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Liebe BKE-Freundinnen, liebe BKE-Freunde,
liebe Leserinnen und Leser,
es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Diese Ausgabe der BKE VIELFALT ist nun schon die zweite, die im 
„Neuen Jetzt“ der COVID-19-Pandemie erscheint. Wie der Rest der Gesellschaft auch, stehen wir im 
BKE vor der Aufgabe, Bewährtes fortzuführen und zugleich Neues zu integrieren. So haben wir kurzfris-
tig unsere BDV in ein digitales Format übertragen und sind einigen von euch per Videokonferenz begeg-
net. Uns hat besonders interessiert, wie sich euer Leben durch die Krise verändert hat. In dieser Ausgabe 
findet ihr spannende Berichte, die einen immer wieder „die neuen Wege“ zeigen. 

Das Virus beschleunigt vielleicht sogar die eine oder andere Veränderung, welche wir uns eigentlich 
schon lange vorgenommen haben. Wie war das nochmal mit der Work-Life Balance, der Digitalisierung 
der Trainingspläne, der Zeit für die persönliche Weiterentwicklung? Und wer weiß, vielleicht bleibt ja das 
eine oder andere Verhalten sogar noch über die aktuelle Corona-Phase hinweg bestehen?

Für das Jahr 2021 haben wir für das BKE wieder große Pläne geschmiedet. Gemeinsam mit vielen en-
gagierten BKE-Freundinnen und -Freunden werden wir weiter unsere Zukunft gestalten. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird dabei das Thema „Digitalisierung“ sein. In einer ersten bundesweiten Zukunftswerk-
statt unter dem Titel „BKE Update 2.0“ wollen wir mit Euch, vom 13.-14. Februar 2021, gemeinsam 
Erfahrungen zur Digitalisierung austauschen und uns damit für die Zukunft aufstellen. 

Auch wenn es noch dauern wird, bis die Corona-Pandemie überstanden ist, stimmen uns die bisherigen 
digitalen Begegnungen und auch die fortschreitende Entwicklung eines Impfstoffes hoffnungsvoll. 

Wir werden Krisen umso eher bewältigen, je näher wir zusammenrücken. Natürlich nicht physisch – hier 
werden wir noch eine ganze Weile auf Abstand bleiben müssen –, aber auf einer menschlichen Ebene. 
„Wir werden uns wieder umarmen!“

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen. Richtet mit uns den Blick auf das, was vor uns liegen kann. 
Es liegt an uns, das Positive darin zu erkennen und mit in die weitere Zukunft zu nehmen. Wir hoffen, 
dass Ihr gut in das neue Jahr gestartet seid, und wünschen Euch von Herzen alles Gute und Gesundheit! 

Lando Horn
Bundesvorsitzender
für das Redaktionsteam der BKE VIELFALT 

Was uns verbindet...
Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche
Bundesverband e.V.
Julius-Vogel-Str. 44 | 44149 Dortmund
Tel.: 0231 5864132 | Fax: 0231 5864133
info@bke-bv.de
www.bke-suchtselbsthilfe.de

Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche
Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
Gerhard Förg 
Seehofweg 61 | 71522 Backnang 
Tel.: 07191 65532 | Fax: 07191 65532
info@bke-bw.de
www.bke-bw.de

Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche
Landesverband Niedersachsen e.V.
Postfach 37 | 49452 Rehden
Mobil: 0170 5428309 | Fax: 05444 9199756
info@bke-nds.de
www.bke-nds.de

Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche 
Landesverband NRW e.V.
Mathiasstr. 13 | 44879 Bochum
Tel.: 0234 490427 | Fax: 0234 9422241
info@bke-nrw.de
www.bke-nrw.de

Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
An der Marienkirche 22 | 24768 Rendsburg
Tel.: 04331 2019895 | Fax: 04331 2019896
info@bke-sh.de
www.bke-sh.de
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EDITORIAL

„Wir sind bereits in der Zukunft angekommen…“
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Mut – neue Wege 
zu gehen!

Im Juli 2020 sandten der Bundesvorstand und die 
Bundesgeschäftsstelle einen Newsletter an alle 
BKE-Freundinnen und BKE-Freunde... »»» 

Weiter nächste Seite
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... „Wir wollen wieder in Kontakt kommen und 
die Schockstarre auflösen“. „Schreibt uns und 
teilt uns mit, wie ihr diese Zeit erlebt.“ Dieser 
Aufruf löste einige Reaktionen aus und einige 
davon veröffentlichen wir an dieser Stelle.

Der Newsletter im Juli 2020
Liebe Blaukreuzlerinnen, liebe Blaukreuzler, liebe 
Freundinnen und Freunde des BKE,

viele Jahre war unser Blick im BKE auf die Durchfüh-
rung von Seminaren, der Gestaltung von Gruppen-
abenden, die schnelle Umsetzung der Wünsche der 
Mitglieder unseres Vereines, unsere Außenwirkung und 
eine strikt durchorganisierte Jahresplanung mit einer 
innovativen Projektentwicklung gerichtet. 

Ein Virus hat in diesem Jahr unsere Welt verändert. Er 
hat uns gezeigt, wie wichtig die Gesundheit eines Men-
schen ist. Der Virus hat uns in unseren wesentlichen 
Punkten auf ein Minimum reduziert: keine persönlichen 
Kontakte, keine Gruppenabende, keine Seminare und 
keine herzlichen Umarmungen. Die vorübergehende 
Isolation als wesentliches Mittel zur Eindämmung der 
Pandemie wurde angeordnet.

Wir haben als Bundesverband frühzeitig im März re-
agiert und alle Vorhaben des Jahres gestoppt. 

Ja, es war für uns alle eine schwere Zeit. Und doch 
haben gerade die einzelnen Menschen in unserem 
BKE schnell Mittel und Wege gefunden, Kontakte nicht 
einschlafen zu lassen. Vielmehr wurden neue Wege 
aufgetan. Menschen stärken Menschen war aus Sicht 
vieler Mitglieder unseres Vereines nicht nur ein Slo- 
gan. Da zu sein muss nicht heißen, dass man immer 
an einem Ort ist. Moderne Techniken der Kommunika-
tion wurden auch gerade bei den älteren Generationen 
ausprobiert. Richtig ist, dass das persönliche Gespräch 
zwischen Menschen durch nichts zu ersetzen ist. Je-
doch zwang das Virus vorübergehend zum Mut, neue 
Wege zu gehen.

In den letzten Monaten haben wir von Seiten des Bun-
desverbandes unsere Priorität auf die Aufrechterhal-
tung der Kommunikation über das Telefon beschränkt. 
Sollten wir dabei den ein oder anderen vergessen 
haben, so war dies nicht absichtlich. Vielmehr ist die 
Pandemie für alle von uns eine neue und unvorherge-
sehene Herausforderung.

Heute wenden wir uns an Euch alle. Zunächst freuen 
wir uns, dass es bald wieder persönliche Treffen, wenn 
auch unter Einhaltung gewisser Hygienevorschriften 
geben wird. Wir gehen dabei mit der größtmöglichen 
Sorgfalt vor, um eine Gefährdung aller Beteiligten zu 
minimieren.

Aber wir haben auch ein sehr großes Interesse an  
Euren Erfahrungen in der Corona-Zeit bisher. 

• Wie habt Ihr die Situation der letzten  
Monate empfunden? 

VIELFALTgestalten VIELFALTgestalten

• Wie habt Ihr Kontaktverbote akzeptiert  
und trotzdem Kontakte gepflegt? 

• Gab es Gruppenabende online? 
• Wie habt Ihr Menschen in persönlichen Lebens- 

krisen trotz Kontaktsperre unterstützen können? 

Wir wollen Eure Erfahrungen der letzten Monate und 
Eure Kreativität gerne in der nächsten Ausgabe der 
Mitgliederzeitschrift veröffentlichen, um zu zeigen, dass 
Menschen auch bei ganz eingeschränkten persönlichen 
Kontaktmöglichkeiten füreinander da sein können.

Wir danken Euch für Eure Beiträge schon an dieser 
Stelle.

In den nächsten Wochen werden wir uns wieder häufi-
ger bei Euch melden, um Euch über die Planungen für 
die nächsten Monate und Jahre auf dem Laufenden zu 
halten.

In diesem Sinn bleibt alle gesund und wir freuen uns, 
von Euch zu hören und bei der ein oder anderen Veran-
staltung persönlich wiederzusehen.

Es grüßen Euch ganz herzlich
Lando Horn, Hans-Ulrich Funk und Doreen Rupieta
und das Team der Bundesgeschäftsstelle. n

Mut – neue Wege zu gehen!
Hallo Lando,

wie Du sicherlich von Joachim und Inge weißt, haben 
auch wir unsere Gruppenabende via Skype durchge-
führt. War mal eine neue Erfahrung, konnte natürlich 
unsere „Präsenzabende“ nicht ersetzen. 

Jetzt haben wir uns gestern zum zweiten Mal in unse-
ren neuen Räumlichkeiten zusammengefunden. Das 
Wichtigste ist, dass uns in der Zeit keiner abhandenge-
kommen ist und alle bei der Stange geblieben sind.

Liebe Grüße, auch an Deine Frau und  
hoffentlich bis bald
Frank /BKE Pforzheim n

Seid ihr auch So genervt?
Hallo, ihr Lieben,

erst einmal, wie geht es euch? Seid ihr auch so  
genervt von dem Virus? Ich schon, auch wenn ich keine 
Gruppe mehr besuche, so fehlt mir der Kontakt zu  
euch gehörig. 

Es fehlen mir allein die Frühjahrs- und Frühherbst-Tref-
fen. Sich austauschen und nur einmal wiedersehen 
und in den Arm nehmen. Sich freuen und unterhalten. 
Neuigkeiten austauschen und, und, und.

Ansonsten bleibt nur die Konsequenz des „Voneinan-
der-abstinentes-Lebens“ über. SCHADE, aber das ist 
unser Leben. Höhere Gewalt. Jetzt können wir einmal 
sehen, wie es auch sein kann, wenn man nicht alles 
jetzt und sofort haben kann. Geduld üben ist mehr als 
denn je jetzt angesagt.

Das Wichtigste ist doch, dass es eines Tages (viel-
leicht) nächstes Jahr wieder so normal ist, wie es 
einmal war. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns 
demnächst wieder in den Arm nehmen können und uns 
freuen, dass wir uns einander haben!!!!!!!
Viele Liebe Grüße 
Gerhard Voß n

in corona-zeiten iSt  
alleS anderS!
Das betrifft auch unsere BKE-Gruppe in Büdelsdorf. 
Seit vielen Wochen können wir uns nicht mehr im Ge-
meindehaus treffen. Die wöchentlichen Gruppenabende 
und Gespräche fehlen uns allen. 

Aus diesem Grund hatte unser Pastor eine glorreiche 
Alternative überlegt: Er hielt Rücksprache mit unserem 
Gruppenleiter und setzte sich für eine Telefonkonfe-
renz mit allen unseren Mitgliedern ein, welche unsere 
Kirchengemeinde zur Verfügung stellt. 

Jeder Teilnehmer muss sich dienstags bis 19 Uhr tele-
fonisch unter einer nur uns bekannten Telefonnummer 
anmelden. Ab 19.05 Uhr wird diese Nummer gesperrt, 
so dass kein Außenstehender mithören kann. 

Das heißt, alle Gespräche bleiben unter uns. So haben 
wir Teilnehmer die Möglichkeit zu klönen und zu schna-
cken, aber auch evtl. vorhandene Probleme werden 
besprochen.

Wir sind total begeistert von dieser Idee und bedanken 
uns für die Initiative seitens der Kirche!

Bleibt alle positiv eingestellt und vor allem gesund!
Jutta Storr / BKE-Gruppe Büdelsdorf n

Mut – neue 
Wege  
zu gehen! Fortsetzung von Seite 5

Fortsetzung nächste Seite

corona, corona und noch-
MalS corona
Ich kann’s nicht mehr hören, aber kann ich Corona 
auch etwas Gutes abgewinnen? Selbstverständlich 
kann ich: Seit 28 Jahren gehe ich in die BKE-Selbsthil-
fegruppe in Isenstedt-Frotheim, und ich weiß, dass wir 
hier willkommen sind. Aber wie sehr wir willkommen 
sind und wie sehr unsere Arbeit in der Gemeinde ge-
schätzt wird, ist mir tatsächlich während der Pandemie 
nochmals so richtig deutlich geworden. 

Unser Gruppenraum war wegen der Abstandsregeln 
viel zu klein. Da wurde kurzer Hand besprochen, dass 
der Chor Cantate, der donnerstags im Isenstedter 
Gemeindehaus probte, umzieht in das CVJM-Heim, 
sodass für uns der Gemeindesaal zur Verfügung steht. 

Ein weiteres Mal wurde ich überrascht, als uns Frau 
Krutzinna in der Gruppe besuchte, um mit uns über 
Hygieneregeln beim Abendmahl zu sprechen. Sie 
hätten sich überlegt, jedem Abendmahlsteilnehmenden 
ein vorbereitetes Gefäß mit Traubensaft und der Hostie 
zu reichen. Da das Gefäß nun wie ein Schnapspinchen 
aussah, war ihre Frage an uns in der Gruppe, ob wir 
daran wohl Anstoß nehmen würden. Allein darüber 
nachzudenken, was wir Leute in der Suchtselbsthilfe-
gruppe darüber denken würden, zeigt die große Auf-
merksamkeit in der Gemeinde. 

Dass wir derart geachtet und eingebunden werden, 
macht mich sehr stolz darauf, dass unsere Gruppe Teil 
der Kirchengemeinde Isenstedt-Frotheim sein darf – 
dankeschön! 

Wofür das BKE steht und wie wir arbeiten, das können 
Sie erfahren unter: www.bke-nrw.de oder am Inforegal 
im Gemeindehaus. Erfahren Sie auch etwas über unser 
neuestes Angebot z. B. für mobilitätseingeschränkte 
Menschen: die Online-Gruppe unter www.mog-bke.de.
Dieter Bolte n
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Mut – neue  
Wege  
zu gehen!

Fortsetzung von Seite 7

endlich Wieder gruppe live
Am 13. März bekamen wir von der Kirche mitgeteilt, 
das unser Gemeindehaus wegen Corona geschlossen 
wird. Ich habe als Gruppenleiter meine Gruppenmit-
glieder per Telefon und WhatsApp informiert. Natürlich 
wurde diese Entscheidung mit gemischten Gefühlen 
aufgenommen. 

Um den Kontakt unter den Gruppenmitgliedern auf-
rechtzuhalten, haben wir am 26. März eine Whats-
App-Gruppe ins Leben gerufen. Schnell waren 18 Per-
sonen im Chat. Es wurden Sorgen und gute Erlebnisse 
im Chat geteilt. Um uns auch sehen zu können, haben 
wir einen Video-Chat gestartet. Leider haben nur max. 
6 Personen mitgemacht. Da wir uns normalerweise im-
mer jeden Donnerstag getroffen haben, haben wir den 
Video-Chat auch am Donnerstag abgehalten. An einem 
Abend konnten wir ein Mitglied davon abhalten, rück-
fällig zu werden. Dieses Mitglied hatte sich eine Fla-
sche Wodka gekauft, aber im Kofferraum seines Autos 
liegengelassen. Das Mitglied hat um Hilfe gebeten. Also 
haben wir per Video dazu aufgefordert, die Flasche zu 
entsorgen. Alle blieben im Chat und konnten mit anse-
hen, wie das Mitglied die Flasche entsorgt hat. Danach 
ging es dem Betroffenen besser. Es wurden noch ein 
paar Telefongespräche geführt. Es wurde alles gut. 

HURRA!!! Am 02.Juli durften wir nach langer Zeit 
wieder ins Gemeindehaus. Natürlich mit Corona-Re-
geln. Die Auflagen waren Masken und Abstand. Vor 
dem Betreten des Gruppenraums Hände waschen und 
desinfizieren. 

Da unsere Gruppe relativ groß ist, war unser Raum, 
den wir normalerweise benutzen, zu klein. Wir hätten 
nur mit maximal 5 Personen zusammensitzen dürfen. 
Also bekamen wir von der Kirche einen größeren Raum 
zugeteilt, in dem wir mit 10 Personen sitzen konnten. 
Außerdem bekamen wir noch einen zweiten Raum, 
sodass wir, wenn wir mehr als 10 sind, unsere Gruppe 
teilen konnten. 

In unserem Verein gibt es 3 Gruppen und eine Ange-
hörigengruppe. Alle Gruppen laufen wieder normal und 
wir sind sehr glücklich, uns wieder gegenüberzusitzen. 
Es ist doch schöner, die Mimik der anderen zu sehen 
und die Gemeinschaft zu spüren. Wir werden alles da-
für tun, dass unser Gemeindehaus nicht wieder schlie-
ßen muss. 
Jürgen Hugo, BKE Gelsenkirchen-Buer e.V. n

harte zeiten durch corona
Wie in vielen anderen Bereichen des Alltagslebens ist 
aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen 
unser Hilfsangebot zur Bearbeitung von Suchtproble-
men durch Gruppengespräche derzeit nicht realisierbar. 
Die geschützte, vertrauliche Atmosphäre zur vereinbar-
ten Zeit kann nicht genutzt werden, um sich über das 
Befinden der Teilnehmer zu informieren, erfreuliche 
oder unerfreuliche Nachrichten zu hören, Erfahrungen 
auszutauschen, Ratschläge zu geben.

Für fast alle Teilnehmer*innen ist die wöchentliche 
Begegnung ein Fixtermin als wichtiger Bestandteil zur 
Wahrung einer erfolgreich veränderten Lebensführung 
geworden, regelmäßig wagen aber auch Betroffene den 
nicht einfachen ersten Schritt zu uns, um sich ihrem 
Problem zu stellen und unsere Hilfe anzunehmen.

Nicht überraschend, aber doch unvorbereitet bleiben 
wir nun lediglich telefonisch oder über Nachrich-
ten-Apps in Verbindung. Bei Bedarf stehen wir aber 
auch zu einem persönlichen Gespräch, z.B. bei einem 
Spaziergang, zur Verfügung.

Die Nutzung moderner Kommunikationssysteme zu 
Konferenzgesprächen wird sicherlich auch von uns 
thematisiert werden. Dabei sollte Voraussetzung sein, 
dass alle Teilnehmer*innen über entsprechende techni-
sche Möglichkeiten verfügen.

Ersetzen wird dies eine leibhaftige Zusammenkunft 
nicht. Wir hoffen, dass wir uns, selbstverständlich unter 
Einhaltung aller Vorgaben, bald wieder treffen können.
Klaus Krüger, BKE Gelsenkirchen Buer n

Meine zeit Mit corona
Als die Nachricht kam, dass auf Grund von Corona die 
Gruppentreffen auf unbestimmte Zeit ausfallen würden, 
bekam ich einen Riesenschreck. Sofort dachte ich an 
einen Rückfall in meine Alkoholsucht.

Aus eigener Erfahrung wusste ich, dass diese Situation 
mir nicht guttut, Ich brauche den Rückhalt der Grup-
pe. Ich durfte wegen Corona 4 Wochen nicht arbeiten, 
die erste Woche ohne Arbeit habe ich noch genossen, 
endlich hatte ich Zeit, Dinge zu erledigen, für die sonst 
keine Zeit war. In der 2. Woche hatte ich auch noch
was zu tun. Ich war außerdem viel draußen unterwegs.

Doch dann kamen die negativen Gedanken. Ich wurde 
immer unzufriedener. Depression und Verzweiflung 
machten sich breit. Nach 4 Wochen durfte ich wieder 
arbeiten. Der Vormittag war gerettet. Auch Gruppe fing 
wieder an.
Ein Gruppenmitglied, BKE Gelsenkirchen-Buer (anonym) n

corona verSuS  
BKe gelSenKirchen-Buer 
gruppe 1
Erste Runde: Corona holt zum ersten Schlag aus und 
schickt die Gruppe zu Boden. Der Schock: Keine Tref-
fen mehr, keine Gespräche mehr und keine Hilfe zur 
Selbsthilfe mehr. KO – was sollen wir tun?

Zweite Runde: Die Gruppe wehrt sich und beginnt eine 
Strategie zu entwickeln. Telefongespräche und Whats-
App Nachrichten gegen den drohenden Absturz in die 
Sucht.

Dritte Runde: Die Schläge gegen Corona werden 
stärker.  Die Gruppe fährt die nächste Stufe des Wider-
stands auf. Es wird eine WhatsApp-Gruppe gebildet. In 
kurzer Zeit waren 16 Mitglieder dabei, Corona die Stirn 
zu bieten. Schnell waren Gespräche wieder intensiver 
und man kann auch wieder miteinander diskutieren. 

Durch die Einrichtung des Gruppen-Chats sind wir wie-
der näher zusammengerückt. Das Gefühl, nicht mehr
allein mit seinem Problem zu sein, war sehr schön. 

Vierte Runde: Ein super Schlag gegen diese Corona- 
Zeit. Die WhatsApp-Gruppe hat einen Videochat ins 

gruppenStunde unter  
freieM hiMMel
Endlich, nach 3 Monaten oder 97 Tagen wieder eine 
Selbsthilfegruppe in der Corona-Zeit, aber keine ge-
wöhnliche, sondern eine in der freien Natur.
Aber von Anfang an.
Anneliese und ich besuchten unsere langjährigen
Gruppenmitglieder aus der Donnerstaggruppe, Elfriede
und Heinz. Bei einer Tasse Kaffee kam das Gespräch 
gleich auf unsere Gruppe und Gruppenarbeit, die wir 
alle vermissen, zu sprechen. Schon bald hatten wir die 
Idee, hier im Garten auf der großen Rasenfläche eine 
Gruppenstunde abzuhalten. 

Schnell lagen das Telefon und die Liste mit den Ruf-
nummern aller Gruppenmitglieder auf dem Tisch. Alle 
Mitglieder, die wir an diesem Nachmittag erreichen 
konnten und denen wir unser Vorhaben erklärten, 
waren sehr erfreut und gaben uns sofort ihre Zusage. 
Gruppenmitglieder, die wir an diesem Tag nicht errei-
chen konnten, hatten wir dann in den nächsten Tagen 
informiert.

Nachdem das Ordnungsamt mit dem Hinweis auf die 
Hygienevorschriften sein Okay gegeben hatte, stand 
einer Gruppenstunde nichts mehr im Wege. 16 Grup-
penmitglieder trafen sich dann, bei schönem Wetter, 
am 18. Juni um 19.30 Uhr im Garten von Elfriede 
und Heinz. Es gab ein herzliches Wiedersehen ohne 
Umarmungen. Nach einer Befindlichkeitsrunde, die 
erfreulicherweise ergab, dass alle ohne Rückfall die 
Corona-Zeit überstanden hatten, war dann anschlie-
ßend das Thema, wie kann es auch anders sein, „die 
Pandemie“. Worte hörte man wie Lockdown, Shutdown, 
Homeschooling, Homeoffice usw. Bisher waren solche 
Worte in unserer Gruppe nie zu hören, jetzt in dieser 
Zeit aber für alle Gruppenmitglieder wichtig.

Es war ein gelungener Abend, den wir jetzt, solange die 
Corona-Zeit anhält, alle 14 Tage bei schönem Wetter im 
Wechsel bei anderen Gruppenmitgliedern, die Platz für 
16 und mehr Teilnehmer haben, wiederholen wollen.
Klaus-Michael Krawczyk, BKE Lengerich n

Leben gerufen. Jetzt können wir uns hören und sehen. 
Es war nicht DER Gruppenabend, aber eine gute Alter-
native. Sich sehen und miteinander reden, brachte uns 
wieder näher zueinander. 

Fünfte Runde: Steht noch aus, aber sie wird kommen. 

Wir sind auf der Siegerstraße. Mit viel Mut zu neu-
en Wegen werden wir die Zeit bis zum Wiedersehen 
durchstehen. Es kommt der Tag, an dem wir wieder in 
unserer Runde sitzen werden und die Hilfe zur Selbst-
hilfe praktizieren.
Jürgen Hugo, BKE Gelsenkirchen-Buer n

Masken nähen und kein Ende.

Zur Sicherheit draußen.
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So viele Ideen und Vorhaben und ausgefeilte Planun-
gen kamen auch bei der Arbeit des Fachbereichs WEN-
DEPUNKT mit Einzug des Coronavirus zum Stillstand. 
„AbA – jetzt“ wollte man doch die Angehörigen beraten 
und damit einen ganz frühen Impuls für den Ausstieg 
aus dem familiären Suchtkreislauf geben. Doch die 
Fach- und Rehakliniken schlossen aufgrund des Infek-
tionsgeschehens ihre Pforten und weder eine Beratung 
noch eine Informationsveranstaltung von Angehörigen 
für Angehörige konnte stattfinden.

Nach drei Monaten war der erste Schockzustand bei 
den Mitgliedern des Fachbereichs WENDEPUNKT 
abgeklungen und einige Mitglieder des Fachbereichs 
trafen sich am 27. und 28.06.2020 in Hannover, um die 
Arbeit wiederzubeleben und einen Motivationsschub für 
die Fachgruppen WENDEPUNKT und die neue ausge-
bildeten „AbA – jetzt – Berater*innen“ zu geben. Heidi 
Bous, Käthe Ellmann und Urte Naber tauschten sich 
intensiv zu den Erfahrungen des ersten Halbjahres aus 
und erarbeiteten Ideen, wie es zukünftig mit der Ange-
hörigenarbeit weitergehen kann. 

Hier folgen nun Auszüge aus dem Protokoll des Tref-
fens:

1. Hilfe und Unterstützung für die Gruppenarbeit
Für die einzelnen Landkreise in Niedersachsen war es 
schwierig, die behördlich zuständigen Mitarbeitenden 
zu finden. Gruppenabende sind ab Ende Juni teilweise 
wieder möglich. Die Angehörigengruppe Ahlhorn hat z. 
B. noch kein OK von der Kirchengemeinde.

In Schleswig-Holstein sind die Gruppen wieder mit den 
entsprechenden hygienischen Maßnahmen möglich.

Eine weitere Schwierigkeit ist es, Nachfolger*innen für 
die Gruppenbegleitung zu finden.  Teilweise aus Angst 
vor der administrativen Gruppenarbeit (Finanzen – 
Anträge).

2. AbA – jetzt! (Angehörige beraten  
 Angehörige – jetzt!) – Erfahrungsaustausch                                                                                                            

Hier ging es vorrangig um folgende Fragestellungen:
• Ist eine monatliche Beratung noch oder  

schon wieder möglich? 
• Sind Kontakte weggebrochen oder bestehen  

sie noch?
• Konnten oder müssen Kontakte  

neu geknüpft werden?

Die Fachklinik Bassum in Niedersachsen hat zu Beginn 
des Shutdowns nicht informiert, dass die Beratung nicht 
mehr möglich ist. Es wurde keine Wertschätzung für die 
ehrenamtliche Arbeit erkennbar, wie zum Beispiel eine 
Beteiligung an den Fahrtkosten.  Das Informations-/Be-
ratungsangebot wurde und wird nicht weitergegeben, 
obwohl Interesse seitens der benachbarten psychiatri-
schen Klinik für eine Kooperation besteht. Eine offizielle 
Einladung an die Angehörigen, zu den Informationsver-
anstaltungen, erfolgt nicht durch die Klinik.

Für die Beratungs- und Informationsangebote in der 
Rehaklinik Freudenholm in Schleswig-Holstein ist eine 
Beteiligung an den Kosten auch nicht im Gespräch. 
Dafür gibt es Kaffee und Kuchen. Im Gegensatz zu 
Bassum erfahren die ehrenamtlichen Berater*innen ein 
hohes Maß an Wertschätzung. Das Klinik-Personal ist 
an der Arbeit interessiert. Jedoch nicht alle Mitarbei-
ter*innen haben Kenntnis von dem Angebot.  Angenom-
men wurde das Angebot einmal.

Schon vor der Corona-Krise wurde in Erwägung ge-
zogen, das Angebot an die Symptomträger und deren 
Angehörige gemeinsam zu richten.  Das räumt evtl. 
Bedenken und Ängste der Symptomträger aus. Te-
lefonisch wird einige Tage vor der Info-Veranstaltung 
abgeklärt, ob Anmeldungen vorliegen.

Von den Klinikleitungen ist bis Ende Juni keine Nach-
richt gekommen, ob die Informations-/Beratungsange-
bote wieder regelmäßig stattfinden können, oder ob hy-
gienische Voraussetzungen machbar/vorhanden sind.

3. Virtuelle Gruppe – zusätzliches Angebot –  
 zeitlich variabel

Ein virtuelles Gruppenangebot ist für die Zukunft unver-
zichtbar. Vorteile der virtuellen Gruppe: eine geringere 
Hemmschwelle.

Hilfesuchende haben nicht das Problem der Kinder-
betreuung und sind unabhängig von der öffentlichen 
Verkehrsanbindung. 

Virtuelle Treffen können als Einstieg für die reale Grup-
pe dienen.  Persönliche Treffen können dadurch nicht 
ersetzt werden.

Heidi Bous hat an der Schulung für virtuelle Begleiter, 
veranstaltet vom BKE LV NRW, teilgenommen. Käthe 
Ellmann und Urte Naber können sich vorstellen, in 
einer West-Mitte-Nord-Runde, zur Übung in diesem 
Kreis, eine virtuelle Gruppe zu leiten und erste Schritte 
kennenzulernen. Die Einstiegsangst vor dem virtuellen 
Raum wäre gering, weil sich die beteiligten Personen 
kennen und vertrauen. 

