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»Ich besuche das Seminar für Ange-
hörige zum ersten Mal. Ich habe mir
über mich bisher keine Gedanken
gemacht, was mich ausmacht, was
mir wichtig ist. Jetzt merke ich erst-
mals, dass es auch um mich geht,
um meine Einstellungen und meine
Rolle«, eröffnet eine Angehörige.

Bereits zum zweiten Mal führte der
Kreuzbund Regensburg zusammen
mit den Caritas-Suchtberaterinnen
Irmgard Pernpeintner und Bettina
Zurek ein Familienseminar im Cari-
tas-Haus Tannenhof in St. Englmar
durch. 15 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer waren gekommen. Ehe-
paare, Mütter, Väter, Großeltern und
Enkel – »Sucht und  Familie« betrifft
jede Altersgruppe. Organisiert hat
das Seminar die Kreuzbund-Gruppe

»Familie als System«, ein Forum im
 Diözesanverband Regensburg, das
seit acht Jahren sowohl Betroffenen
als auch ihren Angehörigen hilft. Das
Thema des Wochenendes lautete

»Psychische Belastungsfaktoren und
Ressourcen in der (Sucht-)Familie«.
Die Art der Belastungen reichte dabei
von Stress im Job über Mobbing
und gesundheitliche Probleme bis
hin zum Gefühl, immer Verständnis
für andere zeigen zu müssen.

Im Seminar wurden solche Stress -
situationen aufgedeckt. Das an-
schließende Gruppengespräch ver-
deutlichte, dass neben objektiven
Stressfaktoren die eigene Wahrneh-
mung und Bewertung von Situatio-
nen entscheidend sind. Welcher

»Stresstyp« bin ich? Welche Selbst-
erwartungen treiben mich an? Muss
ich immer perfekt sein, es allen recht
machen, stark sein? Und was hat
das alles mit dem Thema Sucht in
unserer Familie zu tun?
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Die Liebe zu einem Menschen macht
uns zu dem, was wir sind. Sie hilft
uns über Probleme und Notsituatio-
nen hinweg. Sie lässt uns mit einem
Lächeln morgens aufstehen und
abends Schlafen gehen. Jeder kennt
das Gefühl, geliebt zu werden oder
selbst zu lieben. Auch wenn die ge-
liebte Person anfängt, zu trinken
oder Drogen zu nehmen, man liebt
sie trotzdem. Oder?

Es hat viele Monate gedauert bis
Frau O. (36 Jahre) bereit war, sich in
unserer Fachambulanz für Suchtpro-
bleme in Regensburg helfen zu las-
sen. Sie leidet an einer Alkoholsucht.
Ihre beiden Kinder (9 und 12 Jahre)
und ihr Mann haben ihr immer wie-
der gut zugeredet. Lange Zeit hat
Frau O. das Problem ignoriert und
wollte keine Hilfe annehmen. Sie
wollte nicht sehen, dass ihre Sucht-
erkrankung sich auch auf die Kinder
und ihren Ehemann auswirkt.

Eine Abhängigkeit oder Suchterkran-
kung kann vieles zerstören: Gesund -
heit, Freundschaften, Bankkonto,
aber auch das Familienleben. Man
spricht seit den 1960er Jahren in
 diesem Zusammenhang  häufig von
Co-Abhängigkeit. Dieser Begriff ist
heutzutage stark negativ geprägt. 
Er suggeriert, dass man als Angehö-
riger ebenfalls auf dem Weg in eine
Abhängigkeit oder Sucht erkrankung
ist. Vielmehr beschreibt er jedoch
Menschen, die einem Abhängigen
nahestehen, ihn lieben und Verant-
wortung für ihn empfinden. Sie zeigen
Verständnis, wenn sich der Betroffe -
ne mal gehen lässt. Sie erklären das
als vorübergehend und als Stress -
reaktion. Sie entschuldigen den an-
deren nach außen hin und wollen ihm
auf jeden Fall helfen –  solange, bis
letztlich, vereinzelt nach Jahrzehnten,
Enttäuschung und Ärger überwiegen.
Es ist ein schleichender Prozess 
bis zur Entscheidung, sich am Ende
gar vom Betroffenen zu trennen.

Auch Kinder leiden
Während zahlreiche (Langzeit-)
Studien über Abhängigkeiten und
Suchterkrankungen existieren, sind
die Entwicklungen und Folgen einer
Co-Abhängigkeit bisher wenig er-
forscht. Lediglich die Einflüsse, die
auf Kinder sucht erkrankter Eltern

wirken, sind in der Forschung Thema.
Die erschreckendste Zahl lautet in
diesem Kontext »2,7 Millionen«. 
2,7 Millionen Kinder und Jugendli-
che haben derzeit mindestens einen
suchtkranken Elternteil. Somit ist
jeder fünfte Minderjährige betroffen.
Mit dieser Entwicklung gehen auch
Folgeerscheinungen einher. Häus -
liche Gewalt, Vernachlässigung,
 Beschaffungskriminalität und schu -
lische Probleme treten in betroffenen
Familien gehäuft auf. 

