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Wenn Sex
zur Sucht wird

Kein trockener Stoff

Sex - Gewohnheit oder Sucht?

Das etwas andere Gruppenfoto

Weitere Themen:
Jugendliche und Alkohol
Neue Suchtgruppe in Dortmund
und vieles mehr

Neue ShAlk Selbsthilfegruppe in Dortmund
Die Idee hatten wir schon lange. Welche Stadt, wenn nicht Dortmund, würde besser in das ShAlk Netzwerk passen?
Zwischen unseren Gruppen in Bielefeld, Duisburg und Köln ergänzt Dortmund nun das ShAlk Gruppenangebot.

Bernhard hat lange Zeit die Duisburger ShAlk Gruppe besucht und zog
der Liebe wegen vor einiger Zeit nach
Dortmund.
Nun wurde ihm der Weg jede Woche
zur Gruppe nach Duisburg zu weit,
sodass er nun in seiner neuen Heimat
aktiv wird.

Der Gesundheitsladen Pudelwohl kam
schon im vergangenen Jahr mit dem
Angebot auf uns zu in ihren Räumen
ein Gruppentreffen anzubieten.

Wie alle ShAlk Gruppen sind homosexuelle Frauen & Männer mit Suchterkrankungen, welcher Art auch immer, willkommen.

Da zur Gründung einer Suchtgruppe
aber auch mindestens zwei Betroffene
benötigt werden, dauerte die Suche
bis Heute.

Du musst nicht schon clean sein, um
zu uns zu kommen, die einzige Voraussetzung ist, dass Du soweit nüchtern bist, dass Du in der Gruppe nicht
störst und etwas gegen deine Krankheit unternehmen möchtest.

Die Gruppe kann ohne Voranmeldung
besucht werden.
ShAlk Dortmund
trifft sich jeden Dienstag
von 19.00—21.00 Uhr
im Pudelwohlladen
Alter Burgwall 4-6
44135 Dortmund
(5 Minuten vom Hbf)

Selbstverständlich unterstützen
wir die Gründung neuer
ShAlk Selbsthilfegruppen

Sexsucht, eine substanzungebundene Sucht
Die Sexsucht gehört wie z.B. auch
Spielsucht, Kaufsucht, Beziehungssucht, Internetsucht oder Sportsucht
zu den substanzungebundenen Süchten.
Ausgenommen der Spielsucht, sind
substanzungebundene Süchte nach
wie vor nicht als Krankheit anerkannt.
Bei einer Sexsucht handelt es sich um
einen übermäßig gesteigerten Sexualtrieb. Während der Ausübung werden
Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet,
die zu den körpereigenen Opiaten
gehören. Diese bewirken einen Anstieg der Erregung und reduzieren
Ängste und Schmerzen. Der Sexsüchtige wird sozusagen von seinen körpereigenen Substanzen abhängig.
Als Sucht muss die Störung dann bezeichnet werden, wenn sie zum Mittelpunkt des Lebens wird, wenn normale soziale Kontakte oder der Arbeitsalltag darunter leiden. Einhergehend mit der ständigen Suche nach
Befriedigung ist Selbstverachtung und
Scham über das eigene Verhalten.
Oft können die Betroffenen keine
persönliche Bindung zum jeweiligen
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Partner entwickeln und erleben keinen
sexuellen Höhepunkt. Dies wiederum
veranlasst sie nach immer wieder neuen Hö hep u n kte n z u s treb en.
Zudem leiden Betroffene oft an weiteren Abhängigkeiten wie Alkohol oder
weisen andere Krankheiten wie Depressionen, Angstzustände oder Essstörungen auf.
In Deutschland wurden bisher noch
keine spezifischen Therapien für Sexsüchtige entwickelt.
Einige psychosomatischen Kliniken
behandeln Sexsuchtpatienten mit
Gesprächs- und Traumatherapie, aber
auch mit Medikamenten und Formen
wie Bonding. Dabei geht es keineswegs um Fesselspiele, sondern darum,
zu lernen, überhaupt körperliche Nähe
und emotionale Offenheit jenseits von
Sexualität zuzulassen: Bindung
(englisch: bonding).

