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ShAlk ist eine Insel
Als Liebhaber atmosphärischer
Romane wäre dies ein guter
Anfang
meiner
persönlichen
ShAlkgeschichte:
Es begab sich im Sommer 2010,
dass ich zum ersten Mal die Tore
zu den ShAlkräumen in Köln
durchschritt. Ich war extrem
aufgeregt. Ich wollte mich jetzt,
nach jahrzehntelangen Leugnung
und Verharmlosung meiner Sucht,
einer Selbsthilfegruppe stellen.
Ich war zu diesem Zeitpunkt seit 2
Jahren clean und Patient in einer
psychosomatischen
Klinik
in
Hürth. Dort informierte mich die
leitende Ärztin über "ShAlk", einer
Selbsthilfegruppe
für
suchterkrankte Homosexuelle.
Ach, ich habe ganz vergessen
mich vorzustellen, wie unhöflich:
meine Name ist René Neumann,
43 Jahre jung, schwul und
cannabisabhängig seit 1990. 4
Jahre clean.
Dem Alkohol war ich zwar auch
immer gern zugeneigt, aber ich
bin nicht abhängig. Ich kann eine
Flasche Wein zuhause haben und
es juckt mich nicht die Bohne. Bei
Cannabis bzw. Hasch sah das
immer anders aus. Deswegen
weiß ich auch, dass ich abhängig
bin. Dieser Erkenntnisgewinn hat
mich 20 Jahre gekostet. Ich wollte
sehr lange nicht wahrhaben, dass
ich ein Problem habe.
Kiffer lügen sich selber in die
Tasche: alles easy, wir sind die
entspannten, peacigen, extrem
lockeren Typen. Ich kenne nicht
einen einzigen Kiffer, der nicht
jeden Tag kifft. Vielleicht lag es
auch an mir, dass ich nur solche
Typen getroffen habe. Gleiche
Menschen finden sich leider sehr
schnell. Selbst als ich von Lübeck
nach
Köln
gezogen
bin,
begegnete ich nur Kiffern. Ohne
Quatsch! Bei meiner DiplomAbschlussfeier kreiste ein fetter
Joint nach dem anderen. Kiffen ist
zwar immer noch illegal, aber
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inzwischen
extrem
in
der
Gesellschaft angekommen. Ich
habe damals Sozialpädagogik
studiert,
aber
ich
glaube,
inzwischen wird bei den BWL-ern
genauso gekifft.

2008 war dann ein Schicksalsjahr
für mich. Ich hatte immer wieder
versucht, nicht mehr zu kiffen, es
jedoch nicht geschafft. Eine sehr
ambivalente
und
belastende
Beziehung zu einem damaligen
schwulen Kifferfreund war dann
der endgültige Auslöser meiner
heutigen
Abstinenz.
Es
offenbarten sich jedoch nun umso
mehr alle verdrängten und
weggekifften
Gefühle.
Meine
Lebenslüge. Ich begriff, dass ich
Cannabis
als
eine
Art
Beruhigungsmittel und Medizin
benutzt
hatte.
Mit
fatalen
Nebenwirkungen.
Die
neugewonnene Klarheit bewirkte,
dass ich mich meinen Ängsten
stellen musste. Ich bekam so
starke Panikattacken, dass ich
mich 2009 selbst in eine Klinik
einwies. Die Panik hat sich zum
Glück bis zum heutigen Tage auf
ein Normalmaß reduziert.
2010 also die erste Begegnung
mit ShAlk. Seit diesem ersten
Treffen, versuche ich, keinen
Termin der Gruppe zu verpassen.
Ich verdanke ShAlk sehr viel. In
einer Zeit, wo ich mich wieder
selber finden musste, hat mir
ShAlk Sicherheit gegeben. Und
gibt sie mir bis heute.
Hier
geht
es
natürlich
hauptsächlich
um
die
Auseinandersetzung mit unseren

