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Worpswede. Wer an einer Sucht 
leidet, kommt ohne professio-
nelle Hilfe oft nicht weiter. Diese 
erstreckt sich aber meistens nur 
über einen kurzen Zeitraum, 
danach stehen die Betroffenen 
wieder allein da und werden oft 
rückfällig, wenn sie mit dem Alltag 
ohne Alkohol oder Drogen nicht 
zurecht kommen. Beim nachhal-
tigen Lebenswandel unterstützen 
Gruppen wie der Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe Niedersachsen.

„Der Weg in die Gruppe fiel jedem 
von uns schwer, denn er bedeu-
tet, sich zu offenbaren und viel-
leicht erstmals einzugestehen, dass 
man es alleine nicht schafft“, weiß 
Hermann Kage genau. Er trifft 
sich jeden Montagabend mit der 
Ortsgruppe des Freundeskreises in 
Hüttenbusch. Die Selbsthilfegruppe 
besteht seit mehr als 25 Jahren und 
beschäftigt sich hauptsächlich mit 
Alkoholsucht.
Die Volksdroge ist besonders 
tückisch, weil sie legal und gut 
verfügbar ist. Zudem nimmt kaum 
jemand Anstoß daran, wenn in 
der Öffentlichkeit getrunken wird. 
Im Gegenteil: Alkohol ist ein fester 
Bestandteil gesellschaftlicher Ritua-
le. So werden ehemalige oder aktive 
Alkoholiker ständig wieder mit ihrer 
Sucht konfrontiert.
„Nur du allein kannst es schaffen 
- aber alleine schaffst du es nicht“ 
lautet das Motto des Freundeskrei-
ses. Hier findet jeder Suchtkranke 
unverbindlich und anonym Hilfe. 
Das gilt nicht nur für die Betroffenen 

selbst: Angehörige sind ebenso will-
kommen. Die Treffen laufen zwang-
los ab, jeder kann über seine Proble-
me sprechen, wenn er möchte. Wer 
erst mal nur zuhören oder sich mit 
einzelnen Mitgliedern austauschen 
möchte, wird nicht dazu gedrängt, 
sich sofort der ganzen Gruppe zu 
offenbaren.
Vertrauen ist eine unverzichtbare 
Basis für die Arbeit in Selbsthilfe-
gruppen und wird natürlich auch 
in Hüttenbusch groß geschrieben. 
„Alles Gesagte bleibt hier im Raum, 
von uns erfahren weder die Ehefrau 

noch der Chef was“, verspricht 
Hermann Kage. „Der Freundes-
kreis ist ein dringend benötigter, 
geschützter Raum, in dem einfach 
über Probleme gesprochen werden 
kann.“ Ein solcher Raum werde vor 
allem benötigt, wenn die profes-
sionelle Hilfe, die meist nur einen 
kurzen Klinikaufenthalt oder ähn-
liche Maßnahmen umfasst, plötzlich 
fehlt. „Wer nicht weiß, wohin, der 
geht gleich in die nächste Kneipe“, 
weiß Kage.
Lieber gleich zum Freundeskreis, 
bevor der erste Rückfall eintritt. 

Sollte es dennoch so kommen, ver-
urteilen die Mitglieder der Selbst-
hilfegruppe niemanden, schließ-
lich haben sie fast alle ähnliche 
Erfahrungen gemacht. „Rückfälle 
sind normal, wir machen keine 
Vorwürfe“, versichert Kage. Im 
Erfahrungsschatz der Teilnehmer 
liegt auch der Schlüssel zum Erfolg. 
„Was kann ich jetzt machen? Wie 
kann ich Dinge wieder in Ordnung 
bringen, die sich während der Zeit 
des Trinkens angehäuft haben? 
Was mache ich ohne Job, und wie 
bekomme ich meinen Führerschein 
wieder? Alles alltägliche Fragen, die 
wir in unserem Freundeskreis immer 
wieder gestellt bekommen oder uns 
selbst stellen müssen“, berichtet der 
Rentner. Auf die meisten dieser Fra-
gen kennen die langjährigen Teil-
nehmers mindestens eine Antwort. 
Der Weg zur zufriedenen Abstinenz 
ist lang und beschwerlich, wird aber 
vielleicht etwas leichter, wenn man 
ihn zusammen geht. 

Der Freundeskreis Suchtkranken-
hilfe trifft sich jeden Montag um 
20 Uhr in dem von der Kirchen-
gemeinde Hüttenbusch zur Ver-
fügung gestellten Raum. Wer im 
Notfall dringend Hilfe benötigt, 
kann sich auch telefonisch unter 
04792/7020 melden. Weitere 
Ortsgruppen gibt es in Hambergen 
und Wallhöfen.
In der heutigen Ausgabe enthält 
der ANZEIGER eine Beilage des 
Freundeskreises Suchtkrankenhil-
fe Hüttenbusch. Wir bitten um 
Beachtung.

Gemeinsam zur Abstinenz
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