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Doris Janicki begleitet ShAlk seid Jahren
Menschen mit Suchtproblemen stehen
oftmals am Rande der Gesellschaft.
Ganz besonders gilt dies für
Homosexuelle. Ihnen ein Dach und
eine Anlaufstelle zu geben, hat sich
ShAlk, die Selbtshilfegruppe für
homosexuelle suchtkranke Menschen,
zur Aufgabe gemacht. Seit 1994 gibt
es in Duisburg regelmäßig Hilfe zur
Selbsthilfe. Intensiviert wurde die
Arbeit mit der Gründung des
Fördervereins, der in diesem Jahr
bereits sein zehnjähriges Jubiläum
feiern kann.
Ich freue mich sehr, dass ich die
wichtige und richtige Arbeit des
Vereins in den letzten Jahren
begleiten durfte. Das Sammeln von
Spenden war nicht immer ganz leicht,
aber die Bemühungen haben sich

gelohnt. Was klein anfing, hat sich zu
einer gut vernetzten SelbsthilfeOrganisation entwickelt, die nicht nur
Gruppentreffen anbietet, sondern auch
eine Beratungsstelle mit zahlreichen
Informations- und
Präventionsveranstaltungen bietet.
Besonders bedanken möchte ich mich
bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern
von ShAlk. Nur durch ihr
persönliches Engagement konnte die
Arbeit erfolgreich sein und
homosexuellen Menschen mit
Suchtproblemen eine Stütze an die
Seite gestellt werden. Für die
zukünftige Arbeit des Vereins, die ich
gerne begleiten möchte, wünsche ich
dem Verein und seinen Mitarbeitern
alles Gute.

Doris Janicki Bündnis 90/Die Grünen
2004-2009 1e Bürgermeisterin Duisburg

SELBSTHILFE FÜR HOMOSEXUELLE—AUS– ODER EINGRENZUNG?
In Deutschland und auch im Rest
der Welt gibt es eine Vielzahl von
Selbsthilfegruppen
mit
den
unterschiedlichsten Themen. Die größte
Bewegung dieser Art sind sicherlich die
anonymen Alkoholiker (AA), die
weltweit
aktiv
sind.
In
Selbsthilfegruppen
treffen
sich
Menschen, denen eines gemeinsam ist;
sie haben ein Problem, Krankheit oder
anderes schadhaftes Verhalten, welches
sie ändern, abstellen oder besser
begreifen wollen. Hierzu treffen sich
Menschen, deren selbiges Verhalten
oder Diagnose gemein ist. Sie
profitieren
vom
gegenseitigen
Austausch ihrer Erfahrungen und
erleben Verständnis und Gemeinsamkeit
in der gegenseitigen Betroffenheit. Die
sicher treibenste Kraft der Selbsthilfe ist
das Gefühl, nicht mehr allein zu sein.
Betroffene
begeben
sich
in
Selbsthilfegruppen, um der Isolation
ihrer Diagnose zu entgehen und endlich
nicht mehr allein zu sein. Suchtkranken
Menschen ist zu eigen, sich zu isolieren
und sich dem Gefühl allein und isoliert
zu sein, hinzugeben. Das dadurch
aufkommende Selbstmitleid und die
depressive Verstimmung verschlimmern
diese Situation noch. Ein Ausweg ist
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eine
ambulante
oder
stationäre
therapeutische Behandlung. Ein anderer
und ergänzender Weg kann die
Selbsthilfe sein. Das Treffen mit in
gleicher Weise Betroffenen durchbricht
die
Isolation
und
stärkt
das
Selbstwertgefühl. Gerade Suchtkranken
ist gemein, sich selbst einzugestehen,
eine Erkrankung zu haben und damit
umzugehen. Erfahrung mit einem so
genannten
„Outing“,
haben
beispielsweise homosexuelle Menschen.
Schwule, Lesben und Bisexuelle
gestehen sich selbst und anderen
irgendwann in ihrem Leben ein, eine
andere Art der sexuellen Orientierung
zu besitzen als die der Mehrheit der
Menschen. Dies ist heutzutage kein
„Problem“ mehr, jedoch schafft diese
Art der Andersartigkeit im Bereich der
Selbsthilfe eine weitere Art der
Verbundenheit,
die
sich
Selbsthilfegruppen für homosexuelle zu
Nutze machen.
Ich bin selbst schwul und
suchtkrank.
Ich
habe
viele
Selbsthilfegruppen kennengelernt und
kenne ihre Vor- und Nachteile. Viele
Gruppen der AA oder auch freie
Selbsthilfegruppen leiden heutzutage an