4. Gruppendynamik – Neuzugang – Abmeldungen
Deutlich spürbar war der Abstand auf der emotionalen 
Ebene der Gruppenmitglieder im Shutdown. Für viele 
gab es unzählige Herausforderungen, die die Kontakt-
abstände länger werden ließen. Dafür gab es vermehrt 
Kontakte via Skype, WhatsApp und das Telefon. 

Die Fortführung der Gruppenarbeit steht im Vorder-
grund.

5. Werbung – Flyer/Broschüre
Die neu erstellten Broschüren und Flyer, die durch 
den Fachbereich WENDEPUNKT erarbeitet wurden, 
konnten sinnvoll in den Gemeindebüros und Arztpraxen 
verteilt werden.

6. Öffentliche Veranstaltungen – Was ist geplant   
 und durchführbar?

Bis Oktober 2020 ist alles abgesagt, so der Kenntnis-
stand der Fachgruppen Mitte und Nord. 

Wie es in der Zukunft weitergeht, ist abhängig von den 
Informationen der zuständigen behördlichen Einrichtun-
gen und der weiteren Entwicklung der Pandemie.

In den Fachgruppen WENDEPUNKT Nord und Mitte 
sind keine Veranstaltungen für 2020 geplant. 

7. Unser Ziel im BKE: Bedingungen dahingehend   
 zu verändern, dass sich alle Menschen  
 angesprochen und dazugehörig fühlen und   
 sich dem BKE zuwenden, die sich mit  
 Gesundheit, Un-Abhängigkeit und Lebendigkeit  
 identifizieren

Um die Menschen aus den Lebenswelten zu erreichen, 
haben wir nur die Möglichkeit, unsere Broschüren und 
Flyer in Kliniken, bei Psycholog*innen, Ärzt*innen und 

Gemeinden auszulegen. Um bei allen persönlich vorzu-
sprechen, fehlen uns aktive Menschen. 

8. Verschärfung der Lebensumstände  
 in Familien mit einer Suchtbelastung  
 Erreichbarkeit – Hilfsangebote 

Corona fördert Einsamkeit – Depression – familiäre 
Spannungen. Aggressivität und Ungeduld beeinträch-
tigen soziale Verbindungen. Hilfe wurde bei verschie-
denen sozialen und kirchlichen Einrichtungen während 
des Shutdowns angeboten. Davon wurde kein Ge-
brauch gemacht.

Ob es eine Reaktion in der Zukunft auf unsere Angebo-
te gibt, ist abzuwarten. Im Gespräch mit einem Pastor 
wurde die Notwendigkeit von Hilfe und Unterstützung 
für Menschen in suchtbelastetem Umfeld offensichtlich. 
Der Bedarf ist da.

Durch unsere Broschüre und die Flyer wird auf die 
Webseite des Fachbereichs WENDEPUNKT (www.
bke-wendepunkt.de) verwiesen. Die dort hinterlegten 
Kontaktdaten der Gesprächspartner*innen wurden zur 
Kontaktaufnahme per Telefon genutzt.

9. Wie geht es weiter?
Durch die Zwangspause bedingt, haben wir unsere 
eigene Motivation hinterfragt und überdacht. Höre ich 
jetzt auf oder engagiere ich mich weiter? Fehlen mir die 
Kontakte, die Mitarbeit im Verband? Fehlt mir die Grup-
penarbeit? Möchte ich die Arbeit wirklich weiterführen? 
Meine Gruppe ist weggebrochen, wo finde ich eine 
neue Gruppe? Gründe ich selbst eine Gruppe? Will 
ich das auf mich nehmen? Fragen, die wir uns gestellt 
haben. Das Gedicht „Ehrenamt“ von Wilhelm Busch hat 
uns angeregt, darauf Antworten zu finden.

Antworten aus den Fachgruppen WENDEPUNKT Mitte 
und Nord: Wir machen weiter, weil…

• der Verlust wertvoller Menschen droht
• Angehörigenarbeit mit Herzblut gemacht wird
• unser Engagement Befriedigung bringt
• wir überzeugt sind, dass diese Arbeit eine  

sinnvolle Beschäftigung ist
• wir Verbundenheit empfinden und erleben
• uns Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht wird 

durch Ausbildung und Seminare
• wir Freundschaft erleben
Heidi Bous, Beauftragte Fachbereich WENDEPUNKT 

Claudia Kornwald, Suchtreferentin BKE-BV
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1. BKE-Landes- 
vorstandssitzung 

per Videokonferenz
Corona-Zeit - ist auch eine Zeit, einmal in sich 
zu kehren, ein gutes Buch zu lesen, mit den 
Kindern Spiele zu spielen, den Dachboden 
oder den Keller aufzuräumen oder auch etwas 
Neues auszuprobieren… »»»
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Weiter nächste Seite

VIELFALTgestalten

1. BKe-veranStaltung per 
videoKonferenz 
Samstag der 6. Juni 2020 – dieses Datum wird in die 
Geschichtsbücher des BKE-NRW eingehen.

An diesem denkwürdigen Tag wurde die erste Veran-
staltung des BKE per Videokonferenz gestartet.

Vorab wurden von der Geschäftsstelle alle Ortsver-
eine über dieses virtuelle Vorhaben schriftlich infor-
miert. Jedes interessierte Gruppenmitglied konnte 
sich dann mit seiner E-Mail und seiner Telefonnum-
mer in der Geschäftsstelle oder bei Dieter Bolte 
anmelden. Dieser richtete eine Online-Zoom-Verbin-
dung ein. Und schon konnte der 6.Juni kommen.

Der „Bergkamener Tag“ war eigentlich für diesen Tag 
vorgesehen, aber wie wir alle wissen, musste dieser 
Termin, wegen der Pandemie, abgesagt werden und 
so haben wir diese Konferenz „Video-Café“ genannt.

Die Videokonferenz am 6. Juni fing gleich mit einer 
kleinen Enttäuschung an, denn es hatten sich nur 12 
Teilnehmer*innen angemeldet. Durch das Coronavi-
rus fanden in sehr vielen Ortsgruppen die Gruppen-
stunden nicht statt, so dass manche Information nicht 
weitergeleitet werden konnte.

12 Teilnehmer*innen, aus Essen, Bielefeld, vom 
Stemweder Berg, Gelsenkirchen-Buer und Lenge-
rich, beteiligten sich an dieser Konferenz. 

1 ½ Stunden berichteten die Teilnehmer*innen über 
ihr eigenes Befinden, und wie sie die Corona-Zeit 
erlebt hatten. Vorschläge, wie man Gruppenstunden 
vor Ort organisieren kann, wurden diskutiert, wie zum 
Beispiel untereinander telefonisch, durch Whats App 
oder, wer die Möglichkeit hat, per Video sich auszu-
tauschen. 

Schnell verging die Zeit. und alle Teilnehmer wa-
ren sich einig, solange die Hygienebestimmungen 
anhalten und die Sicherheitsverordnungen bestehen, 
dass alle 6 Wochen eine Videokonferenz wiederholt 
werden soll. 
Klaus-Michael Krawczyk, BKE Lengerich n

Meine
Online-Gruppe

mog-bke.de
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ein tagungShauS in zeiten 
von corona – daS  
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Tagungshaus in Zeiten von Corona.

Beten mit Abstand.

Social distancing im Speisesaal.

Mut – neue  
Wege  
zu gehen!
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Etwas Neues ausprobieren wollte auch der BKE Lan-
desvorstand NRW.

Da ein Zusammentreffen zur Vorstandssitzung wegen 
der Pandemie nicht möglich war, fand die Vorstandssit-
zung virtuell statt.

Dieter Bolte hatte zuvor allen Vorstandsmitgliedern 
eine Anleitung zur Online-Zoom-Konferenz als E-Mail 
zugesandt. Nach einem Probedurchgang war es dann 
soweit. Am 18. Mai 2020 um 17.00 Uhr konnten alle 
11 Vorstandsmitglieder und 3 Mitarbeiterinnen aus der 
Geschäftsstelle an der 1. Videokonferenz unserer Vor-
standssitzung teilnehmen.

In dieser Vorstandssitzung wurde die Idee geboren, 
Veranstaltungen, Seminare und Schulungen vom BKE 
in Westfalen, in Räumlichkeiten, wo die Schutzmaßnah-
men von Corona nicht ausreichend gesichert sind, auch 
virtuell auszuprobieren. Der Versuch sollte mit dem 
Bergkamener Tag am 06. Juni starten. 

Alle Beteiligten an dieser Vorstandsvideokonferenz, 
waren sehr zufrieden und sind gespannt auf die nächste 
virtuelle Vorstandssitzung im August. n 

Klaus-Michael Krawczyk, BKE Lengerich

1. BKe-landeSvorStandS-
Sitzung per videoKonferenz
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Neue Wege 
NRW Landes-
vorstands- 
sitzung digital.

BKe-nrW 
landeSdelegierten- 
verSaMMlung 2020
Die Ortsgruppe Gelsenkirchen-Haverkamp war Ausrich-
ter für unsere diesjährige Landesdelegiertenversamm-
lung am 10. Oktober 2020.

Da uns die Pandemie noch fest im Griff hatte und wir die 
Hygienevorschriften einhalten mussten, konnte die Ver-
sammlung nur per Videokonferenz stattfinden. Da noch 
etliche Vorbereitungen vorab getroffen werden mussten, 
trafen sich tags zuvor Marianne Sasse von der Landes-
geschäftsstelle und Dieter Bolte vom Landesvorstand 
vor Ort. Sie überprüften und montierten die erforderli-
chen Geräte. um bei der Videokonferenz am nächsten 
Tag keine technischen Schwierigkeiten zu bekommen. 
Nach mehreren Testversuchen und einem Probedurch-
gang der reibungslos verlief, konnte nun am nächsten 
Tag die Versammlung beginnen.

Im evangelischen Apostel-Gemeindehaus am Griese-
platz eröffnete der Landesvorsitzende Karl-Hermann 
Vagt pünktlich um 10.00 Uhr die Versammlung. Er be-
grüßte alle Delegierten, die an ihren Bildschirmen zuge-
schaltet waren, und die anwesenden Vorstandsmitglie-
der, 4 weitere Delegierte, den Ehrengast Lando Horn als 
Bundesvorsitzenden, der den weiten Weg aus Brunsbüt-
tel auf sich genommen hatte, und Pfarrer Norbert Deka 
aus der Gemeinde Haverkamp. Als Ehrengast wurde 
auch der Landesvorsitzende aus Schleswig- Holstein, 
Kurt Deist, der per Video zugeschaltet war, begrüßt.

Nach einer kleinen Andacht von Pfarrer Deka und den 
Grußworten von Lando Horn und Kurt Deist konnten wir 
mit den Tagesordnungspunkten beginnen.

Die Zahl der Stimmberechtigten von 34 Delegierten und 
die Beschlussfähigkeit wurden geprüft. Das Protokoll 
der Delegiertenversammlung 2019 wurde ohne Gegen-
stimmen genehmigt.

Marianne Sasse - Landesgeschäftsstelle, Henriette 
Schallenberg -  Frauenbeauftragte, Heinz Hoven -  Män-
nerbeauftragter. Daniela Junglas- Angehörigenbeauf-
tragte und Klaus-Michael Krawczyk - Redaktionsteam 
Vielfalt, gaben ihre Berichte über die Verbandsarbeit, 
und den Stand der Arbeit in Gruppen und Vereinen, 
sowie über die Arbeit der Landesgeschäftsstelle und 
Planungen des Landesverbandes bekannt.

Sarah Dregger aus der  
Geschäftsstelle erläuterte das 
Projekt „Selbsthilfe braucht Zu-
kunft – Zukunft braucht Selbst-
hilfe“, das am 21. Oktober zum 
ersten Mal öffentlich ins Netz 
gestellt werden soll.

Schatzmeister, Gerhard  
Schumacher stellte dann die 
Jahresabrechnung 2019 und den 
Haushaltsplan 2021 vor. Beide 
Vorlagen fielen sehr positiv aus.

Der Kassenprüfer Volker Totzek 
bestätigte die Richtigkeit der 
Kassenbuchführung von Gerhard 
Schumacher. Danach wurde der 
Haushaltsplan 2021 einstimmig 
genehmigt und der Vorstand 
wurde entlastet.

Als nächsten Punkt ging es um 
die Vorstandswahlen.

Da der 1. Vorsitzende Karl-
Hermann Vagt vor den Wahlen 
seinen Rücktritt als Vorsitzender 
bekannt gab, wurde Dieter Bolte 
(vorher stellvertretender Lan-
desvorsitzender) einstimmig als 
Nachfolger gewählt.

Nach seiner Wahl zum Landesvorsitzenden, dankte Die-
ter Bolte, im Namen des Vorstandes und aller Gruppen-
mitglieder im BKE, Karl-Hermann für seine unermüdli-
che Arbeit im und außerhalb des BKE, außerdem zählte 
er die Verdienste von Karl-Hermann auf und überreichte 
dann ein Präsent als Anerkennung vom Vorstand und 
von Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle.

Anschließend würdigte der Bundesvorsitzende, 
Karl-Hermann und betonte das gute Verhältnis zwischen 
dem Bundes- und Landesverband und überreichte ein 
Geschenk vom Bundesverband.

Als stellvertretender Landesvorsitzender wurde der bis-
herige Beisitzer Heinz Hoven einstimmig gewählt.

Da auch der Schatzmeister Gerhard Schumacher sei-
nen Rücktritt bekannt gab, wurde dann sein Nachfolger 
Lothar Peitzmann einstimmig gewählt.

Auch hier dankte Dieter Bolte Gerhard Schumacher für 
seine hervorragende Arbeit in der Zeit als Schatzmeister 
im BKE. Über das Präsent vom Vorstand und von den 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle freute sich Gerhard 
Schumacher.

Zu neuen Beisitzern wählte die Versammlung Klaus 
Wille (BKE Lünen) und Harald Etzhold (BKE Hagedorn). 
Die nächste Planungs- und Vorständekonferenz findet 
im Frühjahr 2021 in Bergkamen statt. Antje Totzek hat 
sich bereit erklärt, diese Versammlung mit Gruppenmit-
gliedern zu organisieren.

Die nächste ordentliche Landesdelegiertenversammlung 
im Herbst 2021 wird in Kirchlengern/Hagedorn stattfin-
den. Dazu hat sich Paul Neuweiser bereit erklärt.

Für die Bundesdelegiertenversammlung 2021 wurden 
vier Delegierte und zwei Ersatzdelegierte gewählt.

Mit dem Vater Unser-Gebet wurde die Veranstaltung 
beendet.

Einen herzlichen Dank an die Helfer*innen der Orts-
gruppe Haverkamp, die uns den ganzen Tag mit Kaffee, 
Brötchen und Kuchen und, in der Mittagspause, mit  
leckeren Würstchen vom Grill und Kartoffelsalat  
versorgt hatten. n 

Klaus-Michael Krawczyk, Pressesprecher NRW

Danke für das Grillen...
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In diesem Jahr stand für den Landesverband Schles-
wig-Holstein eine ganz besondere Mitgliederversamm-
lung an. Zum einen galt es, eine geeignete Räumlichkeit 
unter den aktuellen Hygienevorschriften zu finden. Zum 
anderen wurde unser Landesvorsitzende, Lando Horn, 
nach langer ehrenamtlicher Tätigkeit verabschiedet – 
dazu aber später mehr.

Nach einigem Hin und Her, Für und Wider, ist es uns 
gelungen, eine gute Veranstaltung mit entsprechendem 
Hygienekonzept in Kropp im Landgasthof Bandholz 
durchzuführen. Die Teilnehmenden haben sich gefreut, 
einander endlich einmal wieder persönlich gegenüber-
zustehen und sich unterhalten zu können.

Neben 41 Mitgliedern (leider sind trotz Anmeldung nicht 
alle erschienen!) waren der Gemeinderat aus Kropp, 
die Pastorin Selbmann (auf diesem Weg vielen Dank an 
sie für die herzliche Andacht!), Hartmut Burmester von 
den Freundeskreisen, Dipl.-Psych. Dr. phil. Clemens 
Veltrup als Vertreter für die LSSH, Silke Willer vom 
Diakonischen Werk, Karl-Hermann Vagt für das BKE 

landeSMitgliederverSaMMlung 2020 deS 
BKe landeSverBandeS Sh 

NRW, Kerstin Igelbrink für das BKE Nds, Beate Sievert-
sen als Referentin und unser Ehrenvorsitzender, Peter 
Rümenapf, anwesend und haben viele gute Wünsche, 
Erinnerungen und Beiträge kundgetan.

Die Tagesordnung wurde bis zum Mittagessen (hier 
geht ein ganz großes Dankeschön an die Gaststätte 
Bandholz für die aufmerksame und leckere Bewirtung) 
ordnungsgemäß abgearbeitet. Es kam zur gebührenden 
Verabschiedung von Lando Horn und ein neuer Vor-
standsvorsitzender sowie eine stellvertretende Vor-
standsvorsitzende wurden gewählt. Kurt Deist aus Hei-
de ist unser neuer Landesvorsitzender, Kirsten Lutzke 
aus Kiel unsere stellvertretende Landesvorsitzende. Wir 
freuen uns auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit.

Nun ging es zügig mit der Tagesordnung weiter und es 
konnten alle Punkte abgearbeitet werden. Gegen 15.00 
Uhr wurden die Anwesenden von dem neuen Landes-
vorsitzenden verabschiedet und wir waren froh, dass die 
gesamte Veranstaltung so angenehm verlaufen ist. n 

Cora Schulz, Geschäftsstelle BKE SH

Der neue BKE SH Landesvorstand: 
Kurt Seefeldt (Schatzmeister), 
Kurt Deist (Vorsitzender), 
Kirsten Lutzke (stellv. Vorsitzende)

Links:
Der neue BKE SH 
Landesvorstand
mit Lando Horn, dem 
ehemaligen Landes-
vorsitzenden, der als 
Bundesvorsitzender 
weiterhin die Belange 
des BKE vertritt.

Oben:
41 Mitglieder und zahl-
reiche Gäste kamen 
voll auf ihre Kosten.
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Vom 25. - 27.09.2020 fand in Bad Driburg die dies-
jährige Klausurtagung des Bundesvorstandes mit den 
Beauftragten der Fachbereiche und Regionen sowie 
den Suchtreferent*innen des Bundesverbandes statt. 
Viele der Teilnehmenden waren zum wiederholten Mal 
dabei. Ich als „Neuling“ und neuer Suchtreferent hatte 
die Gelegenheit, einen guten Einblick in die laufende 
Arbeit zu bekommen. Besonders wichtig war es mir, 
die Menschen kennenzulernen, denen ich auf meinem 
weiteren Weg immer wieder begegnen und mit welchen 
ich in Zukunft zusammenarbeiten werde. Neben der 
inhaltlichen Ausarbeitung gab es dafür während der 
Pausen sowie beim geselligen Beisammensein in den 
Abendstunden reichlich Zeit. 

Meine Hauptaufgabe war das Führen des Protokolls. 
Was manchen als lästige Pflicht erscheinen mag, war 
mir beim Kennenlernen der Strukturen und Projek-
te eine große Hilfe. Durch Rückfragen hatte ich die 
Gelegenheit, über bestehende Ideen auf den neuesten 
Stand gebracht zu werden und so tiefer in die Materie 
einzusteigen.

KlauSur deS BundeSvorStandeS in  
Bad driBurg – ein erfahrungSBericht 

Viel Freude hat es mir auch bereitet, eine Methode zur 
Entwicklung von Konzepten für die Kommunikation mit 
den ehrenamtlich Tätigen zu begleiten. Es entstand ein 
reger Austausch über die Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme in diesem für uns alle herausfordernden Jahr. 
Mich beeindruckten die Wertschätzung für die freiwillige 
Arbeit sowie das hohe Maß an Verpflichtungsgefühl 
gegenüber den ehrenamtlich Tätigen, welches in den 
Gesprächen deutlich wurde.

Im Hotel Schwallenhof wurde bestens für unser leibli-
ches Wohl gesorgt. Das Essen war schmackhaft und 
reichhaltig, die intensiven Sitzungen ließen jedoch 
wenig Raum für Bewegung. Um zum Wochenbeginn 
wieder in ihre Hosen zu passen, verzichteten einige 
Teilnehmende am letzten Tag auf den Hauptgang. Das 
obligatorische Gruppenfoto zum Abschluss wollten wir 
uns nicht nehmen lassen, daher stellten wir uns mit 
Abstand für die Kamera auf.

Das Wochenende war für mich unter dem Strich ein 
sehr gelungener Einstieg als neuer Suchtreferent. Ich 
konnte beseelt und mit vielen frischen Eindrücken nach 
Hause zurückfahren. n

Matthias Koll, Suchtreferent BKE Bundesverband

Im September in Bad Driburg war ein persönliches Treffen 
der Leitungsebene erstmals in diesem Jahr wieder möglich.

Vordere Reihe von links: Lando Horn, Thomas Blicker, Dieter Bolte, Gerhard Förg,  
Kurt Deist, Käthe Ellmann, Hans-Ulrich Funk, Matthias Koll
Hintere Reihe von links: Peter Keller, Kerstin Igelbrink, Claudia Kornwald, Urs Frank

Wir begrüßen unseren neuen Mitarbeiter  
und Kollegen Matthias Koll und freuen uns  
auf eine gute Zusammenarbeit!

Liebe BKE Freundinnen,  
liebe BKE Freunde, 

ich heiße Matthias Koll und bin 
seit dem 15.09.20 in der Bun-
desgeschäftsstelle des BKE 
in Dortmund als Suchtreferent 
tätig. Ich bin 33 Jahre alt, lebe in 
Bochum und bin verheiratet. Ich 
freue mich sehr, dass ich diese 
Tätigkeit übernehmen konnte. 

Seit ca. 10 Jahren bin ich nun im Bereich der Sucht-
hilfe tätig. Zu Beginn meines Studiums der sozialen 
Arbeit in Bochum hatte ich noch keine klare Vor-
stellung davon, in welche Richtung es mich treiben 
könnte. Ich wusste nur, dass ich unheimlich gerne mit 
Menschen zusammenarbeite und mich verschiedene 
Biographien und die unterschiedlichen Ressourcen 
von Menschen faszinieren. Über Praktika in den 
Bereichen Suchtprävention und aufsuchende, nied-
rigschwellige Suchthilfe entschied ich mich dann, 
mich voll und ganz im Bereich Suchthilfe zu spezi-
alisieren.  Der nächste Schritt war somit die Absol-

verStärKung  
für daS BKe- 
BundeSteaM

vierung des Masterstudiums Suchthilfe in Köln mit 
dazugehöriger Suchttherapeutenausbildung und die 
Arbeit in verschiedenen Bereichen der ambulanten 
und stationären Suchthilfe, sowie der psychosozialen 
Beratung. So hatte ich die Gelegenheit Menschen in 
verschiedenen Stationen ihres Lebens begleiten und 
unterstützen zu dürfen. Eine Coachingausbildung und 
Weiterbildungen zum Yogalahrer und Entspannungs-
trainer folgten. In meiner Freizeit mache ich gerne 
Yoga und gehe Bouldern. Ich singe leidenschaftlich 
gerne im Chor (Pop und Musicals).

Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen ist für 
mich immer ein fester Bestandteil meiner Arbeit, da 
ich den gegenseitigen Austausch und die besondere 
Qualität der Unterstützung und Wertschätzung für 
Ratsuchende als enorm wichtig empfinde. Besonders 
das persönliche Engagement der Gruppen fasziniert 
mich. Ich habe für mich herausgefunden, dass mir 
die Arbeit mit Gruppen am meisten Freude bereitet. 
Immer wieder voneinander zu lernen und Interesse 
für das Gegenüber zu zeigen, prägen meine Arbeit. 
Als dann die Stelle beim BKE Bundesverband ausge-
schrieben wurde, zögerte ich nicht lange und bewarb 
mich direkt. 

Ich bin stolz und dankbar, nun ein Teil dieser Gemein-
schaft zu sein und freue mich sehr, die Arbeit des 
BKE unterstützen zu können. Ich bin gespannt darauf, 
euch persönlich kennenzulernen - hoffentlich ergeben 
sich im kommenden Jahr wieder mehr Möglichkeiten. 

Ansonsten bin ich montags bis donnerstags von 9:00 
bis 15:00 Uhr unter der Nummer 0231 58 64 133 
erreichbar. 

Viele Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit!  
Matthias Koll n

Matthias Koll

Birgit Pohlmeier, 
Schriftführerin
Ich heiße Birgit Pohl-
meier und wurde 1962 
in Lübbecke geboren. 
Meine Ausbildung mach-
te ich zur Bekleidungs-
fertigerin, was aber nicht 
mein Traumberuf war.

1980 heiratete ich und 
bekam 2 Kinder. Dass 
mein Mann Alkoholiker 

landeSvorStand nrW
Wer StecKt dahinter?
In unserer Vielfalt möchten wir in loser  
Folge die Vorstandsmitglieder mit ihren  
Aufgabenbereichen vorstellen.

war, bemerkte ich erst sehr spät. Meine Kinder und ich 
litten sehr darunter, aber ich kam nicht auf den Gedan-
ken, ihn zu verlassen. Ich hatte immer die Hoffnung, 
dass er sich ändert. Erst der Tod meines Mannes öffne-
te mir die Augen. 

Ich fing ab 2010 an, in die BKE Gruppe zugehen, um zu 
verstehen, warum mein Mann zum Alkoholiker wurde. 
In dieser Gruppe lernte ich, dass ich ihn nicht verstehen 
konnte, sondern dass ich nur etwas für mich tun  
konnte – um mit dem Vergangenen und dem, was es 
mit mir gemacht hat, umgehen zu lernen.

Als ich dieses verstanden hatte, machte ich einige 
Seminare mit, unter anderem Basiswissen Sucht und 
die AHA Schulung (Angehörige helfen Angehörigen). 
Danach beschloss ich, dass ich mit dem Erlernten 
anderen Betroffenen und Mitbetroffenen Unterstützung 
geben will, damit diese ihren eigenen Weg finden.

Seit 2016 gehöre ich dem Vorstand des Landesverban-
des NRW an, zuerst als Beisitzerin und seit 2018 als 
Schriftführerin. n
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Geschäftsführender Vorstand

Vorsitzender
Lando Horn 
Brunsbüttel,  
Schleswig-Holstein

Stellvertr. Vorsitzender
Hans Ulrich Funk
Dinslaken,  
Nordrhein-Westfalen

Schriftführerin
Doreen Rupieta 
Wilster,  
Schleswig-Holstein

Erweiterter Vorstand

Beisitzerin
Kerstin Igelbrinck
Osnabrück,  
Niedersachsen

Beisitzer
Gerhard Förg
Backnang,  
Baden-Württemberg

Beisitzer
Dieter Bolte
Stemweder Berg,  
Nordrhein-Westfalen

Beisitzer 
Kurt Deist
Heide,  
Schleswig-Holstein

Fachbereichsbeauftragte

Öffentlichkeitsarbeit 
Peter Keller
Pinneberg,  
Schleswig-Holstein

Wendepunkt,  
Angehörige im BKE 
Heidi Bous
Schönkirchen,  
Schleswig-Holstein

JULITI, Jugend im BKE 
Doreen Rupieta
Wilster,  
Schleswig-Holstein

Mitarbeitende

Claudia Kornwald
Suchtreferentin
mit geschäftsführenden 
Aufgaben

Matthias Koll
Suchtreferent 

Tanja Radzio 
Sachbearbeitung 

Katharina Klimm
Sachbearbeitung

Bundesgeschäftsstelle

BKE - Blaues Kreuz in der 
Evangelischen Kirche 
Bundesverband e.V. 
Julius-Vogel-Straße 44
44149 Dortmund 
Fon: 0231 5 86 41 32
Fax: 0231 5 86 41 33
E-Mail: info@bke-bv.de

VIELFALTbke VIELFALTbke

Bdv digital  
aM 28.11.2020

Der BKE Bundesverband feierte in diesem Jahr eine 
Premiere: Die erste digitale Bundesdelegiertenver-
sammlung. Da wir die Präsenzveranstaltung im Oktober 
aufgrund steigender Corona-Zahlen abgesagt hatten, 
wurde eine virtuelle Nachholveranstaltung erforderlich.  
Nur 6 Wochen später startete dann die digitale BDV mit 
insgesamt 29 Teilnehmenden. 

Ziemlich schnell war uns klar, dass wir unseren Teilneh-
menden die Möglichkeit zum Zoom-Üben geben wollen. 
So gab es dann eine Gruppen- sowie mehrere Einzel-
sitzungen, um technische Probleme zu überwinden und 
die Teilnahme einzuüben. Hierbei konnten die beste-
henden Ängste im Umgang mit Videokonferenztools 
abgebaut werden. Teilnehmer*innen dabei zu begleiten, 
wie sie ihre Vorurteile und Befürchtungen abbauten, 
war sehr schön.

Unter Wahrung der Abstandsregeln trafen sich der 
geschäftsführende Bundesvorstand und das Team der 
Bundesgeschäftsstelle im Ibis Hotel in Dortmund. Dort 
hatte wir einen geräumigen Sitzungsaal gemietet und 
konnten das Konferenzsystem gut aufbauen. Unter-
stützt wurden wir von Dieter Bolte und Marianne Sasse, 
vom Landesverband NRW, welche sich um die techni-
schen Aspekte kümmerten. So kam es dann auch wäh-
rend der BDV zu keinen wesentlichen Schwierigkeiten. 