Bei Frau O. haben sich die Folgen
ihrer Suchterkrankung in der Arbeit
offenbart. Sie ist mehrfach alkoho -
lisiert arbeiten gegangen, woraufhin
sie – nach Jahren – von Kollegen
und Vorgesetzten angesprochen
wurde. Derzeit läuft ein Disziplinar-
verfahren gegen sie. Ihr Mann er-
zählt davon, dass er ständig hin und
her gerissen sei. Einerseits möchte
er ihr nicht mehr helfen, damit sie
 erkennt, in welcher schrecklichen
Lage sie sich befindet, anderseits
will er sie nicht fallen lassen, da er
sie liebt. Diese Entscheidung zwi-
schen bedingungsloser Liebe und
Loslassen wird in der Suchtberatung
häufig beobachtet.

Das Helfen wollen ist oft problematisch
Wie kann man am besten dem sucht -
kranken oder abhängigen Liebsten
helfen? Es ist eine so einfache und
häufig gestellte Frage, die sich aber
nur schwer beantworten lässt. An -

gehörige von Suchtkranken spielen
nicht selten zwei Rollen. Sie sind
zum einen der Helfer des Suchtkran -
ken, zum anderen benötigen sie
aber oft selbst Unterstützung und
Beratung. Das macht die Frage nach
der Art der Hilfe so problematisch. 
In den letzten Jahren initiierten daher
einige Caritas-Fachambulanzen in
der Diözese Regensburg Angebote
für Angehörige. Wir empfehlen stets,
hilfesuchenden Familien und Freun-
den daran teilzunehmen. Hier lernen
sie, mit der Suchterkrankung des
Partners oder des eigenen Kindes
umzugehen und wie man dem Sucht-
erkrankten helfen kann. Das ist ein
nicht selten kompliziertes Unterfan -
gen, da nur wenige Abhängige von
Anfang an dankbar, änderungsbereit
und kooperativ sind. Sie spielen die
Probleme herunter, versprechen,
 suchen Kompromisse oder lügen.

Reden ist Gold
Da das Thema der Angehörigen-
 Betreuung im Arbeitsfeld der Sucht-
beratung allgegenwärtig, aber wenig
erforscht ist, verlassen wir uns auf
die eigenen Erfahrungen. In den
Selbsthilfegruppen der Angehöri-
gen werden viele Wege besprochen,
durchdacht und abgewägt. Im Mittel-
punkt steht dabei, dass man darüber

reden kann. Das Sprechen über die
eigenen Probleme und das Zuhören
bei den Problemen anderer sind 
die Grundsteine der Angehörigen-
Gruppen. Anfangs fällt es noch
schwer, darüber zu reden, doch 
mit der Zeit fassen die Teilnehmer
mehr und mehr Vertrauen. Vor allem
in sich selbst.

Schließlich konnte sich auch Frau O.
überwinden. Sie entschloss sich,
 gemeinsam mit ihrem Mann einen
Termin in der Fachambulanz für
Suchtprobleme Regensburg wahr -
zunehmen. Nachdem sie für einige
Minuten im Wartezimmer Platz ge-
nommen hatte, geschah es. Frau O.
verließ hastig und ohne Erklärung
die Räumlichkeiten. Ihr Mann blieb
allerdings und nimmt seither regel-
mäßig an den Gruppentreffen für
 Angehörige teil.

Ausbau der Gruppenangebote
Momentan existieren in 
den Fach ambulanzen
 Amberg-Sulzbach, Cham,
Dingolfing, Regensburg,
Tirschenreuth und Weiden
Angebote für Angehörige
suchtkranker Personen.
Das Programm erstreckt
sich von der Regenbogen-
gruppe für Kinder sucht-
kranker Eltern in Amberg
bis hin zum Elternkreis in
Weiden, der sich um Ange-
hörige drogensüchtiger
Kinder kümmert. Die Teil-
nehmerzahlen der Regens-
burger Gesprächsgruppen
schwanken hingegen stark.
Manchmal werden die An-
gebote nur für kurze Zeit
wahrgenommen, schließ-
lich hatte die Erkrankung
oft eine langjährige Vor -
geschichte. Auch flankie-
rende Maßnahmen werden
in Anspruch genommen,
wie z.B. Mutter-Kind-Kuren
(vermittelt über die Caritas-
Kollegen) zur Entlastung
des sozialen Umfelds. Die
Erfahrungen, die in den
Facham bulanzen mit An-

gehörigengruppen gemacht wurden,
sind positiv. Am Ende einer Veran-
staltung spürt man die Erleichterung
und die Hoffnung der Teilnehmer.
Deshalb werden die Angehörigen-
Programme in den Caritas-Facham-
bulanzen weiter ausgebaut.  

