankungen
berichten. Aus einem anderen
Blickwinkel
beleuchtet
die
Selbsthilfe-kontaktselle Duisburg
das Phänomen „Selbsthilfe“. Hier
wird deutlich, dass „Erfahrene“ mit
einem Problem sich gegenseitig
oft viel mehr geben können, als
„Gelehrte“.
„Lernt die Selbsthilfegruppe erst
einmal laufen“ und schafft es, sich
einen
festen
Besucherkreis
aufzubauen, so sind noch viele
andere Aktivitäten denkbar. Ein
sehr gutes Beispiel liefert hier

Andreas,
der
eindrucksvoll
darstellt,
wie
ehrenamtliches
Engagement aus der Selbsthilfe
erwachsen kann und welche
Früchte diese Arbeit nicht nur für
einen Einzelnen trägt.
Neben
Austausch
in
einer
Selbsthilfegruppe bieten solche
Gruppen auch ganz andere
Perspektiven. So berichten N. und
S. davon, wie sie sich durch ShAlk
kennengelernt und zueinander
gefunden haben.
Dieses erste Themenheft aus
„Kein trockener Stoff“ bietet also
viele
Facetten
zum
Thema
Selbsthilfe und regt hoffentlich an,
über die Effekte und den Nutzen
der
Selbsthilfe
näher
nachzudenken.
(CK)

In dieser ersten Themenausgabe
von „Kein trockener Stoff“ wollen
wir das Thema „Selbsthilfe“
einmal
genauer
betrachten.
Welche Voraussetzungen sind
notwendig,
damit
eine
Selbsthilfegruppe
und
die
Gespräche in ihr Erfolg haben.
Hierzu wird Herr Dr. Kreh,
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„Zusammen ist man weniger allein…“
– oder über die besondere
Wirkung von Gruppen bei
Abhängigkeitserkrankungen
In
der
Behandlung
von
Abhängigkeitserkrankungen liegt
das Schwergewicht auf der
Gruppentherapie, auch wenn der
Wunsch
der
behandelten
Patienten
nach
mehr
Einzelgesprächen häufig ist. Was
macht das Besondere der Gruppe
eigentlich aus?
Es klingt banal, aber Menschen
sind soziale Wesen. Die Isolation
von anderen Menschen führt bei
den
Betroffenen
zu
schwerwiegenden
psychischen
Folgen
(Visionen
/
Halluzinationen,
Suggestibilität,
psychopathologische
Veränderungen, Hospitalismus).
Die
sozialpsychologische
Forschung weist darauf hin, dass
Menschen mit einem Mangel an
Freundschaft, Zuwendung und
erfahrener Liebe eine kürzere
Lebenserwartung
haben,
gleichzeitig weiß man, dass sich
körperliche Berührungen positiv
auf die Gesundung Kranker
auswirken
können.
Wichtige
sozialpsychologische
Experimente aus den 60er und
70er Jahren konnten zeigen, dass
gerade Menschen mit einem
Leiden die Nähe zu anderen
Personen
mit
vergleichbaren
Erfahrungen suchen, damals
salopp zusammengefasst unter
dem Schlagwort „misery loves
miserable
company“.
Im
Einzelnen zeigten Schachter und
Kollegen,
dass
Versuchspersonen,
die
eine
schmerzhafte
Behandlung
erwarteten, eher den Kontakt zu
Versuchspersonen der gleichen
Bedingung suchten, als zu
Menschen, die eine weniger
bedrohliche
Behandlung
in
Aussicht hatten. Darley und
Aronson konnten zeigen, dass
Versuchspersonen beim Warten
die Gesellschaft von anderen
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Personen
suchten,
die
gleichermaßen aufgeregt waren
(uns allen wohl bekannt vom
Warten auf den Fluren von Schule
oder
Universität
vor
einer
Prüfung…).
Und
schließlich
demonstrierte Zimbardo in einem
Experiment,
dass
Versuchpersonen
eher
den
Kontakt zu Menschen suchten,
die das gleiche Experiment noch
vor sich hatten – auch wenn der
Kontakt zu anderen Personen
möglich gewesen wären, die den
entsprechenden Versuche schon
hinter sich hatten (von denen man
demzufolge
wichtige
Informationen
hätte
erhalten
können!). Gerade der letzte
Befund
zeigt
noch
einmal
deutlich, dass Menschen die
Gesellschaft von anderen nicht
aus rein rationalen Erwägungen
suchen, sondern dass es bei der
Suche nach Nähe und Bindung
(sozialpsychologisch: Affiliation)
eher um die Befriedigung eines
emotionalen Bedürfnisses geht.
Die
Theorie
des
sozialen
Vergleichs
des
bekannten
Sozialpsychologen
Leon
Festinger geht davon aus, dass
wir alle das Bedürfnis haben,
unsere Gefühle, Überzeugungen
und Haltungen auf Richtigkeit zu
prüfen:
Sind
die
eigenen
Meinungen richtig, die eigenen
Fähigkeiten
gut?
Vergleiche
hinsichtlich
der
eigenen
Meinungen
und
Fähigkeiten
geschehen dabei bevorzugt mit
ähnlichen
Personen
–
der
Vergleich mit Menschen, die sich
sehr
deutlich
von
mir
unterscheiden,
würde
einen
unangenehmen
Spannungszustand erzeugen und
mich
verwirrt
zurücklassen.
Irgendwo haben wir das alle
schon einmal gespürt, dass wir
uns sehr unwohl fühlen in einer
Gruppe von Menschen, die
gänzlich
andere
Verhaltensgewohnheiten
und
Werte hat, als die uns geläufigen.