Die Geschichte der Sexsucht
Süchtiges, sexuelles Erleben ist nicht
etwa neu. Im weltweit ersten wissenschaftlichen Lehrbuch über Störungen
der Sexualität wird es von KrafftEbing (1896) aufgeführt und „sexuelle
Hyperästhesie― genannt.
Früher bezeichnete man den krankhaft
gesteigerten Sexualtrieb des Mannes
aber auch als Satyriasis (nach den
Satyrn, den wollüstigen Waldgeistern
aus der griechischen Mythologie) oder
auch Donjuanismus. Im 19. Jahrhundert behandelte man ihn mit kalten
Bädern, körperlicher Arbeit und – im
Extremfall – Kastration.
Knut Dehnen

Auf lange Sicht ist der Besuch einer
Selbsthilfegruppe unverzichtbar.
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Sex - Gewohnheit oder Sucht ?
Sexsucht - Der Schritt von der Gewohnheit zur Sucht ist ein ganz
kleiner. Du merkst ihn nicht wirklich und eh du dich versiehst,
machst du immer das selbe und
kannst nicht mehr anders. Die Sexsucht ist da und belastet dich mehr
und mehr. Die zwei Bespiele von
Gregor und Michael zeigen beispielhaft, wie du dir selber helfen
kannst, deine Sexsucht zu verstehen
und du dir selber auch helfen
kannst.
„Irgendwann habe ich gemerkt, dass
ich mich immer wieder selbstbefriedigen musste. Es war wie ein Zwang,
einfach so. Ein Reiz hat gereicht und
ich konnte nicht mehr anders. Bei mir
waren es die glänzenden Sportklamotten, die mich in meinen Zwang brachten. Selbst feste Verabredungen mit
Freunden oder andere wichtige Termine konnte ich nicht mehr einhalten,
weil ich mir einfach einen runter holen musste. Mit Lust hat das nichts
mehr zu tun gehabt. Deutlich wurde
mir die Sucht erst ganz langsam, immer dann, wenn ich hinterher ein
schlechtes Gewissen hatte, weil ich
mir am Tag zum x-ten in die Sportsachen gewichst habe.―
Das, was Gregor hier beschreibt, ist
durchaus symptomatisch. Sexsucht
hat viele Gesichter und einen schleichenden Verlauf. Dabei sind die Auslöser, also das, was die Betroffenen
zum Sex treibt, so unterschiedlich wie
das Leben selbst.
Michael sagte einmal in der Selbsthilfegruppe: „Ich war jeden Tag in der
Szene unterwegs und auf der Suche
nach einem Sexpartner. Egal wie er
aussah, Hauptsache ich hatte Sex.
Und hinterher hab ich mich gefragt,
warum ich mit so einer Person überhaupt was machen konnte. Wirkliche
Lust auf Sex hatte ich nicht. Ich hab
mich ekelhaft gefühlt, aber ich konnte
nicht anders.― Michael ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Sexsüchtige
ständig suchen und das in jeder freien
Minute. Im Falle von Gregor ist es so,
dass er gerne in Sportklamotten und
Daunenjacken herumlief.
Er mochte dieses Gefühl auf der Haut
und den Anblick von den drei Streifen
mit dem glänzenden Stoff.
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Zudem hatte er sich im Internet auf
allen möglichen schwulen Sexseiten
mit Filmen und Bildern versorgt. „Ich
habe mir extra für diesen Zweck ein
kleines Notebook gekauft, damit ich
jederzeit eine Wichsvorlage parat hatte.
Daran habe ich mich aufgegeilt bis ich
in oder auf den Klamotten gekommen
bin. Ohne diese Filme ging es nicht
mehr.― Gregor konnte sich nicht mehr
satt sehen, manchmal verbrachte er
ganze Nächte vor dem Notebook. Seine
Familie, seine Freunde und Bekannten
merkten nichts von alle dem. Er führte
ein Zweitleben und tief in ihm war er
unglücklich über die Situation. Wie
gerne würde er einen Partner haben, um
mit ihm den Sex zu haben, aber vor
allem auch die Zuneigung, die Wärme
und Nähe, die er alleine zu Hause nicht
hat.