einer Überalterung. Die Mitglieder sind
durchschnittlich 40-50 Jahre alt und oft
schon sehr lange in ihrer Gruppe. Es
herrscht daher ein enger Grad an
Vertrautheit, den ein neues Mitglied
nicht
haben
kann.
Diese
Selbsthilfegruppen nehmen sich oft
selbst die Chance, von anderen neuen
Mitgliedern zu lernen und zu
profitieren. Ich habe selbst nach einiger
Zeit zu den ShAlk-Gruppen gefunden.
In dieser und anderen Gruppen von
homosexuellen Suchtkranken oder
psychisch Kranken herrscht von
vornherein eine andere Art der
Verbundenheit. Das Alter und der
soziale Status haben daher einen
niederen Stellenwert. Homosexuelle
wissen, wie es ist, ausgegrenzt und das
Opfer von Vorurteilen zu sein. Sie sind
daher oft offener und liberaler anderen
Betroffenen gegenüber. Gruppen für
homosexuelle bieten zudem auch eine
Plattform für die Betroffenen mit
weiteren Diagnosen, wie z.B. HIV
positiv,
psychische
Erkrankungen,
Depressionen. Selbsthilfegruppen für
Homosexuelle grenzen sich nicht aus.
Wir nutzen unsere gemeinsamen
Erfahrungen,
unsere
große
Verbundenheit und unsere besondere
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ShAlk Wochenendreise nach Amsterdam
Duisburg. Am fr ühen Mor gen des
1. Mai war es dann schließlich soweit:
Das lang herbeigesehnte Wochenende
mit ShAlk in Amsterdam war endlich
gekommen, und die Mitfahrenden
trafen nach und nach mit großer
Vorfreude am Treffpunkt – dem
Duisburger Hauptbahnhof – ein.
Mit drei Autos startete die fröhliche
12 Mitglieder zählende Reisegruppe
zu ihrem eingeplanten Etappenziel auf
der Fahrt nach Amsterdam: Der
Zaanse Schans in der Zaan-Region.
Die Zaanse Schans ist eine der
touristischen Topattraktionen der
Niederlande. Ein einzigartiges Wohnund Arbeitsviertel mit Museen,
Mühlen, Geschäften, alten
Handwerksberufe, Restaurants, einem
Informationszentrum und einem
Ausflugsdienst. Die Siedlung
vermittelt ein hervorragendes Bild der
Zaan-Region im 17. und 18.
Jahrhundert. Zwischen den
traditionellen Holzhäusern,
Lagerhäusern und Windmühlen fühlt
man sich auf der Zaanse Schans in
längst vergangene Zeiten zurückversetzt.
Nach einem Rundgang durch die
Anlage blieb im Anschluss auf dem
nahe gelegenen Parkplatz noch
genügend Zeit, um den
aufkommenden Hunger zur
Mittagszeit aus dem eigens dafür
mitgeführten Picknickkorb der
Gruppe zu stillen.
Aus einem reichhaltigen Angebot aus
Käse- und Wurstaufschnitt konnte
sich jeder seine belegten Brötchen
zusammenstellen.
So gestärkt, ging es mit viel guter
Laune weiter Richtung Amsterdam.
Doch bevor die Gruppe schließlich ihr
„großes Ziel“ erreichte, stand erstmal
der Check-In im Hotel Purmerend, in
der kleinen Ortschaft

Es war bereits der fünfte
ShAlk Wochenendtrip
nach Amsterdam
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Nach dem zügigen Einchecken –
nicht zuletzt auch dank der
hervorragenden linguistischen
Fertigkeiten des gruppeneigenen
Niederländisch- Dolmetschers und
ShAlk-Mitbegründers,
Knut Dehnen – luden die einzelnen
Reisemitglieder erstmal eilends ihr
Gepäck aus. Ihnen standen hierfür
gemütliche und liebevoll
eingerichtete Einzel- oder
Doppelzimmer zur Verfügung.
Zuidoostbeemster, unweit von
Amsterdam, gelegen, auf dem
Programm.

ShAlk am Homomonument
Das kleine Hotel bot seinen Gästen,
neben einem sauberen, gepflegten und
stilvoll eingerichteten Ambiente, auch
die Möglichkeit, für den Abend schon
einmal ein Abendessen im hauseigenen
Restaurant für die ganze „Truppe“
vorzubestellen.
Nachdem nun auch für das leibliche
Wohl am Abend vorgesorgt war,
entschied sich die Gruppe, die letzte
Etappe ihrer Reise nach Amsterdam
mit dem öffentlichen Nahverkehr
zurückzulegen. Die Fahrt mit dem Bus
dauerte ca. 30 min und endete direkt
im Zentrum der großen Stadt.
In Amsterdam findet man ein breites
Spektrum an historischen und
kulturellen Sehenswürdigkeiten wie
den Königspalast oder das
Reichmuseum aber auch Kuriositäten
wie das Sexmuseum.
Während sich ein Teil der Gruppe für
eine „Shopping-Tour“ entschied,
avancierte Knut Dehnen, der selbst
viele Jahre in Amsterdam gelebt und
gewirkt hatte, zum Stadtführer der