Hier liegt die besondere Kraft von
Gruppen,
gerade
von
Selbsthilfegruppen von Menschen
mit einer Krankheit oder einem
anderen Leiden: Die Erfahrung
des Leidens distanziert von der
Masse derer ohne dieses Leid –
in der Gruppe von Menschen mit
dem gleichen Leid fühlt sich der
Betroffene angenommen und
verstanden. Er erhält soziale
Verstärkung und Wertschätzung
für seine Besonderheiten und wird
in einer neuen Lebensführung
unterstützt, die der breiten Masse
nicht immer verständlich ist (viele
trockene Alkoholiker kennen nur
zu gut die Frage „darfst Du
wirklich
gar
nichts
mehr
trinken?“).
Selbsthilfegruppen
und
therapeutische Gruppen gehen
aber über das einfache Teilen
einer gemeinsamen Erfahrung
hinaus, indem Sie auf die
Veränderung
von
Krankheitsverhalten abzielen. Die
allgemeinen Wirkfaktoren von
Gruppen sind dabei:
die Universalität des Leidens
(mit dem Leiden nicht
alleine sein)
Rekapitulation
(das
gemeinsame
Durcharbeiten
von
Erfahrungen, um darüber
zu neuen Einsichten zu
gelangen)
Katharsis (Gefühle zulassen
und dadurch verändern)
Hoffnung auf Veränderung
durch
die
Beispiele
anderer
existentielle Einsichten (neue
Erkenntnisse
für
das
eigene Dasein).
Wichtig dafür ist, dass in einer
Gruppe
die
instrumentellen
Bedingungen
gegeben
sind:
Kohäsion (Zusammenhalt, WirGefühl), Offenheit (persönliche
Erfahrungen werden berichtet),
Vertrauen (der Einzelne fühlt sich
geschützt, „Schweigepflicht“ für
das, was in der Gruppe berichtet
wird) und Akzeptanz (einzelne
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werden auch dann integriert,
wenn Sie durch Besonderheiten
auffallen).
Die
Teilnahme
an
Selbsthilfegruppen hat einen positiven
Effekt auf die Alkoholabstinenz.
Die von den Dachverbänden der
Selbsthilfe berichteten Zahlen
sind äußerst positiv (Erhebung
der
fünf
Selbsthilfeund
Abstinenzverbände für das Jahr
2010: 12,2% Rückfälle der
Gruppenteilnehmer), haben aber
den Makel, dass hier keine
kontrollierten
Bedingungen
vorliegen, die eine abgesicherte
Aussage zulassen (allein die
Erfassung von Besuchern einer
Selbsthilfegruppe bedeutet eine
Auswahl bestimmter Personen;
Teilnehmer, die Gruppen nur kurz
besuchen, werden oft nicht
erfasst; einige Daten beruhen auf
Schätzungen der ehrenamtlichen
Gruppenleiter, die Erhebung der
Daten genügt meistens nicht
wissenschaftlichen
Kriterien…).
Die Daten aus den routinemäßig
durchgeführten Nachbefragungen
der Patienten nach stationärer
Rehabilitation
mittels
anonymisierter,
standardisierter
Fragebögen sind methodisch gut
gemacht, geben aber auch nicht
immer eindeutige Hinweise auf
den Effekt des Besuchs einer
Selbsthilfegruppe. Die Daten aus
der sog. Einjahreskatamnese der
abstinent