Sicherlich, die meisten von uns haben
gerne Sex, ob regelmäßig oder etwas
seltener. Sex gehört bei den meisten
zum Leben dazu. Dabei spielt es auch
keine Rolle, welche Praktiken man mag
oder ob man es lieber zu zweit, dritt
oder noch mehr macht oder ob man sich
selbst befriedigt. Das alles macht keine
Sucht aus, es ist mehr eine Gewohnheit,
eine schöne Gewohnheit.
Allerdings ist der Schritt von der Gewohnheit zur Sucht schleichend und
fällt nicht wirklich auf. Es wird normal,
immer mehr Zeit in die Suche oder dem
sich Aufgeilen zu investieren. Spätestens, wenn sich selber die Frage gestellt
wird: Was mach´ ich hier eigentlich?
Ich hol mir einen runter ohne wirklich
geil zu sein oder ohne eine Erektion zu
haben. Wenn nach dem Sex oder der
Selbstbefriedigung das schlechte Gewissen kommt, sollten die Betroffenen aufhorchen.

Viele bekommen es nicht mehr mit
und geraten so in einen Teufelskreis,
aus dem diejenigen schwer von alleine wieder herauskommen.
Bei Gregor hat es Monate gedauert,
eh er sich mit einer Mail an Shalk
e.V. gewandt hat. Über eine Mail
lässt sich leichter darüber reden. Er
fasste sich den Mut und schrieb einfach mal auf, was ihm zu seiner Situation einfiel. Es dauerte ein paar Tage, da kam auch eine Antwort. Was
er dort in der Antwortmail las, war
fremd und doch so vertraut zugleich.
Er wurde in die Selbsthilfegruppe
eingeladen und ihm wurde auch Mut
gemacht.
Seit einem halben Jahr kommt er jetzt
einmal in der Woche zu seiner Gruppe. Es ist eine Gruppe, wo Schwule
und Lesben hinkommen, denn die
Sucht macht keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Wichtig bei
Shalk e.V. ist aber, dass sich die
Selbsthilfegruppen an homosexuell
lebende Personen richtet. „Unter
Gleichgesinnten lässt sich einfach
besser reden. Wenn wir, wie bei mir,
über Sex reden, dann liegen wir auf
einer Wellenlänge. Mit Heten sieht
das anders aus.― so Gregor. Ausgetauscht wird sich dort über die verschiedensten Süchte, wie z.B. Alkohol, Heroin, Magersucht oder eben
auch die Sexsucht.
Michael, der in der Zwischenzeit
auch regelmäßig die Gruppe besucht,
hat im Bezug mit anderen Süchten
festgestellt, dass die Sucht oftmals
gleiche Spuren hinterlässt. Das
schlechte Gewissen nach einer Aktion
ist das Gleiche wie beim Alkohol
oder wenn man zur Selbstbefriedigung wieder ohne Poppers und Film
nicht konnte.― Michael weiter: „Mir
helfen die Gespräche, mich selber
besser zu verstehen. Denn wenn ich
weiß wie ich ticke, kann ich mich
besser verstehen und an mir arbeiten.―
Jochen Weber
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Jugendliche und Alkohol
„Hey, gehen wir heut Abend noch
saufen?―, „Ey, die Alte kannste echt
nur ertragen, wenn Du stoned bist―,
„Heut´Abend abschädeln?“
Solche Ausdrücke hört man heute bei
heterosexuellen Jugendlichen sehr
häufig, wenn es an die Planung der
abendlichen Aktivitäten geht.
Wie verhalten sich diesbezüglich homosexuelle Jugendliche? Auch auf
Facebook oder den beliebten „Blauen
Seiten― finden sich solche oder
ähnliche Ausdrücke für die Freizeitgestaltung.