Christian Kreuzer, Fachambulanz
 Regensburg

       Zwischen Liebe und Loslassen
Angehörige von Suchterkrankten benötigen mehr
Unterstützung und Beratung

u weiter auf der nächsten Seite
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

In der vorliegenden Ausgabe widmen wir uns einem
Thema, dass in unserer Arbeit von hoher Bedeutung ist,
jedoch in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung tritt:
 Angehörige von Suchterkrankten. Sie begleiten mit viel
Energie, teilweise über viele Jahre bis hin zur Selbstauf-
gabe eine Suchtkarriere als Partner, Eltern oder auch als
Kinder und fühlen sich in dieser Situation oftmals allein -
gelassen. Diese Begleitung ist mit zahlreichen Höhen und
Tiefen verbunden. Die Caritas will in schwierigen Situa -

tionen unterstützen, deshalb ist Angehörigenarbeit in
 unseren Einrichtungen ein zentraler Baustein. In dieser
Ausgabe erfahren Sie, wie Angehörige uns erreichen,
 welche Angebote wir bereits vorhalten und wie unsere
Fachstellen von der Klinik bis zu den Beratungsstellen
 Unterstützung bieten können.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Stefan Schmidberger
Abteilungsleiter soziale Dienste und Hilfen
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Es sind die kleinen Schritte im Leben, die
uns weiter bringen. Eine Weisheit, die auch
auf das Thema Sucht zutrifft. Wenn sich ein
Patient in die Suchtklinik einweisen lässt, hat
er oder sie bereits den ersten Schritt getan:
Die Einsicht, dass sich etwas ändern muss.
Dann beginnt die durchschnittlich 16-wöchi -
ge Behandlung. Dieser Weg lässt sich mit den
Angehörigen am besten gemeinsam gehen.
Der Patient/die Patientin kommt im entgif -
teten Zustand, vorbereitet mit der nötigen
Grundmotivation und Krankheitseinsicht.
Beim Erstellen der Sucht- und Sozialanam-
nese wird dann schnell sichtbar, welche
 gravierenden Schäden die durchschnittlich
zehn- bis 20-jährige Sucht hinterlassen hat.
Dies bezieht sich nicht nur auf die gesund-
heitliche Gesamtsituation, auf den Arbeits-
platz oder auf die finanzielle Lage. Betroffen
sind in der Regel immer auch alle zwischen-
menschlichen Beziehungen. An gehörige sind
über den gleichen Zeitraum der ständigen
Stressbelastung im Alltag mit dem Sucht -
geschehen ausgesetzt. Das Spektrum reicht
hierbei von unausgesprochenen Spannun-
gen, häufigen Streitigkeiten, Vernachlässi-
gung, Zukunftsängsten bis hin zu physischer
Gewalt. Dies kann durchaus die Intensität
einer Traumatisierung erreichen.

Während der Patient in der stationären
 Behandlung ein gut gefülltes Tagespro-
gramm an Therapieangeboten hat, um seine
Suchtproblematik aufzuarbeiten, nehmen 
die Angehörigen die psychischen Belastun-
gen mit nach Hause und fühlen sich dabei
oftmals auch alleine gelassen. Hier arbeitet
die Caritas-Fachklinik Haselbach zweigleisig.
Wir betreuen nämlich  sowohl den Sucht-
kranken als auch dessen Angehörige. 

In der ersten Phase der Entwöhnungs -
behandlung findet daher in der Fachklinik
Haselbach ein Angehörigen-Informationstag
statt. Die Angehörigen werden hierbei über
die Suchtkrankheit informiert. Diese Auf -
klärung reicht von entsprechenden Behand-
lungsmöglichkeiten bis hin zur Nachsorge-
phase. Weiter erhalten die Angehörigen 
die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch
untereinander, wobei auch ein erfahrenes
Mitglied aus der Angehörigenselbsthilfe-
gruppe mitwirkt. In den Gesprächen zeigt
sich dann häufig, mit welchen unterschied -
lichen Verhaltensweisen die Angehörigen
versucht haben, mit ihrer Situation zurecht
zu kommen. In der Regel wurde in abwech-
selnder Reihenfolge versucht zu konfron -
tieren, helfend beizustehen oder mit Ignoranz
die Situation zu bewältigen. 

Beinahe ausschließlich wurde dann immer
wieder die Erfahrung gemacht, dass keine
dieser Verhaltensweisen zu einer Änderung
führte. Die dabei andauernd erlebte Hilflosig-
keit bei Angehörigen kann zu einem erheb -
lichen Dauer-Stressfaktor werden. Wichtig
dabei ist auch die Erkenntnis, dass ein Aus-
weg aus diesem Teufelskreis der Sucht nur
durch die persönliche Entscheidung des
 Abhängigen zu einer Behandlung entsteht,
meistens ausgelöst durch gesundheitliche
Krisen, Arbeitsplatzverlust oder Trennung.
Diese Diskussion und Einsicht führt oftmals
zur Erleichterung bei den Angehörigen, die
häufig persönliche Schuldzuschreibungen
bzw. Selbstvorwürfe bei sich entwickeln.
Viele Angehörige erkennen dabei, dass sie
durch die Dauerbelastung eine regelrechte
anhaltende Aufmerksamkeitsfokus sierung
auf den Betroffenen oder das Suchtgesche-
hen insgesamt entwickeln. Dies führt meist
zu einer völligen Rückstellung von eigenen
Wünschen und Bedürfnissen bis hin zum
Aufgeben von eigenen sozialen Kontakten. 
Unsererseits werden Angehörige dazu
 ermutigt, für sich selbst Hilfe und Unter -
stützung, sowohl in Suchtberatungsstellen,
als auch bei Selbsthilfegruppen zu holen. 