AHG Klinik Tönisstein zeigen,
dass
der
Besuch
einer
Selbsthilfegruppe
einen
signifikanten
(=
statistisch
bedeutsamen) Effekt auf die
Abstinenz
ein
Jahr
nach
Behandlungsende hat (Tabelle 1).
Selbsthilfegruppen sind also von
enormer Bedeutung im System
der
Behandlung
von
Abhängigkeitserkrankungen und
sehr hilfreich für die Betroffenen.
Die in den Selbsthilfeverbänden
oft diskutierte Frage, ob und wie
Suchtselbsthilfegruppen
sich
ändern müssten, lässt sich nur
schwer
beantworten.
Nach
meinem Eindruck haben die
teilweise berichteten Schwierigkeiten (fehlender Nachwuchs,
neue
Suchtmittel,
geringer
werdende
Bereitschaft
zu
ehrenamtlichen
Engagement)
nicht immer mit der Suchtselbsthilfe als Ganzes zu tun.
Vielmehr
liegen
einige
Schwierigkeiten oft in regionalen
Besonderheiten begründet: in der
Gegend verbreitete Suchtmittel?
Konkurrenz oder Zusammenarbeit
mit
anderen
Partnern
im
Suchthilfesystem?
persönlicher
Einfluss einzelner Beteiligter?
Andere
Probleme,
wie
die
geringer werdende Bereitschaft,
sich
in
einem
Ehrenamt
mittelfristig zu binden und zu
engagieren, treffen nicht nur auf
abstinent nach
Rückfall

rückfällig

(mind. 30 Tage
wieder abstinent)

Selbsthilfegrup
penbesuch im
Katamnesezeitr
aum

die
Suchtselbsthilfe
zu.
Patentrezepte gibt es nicht, viele
Probleme können nur kreativ vor
Ort gelöst werden durch die
Offenheit für neue Wege oder
Personengruppen,
sowie
die
Bereitschaft zu Kooperation und
Zusammenarbeit.
Der Einfachheit halber wurde auf
Literaturangaben verzichtet, Angaben zu den zitierten Studien
können
beim
Verfasser
angefordert werden.
Oliver Kreh

Psychologischer Psychotherapeut
Supervisor / IFT
AHG Klinik Tönisstein
Hochstraße 25
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

keine
Informationen
liegen vor

69,8%

13,8%

11,1%

5,0%

27,9%

4,8%

10,3%

56,9%

(1 Jahr nach
stationärer Reha)

kein
Selbsthilfegrup
penbesuch

Tabelle 1: Abstinenzquoten nach stationärer Reha und Zusammenhang zum Besuch einer
Selbsthilfegruppe – Daten aus der Einjahreskatamnese der AHG Klinik Tönisstein
(N = 802 Patienten, Nachbefragung des Entlassjahrgangs 2010)
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Selbsthilfe aus Sicht der Kontaktstelle
„Wenn du etwas wissen willst,