Alkohol
kommtden
in dieser
Entwicklungszeit
Er
schmeckt
Jugendlichen
zwar
wie gerufen.
nicht
unbedingt, „macht aber locker―
und hilft dabei, sich „cool― zu verhalten. Der Alkohol „behebt― das mangelnde Selbstvertrauen und gaukelt das
Gefühl vor, stark zu sein.
In vielen Cliquen gilt Alkoholkonsum
als Zeichen von Stärke, dadurch entsteht der Gruppenzwang mitzutrinken.

Dabei scheint eine Beobachtung besonders interessant, die sich sowohl
aus dem schulischen Alltag als auch
anhand von Studien darstellen lässt:
Es gibt verschiedene
Trinkanlässe
bei Jugendlichen.

Besonders
verbreitet ist
dabei
das
„binge drinking―.
Laut Definition ist hiermit
ein Trinkverhalten
gemeint,
bei
dem fünf oder
mehr Gläser
Alkohol hintereinander
getrunken
werden. In
Abb. 1: Beispiele für Benutzer/Clubs auf den "blauen Seiten" (03/2011) einer Studie gaben
„19% der Jugendlichen zwischen 12
Im Alltag ist für viele Jugendliche und
und 25 Jahren an, dass dies in den letzjunge Erwchsene der Umgang mit
ten 30 Tagen ein bis zweimal vorgeAlkohol etwas Selbstverständliches
kommen ist, bei weiteren 10% an drei
geworden. Und gerade im Alter von
bis fünf Tagen, 5 Prozent tranken an
13 bis 18 Jahren scheint hier besonfünf oder mehr Tagen mehr als 5 Gläders problematisch, da Jugendliche
ser Alkohol―1 .
hier sehr empfänglich sind für den
Konsum alkoholischer Getränke von
Alcopops bis Wodka. Viele Dinge
treffen hier zusammen:
- Konflikte mit Eltern,
- die körperliche Entwicklung,
- der erste Liebeskummer,
- schulischer Leistungsdruck und viele
Dinge mehr. Alkohol kommt in dieser
Entwicklungszeit wie gerufen.

Diese Art von Trinkverhalten findet
sich besonders bei Jugendlichen der
Sekundarstufe II und Jugendlichen in
Ausbildung. Aus dieser Studie wird
auch deutlich, dass die Jugendlichen
bestimmte Trinkmotive heranziehen,
um Alkohol zu konsumieren (siehe
Abb.22)
Jugendliche sind also besonders anfällig für Alkohol. Wie sieht dies aber
für homosexuelle Jugendliche aus?
Unterscheidet sich ihr Verhalten von
dem heterosexueller Jugendlicher?
In zahlreichen Studien aus dem angloamerikanischen Raum zeigen sich
einige Besonderheiten für homosexuelle Jugendliche. So scheinen homosexuelle Jugendliche anfälliger zu
sein für Alkohol. „Von Schüler und
Schülerinnen, die sich nicht als
schwul oder lesbisch bezeichnen,
hatten 30% vor dem Alter von 13
Jahren Alkohol konsumiert.―3
Damit verbunden ist auch eine größere Anfälligkeit für andere Süchte.
„Eine neuseeländische, repräsentative
Longitudinal-Studie, die über 21 Jahre lief, untersuchte die psychische
Gesundheit von über 1000 Jugendlichen im Alter von 14-21 Jahren. Es
wurde dabei festgestellt, dass homosexuell orientierten Jugendlichen
deutlich häufiger an (…) Nikotinabhängigkeit, anderen Süchten sowie
verschiedenen anderen psychischen
Erkrankungen litten als die heterosexuell orientierten Jugendlichen.―4
Hier scheint also gerade im Hinblick
auf die lesbischen und schwulen Jugendlichen Handlungsbedarf angebracht.
Abb. 2: Trinkmotive Jugendlicher