Im weiteren Therapieverlauf bietet die Fach-
klinik Haselbach etwa zur Hälfte der Behand -
lungszeit ein sogenanntes Angehörigen -
seminar an. Hierbei können die Angehörigen
bis zu drei Tage den Patienten besuchen, mit
der Möglichkeit, außerhalb in Pensionen zu
übernachten. Die Kosten für Unterbringung
und Verpflegung werden dabei vom Kosten-
träger übernommen.

Diese Seminargespräche werden für Paare
oder Familien angeboten, gemeinsam mit
dem behandelnden Gruppentherapeuten.
Angehörige haben hierbei die Gelegenheit,
ihr eigenes Erleben der ver gangenen Jahre
auszusprechen, was wiederum für die Patien-
ten eine  Motivations- und Klärungshilfe dar-
stellen kann.  Andererseits kann auch der
 Patient seine  eigenen Wünsche und Bedürf-
nisse in an gemessener Weise kommunizie-
ren. Diese Aussprachetermine sollen eine
erste positive Erfahrung darstellen, um eine
Motivation und Ermutigung für weitere Ge-
spräche in der Nachsorgephase zu entwi-
ckeln. Darüber hinaus können Angehörige
und Patienten in eine begleitende Paar- und
Familientherapie miteinbezogen werden.
Häufige Therapie themen sind hierbei die
verschiedenen Bindungserfahrungen aus
den unterschiedlichen Ursprungs familien,
mit den entsprechenden Übertragungen in
die aktuelle Familien situation. Ebenso kann
an einem authentischen Kommuni kationsstil
sowie an den angemessenen Abgrenzun-
gen der Sub systeme in  Familien gearbeitet
werden. 

Die Zeit nach der stationären Behandlung
kann aufgrund von befürchteten Rückfällen
nochmals zu einer Stresserhöhung führen.
Diesbezüglich ist unbedingt eine Nach -
sorgephase, auch unter Einbeziehung von
Angehörigen, anzuraten. Ähnlich wie das
Suchtgedächtnis (welches wieder ausgelöst
werden kann) des abstinent lebenden Sucht-
kranken, besteht bei Angehörigen oftmals
ein »Stressgedächtnis«. So können be-
stimmte Auslösereize, wie z.B. spätes Heim-
kehren des Partners, zu Stressreaktionen
führen, die der Angehörige dann mit Kontroll-
verhalten zu bewältigen versucht. Diese Ver-
haltensweisen von Angehörigen könnten
leicht als Macht- und Kontrollbedürfnis fehl-
interpretiert werden, was dann zu erneuten
Konflikten und Missverständnissen führt.
Diesbezüglich wird auch unseren Patienten
nahe gelegt, Geduld für den Angehörigen
aufzubringen. Die gleiche Nachsicht dürfen
aber auch Angehörige für sich selbst ent -
wickeln, gerade im Hinblick auf die langjährig
erlebten Spannungen und Ängste, die nicht
einfach abgeschaltet werden können. Hilf-
reich ist hier sicherlich, dass betroffene An-
gehörige sich auch selbst beraten lassen,
z.B. in den Fachambulanzen. Der Austausch
mit Gleichbetroffenen in Selbsthilfegruppen
ist ebenfalls ein guter Weg.

Fritz Rieder, Diplom-Sozialpädagoge (FH)
und Systemischer Familientherapeut in 
der Caritas-Fachklinik für alkohol- und medi-
kamentenabhängige Frauen und Männer
in Haselbach.

 Gefangen in Sorgen und Angst
Das Therapiekonzept in der Caritas-Fachklinik Haselbach
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u Fortsetzung »Familie funktioniert im System«

 Kurz notiert
Neue Stelle in der Fachambulanz
Schwandorf für Substitutionsbegleitung
Drogenabhängige Menschen in der Phase
der Ersatzstoffbehandlung zu begleiten, 
ist wesentlich in der Suchtberatung. Ab
1. Januar 2015 wird hierfür eine neue Stelle
in der Fachambulanz Schwandorf geschaf-
fen. Karin Schmittner wird diese Aufgabe
übernehmen. Ein Hauptanliegen ist hierbei
die wohnortnahe psychosoziale Betreuung
der Patienten.

Neue Leitung der Fachambulanz Weiden
Seit 1. September 2014 ist der Psychologe
und psychologische Psychotherapeut
Dr. Stefan Gerhardinger neuer kommis -
sarischer Leiter der Fachambulanz für
Suchtprobleme Weiden. Er tritt die Nach-
folge von Gerhard Krones an, der nach
über 40-jähriger Tätigkeit in der Einrichtung
in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet wurde. Über genügend Erfahrung
verfügt Stefan Gerhardinger auf jeden Fall:
Seit 1996 ist er Leiter der Beratungsstelle
für seelische Gesundheit/Sozialpsychia -
trischer Dienst in Weiden. Derzeit fuhrt er
beide Positionen aus.