frage einen Erfahrenen
keinen Gelehrten.“

und

China
Wenn man von einer chronischen
Krankheit oder einem Problem
betroffen ist, gibt es verschiedene
Möglichkeiten,
Hilfe
zu
bekommen.
Ärzte
oder
Therapeuten behandeln AkutZustände und begleiten den
Betroffenen durch die harte
Anfangszeit.
Irgendwann muss er sich dann
seinem Alltag stellen. Jetzt
tauchen
neue
Fragen
und
Unsicherheiten auf, die die Profis
oft nicht beantworten oder
nachvollziehen können. Hier ist
genau der Punkt erreicht, an dem
Selbsthilfegruppen die richtigen
Ansprechpartner
sind.
Hier
erfahren
Betroffene
das
Verständnis, das Außenstehende
nicht haben können. Hier stärkt
man sich gegenseitig, im Wunsch
nach Abstinenz, im „zu sich selbst
und der Krankheit“ stehen zu
können.
Hier
erlebt
man
Gemeinschaft, geht aktiv gegen
Isolation vor. Hier bekommt man
Tipps, die den Alltag erleichtern.
Demgegenüber steht eine relativ
geringe Zahl von Betroffenen, die
Hilfe in der Selbsthilfe suchen.
Man geht davon aus, dass nur
etwa 1- 5 % der von einer
Krankheit oder einem Problem
betroffenen,
eine
Gruppe
aufsuchen
(bei
seltenen
Erkrankungen liegt diese Zahl
höher).
Trotz
des
großen
Nutzens, den man aus einer
Selbsthilfegruppe ziehen kann,
nehmen relativ wenige potentielle
Teilnehmer diese Möglichkeit
wahr.
Darum ist es wichtig, die
Menschen über die vielfältigen
Möglichkeiten, die die Selbsthilfe
bietet, zu informieren und die
Zugangswege auf zu zeigen.
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Wenn
eine
Gruppe
neue
Mitstreiter
sucht,
gibt
es
verschiedene Möglichkeiten. Zum
einen sind die meisten Gruppen
bei den örtlichen SelbsthilfeKontaktstellen und SelbsthilfeBüros gelistet, so dass der
Hilfesuchende
eine
zentrale
Anlaufstelle hat, wo er Treffpunkt
und –zeit, sowie Kontaktdaten der
Ansprechpartner in Erfahrung
bringen kann. Das ist gerade für
kleinere Gruppen, die z.T. auch
durch ihr Thema eingeschränkt
sind, wie z.B. Angst und Panik
Gruppen,
eine
gute,
niedrigschwellige
Möglichkeit,
Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
zu erhalten.

Andere Gruppen und Verbände
haben
noch
weitere
Ideen
entwickelt: Die Suchtselbsthilfe
z.B. ist sehr gut vernetzt, stellt
sich
regelmäßig
in
den
Suchtkliniken vor und ist sehr
engagiert
in
Ihrer
Öffentlichkeitsarbeit
(in
den
Medien und bei z.B. InfoStänden). Damit sind diese
Gruppen vielen Betroffenen sehr
präsent und ein Zugang relativ
einfach.
Die chronischen Erkrankungen
haben sich je nach Menge der
Betroffenen
zu
größeren
Verbänden
zusammen
geschlossen und die Zusammenarbeit mit Apotheken (z.B.
durch die Deutsche Diabetes
Hilfe) oder Krankenhäusern (z.B.
durch die Deutsche Rheuma Liga)

gesucht und finden über diese
Wege Interessierte.
Neben
der
professionellen
Vermittlung
über
die
Kontaktstellen, sind die SelbstAktiven sehr erfinderisch und
effektiv und das nicht nur in der
Schaffung
von
Zugangsmöglichkeiten
für
Interessierte, sondern auch in der
Gruppenarbeit.
Basis jeder Selbsthilfegruppe ist
in der Regel der Gesprächskreis,
aber daneben gibt es noch viel
mehr:
 die Wassergymnastik der
Parkinson-Gruppe
 die
Kreativ-Treffen
der
Frauenselbsthilfe nach Krebs
 die Nordic Walking Gruppe
der ALOS Freundeskreise
 die
polnisch-sprachige
Bücherei zum Thema Sucht der
Gruppe Aaanker
 die Kaffee-Nachmittage der
Schlaganfall-Selbsthilfe
 die
Entspannungsübungen
der Borderline-Selbsthilfe
 die Ausflüge der AmputiertenGruppe
uvm.
Selbsthilfe ist bunt und so
unterschiedlich,
wie
die
Menschen, die sie gestalten.
Weitere Information bei
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Duisburg