Als erste große, rein digitale Veranstaltung sorgte die 
virtuelle BDV natürlich für spürbare Nervosität bei allen 
Mitgliedern des Veranstaltungsteams. Aufgrund der 
klaren Rollenverteilung verflog diese aber sehr schnell. 

Jeder wurde seiner Aufgabe gerecht, alle Räder griffen 
reibungslos ineinander.

Ein paar Anläufe brauchten wir zwar für die Abstim-
mung per Handzeichen. An die Besonderheiten konn-
ten sich alle Teilnehmer*innen allerdings zügig gewöh-
nen. Bald schon blieben die Hände länger oben, um die 
zeitaufwändige Auszählung am Konferenzbildschirm zu 
ermöglichen. Der geschäftsführende Vorstand wurde 
in seinen Ämtern bestätigt. Er setzt sich weiterhin aus 
Lando Horn (Vorsitzender), Hans-Ulrich Funk (Stellv. 
Vorsitzender) und Doreen Rupieta (Schriftführerin) 
zusammen. Zudem wurde das optimierte Fachbereichs/
Fachgruppenkonzept beschlossen. 

Viel zu großzügig hatten wir im Vorfeld den Zeitrahmen  
abgesteckt: Um durch eventuelle technische Schwie-
rigkeiten nicht in zeitlichen Verzug zu geraten, war die 
BDV für den Zeitraum von 10:00 – 15:00 Uhr angesetzt. 
Voller Überraschung konnten wir nach reibungsloser 
Besprechung aller Tagesordnungspunkte um 11:45 die 
Sitzung beenden. 

Es war schön, die Teilnehmer*innen wiedergesehen zu 
haben – auch wenn eine persönliche Begegnung nicht 
vollständig ersetzt werden kann. Bei der digitalen BDV 
konnten wir, in diesem besonderen Jahr, wichtige Ent-
scheidungen treffen und auch einen weiteren großen 
Schritt in Richtung Digitalisierung gehen. Dafür noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.n

Matthias Koll,Suchtreferent BKE Bundesverband

Symbolbild

vorStand und greMien 
deS BKe BundeSverBandeS 
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Begegnungstreffen 
2020 BKE Niedersachsen 

Wie kann und darf Selbsthilfe in Zeiten von Corona 
aussehen? Und wie finde ich die Motivation dafür? Mit 
diesen Fragen waren 16 Teilnehmer aus ganz Nieder-
sachsen zum dritten Begegnungstreffen des Landesver-
bandes im Landvolkhochschulheim in Oesede angereist 
(23. bis 25.10.2020). … »»»

Weiter nächste Seite
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... Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen 
reiste der ein oder andere Teilnehmende nicht ganz so 
unbeschwert und mit einem mulmigen Gefühl im Bauch 
nach Oesede. Diese Bedenken konnten aber vor Ort  
durch das gute Hygienekonzept des Tagungshauses 
schnell auf ein gesundes Maß gesenkt werden. Doch 
allen Teilnehmern war klar, dieses Begegnungstreffen 
wird anders werden.

So war der Freitagabend auch dem Austausch über die 
aktuellen Herausforderungen für Selbsthilfegruppen, 
aber auch den persönlichen Sorgen der einzelnen Teil-
nehmenden gewidmet. Auch wenn viele Gruppen sich 
noch nicht wieder treffen können und viele Gruppenteil-
nehmer, weil Risikogruppen angehörend, den Grup-
pen fernbleiben müssen, zeigte sich auch, wie viel an 
Selbsthilfe in diesen schwierigen Zeiten doch möglich 
und wichtig ist.

Ab Samstag ging es dann darum, wie wir Verbindungen 
trotz Abstandsgeboten aufrechterhalten und auch wie-
deraufbauen können. Mit Diskussionen in Kleingruppen 
zu dem Thema „vor“, „mit“ und „nach“ Corona und mög-
lichen Zukunftsszenarien ging der Samstag zu Ende. 
Der Sonntagvormittag war dann dem Thema gewidmet, 
wie ich mich und andere motiviere. 

Natürlich war auch ausreichend Zeit für den persönli-
chen Austausch eingeplant worden. So saßen die Teil-
nehmer abends gerne noch zusammen und hier stellte 
sich dann auch die gewohnte Leichtigkeit der bisheri-
gen Begegnungstreffen immer mal wieder ein. 

Leider konnte das Wochenende keine konkreten Ant-
worten auf die bei der Anreise mitgebrachten Fragen 
liefern. Vieles musste offenbleiben. Aber alle Teilneh-
mer waren sich bei der Abreise einig: Ja, Selbsthilfe ist 
auch in Zeiten von Corona möglich. Ja wir haben den 
Zusammenhalt und die Mittel, diese schwierigen Zeiten 
gemeinsam zu überstehen und niemanden zurücklas-
sen zu müssen! n

Tobias Bartke, BKE Osnabrück

Bericht üBer die  
MitgliederverSaMMlung deS 
BKe hannover
Obwohl wir vom Vorstand ein großartiges Team sind, 
war ich ganz schön aufgeregt, als wir am 18. Septem-
ber 2020 den Gottesdienstraum in der „Arche“ in Laat-
zen betreten haben, um unsere von Anfang April 2020 
verschobene Mitgliederversammlung abzuhalten.

Nachdem alle Listen ausgefüllt und die Stimmkarten an 
die Mitglieder verteilt waren, konnte es dann losgehen. 
Als Gäste konnten wir Katharina Hahnke von der Fach-
stelle Sucht des Diakonischen Werkes Hannover, Egon 
Hoffmann vom Vorstand des Landesverbandes Nieder-
sachsen und Reiner Lübbering von MiBKE begrüßen.

Leider mussten wir dieses Mal auf Pastor Fiola verzich-
ten, weil er keine Zeit hatte, sodass das Gedenken an 
die Verstorbenen und die Wahlleitung dieses Mal von 
Michael Heiland übernommen wurden. Die Besinnung, 
ein Text von Michael Heiland, wurde von Dieter Gastorf 
verlesen. Es war uns vom Vorstand wichtig, vier Men-
schen besonders zu ehren. Das waren Erika Engelke, 
Angelika Golder, Michael Heiland und Horst Milczewski. 
Neben der Ehrenurkunde bekamen Erika, Angelika und 
Horst das Buch „Luft, die ich atme“ von Michael Heiland 
und Michael bekam einen Schlemmerblock überreicht. 
Erfreulicherweise konnten wir neun neue Mitglieder 
aufnehmen. Weiterhin haben wir mit Peter Gnest 
einen neuen Suchtkrankenhelfer, der seit Mai 2020 die 
Gruppe Döhren leitet und diese Aufgabe von Angelika 
Golder übernommen hat. Bedauerlicherweise hat sich 
niemand gefunden, der sich als weitere/r Beisitzer/in in 
den Vorstand wählen lassen wollte.

Alles ist gut gelaufen. Die anwesenden Mitglieder und 
Gäste mussten dieses Mal auf Tische verzichten, weil 
wir die vorgegebene Sitzordnung eingehalten haben. 
Ich hoffe trotzdem, dass unsere Mitgliederversammlung 
im kommenden Jahr wieder unter „normalen“ Bedin-
gungen stattfinden kann. n

Claudia Bartz, BKE Hannover

VIELFALTleben

Fortsetzung

Gruppenfoto: 
Begegnungs-

treffen 2020 BKE 
Niedersachsen
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aBa jetzt – 
andere Wege 
gehen!?
ein verSuch, daS projeKt 
angehörige Beraten  
angehörige Weiter voran-  
zuBringen

In der Ausgabe der BKE-Vielfalt 1/2020 berichteten 
Käthe Ellmann und Heidi Bous über das Projekt.

Corona führte im März diesen Jahres dazu, dass alle 
Aktivitäten in Reha-Einrichtungen abgesagt wurden. 
Wann wir hier wieder aktiv werden können, bleibt abzu-
warten.

Im April/Mai tauchte dann ein anderer Gedanke auf: 

Wie kann die Frage „Macht mich die Abhängigkeit 
meines Partners/Angehörigen krank?“ auch anderen 
Personenkreisen vermittelt werden?

Irgendwann hatte Lando dann folgende Idee:

Der Landesverband SH führt seit 1999 in Kooperation 
mit der Landesstelle für Suchtfragen (LSSH) die Ausbil-
dung zum Betrieblichen Suchtkrankenhelfer durch. Die 
Teilnehmer*innen sind Mitarbeiter*innen aus Unterneh-
men, der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheits-
wesens. Warum nicht in diese Ausbildung das Thema 
Angehörige mit einbringen?

Wie Lando dann so ist (vom Verfasser nicht böse  
gemeint): „Das machen wir dann so!“. Und ich hatte 
dann den Auftrag.

So kam es, dass der PowerPoint Vortrag „AbA“  
am 07. Oktober 2020 im Martinshaus in Rendsburg  
vor 18 Teilnehmer*innen seine Uraufführung in  
Schleswig-Holstein hatte.

Fazit aus meiner Sicht: Die von den Teilnehmer*innen 
der AbA-Schulung, Dr. Veltrup und Claudia Kornwald 
erarbeitete Präsentation ist auch für einen anderen 
Personenkreis geeignet, muss jedoch in Teilbereichen 
etwas modifiziert werden.

Insgesamt wurde der Vortrag positiv aufgenommen  
und kann als Baustein in die weitere Ausbildung auf- 
genommen werden.

Bei einigen Teilnehmer*innen kam dann der Wunsch, 
die Sichtweise/Erfahrungen von Kindern und Jugend- 
lichen mit einfließen zu lassen. Dieses könnte dann von 
einem Erwachsenen aus dem Bereich JULITI durch- 
geführt werden. Absprachen hierzu müssen in 2021 
dann erfolgen. n

Kurt Seefeldt, BKE Wendpunkt Fachgruppe Nord

Direkt Betroffene stehen in der Öffentlichkeit und im 
Hilfesystem im Vordergrund. All jene Menschen, die 
in einem suchtbelasteten Umfeld leben, werden kaum 
wahrgenommen. Sie kaschieren, unterstützen, über-
nehmen Verantwortung und velieren sich oft selbst. 

Erkennen ihre Bedürfnisse und Gefühle kaum mehr. 
Regeln alle Alltagsangelegenheiten. Fühlen sich allein 
und überlastet. Erleben die Suchterkrankung des an-
deren als persönliches Versagen. Denken, die Tochter, 
der Sohn, der Arbeitgeber merkt nichts, wenn nur die 
Fassade einer heilen Beziehung aufrechterhalten wird.

Selbsthilfegruppen für Angehörige können Dich un-
terstützen. Hier werden Erfahrungen im Umgang mit 
Symptomträgern und der eigenen Machtlosigkeit aus-
getauscht. Hier stehst Du im Vordergrund mit all Deinen 
Sorgen und Nöten. Hier bist Du in einem geschützten 
Raum. Du kannst ganz sicher sein, dass alles, was 
in der Gruppe gesprochen wird, auch in der Gruppe 
bleibt. Höre auf Deine Gefühle und Bedürfnisse. Nimm 
Dir Raum für Dich selbst. Informiere Dich über das 
Suchtmittel.

Mit kleinen Schritten in eine gesunde Unabhängigkeit 
vom Suchtmittel. n

Heidi Bous, Schleswig-Holstein
Kontakt: h.bous@bke-wendepunkt.de

Käthe Ellmann, Niedersachsen
Kontakt: k.ellmann@bke-wendepunkt.de

Urte Naber, Niedersachsen
Kontakt: u.naber@bke-wendepunkt.de

angehörige
Beraten

angehörige

angehörige 
treten auS deM 
Schatten der 

Sucht

hilfe für intereSSierte  
BeiM Blauen Kreuz in der  

evangeliSchen Kirche
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Einige Seiten aus der umfangreichen Power Point-Präsentation.
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„Mein Herz schlägt für 
die Menschen im BKE“

Nach 25 Jahren Vorstandsarbeit verabschiedeten wir 
uns auf der LMV 2020 des BKE LV SH von unserem 
langjährigen Vorsitzenden und wünschen ihm alles, alles 
erdenklich Gute und eine ganz große Portion Gesund-
heit für die künftigen Jahre… »»»

Weiter rechte Seite
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Weiter nächste Seite

... Um sein großes Engagement zu würdigen, wurde 
auf der LMV einstimmig beschlossen, Lando Horn zum 
Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Lando selbst erklärte: 
„Mein Herz schlägt für die Menschen im BKE!“ Sym-
bolisch lag auf jedem Platz ein kleines Holzherz für die 
Anwesenden und dies spiegelt auch seine Tätigkeit wi-
der. In seinen vorgetragenen Worten bedankte er sich 
u.a. bei allen, die hinter ihm standen und ihn in seiner 
Tätigkeit unterstützten und zur Seite standen.  

Wir freuen uns jedoch, wenn wir künftig noch durch 
den Bundesverband Kontakt haben werden und sind 
natürlich auch sehr froh, dass Lando uns für künftige 
Fragen zur Verfügung stehen kann. Denn auf sein im 
Laufe der Jahre erworbenes Wissen und die vorhande-
nen Kenntnisse müssen wir sicher noch das eine oder 
andere Mal zugreifen.

Bereits im Jahre 1992 ist Lando in das BKE eingetre- 
ten, 1995 hat er die Ausbildung zum freiwilligen Sucht-
krankenhelfer absolviert und wurde im Vorstand Dith-
marschen e.V. zum Beisitzer. Er übernahm die Grup-
penleitung für die Gruppe in Brunsbüttel/ Dienstag. Ein 
weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit wurde die Jugend- 
und Familienarbeit. 1996 absolvierte er die Jugend-
gruppenleiter-Ausbildung und begleitete Jugendliche 
auf einem Segeltörn durch die Dänische Ostsee. Darü-
ber hinaus bildete Lando von 2006-2012 ca. 86 Konfir-
manden zu kleinen Suchtexperten aus. Er arbeitete in 
der Zeit von 2008-2013 aktiv bei dem Projekt HaLT mit, 
führte Erstgespräche in Krankenhäusern mit jugend-
lichen Komasäufern und ging 5 Jahre mit auf Streife 
auf der Kieler Woche. Seit 2011 war er Sprecher des 
FA-Selbsthilfe, 2. Stellv. Vorsitzender der LSSH und 
wurde Landesvorsitzender des BKE SH. n

Cora Schulz, Geschäftsstelle BKE SH

Ein Abschied  
in Bildern

Lando Horn

WaS Mir  
Meine gruppe 
Bedeutet
Mein Name ist Daniela Guschmieder. Ich bin Schrift-
führerin der BKE Gruppe in Lünen und möchte gerne 
über unsere Gruppe schreiben, die letztes Jahr im 
September gegründet wurde, und auch ein wenig von 
mir erzählen

Wir sind stolz darauf, sagen zu können, wir sind eine 
gemischte Gruppe mit Suchtkranken, Angehörigen und 
Menschen mit psychischen Erkrankungen. Immer wie-
der ist festzustellen, dass die Suchtkrankheit oft auch 
auf eine psychische Erkrankung zurückführt.

Menschen mit psychischen Erkrankungen und Sucht-
kranke sind sich oft sehr ähnlich. Bei mir war es der 
Alkohol am Wochenende, um die Probleme zu verges-
sen, die zuhause im Elternhaus waren. Nicht zu ver-
gessen sind die Angehörigen, die genauso leiden und 
ihr Leben zurückstellen.

******
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Als Klaus Wille auf mich zukam und mich gefragt hat, 
ob ich die Schriftführerin in der Gruppe werden möchte, 
habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich im letzten 
Jahr darum gekümmert, dass Flyer für die Gruppe 
entstehen. In Zusammenarbeit mit Marianne Sasse und 
Gabi Milewski hat das sehr gut geklappt. Beide haben 
mir immer gut zur Seite gestanden bei Fragen, die ich 
hatte.

Diese Flyer habe ich dann voller Stolz auf unserer 
Weihnachtsfeier verteilt und präsentiert. Es war ein 
schönes Gefühl. Ich habe etwas entstehen lassen, 
was anderen Leuten helfen kann. Ich konnte die ersten 
Kontakte im Blauen Kreuz in der Evangelischen Kirche 
knüpfen und ich hatte das Gefühl, ich bin angekom-
men. Ich führe die EBW-Listen und kümmere mich, 
wenn Briefe geschrieben werden müssen. Ich habe 
eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht.

Das Jahr 2020 begann sehr gut, wir sind mittlerweile 
als Gruppe gewachsen. Durch Corona im März hat 
sich plötzlich einiges verändert und unsere Gruppen-
treffen durften nicht mehr stattfinden. Wir durften unser 
Gemeindehaus in Lünen nicht mehr nutzen, für mich 
persönlich war es nicht einfach. Wir haben dann im 
Sommer entschieden, dass die Gruppe geteilt wird, und 
unsere Treffen im privatem Rahmen stattfinden lassen. 
Sabine Schröder hat ihre Wohnung zur Verfügung ge-
stellt, nachdem alle Auflagen erfüllt waren. 

Es ging weiter und es 
war so schön, weil das 
erste Treffen gezeigt hat, 
wie wichtig Hilfe gerade 
in schwierigen Zeiten ist. 
Wir hatten uns alle viel zu erzählen. Seit Anfang Sep-
tember dürfen wir jetzt auch wieder in das Gemeinde-
haus in Lünen und es tut gut. Wir haben sogar eine 
Anfrage von jemanden bekommen, der verschiedene 
Flyer von Beratungsstellen bekommen hat und unsere 
Gruppe ausgewählt hat. Das ist ein toller Moment.

Anfang September war ich mit Sabine Schröder auf 
dem Angehörigenseminar „Verletzen ist leicht – Heilen 
ist schwer“. Da konnte ich so viel für mich mitnehmen 
und habe lauter positive Erfahrungen gemacht. Ich 
habe dort gemerkt, was es bedeutet: „Gemeinsam statt 
einsam“. Ich bin gespannt, was ich im BKE noch alles 
erleben kann und wie ich es auch in unserer Gruppe 
weitergeben kann. Diese Gruppe und das Amt der 
Schriftführerin gibt mir sehr viel. Ich kümmere mich 
gerne um Dinge, zu denen ich aktiv beitragen und an 
denen ich persönlich wachsen kann. n

Daniela Guschmieder, BKE Gruppe Lünen

Fortsetzung von Seite 23

Glücksspielsüchtige Menschen können ihr Suchtprob-
lem oft jahrelang vor ihrer Umwelt verheimlichen - sie 
spielen nicht nur am Automaten, sondern auch mit 
ihren Mitmenschen. Geld spielt die entscheidende Rolle 
in ihrem Leben. Zudem leiden sie häufig unter chroni-
schem Zeit- und Geldmangel. Für manche Menschen 
wird das Glücksspiel zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt. 
Ihr Spielverhalten zeigt Merkmale auf, die auf eine 
Abhängigkeit schließen lassen.

Das BKE bietet auch hier Hilfe zur Selbsthilfe an. So 
zum Beispiel die BKE Gruppe in Essen Stoppenberg.

Da ich schon immer über die Spielsucht und deren 
Folgen etwas erfahren wollte, machte ich mich im Sep-
tember 2020 auf den Weg zu dieser Gruppe, nicht ohne 
mich vorher beim Gruppenleiter Erwin angemeldet zu 
haben. Ich war sehr überrascht, wie herzlich ich von 
den Gruppenmitgliedern begrüßt wurde.

In der Vorstellungsrunde stellte ich mich als Beisitzer 
und Männerbeauftragter im Landesverband BKE NRW 
vor, außerdem erwähnte ich meine Alkoholabhängigkeit 
und den regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe 
in Gelsenkirchen Buer.

An diesem Abend erfuhr ich, dass es zwischen einer 
Alkohol- und einer Spielsucht viele Parallelen gibt 
– schleichende Entwicklung – Ablenkung vom alltäg-
lichen Leben – Familie, Freunde, Hobbies und die 
Arbeit rücken in den Hintergrund – Kontrollverlust– und 
Lügengeschichten -  all diese Symptome kenne ich aus 
meiner Trinkzeit.

Bei der Verabschiedung äußerte ich die Bitte, noch 
einmal wiederkommen zu dürfen. Ich wäre jeder Zeit 
herzlich willkommen. 

Zufrieden fuhr ich nach Hause. n
Heinz Hoven, Gelsenkirchen Buer

eSSen-StoppenBerg

SpielerSelBSt-
hilfe iM BKe

Um mich kurz vorzustel-
len: Ich bin 59 Jahre alt, 
ledig, kinderlos, von Beruf 
Krankenpfleger und habe 
ein Faible für Chorgesang, 
ungewöhnliche Musik 
und Maschinen, die aus 
gespeicherten Daten Töne 
produzieren.

Vor etwa einem Vierteljahr 
hat Angelika Golder die 

Gruppenleitung in Hannover – Döhren nach 20 Jahren 
treuer Fürsorge abgegeben. Und obwohl ich seit eini-
gen Jahren dabei und von Angelika gründlich in alle Be-
lange eingeführt worden bin: So ein Wechsel stellt für 

hallo, ich Bin 
der neue!

Peter Gnest

Es gibt verschiedene Aussagen, was den Begriff 
Suchtdruck betrifft. Die einen sind der Meinung, es gibt 
„keinen“ Suchtdruck, auf der anderen Seite gibt es Be-
troffene und Fachleute, die die Meinung vertreten, dass 
es den Suchtdruck gibt. Die Fakten sagen aus: 4% der 
Suchtkranken, die einen Suchtdruck verspüren, werden 
auch tatsächlich auf Grund von Suchtdruck rückfällig. 
Da scheiden sich die Geister, ob es den Suchtdruck 
gibt! Aus meiner Sicht gibt es den Suchtdruck, weil ich 
den selbst psychisch, aber auch körperlich verspüre.

Bei mir „schreien“ die Seele und der Körper nach 
Rausch! Psychisch merke ich es durch den sogenann-
ten Tunnelblick, da sehe ich nur den Weg zur Flasche 

SUCHTDRUCK

oder zum Joint. Körperlich 
habe ich Schmerzen und 
laufe wie ferngesteuert 
herum. Mein Handeln und 
meine Gedanken sind nur 
bei diesem Thema. Hierbei 
darf nicht der Suchtdruck 
mit Bock auf Rausch ver-
wechselt werden. Es gibt 
einen feinen Unterschied 
zwischen Bock und Druck. 
Beim Bock auf Rausch habe 
ich mich im vollen Bewusst-
sein für den Rausch ent-
schieden. Beim sogenann-
ten Suchtdruck entscheidet 
das Suchtgedächtnis für 
mein Handeln. In 90% der 
Fälle, in denen ich unter 
Suchtdruck leide, gebe ich 

dem nach. Also bleiben nur ca. 10%, in denen ich durch 
Ablenkung, Gespräche, Musik hören oder sich mit an-
deren Dingen beschäftigen widerstehen kann. 

Ich lebe schon so viele Jahre mit meiner Suchterkran-
kung und möchte zum Ausdruck bringen, dass das 
keine Charakterschwäche ist. Davon überzeugt, kann 
man die Suchterkrankung nicht heilen oder stoppen. 
Deshalb sind die Abende in der Suchtselbsthilfegruppe 
ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. 
Die dort geführten Gespräche helfen mir, auf ehrliche 
Weise mit mir und der Erkrankung umzugehen.

Es ist ein langer, schwerer Weg aus der Sucht, jedoch 
weiß ich, dass sich der Kampf lohnt, damit ich am Ende 
ein zufriedenes, suchtfreies Leben führen kann. Alles 
wird gut. n

Gloria Netsch, BKE Gruppe Hofschar/Belm

alle Beteiligten eine Herausforderung dar. Und natürlich 
auch die Chance auf Veränderung, Neubesinnung und 
frischen Wind.  

Unser Suchthelferkurs bei der ELAS konnte erst kürz-
lich nach einer Corona-Zwangspause abgeschlossen 
werden. Für mich bot sich dabei die gute Gelegenheit, 
die ersten Monate meiner Leitungstätigkeit gründlich 
zu reflektieren, mich bestimmter Beobachtungen zu 
vergewissern, Fehler zu benennen, vor allem aber 
mehr Gelassenheit zu gewinnen, Ideen und Vertrauen 
in unsere Gruppengemeinschaft. Darin, dass wir uns 
tragen können mit den Gaben aller Mitglieder. (Das war 
jetzt ziemlich pathetisch, kam aber von Herzen.).

Ach ja, und weil die Damen und Herren in unserer 
Gruppe so klasse sind, werden wir bestimmt auch eine 
Menge Spaß haben. Bleifrei, natürlich.

Ich freue mich auf den Austausch mit den anderen 
Gruppenleiter*innen und Vereinsleuten. Wir werden uns 
sehen!
Euer Peter Gnest  n

******

VIELFALTpersönlich
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Verletzen ist  
leicht – Heilen 

schwer
Vom 04.-06.09.2020 fand zum dritten Mal 

unser Angehörigenseminar unter  
der Leitung von Ina Rath statt… »»»

Weiter nächste Seite
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... Dieses Mal unter besonderen Bedingungen. Es ist 
ja immer noch „Corona-Zeit“.  Wir waren im Kolping-
haus in Coesfeld untergebracht. Ein schönes Haus am 
Rande der Stadt.

Da das Haus ein wunderschönes Außengelände hat, 
konnten wir am Sonntagmorgen einige Mutproben im 
„Niedrigklettergarten“ absolvieren. Fast alle Teilnehmer 
haben sich auf den Parcours getraut. Außerdem haben 
noch ein paar Mutige von uns eine schöne Wiese als 
Barfußpfad ausprobiert. Zum Abschluss hat die ganze 
Gruppe auf einer großen Wippe das Gleichgewicht 
hergestellt.

Wir haben intensiv an dem Thema „Verletzen ist leicht 
– Heilen ist schwer“ gearbeitet.

Es war ein rundum gelungenes Seminar. Der Wunsch 
in der Abschlussrunde war: ein zweites Seminar in 
dieser Form.

Hier das Feedback der Teilnehmenden:
• Intensive Arbeit an einem interessanten Thema in 

netter, vertrauensvoller Runde.  Antje 

• Habe viele tolle Menschen wiedergetroffen und  
neue kennengelernt. Sehr gute Gespräche geführt.    
 Angelika

• Mir hat das Thema gut gefallen und die Offenheit 
der Teilnehmer.  Uschi

• Viele interessante Denkanstöße zum Thema und 
aufschlussreiche Gespräche zwischen und nach den 
Sitzungen.  Günther

• Ich habe mich sehr über die Goldplättchen gefreut 
und sie gerne angenommen.  Marion

• Danke für das erfrischende Wochenende, für Geist, 
Körper und Seele.  Christiane

Fortsetzung • Nicht nur mein Körper hat gutes Essen genossen. 
Meine Seele hat auch eine große Portion Nahrung 
bekommen. Danke!  Christine

• Verletzungen passieren. Heilung ist nicht so einfach. 
An diesem Wochenende habe ich ein Stück mehr 
erfahren. Der Vorsatz, Gehörtes umzusetzen, ist 
da. Danke für dieses tolle Seminar, und für alle, die 
dabei waren, großes Lob. Ihr seid alle so klasse. 
 Sigrid

• Es war ein wunderschönes Seminar. Ich konnte sehr 
viel für mich mitnehmen. Ich habe mich gut integriert 
gefühlt und hatte sehr viel Spaß, so zu sein, wie ich 
bin. Ich habe für mich sehr viel Mut bewiesen und 
konnte sogar Ängste überwinden. Ich habe wunder-
volle Menschen kenngelernt und tolle Gespräche 
geführt.  Daniela

• Eine sehr schöne nette Erfahrung. Beim nächsten 
Mal bin ich wieder dabei. Unglaublich tolle Men-
schen und viele Gemeinsamkeiten erkannt, bei „Alt“ 
und „Jung“. Es war leicht Mut, zu beweisen.  Sabine

• Es war ein ganz tolles Wochenende. Wir haben in 
kleinen Gruppen gemerkt, dass wir viel gemeinsam 
haben und schon von früher her mitgebracht haben. 
Ich habe in dieser tollen Runde Mut aufgebracht, 
den ich früher nie hatte.  Heike

• Verwundbare Punkte deutlich erkennen und eine 
Lösung suchen und heilen.  Anneliese

• Lachen, Mitgefühl, wunde Punkte und Heilung  
erfahren …  Ina

• Das Programm war vielfältig und lehrreich. Insge-
samt gut und eine sehr interessante Mischung 
 Isolda

Das Seminar war wirklich gut und hilfreich und sollte 
darum weitergeführt werden, als Folgeseminar!!! n

Regina Hoven, BKE Gelsenkirchen

Angehörige: 12 Frauen und ein Mann...
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SchWierigeS  
theMa 
rücKfall– 
Mal anderS 
angeSchaut
Rückfall ist ein Thema, dass in den Suchtselbsthil-
fegruppen immer wieder „auf den Tisch“ muss. Zum 
einen, weil immer mal wieder jemand rückfällig wird, 
zum anderen, um genau diesem Geschehen durch gute 
Selbstfürsorge möglicherweise zu entgehen.