Umzug der Fachambulanz Regensburg
Die Caritas-Fachambulanz für Suchtpro-
bleme Regensburg hat ein neues Zuhause.
Seit dem 7. Juli 2014 befindet sich die
Fach ambulanz in der Hemauerstraße 10c.
Auch alle Gruppenangebote, beispiels-
weise die Spielerselbsthilfegruppe und die
Kreuzbundgruppen, finden am neuen Ort
statt. Die Räumlichkeiten sind nun größer
und barrierefrei. Des Weiteren ist die Fach -
ambulanz auch unter einer neuen Tele-
fonnummer erreichbar: 09 41/6 30 82 70.

Neue Software vivendi consil
Seit Juli 2014 verfügen alle Caritas-Fach -
ambulanzen in der Diözese Regensburg
über die neue Klientenmanagement-Soft -
ware der Firma Connext. Vivendi consil
 erlaubt den Suchtberatern und Suchtbera-
terinnen, ihre Klientendaten leichter und
zieloptimiert zu verwalten und ist eng mit
den Office-Programmen Word, Excel und
Outlook verbunden. Zudem verfügt die
Fachsoftware über spezielle Eigenschaften,
die zum Beispiel die Dienst- und Bera-
tungsterminplanung unterstützen. Das
 gesamte System ist ISO-zertifiziert.

Für Maria* (10 Jahre) aus Amberg ist es ein
gewohntes Bild. Leere Bierflaschen stehen 
in der gesamten Wohnung verteilt. Ihr Papa
liegt fast den ganzen Tag auf der Couch und
schläft. »Der Alkohol macht ihn müde. Meis-
tens steht er nur auf, wenn er auf die Toi-
lette muss«, sagt die Fünftklässlerin. Ein Glas
Wein oder ein Bier in gemütlicher Runde sind
üblich, denn Alkohol ist ein gesellschaftlich
anerkanntes Genussmittel. Experten gehen
davon aus, dass 0,3 Liter Bier oder 0,125
Liter Wein pro Tag für eine Frau unbedenklich
sind. Bei Männern gelten die doppelten Men-
gen. Bei höherem Konsum können leicht Ab-

hängigkeiten und in der Folge Suchterkran-
kungen entstehen. 
Besonders Kinder leiden darunter, wenn
Mama oder Papa von einer Suchterkrankung
betroffen ist und versuchen, dieses »Familien-
geheimnis« unbedingt zu bewahren. Deshalb
ist es häufig schwierig, Hilfsangebote für
 Kinder suchtkranker Eltern anzubieten. Auch
Maria wollte ihren Freunden und ihren Leh-
rern zunächst nichts erzählen. Ihre Mutter be-
merkte allerdings, wie sich Maria allmählich
veränderte. Sie zog sich immer weiter zurück
und wollte keine Freunde mehr zum Spielen
nachhause einladen. Aus diesem Grund
schickte sie ihre Tochter in die Regenbogen-
gruppe, die von der Caritas-Fachambulanz
für Suchtprobleme Amberg in Kooperation
mit der Erziehungsberatung Amberg-Sulz-
bach betrieben wird. In dieser Gemeinschaft
erfahren die betroffenen Kinder auf spiele -
rische Weise, dass die Sucht der Eltern eine
Krankheit ist und dass sie damit nicht alleine
sind. Selbstbewusstsein und Vertrauen in 
die eigenen  Fähigkeiten und das persönliche
Umfeld werden durch Rollenspiele, Gesprä-
che, kreative Tätigkeiten und Entspannungs-
übungen aufgebaut und gefestigt.

»Gerade für Kinder sind solche Angebote
wichtig, denn ihr Risiko, später selbst an
einer Sucht zu leiden, ist dreimal höher, als
bei Kindern aus nicht suchtbelasteten Fami-
lien«, so Walter Buchecker, Leiter der Caritas-
Suchtberatungsstelle. Das Angebot richtet
sich an neun- bis zwölfjährige Kinder aus
dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Bis zu
sechs Kinder können die Fachleute in Grup-
pen aufnehmen. Die Gruppe trifft sich circa

ein halbes Jahr lang einmal in der Woche
 jeweils 90 Minuten und besteht aus einem
festen Teilnehmerkreis. Eltern nehmen an
den Treffen nicht teil. Sie werden allerdings
regelmäßig an Elternabenden informiert.    

Betroffene Kinder sind häufig in einem Loya-
litätskonflikt gefangen. Einerseits hassen sie
den suchterkrankten Elternteil, andererseits
lieben sie ihn trotzdem. »Aus diesem Grund
haben wir die Gruppe auch Regenbogen-
gruppe genannt. Die Kinder erleben Regen-
tage und Sonnenschein. Sie kennen sowohl
den betrunkenen, als auch den nüchternen,
liebevollen Elternteil«, sagt Christine Heller
von der Erziehungsberatungsstelle Amberg-
Sulzbach. Maria hat zwischenzeitlich in der
Gruppe neue Freunde gefunden. Sie verste-
hen Marias Probleme und können diese mit
ihr besprechen. »Probleme werden nämlich
weniger, wenn man sie teilen kann«, sagt
Maria lächelnd am Ende der Gruppenstunde.