der

Musfeldstraße 161 – 163
47053 Duisburg
0203 – 60 990 41
0203 – 60 990 30 (Fax)
selbsthilfe-duisburg@paritaetnrw.org
www.duisburg.selbsthilfenetz.de

ShAlk
Telefonhotline
01573/9360360
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Öffentlichkeitsarbeit und Selbsthilfe
- Oder warum ehrenamtliches
Engagement sich lohnt
Ich kenne ShAlk schon seit zehn
Jahren, damals wohnte ich noch
im Ruhrgebiet und kam nach
meiner ersten Entgiftung ganz
zufällig nach Duisburg zu ShAlk.
Damals waren mir die in der
Gruppe stattfindenden Gespräche
noch nicht sehr vertraut, es ging
beispielsweise um Achtsamkeit,
Rückfallprophylaxe,
Langzeittherapie oder Ähnliches. Ich hörte
jeden Freitag gespannt zu und
habe ganz unbewusst sehr viel
gelernt. Ohne Therapie blieb ich
vier Jahre trocken.
Durch
meinen
beruflichen
Wechsel kam ich 2004 nach Köln,
wo zu dem Zeitpunkt leider noch
keine ShAlk Gruppe existierte, die
sicherlich sehr hilfreich gewesen
wäre, im Kampf gegen meine
Sucht.
Im Jahr 2010 entschloss ich mich
endlich zu einer Langzeittherapie
und traf auf der CSD Parade im
Sommer die Duisburger ShAlks
wieder, die mir berichteten, dass
sie hier bei mir in Köln jetzt eine
Gruppe aufgemacht haben.
Zunächst noch eher passives
Mitglied der Gruppe sollte sich
alles ändern, als Knut mich bei
der Sylvester-Party 2011/2012 in
Duisburg fragte, ob ich nicht Lust
hätte, mich um organisatorische
Dinge zu kümmern. Ich sagte zu
und so ging es los mit der
Öffentlichkeitsarbeit bei ShAlk.
Eine der Hauptaufgaben besteht
darin, die Anträge für die
kassenübergreifende
Gemeinschaftsförderung zu stellen. Mit
Hilfe von ShAlk Duisburg und der
Selbsthilfekontaktstelle in Köln

(kurz KISS) gelang mir das ganz
gut. Wichtig ist aber auch, die
unterschiedlichen Stellen in Köln
und Umgebung über ShAlk zu
informieren. So machte ich mich
allein oder gemeinsam mit Olaf,
der
auch
bei
der
Öffentlichkeitsarbeit von Shalk
Köln mitwirken wollte, auf den
Weg. Wir waren in Suchtkliniken
in Köln und in der Umgebung,
Suchtberatungsstellen der Stadt
und lernten über die KISS auch
andere
Selbsthilfegruppen
kennen.
Die Reaktion der einzelnen
Institutionen war immer sehr
positiv und mittlerweile sind wir in
Köln nicht mehr unbekannt. Wir
sind Mitglieder im Arbeitskreis
Selbsthilfe und im Arbeitskreis der
PSAG Sucht der Stadt Köln. Wir
haben
mitgemacht
beim