Dass die Beschäftigung mit dem Thema, auch in  
Gruppen, durchaus kreativ sein kann, haben die Teil-
nehmerinnen am Seminar „Rückfall – Vorfall – Zufall?“ 
bewiesen. Während des Seminars unter der Leitung 
von Marianne Sasse bekamen sie die Aufgabe, 6 Worte 
auszuwählen, die für sie von besonderer Bedeutung in 
Zusammenhang mit dem Wort Rückfall stehen.

Aus diesen ausgewählten Worten sollten Geschichten 
oder Gedichte gemacht werden.

Hier die Ergebnisse:
„Fall Rück – Fall Zu“
Rückfall? Zufall!  –  Zufall? Rückfall!
Du solltest Dich entscheiden.
Nach endloser Überforderung,
kommt folgenschweres Leiden.

Die Angst ist groß, soll Seelen speisen,
so sagt man im bekannten Streifen.
Geh hin und werde Angstdompteur,
lass es nicht weiter schleifen.

Freiheit, Liebe bleib gesund,
 gewünschtes Gut an hohen Tagen.
 Gefühlssituationen – mal leicht, mal schwer,
umnebeln mich in Schwaden.

Furchterregend, nicht gern gesehn,
ist`s eigene Versagen.
Ein jeder fordert auch von sich,
sprich doch von besseren Tagen.

Hast Du keinen rechten Sinn im Leben,
fehlt Unsinn, Mut, selbst Wertgefühl,
zweifelst am Selbst und nagst an Dir
so wird Dir auch in Wüsten kühl.

Gelebtes Leben, ziert so manchen Verlust.
Nur „Neue Wege“ können nehmen den Frust.

 Vera Kufferath, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

VIELFALTlernenVIELFALTlernen

Der Rückfall und die alte Gewohnheit
Es waren einmal ein Typ namens Rückfall und sein  
Gehilfe Alte Gewohnheit, die verbreiteten Angst und 
Zerstörung unter den Menschen.

Bei den Menschen, die mit Schuld und Zweifel sowie 
Verlust zu kämpfen hatten, hatten Herr Rückfall und  
sein Gehilfe Alte Gewohnheit leichtes Spiel.

Nur bei den in sich gefestigten Menschen, die Liebe, 
Glaube, Hoffnung und Zuversicht ihr Eigen nannten, 
kamen sie nicht zum Ziel.

... und so lebte Margret glücklich und zufrieden bis  
zum guten Schluss.
 Margret, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

Eine kleine Mäusegeschichte – Sam und ich.
Oh, was hatten wir für ein tolles Leben! Sam und ich 
wohnten in einem kleinen gemütlichen Bauernhaus, di-
rekt hinter der Küchenwand. Nur durch ein kleines Loch 
gelangten wir dorthin. Als Mäuse brauchten wir ja kein 
großes Zuhause. Die alte Bauernküche war ein echtes 
Eldorado für uns! Käse, Wurst und Speck, wie im 
Schlaraffenland. Ich hatte ständig Hunger und schickte 
Sam immer vor, um etwas zu stibitzen. Oft hatte ich 
Angst um ihn, dass er erwischt wird. Mit dem Verlust 
könnte ich nicht weiterleben!  Aber Sam mit seinem 
sonnigen Gemüt zerstreute schnell jeglichen Zweifel. 

Nach einigen Wochen beobachtete ich, dass Sam 
kaum noch durch das kleine Mauseloch passte, weil er 
sich in der Küche erstmal vollfutterte. Er wurde dicker 
und dicker. Ich machte mir große Vorwürfe, denn ich 
hatte ja Schuld daran, weil ich ihn immer wieder  
geschickt habe. Nun zog ich die Notbremse und verbot 
ihm, in die Küche zu gehen. Aber es fruchtete nicht.  

Sam verfiel in die alten Gewohnheiten und stopfte sich 
voll und es kam wie es kommen musste! Eines Tages 
passte er nicht mehr durch das kleine Mauseloch und 
somit war auch unsere gemeinsame Zukunft zerstört! 
Ich war sehr traurig.

Inge, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

Kleine Gedanken
Die Sonne scheint, Ich gehe in den Garten und treffe 
die ÜBERFORDERUNG mit einer Krücke. Ach du je, 
die mir darauf sagt, haushalte mit deinen Kräften. Plötz-
lich spüre ich im Bauch, die ANGST zu VERSAGEN. 
Meine GEFÜHLSSITUATION nagt an mir.

Da meldet sich mein Bauch, hallo ich bin auch noch da! 
Bitte höre auf mich und ich verspreche, du wirst  
weniger VERLUSTE erfahren. 

Viola, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

Hilfe finden
Ich schaffe das alles nicht mehr, ich glaube ich bin total 
Überfordert. Meine große Angst, dass ich dadurch mein 
Selbstwertgefühl verliere und versagen könnte. 

Im Moment herrscht bei mir ein großes Gefühlschaos, 
das auch zu einem Kontrollverlust führen kann.

Was soll ich machen, wie soll ich mit dem Verlust mei-
nes Mannes nach 42 Jahren fertig werden?

Meine Hoffnung, dass in meiner SHG Frauen sind, die 
mir helfen und Unterstützung geben können. 

Ich muss und werde mir Hilfe holen, allein schaffe ich 
es bestimmt nicht. Dabei helfen mir die Frauen.

Monika, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

Rückfall – Verlust macht mir Angst!
Wenn mich Zweifel hegen, werde ich vertrauenswürdi-
ge Kontakte pflegen. Die machen mir Mut! Sie geben 
mir nicht immer Sicherheit, meine alten Gewohnheiten.
Deshalb bin ich dabei, neue Wege zu beschreiten. Das 
tut mir gut! 
Wenn mich manchmal Dämonen plagen, Zerstörung 
droht, dann bin ich in Not. Ich bete zu Gott! Ich übe 
mich täglich in Geduld, doch eine Frage bleibt: Ist sein 
Tod meine Schuld?
Rückfall? Uns trennt nur eine Schranke! Lass ich zu, 
dass sie sich öffnet? Ich sage NEIN DANKE!

Heike, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

GEFÜHLE – SITUATIONEN
Ich bin in Oeding, doch in der Pause
wandern meine Gedanken nach Hause.
Wie mag es dort sein, geht es allen gut?
Kontrollverlust macht Frust und gar keinen Mut.
Wie soll ich es schaffen, für alle zu sorgen?
Wie weit kann ich noch gehen,  
ohne mich zu überfordern?
Dazu kommt die Angst vor dem Versagen,
aber es ist keine Lösung, gleich ganz zu verzagen. 
Frauenbund und Guttempler bieten Hilfe an, 
die einen für die Frau, die anderen auch für den Mann.
Hier lernst du, dich selbst mehr zu schätzen
Und nicht immer etwas an dir auszusetzen.
Ich danke euch sehr für diesen Weg,
den ihr gemeinsam mit mir geht.

Edelgard, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V.

Die kleine Angst  
Die kleine Angst ging mit hängenden Schultern und 
starrem, auf den Boden gerichteten Blick durch den 
Wald. Sie wollte nur schnell nach Hause. Die frechen, 
schwarzen Wolken hatten sie mal wieder geärgert. Sie 
hatten sie mit Versagen und Kontrollverlust überschüt-
tet und nun war sie damit überfordert bis auf die Haut. 

Plötzlich hörte sie eine Stimme: “Hallo kleine Angst. 
Was ist los mit dir? Kann ich dir irgendwie helfen?“

„Wer bist du?“, fragte die kleine Angst erschrocken. 

„Ich bin der Rückfall und ich kann dir helfen, dein 
Selbstwertgefühl wiederzubekommen.“

Die kleine Angst erschrak. Von ihrer Mutter hatte sie 
schon viel von dem Rückfall gehört und wusste daher, 
dass dieser Gefühlssituationen ausnutzt und nur noch 
mehr Kontrollverlust bringt.

Also nahm die kleine Angst ihre Beine unter die Arme 
und rannte so schnell sie konnte nach Hause. Dort 
erzählte sie alles und überlegte zusammen mit ihren 
Schwestern Bange, Scheu und Unsicherheit, was sie 
tun könnte, wenn sie dem Rückfall nochmal begegnen 
würde. Denn das könnte ihr immer wieder passieren, er 
lag ja auf ihrem Weg. 

UND IMMER WEGLAUFEN IST KEINE LÖSUNG.
Katrin, Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V. n

RÜCKFALL
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14 Gruppenmitglieder (alle trockene Alkoholabhängige) 
aus NRW, aus Bielefeld, Marl, Essen, Gelsenkirchen, 
Bergkamen, Lippstadt, Lengerich und Bönen trafen 
sich mit dem Referenten Heinz van Wasen vom 18.-20. 
September 2020 im Gottfried-Könzgen-Haus in Haltern 
zum Wochenend-Männerseminar.

Das Haus liegt am Stadtrand von Haltern am See, mit-
ten in der Natur. Bis 84 Personen können in Einzel- und 
Doppelzimmern hier untergebracht werden. Große Se-
minarräume, Mehrzweckräume und eine Aula können 
genutzt werden. Außerdem befinden sich im Haus eine 
Kapelle, eine Kegelbahn und ein Kindergartenraum. Im 
Außenbereich befinden sich ein Grillplatz, ein Kinder-
spielplatz und ein Pavillon für Raucher.

Der Namensgeber war der Duisburger Gottfried Könz-
gen (1886-1945), Arbeitersekretär in der KAB (Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewegung), Politiker und Märtyrer.

Jedes Wochenendseminar vom BKE beginnt am Frei-
tag mit dem Abendessen.

Auch hier in Haltern war es nicht anders. Anschließend 
ging es in einen der vielen Gruppenräume im Unter-
geschoss. Der Raum war so groß, dass wir das vorge-
schriebene Hygienekonzept, einen Abstand von 1,50 m 
zu unserem Nachbarn gut einhalten konnten.

Nach der Vorstellungsrunde begannen wir mit dem 
Thema Männerfreundschaften.

Wir definierten Männerfreundschaften. Jeder Teil-
nehmer konnte Eigenschaften über Freundschaften 

Mäner-
freund-
Schaft  
WaS heiSSt daS üBerhaupt?
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StreSSfrei- 
SeMinar 
voM 30.10. BiS 1.11.2020

aufzählen – Respekt – Vertrauen – Zuverlässigkeit – 
Verschwiegenheit – Empathie – Ehrlichkeit und noch 
einige andere.

Am Samstag sollten wir dann über unsere Freund-
schaften in der Kinder- und Jugendzeit und in der Zeit 
vor und nach unserer Suchterkrankung berichten Die 
Geschichten, die jeder Einzelne erzählte, waren inter-
essant und spannend.

Am Nachmittag teilten wir uns in zwei Gruppen und 
fertigten eine Collage aus Zeitschriften an. Es wurden 
Überschriften von Sachberichten, von den wir mein-
ten, sie gehören zum Thema Freundschaften passen, 
ausgeschnitten und auf Karton geklebt. Anschließend 
trafen sich dann alle wieder, um sich über ihre Colla-
gen auszutauschen. Am Abend gab es das traditionelle 
Eisessen. Eingeladen hatte Heinz Hoven, da er an 
nächsten Tag seinen Geburtstag feierte.

Am Sonntag haben wir uns über Homosexualität aus-
getauscht. Was bedeutet Homosexualität, was ist Ho-
mosexualität und, ganz wichtig, warum gibt es immer 
noch Vorurteile gegen Homosexuelle?

Zum Abschluss unseres Seminars gab jeder ein Feed-
back ab. Alle hatten etwas dazu gelernt und waren mit 
dem Wochenende sehr zufrieden.

Hier noch einmal einen Dank an unseren Referenten. 
Mit viel Fachwissen und einer gewissen Lockerheit hat 
Heinz van Wasen das Seminar an diesem Wochenende 
durchgeführt. n

Klaus-Michael Krawczyk, BKE Lengerich

Maskenmänner zum Thema Männerfreundschaft.

So viel zu finden und zu betrachten.

Obwohl wir in NRW kurz vor den Corona-Lockdown 
standen, fand unser diesjähriges Seminar zum The-
ma Entspannung statt. In dieser Zeit sicherlich noch 
fast wichtiger als sonst. Acht Männer und acht Frau-
en trafen sich mit unserer Referentin Birgit Mokross 
am Freitag zuerst zum gemeinsamen Abendessen. 

Die Angestellten des Gottfried-Könzgen-Hauses und 
auch unsere Referentin haben uns mit den beste-
henden Hygiene-Regeln bekanntgemacht und alle 
Teilnehmenden haben sich auch das ganze Wochen-
ende strikt an alle Vorgaben gehalten.

Um 19 Uhr ging es dann mit unserem Seminar los. 
Kurze Vorstellungsrunde, ein bisschen Theorie und 
dann ab in die praktischen Übungen.

Auch am Samstagmorgen gab es wieder einiges an 
Theorie, und dann wieder viele, viele Übungen – ob 
Qi-Gong, progressive Muskelentspannung oder prak-
tische Anleitungen zum autogenen Training.

Nach der Mittagspause hatte unsere Referentin mit 
uns was ganz Besonderes vor. Wir gingen alle zu-
sammen bei dem schönen Wetter zum Waldbaden. 
Ich, persönlich kannte diesen Begriff Waldbaden 
nicht. Doch nachdem wir losgegangen waren, wuss-

te ich was damit gemeint war. Also langsam gehen und 
den Wald mit allen Sinnen genießen. Farben der Natur 
wirken lassen, die Waldluft riechen, Vogelgezwitscher 
bewusst wahrnehmen, eben mit allen Sinnen dabei sein.

Nach unserer Rückkehr gab es Kaffee und eine kurze 
Pause. Danach ging es mit Theorie und Entspannung 
weiter. Nach den Abendessen trafen sich noch 5 Män-
ner um, nach Haltern zum Eisessen zugehen. 

Am Sonntagmorgen lernten wir eine weitere Möglichkeit 
der Entspannung kennen: Die Phantasiereise/Traumrei-
se. Das war so entspannend, dass ich tatsächlich kurz 
eingeschlafen bin, und ich war nicht der einzige. Nach 
der Beendigung unseres Seminars gab es eine Ab-
schlussrunde. 

Ohne jeden einzelnen zu zitieren: Es war ein gelunge-
nes Seminar. Viele wollen das Seminar wiederholen 
und alle hoffen, dass es im nächsten Jahr ohne die 
strengen Vorschriften zu Distanz noch entspannter wird 
mit wieder mehr Nähe. 

Mein letzter Satz geht an unsere Referentin Birgit Mo-
kross. Es war für uns und auch für mich ein Vergnügen 
mit dir zusammen zu arbeiten. n

Teilnehmer*innen BKE Dorsten-Wulfen

Am Freitag, dem 30.10.2020, konnten wir kurz vor dem 
2. Teillockdown in Deutschland unser Vereinsseminar in 
der HÖB-Papenburg beginnen. Wir starteten mit einem 
allgemeinen Herzlich-Willkommen und einer kurzen 
Einführung ins Thema des Seminares. 

Nach einem gemeinsamen Abendbrot, natürlich unter 
Hygieneschutzmaßnahmen, übernahm unser 1. Vorsit-
zender Heinrich Wüller die Moderation des abendlichen 
Themenblocks. Der offizielle Teil des Tages  endete 
danach.

Sucht und 
faMilie

Nach einem guten Frühstück begrüßte Berthold John 
den externen Referenten Wolfgang Gellmers der Dia-
konie Papenburg. Dieser referierte und moderierte den 
Samstagvormittag. Er erarbeitet mit den Teilnehmern 
Gefühle und Begrifflichkeiten zum Thema Sucht und 
Familie. Auch vorher in den Gruppenstunden gesam-
melte Fragen wurden beleuchtet und Ansätze zu deren 
möglicher Lösung erarbeitet. 

Den  Nachmittag verbrachten wir an der frischen Luft, 
wir waren Gäste der letzten Hafenrundfahrt dieses 
Jahres im Papenburger Hafen .Auf der Außenterrasse 
eines Cafés genossen wir danach  dessen Angebote. 
Den Ausklang machte an diesem Tag ein von Martina 
Euler vorbereiteter Gesprächsabend im Kaminzimmer 
der HÖB. Alle Seminarteilnehmer fanden den Abend 
interessant, unter den vorgegebenen Themen zu spre-
chen gab dem Abend zusätzlichen tieferen Einstieg in 
das Seminarthema!

Auch der Sonntag war durch die Angehörigen der 
Ortsgruppe gut vorbereitet. Die Aufgabe für alle war 
es, ein Familienwappen der eigenen Ursprungsfamilie 
zu malen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist es 
jedoch allen gelungen. Jeder machte sich Gedanken, 
wie viel Einfluss die Ursprungsfamilie und die Erlebnis-
se der Kindheit doch auf die Entwicklung von Sucht und 
Suchtverhalten haben.

Nach dem Mittagessen gab es noch eine Reflexions-
runde. Wir waren uns einig, dass so ein Seminar die 
Gruppe stärkt und zum Verständnis untereinander bei-
trägt. Anschließend wurde die Heimreise angetreten. n

BKE Landesverband NDS

Teilnehmer des Vereinsseminars in der HÖB-Papenburg.
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Am 26. September durfte ich das erste Mal als Referentin den 
Bergkamener Tag begleiten. Ich habe mich schon sehr darauf ge-
freut, denn das Thema des Tages begeistert mich seit langer Zeit: 
Körpersprache.
Im Alltag mache ich oft die Erfahrung, dass ich viel bewusster auf 
das gesprochene oder geschriebene Wort achte als auf die nicht 
sprachlichen Ausdrücke. Dabei machen diese nicht sprachlichen 
oder auch nonverbalen Ausdrücke einen Großteil unserer Kommu-
nikation aus.
Bei diesem Bergkamener Tag haben wir uns ganz bewusst um non-
verbale Kommunikation gekümmert. Wir haben viele verschiedene 
Ausdrücke unserer Körpersprache zusammengetragen und uns 
überlegt, was sie bedeuten könnten. Dabei haben wir festgestellt, 
dass Körpersprache nicht immer eindeutig ist. Ein Beispiel: Eine 
Person gähnt während der Gruppenstunde. Mögliche Bedeutungen: 
Die Person ist gelangweilt, die Person ist müde oder die Person 
interessiert sich nicht dafür, was ich sage.
Häufig wählt unser Verstand wie von selbst eine dieser Bedeu-
tungen heraus. Das kann dazu führen, dass wir unser Gegenüber 
missverstehen. Gemeinsam haben wir viele Lösungen erarbeitet, 
solchen Missverständnissen vorzubeugen. Ganz oben auf der Lis-
te: wertschätzend auf mein Gegenüber zugehen und nachfragen!
Wir haben auch darüber gesprochen, was Corona für unsere 
Körpersprache bedeutet. Durch die Maske ist es im Alltag gar nicht 
so einfach, die Mimik meines Gegenübers zu erkennen. Außerdem 
halten wir plötzlich viel mehr körperlichen Abstand zu Menschen, 
die wir eigentlich nah an uns heranlassen.

Unser Bergkamener Tag fand nun das zweite Mal online statt. Die 
Teilnehmenden haben festgestellt, dass es schwierig sein kann, 
über den Bildschirm die Körpersprache des Gegenübers zu deuten. 
Und doch hatten wir durch die Videokonferenz die Möglichkeit, uns 
trotz großer Distanz gefahrlos – und ohne Maske – nah zu sein.
Die Veranstaltung endete mit einer Einführung in die neue Lern-
plattform des Erwachsenenbildungswerkes. Hier dürfen die Teil-
nehmenden nun einen Online-Kurs zum Thema „Kommunikation“ 
absolvieren.
Vielen Dank an alle BKEler*innen für eure aktive Teilnahme sowie 
an Klaus-Michael Krawczyk für die Leitung und Edwin Michl für die 
technische Unterstützung! Mit euch gemeinsam hatte ich eine tolle 
Premiere bei meinem ersten Bergkamener Tag. n

Sarah Dregger, Bildungsreferentin BKE NRW
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Die Digitalisierung bringt nicht nur neue Chancen für 
die Gruppenarbeit mit sich (siehe unser gemeinsames 
Projekt „mog – Meine Online-Gruppe“), sondern auch 
für die Weiterbildung. Digitale Medien ermöglichen 
neue Zugangswege für Lernende. Sie bieten die Chan-
ce, örtlich und zeitlich unabhängig neues Wissen zu 
erlangen.

Seit August dieses Jahres ist das BKE NRW an die 
neue Lernplattform des Erwachsenenbildungswerkes 
angeschlossen. Dadurch erhält das Weiterbildungs-
angebot des BKE NRW neue Dimensionen: Von der 
einfachen Ablage von Textdokumenten über gemeinsa-
me Austauschmöglichkeiten bis hin zu Live Online-Se-
minaren ist vieles möglich.

Für das Jahr 2021 sind vier Seminare geplant, mit 
denen wir euch mit auf den Weg des (teil-)digitalen 
Lernens nehmen möchten. Zwei Seminare werden 
vollständig online stattfinden („Digitale Werkzeuge“ 
und „Gesprächsführung in der Selbsthilfegruppe“). Die 
beiden anderen Seminare verbinden das Beste aus 
Online- und Offline-Welten („Digital (durch-)starten“ und 
„Loslassen und Wurzeln schlagen“).

Alle Seminare findet ihr wie gewohnt online auf der 
Website des BKE und auf der Website des EBW.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! n

update für die WeiterBildung

neue (teil-) 
digitale SeMinare 
iM BKe

Samstag der 6. Juni 2020 – dieses Datum wird in die 
Geschichtsbücher des BKE-NRW eingehen.

An diesem denkwürdigen Tag wurde die erste Veran-
staltung des BKE per Videokonferenz gestartet.

Vorab wurden von der Geschäftsstelle alle Ortsvereine 
über dieses virtuelle Vorhaben schriftlich informiert. Je-
des interessierte Gruppenmitglied konnte sich dann mit 
seiner E-Mail-Adresse und seiner Telefonnummer in der 
Geschäftsstelle oder bei Dieter Bolte anmelden. Dieser 
richtete eine Online-Zoom-Verbindung ein. Und schon 
konnte der 6.Juni kommen. 

Der „Bergkamener Tag“ war eigentlich für diesen Tag 
vorgesehen, aber wie wir alle wissen, musste dieser 
Termin, wegen der Pandemie, abgesagt werden und so 
haben wir diese Konferenz „Video-Café“ genannt.

Die Videokonferenz am 6. Juni fing gleich mit einer 
kleinen Enttäuschung an, denn es hatten sich nur 12 
Teilnehmer*innen angemeldet. Durch das Coronavirus 
fanden in sehr vielen Ortsgruppen die Gruppenstunden 
nicht statt, so dass manche Information nicht weiter- 
geleitet werden konnte.

12 Teilnehmer*innen, aus Essen, Bielefeld, vom Stem-
weder Berg, Gelsenkirchen-Buer und Lengerich, betei-
ligten sich an dieser Konferenz. 

1 ½ Stunden berichteten die Teilnehmer*innen über ihr 
eigenes Befinden, und wie sie die Corona-Zeit erlebt 
hatten. Vorschläge, wie man Gruppenstunden vor Ort 
organisieren kann wurden diskutiert, wie zum Beispiel 
untereinander telefonisch, durch Whats App oder wer 
die Möglichkeit hat, per Video sich auszutauschen. 

Schnell verging die Zeit. und alle Teilnehmer waren sich 
einig, solange die Hygienebestimmungen anhalten und 
die Sicherheitsverordnungen bestehen, dass alle 6 Wo-
chen eine Videokonferenz wiederholt werden soll. n

Klaus-Michael Krawczyk, BKE Lengerich

1. BKe-veran-
Staltung per  
videoKonferenz 

WaS teilt unSere  
KörperSprache Mit?
2.BergKaMener tag online

Unter guten Bedingungen, was die Sicherheits- und Hy-
gieneauflagen betraf, fand vom 11.09.-13.09.2020 das 
Yoga-Seminar mit Sonja Purschke statt. Wir haben uns 
im Gottfried-Könzgenhaus in Haltern getroffen.

Einige der Teilnehmer waren schon im letzten Jahr da-
bei. Für die anderen Teilnehmer war es das erste Semi-
nar in dieser Form. Die Gruppe war sehr unterschied-
lich aufgestellt, mit Leuten, die schon Yogaerfahrung 
hatten, aber auch einige ohne jegliche Vorerfahrung.

Sonja ist es gut gelungen, die Teilnehmenden dort ab-
zuholen, wo sie standen. Auch auf die körperlichen Be-
schwerden der einzelnen Teilnehmenden ist sie immer 
gut eingegangen und hatte auch immer tolle Lösungen, 
so dass jede*r gut mitmachen konnte. Die körperli-
chen Anstrengungen wurden immer wieder durch eine 
Entspannungsübung aufgelöst. Es war ein gelungener 
Wechsel zwischen An- und Entspannung. Viele kleine 
Anregungen konnten die Teilnehmenden auch für ihre 
Arbeit in den Gruppen vor Ort mitnehmen.

Da wir schönes Wetter hatten, haben wir die Möglich-
keit genutzt und konnten einige Übungen in freier Natur 
machen. Natürlich durfte auch am Samstagabend 
die gemütliche Runde in der Eisdiele in Haltern nicht 
fehlen. Am Sonntag haben wir uns mit dem Wunsch 
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, zu einem hof-
fentlich dritten Yogaseminar, zufrieden und entspannt 
verabschiedet. n

Angelika Malzahn, BKE Gelsenkirchen Buer

Yoga–auch für 
unBeWegliche

Und kopfüber geht beim BKE vieles.

Die neue Lernplattform.

Distanz 
interpersonell

Start mit fünfen, doch es wurde mehr.

MEINE ONLINE-GRUPPE
mog-bke.de
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Trotz der Corona-Pandemie trafen sich Angelika, 
Andrea, Bernd, Claudia, Gudrun, Heinz, Henriette, Ka-
rina, Silvia, Wolfgang und Wilfried aus verschiedenen 
Gruppen des BKE NRW in der Heimvolkshochschule 
„Gottfried Könzgen“ Haltern am See.

Zu Beginn des Seminares nach einer Vorstellungrunde 
hat jede*r Wünsche und Erwartungen mitgeteilt. Da-
nach wurde das Thema kurz vorgestellt.

Wir sind nur Gast auf Erden – leben wir 
schon Nachhaltigkeit?
Wohl jede und jeder hat sich irgendwann schon einmal 
vorgenommen, endlich achtsamer mit Ressourcen um-
zugehen. Was kann ich tun, um diese Ressourcen zu 
schonen? Denn „Wir sind nur Gast auf Erden“.

Unser Auftrag ist, die Erde zu bebauen, zu bewahren 
(1. Mose 2, 15), nicht zu zerstören. Besser kann man 
das, was mit dem Wort Nachhaltigkeit gemeint ist, wohl 
nicht beschreiben. Diese Aussagen der Bibel zeigen 
uns, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für 
das, was jede*r Einzelne von uns auf dieser Erde tut.

Dazu gab es auf dem Seminar eine Reihe von Ge-
sprächsanregungen: „Die Erde ist unsere Mutter“ – hier 
wurde mit Auszügen aus der Antwort des Häuptling 
Seattle auf das Angebot der Weißen, den Indianern ihr 
Land abzukaufen (1855), gearbeitet.

„Du bist willkommen als Gast auf Erden“ (Ev. Landes-
kirche in Württemberg) und „Leitlinien für gelebtes 
Gastsein“ (Ev. Landeskirche in Württemberg) boten 
ebenfalls viele Denkanstöße und brachten die Teilneh-
menden dazu, eigenes Verhalten zu überdenken.

Wir Sind  
nur gaSt auf 
erden
SeMinar für leBenS-und 
glauBenSfragen

******

Im weiteren Verlauf konnte das Thema des Umgangs 
mit Ressourcen mittels Serviettentechnik kreativ unter 
der sehr guten Vorbereitung und Anleitung von Claudia 
Hemsing aufgearbeitet werden. Es standen verschie-
dene Servietten mit zahlreichen Motiven zur Gestaltung 
von Bildern und kleinen Schatztruhen zur Verfügung. 
Alle Teilnehmer*innen waren begeistert bei der Sache, 
so dass schöne Kunstwerke dabei entstanden sind, wie 
man auf dem Bild erkennen kann.

Im Anschluss stellten die Teilnehmer*innen ihre Kunst-
werke vor und teilten ihre Gefühle und Gedanken 
mit. Es war für alle Teilnehmer*innen eine besondere 
Erfahrung nicht nur verbal, sondern auch kreativ am 
Thema arbeiten zu können. So wurde auch der Wunsch 
nach weiteren Seminaren mit der Möglichkeit kreativer 
Auseinandersetzung mit Themen geäußert.

An diesem Wochenende konnten wir in schöner Umge-
bung, guter Unterbringung und Verpflegung uns inten-
siv austauschen. n

W. Klossek, BKE Gelsenkirchen-Beckhausen

Corona zum Trotz trafen sich 10 Gruppenmitglieder mit 
dem Referenten Peter Horstmann zu unserem diesjäh-
rigen Vereinsseminar in Haltern am See im Könzgen-
haus. 

Unser Thema war „Loslassen und Masken des Le-
bens“. Begonnen hat das Seminar mit dem gemeinsa-
men Abendessen. Abstandhaltung und Maskenpflicht 
hielten uns nicht davon ab, in Kontakt miteinander zu 
kommen und schöne Gespräche zu führen. 