Walter Buchecker, Leiter der Caritas-
 Fachambulanz für Suchtprobleme Amberg

Ein Kinderleben
zwischen Sonne
und Regen
Die Regenbogengruppe
Amberg hilft Kindern
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In Deutschland leben 2,7 Millionen Min-
derjährige in einem suchtkranken Eltern-
haus. Es gibt circa 30 000 Kinder, deren
Eltern von  illegalen Drogen abhängig sind.
Alkohol während der Schwangerschaft
schädigt jährlich 2200 Neugeborene. Mehr
als jeder zweite Abhängige  zwischen 14
und 21 Jahren stammt aus einer Familie
mit einem alkoholkranken Elternteil.

INFO

Die Referentinnen unterstrichen aber auch die
Ressourcen jedes Einzelnen sowie der Familien.
Die Teilnehmenden bekamen bei einem Spiel-
und Geschicklichkeitsparcour Gelegenheit, ihre
Stärken wahrzunehmen und ihre Fähigkeiten zu
erproben. Mittels Fragebögen und persönlichen
Gesprächen wurden die Strukturen jeder Fami-
lie einzeln analysiert – die Chance, das System
Familie zu nutzen und es trotz der immensen
Belastung nicht zerreißen zu lassen. 

Im Laufe des Wochenendes kamen viele Aspek -
te zu Tage. Der Suchtmittelkonsum und seine
Auswirkungen liegen unterschiedlich lange zu-
rück. Es gibt die Angst vor Rückfällen und die
Befürchtung, es der nächsten Generation ver -
erben zu können. Seit langem kennt man die
Effekte der Sucht auf das nahe soziale Umfeld.
Kinder spüren schon sehr früh, dass »etwas«
nicht stimmt. Trotzdem gibt es oft die Hoffnung,
dass die Kinder nichts vom Suchtproblem mit-
bekommen und den Wunsch, das Thema von
der Familie fern zu halten.
Arbeitskreise, wie die Kreuzbund-Gruppe 

»Familie als System«, tragen dazu bei, offener
mit dem Thema und den damit verbundenen
Scham- und Schuldgefühlen umzugehen. Ge-
meinsames positives Erleben mit der eigenen
Familie stärkt die Selbstwirksamkeit, die Moti-
vation, am Thema Sucht dranzubleiben, den
Zusammenhalt und das Gefühl, miteinander
eine Perspektive für die Familie zu entwickeln. 

Irmgard Pernpeintner, Caritas-Fachambulanz
für Suchtprobleme Regensburg

Bettina Zurek, Caritas-Fachambulanz für
Suchtprobleme Parsberg

* Namen geändert



92224 
Amberg

Dreifaltigkeitsstraße 3
Walter Buchecker, Christine Heller
beratung@suchtambulanz-amberg.de

0 96 21/47 55-40

»Regenbogengruppe« für 
Kinder suchtkranker Eltern

wöchentlich

93413 
Cham

Klosterstraße 13
Angelika Betz
info@suchtambulanz-cham.de

0 99 71/84 69-15

Gruppe für Eltern Crystal-
 Abhängiger und für An gehörige
Suchtkranker

jeden zweiten
Donnerstag im
Monat

93047 
Regensburg

Hemauer Straße 10c
Monika Gerhardinger
suchtambulanz@caritas-regensburg.de

09 41/63 08 27-0

Gruppe für Angehörige
 Suchtkranker

alle zwei
 Wochen freitags 

95643 
Tirschen-
reuth

Ringstraße 55
Anna Koch
beratung@suchtambulanz- tirschenreuth.de

0 96 31/7 98 91-0

»Eltern gegen Drogen« für 
Eltern und Ange hörige drogen-
konsumierender Kinder und
 Jugendlicher

alle drei Wochen
donnerstags 
17.30 Uhr 

92637 
Weiden

Nikolaistraße 6
Kathrin Venzl, Katharina Auer
beratung@caritas-suchtambulanz- weiden.de

09 61/3 89 14 33

Gruppe für Eltern drogen -
konsumierender Kinder

einmal montags 
im Monat

Mitarbeiter 
im Profil

Hermann
 Gäßlein
Seit 1999 ist
Hermann Gäß-
lein Leiter der
Suchtambulanz
in Dingolfing.

»Ich finde es
sehr schön, am
Aufbau und an
der Weiterent-
wicklung einer
gesellschaft-

lich so wichtigen Institution mitwirken
und all die kleinen und großen Erfolge
 miterleben zu dürfen. Geduld und Gott-
vertrauen sind dabei einige der wich-
tigsten Wegbereiter.« Der 61-Jährige
absolvierte sein Pädagogikstudium in
Coburg und München. Gleich nach
dem Studium begann der gebürtige
Franke in der Suchtberatung zu arbei-
ten. Jedoch entschied er sich 1988
dafür, noch einmal an die Universität
zurückzukehren und schrieb sich in
 Regensburg für Psychologie ein. Der
Suchtberatung blieb Gäßlein aber auch
nach dem erfolgreichen Psychologie-
abschluss treu. Über die Suchtberatung
in der JVA Regensburg kam er schließ-
lich zur Suchtambulanz Dingolfing.
Heute leitet er ein fünfköpfiges Team
mit vier Beraterinnen und einer Verwal-
tungskraft. In seiner Freizeit widmet sich
Hermann Gäßlein der Literatur, Spra-
chen, Dialekten und Architektur. Aus-
flüge mit Freunden und das Klavierspiel
gehören ebenfalls zu seinen Hobbys.