Selbsthilfetag, beim Kölner CSD
oder waren in den Köln Arkaden
bei der Kenn-dein-Limit-Tour der
BZgA beteiligt. An dieser Stelle
nochmals meinen ganz, ganz
lieben Dank an Olaf und ich hoffe,
dass wir gemeinsam in den
nächsten Jahren so weiter
machen.
Ich konnte schnell feststellen,
dass ehrenamtliches Engagement
sehr zeitaufwendig sein kann,
aber was viel wichtiger ist: Es
lohnt sich!
Ich möchte an Stelle der
Gruppenabende und der vielen
Aktivitäten, die ich mit der Gruppe
unternommen habe, ein Beispiel
herausnehmen, um das nochmals
zu verdeutlichen:
Der erste Workshop von ShAlk
Köln
Bei meinem ersten Treffen aller
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Selbsthilfegruppen Kölns lernte
ich Frau Berger und später dann
auch Frau Bieling von “Selbsthilfe
erleben“ kennen, die mir die
Möglichkeit aufzeigte, dass auch
eine
Förderung
von
psychosozialen Projekten jenseits
der
kassenübergreifenden
Gemeinschaftsförderung existiert.
Hier entstand die Idee, einen
Workshop für die Gruppen zu
organisieren. Das Thema stand
schnell
fest:
Findung
und
Stärkung
der
eigenen
Ressourcen.
Danach machte ich mich auf die
Suche nach einer geeigneten
Dozenten; glücklicherweise konnte ich für dieses Projekt Andrea
Naujoks, Suchttherapeutin (VDR)
und
Sozialpädagogin
der
Suchtberatungsstelle
der
Diakonie in Köln Mülheim, dafür
gewinnen. Mit ihr konkretisierte
ich das Thema ziemlich zügig:
Findung und Stärkung der
eigenen Ressourcen anhand
der fünf Säulen der Identität
nach Petzold
Im Oktober konnte dann endlich
der Workshop im Clarimedis Haus
der AOK stattfinden.
Wir alle waren sehr gespannt, ob
ein ganzer Tag, sich mit dem
eigenen Ich zu beschäftigen, sich
lohnt. Dank der methodischen
Vielfalt der Dozentin und des sehr
spannenden Themas konnten im
Nu alle Zweifel beseitigt werden.
Alle ShAlks hatten am Ende des
Tages ein Schaubild erstellt, das
die eigene Identität hinsichtlich
der fünf Säulen visualisiert.
Petzold geht davon aus, dass fünf
K E I N T R O C K EN E R S T O F F

Säulen
der
Identität
(Leib/
Leiblichkeit, Soziales Netzwerk /
soziale Bezüge, Arbeit und
Leistung, materielle Sicherheit
und Werte) die Identität eines
Menschen bauen, stützen und
tragen (oder eben nicht…).
Jeder Teilnehmer konnte am
Ende des Tages für sich bewusst
machen, an welchen Säulen in
seinem Haus noch gearbeitet
werden
muss,
damit
ein
suchtfreies Leben gelingen kann.
Der Abend endete gemütlich und
zufrieden
bei
Kaffee
und
Apfelschorle in einem Cafe und
ich wusste, dass ehrenamtliches
Engagement sich lohnt.

Abschließend möchte ich mich
nochmals insbesondere für die
gute Zusammenarbeit bei Frau
Bieling von „Selbsthilfe erleben“
der AOK und bei Frau Andrea
Naujoks
von der Suchtberatungsstelle
der
Diakonie
bedanken, ohne die das Projekt
nicht so hervorragend gelaufen
wäre. Ich freue mich schon riesig
auf den nächsten Workshop in
diesem Jahr, das Thema wird
sein:
Soulfood oder wie Nahrung die
Seele speist.
Ich werde mit der Öffentlichkeitsarbeit weitermachen, weil

ich und auch die anderen davon
profitieren im Kampf gegen die
Sucht.
Andreas Johannsen
(koeln@shalk.de)