„loSlaSSen  
und MaSKen 
deS leBenS“
vereinSSeMinar voM  
BKe gelSenKirchen-Buer

Zu Corona-Zeiten ein Seminar veranstalten schien 
uns unmöglich. Das Seminarthema war auf unserem 
Begegnungstreffen 2019 festgelegt worden. Termin und 
Ort standen lange fest. In Absprache mit dem Evange-
lischen Bildungswerk in Rastede haben wir einen Weg 
gefunden, dass das Seminar unter Corona-Auflagen 
stattfinden konnte.

Am Freitag nach dem Abendessen und einer herzlichen 
Begrüßung durch Carola Ahrens-Lück stiegen wir in 
das Thema für dieses Wochenende ein. Im Austausch 
ging es auf unsere spannende Entdeckungsreise mit 
Fragen:

Wie wirke ich auf andere? Was löse ich bei anderen 
aus? Warum nimmt mein Gegenüber mich nicht so 
wahr, wie ich bin? Wie möchte ich wahrgenommen 
werden? Welches Bild habe ich von mir? Wie sehe ich 
andere? Und welche Wahrnehmung stimmt eigentlich?

Dies waren Fragen, mit denen wir uns auf dieser 
„Entdeckungsreise“ beschäftigten. Dabei lag der Blick 
darauf, in einer wertschätzenden und vertrauensvollen 
Atmosphäre mit sich selbst und der eigenen Lebendig-
keit in Kontakt zu kommen, Potentiale zu entfalten und 
Kompetenzen zu entwickeln, Zudem haben wir geübt, 
das Selbst- und Fremdgefühl abzugleichen und in uns 
zu integrieren, so dass wir selbst-bewusster wurden.

freMdBild– 
SelBStBild
BKe lv ndS SeMinar in 
raStede 2020

Verschiedene Serviettenmotive standen zur Verfügung, um kreativ 
gestaltete Bilder und kleine Schatztruhen zu entfernen.

Teilnehmende Seminars in Rastede 2020.

Sonntags wurden die erarbeiteten Ergebnisse zusam-
mengetragen. Wir entschlossen uns, mit dem Schiff 
ins Wohlfühlland zu segeln. Nun wurde in der Gruppe 
diskutiert, wer für welchen Aufgabenbereich auf dem 
Schiff geeignet sei und was uns fehlen würde, wäre 
er oder sie nicht dabei. Überraschend waren alle mit 
ihrem Aufgabenbereich einverstanden. Mich überrascht 
das nicht, hatten wir unsere Einstellung vom Fremdbild 
und vom Selbstbild nicht in Frage gestellt und etwas 
daran geändert!

Alles aufzuzählen, was wir im Einzelnen erarbeitet 
haben, würde den Rahmen sprengen. Ich möchte nur 
kurz anmerken: Mir hat dieses Wochenende sehr viel 
gebracht, im Umgang mit mir und die Einschätzung 
zu anderen. Sollten wir vom Landesverband nochmal 
solch ein Seminar veranstalten – ich bin dabei, und die 
anderen Teilnehmer sicherlich auch. Vielleicht wäre 
es etwas für eure Selbsthilfegruppe, und bei Carola 
Ahrens-Lück (Dipl. Sozialpädagogin) als Trainerin seid 
ihr in den besten Händen. n

Egon Hoffmann, Vorstand BKE NDS

******

Der Einstieg am Freitagabend bot viele Gelegenheiten, 
sich über die realen, aber vor allem die eigenen „nicht 
immer sichtbaren“ Masken auszutauschen. Mit einer 
Mediationseinheit wurden alle Teilnehmenden in einen 
entspannten Feierabend geschickt.

Tag 2 begann, wie auch sonst, nach dem Frühstück. 
Die Qi-Gong-Übung als Einstieg in den Tag konnte 
leider nicht auf der Wiese stattfinden, da es sehr stark 
regnete. So machten wir die Übungen im Haus, in 
einem großen Raum. Danach setzten wir das Thema 
vom Vorabend fort. Nach der Mittagspause machten 
wir weiter. Jedes Mitglied hatte dann genug Zeit, seine 
Geschichte zum Thema „Loslassen“ zu schreiben.

Austausch über die Geschichten führte uns dann zur 
nächsten Aufgabe, „Bastel deine Maske des Lebens“. 
Wir hatten viel Spaß beim Basteln, denn es ist gar nicht 
so einfach, aus einem Stück Papier eine Maske herzu-
stellen. Es war sehr interessant, was beim Maskenbau 
herauskam. Nach Fertigstellung der Masken konnten 
alle, die wollten, ihre Masken vorstellen und erklären, 
was diese Maske bedeutet. Den Samstag beendeten 
wir in der Eisdiele.

Bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag konnte Qi-
Gong dieses Mal auf der Wiese zu einem entspannten 
Tageseinstieg dienen. Nach der Auflockerung befassten 
wir uns nochmals mit dem Thema „Loslassen“. Vier 
Geschichten zum Thema boten viel Gesprächsstoff und 
regten zum Austausch über eigene Erfahrungen an.

Für mich persönlich war dieses Seminar wieder ein 
voller Erfolg. n

Heinz Hoven, Gelsenkirchen-Buer

„Bastel deine Maske des Lebens...“
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Fortsetzung nächste Seite

VIELFALTaktiv

Mitgliederversammlung  
des Landesverbandes Niedersachsen
Für mich begann der Tag des 22.08.2020 sehr früh. 
Obwohl es ein Wochenendtag war, klingelte der We-
cker um 05:00 Uhr. Während der Arbeitswoche klin-
gelt der Wecker um 06:00 Uhr. .… »»»

Weiter nächste Seite
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Fortsetzung

... Vom Vorstand des Landesverbandes, dem ich seit 
September 2019 als kommissarische Beisitzerin ange-
höre, hatten wir uns für 08:00 Uhr in Rehden verabre-
det, um die Mitgliederversammlung vorzubereiten.

Um 09:00 Uhr wurde die Sitzung durch Kerstin Igel-
brink, die seit Dezember 2019 kommissarische Vorsit-
zende des Landesvorstandes ist, eröffnet. Die Regu-
larien waren schnell geklärt und sowohl die Zahlen 
des vergangenen als auch die des laufenden Jahres 
ergaben keinen Diskussionsbedarf, da alles hervorra-
gend durch Sabine Koopmann, unsere Schatzmeiste-
rin, aufbereitet war.

Dann kam es zu den Wahlen. Zunächst war jemand für 
den Vorsitz des Landesverbandes zu wählen, da der 
bisherige Vorsitzende, Andreas Dubenhorst, im Dezem-
ber 2019 von seinem Amt zurückgetreten war.

• Kerstin Igelbrink wurde als Vorsitzende  
des Landesverbandes gewählt 

• Als stellvertretender Vorsitzender wurde  
Thomas Keim gewählt 

• Als Beisitzer wurden Tobias Bartke, Gabi Woischke 
und ich gewählt

• Dann waren noch ein zweiter Kassenprüfer und ein 
Ersatzkassenprüfer zu wählen. Hier wurden Jörg 
Picker und John Slingard gewählt

Beim Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen 
Jahres wurde es still im Saal.

Zum Ende der Versammlung sprach Kerstin Igelbrink 
ihren Dank an den ehemaligen Vorsitzenden, Andreas 
Dubenhorst, für die geleistete Arbeit aus und über-
reichte ein Präsent. Weiterhin wurde Reiner Hoffmann 
verabschiedet, der im September 2020 einen neuen 

Lebensabschnitt in Frankreich beginnt. Auch ihm 
dankte Kerstin Igelbrink für die geleistete Arbeit und sie 
überreichte ihm ein Präsent. Reiner Hoffmann bedankte 
sich und sagte, dass ihm sowohl die Arbeit in seiner 
Selbsthilfegruppe als auch die im Vorstand viel Freude 
bereitet hätte.

Es war für mich ein ereignisreicher Tag und die erste 
Mitgliederversammlung des Landesverbandes Nieder-
sachsen, die sicher besser besucht gewesen wäre, 
wenn wir keine Corona-Epidemie gehabt hätten. n

Claudia Bartz, Beisitzerin Landesverband NDS

Der neue Vorstand des Landesverbandes Niedersachsen.

******

Schon seit Jahren arbeitet die Suchtselbsthilfegruppe 
BKE Lengerich mit der Beratungsstelle für Sucht im 
Rahmen der Suchtprävention an Schulen zusammen.

Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen aus dem 
Umkreis von Lengerich nehmen daran teil. Es geht um 
den Missbrauch von Alkohol, Drogen und Tabletten, 
sowie die Gefahr der Spielsucht.

Nach einer halbjährigen Unterbrechung wegen der 
Pandemie hatten wir jetzt wieder die Möglichkeit, unse-
re Präventionsarbeit in den Schulen aufzunehmen.

Vor der Coronazeit wurden die Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Bus zur Beratungsstelle gefahren. Weil 

Suchtprävention 
in der Schule
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die Räume der Beratungsstelle unter den geltenden 
Schutzverordnungen zu klein für alle Schüler*innen 
sind, gehen wir nun in die Schulen.

Ende August trafen sich zwei Gruppenmitglieder mit der 
Suchttherapeutin vor der Schule im Nachbarort Wes-
terkappeln und wurden von der Sozialarbeiterin in das 
Klassenzimmer der Schülerinnen und Schüler geführt. 
Das Hygienekonzept wurde hier in der Schule sehr 
ernst genommen.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler in zwei Grup-
pen aufgeteilt waren und die Klassenlehrerin sich für 
die Zeit der Prävention verabschiedet hatte, übernahm 
die Therapeutin eine Gruppe, die andere Gruppe kam 
zu uns. Nach 80 Minuten wurden die Gruppen dann 
gewechselt.

Wir erzählen unsere Geschichte aus unserer Suchtzeit. 
Wie schnell man in eine Abhängigkeit geraten kann. 
Wir machen darauf aufmerksam, welche gesundheit-
lichen Folgen eine Sucht mit sich bringt und welchen 
Ärger mit der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen.

Es ist immer erfreulich, wie aufmerksam und aktiv die 
Schülerinnen und Schüler mitarbeiten und zwischen-
durch viele Fragen an uns stellen. Sehr interessiert 
und mit viel Spaß haben die Schülerinnen und Schüler 
mit der Promille-Brille hantiert, die zum Schluss jede*r 
einmal aufsetzen durfte.

Insgesamt haben wir 5 Präventionsveranstaltungen in 
der Schule in Westerkappeln durchgeführt. Für 2021 
planen die anderen Schulen in der Umgebung eben-
falls, das Projekt Suchtprävention am Standort ihrer 
Schule stattfinden zulassen. n

Klaus-Michael Krawczyk, BKE Lengerich

Die Rauschbrille – immer wieder spannend. 

herBStidYlle 
rund uM SchloSS 
BenKhauSen 
Die Damen der Frauengruppe nutzten den 10.10.2020 
zu einem gemeinsamen Herbstspaziergang rund um 
das Schloss Benkhausen in Espelkamp / NRW. 

Das ehemalige Rittergut entstand anno 1510 und nach 
wechselhafter Geschichte erwarb die Unternehmerfami-
lie Gauselmann das Anwesen im Jahr 2010. Das circa 
fünf Hektar große Gesamtareal der Wasserburg mit 
historischem Schlosspark war die perfekte Umgebung 
für einen Ausflug am Samstagnachmittag.

Auf einem Rundkurs entlang am Mittellandkanal, durch 
herbstlichen Mischwald, vorbei an der Storchenwiese 
und durch den Schlosspark wude es nicht langweilig. 
Natürlich machte so ein Rundgang auch Lust auf Kaf-
fee und Kuchen. Die Damenriege „krönte“ ihren Aus-
flug mit einer gemütlichen Kaffeerunde. Dabei wurde 
ausführlich diskutiert, aber auch herzhaft miteinander 
gelacht.

Auch in der schwierigen Zeit von Covid 19 kann man 
sich, unter Einhaltung der Coronaregeln, treffen.  

Der gemeinsame Ausflug hat den Zusammenhalt der 
Gruppe nachhaltig gestärkt und den Alltag kurzfristig in 
den Hintergrund gestellt. n

Petra Cailliez, Stemweder Berg

Die „Schlossfräuleins“ vor dem ehemaligen Rittergut.

corona KnocKt 
SelBSthilfe-
gruppen auS
Zwei Jahre lang hat sich Johanna Horn mit einer Ausbil-
dung darauf vorbereitet, eine Selbsthilfegruppe  
für Angehörige von suchtkranken Menschen zu leiten.  
Mitte Februar legte sie los. 

Dann kam Corona. Nur zwei Sitzungen konnte Johanna 
Horn, die die Gruppe gemeinsam mit Margit Schönfelder 
leitet, organisieren, dann mussten sie aufgrund der Co-

rona-Beschränkungen pausieren. „Ich war sehr ent- 
täuscht, dass ich nicht zu den Gruppen gehen konnte“, 
sagt die Brunsbüttelerin. Und schlimmer noch: Das 
neue Angebot hatte keine Zeit, sich zu etablieren –
kaum vorhanden, musste es schon wieder eingestellt 
werden. 

Während der Zwangspause hat Johanna Horn Anrufe 
von Hilfesuchenden erhalten und ihnen am Telefon 
geholfen, so gut es möglich war. Ein Telefongespräch 
ersetze jedoch nicht das persönliche Gespräch. Und so 
ist Johanna Horn froh, dass sie seit Ende Juli wieder 
alle zwei Wochen zu den Treffen einladen kann. Doch 
die Teilnehmerzahl lässt zu wünschen übrig. Zum 
einen, weil viele noch nicht erfahren haben, dass die 
Angehörigen-Selbsthilfegruppe sich wieder trifft. Zum 
anderen aber auch, weil sich viele schämen, über die 
Suchterkrankung innerhalb ihrer Familie zu sprechen. 
Johanna Horn weiß, dass sich manche gar selbst die 
Schuld geben, dass der Ehepartner, die Mutter, der 
Vater oder das Kind abhängig ist. „Diese Gefühle kann 
ich verstehen. Aber bei uns braucht sich niemand zu 
schämen. Wir sind alle Angehörige.“ Das sind keine 
aufmunternden Worte einer Frau, die andere unterstüt-
zen will. Johanna Horns Ehemann, der in Brunsbüttel 
die Selbsthilfegruppe für Suchtkranke leitet, war selbst 
lange Zeit alkoholabhängig. Er hat es geschafft, seine 
Krankheit zu überwinden, und hilft nun seit vielen Jah-
ren anderen dabei, es ihm gleichzutun. Aus den Erfah-
rungen, die Johanna Horn selbst gemacht hat, und dem 
Wissen, dass Angebote für Angehörige sehr rar sind, 
war es für sie eine Herzensangelegenheit, eine solche 
Anlaufstelle in Brunsbüttel anzubieten. Glücklich ist sie 
darüber, dass die Räumlichkeiten an der Delbrückstra-
ße viel Platz anböten, sodass die Teilnehmer den 
Mindestabstand einhalten können. n

Quelle: Brunsbütteler Zeitung, Hengameh Becke

Am 9. September 2020 traf sich zum ersten Mal seit 
Beginn des Lock-Downs die Belmer Frauengruppe 
wieder im Gemeindehaus. Die Damen waren zahlreich 
vertreten und freuten sich, dass sie sich nach langer 
Zeit wieder treffen durften.

Pastor Arne Schipper stellte zu Beginn die neue Diako-
nin, Annika Schulze, der Gruppe vor und erläuterte das 
Hygienekonzept sowie die Abstandregelungen in den 
Räumlichkeiten.

Im letzten Jahr bekamen wir dann eine Einladung, un-
sere Arbeit in der Suchtselbsthilfe einmal vorzustellen. 
Corona kam dazwischen!

Ralf Schaper und Egon Hoffmann von der Suchtselbst-
hilfegruppe Hofschar berichteten ausführlich über das 

vortrag der 
SuchtSelBSthilfe 
gruppe hofSchar auS BelM 

******

Thema Sucht bzw. über die verschiedenen Suchtfor-
men. Hierzu wurde den Frauen ein Kurzfilm über betrof-
fene Personen, die offen und ehrlich über ihre Sucht 
berichteten, gezeigt.

In einer PowerPoint-Präsentation wurde sehr interes-
sant über Genuss, Gewohnheit, Abhängigkeit von Alko-
hol informiert. Bei Kaffee und Kuchen wurde anschlie-
ßend angeregt diskutiert.

Wir hoffen, dass wir die Wichtigkeit der Suchtselbsthilfe 
gut vermitteln konnten. Vielen war nicht bewusst, dass 
die Selbsthilfegruppen einen großen Beitrag zur Absti-
nenz beitragen. n

Ralf Schaper, BKE Hofschar/Belm

Auszug aus der Brunsbütteler Zeitung vom 24.09.2020
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Die Einladung eines Mitglieds des Deutschen Bun-
destages, Mathias Stein, sollte es uns ermöglichen, 
den Bundestag näher kennenzulernen. Also plante der 
Kreis-/Stadtverband Kiel eine Fahrt nach Berlin!

Nachdem alle Formalitäten und die monatelangen Vor-
bereitungen geregelt waren, konnte die Reise begin-
nen: Morgens, bereits um 7 Uhr trafen sich nun 22 in-
teressierte (und neugierige, teils aufgeregte) Mitglieder 
am Bahnhof. Wie immer, wenn sich gute Gespräche 
ergeben, verging die dreistündige Fahrt wie im Fluge. 
In Berlin angekommen, ging es zu Fuß zum Reichstag. 
Nach der notwendigen Sicherheitskontrolle nahmen wir 
auf der Besuchertribüne Platz, wo uns eine nette und 
kompetente Mitarbeiterin lebendig schilderte, wie eine 
Sitzung im Reichstag abläuft, und uns darüber aufklär-
te, warum der Plenarsaal manchmal so leer ist.

Danach trafen wir uns zu einem Rundgang und dem 
Gespräch mit Mathias Stein. Mit ihm entstand ein reger 
Austausch, unter anderem darüber, warum die Preise 
von Bus- und Bahnfahrkarten nicht niedriger gehalten 
werden. Mit einer „Tasche voller Informationen“ gingen 
wir Richtung Kuppel. Die beeindruckende Aussicht 

fahrt zuM 
deutSchen  
BundeStag
Berlin 22. noveMBer 2019

Nicht einsam, sondern gemeinsam...

VIELFALTaktiv

Am 23.6.19 konnte man zum ersten Mal einen Infost-
and finden, geleitet vom Vorstand des Kreis-/Stadtver-
bandes (KSV) des BKE Kiel. Gewappnet mit verschie-
denen Infomaterialien und einem auffälligen Aufsteller 
waren wir in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf der Infomei-
le im Ratsdienergarten zu finden. Inmitten vieler ande-
rer ehrenamtlicher Vereine beeindruckte besonders der 
Aufsteller viele Besucher und wurde mehrfach abge-
lichtet. Auch wenn die emotionale Stärke des Bildes 
ihre Wirkung zeigte, stand lediglich die Mediensucht im 
Vordergrund des Besucherinteresses.

Alles in allem war es ein guter Tag für uns mit einigen 
interessanten Gesprächen, und die Motivation, sich 
im Jahr 2020 wieder auf der Kieler Woche präsent zu 
zeigen, ist sehr groß. n

Kirsten Lutzke, 2. Vors. KSV Kiel im BKE

infoStand Kieler 
Woche 2019
KreiSStadtverBand deS BKe Kiel

******
Infostand des Kreis-/Stadtverbandes in Kiel.

wurde vom guten Wetter unterstützt und so genossen 
wir den schönen Rundblick über Berlin.

Nun rückte die Zeit zum Mittagsessen immer näher, 
welches im Paul-Löbe-Haus auf uns wartete. Frisch 
gestärkt, teilte sich die Gruppe auf. Die einen schlugen 
den Weg Richtung Brandenburger Tor ein, andere zog 
es zu den Hinterhöfen am Hackeschen Markt.

Um 18 Uhr sammelten sich wieder alle am Treffpunkt. 
Die gesammelten Eindrücke, alles Gehörte, Gesehene 
und Erlebte musste nun noch einmal rege ausgetauscht 
werden und über eins waren wir uns alle einig: Solch 
eine Studienfahrt bringt uns näher zusammen.

Vielen Dank, Hans-Georg Woitzik, für die tolle Organi-
sation! n

Monika Stein, Kassenwartin des KSV Kiel im BKE

Berlin ist immer eine Reise wert: Die BKE-Mitglieder des  Kreis-/
Stadtverbandes Kiel.

Gestern, heute, 
morgen

Sonntagmorgen, eine kleine sonnige Terrasse mit 
Blick ins Grüne. Auf dem riesigen Lavendel sitzen 
unzählige Hummeln. In dieser friedlichen Umge-
bung sitzen wir zusammen mit Uschi Meyer und 
trinken Kaffee… »»»

Weiter nächste Seite
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Zu einer kleinen Feierstunde anlässlich dieses Jubilä-
ums konnten wir den Bundesvorsitzenden des BKE, 
Herrn Lando Horn, den Vorsitzenden des Trägervereins 
Dithmarschen, Herrn Kurt Deist, sowie den Schatz-
meister des Landesverbandes S.-H., Herrn Kurt See-
feldt, begrüßen. 

Am 19. Januar 1990 wurde diese Selbsthilfegruppe 
gegründet. Viele Jahre lang, mit unterschiedlicher 
Beteiligung treffen sich die Mitglieder um 20:00 Uhr im 
Pastorat, Lindenstraße 11, 25746 Heide, um sich über 
ihre Befindlichkeiten auszutauschen, sich gegenseitig 
zum Weitermachen zu ermutigen, die Gemeinschaft 
zu pflegen, auch bei Aktivitäten außerhalb der Grup-
penstunden, trösten, umarmen, und alles tun, was das 
Leben so lebenswert macht. Da unsere Selbsthilfegrup-
pe aus Angehörigen und Abhängigen besteht, haben 
wir die tolle Möglichkeit, beide Seiten in die Gespräche 
einzubinden. Es ist ein tolles Gefühl, dieser Gruppe 
beiwohnen zu dürfen.

Noch nie haben wir auch nur einen Cent für die Be-
nutzung der Räumlichkeiten zahlen müssen. Mir ist 
bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, und 
daher bedankt sich die gesamte Gruppe herzlich bei 
der evangelischen Kirche.

30 jahre BKe lindenStraSSe

... Wir – das sind Lutz Conrads, Thomas Keim und ich. 
Auf dem Tisch liegt die goldene Ehrennadel des BKE 
und Uschi blättert in einem liebevoll zusammengestell-
ten Fotoalbum. Jedes Bild zeigt Uschi, mal alleine – 
mal mit anderen Menschen. Es waren viele Menschen, 
denn Uschi ist bereits sehr lange beim BKE Osnabrück 
aktiv. Wir haben nachgefragt…

Uschi, seit wann warst du für deine Frauengruppen 
verantwortlich?

Ich habe die Frauengruppe 1998 von Ingelore Kahlert 
übernommen. Gegründet wurde sie bereits 1991 und 
besucht habe ich sie seit meiner Abstinenz im Jahr 
1993. Im Jahr 2002 ist dann aus dieser Gruppe eine 
zweite Frauengruppe entstanden. Bis Anfang dieses 
Jahres habe ich beide Gruppen geleitet.

Welche Gefühle verbinden dich mit deiner Gruppe?

Die Gruppe hat mich immer getragen. In schlimmen 
Zeiten, wie dem Tod meines Mannes oder meine eige-
nen schweren Erkrankungen, war die Gruppe, waren 
die Frauen an meiner Seite und haben mir Kraft gege-
ben.

Das Fotoalbum geht wieder herum, guckt mal, war das 
noch in der Beratungsstelle oder schon in der Lohstra-
ße…

Den Umzug weg von der Beratungsstelle der Diako-
nie hat Uschi ein wenig als Rauswurf empfunden. Die 
Nähe zu den Therapeuten ging verloren. Mittlerweile ist 

geStern, heute, Morgen  
Fortsetzung von Seite 43 sie versöhnt, die Räume sind jetzt größer und das BKE 

hat dort an eigener Identität gewonnen.

Namen fliegen hin und her, Erinnerungen kommen 
hoch, es leben nicht mehr alle, die auf den Bildern noch 
so lebendig wirken.

Mindestens 150 Frauen sind durch meine Gruppen 
gegangen, ich habe ja immer alles aufgeschrieben, 
da sind die Kurzbesucher noch gar nicht dabei. Mir 
fehlt der persönliche Kontakt, zwar bekomme ich jede 
Woche Besuch, die Bärbel zum Beispiel besucht mich 
jeden Samstag, aber die Gruppe ist schon etwas ande-
res und das fehlt.

Ein kurzer Sommerregen lässt Lutz seinen Stuhl vor-
sichtig weiter unter das Terrassendach schieben. Man 
darf sich ja nicht so nahe kommen. Der Covid-19-Virus 
hat unser Leben verändert und Uschis ganz besonders. 
Seit März haben sich ihre beiden Gruppen nicht mehr 
getroffen. Uschi hat die Leitung der Gruppen niederge-
legt, ihre Vorerkrankungen lassen diese Treffen nicht 
mehr zu. Eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht.

Es wäre schön, wenn es nächstes Jahr wieder eine 
Frauengruppe geben würde. Besonders die jüngeren 
Frauen vermissen die Gruppenbesuche.

Die Sonne scheint wieder, im Nachbargarten plätschert 
ein Springbrunnen, das Leben geht weiter.

Es war eine tolle Zeit.

Stimmt, Uschi – und auch für uns ist sie durch dich ein 
wenig wärmer und liebenswerter geworden.

Danke. n
Mareile Keim, BKE Gruppe Osnabrück

v.l.: Thomas Keim, Uschi Meyer und Lutz Conrads.

Derzeit besteht die Selbsthilfegruppe aus 14 aktiven 
Mitgliedern im Alter von 24 bis 89 Jahren. Dazu kom-
men gelegentlich noch Personen, die im Westküs-
tenklinikum zur Entgiftung untergebracht sind. Leider 
sehen wir nur sehr selten Leute wieder, denen nach der 
Entgiftung der Besuch einer Selbsthilfegruppe ans Herz 
gelegt wurde. Es tut mir in der Seele weh, mitzuerle-
ben, wie Menschen diese traumhafte Möglichkeit, sich 
selbst etwas Gutes zu tun, nicht wahrnehmen. 

Das Schamgefühl hindert auch viele Leute daran, bei ei-
nem Rückfall, wenn der Gruppenbesuch vernachlässigt 
oder ganz aufgegeben wurde, ehrlich zu sich und den 
Angehörigen zu sein und einen Neuanfang zu starten.

Ein langjähriges Gruppenmitglied (ist noch immer 
dabei) hat zum 15-jährigen Bestehen der Gruppe mal 
geschrieben: „Wir wollen nicht schwermütig an die 
Vergangenheit denken, sondern an das Heute und an 
das Jetzt. Wir sind nüchtern und voller Hoffnung in der 
Erkenntnis, dass nur die Gruppe kann, was die Gruppe 
kann.“ Wie recht er hatte und auch heute noch hat.

Wenn der liebe Gott es will, treffen wir uns in 10 Jahren 
zum nächsten runden Geburtstag.

In diesem Sinne verbleibe ich mit trockenem Gruß 
Euer Hansi (Hans-Otto Peters) n

Vorstand des BKE, sowie 
einige Gruppenmitglieder.

Lando Horn und Hansi Peters bei 
der Übergabe der Urkunde

Kurt Seefeldt, Lando Horn, Hansi Peters, Gerd Groncki,  
Kurt Deist und unsere Seniorin, Gerda Schwanz.
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Karl-Hermann Vagt hat sich in seinem Leben an vielen 
Stellen ehrenamtlich engagiert.

• 60 Jahre freiwillige Feuerwehr…
• 50 Jahre Prüfer bei der Industrie- und Handels- 

kammer zu Bielefeld…
• Zur Ehrung war sogar Herr Gauck persönlich dort…
• Schöffe beim Gericht…
• Und vieles mehr.

Von all dem hat Karl-Hermann (sicher auch schweren 
Herzens) im Laufe der letzten Monate Abschied genom-
men, um sein Leben in Zukunft ruhiger zu gestalten.

Und nun, am 10. Oktober 2020 endete seine Zeit als 
Landesvorsitzender des BKE Landesverbandes NRW. 
Seit 2004 im Landesvorstand, zunächst 7 Jahre als 
Schatzmeister, war er seit 2011 unser „Landesvater“. 

Der Abschied aus dem Vor-
stand des Landesverbandes 
ist sicherlich der Schwerste, 
denn hier hat er sich immer 
mit Herzblut eingesetzt. Seine 
letzte Vorstandssitzung, das 
erste Mal seit März nicht 
nur online, sondern nur halb 
digital (der Vorstand vor Ort 
in Bergkamen, Gabi Milewski 
und Sarah Dregger über Video 
zugeschaltet)…

Also nicht, wie gewohnt in 
seinem „Wohnzimmer“ in der 
Geschäftsstelle in Bochum, 
sondern in Bergkamen, im 
Gemeindehaus der Martin- 
Luther-Kirche. Hier war der 

Abschiedsschmerz schon zu spüren, doch noch deutli-
cher wurde dieser dann auf der Landesdelegiertenver-
sammlung in Gelsenkirchen Haverkamp.

Viele schöne Worte aus dem Bundesverband von 
Lando Horn, aus Schleswig-Holstein von Kurt Deist, 
aus Niedersachsen schriftlich übermittelt von Kerstin 
Igelbrink und nicht zuletzt von allen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Landesvorstand NRW.