Kreuz und quer ging es durch die
Innenstadt, vorbei an historischen
Sehenswürdigkeiten, weltberühmten
Museen und einer Vielzahl von
Straßencafés, von denen einige von
der Gruppe gerne als Zwischenstationen zum Ausruhen und Relaxen
angelaufen wurden.
Der Spaziergang durch die Stadt
führte teilweise auch entlang der
bekannten Grachten, weswegen die
Stadt auch häufig als „Venedig des
Nordens“ bezeichnet wird.
Natürlich ging die Tour auch einmal
mitten durch das berühmte
Rotlichtviertel, das für den
„Erstbesucher“ dieser Stadt mit seinen
kleinen, historischen Grachtenhäusern
auf den ersten Blick gar nicht als
solches zu erkennen war.
Knut Dehnen machte seiner Rolle als
Stadtführer alle Ehre: Seine
Erläuterungen und Erzählungen zur
Historie einzelner Stadtteile, Plätze
und Orte innerhalb des Stadtkerns;
nicht zuletzt auch die mitschwingende
Begeisterung in seiner Stimme, trugen
ganz sicher mit dazu bei, der Gruppe
diese Stadt mit ihrer außergewöhnlichen Atmosphäre näher zu
bringen. Er selbst sprach immer
wieder gern von „seinem
Amsterdam“.
Die Hauptstadt der Niederlande ist
einzigartig unter den europäischen
Metropolen. Im Vergleich zu anderen
Weltstädten ist Amsterdam recht
klein, doch birgt es alle Vorteile einer
Metropole: Die Stadt an sich hat ein
internationales Flair und bietet etwas
für jeden Geschmack. Angefangen
von Grachtenrundfahrten, Museumsbesuchen und Shoppingtrips bis hin
zu den verschiedensten Formen von
Unterhaltung und Ausgehen am
Abend. Nichts ist
weit voneinander entfernt und alles ist
gut durch den öffentlichen Verkehr zu
erreichen.
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Fortsetzung
Da an diesem ersten Reisetag noch
das Abendessen – immerhin ein 3
Gänge Menü – auf die gesamte
Gruppe im Hotel wartete, blieb nicht
so viel Zeit, länger an ein und
demselben Platz in der Stadt zu
verweilen.
Dennoch war es eine gute Gelegenheit
für alle, schon mal die Tagesplanung
für den nächsten Tag in der
Stadt zu durchdenken; denn
schließlich gab es noch soviel
zu sehen und zu erleben.

Noch etwas verschlafen,
hatte
„man
Reiseteilnehmer
wieder im
Hotel(n)“ die Qual
dergemeinsamen
Wahl: Das
Restaurant
zum
Frühstücksbuffet
Frühstück
ein. im Restaurant hielt
allerlei Köstlichkeiten für die Gäste
aus Deutschland bereit.
Bei so viel Wurst- und Käseaufschnitt,
zahlreichen Sorten Marmelade und
Honig, verschiedenen Brotsorten
sowie diversen warmen Beilagen,

Zu den Hauptgrachten zählen Singel,
Heren-, Keizer- und Prinzengracht,
welche die Innenstadt Amsterdams
durchziehen.
Die meisten Grachten wurden im 17.
Jahrhundert angelegt und haben eine
Gesamtlänge von ca. 80 km. Der
Austausch des Wassers erfolgt durch
Ebbe und Flut. Die Grachten dienten
früher dem Transport von Waren
zwischen dem Hafen und den
Lagerhäusern.

Gegen Abend traf man sich
dann wieder mit jenen anderen
Gruppenmitgliedern, die sich
für eine „Shopping-Tour“
durch die Stadt entschieden
hatten, am Amsterdamer
Hauptbahnhof. Mit dem Bus
Von links: Knut, Arno, Gerd, Raphael, Volker und der Autor diese
ging es dann auch wieder
Artikels Stephan
zurück zum Hotel.
Obgleich sich so manches
Gruppenmitglied während des
Aufenthaltes in der Stadt mit Pommes
Speciaal & Krokets versorgt hatte,
waren die meisten nun doch sehr
müde – nach so viel Reiserei und so
vielen neuen und interessanten
Eindrücken, die an diesem ersten Tag
der Wochenendfahrt auf sie
eingefallen waren – und freuten sich
angesichts knurrender Mägen auf das
gemeinsame Essen im HotelRestaurant.
Dort war eine große Tafel, an der alle
Gruppenmitglieder Platz fanden,
reserviert. Und ein letztes Mal an
diesem ersten Reisetag keimte ein tief
greifendes Gefühl von Gemeinschaft
und Zusammengehörigkeit innerhalb
der Gruppe auf.
Nachdem auch der letzte Gang des
köstlichen 3-Gänge-Menüs verspeist
war, rundete ein gemeinsamer Abendsparziergang durch den kleinen Ort
Zuidoostbeemster diesen
wunderschönen Tag ab. Todmüde,
aber sehr glücklich und zufrieden,
fielen schließlich alle in ihre Betten.
Am Morgen des 2. Mai 2009, dem
zweiten Tag der „ShAlk-Reise“,
fanden sich nach und nach alle