Gemeinsame
Freizeitgestaltung gehört ins

Tab: 1: Häufigkeit von Binge Drinking nach Schularten (Angaben in Prozent)

Insgesamt

Hauptschule

Realschule

34

15

19
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Gymnasium (Sek. I)
16

feste ShAlk Programm

Gymnasium (Sek. II)
48

Ausbildung
48
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Trotz aktuellem Suchtbericht - Keine Entwarnung
Jedem CSD-Besucher wird schon
einmal das Bild aufgefallen sein, dass
schwule und lesbische Jugendliche
sich zu regelrechten Trinkgelagen
versammeln. Interessant ist hierbei
auch folgende Beobachtung.
„Lesbische Frauen trinken häufiger
und intensiver als heterosexuelle
Frauen, berichten von mehr Problemen mit dem Alkohol und weisen
auch eher Symptome einer Alkoholabhängigkeit auf. Im Allgemeinen
nimmt der Alkoholkonsum bei Frauen
mit dem Alter ab - nicht jedoch bei
Lesben.―5
Jüngere Lesben bis 30 Jahre konsumieren häufiger Alkohol als die weibliche Allgemeinbevölkerung - und sie
waren auch wesentlich seltener alkoholabstinent als Frauen im Allgemeinen.6
Zwar gibt es schon Kampagnen gegen
Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen, die gezielt die „junge― Zielgruppe ansprechen. Für Jugendliche
muss dies am besten dort geschehen,
wo sie mit Alkohol in Kontakt kommen, also z.B. Discotheken und
Kneipen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist in diesem Bereich für die heterosexuelle
„Zielgruppe“ aktiv.

Aber Aufklärungsbedarf für
die homosexuelle Zielgruppe?
Bisher sieht es in diesem Bereich eher dünn aus.
So konnte im letzten Jahr ein
Projekt von ShAlk umgesetzt
werden, das gezielt diese Zielgruppe ansprechen soll:
schwule und lesbische Jugendliche.
Für die Umsetzung der Idee
wurden im Oktober und November 2010 auf Duisburger
WarmUp Party verschiedene
lesb ische und sch wule
„Pärchen“ fotografiert.
Die „Aufgabe―, die den Partybesuchern gestellt wurde, war
einfach: „Zeigt, dass ihr auch
ohne Alkohol liebt bzw. gut
versteht―.
So einfach, wie dieser Auftrag
klingt, war er jedoch nicht
unbedingt. Aber schließlich
waren einige Pärchen gefunden, die sich bereit erklärt
haben, sich fotografieren zu lassen
und die Aufgabe erfüllten.
Etwas schwieriger war es dagegen,
Freiwillige zu finden, die zeigen sollten, dass Alkohol ihr einziger Freund
ist. Aber auch diese Freiwilligen wurden gefunden. Die
Fotos waren also „schnell― im
Kasten und so konnte es an
die Arbeit gehen das Poster
zu gestalten.
Ein großer Dank geht dabei
an Sascha Roncevic, der sich
hierbei sehr kreativ zeigte und
das Poster für uns gestaltet
hat.

Die Poster konnten dann zur WarmUp im Dezember der Öffentlichkeit
präsentiert werden.
Die Plakate sind als Blickfang gedacht und sollen zum Nachdenken
über den eigenen Alkoholkonsum und
mögliche Folgen anregen.
Neben der Präsenz bei der WarmUp
am Garderobenstand, wo ShAlk
schon seit einiger Zeit für Fragen
rund um das Thema Sucht zur Verfügung steht, bietet es sich nun auch an,
gezielt an solchen „Partylocations―
durch die Plakate für das Thema Alkohol zu sensibilisieren.
Also:
Haltet die Augen auf !
Christian Karus