Süchten
und
alltäglichen
Problemen. Aber dies beinhaltet
immer wieder auch Themen wie
Liebe,
Freundschaft,
Nähe,
Verständnis,
Hilfe,
Mitgefühl,
Lachen,
Weinen,
Erfolge,
Misserfolge. Es ist jede Woche
das Ankommen auf einer Insel, auf
der ich gerne bin, mit Staunen und
Mitfühlen,
welches
eine
Veränderung in mir bewirkt, mit
Menschen, die ich in mein Herz
geschlossen habe, mit denen ich
mich,
aufgrund
ähnlicher
Lebensumstände,
sehr
stark
identifiziere. Wie heißt es so
schön: We are family! Es gibt
wenige Orte, wo ich das so stark
spüre, wie bei ShAlk. Hier wird
Solidarität gelebt.
Diese geht über eine reguläre
Selbsthilfe weit hinaus: Private
Treffen zum Kino, Club oder
Konzert,
Weihnachtsessen,
Sylvesterabende ohne Drogen und
Alkohol, Ausflüge z.B. zum
schwulen Weihnachtsmarkt, oder
ins
Grüne,
selbstorganisierte
Gesundheitsworkshops.
Ein
Mitglied unserer Gruppe zieht
gerade um:
kein Problem, wir helfen gerne!
Dass es dabei auch mal zu
Reibereien,
Meinungsverschiedenheiten
kommt, oder das einem auch mal
der Kopf gewaschen wird, gehört
mit dazu. Aber das auszuhalten,
sich anzuhören oder auch gegen
anzustinken, hat mich persönlich
reifen lassen.
Ach, Ihr merkt, ich bin verliebt....in
wen? Natürlich in ShAlk!
RN

ShAlk
Telefonhotline
01573/9360360
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ShAlk Duisburg in Berlin
Ein jedes Bundestagsmitglied hat
die Möglichkeit, eine bestimmte
Anzahl
politisch
interessierte
Bürger
im
Rahmen
der
Berlinfahrten des Bundespresseamtes einzuladen.
Diese Möglichkeit nutzte auch die
Abgeordnete Bärbel Bas (SPD)
und lud für den Juli 2013 ca. 50
Menschen aus ihrem Wahlkreis
Duisburg ein. Unter diesen 50
Menschen waren auch acht
Mitglieder von ShAlk Duisburg.
Die Fahrt begann morgens am
Mittwoch,
17.07.2013.
Am
Duisburger Hauptbahnhof stiegen
wir dann mit Andrea DemmingRosenberg,
Leiterin
Wahlkreisbüro Bärbel Bas in Duisburg,
in den ICE nach Berlin. Sie war
während der gesamten Berlinfahrt
unsere „Reiseführerin“ und erhielt
in Berlin Verstärkung von einem

Es waren vier Tage mit
einem sehr dichten, aber
unglaublich
interessanten
Programm:
dreistündige
Stadtrundfahrt, Besichtigung
des Plenarsaals mit Vortrag
über die Aufgaben und Arbeit
des Deutschen Bundestags,
politische Diskussion mit
Bärbel
Bas
mit
anschließendem Fototermin
im
Reichstagsgebäude,
Besuch
der
Ausstellung
„Wege, Irrwege, Umwege –
Die
Entwicklung
der
parlamentarischen Demokratie“,
Schiffsrundfahrt auf der Spree,
Informationsgespräch im Bundesministerium
für
Gesundheit,
Führung im Abgeordnetenhaus
von Berlin, Sonderführung in der
Gedenkstätte Potsdamer Abkommen Schloss Cecilienhof,
Führung in der Gedenkstätte Lindenstraße (ehem.
Stasi-Gefängnis).
Auch für unser leibliches
Wohl wurde ebenfalls sehr
gut gesorgt. Frühstück gab
es im Hotel, zum Mittagund Abendessen waren wir
in Restaurants eingeladen.
Für mich gab es einige
Highlights.

Herrn vom Bundespresseamt, der
das Programm der Reise geplant
hatte,
und
von
unserem
Busfahrer, der uns die gesamten
vier Tage durch Berlin fuhr.
Untergebracht waren wir in
Doppelzimmern im Hotel „Grand
City Berlin City East“, ein
interessantes Hotel mit einem
netten Ostcharme. Von hier
brachen wir morgens früh auf in
unsere dichtgepackten Tage und
kamen abends zurück. Sehr oft
nach einem kurzen privaten ShAlk
Gruppenausflug ins nächtliche
Berlin
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Im
Bundesgesundheitsministerium stieß in der
Diskussion der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr
zu uns und stellte sich unseren
Fragen.
Im Schloss Cecilienhof spürte ich
eine unglaublich große
Nähe zur Geschichte
durch die gute Führung.