erleichterte nur die Option – ganz nach „All
You Can Eat-Manier“ – mehrmals nachfassen zu dürfen, dem ein oder anderen den
Prozess der Entscheidungsfindung.
Manch aufmerksamem Beobachter mochte
ein breites Grinsen über sein Gesicht
gefahren sein, wenn so manch anderes
–
natürlich stets um Unauffälligkeit bemühte
–
Gruppenmitglied zum dritten oder vierten
Male den Gang zum Buffet antrat, aber
schließlich stand der Gruppe auch ein
langer Tag in Amsterdam bevor.
So gestärkt und wohl genährt, fuhr man
erneut mit dem Bus in die große Stadt.
Obwohl einzelne Teilnehmer sich – je nach
Interessenlage – bereits zu kleineren
Grüppchen zusammengefunden hatten,
galt die bereits im Vorfeld getroffene
Vereinbarung: Die ganze Gruppe sollte
diesen Tag in Amsterdam zunächst
geschlossen als Ganzes mit einer
Grachtenrundfahrt beginnen.
Viele Besucher der Stadt sind überrascht
wie viele Unmassen von Wasser es in
Amsterdam gibt, die sich in zahllosen
Grachten (165, um genau zu sein) ihren
Weg durch die Stadt bahnen.
Den ShAlk-Mitgliedern erging es da sicher
nicht anders.

Paddeln, Kegeln, Theater, Wochenendtrip, Kochen, Ausgehen.
J A HR G A N G

AUSGABE

In der Nähe des Hauptbahnhofs
finden sich schließlich die
verschiedensten Anbieter für
Bootsrundfahrten, die sich kaum
voneinander unterscheiden, außer in
der Länge der Schlange für den
Ticketverkauf.
Die Gruppe selbst hatte Glück: An
diesem sonnigen Vormittag war noch
nicht so viel Andrang, so dass sie
zügig eines der Boote besteigen
konnte.
In diesem Falle handelte es sich um
eines der typischen, mit Plexiglas
überdachten, Ausflugsboote, die
einem einen reizvollen
Panoramablick auf die Stadt
ermöglichten.
Vorbei an zahllosen Sehenswürdigkeiten und unter vielen kleinen
Brücken hindurch, mündete die Fahrt
auf ihrem Höhepunkt schließlich im
großen Hafen von Amsterdam.
Neben vielen kleinen und größeren
Schiffen stachen den Besuchern aus
Deutschland vor allen Dingen ein
großes Segelschiff, das wohl größte
China Restaurant der Niederlande,
das – sehr zentral gelegen – auf den
Ausläufen der Amstel schwimmt, ein
Ozeanriese sowie das NEMO – das
größte Wissenschaftsmuseum der
Niederlande – in die Augen.
Reich an vielen neuen Eindrücken –
und Fotos –, ermöglicht durch diese
vom Boot aus einzigartige
Perspektive auf die Stadt, endete die
Fahrt schließlich wieder am
BootsanlegerGemeinsame
nähe der Centraal
Station von Amsterdam.

Freizeitgestaltung gehört ins

feste ShAlk Programm
In der Gruppe ein Erlebnis.
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Amsterdam
Nun teilte sich die Gruppe wieder in
kleinere Grüppchen auf, um einige der
am Vortag ausgekundschafteten
Plätze der Stadt näher in Augenschein
zu nehmen.
Hierzu gehörten u. a. der touristisch
angelegte Flohmarkt - direkt im
Herzen der Stadt zu finden -, der
Königspalast, der einzigartige
schwimmende

Daan (* 1944) gebaut und ist allen
homosexuellen Menschen gewidmet,
die aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung unterdrückt oder
ermordet wurden und werden sowie
jenen, die aktiv gegen Hass und
Unterdrückung und für Freiheit und
Gleichberechtigung eintreten. Es ist
weltweit das erste Monument dieser
Art.

Blumenmarkt, der durch eine Reihe
von ständig miteinander vertäuten
Kähnen gebildet wird und die
exotischsten und einzigartigsten
Blumen aus aller Welt mit ihren
schönen Blüten für die Besucher der
Stadt bereithält sowie der kleine
Weihnachtsladen, der ganzjährig
geöffnet hat und insbesondere an
diesem warmen Maitag mit seiner
Weihnachtsmusik und dem großen
Sortiment an weihnachtlicher
Dekoration eine eher befremdliche
und dennoch verführerische
Anziehungskraft auf die Gruppenmitglieder ausübte.