Christina
Kraus
Kegeln ist ihr
liebstes Hobby,
sagt Christina
Kraus. Die 29-
Jährige ist Ver-
waltungskraft 
in der Caritas-
 Fachambulanz
für Suchtpro-
bleme Deggen-
dorf. »Kegeln

schafft einen gewissen Ausgleich zur
Arbeit. Ich bin auch seit vielen Jahren
1. Kassier in der Vorstandschaft meines
 Kegelvereins.« Nach ihrem Wirtschafts-
schulabschluss absolvierte Frau Kraus
zunächst eine Ausbildung zur Industrie -
kauffrau, bevor sie für fünf Jahre als
Verwaltungsangestellte in der Caritas-
Erziehungs-, Jugend- und Familien -
beratung Deggendorf tätig wurde. Seit
Juli 2011 ist sie Verwaltungskraft in Teil-
zeit bei der Suchtberatung Deggendorf
und erste Ansprechperson der Rat-
und Hilfesuchenden, die alle mit einem
offenen Ohr freundlich von ihr aufge-
nommen werden. »Termine vergeben,
allgemeiner Schriftverkehr, Buchhal-
tung, Abrechnungen – mein Aufgaben-
gebiet ist ziemlich breit«, so Kraus.

Kathrin Venzl
Die Oberfran-
ken sind dieses
Mal bei »Mitar-
beiter im Profil«
in der Mehrheit.
Wie Hermann
Gäßlein stammt
auch Kathrin
Venzl aus dem
nördlichsten
Regierungsbe-
zirk Bayerns.

Die 26-Jährige wurde in der Porzellan-
stadt Selb geboren. Allerdings zog 
es sie in frühen Jahren in den Süden.
Nach dem Studium der Sozialen Arbeit
in Landshut und Regensburg absolvier -
te die Sozialpädagogin (M.A.) berufs-
begleitend eine Ausbildung zur Media-
torin und zum Systemischen Couch. Im
Oktober 2011 begann sie ihre Tätigkeit
als Fachberaterin bei der Fachambu-
lanz für Suchtprobleme in Weiden. Ihre
Schwerpunkte liegen u.a. auf Eltern-
gruppen und der Nachsorge ambulan-
ter Rehabilitation. In ihrer Freizeit erfüllt
sich Kathrin Venzl derzeit ihren Traum:
Sie macht den Motorradführerschein. 

Es war eine regnerische Nacht 
im Februar 2012, als Verena W.*
(22 Jahre) eine Entscheidung fällte.
Sie war bereit, aus dem Fenster in
den Tod zu springen. Ihre Drogen-
abhängigkeit, ihre missglückten
Beziehungen, die Geldsorgen – es
wurde alles zu viel. Sie fühlte sich
allein, doch es gab einen Grund,
weiter zu leben: ihre zweijährige
Tochter Marie*.

»Verena war immer ein aufgeweck-
tes Mädchen. Sie sprang umher
und störte ständig den Unterricht«,
sagt ihre Mutter Erika* über die
Kindheit ihrer Tochter. Es wurde
ADHS vermutet, dem die Eltern
nicht weiter nachgingen. Im Alter
von 15 Jahren probierte Verena
das erste Mal einen Joint, interes-
siert sich aber ferner nicht dafür.

»Hier in den Dörfern an der tsche-
chischen Grenze nehmen viele
junge Leute Drogen, auch in Deg-
gendorf und Cham laufen viele
rum«, so die Mutter und so hatte
auch Verena viele Freunde, die
 regelmäßig Drogen konsumierten. 

Mit 19 wird Verena schwanger.
 Eigentlich ein Grund sich zu
freuen, doch die Probleme haben
da erst wirklich begonnen. »Ihr
damaliger Freund hat sie kurz
nach der Geburt sitzen lassen.
Dann waren mein Mann und ich
für die beiden da«, sagt die Groß-
mutter. Die junge Mutter und ihr
Baby ziehen wieder bei den Eltern
ein. Das eigene Geld ist knapp

und Verena ist mit ihrer kleinen
Marie vollkommen überfordert.
Um sich das Nötigste leisten zu
können, geht die junge Mutter
 wenige Monate nach der Geburt
wieder als Friseurin arbeiten. »In
dieser Zeit, als die Kleine etwa ein
Jahr alt war, hat es angefangen
mit den Drogen«, weiß die Mutter
heute. Mit Aufputschmitteln hielt
sich Verena wach, um da zu sein,
wenn ihr Baby schreit. Nächtelang
hörte Oma Erika ihre Tochter im
Obergeschoss, wie sie »ihr kleines
Schatzerl« versorgte. 