1&2

Aus: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004.
Eine Wiederholungsbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. November 2004. Köln
3
Garofalo, R et al.: „The association between health risk behaviors and sexual orientation among a school-based sample of adoles cents (Youth Risk behavior Survey)―, Pediatrics, vol 101, No.5, 1998,
S 895-903.
4
Fergusson, D.M.: Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people ?, Arch. Gen. Psychiatry, vol. 56, Oct. 1999, S. 876-80.
5&6
http://www.lesbengesundheit.de/alkohol.shtml
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Kurz notiert
So viel CSD wie noch nie
2011 wird ShAlk mit Infoständen bei
neun CSD Veranstaltungen dabei
sein.
Erstmalig auch auf zwei an einem
Tag. Leider feiern Essen und Bonn an
einem Tag, sodass ShAlk herausgefordert ist dies zu bewältigen.
Alle Termine auf einen Blick:
4./5. Juni Düsseldorf
1./2./3. Juli Köln
16. Juli
Bielefeld
06. August Essen
06. August Bonn
27. August Dortmund
03. September Iserlohn

CSD macht auch nüchtern
Spaß

Selbsthilfegruppen Landestreffen

Neuer ShAlk Flyer

ShAlk Landestreffen
Erstmalig wird es am 10. & 11. September ein Treffen aller ShAlk Selbsthilfegruppen geben.
In Zusammenarbeit mit der Fachklinik
Bad Fredeburg wird das Wochenendseminar in der dortigen Klinik stattfinden.
Die Kosten für Übernachtung mit
Frühstück von 25,65 Euro müssen vorab gezahlt werden. Für Verpflegung
wird nichts berechnet.
Die verschiedenen Gruppen regeln den
Transport.
Ehemalige Gruppenbesucher sind gern
gesehene Gäste.
Weitere Infos und Anmeldungen beim
Verband in Duisburg oder in den Gruppen.

Kurswechsel in Bielefeld
2004 wurde in Bielefeld mit der Unterstützung der Tagesklinik Bethel
die Suchtselbsthilfegruppe „Gaydry―
gegründet.
Einer der ersten an Bord war der
Bielefelder Dirk Flachmann. Seine
eigene Betroffenheit brachte ihn
nach einer Langzeittherapie zu
Gaydry.
Dirk hat der Gruppe im Laufe der
Jahre ein Gesicht gegeben, hat sich
ehrenamtlich sehr eingesetzt und
viel Freizeit in die Gruppenarbeit
investiert.
Nach zwei Jahren, also 2006 nahm
Dirk Kontakt mit ShAlk auf. Es
kamen immer weniger Betroffene
in die Gruppe nach Bielefeld, eine
Kehrtwende musste her.
Nachdem der Vorstand des Fördervereins ShAlk e.V. nach Bielefeld
gereist war, kam man mit der Gruppe
überein, einen Neuanfang als ShAlk
Selbsthilfegruppe zu starten.
Es wurden Flyer erstellt, Kliniken
und Suchtberatungsstellen in ganz
NRW über den Kurswechsel informiert.
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Leider war ein kurzfristiger Aufwind in
der neuen ShAlk Gruppe nur von kurzer
Dauer. Es blieben wieder die Betroffenen aus.

Daniel & Dirk beim Bielefelder CSD 2010

Nun verlässt Dirk aus beruflichen gründen Bielefeld und Daniel Schwier übernimmt einstweilen das Ruder.
Auch Daniels Motivation ist die eigene
Betroffenheit.