seine Geschichte
Erlebnisse haben
gerührt.

und seine
mich tief

Es waren vier wunderschöne
Tage in Berlin. Es war eine sehr
ausgewogene
Mischung
aus
politischen
Themen,
Geschichtsthemen, Berlin erleben
und kennenlernen und ein enges
tägliches Zusammensein mit den
ShAlkern. Sehr gut aufgehoben
fühlte ich mich bei unseren drei
„Reiseführern“, die uns die
gesamten drei Tage begleiteten
und die uns immer sehr nah
waren.
Ich kann nur jedem empfehlen,
der die Chance auf solch einen
„Arbeitsbesuch“ bekommt, diese
Gelegenheit anzunehmen.
Markus

Am meisten aber war
ich bewegt von der
Führung durch das
ehem. Stasi-Gefängnis.
Hier zeigte uns ein
ehemaliger Insasse den
Ort
seiner
Gefangenschaft.
Seine
Nähe zu diesem Ort,
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CSD-Saison 2013
Köln 05.07.-07.07.

Bielefeld 20.07.

Duisburg 27.07.
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Selbsthilfetag Münster

Essen 03.08.

Bonn 03.08.

Iserlohn 07.09.
Dortmund 24.08.

Wir haben in diesem Jahr wieder
zahlreiche CSD´s in NRW mit
unserem Infostand besucht und
auf uns aufmerksam gemacht!
Wir waren in Düsseldorf, Münster,
Bielefeld, Duisburg, Essen, Bonn,
Dortmund und Iserlohn.
Diese Leistung bekommen wir nur
hin, weil es viele unermüdliche
CSD-Helfer gibt, die unseren
Stand aufbauen, den ganzen Tag
betreuen und auch wieder
abbauen!
DANKE
euch allen, macht weiter so!!
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Ich wohne in Köln.
Es ist Sommer.
Nachmittag.
Es spielt keine Rolle, wo ich mich
befinde, ob es Frühling ist,
Sommer, Herbst oder Winter,
Vormittag, Nachmittag, Abend
oder Nacht.
Es gibt nie einen Moment, eine
Tätigkeit oder einen Ort, an dem
der Gedanke an Essen, an einen
ausgewachsenen Fressanfall mit
anschließendem Erbrechen ganz
aus
meiner
Gedankenwelt
verschwunden ist.
Sich
„rein“
zu
fühlen,
unbeschwert, das ist ein Wunsch,
ein Traum. Frei sein, von dieser
schweren,
so
stark
einnehmenden Sucht/Sehnsucht/
Begierde. Sich fallen lassen, sich
gehen
lassen,
ohne
diese
ständige
Anstrengung,
mich
selber
zurücknehmen,
zurückhalten zu müssen. Schon
viele Jahre her, dass ich das
wirklich sein konnte. „Frei“.
Sich
fallen
lassen,
alles
vergessen.
Die
Zeit.
Die
Menschen, sich selber, die
Realität. Selbst, wenn diese gar
nicht „wirklich“ tragisch ist. HIER
und heute können sich wohl die
wenigsten ernsthaft beklagen.
Eigentlich.
Aber
es
ist
wohl
meine
persönliche,
innere,
gefühlsmäßige Realität, mein
eigenes Ich, welches ich meine.
Nämlich dieses sich immer und
immer zügeln müssen. Sich
zurückhalten, stoppen, stark sein
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müssen.
Auf eine Art „gewöhne
ich mich an mich selber“!
Kenne mich so. Bin mir
schon immer selber sehr
anstrengend, sehne mich
nach „Urlaub“ vor mir
selber.
Ob „alles therapierbar“
ist, weiß ich nicht. Einige
Therapien liegen hinter
mir,
viele
Stunden,
Klinikaufenthalt... Bisher
konnte nichts stärker
sein als die Sucht, das
Verlangen, das sich ganz
und gar gehen lassen.
Nichts ist letztendlich so
stark und befriedigend.
Sucht.
Haltend und kraftspendend um
Fressanfälle zu vermeiden ist der
Effekt
des
wachsenden
Selbstwertgefühls, des sich nicht
dreckig, klein und schwach
Fühlens.
Das Versprechen meiner eigenen
Person und meinem eigenen
Leben gegenüber hat bisher
alleine nicht stärker sein können
als diese Sucht, Verlangen,
Befriedigung, aber ein Umfeld, in
welchem ich mich wohl fühle und
offen sein kann, ist eine große
Hilfe und ein gewisser Schutz vor
Rückfällen.
Das Verlangen ist schnell ein so
starker Reiz, dass kaum etwas
mithalten oder noch besser noch
stärker
sein
kann.
Sucht/
Krankheit, eine –so
fühlt es sich an- nie
ganz
heilbare
Facette
meiner
Person. Eine, die zu
mir gehört, eine, die
so tief sitzt, dass es
mir nicht gelingt, das
Übel zu 100% an
der
Wurzel
zu
packen.
Ein
bleibender Kampf.
Es
erfordert
ein
ständiges in mich