Für alle Ortsgruppen hatte Karl-Hermann ein offenes 
Ohr. Wenn die eine oder andere Ortsgruppe Schwierig-
keiten mit der Gruppenarbeit oder mit den Gruppenmit-
gliedern hatte, versuchte er zu helfen.

In seiner Zeit, in der die ersten Angehörigengruppen 
gegründet wurden oder die AHA-Schulung (Angehörige 

aBSchied 
nehMen – nicht 

iMMer So einfach
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helfen Angehörige) ins Leben berufen wurde, konnte 
man auf seine Unterstützung rechnen.

Seine Tätigkeiten, seine Menschlichkeit und sein ewi-
ger Einsatz für das BKE wurden deutlich hervorgeho-
ben. Kaum auszuhalten für „unseren“ Karl-Hermann.

Doch trotz aller Wehmut ist er entschlossen, nicht mehr 
offiziell im BKE tätig zu sein.

Wenn alle, auch Karl-Hermann, geglaubt hatten, er 
wäre aus dem Landesvorstand ausgeschieden, so 
hatten Karl-Hermann und die anderen sich getäuscht. 
60 Minuten nach seinem Rücktritt wurde Karl-Hermann 
von den Delegierten als Ehrenvorsitzender im Landes-
verband BKE einstimmig gewählt.

Dieter Bolte, neu ge-
wählter 1. Vorsitzender 
im Landesverband NRW, 
lobte Karl-Hermann für 
seinen unermüdlichen 
Einsatz 
in der Zeit als Schatz-
meister und 1. Vorsitzen-
der und würdigte seine 
vielen Verdienste.

Durch seine Wahl zum 
Ehrenvorsitzenden wird 
er dennoch bei vielen 
Anlässen das BKE 
vertreten sein, er wird 
immer noch den „Ahm-
ser Treff“ bereichern und sicherlich auch weiterhin bei 
mancher Frage mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Sein „Wir in NRW“ gilt heute bereits als geflügeltes 
Wort. n

Klaus Michael Krawczyk, Pressesprecher NRW

Rehden / Drebber – Für Hermann Hoffmann aus Dreb-
ber und seine Gäste war die Zusammenkunft im Saal 
der Rehdener „Ratsstuben“ trotz Einschränkungen 
durch die Corona-Krise ein besonderer Anlass für eine 
etwas längere Feierstunde. Landrat Cord Bockhop 
zeichnete den 70-Jährigen für seine langjährigen Ver-
dienste im sozialen Bereich mit einer von Bundespräsi-
dent Walter Steinmeyer verliehenen Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
aus.

Zur illustren Gästeschar zählten neben den Samtge-
meindebürgermeister aus Barnstorf und Rehden, Jür-
gen Lübbers und Hartmut Bloch, auch die Ortsbürger-
meister Friedrich Iven aus Drebber und Wilhelm Grelle 
aus Rehden, Kirchenvorstandsvorsitzende Stefanie 
Bunge, Antragsteller Gerhard Sander aus Rehden so-
wie langjährige Weggefährten des Blauen Kreuzes. Der 
Rehdener Blau-Kreuz-Gruppe gehört Hermann Hoff-
mann seit 27 Jahren an. Von 1995 bis 2009 und von 
2014 bis heute war und ist er 1. Vorsitzender und trägt 
somit die Hauptverantwortung für die Gruppe.

„In seiner Arbeit mit Suchtkranken und deren Angehö-
rigen befasst sich Hermann Hoffmann mit den ver-
schiedensten Suchtformen“, stellte Landrat Bockhop in 
seiner Lob- und Dankesrede heraus, „von Alkohol über 
Drogen bis hin zu Glücksspielen, Medikamenten und 
Ess-Störungen.“ Die Arbeit des Geehrten sei sucht-
fachlich sehr wertvoll, da die Stabilität des Umfeldes 
wesentlich zur Gesunderhaltung bei Suchterkrankun-
gen beitrage, betonte der Laudator. Hoffmann führe bei 
seiner Arbeit mit den Betroffenen nicht nur Beratungs-
gespräche, sondern begleite sie auch oft zu Fachärzten 
oder bei Behördenterminen. Zudem suche er gemein-
sam mit den Erkrankten auch klärende Gespräche mit 
den Arbeitgebern, neben der individuellen Betreuung 
der Suchtkranken plane und leite er die wöchentlichen 
Gruppenabende und bereite Vorträge für Informations-
veranstaltungen vor, fasste Bockhop das segensreiche 
Wirken Hoffmanns zusammen.

Neben dem sozialen Engagement skizzierte der Land-
rat auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten Hoffmanns im 
Sport. Von 1983 bis 1991 habe er an der Spitze der 
Tischtennisabteilung gestanden, und von 1985 bis 1994 
sei er stellvertretender Vorsitzender des TSV Drebber 

„ManchMal 
BrauchSt du 
einen engel“
herMann hoffMann  
erhält verdienStorden der 
BundeSrepuBliK

gewesen. Zudem habe er aktiv an zahlreichen Bau-
maßnahmen des TSV mitgewirkt, unter anderem den 
Bau des Sportplatzes, die Errichtung des Vereinsheims 
und die Installation der Flutlichtanlage begleitet. Neben 
den sportlichen Aktivitäten in seinem Heimatverein 
habe sich Hoffmann auch in vielfältiger Weise um den 
Nachwuchs gekümmert, die jährlichen Jugendzeltlager 
des Vereins organisiert und schöne Weihnachtsfeiern 
für die Kinder durchgeführt.

Bockhop ging kurz auf die fast 70-jährige Geschichte 
der hohen Auszeichnung ein und stellte heraus, dass 
Hermann Hoffmann alle Voraussetzungen für die Ver-
leihung erfüllt habe, „weil Sie mit Ihrem Engagement 
friedlich zum Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland 
beigetragen haben.“ Er heftete dem 70-Jährigen die 
Medaille an, überreichte die dazugehörende Urkunde 
und ein Buchgeschenk und bedankte sich bei der aus 
gesundheitlichen Gründen verhinderten Ehefrau Anita 
mit einem prächtigen Blumenstrauß, „weil man so viel 
Ehrenamt nur gemeinsam schaffen kann.“

Mit dem Ausgezeichneten freute sich Samtgemeinde-
bürgermeister Hartmut Bloch seitens der kommunalen 
Vertreter, dass dem langjährigen Vorsitzenden des 
Blauen Kreuzes in Rehden für sein ehrenamtliches 
Engagement verdiente Wertschätzung zukomme, Ger-
hard Sander erinnerte daran, dass es seinerzeit eine 
gute Idee von ihm gewesen sei, Hermann Hoffmann für 
die Auszeichnung vorzuschlagen, und Stefanie Bunge 
gratulierte für die Kirchengemeinde „Zum guten Hirten“ 
mit dem gesprochenen Liedtext „Manchmal brauchst 
Du einen Engel…“ n

Quelle: Diepholzer Kreisblatt

Landrat Cord Bockhop zeichnete Hermann Hoffmann (l.) in den  
Rehdener „Ratsstuben“ für sein langjähriges soziales  
Engagement mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland aus.

Karl-Hermann mit Wehmut im Blick.

Arbeiten geht auch im  
Stehen und mit Abstand.

Karl-Hermann in „seinem“  
Zuhause in Bochum.
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Es war einmal vor 30 Jahren, da schrieben wir das Jahr 
1990. Damals war schon ganz schön was los, nur mal 
so zur Erinnerung:

• wir feierten die „Deutsche Wiedervereinigung“
• unsere Währung hieß Deutsche Mark und wir  

bekamen noch Zinsen für unser Geld
• wir mussten noch voll analog überleben, denn es 

gab noch kein Internet
• die ersten Mobiltelefone kamen von Hagenuk, 

waren riesengroß und schwer wie Stein, der erste 
Nokiaknochen wurde erst 1992 eingeführt

• das WKK – Heide hatte noch keine Psychiatrie. 
Suchtmittelkranke wurden in der inneren Abteilung 
medikamentös trockengelegt und nach ca. einer 
Woche als entgiftet entlassen. Die Aussage der 
Ärzteschaft lautete: Wir können nur die  
Krankheitsfolgen behandeln, die Ursache können 
wir nicht bekämpfen. 

• und am 19.01.1990 wurde unsere „Montagsgruppe“ 
des Blauen Kreuzes eröffnet.

Mitglieder der ersten Stunde waren unter anderen:

Heinz Schröder, unser langjähriger Gruppensprecher, 
Günther Off und Ernst Peitz. Von 2002 bis 2014 über-
nahmen als Gruppensprecher Peter Faude und Gerd 
Groncki. Nach dem Ausscheiden von Peter Faude hat 
Gerd Groncki kommissarisch die Gruppe allein auf-

30 jahre heide MontagSgruppe  
rechtgehalten. Und ab Mitte 2019 fungiert Hansi Peters 
als unser Sprachrohr nach außen.

Unseren ersten Gruppensitz haben wir im Freizeithaus 
des WKK gefunden. Unter dem Dach, schräge Wände, 
beengte Verhältnisse, Gruppenstärke gerne mal 30 
Personen und ab 21:00 Uhr durfte geraucht werden!!!! 
Im Rahmen von Erweiterungsarbeiten des WKK wurde 
das Freizeithaus nach einigen Jahren abgerissen und 
wir fanden in diesen Räumen hier in der Lindenstraße 
unseren Unterschlupf.

Wir waren und sind eine aktive Gruppe. Aus unserer 
Mitte sind Vorstandsmitglieder des Trägervereins und 
Gruppensprecher weiterer, neugegründeter Gruppen 
hervorgegangen. Viele Vereinsaktivitäten wie Vorstel-
lungsgruppe WKK, Erstkontakt zu jugendlichen Koma-
patienten oder Leuchtturmprojekt wurden und werden 
von uns mitgetragen.

Auch das öffentliche Gesundheitswesen hat sich wei-
terentwickelt. Das WKK hat nun seit langer Zeit eine 
eigene Psychiatrie. Qualifizierte Entgiftungen, stationä-
re oder ambulante Therapien, Nachsorge für fast alle 
Süchte werden ermöglicht und bezahlt.

Warum ist bei all diesen Erfolgen im Erreichen einer 
zufriedenen, suchtmittelfreien Abstinenz der Erhalt un-
serer Selbsthilfegruppe denn überhaupt noch zwingend 
erforderlich?

1948 in Gelsenkirchen / NRW 
geboren und zur Schule ge-
gangen. Auf so vielen Ebenen 
immer aktiv, beim CVJM 
Gelsenkirchen, als Helfer und 
aktiver Handballspieler. Nicht 
nur Handball, auch Fußball 
beim Tus Gelsenkirchen Rott-
hausen war eine der Freizeit-
beschäftigungen.

Im Jahre 1996 kam Gerd 
Schumacher durch die 
Suchtberatungsstelle mit dem 
BKE in Kontakt. Seit seiner 
Langzeittherapie, im Jahr 
1997, in der Thommener Höhe 

in Darscheid, lebt er trocken und engagierte sich vor Ort in der 
Gruppe.

Gruppenleiterlehrgang und viele andere Fortbildungen standen auf 
seinem Programm. Zunächst Schriftführer, später stellvertretender 
Vorsitzender beim BKE-Gelsenkirchen, wurde er auf der Landes-
delegiertenversammlung am 19.09.2015 in Stemwede-Haldem zum 
Schatzmeister in den Landesvorstand NRW gewählt. 

In die Amtszeit fiel auch die von Aufregung besetzte Zeit des Um-
baus unseres Hauses in Bochum. Gemeinsam mit K.-H. Vagt und 
den anderen Vorstandskolleg*innen hat er unser Schiff in diesen 
schweren Zeiten mitgesteuert. Bei allen Verhandlungen mit Archi-
tekten, Rechtsanwälten, Mietern, Gutachtern und Bauunternehmen 
hat er die Übersicht behalten und für uns gekämpft.

Nun ist die Schatzmeisterei für Gerd vorbei – doch der Landes-
verband NRW darf sich über seine Zusage freuen, noch nicht 
abgeschlossene Verhandlungen zu einem guten Ende zu bringen.

Und bestimmt können der Landesverband NRW und der neue 
Schatzmeister an mancher Stelle von dem profunden Wissen profi-
tieren – Gerd sagt, dass Anfragen immer gestattet sind. n

Klaus-Michael Krawczyk, BKE NRW

gerhard 
SchuMacher
ein SchatzMeiSter, 
Wie er iM Buche Steht

Gerd Schumacher...  
... und immer ein Lächeln.

Dieter Bolte und Gerd Schumacher - Abstand halten auch beim Abschied.

Ich bin überzeugt davon, dass es so ist, und möchte 
das durch ein auszugsweises Zitat der Einladung zur 
Mitgliedschaft beim BKE begründen. Dort heißt es 
sinngemäß:

Wir laden alle Betroffenen/Angehörigen ein,
den Weg in ein zufriedenes, suchtmittelfreies 
Leben gemeinsam mit uns zu gehen.
Stellt euch nun bitte einen schnurgeraden Weg, einen 
breiten Highway, vor. Er reicht von Horizont zu Hori-
zont. Anfang und Ende sind nicht einsehbar. Irgendwo 
auf diesem Weg gehst Du geradeaus in eine Richtung. 
Und plötzlich, ZACK, haut es Dich aus der Spur. Du 
landest in hohem Bogen neben der Straße. Die Sucht 
hat Dich erwischt. Hilfe naht. Die Rettung kommt, setzt 
Dich zurück auf den Weg. Entgiftung, Therapie und 
Selbsthilfegruppe behandeln und begleiten Dich ein 
Stück des Weges. Plötzlich, oh Schreck, endet die 
Hilfe des Gesundheitswesens. Das Gesundheitswesen 
weiß, dass Du unheilbar krank bist, aber es muss sich 
wirtschaftlich orientieren, dass Geld ist alle und Du bist 
austherapiert. Fertig!

Und alle bleiben stehen und lassen Dich alleine weiter-
gehen. Fast alle. Die Selbsthilfegruppe macht einfach 
weiter. Sie arbeitet nicht für Geld. Sie ist zeitlich nicht 
limitiert. Die Gruppenmitglieder sind selbst krank und 
sie sind nicht nur deinetwegen auf der Piste, sondern 
für sich selbst. Die Gruppe nimmt Dich einfach mit auf 
ihrem eigenen Weg. Die Gruppe hat viel zu bieten:

• sie kann die Suchtrezeptoren nicht ausschalten, 
aber in die Ecke drängen.

• sie kann zufriedene Abstinenz erzielen und erhalten.

• sie kann Dich aufheben, wenn Du gestürzt bist.

• die Gruppe ist ein Abbild der Gesellschaft mit jeder 
Menge Lebens- und Suchterfahrung.

• viele verlorengeglaubte Eigenschaften kommen 
durch die Gruppenarbeit zurück.

Offenheit, Selbstvertrauen, Würde, Ehrlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Menschlichkeit, Hoffnung, 

Zuversicht, positives Denken, soziale Kontakte, ge-
meinsames Lachen und Weinen, Ängste abbauen und 
vieles, vieles mehr.

NUR DIE GRUPPE KANN, WAS DIE GRUPPE KANN 
So, die Frage „Muss es uns noch geben?“ ist damit 
beantwortet.

Und wie lange noch?

Nun, selbst wer den längsten Pilgerweg geht, kommt 
irgendwann ans Ziel.

Wir können unser Ziel, die absolute Genesung, niemals 
erreichen. Warum also anhalten?

Lasst uns einfach gemeinsam weitergehen auf unse-
rem Weg!! n

Norbert Kolletschke, BKE Heide Montagsgruppe
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Es war einmal ein kleiner Engel, der wuchs in einer ganz 
normalen Engel-Familie auf. Sein Name war Lamiel, das 
heißt Engel des Segens. Er hatte blonde, fast goldene, 
lockige, schulterlange Haare. Er war ein wenig kränklich 
als Kind. So kam es, dass seine Geschwister dauernd 
ohne ihn spielten und er alleine zuhause saß und traurig 
und einsam wurde. Er hatte nie die Gelegenheit, sich 
im Spiel auszuprobieren; so waren seine motorischen 
Fähigkeiten auch sehr eingeschränkt. Alle, und, was 
besonders schmerzhaft war, auch sein Vater hielten 
ihn einfach nur für ungeschickt. So wollte bald niemand 
etwas mit Lamiel zu tun haben. Jedenfalls dachte das 
unser Engel und zog sich immer mehr zurück.

Auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen kam nun 
so langsam die Zeit, dass Lamiel die ersten Aufgaben 
erledigen durfte. Da war die Oma, die ihre Geldbörse mit 
ihren Papieren im Supermarkt zu verlieren drohte. Ihr 
konnte er ganz leicht behilflich sein, indem er ihr zuflüs-
terte, die Börse läge noch da. Sehr hilfreich war unser 
Engel in soooo vielen Fällen. Die Menschen, denen er 
geholfen hatte, wussten ja nicht, dass er da war – die 
sagten schon mal eher beiläufig: Oh, da hatte ich wohl 
einen Schutzengel. Aber seine Eltern, besonders der 
Vater, hatte nie ein gutes Wort für seine Leistungen. Im-
mer gab es Schimpfe für Fehler, jedoch nie ein so sehr 
ersehntes Lob.

Die Grundausbildungen hatte Lamiel als Erwachsener 
alle absolviert, und er wäre nun in der Lage gewesen, 
als erwachsener Engel Aufgaben zu übernehmen und 
Gutes zu tun für so manchen Menschen.  
Bald kam die Zeit, dass Lamiel  
dachte: Es ist noch sehr lange,  
bis ich in Rente gehen kann –  
dann immer nur Geldbörsen  
und so?!….Und überhaupt:  
Würde der Vater vielleicht mal  
Stolz auf seinen Sohn zeigen,  
wenn er als studierter und  
graduierter Engel auch die  
anspruchsvollen Fälle bei  
Verkehrsunfällen usw. über- 
nehmen dürfte…. Er studierte  
und studierte. Schon lange war  
Alkohol sein ständiger Begleiter,  
weil er gemerkt hatte, dass ihm  
vieles mit Alkohol leichter fiel,  
was er sich sonst nicht getraut  
hätte. Dass der Alkohol seine  
Leistungsfähigkeit erheblich  
eingeschränkt hatte, merkte er  
dabei überhaupt nicht. Und so kam  
es, dass ihm das Studium, das  
ihm wohl auch ohne Alkohol schwer- 
gefallen wäre, in seinem kranken  
Zustand gar nicht gelingen konnte.  

der Kleine engel laMiel
Lange nach dem abgebrochenen Studium hatte er keine 
Aufgaben, weil ihn alle mieden. Er war so schwach, dass 
er gar nicht mehr mit dem Alkohol aufhören konnte. 

Eines Tages sagte ein anderer Engel zu ihm: Wenn Du 
aufhörst mit dem Trinken, bekommst Du bei mir einen 
guten Job. Er hat ihm gezeigt, dass es im Krankenhaus 
für ihn Hilfe geben würde, und noch viel wichtiger wäre 
das Mitmachen in einer Selbsthilfegruppe.

Das hat Lamiel befolgt. Er ging in die Selbsthilfegruppe 
und zur Entgiftung. Er lernte für sich selbst der Allerwich-
tigste zu sein. Lob und überhaupt ein Urteil der anderen 
waren ganz schön, aber für Lamiel hatte das an Wichtig-
keit verloren. Er wurde mit sich selbst und seinem Leben 
zufrieden und freut sich heute über jeden auch noch so 
kleinen Fortschritt, den er macht. Manchmal denkt er 
darüber nach, was wohl sein Vater jetzt zu dieser oder 
jener Leistung sagen würde, aber es ist nicht mehr so 
wichtig wie früher.

So lebt und wirkt unser Engel heute hier und dort. Manch 
einer von uns ist ihm wohl schon begegnet. Vielleicht 
denkt ja auch mancher: Oh, danke schön, mein Schutz-
engel, danke, dass Du für mich da bist. Und wie unser 
Lamiel heute mit seinen blonden, fast goldenen, lockigen 
Haaren, die bis über die Schultern reichen, seine Aufga-
ben und sein Leben meistert, macht er seinem Namen 
alle Ehre: 

Lamiel heißt: Engel des Segens. n
Dieter Bolte
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VIELFALTgenießen In stillem Gedenken

Begrenzt ist das Leben, 
doch unendlich ist die Erinnerung

Hans-Jürgen Rohkar 
BKE Hannover
 2019

Erika Schwengel 
BKE Hannover
 2019

Waltraud Walten 
BKE Hannover
 2019

Georg Schütt 
BKE Hannover
 2019

Erika Büsel 
BKE Hannover
 2020

Hubert Mogk 
BKE Hannover
 2020
Hans-Peter Wedemeier 
BKE Hannover
 2020

Olaf Wildner 
BKE Hannover
 2020

Horst Rosenbaum 
BKE Wernigerode
 2020

Klaus-Eggert Sinn 
BKE Hamdorf
 2019

Kerstin Balbiani 
BKE Kiel
 2019

Manfred Bischoff 
BKE Kiel-Mettenhof
 2020
Gerda Schwanz 
BKE Dithmarschen
 2020

Manfred Ritter 
BKE Schleswig
 2020

Manfred Wichers  
BKE Pinneberg
 2020
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BKe-veranStaltungen
Das BKE zeichnet sich durch eine Vielfalt an Bildungsangeboten, 
Veranstaltungen und Seminaren aus. Für 2021 haben wir wieder 
einen Veranstaltungskalender zusammengestellt. Dieser setzt sich 
zusammen aus einem Gesamtverzeichnis aller Angebote und Semi-
nare der Landesverbände sowie des Bundesverbandes.

Die verschiedenen Farben zeigen an, zu welchem Veranstalter die 
entsprechende Veranstaltung gehört. Dieser gibt auch Auskünfte 
über die einzelnen Angebote. Anmeldungen gehen direkt an die aus-
richtenden Verbände, es sei denn, in der Ausschreibung wird aus-
drücklich eine andere Adresse angegeben. Die Kontaktadressen ste-
hen auf der rechten Seite vor der Jahresübersicht. Weitere Infos auf 
unserer Internetseite www.bke-suchtselbsthilfe.de. »»»

VERANSTALTUNGSSEITEN

Veranstalter
BKE Bundesverband e.V.
Julius-Vogel-Str. 44
44149 Dortmund
Tel.: 0231 5864132
Fax: 0231 5864133
info@bke-bv.de
www.bke-suchtselbsthilfe.de

BKE Landesverband  
Baden-Württemberg e.V. 
Gerhard Förg 
Seehofweg 61
71522 Backnang 
Tel.: 07191 65532
Fax: 07191 65532
info@bke-bw.de
www.bke-bw.de

BKE Landesverband  
Niedersachsen e.V.
Postfach 37
49452 Rehden
Tel: 0170 5428309
info@bke-nds.de
www.bke-nds.de

BKE Landesverband NRW e.V.
Mathiasstr. 13
44879 Bochum
Tel.: 0234 490427
Fax: 0234 9422241
info@bke-nrw.de
www.bke-nrw.de

BKE Landesverband  
Schleswig-Holstein e.V.
An der Marienkirche 22
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 2019895
Fax: 04331 2019896
info@bke-sh.de
www.bke-sh.de

Regionalgruppen
Brandenburg
BKE Calau
Dirk Hilgendorf
Färberstr. 9
03205 Calau
Tel.: 03541 8874891
Mobil: 0152 55354538
dh040679@gmail.com

Hessen
BKE Kontaktperson  
in Ehringshausen
Gerda Czapla
Wetzlarer Weg 8
35444 Biebertal
Tel.: 06446 4394396
Fax: 06446 4394396
GerdaCzapla@aol.com

BKE Wetzlar
Harald Freitag
Untergasse 2
35647 Waldsolms
Tel.: 06085 989839
Mobil: 0173 9625808
haraldfreitag@hotmail.de
www.bk-senfkorn.de

Mecklenburg-Vorpommern
BKE Greifswald
Olaf Strauß
An der Eiche 1
17509 Kemnitz bei Greifswald
Tel.: 03835 260727

BKE Parchim
Sternberg
Urs Günter Frank
Lerchenweg 4
18246 Wendorf
Tel.: 0177 4922230
u.frank@bke-msm.de

Rheinland-Pfalz
BKE Ingelheim
Winfrid Wahl
Dr. Fritz-Bockius-Str. 1 a
55270 Bubenheim
Tel.: 0151 15264201
Winfrid.W@online.de

BKE Linz
Anne Kerkeling
Goethestr. 30
53545 Linz
Handy: 0179 4236688
info@bke-linz.de

Sachsen-Anhalt
BKE Stendal
Hans-Dirk Rudolf
Dr. Kurt-Schumacher-Str. 12
39576 Stendal
Tel.: 03931 314265
E-Mail: iris.reifke@ib.de

BKE Wernigerode
Kai-Uwe Uebner
Karl-Marx-Straße 39 
38855 Wernigerode
Tel.: 03943 264841 
Fax: 03943 502041
Mobil: 0171 6768933
E-Mail: info@sucht-harz.de

VERANSTALTUNGSSEITEN

Januar
1 29.01.-31.01.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Suchtkrankenhilfe im Verbund 59

Februar
2 06.02.2021 LV NRW Bergkamener Tag: Neue Menschen in der Gruppe 59
3 13.-14.02.2021 BV Digitale Zukunftswerkstatt BKE Update 2.0 57
4 13.02.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ostwestfalen: Krisen als Chanchen – Mein Umgang mit Krisen 59
5 13.02.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ruhr: Krisen als Chance annehmen – Kann ich das? 59
6 19.-21.02.2021 LV SH Persönlichkeitsentwicklung: Umgang mit Rückfällen in der Selbsthilfegruppe 67

März
7 06.-07.03.2021 LV NRW Digitale Veranstaltung 2-tägig: Digitale Werkzeuge 59
8 13.03.2021 LV NRW Ahmser Treff: Digitalisierung in der Suchtselbsthilfe – Risiken erkennen, Chancen gestalten 60
9 19.-21.03.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Sucht im System – Partnerschaft und Familienleben 60

10 26.-28.03.2021 LV NRW Führungskräfteseminar: Meine Gruppe – mein Verband, Regeln und die Hilfe für Menschen... 60
April

11 10.04.2021 LV NRW Männergesprächskreis: Männergesundheit – Was allein kommt, geht auch allein wieder!?! 60
12 10.04.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ostwestfalen: Selbstliebe – Selbstwert – Was kann ich dafür tun? 60
13 16.-18.04.2021 LV NDS I. Modul AHA Schulung: I. Modul Biographiearbeit (Ich & Wissen) 69
14 23.-25.04.2021 LV NRW Entspannungsmethoden für Gruppenarbeit: Innere Ruhe wecken Praxisorientiertes... 61
15 24.04.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ruhr: Erwartungshaltung – Hilfreich oder störend? 61

 Nr.  Termine  Veranstalter  Veranstaltung  Seite

JAHRESÜBERSICHT 2021

Weiter nächste Seite
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Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote

BUNDESVERBAND

Mai
16 06.-09.05.2021 LV SH Fort- und Weiterbildung: Dein Leben ganz annehmen 67
17 07.-09.05.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Methodik und Didaktik sozialer Gruppenarbeit 61
18 13.-16.05.2021 BV Himmelfahrtseminar 2021: “Leben mit Zukunft“ – Himmelfahrtseminar 2021 57
19 22.05.2021 LV NRW Glaubensgesprächskreis: Krisenzeiten – Lebenszeiten 61
20 28.-30.05.2021 LV NRW Frauenseminar: „Das Schönste an mir bin ich selbst“ 61
21 29.05.2021 LV NRW Bergkamener Tag: Projekttag Digitalisierung und Suchtselbsthilfe 62

Juni
22 02.-06.06.2021 LV NRW Fahrradtour: Sich bewegen bringt Segen 62
23 Juni 2021 BV JuFam | Jugend- und Familienseminar: Back to the future! 57
24 11.-13.06.2021 LV NRW Kennenlernseminar – Neue Menschen in der Gruppe: Kontakte knüpfen – Aber wie? 62
25 12.-13.06.2021 LV NRW Teil-Digitale Veranstaltung: Loslassen und Wurzeln schlagen – Waldbaden zur Stärkung von... 62
26 18.-20.06.2021 LV NRW Männerseminar: Vom Umgang mit Abschied – Vom Schmerz zu Lebensmut? 62
27 19.06.2021 LV NRW Ahmser Treff: Trocken clean oder spielfrei – Was tun mit der gewonnenen (Frei)Zeit? 63
28 25.-27.06.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Die Haltung der Helfenden 63

August
29 21.08.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ostwestfalen: Gelassen älter werden 63
30 21.08.2021 LV NRW Teil-Digitale Veranstaltung: Digital (durch-)starten – Einführung in die Grundlagen... 63
31 27.-28.08.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Die Sucht – Entstehung, Verlauf, Behandlung 63
32 27.-29.08.2021 LV SH Gesundheit, körperliche Ertüchtigung u. Ernährung: Bewegungsseminar mit dem Fahrrad 67
33 28.08.2021 LV NRW Männergesprächskreis: Beziehungen zu Frauen – „Frauen wollen immer dasselbe“ 64