Es wird sich Einiges ändern, die
Gruppe soll in Zukunft eigenständiger sein, anfallende Aufgaben verteilt werden. Die Zeit des
„Gruppenleiters“ ist
vorbei. Wie in jeder
ShAlk Selbsthilfegruppe ist Eigenverantwortung gefordert.
Eine Gruppe braucht
mehrere Köpfe.
ShAlk Bielefeld wird
erneut die Werbetrommel rühren, um
Interessenten den
Weg in die Gruppe zu
zeigen.
Wir hoffen aber auch
ausdrücklich, dass
ehemalige Gruppenbesucher den Weg zu ShAlk wieder
finden werden.
Bei CSD am 16. Juli 2011 sind wir
mit einem Infostand dabei.
Auf diesem Weg aber nochmals ein
großes Dankeschön an Dirk und
alles Gute für die Zukunft.
K E I N T R O C KE N E R S T O F F

Fotorückblick CSD Saison 2010

.
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Suchterkrankungen in Pflegeberufen
Abhängigkeitserkrankungen in
Pflegeberufen sind längst keine Seltenheit mehr.
Wachsende Stressbelastungen, Leistungsvorgaben, hohe Arbeitsintensität,
körperliche Schwerarbeit und Konflikte mit dem eigenen Berufsethos
üben einen enormen Druck auf Mitarbeiter in Pflegeberufen aus.
Schließlich können Konflikte mit Kollegen, Vorgesetzten und Ärzten zu
psychischen Belastungen führen.
Faktoren, die bei der Entstehung von
Suchterkrankungen eine entscheidende Rolle spielen können.
Alkohol, Psychopharmaka, Cannabis
aber auch Spielautomaten bewirken
durch ihre entspannende oder auch
aufputschende Wirkung eine Verbesserung des Stimmungszustandes.

Depressionen und Angstzustände werden für kurze Zeit ausgeblendet. Ein
Zustand, der für den Betroffenen als
sehr angenehm empfunden wird.
Wenn die Wirkung eines Suchtmittels
als sehr angenehm erlebt wird und
schnell eintritt, kann man in die Versuchung geraten, diesen Zustand immer wieder herstellen zu wollen.
Mit der Zeit braucht man immer mehr
von dem Suchtmittel. Man spricht von
einer Toleranzentwicklung.
Die Fähigkeit, die Einnahme zu kontrollieren, nimmt sukzessive ab und
spätestens, wenn das ständige Verlangen nach wiederholtem Gebrauch der
Sucht im Vordergrund steht, benötigen die Betroffenen Hilfe.

Betriebliche Vorsorge beginnt bei der
sicheren Lagerung von leicht zugänglichen Substanzen am Arbeitsplatz,
Fortbildungen und Supervisionen zum
Thema Sucht in regelmäßigen Abständen und einem Suchtbeauftragten, der
als Ansprechpartner aller Mitarbeiter
zur Verfügung steht. Hierbei ist es
wichtig, dass der Mitarbeiter nicht der
Führungsriege angehört.
Falsche Kollegialität ist übrigens,
wenn man süchtige Kollegen deckt
und „weg schaut―.
Suche das Gespräch und zeige, dass
man die Sucht nicht verstecken kann.
Knut Dehnen

Leserbriefe
Liebe Leser (in),
Die redaktionelle Arbeit ist, wie alle
andere Verbandsarbeit auch, ehrenamtlich.
Wir würden uns über Zuschriften unserer Leser freuen.
Ob nun Anmerkungen, Lob und Tadel
oder auch Wünsche, schreibt sie uns.

Da wir diese auch veröffentlichen
möchten, bitten wir dies bei der
Unterzeichnung zu berücksichtigen.
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______________________________

ShAlk Bielefeld
Jeden Dienstag um 19.00 Uhr
Begegnungsstätte
Kreuzstr. 19a 33602 Bielefeld
bielefeld@shalk.de
______________________________

ShAlk Dortmund
Jeden Dienstag um 19.00 Uhr
Gesundheitsladen Pudelwohl
Alter Burgwall 4-6 44135 Dortmund
dortmund@shalk.de
______________________________

ShAlk Duisburg
Jeden Freitag um 19.30 Uhr
Förderverein ShAlk e.V.
Friedenstr. 100 47053 Duisburg
duisburg@shalk.de

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

Förderverein ShAlk e.V.
Friedenstr. 100
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

Infohotline & Erstberatung
0203/7964316
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