Hinein fühlen, ein darauf Achten,
wie
„angestrengt“,
unruhig,
traurig,
angespannt,
müde,
unwohl ich mich fühle. Machbar
ist das, nur komme ich mir
dadurch nicht immer „normal stark
belastbar“vor, oft nicht wirklich gut
drauf , nicht immer in der Lage für
jemanden da zu sein, egal wann,
wie, wofür. Erst muss das eigene
Ich im Gleichgewicht sein dürfen,
dann erst kann WIRKLICH alles
Andere dran kommen. Das „Pferd
von hinten aufzuzäumen“ ist nicht
alltagstauglich und führt all zu
schnell in den Supermarkt!
Jede
Geburtstagsfeier,
jeder
Grillabend,
Weihnachtstage,
Feiertage,
eigentlich
jedes
gesellschaftliche
Zusammenkommen wird von
„GaumenFREUDEN“
begleitet.
Was für mich in erster Linie
anstrengend und unentspannt ist.
Bis heute ist mir nicht so ganz
klar, woran das immer genau
liegt. Klar ist, dass mir der
„normale Umgang“ mit dem
Essen, dem Verlangen, dem
„Sattwerden“ mal leichter, mal
schwerer fällt. Schrei der Seele,
der
Gefühlswelt.
Körper und Geist „im Einklang“,
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wenn das der Fall ist, läuft es
auch mal gut. Allerdings ist das im
Alltag oft ein Kunststück und
bleibt eine auf seine Gefühlswelt
achtende
Herausforderung.
Leider muss mit dieser Sucht,
diesem Problem, mit „dem Essen“
also,
„Frieden
geschlossen“
werden! Frieden schließen mit
etwas, was so eine Macht hat,
dass es einem oft Stunden, Tage,
wertvolle Momente hat nehmen
können, ist eine Herausforderung,
jeden Tag.
NS

Tag der Offenen Tür bei ShAlk Duisburg
Gruppenräumen auch der
Außenbereich für den Tag
genutzt werden.

Am 10.08.2013 hieß es bei ShAlk
in Duisburg: Wir laden ein zum
Tag der Offenen Tür.
Sehr viele Gruppenbesucher aus
Duisburg, Köln und Kleve waren
der Einladung gefolgt. Aber auch
andere Freunde und Bekannte
haben uns an diesem Samstag
besucht und mit uns gefeiert.
Das Wetter spielte mit und so
konnte
neben
den
neuen
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Neben anregenden Gesprächen
gab
es
die
Gelegenheit,
leckere
alkoholfreie Cocktails zu
probieren und sich am
großen
Kaffee–
und
Kuchenbuffet zu stärken.
Gut gestärkt konnten dann
auch die neuen Räumlichkeiten
in
Duisburg
betrachtet
werden
und
natürlich gab es auch die
Möglichkeit, sich über unser
Beratungsangebot zu informieren.
Auf diese Weise ergaben
sich
viele
interessante
Gespräche und auch Ideen
für weitere Projekte.
Den Abschluss des Tages bildete
ein gemeinsames Grillen. Hier
konnte bis spät in den Abend bei
einem Mitbringbuffett der Tag
ausklingen.
Der Tag kam bei allen so gut an,
dass aus der Gruppe heraus
beschlossen wurde, häufiger ein
Grillfest
in
Duisburg
zu
veranstalten.
CK