September
34 03.-05.09.2021 LV NRW Seminar für Werte und Lebensfragen: Meine Zeit – ein hohes Gut 64
35 04.09.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ruhr: Gefühle – Umgebe ich mich mit einem Panzer? 64
36 11.09.2021 LV NRW Digitale Veranstaltung (Teil 1 von 2): Gesprächsführung in der Selbsthilfegruppe 64
37 17.-19.09.2021 LV SH Frauenseminar: Wer bin ich eigentlich? 68
38 18.09.2021 LV NRW Bergkamener Tag: Der Mensch im Mittelpunkt 64
39 24.-26.09.2021 LV NRW Yoga-Seminar: Zeit für mich – Einstieg ins Yoga finden Yoga-Anregungen für Gruppenstunden 65
40 25.09.2021 LV NRW Ahmser Treff: Regeln für die Gruppenarbeit – Ist TZI alles? 65

Oktober
41 08.-10.10.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Gespräche als Handwerkszeug der Suchtkrankenhilfe 65
42 08.-10.10.2021 LV SH Persönlichkeitsentwicklung: Eigentlich bin ich ganz anders… 68

November
43 06.11.2021 LV NRW Glaubensgesprächskreis: Zeit in der Gruppe – Wie gehen wir damit um? 65
44 12.-14.11.2021 LV NDS II. Modul AHA Schulung: Gesprächsführung (Kontakt) 69
45 13.11.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ruhr: Starke Frau sein – Was heißt denn das? 65
46 19.-21.11.2021 LV SH Fort- und Weiterbildung: Motivierende Gesprächsführung 68
47 20.11.2021 LV NRW Frauengesprächskreis Ostwestfalen: Zeit – der Stoff, aus dem das Leben ist 66
48 26.-28.11.2021 LV NRW Basiswissen Sucht: Andere Süchte; Doppeldiagnose 66
49 27.11.2021 LV NRW Männergesprächskreis: Mann! Wie warst Du früher? Veränderung – Was bedeutet das für mich? 66

Dezember
50 04.12.2021 LV NRW Bergkamener Tag:  Suchtselbsthilfe im Verbund – Zusammenarbeit zwischen Haupt- u. Ehren... 66
51 11.12.2021 LV NRW Ahmser Treff: Veränderungen müssen sein – Müssen Veränderungen sein? 66
52 14.01.-10.06.2022 LV SH Fort- und Weiterbildung: Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer 2022 67

 Nr.  Termine  Veranstalter  Veranstaltung  Seite

VERANSTALTUNGSSEITEN

1. Bundesweite Zukunftswerkstatt

Digitale Zukunftswerkstatt | BKE UPDATE 2.0
Die Zukunft hat bereits begonnen und wir wollen sie gemein-
sam gestalten. Mit den bisher Aktiven aus verschiedenen 
Projekten des BKE und auch neu mitwirkenden Interessierten 
wollen wir den Prozess der Digitalisierung aller Lebensbereiche 
sinnvoll und verlässlich begleiten. Hilfesuchende und unsere 
Selbsthilfegruppen sollen dabei unterstützt werden, weiterhin 
Beziehungen aufrechterhalten und neue Kontakte knüpfen zu 
können. Dazu wollen wir unsere erfolgreiche Arbeit um digitale 
Arbeitsweisen als alternative Angebote und Methoden ergän-
zen. Diese Zukunftswerkstatt wird als digitale Veranstaltung 
durchgeführt... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Digitale Veranstaltung
Termin: 13.-14.02.2021 
Referenten: Trainer*innen der win2win gGmbH  
  (Gesellschaft für Drogen-, Sucht-,  
  und Gewaltprävention)

JuFam | Jugend- und Familienseminar

Back to the future!
Wir wollen dabei helfen, Ideen für die Zukunft zum Leben zu 
erwecken. Und für begeisterte Ideen braucht es begeisternde 
Visionen. Gemeinsam begeben wir uns auf Visionssuche – 
also „ab in die Zukunft“. Dazu werden wir unterschiedliche 
kreative Techniken anwenden und werfen ungewohnte Blicke 
auf das, was sein könnte. Es kann dabei z.B. um deine oder 
die Zukunft deiner Familie, die Ziele deiner schulischen oder 
beruflichen Ausrichtung, zukünftige Angebote für junge Men-
schen in unserem BKE und die Gestaltung unseres JuFam 
gehen... Mehr Infos auf unserer Internetseite
Ort:   Digitale Veranstaltung
Termin:  Juni 2021
Kosten:  15,00 € p.P. Erwachsener
    5,00 € pro Kind bis 12 Jahre  
Referenten: Claudia Kornwald & Matthias Koll,    
  BKE-Suchtreferent*innen,
  ehrenamtlich Mitarbeitende, 
  Fachbereich JULITI

Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote

Himmelfahrtseminar 2021

„Leben mit Zukunft“ – Himmelfahrtseminar 2021
Leben mit Zukunft, so lautet die Überschrift für unser
Bundesseminar über Christi Himmelfahrt. Ein Thema, das 
uns nach den einschneidenden Erfahrungen durch die 
Pandemie besonders bewegt. Wer Frieden hat über der 
eigenen Vergangenheit, mit sich selbst, mit anderen Men-
schen und mit Gott kann einen Mehrwert im Alltag entdecken 
und ein Leben mit Zukunft und Hoffnung gestalten. 
Diese aussichtsreichen Perspektiven werden uns
leiten, auch wenn das Seminar nicht am Traditionsort Papen-
burg stattfinden kann... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:   Digitale Veranstaltung
Termin:  13.-16.05.2021
Teilnehmerzahl: 37 Personen
Kosten:  40,00 € p.P. BKE-Mitglied
  80,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: N. N.

* * * * *

Weiter nächste Seite
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Basiswissen Sucht

Suchtkrankenhilfe im Verbund
Besonderes Augenmerk wird an diesem Wochenende auf die 
Zusammenarbeit der Selbsthilfe mit professionellen Stellen 
des Suchthilfenetzes gelegt. Dazu werden Vertreter/innen 
von Beratungsstellen eingeladen. Zum einen um den Ausbil-
dungsteilnehmenden die Arbeit dieser Stellen nahezubringen, 
zum anderen, um die Möglichkeiten von gemeinsamer Arbeit 
auszuloten... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 29.01.2021, 18:00 Uhr bis
  31.01.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 36 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Dieter Bolte 

Evangelische Erwachsenenbildung im BKE
Das Blaue Kreuz in der Evangelischen Kirche Landesverband 
NRW e.V. ist eine Regionalstelle des Evangelischen  
Erwachsenenbildungswerkes Westfalen – und Lippe e.V. und 
damit eine vom Land anerkannte Einrichtung der öffentlich 
verantworteten Weiterbildung. 
Unsere Angebote entsprechen den Vorgaben des  
Weiterbildungsgesetzes NRW und sind für alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger offen, die sich mit den nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen einverstanden erklären: 

• Alkoholabstinenz während des Seminarzeitraums 
• Suchtmittelabhängige müssen entsprechend ihrer  

Abhängigkeit 2 Jahre vor Beginn der Veranstaltung  
abstinent gelebt haben

Entsprechend des Leitbildes evangelischer Erwachsenen- 
bildung stehen wir ein für

• die Entfaltung der Persönlichkeit
• die Befähigung zu einem sozialen und  

verantwortungsbewussten Zusammenleben in der  
Gesellschaft und mit der Natur

• die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten 
Mit unseren Angeboten

• schaffen Freiräume mit verantwortbaren Grenzen
• vernetzen wir Erfahrungen, Kompetenzen und Wissen
• respektieren wir Unterschiede und entwickeln  

Gemeinsamkeiten im Bemühen um wechselseitigen  
Gewinn

Wir richten unsere Arbeit an den Qualitätsstandards des  
Gütesiegelverbundes Weiterbildung aus.

Nachgewiesene Qualität bedeutet für uns
• eine zuverlässige Beratung und Information  

von Interessenten
• fachkompetentes Personal
• ReferentInnen, die Inhalte und Lernprozesse  

teilnehmendenorientiert gestalten
• seriöse Organisation und Betreuung

evangeliSche  
erWachSenenBildung 
BlaueS Kreuz  
in der ev. Kirche  
landeSverBand nrW e.v. 

Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote

NORDRHEIN-WESTFALEN

Bergkamener Tag

Neue Menschen in der Gruppe
Selbsthilfegruppen sind vielfältige, bunte Gebilde; jede Selbst-
hilfegruppe arbeitet anders und unterscheidet sich somit von 
anderen Selbsthilfegruppen. Doch wie sichtbar sind Regeln 
und auch ungeschriebene „Gruppenregeln“ für diejenigen, die 
neu in eine Gruppe kommen? Der Empfang und die Aufnahme 
„neuer“ Menschen, die die Gruppe besuchen, folgt bestimm-
ten Ritualen. Sind uns diese Rituale denn wirklich immer 
klar?... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus der Friedenskirche
 Schulstr. 156
 59192 Bergkamen
Termin: 06.02.2021, 09:30 bis 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 60 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz Hoven

Digitale Veranstaltung 2-tägig

Digitale Werkzeuge
Digitale Werkzeuge sind längst nicht mehr internationalen 
Teams großer Konzerne vorbehalten. Auch in kleineren Teams 
sowie Selbsthilfegruppen können sie von großem Nutzen sein: 
Die Terminabstimmung für den nächsten Gruppenausflug, das 
gemeinsame Bearbeiten der Vereinssatzung, die Teilnahme 
an einem Seminar, das 200 km von mir entfernt stattfindet – all 
das wird durch den Einsatz digitaler Werkzeuge möglich. Auch 
wenn ich alters- oder krankheitsbedingt den Weg zu meiner 
Gruppe nicht mehr schaffe, kann ich durch Videokonferenzen 
weiterhin daran teilhaben. 
Während dieser Online Veranstaltung lernen wir digitale 
Werkzeuge kennen, die die Arbeit von Gruppen und Teams 
bereichern, die sich vor Ort treffen. Außerdem beschäftigen 

wir uns mit der Möglichkeit, Menschen digital zu Gruppen vor 
Ort zuzuschalten. Wir erfahren mehr über digitale Werkzeuge, 
die bei Online-Treffen eingesetzt werden können. Außerdem 
erarbeiten wir, wie bekannte Übungen aus Gruppentreffen vor 
Ort ins Digitale übertragen werden können..... Mehr Infos auf 
unserer Internetseite.
Ort:  ONLINE 
Termin: 06.03.2021, 10:00 Uhr bis
  07.03.2021, 13:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 10 Personen
Kosten: 20,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  40,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: N. N.

Frauengesprächskreis Ostwestfalen

Krisen als Chanchen – Mein Umgang  
mit Krisen 
Wir alle geniessen es, wenn wir am Ziel unserer Wünsche 
sind und unser Leben nach einer gewissen Ordnung verläuft.
Die Kontrolle über unser Leben zu haben- das gibt uns ein 
Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.Doch leider – oder 
gottseidank – verläuft unser Leben nicht immer nach unseren 
Wünschen.In Krisenzeiten verlieren wir leicht unseren Lebens-
mut.Wir resignieren, fühlen uns überwältigt, orientierungslos, 
ohnmächtig und hilflos. Schließlich wurden wir unvorbereitet... 
Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gemeindehaus  Ev.-Reformierte Kirche 
 Süsterplatz 2
 33602 Bielefeld
Termin: 13.02.2021, 14:30 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Henriette Schallenberg 

Frauengesprächskreis Ruhr

Krisen als Chance annehmen – Kann ich das? 
Wir alle geniessen es, wenn wir am Ziel unserer Wünsche 
sind und unser Leben nach einer gewissen Ordnung verläuft. 
Die Kontrolle über unser Leben zu haben- das gibt uns ein 
Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Doch leider – oder 
gottseidank – verläuft unser Leben nicht immer nach unse-
ren Wünschen. In Krisenzeiten verlieren wir leicht unseren 
Lebensmut. Wir resignieren, fühlen uns überwältigt, orien-
tierungslos, ohnmächtig und hilflos. Schließlich wurden wir... 
Mehr Infos auf unserer Internetseite.“
Ort:  Gemeindehaus Apostelkirche
 Horster Str. 35
 45897 Gelsenkirchen
Termin: 13.02.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Marion Ludwig 

Technikschulung

Digital (durch-)starten – Einführung  
in die Grundlagen der Computernutzung  
(Teil-)Digitale Veranstaltung 
Digitale Medien sind überall. Richtig genutzt, können sie un-
seren Alltag erleichtern. Manchmal ist es jedoch gar nicht so 
einfach bei all den technischen Möglichkeiten den Überblick 
zu behalten.„Öffne mit deiner Mouse den Browser und such 
nach der Website deines E-Mail-Service-Providers. Hier gibst 
du deine Log-in-Daten ein und schon kannst du deine Mail 
texten.“Wem das zu schnell ging, der ist in diesem Seminar 
genau richtig. Hier setzen wir alles auf Anfang und nähern uns 
ganz grundlegenden Fragen an. Immer in deinem Tempo.
Nach diesem Seminar werfen dich diese Fragen nicht mehr 
aus der Bahn:
Wie schreibe ich eine E-Mail?
Wie schreibe ich auf meinem Computer einen Brief?
Wie speichere ich eine Datei?
Wie finde ich eine Internetseite?
Wie nehme ich an einer Videokonferenz teil?
Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind:
• Internetanschluss
• Laptop (Mikro und Kamera meist eingebaut)
• PC
• Mikro und Kamera... 
Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Landesgeschäftsstelle Bochum und online
 Mathiasstr. 13
 44879 Bochum
Termin: 16.01.2021, 10:00 bis 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 10 Personen
Kosten: 15,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 30,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Dieter Bolte
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Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote

Führungskräfteseminar

Meine Gruppe –  mein Verband – Regeln und 
die Hilfe für Menschen – passt das zusammen?
Mein BKE… was ist das denn und wie kann ich mich da en-
gagieren? Neben der Hilfe von Menschen für Menschen - der 
Hilfe zur Selbsthilfe gibt es eine Vielzahl von Bereichen, in 
denen Menschen in der BKE Gruppe engagiert sein können.  
Hier stellt sich immer die Frage: Was sind meine Neigungen, 
was mache ich gern, was kann ich gut? Die Öffentlichkeitsar-
beit übernehmen… die Organisation von Gruppenveranstal-
tungen oder... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 26.03.2021, 18:00 Uhr bis
  28.03.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 36 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Dieter Bolte

Frauengesprächskreis Ostwestfalen

Selbstliebe – Selbstwert – Was kann ich  
dafür tun?
Was ist entscheidend, wenn es darum geht, sich selbst 
annehmen zu können? Geht es darum, wie schön Sie sich 
finden?Für wie klug Sie sich halten? Ob Sie leistungsstark 
genug sind?Oder, ob Ihre Mitmenschen Sie für einen tollen 
Menschen halten?Ist Selbstliebe die Voraussetzung für mein 
Selbstwertgefühl?Zu erkennen, dass ich ein Mensch mit Stär-
ken und Schwächen bin, ist nicht immer so leicht.Fehler finden 
wir bei uns selbst meist sehr schnell. Auf diesem Frauenge-
sprächskreis wollen wir im Austausch miteinander erfahren, 

wie wir uns selbst so akzeptieren können wie wir sind:
nicht perfekt, sondern mit Schwächen und Stärken wie jede 
andere auch... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gemeindehaus  Ev.-Reformierte Kirche 
  Süsterplatz 2 
  33602 Bielefeld
Termin: 10.04.2021, 14:30 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 36 Personen
Kosten: 3,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  3,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Henriette Schallenberg

Entspannungsmethoden für Gruppenarbeit

Innere Ruhe wecken  
Praxisorientiertes Intensivwochenende
Hektik, Lärm und Ärger des Alltags wirken auf unterschiedli-
che Weise belastend auf Menschen ein und beeinträchtigen. 
Lebensfreude und Leistungsfähigkeit. Häufig werden dann 
Suchtmittel zum Spannungsabbau eingesetzt. Das Erlernen 
alternativer, körperbezogener Methoden zur Entspannung hat 
deshalb eine hohe Bedeutung für die Abstinenzsicherung. Für 
Betroffene und Angehörige von Suchtkranken in der Suchts-
elbsthilfe... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
 Annaberg 40 
 45721 Haltern
Termin: 23.04.2021, 18:00 Uhr bis
 25.04.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 16 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Birgit Mokross

Glaubensgesprächskreis

Krisenzeiten – Lebenszeiten
Was haben wir uns nicht vielleicht alles vorgenommen für 
März, April oder Mai 2020… und wie ist es dann anders ge-
kommen.Die geplante Feier, die Versammlung für den Verein, 
die Urlaubsreise… alles ist ins Wasser gefallen.Plötzlich 
waren Zeitfenster da, mit denen niemand gerechnet hat. 
Vielleicht hat sich das in der Zeit angefühlt, als wäre die Zeit 
gerast aber gleichzeitig auch unfassbar langsam vergangen.
Viele Situationen, nicht nur diese Krise zeigen uns, dass wir 
Zeit... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Bodelschwinghhaus
 Bergstr.7a
 45897 Gelsenkirchen
Termin: 22.05.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: keine 
Referenten: Wilfried Klossek  

Der Landesverband NRW ist eine Regionalstelle des 
Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Westfalen- 
und Lippe e.V.  und damit eine vom Land anerkannte 
Einrichtung der öffentlich verantworteten Weiterbildung.

Frauengesprächskreis Ruhr

Erwartungshaltung – Hilfreich oder störend? 
Erwartungen sind oft die unausgesprochenen Wünsche 
(manchmal auch Forderungen), die wir an andere oder andere 
an uns haben.Doch…Andere Menschen sind nicht dazu da, 
uns glücklich zu machen - dafür müssen wir schon selbst 
sorgen.\r\nWenn ich meine Gefühle kenne und ausspreche • 
kann ich meine Beziehungen attraktiver gestalten • treffe ich 
Entscheidungen klarer • bin ich Gefühlen nicht ausgeliefert, 
sondern nutze sie als schöpferische Kraft. Wir können uns 
also gemeinsam... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gemeindehaus Apostelkirche
 Horster Str. 35
 45897 Gelsenkirchen
Termin: 24.04.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Marion Ludwig 

Basiswissen Sucht

Methodik und Didaktik sozialer Gruppenarbeit
IVieles was in einer Gruppe geschieht wird von Gruppenlei-
enden oft so erlebt, als ob es ausschließlich durch die eigene 
Fähigkeit oder Unfähigkeit hervorgerufen wird. Das Wissen 
um Gesetzmäßigkeiten von Kommunikation und Gruppenpro-
zessen kann sehr entlastend wirken, Veranschaulicht werden 
diese Gesetzmäßigkeiten mittels verschiedener Arbeitsmetho-
den, wie z.B.Rollenspielen, kreativen Gestaltungstechniken,   
Interaktionsspielen... Mehr Infos auf unserer Internetseite.

Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 07.05.2021, 18:00 Uhr bis
  09.05.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Sarah Dregger, Dieter Bolte

Ahmser Treff

Digitalisierung in der Suchtselbsthilfe – Risiken 
erkennen, Chancen gestalten
Unterwegs die Lieblingsmusik hören, mit dem Smartphone 
überprüfen, ob der Zug pünktlich ist oder noch schnell die 
Mails checken - Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Um deren Bedeutung für die Suchtselbst-
hilfe näher zu kommen, begeben wir uns in dieser Veran-
staltung auf die Spuren des digitalen Wandels. Gemeinsam 
erörtern wir umfassende Chancen und Risiken für die Suchts-
elbsthilfe. Darauf aufbauend tauchen wir in das Projek... Mehr 
Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus Lockhausen 
 Leopoldshöher Str. 5 
 32107 Bad Salzuflen
Termin: 13.03.2021, 15:00 bis 18:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: keine 
Referenten: Sarah Dregger 

Basiswissen Sucht

Sucht im System – Partnerschaft und  
Familienleben
Um gute Suchtkrankenhilfe leisten zu können, ist das Wissen 
um die Auswirkungen der Sucht auf das Lebenssystem des 
Betroffenen unerlässlich. Sucht hat immer auch Auswirkungen 
auf Partner, Kinder, Kollegen etc. An diesem Wochenende 
wird das System Sucht-Familie aus unterschiedlichen Per-
spektiven beleuchtet. Dieses Wochenende gehört zu einer 
8-teiligen Reihe und kann nicht einzeln gebucht werden... 
Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 19.03.2021, 18:00 Uhr bis
  21.03.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 36 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Dieter Bolte 

Männergesprächskreis

Männergesundheit – Was allein kommt, geht 
auch allein wieder!?!
In diesem Gesprächskreis möchten wir die Wahrnehmung für 
unsere eigene Befindlichkeit thematisieren und verbessern. 
Eigentlich sollte es so sein, dass Männer selbstbewusst und 
verantwortlich für ihre eigene Gesundheit sorgen und dies 
durch aktives Handeln in allen Lebensbereichen untermauern. 
Wir möchten in diesem Männer-Gesprächskreis den Schwer-
punkt auf unsere gesundheitsfördernden Ressourcen richten.
Im Austausch miteinander können wir Perspektiven... Mehr 
Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Martin-Luther-Zentrum 
 Preinstr. 38 
 59192 Bergkamen Oberaden
Termin: 10.04.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen 

Frauenseminar

„Das Schönste an mir bin ich selbst“
Eine große Herausforderung in unserem Leben ist es immer 
wieder zu sich selbst zu finden und sich mit allen Ecken und 
Kanten zu lieben. Um dieser Herausforderung zu begegnen, 
wollen wir  an diesem Wochenende aussteigen aus dem 
Alltagstrott und uns selbst achtsam begegnen. So können wir 
entdecken: das, das Schönste an uns, wir selbst sind. Wir 
werden an diesem Wochenende Zeit und Raum haben unsere 
Seele baumeln zu lassen, Kraft zu schöpfen und Aufzutan-
ken... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
 Annaberg 40 
 45721 Haltern
Termin: 28.05.2021, 18:00 Uhr bis
 30.05.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 19 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Ina Rath 
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Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote

Kennenlernseminar – Neue Menschen in der Gruppe

Kontakte knüpfen – Aber wie? 
Suchtkrank sein oder leben in einer suchtbelasteten Fami-
lie bedeutet ganz häufig, das Menschen soziale Kontakte 
verlieren bzw nicht aufrechterhalten wollen. Neue Kontakte zu 
finden und zu pflegen, fällt nach dem Ausstieg häufig schwer. 
Wir wollen hier gemeinsam unsere Stärken im Miteinander 
erkennen und entwickeln, voneinander lernen und miteinander 
Spass haben. Es geht darum, Selbsthilfegruppenarbeit noch 
besser kennenzulernen, vor allen Dingen... Mehr Infos auf 
unserer Internetseite.

Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
 Annaberg 40 
 45721 Haltern
Termin: 11.06.2021, 18:00 Uhr bis
 13.06.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 11 Personen
Kosten: 60,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 60,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Wilfried Klossek, Bernd Wiemeler

Bergkamener Tag

Projekttag Digitalisierung und Suchtselbsthilfe 
Selbsthilfegruppen bieten Orientierung, Unterstützung, Be-
gleitung und konkrete Hilfen in unterschiedlichen Formen an. 
Inzwischen gestalten BKE Gruppen ihre eigenen Homepages, 
informieren ihre Gruppenteilnehmenden per mail und nutzen 
immer mehr die Möglichkeiten, die u.a. das Internet bietet. 
All das birgt große Chancen, es gibt aber auch manches zu 
bedenken. So können an diesem Tag die Teilnehmenden in in 
unterschiedlichen workshops neue Kenntnisse... Mehr Infos 
auf unserer Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus der Friedenskirche
 Schulstr. 156
 59192 Bergkamen
Termin: 29.05.2021, 10:00 bis 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 60 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent / Nicht-Mitglied 
Referenten: N. N., Dieter Bolte, Andreas Dubenhorst 

Der Landesverband NRW ist eine Regionalstelle des 
Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Westfalen- 
und Lippe e.V.  und damit eine vom Land anerkannte 
Einrichtung der öffentlich verantworteten Weiterbildung.

Männerseminar

Vom Umgang mit Abschied – Vom Schmerz  
zu Lebensmut?
Wie oft im Leben sagen wir: „Das mache ich morgen… oder 
wenn ich nicht mehr arbeite… oder oder….“. Dabei geht es 
nicht nur um ganz praktische Dinge, wie z. B. Reisen oder 
noch zu lesende Bücher, sondern auch um Gespräche mit 
Menschen, um Kontakte. Auch hier sagen wir oft: „Ja, wenn 
ich mal mehr Zeit habe, dann treffen wir uns; Das Gespräch 
führen wir später…“. Was nehmen wir uns nicht alles vor, 
obwohl wir nie wissen, wieviel Zeit uns bleibt... Mehr Infos auf 
unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 18.06.2021, 18:00 Uhr bis
  20.06.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied
Referenten: Heinz van Wasen

Teil-Digitale Veranstaltung (1 Tag Präsenz / 1 Tag online)

Digital (durch-)starten – Einführung in die 
Grundlagen der Computernutzung
Digitale Medien sind überall. Richtig genutzt, können sie 
unseren Alltag erleichtern. Manchmal ist es jedoch gar nicht so 
einfach bei all den technischen Möglichkeiten den Überblick 
zu behalten.„Öffne mit deiner Mouse den Browser und such 
nach der Website deines E-Mail-Service-Providers. Hier gibst 
du deine Log-in-Daten ein und schon kannst du deine Mail 
texten.“Wem das zu schnell ging, der ist in diesem Seminar 
genau richtig. Hier setzen wir alles auf Anfang und nähern 

uns ganz grundlegenden Fragen an. Immer in deinem Tempo. 
Nach diesem Seminar werfen dich diese Fragen nicht mehr 
aus der Bahn... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  1 Präsenztag KK Bielefeld / 1 Tag online
Termin: 21.08.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 10 Personen
Kosten: 15,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 30,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Dieter Bolte

Ahmser Treff

Trocken clean oder spielfrei – Was tun mit der 
gewonnenen (Frei)Zeit?
Abstinent, clean oder spielfrei leben bedeutet u. a. plötzlich 
mehr Zeit- für sich und in der Familie. Was tun, damit es sich 
nicht wie Leere anfühlt? Plötzlich ohne Suchtmittel sein –  das 
heißt für die meisten erst einmal, überleben lernen ohne. Ist 
das dann nicht ein sehr, sehr langweiliges Leben, ganz ohne 
Alkohol? Wenn wir die viele Zeit, die wir einst mit dem Sucht-
mittel verbrachten, als neue Freiräume betrachten, sozusagen 
als Freie-Zeit-Geschenk... dann können wir beginnen... Mehr 
Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus Lockhausen 
 Leopoldshöher Str. 5 
 32107 Bad Salzuflen
Termin: 19.06.2021, 15:00 bis 18:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: keine 
Referenten: Dieter Bolte 

Fahrradtour

Sich bewegen bringt Segen
Sport wirkt sich stressmildernd aus… So sagen es viele Unter-
suchungen. Dazu ist es eine schöne Abwechslung die Natur 
mit anderen zu entdecken und den gewohnten Alltag dabei 
hinter sich zu lassen. So können wir uns beim Fahrradfahren 
etwas Gutes tun, uns in der Natur entspannen und nebenbei 
noch neue Kontakte knüpfen. Gemeinsam entdecken wir auf 
dieser Radtour, wie Bewegung auf uns und unsere seelische 
und körperliche Gesundheit wirkt… • Eigene Anreise • Treff-
punkt und Start... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Jugendherberge Kleve  
 St. Annaberg 2
 47533 Kleve 
Termin: 02.06.2021, 17:00 Uhr bis
 06.06.2021, 15:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 16 Personen
Kosten: 100,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 200,00 € p.P. Interessent / Nicht-Mitglied 
Referenten: Ursula Grimm, Birgit Pohlmeier

Teil-Digitale Veranstaltung  
(1 Tag online / 1 Tag Präsenz/)

Loslassen und Wurzeln schlagen – Waldbaden 
zur Stärkung von Körper und Geist
Eine Abhängigkeit füllt den Großteil des Alltags aus. Sie zehrt 
an den Kräften – egal, ob ich selbst betroffen oder angehörig 
bin. Manchmal entfremde ich mich von mir selbst, versuche 
nur noch, im Alltag zu funktionieren. Ein Leben ohne Sucht-
mittel bedeutet, zu mir selbst zurückzufinden. Ein Leben ohne 
Suchtmittel beudeutet auch, mein Leben mit neuen, positiven 
Reizen auszugestalten.Schon lange ist bekannt, dass der 
Aufenthalt in der Natur einen positiven Einfluss auf Körper und 
Geist hat... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Hattingen Katzenstein Naturschutzgebiet
 Wittener Straße 30
 45527 Hattingen 
Termin: 12.06.2021, 11:00 Uhr bis
 13.06.2021, 14:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 10 Personen
Kosten:   7,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 14,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Judith van de Bruck

Basiswissen Sucht

Die Haltung der Helfenden
Die Haltung  der Helfenden Grundhaltungen der Helfenden 
sind bestimmt  durch persönliche Werte und Ziele, es geht 
um das  Verteidigen persönlicher Grenzen und Bedürfnisse, 
das  Wahren von Lebenssinn, Spiritualität und Glauben und  
darum, Unveränderbares zu akzeptieren. An diesem  Wo-
chenende wollen wir auf diese Aspekte näher  eingehen.  Ziel 
ist, die eigenen Grundfeste des Helfens zu sichern und zu  
reflektieren, ggf. zu ergänzen oder zu korrigieren... Mehr Infos 
auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 25.06.2021, 18:00 Uhr bis
  27.06.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Sara Dregger, Dieter Bolte 

Weiter hier

Frauengesprächskreis Ostwestfalen

Gelassen älter werden 
Alt werden – aber wie? Warum tun wir uns so schwer mit dem 
Alter? Meist hängt das damit zusammen, dass wir ein nega-
tives Bild vom Alter haben: Wir verknüpfen Altsein mit Krank-
heit, Vergesslichkeit, Schmerzen. Die meisten von uns sehen 
vor sich ein schrumpliges altes Weiblein, das zusammenge-
krümmt und schwarz gekleidet auf einer Bank sitzt oder einen 
alten Tattergreis“ der sich auf seinen Stock gestützt durch den 
Park bewegt. Und Bilder im Kopf kann ich mir klar machen 
und  der sich auf seinen Stock... Mehr Infos auf unserer Inter-
netseite.
Ort:  Gemeindehaus  Ev.-Reformierte Kirche 
 Süsterplatz 2
 33602 Bielefeld
Termin: 21.08.2021, 14:30 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: 3,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband 
 3,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Henriette Schallenberg 

Basiswissen Sucht

Die Sucht – Entstehung, Verlauf, Behandlung
Die Sucht, der/die Süchtige - gibt es eigentlich den oder die 
typisch Süchtige/n? Oder besser - was macht uns eigentlich 
süchtig? Entscheidend für dieses Seminarwochenende wird 
es sein, herauszufinden, ob und wo Gemeinsamkeiten beste-
hen, in Bezug auf Ursache, Verlauf und Folgeerscheinungen. 
Diese Ausbildung findet in 8 Wochenendblöcken statt, und 
kann nur zusammenhängend gebucht werden... Mehr Infos 
auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 27.08.2021, 18:00 Uhr bis
  29.08.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Sara Dregger, Dieter Bolte 
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Digitale Veranstaltung (Teil 1 von 2)

Gesprächsführung in der Selbsthilfegruppe
Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Paul Watzlawik) ist 
einer der bekanntesten Sätze, wenn es um das Thema 
Kommunikation geht. Kommunikation findet immer und 
überall statt. Häufig funktioniert Kommunikation unbewusst 
und selbstverständlich. Das ist einerseits sehr sinnvoll. Es 
spart eine Menge Zeit, in einem Gespräch nicht bewusst über 
jedes einzelne Wort nachdenken zu müssen.Insbesondere 
in der Gruppenarbeit kann jedoch viel dadurch gewonnen 
werden, dass wir uns bewusst damit auseinandersetzen, wie 
wir kommunizieren. Bewusste Kommunikation führt zu einer 
besseren Verständigung innerhalb einer Gruppe und zu mehr 
Verständnis füreinander. In diesem Seminar nähern wir uns 
den Fragen an: Was ist Kommunikation überhaupt?... Mehr 
Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  ONLINE
Termin: 11.09.2021, 10:00 bis 12:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 12 Personen
Kosten: 20,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 40,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Sarah Dregger 

Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote
Der Landesverband NRW ist eine Regionalstelle des 
Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Westfalen- 
und Lippe e.V.  und damit eine vom Land anerkannte 
Einrichtung der öffentlich verantworteten Weiterbildung.