Eine besondere ShAlk-Geschichte
Stellt Euch beide doch mal kurz
vor.
S.: Ich bin 45 Jahre alt, lebe seit 3
Jahren in Köln.
N.: Ich bin 35 Jahre alt, wohne
seit 2001 wieder in Köln und mag
interessante Menschen mit Ecken
und Kanten im Allgemeinen.
Wie lange seid Ihr bei ShAlk
und warum?
S.: Also bei ShAlk bin ich, glaube
ich, seit 3 Jahren. Und warum?
Weil ich vor 3 1/2 Jahren sehr
verzweifelt war und eine Gruppe
gesucht habe und auch den
lesbisch-schwulen Raum gesucht
habe.
Ich
bin
zu
ShAlk
gekommen,
weil
ich
eine
Alkoholsucht habe.
N.: Ich bin, glaube ich, dann auch
seit knapp 3 Jahren dabei, ich
habe eigentlich eine Gruppe für
Essstörungen gesucht und dann
hat mir eine Bekannte von ShAlk
erzählt, wo es halt auch andere
Süchte gibt, also nicht nur
Alkoholsucht besprochen wird.
Was bedeutet Euch Shalk?
N.: Also das Schöne bei ShAlk ist,
dass es so natürlich und offen ist,
dass man da so authentisch sein
kann. Ich fühle mich dort
angekommen und willkommen
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und es sind da halt viele, viele
interessante
Menschen
und
Persönlichkeiten
dabei.
Das
berührt mich immer sehr und
selbst wenn ich nichts von mir
erzähle, kann ich auch immer
einen Teil für mich mitnehmen.
S.: Ich kann so sein, wie ich bin
und fühle mich mittlerweile so, als
käme ich nach Hause. Genau…,
das ist wichtig. Mittlerweile sind
es auch Freunde geworden, so
ein bisschen Familie halt!
Was glaubt Ihr denn,
unterscheidet
Shalk
anderen Gruppen?

was
von

S.: Ich habe schon mehrere
Gruppen hinter mir, also ShAlk
hat natürlich auch Regeln, das ist
auch sehr wichtig bei ShAlk, es ist
aber nicht so dogmatisch, es ist
eher locker gehalten.
N.: Das Schöne an ShAlk ist,
dass es schwul-lesbisch ist, das
finde ich wichtig, denn dann fühle
ich mich wohl.
Ihr habt Euch durch ShAlk
kennengelernt und verliebt.
Mögt Ihr ein bisschen was
erzählen? War es Liebe auf den
ersten Blick?
N.: Nein, da war irgendwas
Unnahbares, ein Gefühl, welches

ich selbst nicht in Worte fassen
kann. Es hat mir vermittelt, da ist
irgendwas Besonderes. Und im
Nachhinein frage ich mich selber:
hä? Wer hat mich denn da
hingelenkt, verstehe ich gar nicht.
Ist ja verrückt, ziemlich schön.
Ich fand S. auf eine besondere
Weise natürlich, authentisch und
unverkorkst, da ist nicht dieses:
oh, ich muss cool und lesbisch
sein. Da ist ziemlich viel Mensch
drin und das berührt mein Herz
mehr als alles andere.
S.: Bei mir war das so, dass wir
uns bei ShAlk immer gesehen
haben und ich sie als sehr
interessant empfunden habe, als
sehr authentisch und ehrlich und
das hat mich sehr fasziniert. Ich
hab
dann
schon
gemerkt,
interessant, da ist mehr an
Gefühl, hab dann aber auch
gemerkt, dass sie ein bisschen
auf der Suche war… Dann habe
ich das Beiseite geschoben. Ich
hatte auch Angst, weil ich 13
Jahre alleine gelebt hatte und
auch
Angst
vor
Beziehungenhatte. Dann hat Sie
irgendwann mehr die Initiative
ergriffen, wir haben Frauenfußball
geguckt und so hat sich das
entwickelt.
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dieselbe Gruppe besucht?

Wie lange hat es denn gedauert
vom ersten Treffen bis zum
ersten Kuss?
N.: Es hat schon ein bisschen
länger gedauert, weil da auch eine
Borderline-Erkrankung mit im
Spiel ist, da wollte ich mich nicht
so aufdrängen. Ich habe einmal
meine Gefühle per Mail bekundet.
Habe mich dann lange nicht
gemeldet, weil ich keine Klette
sein wollte... Deswegen weiß ich
gar nicht, wie lange es gedauert
hat.
S.: Ich würde sagen, ein halbes
Jahr, vielleicht 4 – 5 Monate.
Kann es sein, dass man doppelt
so vorsichtig ist, wenn man