Alkoholfreie Cocktails
bei ShAlk
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Zu guter Letzt: Landestreffen 2013 in Wied

Auf in den Westerwald hieß es
beim diesjährigen Landestreffen in
Wied. Das Wochenende begann
in diesem Jahr schon am Freitag.
Wer wollte und es sich zutraute,
konnte im Hochseilgarten, der
zum Schullandheim gehört, in dem
wir untergebracht waren, seine
Kletterkünste beweisen. „Grenzerfahrungen bewältigen“ hieß das
Motto. Etwa die Hälfte der
Teilnehmer wagte sich an die

Seile und konnte sich gemeinsam
auf die beiden Parcoure in den
Bäumen begeben.
Gegen Abend kamen auch die
anderen
Teilnehmer
in
Höchstenbach an, so dass der
erste Abend gemeinsam mit
einem Grillen beschlossen wurde.
Am Samstag ging es dann nach
dem
Frühstück
in
die
benachbarten Kliniken in Wied.
Hier wurden wir sehr freundlich
empfangen und erhielten nach
der Begrüßung durch den …
Frank eine kurze Klinikführung,
bevor der Einstieg in die
Arbeitsphase im Plenum erfolgte.
Nach einem kurzen Bericht des
Vorstandes wurden Themenvorschläge
der
Teilnehmer
gesammelt. Die Arbeit in den zwei
Gruppen
ging
nach
dem
Mittagessen los.
Auch zum Abendessen wurden
wir gut von der Klinik verpflegt
und der Abend klang gemütlich
(dem Wettergott sei Dank) bei
Lagerfeuer und Stockbrot aus.
Am nächsten Morgen wurde die
Arbeit in den Gruppen in der
Klinik fortgesetzt, so dass nach
dem Mittagessen die Arbeitsergebnisse vorgestellt werden
konnten. Die drei Tage in Wied

waren, glaube ich, für alle eine
schöne Erfahrung und es gab
viele interessante Gespräche
untereinander. Die einzelnen
Gruppenmitglieder aus Dortmund,
Duisburg, Münster und Köln sind
sich durch die gemeinsamen
Aktionen näher gekommen und
freuen sich schon auf ein Wiedersehen 2014!
CK
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ShAlk
Gruppen in NRW
________________________________
ShAlk Bielefeld
Jeden 2. Dienstag um 19.00 Uhr
Begegnungsstätte
Kreuzstr. 19a 33602 Bielefeld
bielefeld@shalk.de
________________________________
ShAlk Duisburg
Jeden Freitag um 19.30 Uhr
Förderverein ShAlk e.V.
Reitbahn 7 47053 Duisburg
duisburg@shalk.de
Angehörigen Gruppe Duisburg
Jeden 2. Montag um 17.15 Uhr
angehoerige@shalk.de
________________________________

Facebook: ShAlk NRW e.V.
GayRomeo: ShAlk Club
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ShAlk Dortmund
Jeden Dienstag um 19.00 Uhr
Gesundheitsladen Pudelwohl
Alter Burgwall 4-6 44135 Dortmund
dortmund@shalk.de
______________________________
ShAlk Köln
Jeden Montag & Mittwoch 19.00 Uhr
In den Räumen des LSVD NRW
Pipinstr. 7 50667 Köln
koeln@shalk.de
______________________________
ShAlk Münster
Jeden 1. und 3. Montag NEU
19.00 Uhr
KCM (Schwulenzentrum Münster)
Am Hawerkamp 31, 48155 Münster
muenster@shalk.de
______________________________
ShAlk Kleve
Jeden Donnerstag 19.00 Uhr
Café Hope, Regenbogenstr. 14
47533 Kleve; kleve@shalk.de

(RN), Nathalie Schnelle (NS)
Förderverein ShAlk e.V.
Reitbahn 7; 47053 Duisburg
Telefon 0203/7564316
Telefax 0203/7564318
E-Mail info@shalk.de
www.shalk.de
Vorstand: Christian Karus,
Johann Mangelsdorff,
Knut Dehnen
Konto: Bank für Sozialwirtschaft
(BLZ 37020500) Kto. 1106400
Sparkasse Duisburg
(BLZ 35050000) Kto. 200100501
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