Männergesprächskreis

Beziehungen zu Frauen – „Frauen wollen  
immer dasselbe“
Wir Männer stehen bekanntlich nicht allein in dieser Welt und 
unser Alltag ist geprägt von unterschiedlichen Beziehungen.
Geprägt von erster Beziehung zu Mutter oder Schwestern, zu 
Freundinnen und Ehepartnerinnen, zu Kolleginnen und vielen 
anderen weiblichen Bezugspersonen.Wir sind aufgewachsen 
und haben ein bestimmtes Frauenbild entwickelt. Dieses 
Frauenbild prägt möglicherweise auch heute unseren Umgang 
mit Frauen und Weiblichkeit und beeinflusst... Mehr Infos auf 
unserer Internetseite.
Ort:  Martin- Luther- Haus
 Schulstr. 71          
 49525 Lengerich
Termin: 28.08.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen 

Seminar für Werte und Lebensfragen

Meine Zeit – ein hohes Gut
Ich möchte Zeit für mich haben! Was steckt dahinter? Manch-
mal nur der Versuch, lang Aufgeschobenes endlich in Ruhe 
tun zu können. Vielleicht ein Brief, ein Anruf, oder wenn wir 
an die Urlaubszeit denken: ein Land kennen lernen oder nur 
die Sehnsucht nach Ruhe von der täglichen Hetze. Wenn ich 
einmal Zeit hätte!Eine Menge unerfüllter Wünsche, aufgestaut 
hinter der Barriere des “Wenn”.Wenn dann aber die ersehnte 
Zeit da ist, plötzlich habe ich... Mehr Infos auf unserer Inter-
netseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
 Annaberg 40 
 45721 Haltern
Termin: 03.09.2021, 18:00 Uhr bis
 05.09.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten:   60,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Wilfried Klossek

Ahmser Treff

Regeln für die Gruppenarbeit – Ist TZI alles?
In einer Gruppe sein… das kennt wohl jede*r. Und in jeder 
Gruppe gibt es Regeln. Auch das ist niemandem unbekannt. 
Da sind zum einen die Regeln, die manchmal sogar an der 
Wand des Gruppenraumes hängen oder den Gruppenmitglie-
dern schriftlich ausgehändigt werden.Ganz praktisch z.B. „ 
Wann und wo treffen wir uns? Oder sehr wichtig,“ Wie wollen 
wir miteinander umgehen?“ Hier kennen viele die Regeln der 
themenzentrierten Interaktion (TZI) nach R. Cohn... Mehr Infos 
auf unserer Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus Lockhausen 
 Leopoldshöher Str. 5 
 32107 Bad Salzuflen
Termin: 25.09.2021, 15:00 bis 18:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: keine 
Referenten: Marianne Sasse

Yoga-Seminar

Zeit für mich – Einstieg ins Yoga finden  
Yoga Anregungen für die Gruppenstunden
Wie oft hast Du schon Deine Autotür abgeschlossen und weißt 
es schon kurz darauf nicht mehr genau? Du stolperst manch-
mal durch Dein Leben und wunderst Dich warum?! Der Grund: 
Du warst nicht in dem Moment. Du warst nicht im Jetzt. Oft ist 
es genau das, was Dich stresst. Du bist nicht im Moment, son-
dern immer schon im Morgen, in den nächsten Projekten, bei 
dem, was noch alles zu erledigen ist. Und sich Zeit nehmen... 
Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
 Annaberg 40 
 45721 Haltern
Termin: 24.09.2021, 18:00 Uhr bis
 26.09.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 16 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Sonja Purschke 

Frauengesprächskreis Ruhr

Gefühle – Umgebe ich mich mit einem Panzer?
Gefühle sind dazu da, sie zu fühlen. Sie lassen uns spüren, 
dass wir lebendig sind. Doch manchmal haben wir Erfahrun-
gen gemacht, die uns bestimmte Gefühle fürchten lassen.
Dann neigen wir dazu, diese „ungeliebten“ Gefühle, wie z.B. 
Ohnmacht, Hilflosigkeit, verlassen sein, Einsamkeit abzu-
wehren und zu verdrängen. Wir überdecken sie mit Wut, 
Eifersucht, Misstrauen, Neid, manchmal auch mit falschem 
Vergnügen. Wir bauen einen Panzer um uns auf. Manchmal 
ist die Möglichkeit den Seelenschmerz... Mehr Infos auf unse-
rer Internetseite.

Ort:  Gemeindehaus Apostelkirche
 Horster Str. 35
 45897 Gelsenkirchen
Termin: 04.09.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Marion Ludwig

Glaubensgesprächskreis

Zeit in der Gruppe – Wie gehen wir damit um?
Zeit in der Gruppe – Gruppenzeit… Feste Zeit für den Anfang 
und feste Zeit für den Schluß… Und dazwischen? Wie gehen 
wir mit der Zeit um, die uns und den anderen Teilnehmenden 
zur Verfügung steht? Manchmal nehmen wir viel Raum ein, 
reden ohne zu bedenken, dass andere auch Zeit brauchen. 
Manchmal wissen wir schnelle Lösungen, sind ungeduldig  
und geben anderen nicht die Zeit, die sie brauchen, um  
eigene Lösungen zu finden.Manches Mal nutzen wir die Zeit 
nicht, sprechen nicht über das... Mehr Infos auf unserer  
Internetseite.
Ort:  Bodelschwinghhaus
 Bergstr.7a
 45897 Gelsenkirchen
Termin: 06.11.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: keine 
Referenten: Wilfried Klossek  

Bergkamener Tag

Der Mensch im Mittelpunkt
Erfolgreich sein in unserer Hilfe - als einzelner Helfende - als 
Gruppe - als Verband - das wollen wir alle. Wie das Zitat 
schon sagt, können wir nur erfolgreich sein, wenn wir und alle 
anderen als Menschen im Mittelpunkt aller Aktionen stehen. 
Wir wollen gesehen und gehört werden mit unseren Gefühlen, 
Wünschen und Bedürfnissen. Wir Menschen suchen Ant-
worten auf die großen Fragen im Leben. Woher komme ich? 
Wozu bin ich da? Wie funktioniert das Leben? Wohin gehe 
ich, wenn es vorbei ist... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus der Friedenskirche
 Schulstr. 156
 59192 Bergkamen
Termin: 18.09.2021, 09:30 bis 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 60 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Marianne Sasse

Basiswissen Sucht

Gespräche als Handwerkszeug der  
Suchtkrankenhilfe
Egal, ob wir in einzelner Begegnung oder in einer Gruppe auf 
Menschen treffen, die Hilfe brauchen.... Wir führen Gespräche 
mit ihnen. Was sind die Kennzeichen von Gesprächen, die 
Menschen erreichen können? Wie kann ich es schaffen, Hil-
fesuchende mit meinen Angeboten zu erreichen? Hier werden 
Kenntnisse der Gesprächsführung vertieft und im Austausch 
mit anderen können eigene Handlungsspielräume erweitert 
werden... Mehr Infos auf unserer Internetseite.

Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 08.10.2021, 18:00 Uhr bis
  10.10.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Sarah Dregger, Dieter Bolte

Frauengesprächskreis Ruhr

Starke Frau sein – Was heißt denn das?
Jede Frau ist auf ihre Weise stark. Es gibt allerdings Frauen, 
die tragen eine besondere Kraft in sich und scheinen durch ihr 
Selbstbewusstsein das Leben leichter zu meistern als andere. 
Heißt stark sein für diese Frauen - Immer Kopf hoch, durch-
halten, sich nicht von seinen Gefühlen aus der Bahn werfen 
lassen? Oder heißt es für sie, sich ihres Wertes bewusst 
zu sein, nicht von Bewertung anderer Menschen abhängig 
zu sein? Im geschützten Rahmen dieses Gesprächskreises 
schauen wir... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gemeindehaus Apostelkirche
 Horster Str. 35
 45897 Gelsenkirchen
Termin: 13.11.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Marion Ludwig 
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Frauengesprächskreis Ostwestfalen

Zeit – der Stoff, aus dem das Leben ist
Wozu denn noch „Frauenarbeit“ in der heutigen Zeit? Viel-
leicht ist dies genau der Gedanke beim Lesen der Überschrift. 
Klar unsere Gesellschaft hat sich in ihren Strukturen vielfältig 
verändert - gerade für uns Frauen! Eines aber hat sich sicher 
nicht verändert, dass Frauen das starke Bedürfnis haben sich 
über Lebensfragen auszutauschen sowie miteinander Gaben 
zu entdecken und Kreativität auch zum Einsatz zu bringen.In 
den letzten 30 Jahren haben die Bewegungsspielräume der 
Frauen im Bereich... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gemeindehaus  Ev.-Reformierte Kirche 
 Süsterplatz 2
 33602 Bielefeld
Termin: 20.11.2021, 14:30 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: 3,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband 
 3,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Henriette Schallenberg 

Bergkamener Tag

Suchtselbsthilfe im Verbund – Zusammenarbeit 
zwischen Haupt- und Ehrenamt
Berufliche Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe haben unterschied-
liche Aufgaben und Kompetenzen im Hilfesystem. Es ist daher 
sehr wichtig, dass suchtkranke und suchtgefährdete Men-
schen sowie Angehörige immer wieder die Möglichkeit haben, 
beide Formen der Hilfe kennenzulernen.Um alle Hilfebedürf-
tigen zu erreichen, bedarf es eines nahtlosen Übergangs 
zwischen den Einrichtungen und Angeboten der beruflichen 
Suchthilfe und der Sucht-Selbsthilfe... Mehr Infos auf unserer 
Internetseite.
Ort:  Ev. Gemeindehaus der Friedenskirche
 Schulstr. 156
 59192 Bergkamen
Termin: 04.12.2021, 09:30 bis 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 60 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Günter Hackert

Männergesprächskreis

Mann! Wie warst Du früher?  
Veränderung – Was bedeutet das für mich?
Menschen verändern sich - Menschen bleiben immer gleich. 
Beides wird häufig gesagt, aber was davon stimmt nun? Viel-
leicht bleibt ein Kern der Persönlichkeit immer derselbe, doch 
Verhaltensweisen, Gedanken und Werte können sich sicher 
verändern. Ansonsten würde das Leben Stillstand bedeuten. 
Auch wenn manch’ einer von uns kein Freund von Verände-
rungen ist, so kommt doch keiner darum herum. In unser aller 
Leben ändert sich ständig irgendetwas, z. B. wir selbst... Mehr 
Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Landesgeschäftsstelle BKE
 Mathiasstr.13
 44879 Bochum
Termin: 27.11.2021, 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: 6,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 6,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz Hoven

Basiswissen Sucht

Andere Süchte; Doppeldiagnosen
Immer häufiger besuchen Menschen mit unterschiedlichen 
Süchten Gruppen, um Hilfe für sich zu finden. Häufig ist 
neben der Sucht auch psychische Erkrankung vorhanden. Um 
offen und verständnisvoll mit Hilfesuchenenden umgehen zu 
können, ist es notwendig, Wissen zu den unterschiedlichen 
Suchtformen zu erwerben, und Grenzen und Möglichkeiten 
der eigenen Person und Gruppe auszuloten. Dieses Seminar 
ist der dritte Teil unserer achtteiligen Basiswissen-Sucht-Aus-
bildung... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Gottfried-Könzgen-Haus 
  Annaberg 40 
  45721 Haltern
Termin: 26.11.2021, 18:00 Uhr bis
  28.11.2021, 14:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 16 Personen
Kosten:   80,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  160,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Heinz van Wasen, Marianne Sasse,  
  Sara Dregger, Dieter Bolte 

Ahmser Treff

Veränderungen müssen sein –  
Müssen Veränderungen sein?
Wir alle kennen es.. „Leben ist Veränderung“- Älter werden, 
von der Schule in den Beruf, vom unverheiratet sein in die 
Ehe usw.All das sind Veränderungen, die wir akzeptieren. Wir 
erinnern uns an die kleine oder grosse Furcht, die uns an der 
Schwelle zu etwas Neuem befällt, die meisten von uns haben 
diese Schwelle übertreten.  Veränderungen sind zunächst 
weder gut noch schlecht. Entscheidend ist immer, was wir 
aus einer solchen Situation machen... Mehr Infos auf unserer 
Internetseite.

Ort:  Ev. Gemeindehaus Lockhausen 
 Leopoldshöher Str. 5 
 32107 Bad Salzuflen
Termin: 11.12.2021, 15:00 bis 18:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten: keine 
Referenten: Sarah Dregger

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Persönlichkeitsentwicklung

Umgang mit Rückfällen in der  
Selbsthilfegruppe
Auf vielfachen Wunsch und wegen der großen Nachfrage wie-
derholen und vertiefen wir das Seminar aus dem Jahr 2019.
In einer Selbsthilfegruppe stärken und stabilisieren sich die 
Mitglieder gegenseitig. Austausch, Verständnis und Vertrauen 
stehen ganz oben auf der Liste. Doch was passiert, wenn 
die Gruppe von Instabilität geprägt ist? Wie kann ein Balan-
ceakt zwischen Hilfsbereitschaft und Selbstschutz gelingen? 
In diesem Zusammenhang erarbeiten wir theoretisch sowie 
praktisch folgende Themen: Möglichkeiten für den Umgang 
mit rückfälligen Mitgliedern, Krisenintervention, Hilfsangebot 
vs. Selbstschutz, Ressourcen und Grenzen der Gruppe, Nähe 
und Distanz, Helfersyndrom, Abschied nehmen... Mehr Infos 
auf unserer Internetseite.
Ort:  Martinshaus
 Kanalufer 48
 24768 Rendsburg
Termin: 19.02.2021, 17:00 Uhr bis
 21.02.2021, 14:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 14 Personen
Kosten:   40,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 120,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Vivien Schläfke

Fort- und Weiterbildung

Ausbildung zum freiwilligen  
Suchtkrankenhelfer 2022
Voraussetzungen zur Anmeldung ist eine 2-jährige Abstinenz 
für die Teilnahme, sollte sich während des Lehrgangs heraus-
stellen, dass dieses Kriterium nicht erfüllt ist, kann der Lehr-
gang nicht fortgesetzt werden. Diese Ausbildung ist geeignet 
für: Betroffene mit überwundener Suchtmittelabhängigkeit und 
mind. 2-jähriger abstinenter Lebensführung. Interessierte mit 
beruflichem Hintergrund, zum Beispiel betriebliche Suchtkran-
kenhelfer. Menschen, die sich aus persönlichen Gründen mit 
Suchterkrankungen, den Folgeerscheinungen und... Mehr 
Infos auf unserer Internetseite
Ort:  Martinshaus
 Kanalufer 48
 24768 Rendsburg
Termine: 14.-16.01.2022 / 04.-06.02.2022 /  
 25.-27.02.2022 / 18.-20.03.2022 /
 08.-10.04.2022 / 06.-08.05.2022 /  
 10.-12.06.2022 / Beginn jeweils:
 Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
Teilnehmerzahl: 14 Personen
Kosten:   586,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 1758,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied
Referenten: Wolfgang Menke, Peter Ihle,  
 Beate Sievertsen, Cirsten Klein, 
 Dietmar Torhauer 

Fort- und Weiterbildung

Dein Leben ganz annehmen
WWie oft hadern wir mit unserem Leben: Hätte ich doch nur 
das und das getan oder nicht getan, warum habe ich nicht das 
gesagt oder nicht gesagt, könnte ich doch noch einmal ganz 
von vorn anfangen usw.  Mit Gedanken und Einstellungen wie 
diesen verhindern wir aber, was wir in diesem Seminar lernen 
wollen: Mit sich ganz eins werden, sich verzeihen und sich 
versöhnen, mit sich selbst und die ganz ursprüngliche Lebens-
freude wiederfinden... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Haus der Jugend
 27487 Helgoland
Termin: 06.05.2021, 16:00 Uhr bis
 09.05.2021, 12:30 Uhr
Teilnehmerzahl: 18 Personen
Kosten: 131,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 291,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Evelyn Horsch-Ihle, Peter Ihle

Gesundheit, körperliche Ertüchtigung 
und Ernährung

Bewegungsseminar mit dem Fahrrad
In diesem Jahr erkunden wir den Bereich um Friedrichstadt in 
Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad. Zur Einstimmung begin-
nen wir am Freitag nach dem Abendessen mit einem Vortrag 
Bewegung und Ernährung“. Achtung: Fahrräder müssen mit-
gebracht oder persönlich gemietet werden. Wir können keine 
zur Verfügung stellen.“... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  DJH Friedrichstadt
 Ostdeutsche Straße 1
 25840 Friedrichstadt
Termin: 27.08.2021, 16:00 Uhr bis
 29.08.2021, 13:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 18 Personen
Kosten:   40,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 120,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Manfred Romeyke

Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

* * * * *

NIEDERSACHSEN

Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/Seminarangebote

Persönlichkeitsentwicklung

Eigentlich bin ich ganz anders…
Udo Lindenberg hat es in seinem Lied „Ganz anders“ vertont 
und sagt: „Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm’ nur viel 
zu selten dazu…“Wenn Du wieder einmal feststellst, ganz an-
ders zu sein, als Du Dich gerade zeigst… Dass Du Dir manch-
mal fremd vorkommst… dass Du gerade nicht das lebst, was 
Du gerne leben möchtest… dann könnte es Zeit sein, dem 
(wieder) mehr Raum zu geben, der/die Du gerne sein möch-
test. In diesem Seminar wollen wir gemeinsam herausfinden, 
in welchen Bereichen wir uns nach Veränderung sehnen und 
wie es gelingen kann, etwas zu tun, was ich schon immer mal 
tun wollte und/oder etwas zu lassen, was ich immer schon mal 
lassen wollte... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Fichtenhof
 An der Kirche 1
 24635 Rickling
Termin: 08.10.2021, 17:00 Uhr bis
 10.10.2021, 14:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 14 Personen
Kosten:   40,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 120,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Wolfgang Menke, Monika Weiss-Menke

Fort- und Weiterbildung

Motivierende Gesprächsführung
Motivierende Gesprächsführung ist ein Gesprächsführungs-
konzept, das helfen soll, Menschen bei Veränderungsprozes-
sen zu begleiten. Veränderung kann oft ein ungewollter, kom-
plizierter Prozess sein, der Widerstand herausfordert, wenn er 
von oben herab verordnet wird. Das Konzept wurde aus der 
Arbeit mit Suchtkranken entwickelt, die häufig als schwierig, 
d.h. unmotiviert und widerständig gelten. Motivierende Ge-
sprächsführung hat sich mittlerweile als erfolgreiche Methode 
in der professionellen Suchthilfe durchgesetzt und findet ver-
mehrt Eingang als hilfreiche Methode der Gesprächsführung 
in der Suchtselbsthilfe... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Fichtenhof
 An der Kirche 1
 24635 Rickling
Termin: 19.11.2021, 17:00 Uhr bis
 21.11.2021, 14:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 14 Personen
Kosten:   40,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 120,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Wolfgang Menke, Monika Weiss-Menke

Frauenseminar

Wer bin ich eigentlich?
Ich bin ich - aber wer bin ich eigentlich?Unseren Wünschen 
und Sehnsüchten für uns selbst stehen frühe Botschaften, 
Normen, gesellschaftliche Zwänge, Rollenvorstellungen und 
vieles andere mehr gegenüber. Was hält uns davon ab, zu-
mindest einen Teil unserer Wünsche auszuleben? An diesem 
Wochenende werden wir auf die Suche nach uns selbst ge-
hen. Wir wollen (wieder) ins Tanzen kommen, nicht nur davon 
träumen... Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:  Fichtenhof
 An der Kirche 1
 24635 Rickling
Termin: 17.09.2021, 16:00 Uhr bis
 19.09.2021, 13:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 14 Personen
Kosten:   40,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
 120,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Beate Sievertsen 

Mehr Infos und Buchung auf

www.bke-suchtselbsthilfe.de/ 

Veranstaltungen/SeminarangeboteBKE-SEMINARE

* * * * *

I. Modul  AHA Schulung

I. Modul Biographiearbeit (Ich & Wissen)
Auseinandersetzung mit meiner Geschicht Kriterienkatalog 
Co-Abhängigkeit, Felder der Co-Abhängigkeit: Biografie-Ar-
beit, Selbstwertthematik, Therapieerfahrungen, Thema Außen-
orientierung, Positionierung.
Die Teilnehmenden sollen in der gesamten Weiterbildung 
befähigt werden: Verstehen, welche Verhaltensweisen halten 
Menschen in der Abhängigkeit...  
Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:   Hotel Cafe Wahlde
  Wahlde 4
  49434 Neuenkirchen-Vörden
Termin:  16.04.2021, 18:00 Uhr bis
  18.04.2021, 13:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 15 Personen
Kosten:    50,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  250,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Sylvia Janssen-Strube 

II. Modul  AHA Schulung

II. Modul Gesprächsführung (Kontakt)
Motivierende Gesprächsführung: Erstgespräch, Abwehr im 
Gespräch, Rettungund Kontrolle, Angst vor Neuem, Leitung 
und Leitungskompetenzen. 
Die Teilnehmenden sollen in der gesamten Weiterbildung 
befähigt werden: Verstehen, welche Verhaltensweisen halten 
Menschen in der Abhängigkeit...  
Mehr Infos auf unserer Internetseite.
Ort:   Hotel Cafe Wahlde
  Wahlde 4
  49434 Neuenkirchen-Vörden
Termin:  12.11.2021, 18:00 Uhr bis
  14.11.2021, 13:00 Uhr
Teilnehmerzahl: 15 Personen
Kosten:    50,00 € p.P. BKE-Mitglied / SSH-Verband
  250,00 € p.P. Interessent/Nicht-Mitglied 
Referenten: Sylvia Janssen-Strube 
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2020 wurde die Sucht-Selbsthilfe im BKE-Bundesverband durch unter-
schiedliche Zuwendungen unterstützt. Für diese qualitative und quantitative 
Unterstützung bedanken wir uns herzlich bei allen Förderern! Dafür, dass 
sie an uns glauben und uns fördern und somit neben den Mitgliedsbeiträgen 
zu den wichtigsten Säulen unserer Arbeit geworden sind.
Wir bedanken uns herzlichst bei

• der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene – ein Zusammenschluss  
der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene für die institutionelle Förderung  
in der Höhe von insgesamt 80.000,00 €

• der BARMER für die Unterstützung der Projekte 
 - „Menschen stärken Menschen – Verbindungen und Verbindlichkeit fördern“ 
 - „BKE VIELFALT | Kompetenzen stärken – Zusammenarbeit fördern“ 
in der Höhe von insgesamt 181.710,00 €

• der DAK Gesundheit für die Förderung des JULITI-Projekts „Was geht ab?  
Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“  
in der Höhe von insgesamt 28.100,00 €

• der Techniker Krankenkasse für das Projekt „Lebenswelten – Angehörige im Blick“  
in der Höhe von insgesamt 14.445,00 €

• der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund), die durch ihre Förderung die  
fachliche Unterstützung der Selbsthilfe durch die Suchtreferent*innen ermöglicht hat  
in der Höhe von insgesamt 117.755,00 €

• der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, durch deren Förderung  
wir die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen konnten  
in der Höhe von insgesamt 841,06 €

All diese Förderungen unterstützten die Arbeit des BKE und haben dazu beigetragen, dass das BKE sich zu dem 
entwickelt hat, was es heute ist.

DANKE dafür und für die gute Zusammenarbeit!

 

Vorankündigung BKE VIEFALT 1. Ausgabe 2021

Herausforderungen meistern
Wenn wir in dieser Zeit über Herausforderungen reden, richten sich unsere  
Gedanken wahrscheinlich sofort auf das zurzeit allumfassende Thema  
„Corona-Pandemie“. Das ist auch durchaus verständlich, denn die zurück- 
liegenden außergewöhnlichen Monate haben uns allen viel abverlangt.  
Gewohnte Wege mussten neu gedacht und auch neu gegangen werden. Und 
dennoch gab es für viele von uns auch andere Herausforderungen – ganz 
persönliche, im Zusammenleben mit der Familie und den Freunden, am Arbeits-
platz, in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und, und, und…

Gedankenanstöße zum Thema „Herausforderungen meistern“ können sein:

• Corona – Wie bin ich mit Isolation oder anderen Erschwernissen umgegangen

• Persönliche Herausforderungen – Erkrankung, Trennung, Übergang  
Konsum/Abstinenz, Arbeitsplatzverlust...

• Herausforderungen für Selbsthilfegruppen – Keine Treffen, Überalterung  
der Gruppe, keine neuen Mitglieder, digitale Treffen, der alte Gruppenraum 
wird abgeschafft…

• Fusion Kirchengemeinde, Diakonie, andere Organisationen und  
Einrichtungen - Welche Schwierigkeiten sind beim Zusammengehen  
aufgetreten und wie wurden sie überwunden

Ansichten teilen
Was und wer hat uns gefordert und vielleicht auch gefördert? Lasst uns  
teilhaben an euren Erfahrungen, Erlebnissen und Erkenntnissen und sendet  
uns eure Beiträge, Fotos, Zeichnungen und Texte oder auch Videos.

Wir sind gespannt auf eure Ansichten!

Einsendeschluss: 15. März 2021
Artikel und Fotos an: redaktion@bke-bv.de

DEMNÄCHST IN DER 
MITGLIEDER
ZEITSCHRIFT

www.bke-suchtselbsthilfe.de

VORANKÜNDIGUNG

Meldet euch zu unserem Newsletter an!
Der unregelmäßig erscheinende Newsletter ermöglicht, uns aktuelle, schnelle und    
   effiziente Kommunikation, um die vielen Aktivitäten in unserem BKE zusammen-  
     zuführen, für alle erlebbar zu machen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

       Auf unserer Startseite bke-suchtselbsthilfe.de meldet ihr euch für den  
        unregelmäßig erscheinenden Newsletter des Bundesverbandes an.  
         Auf den jeweiligen Startseiten der Landesverbände meldet ihr euch für den   
        Newsletter eures Landesverbandes an.

      Abmelden könnt ihr euch jederzeit per Link unter jedem Newsletter, die Daten   
      werden nur für den Newsletter genutzt. Die Daten werden auf unserem eigenen  
         Server gespeichert. Weitere Informationen findet ihr in unserer Datenschutz-  
         erklärung bke-suchtselbsthilfe.de/datenschutz.
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