Das surinamesische Restaurant, ein
kleines Imbisslokal, lag in einem
Wohngebiet Amsterdams, in das sich
wohl nur selten Gäste von auswärts
verirren, da es abseits der für
Touristen so interessanten Orte und
Plätze liegt.
Dennoch war es nicht uninteressant
einmal zu sehen, wie die
Amsterdamer selbst so leben und
wohnen.

Unterwegs traf sich die Gruppe noch
mit einem guten Bekannten, der seit
vielen Jahren in Amsterdam lebt, und
die Reisegruppe zum Abendessen in
ein surinamesisches Restaurant –
abseits des touristischen Amsterdam –
führen sollte.
Nach diversen Pausen in
verschiedenen Cafés der Stadt, fand
man sich schließlich am späten
Nachmittag am Rembrandtplein ein,
dem zuvor vereinbarten Treffpunkt,
um die Gruppe wieder als Ganzes für
das gemeinsame Abendessen
zusammenzuführen.
Der Platz wurde gegen Ende des 19.
Jahrhunderts so genannt, um den
verstorbenen holländischen Maler
Rembrandt zu ehren. In der Mitte des
Platzes steht eine Statue des
berühmten Malers.
Nun ging es weiter zum „Surinamesen“, nicht ohne zuvor noch dem
berühmten Homomonument einen
Besuch abzustatten.
Das Homomonument ist ein Denkmal
im Zentrum von Amsterdam am
Westermarkt, bei der Westerkerk.
Es wurde nach einem Entwurf der
niederländischen Künstlerin Karin
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Als die Gruppe das kleine Lokal
schließlich erreichte, war zunächst
einmal Improvisation von allen
Beteiligten gefragt, denn der kleine
Speiseraum war eigentlich nicht für so
viele Gäste auf einmal ausgelegt.
Doch nach ein wenig Tisch- und
Stuhlrücken fand irgendwann auch
der letzte „Hungrige“ sein Plätzchen –
und sei es manchmal auch nur das
kleine Tischeck gewesen.
Die exotische surinamesische Küche,
ein Erbe aus der Kolonialzeit, war den
allermeisten Gruppenmitgliedern noch
völlig unbekannt.
Surinam ist mit einer Fläche von
163.820 km² das wohl kleinste
unabhängige Land Südamerikas.
Die ersten Bewohner des
südamerikanischen Landes waren die
so genannten Surinen, ein
indianischer Stamm, auf den der
Landesname zurückgeht.
1667 tauschten die Niederländer
Surinam und Britisch-Guayana mit
den Briten gegen die
nordamerikanische Siedlung NeuAmsterdam (heute New York).
Mit Ausnahme von zwei kurzen
Phasen in den Jahren 1799-1802 und
1804-1814 sollte Surinam bis zu
seiner Unabhängigkeit in
niederländischem Besitz bleiben.
1954 erhielt Surinam gemeinsam mit

den Niederländischen Antillen den
Status eines gleichberechtigten und
sich selbst verwaltenden Teils der
Niederlande. 1973 begann die örtliche
Verwaltung mit der Regierung der
Niederlande Verhandlungen über die
Unabhängigkeit, und am 25.
November 1975 entließen die
Niederlande das kleine Land
schließlich in die politische
Autonomie.
Zusammen mit der Unabhängigkeit
wurde allen Surinamesen die
niederländische Staatsbürgerschaft
zuerkannt, was dazu führte, dass sehr
viele Einwohner – nach Schätzungen
handelte es sich hierbei um knapp die
Hälfte aller Einwohner des Landes –
innerhalb weniger Jahre in die Niederlande auswanderten.
Surinam ist ein Schmelztiegel
verschiedener Kulturen. Im Laufe der
Jahrzehnte besiedelten Hindus,
Javaner, Chinesen und Kreolen das
Land.
Das spiegelt sich natürlich auch in
der Küche der Surinamesen wider.
Einige Gerichte sind deutlich
indonesischen Ursprungs, andere
lassen den chinesischen Hintergrund
spüren. Oder es ist ein Gemisch aus
den verschiedenen Küchen und
Zubereitungsmethoden entstanden.
Sichtlich angetan von dem
Facettenreichtum der surinamesischen
Speisen ließ man es sich schmecken,
nicht ohne auch mal von der heißen
Platte seines Tischnachbars zu kosten.
Nach diesem vorzüglichen
„Abendmahl“ plauderte man noch
eine ganze Weile in gemütlicher
Runde in dem kleinen Lokal, das sich
auch durch die Freundlichkeit seiner
Besitzer auszeichnete, bevor es –
leider – wieder an der Zeit war, mit
dem Bus die Rückfahrt ins Hotel
anzutreten.
Auch dieser zweite wunderschöne
Tag fand seinen Abschluss durch
einen gemeinsamen Abendspaziergang durch Zuidoostbeemster.
Nach dem Frühstück im HotelRestaurant am 3. Mai, dem
bedauerlicherweise letzten Tag der
Reise, standen zunächst Koffer
K E I N T R O C KE N E R S T O F F