ShAlk Gruppen in NRW

________________________________
ShAlk Bielefeld
Jeden 2. Dienstag um 19.00 Uhr
Begegnungsstätte
Kreuzstr. 19a 33602 Bielefeld
bielefeld@shalk.de
________________________________
ShAlk Duisburg / Angehörigen Gruppe
Jeden Freitag um 19.30 Uhr
Förderverein ShAlk e.V.
Reitbahn 7 47053 Duisburg
duisburg@shalk.de
angehoerige@shalk.de
________________________________
ShAlk Kleve
Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr
Café Hope
Regenbogenstr. 14 47533 Kleve
kleve@shalk.de
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S.: Bei mir schon, als N. von Ihrer
Problematik erzählt hat. Ich hab’
damit schon mal Erfahrungen
gemacht mit einer Frau, die ein
Essproblem hat. Aber N. ist schon
sehr fortschrittlich und gesundet
und da habe ich drauf geachtet.
Ich selber habe auch Angst, dass
mein Alkoholproblem noch nicht
so ganz gelöst ist. Ich hatte ja
auch immer wieder Rückfälle.
N.: Das war so kompliziert, dass
man das gar nicht mehr in Worte
fassen kann und Du damit gar
nicht mehr nach außen treten
kannst, weil mir da auch wirklich
keiner mehr beistehen konnte. Da
war mir klar, das muss ich für
mich regeln. Aber was ich fühlen
konnte, war halt diese Kraft, die
immer gesagt hat: ne, mach’ noch
weiter. Das ging ganz schön
lange so, deswegen ist das auch
eine phänomenale, affengeile
Kraft, die nicht zu benennen ist.
S.: Ich habe ja seit 4 Jahren
versucht, mich „trockenzulegen“.
Das
gehört
einfach
dazu:
hinfallen, aufstehen, hinfallen,
aufstehen….
Seit wann bist Du jetzt trocken?
S.: Seit 9 Monaten.

Es gibt ja das „Vorurteil“, dass
Süchtige nicht zusammen sein
können….
S.: die Angst hatte ich auch.
Liebe ist eine starke Kraft, ich
habe immer daran geglaubt, dass
es richtig ist, was wir machen.
N.: Es ist alles andere als einfach,
es hat sehr viel Reflexion auf
beiden Seiten gebraucht, auch
sehr viel Arbeit an sich selber.
Man braucht unbedingt auf beiden
Seiten
außenstehendes
Fachpersonal, das man besuchen
darf.
Was meinst Du damit?
N.: Jeder muss therapeutisch an
sich arbeiten. Ich sag’ es mal so:
Ich weiß, dass ich in S. so einen
emotional
tiefen
Menschen
gefunden habe, dass da so viel
„Volumen“
ist,
dass
das
funktionieren kann.
(RN)
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ShAlk Dortmund
Jeden Dienstag um 19.00 Uhr
Gesundheitsladen Pudelwohl
Alter Burgwall 4-6 44135 Dortmund
dortmund@shalk.de
______________________________

Förderverein ShAlk e.V.

ShAlk Köln
Jeden Montag & Mittwoch 19.00 Uhr
In den Räumen des LSVD NRW
Pipinstr. 7 50667 Köln
koeln@shalk.de
______________________________

www.shalk.de

NEU
ShAlk Münster
Jeden 1. und 3. Montag 19.00 Uhr
KCM (Schwulenzentrum Münster)
Am Hawerkamp 31, 48155 Münster
muenster@shalk.de
______________________________

Reitbahn 7; 47053 Duisburg
Telefon 0203/7564316
Telefax 0203/7564318
E-Mail info@shalk.de

Vorstand: Christian Karus,
Johann Mangelsdorff,
Knut Dehnen
Konto: Bank für Sozialwirtschaft
(BLZ 37020500) Kto. 1106400
Sparkasse Duisburg
(BLZ 35050000) Kto. 200100501

Facebook: ShAlk NRW e.V.
GayRomeo: ShAlk Club
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