Fortsetzung Amsterdam
Der ein oder andere hatte sich in den
beiden Tagen zuvor ein paar Sachen
ausgesucht, mit denen er sich aber
nicht die ganze Zeit rumschleppen
wollte. Deshalb war nun die letzte
Möglichkeit zum Kauf der Sachen
und dem direkten Transport mit dem
Auto nach Hause.
Ein Teil der Gruppe wollte danach
noch auf der anderen Seite des
großen Hafens den einheimischen
Flohmarkt besuchen – aus Neugier
und die Hoffnung hegend, ein allerletztes „Schnäppchen“ als Andenken
an diese wunderbare Gruppenreise
machen zu können.
Während ein Teil der Gruppe also
bereits die Rückfahrt antrat, spazierte
der andere Teil noch gemütlich und
in aller Ruhe über den Flohmarkt, der
zumeist eben nur von den
Amsterdamern selbst aufgesucht

wird.
Alles in Allem war die Fahrt nach
Amsterdam ein wunderschönes
Freizeiterlebnis – für seine Teilnehmer
sicher immer unvergessen.
Diese Reise in das benachbarte
Ausland, wie im Übrigen zahlreiche
andere Freizeitaktivitäten der Gruppe
auch, ist in ihrer Gesamtheit ein Beleg
dafür, dass ShAlk mehr sein kann (und
sein will!) als nur ein homosexueller
Selbsthilfeverein für Suchterkrankte,
die bis zu zweimal wöchentlich an den
Gruppenabenden in Duisburg, Köln
und Bielefeld zusammenkommen, um
sich gemeinsam miteinander über ihre
Sucht auszutauschen und
Alltagsprobleme „zu wälzen“.
Möglich geworden ist diese Fahrt nicht
zuletzt dem unermüdlichen
Engagement einzelner Mitglieder.

Ein besonderer Dank gilt ganz sicher
Knut Dehnen und seinem Ehemann
Arno Höffels-Dehnen, die die erste
der drei Shalk Gruppen 1994 in
Duisburg gründeten, und die damit
ein Fanal setzten in der Suchtarbeit
und -prävention mit und für
suchtkranke homosexuelle
Menschen.
Das Schöne an dieser einzigartigen
und schon beinahe zwei Jahrzehnte
währenden Erfolgsgeschichte ist:
Jeder homosexuelle suchtkranke
Mensch, der den festen Wunsch hat,
ein suchtmittelfreies Leben zu führen
und sich – Schritt für Schritt – seiner
süchtigen Denk- und Verhaltensmuster entledigen will, kann dieser
Gemeinschaft angehören und an der
kollektiven Erfahrung seiner
Mitglieder partizipieren.
Stephan Koine

Ein Angehöriger spricht
Mit ShAlk als Angehöriger bin ich vor
1,5 Jahren das erste Mal in Kontakt
gekommen. Mein Partner erzählte mir
damals vor seiner Alkoholtherapie von
der Selbsthilfegruppe und wollte, dass
ich auch einmal mit zum Gruppenabend
komme.
Nach der Alkoholtherapie meines
Partners habe ich mich dann
entschlossen, dienstags mit in die
Gruppe zu kommen. Die Atmosphäre
war sehr freundlich und vertraut.
Keiner schaute mich an, nach dem
Motto, was will der denn hier? „Mein“
erster Gruppenabend war äußerst
interessant. Für mich war es wichtig zu
hören, dass nicht nur wir Probleme
hatten, sondern es anderen ebenfalls so
ging.
Ebenso war es für mich ein gutes
Gefühl, den Gruppenausflug nach
Amsterdam mit zu machen. Als
„Neuer“ hatte ich erst Bedenken
mitzufahren. Was soll ich da mit all den
„Alkoholikern“? Doch alle meine
Bedenken waren am ersten Tag schon
ausgeräumt. Schon auf der Fahrt
dorthin! Die beiden Tage in Amsterdam
waren
eine
tolle
Gelegenheit,
abzuschalten und in der Gruppe einfach
Spaß zu haben. Ich hatte danach das

Gefühl, dazu zu gehören!
Seitdem mein Partner regelmäßig die
Gruppen von ShAlk besucht, normalisiert
sich unsere Beziehung wieder! Es ist
schön zu sehen, dass wir trotz teilweise
großer Spannungen während der „nassen“
Phase, jetzt wieder einen Weg finden,
gemeinsam durch das Leben zu gehen.
Natürlich gibt es noch ab und zu
Konflikte, aber man merkt doch, dass er
nach einem Gruppenabend entspannter
und gut gelaunter nach Hause kommt. Er
konnte sich seine Probleme von der Seele
reden. Und das beruhigt mich auch, denn
ich weiß, dass auch ich dann davon
profitiere und es mir besser geht!
Auch als Angehöriger kann ich jederzeit
in die Gruppe und entweder nur zu hören
oder auch einmal meine „Probleme“
schildern. Somit ist die Selbsthilfegruppe
auch für mich als Angehöriger sehr
hilfreich und ShAlk gehört mittlerweile
zu unserem gemeinsamen Leben.
Wir unternehmen gemeinsam etwas und
die Gruppentreffen besuche ich auch ab
und zu. Die Idee von ShAlk, auch
Angehörige in den Gruppenabend und die
Selbsthilfearbeit mit einzubeziehen, geht
also auf. Mit ShAlk habe ich auch letztes

Jahr meine ersten CSD´s mitgemacht.
Es hat Spaß gemacht, am Infostand zu
stehen und gemeinsam präsent zu
sein. Bei den diesjährigen CSD´s bin
ich auf jeden Fall auch wieder dabei.
Tja, als Angehöriger ist „ShAlk“ also
auch eine Anlaufstelle und auf jeden
Fall einen Besuch wert!
Christian Karus

Angehörige sind in
ShAlk Selbsthilfegruppen
immer Willkommen

CSD Saison 2010
Wie auch in den vergangenen
Jahren waren die ehrenamtlichen
Helfer aller ShAlk Gruppen bei
den Straßenfesten sehr aktiv.
Wir starteten mit dem CSD in
Düsseldorf wo wir mit unserem
neuen Pavillon einen Infostand an
beiden Tagen hatten. Die
Resonanz war wie auch im
vergangenen Jahr in Düsseldorf
groß und außerordentlich positiv.
Für die Parade fehlten uns leider
ausreichend Mitstreiter sodass wir
in diesem Jahr nicht mitgingen.

Der CSD in Köln, drei Tage
Infostand und Teilnahme an der
Parade ist immer eine besondere
Herausforderung. Für die Parade
hatten wir bunte Mülltonnen mit
Aufkleber versehen wie z.B:
„Drogen i n die Tonne kloppen“
oder „Crack ist Müll“. Als
Fußtruppe führten wir diese mit.
Am Infostand hatten wir erstmals
ein Glücksrad aufgestellt was sich
großer Beliebtheit erfreute, nicht
zuletzt wegen zu gewinnender
Quitscheenten. Den Erlös haben
wir in eigene „ShAlk
Kugelschreiber“ investiert. Alle

Mitarbeiter waren mit dem
Wochenende sehr zufrieden.

ShAlk Bielefeld hat in den
letzten Jahren Kaffee und Kuchen
am Infostand verkauft. Da der
Aufwand doch sehr groß ist und
sich wenige Leute bereit erklärt
hatten Kuchen zu backen, blieb
es in diesem Jahr beim
Kaffeeverkauf. Auch hier hatten
wir das Glücksrad aufgestellt.
CSD Bielefeld war wie wir es
gewohnt sind ein voller Erfolg.
CSD Essen ist bei den
Ehrenamtlichen Mitarbeitern von
ShAlk besonders beliebt.
Zeitweise waren mehr Menschen
hinter dem Infostand als davor.
Einige ehemalige ShAlk Besucher
kamen vorbei und
werden in Zukunft die Gruppen
wieder bereichern.
Die Überraschung war der CSD
in Bonn. Klein und überschaubar
aber eine tolle Stimmung mit
dem besten Bühnenprogramm
aller CSD bei der wir mit dabei
waren.
Als um 21.00 Uhr Schluss war,
hätten wir gegen eine
Verlängerung nichts gehabt.
Zum ersten Mal waren wir in
Dortmund mit unser em
Infostand dabei. Mitten in der
City kam schnell gute Stimmung
auf an der auch der immer wieder
eisetzende Regen nichts änderte.
Im nächsten Jahr sind vielleicht
auch Dortmunder mit hinter dem
Infostand und nicht nur davor.
Eine ShAlk Gruppe ist hier
geplant.

Weitere Aktivitäten im Überblick:
Alle zwei Monate sind Ehrenamtliche Mitarbeiter von ShAlk bei der Lesbisch- Schwulen Party „Warmup“ und nehmen die
Garderobe entgegen. Von den Einnahmen werden hauptsächlich gemeinsame Freizeitaktivitäten finanziert die sonst nicht
möglich wären.
Denn auch suchtmittelfreie Freizeitgestaltung und Feiern muss gelernt sein.
Der Flyer „Teste dich selbst“, ein Test zum eigenen Trinkverhalten,
wurde zum zweiten Mal herausgegeben.
Der neue Selbsthilfegruppenflyer wurde mit geringfügigen Änderungen neu herausgegeben.
Ausblick:
Mitgliederversammlung im Oktober
Gründung eines Landesverbandes
Sozialstand auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt mit einer Popcornmaschine
Gemeinsames Gruppentreffen am Heiligen Abend und Silvester
Gründung einer ShAlk Selbsthilfegruppe in Dortmund
Neuer Flyer über die Gefahren von Poppers

Mitgliedschaft im PARITÄTISCHEN? ShAlk sagte „Ja“
Der Paritätische als Dachverband für
selbst organisierte soziale Arbeit und
Selbsthilfegruppen
fördert
und
unterstützt
seine
Mitgliedsorganisationen
in
ihrer
fachlichen
Zielsetzung,
ihren
rechtlichen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Belangen bis hin zu
allen fachlichen und organisatorischen
Problemen
in
der
täglichen
Vereinsarbeit.
Eine elementare
Aufgabe des
Paritätische ist die Vertretung seiner
Mitgliedsorganisationen und ihrer
Anliegen
gegenüber
Politik,
Ministerien und Kommunen sowie in
der Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege.
Der Paritätische ist mit seinen
Leistungen in dem Moment aktiv, wo

Fördermitglied werden
In Zeiten von Einsparungen wird
es immer wichtiger eigene Wege
zu erschließen um die Arbeit in der
Suchthilfe zu finanzieren.
Als förderndes Mitglied kann man die
gemeinnützige Arbeit von ShAlk mit
einem individuellen Jahresbeitrag von
mindestens 20,00 Euro unterstützen.

dies von der Mitgliedsorganisation
gewünscht wird. Das heißt, Art und
Umfang
der
Leistungen
des
Paritätischen engen den Raum für die
Entwicklung eigener Fähigkeiten
nicht ein, sondern sind Angebote der
Hilfe und Unterstützung.
Gründe genug das wir nun 10 Jahre
nach Gründung unseres Vereins „Ja“
zu einer Mitgliedschaft sagten. Den
Wunsch hegten wir schon lange, der
nicht geringe Mitgliedsbeitrag hielt
uns jedoch lange davon ab.
Da
zu
den
verbandlichen
Grundleistungen
unter
anderem
fachspezifische
Beratung,
Fachinformationen, Verbandsarbeit,
Erschließung von Finanzmitteln und
Beurteilung
rechtlicher
Angelegenheiten gehören, sind wir

Fördermitglieder erhalten in Zukunft
regelmäßige Informationen zu der
aktuellen Arbeit und Einladungen zu
Veranstaltungen.
Anträge gibt’s im Internet unter
www.shalk.de
in den Gruppen vor Ort
Oder per Post auf Anfrage

davon
überzeugt
das
dieser
Mitgliedsbeitrag sich auch bezahlt
macht.
Wir freuen uns außerordentlich dass
wir die strengen Aufnahmekriterien
erfüllen
konnten
und
das
Aufnahmeverfahren positiv beendet
wurde.
Die
Mitgliedsurkunde
wurde
dem
Vorstand am 21. Juli 2010 durch den
Kreisgruppen
Geschäftsführer
Andreas
Fathe
Lesben &
Schwulenverband
Deutschland
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ShAlk Gruppe Dortmund

ShAlk Gruppen NRW

Gemeinsam mit dem Schwulen
Gesundheitsladen „Pudelwohl“
möchten wir versuchen eine neue
ShAlk– Gruppe in Dortmund
zu gründen.
Hierzu suchen wir suchtkranke
Lesben & Schwule die entweder nur
die Gruppe besuchen möchten oder
aber auch Spaß daran haben die
Gruppe mit aufzubauen.
Mitmachen kann jeder, ob gerade
Suchtmittelfrei oder noch auf dem
Weg dorthin.
Wichtig ist auch das der ein oder
andere „alte Hase“ den Weg zu ShAlk
findet, der eventuell auch neben seiner
Stammgruppe zu ShAlk kommen will.
Mitglieder anderer ShAlk Gruppen
werden die neue Gruppe in der
Anfangszeit begleiten.
Infos: www.shalk.de oder
www.pudelwohl-dortmund.de

ShAlk Bielefeld
Jeden Dienstag um 20.00 Uhr
Begegnungsstätte
Kreuzstr. 19a 33602 Bielefeld
Tel.: 05209/ 915749 (Dirk)
bielefeld@shalk.de
______________________________
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Knut Dehnen
Christian Karus
Förderverein ShAlk e.V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
Telefon 0203/7564316
Telefax 0203/7564318

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

E-Mail info@shalk.de

ShAlk Köln
Jeden Mittwoch 19.00 Uhr
In den Räumen des LSVD NRW
Pipinstr. 7 50667 Köln
Tel.: 0163/7928690
koeln@shalk.de

(BLZ 37020500) Kto. 1106400

www.shalk.de
Vorstand: Arno Höffels-Dehnen,
Johann Mangelsdorff,
Knut Dehnen
Konto: Bank für Sozialwirtschaft
Sparkasse Duisburg
(BLZ 35050000 Kto. 200100501
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