Nach drei Monaten konnte Vere -
na nicht mehr. Sie vertraute sich
ihrer Mutter an und eröffnete ihr,
dass sie Drogen genommen hatte.
Beide weinten. Verena versprach
ihrer Mutter, keine Drogen mehr
zu nehmen und sich helfen zu las-
sen. Das Versprechen hielt zwölf
Wochen. Dann lernte Verena einen
neuen Freund kennen, der sie mit
der neuen Wunderdroge vertraut
machte: Crystal Meth.

Die Droge hat viele Namen: Crys-
tal, Speed, Pervitin oder nur kurz

»C«. Die kleinen Kristalle, die aus-
sehen wie weißer Kandiszucker,
haben eine fatale Wirkung. Sie
lösen zuerst große Glücksgefühle
aus. Abhängige werden sehr aktiv,
können nächtelang ohne Schlaf
auskommen und fühlen sich bei-
nahe unbesiegbar. Nach wenigen
 Wochen sind bereits erste Folgen
sichtbar. Crystal Meth schädigt in
vielen Fällen massiv das Nerven-
system. In den Einrichtungen zur
Akutbehandlung befinden sich
derzeit erschreckend viele Crystal-
Konsumenten mit psychotischen
Zustandsbildern. Die Droge ist
künstlich und kostengünstig her-
zustellen. Die Gewinnspannen für
die Verkäufer sind enorm.

Verenas Mutter wusste von all
dem damals noch nichts. »Ich
hatte keine Ahnung, was sie
nimmt. Seit sie mit ihrem Freund
zusammen war, hatte sie sich ver-
ändert«, so Erika W. Ihre Tochter
lachte lauthals über Dinge, die es
nicht gab und verbrachte ganze
Nächte ohne Schlaf. Sieben Mo-
nate nahm Verena regelmäßig
Crystal ein. Während dieser Zeit
kümmerte sie sich um ihr Kind, er-
ledigte den Haushalt und ging
zweimal in der Woche in die Arbeit.

»Sie dachte, dass sie mit der Droge
mehr für ihre Kleine tun könne. Sie
selbst ging aber daran kaputt«,
berichtet Oma Erika.  

Dann kam der 2. Februar 2012.
»Dieser Tag hat alles verändert. Ve-
rena kam endlich von der Droge
weg«, so die Mutter. Sie verließ
ihren Freund, schmiss die Drogen
in den Müll und war endlich bereit,
sich helfen zu lassen. Am nächs-
ten Tag vereinbarten Mutter und
Tochter einen Termin bei der Cari-
tas-Fachambulanz für Suchtpro-
bleme Deggendorf. Verena ging in
Therapie und Erika nimmt seitdem
regelmäßig an Sitzungen der An-
gehörigengruppe teil. »Der Kreis
ist für mich wie eine zweite Fami-
lie. Wenn ich früher hingegangen
wäre, hätte ich bestimmt anders
auf Verenas Verhalten reagiert«, 

so Erika W. Die Mutter macht sich
starke Vorwürfe, nicht angemes-
sen auf die Drogensucht reagiert
zu haben. Deshalb wünscht sie
sich, dass mehr Angehörige in die
Gruppen kommen. »Es gibt einem
so viel, wo man doch so viel zu
verlieren hat.«

Seit dem entscheidenden Tag sind
zwei Jahre vergangen. Verena hat
ihr Leben wieder in den Griff be-
kommen. Sie ist verheiratet und
hat im Sommer ihr zweites Kind
bekommen. »Ich passe jetzt bes-
ser auf meine Tochter auf, dass
sie keinen Unfug mehr macht«, so
Erika W.

Fabian Kutz, burcom

 Verhängnisvolle Kristalle
Junge Mutter nimmt Drogen, um rund um die 
Uhr für ihr Kind da sein zu können
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»Die Angehörigen-
gruppe gibt einem so 
viel, wo man doch 
so viel zu verlieren
hat.«
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Rat und Hilfe Weitere Fachambulanzen für Suchtprobleme

94469 Deggendorf, Bahnhofstraße 7
Telefon 09 91/ 37 41 00-0
beratung@suchtambulanz-deggendorf.de

84130 Dingolfing, Griesgasse 21
Telefon 0 87 31/ 32 57 33-0
beratung@suchtambulanz-dingolfing.de

93309 Kelheim, Pfarrhofgasse 1
Telefon 0 94 41/ 50 07-42
fachambulanz@caritas-kelheim.de

84028 Landshut, Gestütstraße 4a
Telefon 08 71/ 80 51-60
mail@suchtberatung-landshut.de

92331 Parsberg, Alte Seer Straße 2
Telefon 0 94 92/ 73 90
beratung@suchtambulanz-parsberg.de

92421 Schwandorf, Ettmannsdorfer Straße 2–4
Telefon 0 94 31/ 99 80 68-0
beratung@suchtambulanz-schwandorf.de

94315 Straubing, Obere Bachstraße 12
Telefon 0 94 21/ 99 12 24
beratung@suchtambulanz-straubing.de

Einrichtungen des Caritas-Suchthilfe-Verbundes

Fachklinik für alkohol- und medikamenten -
abhängige Frauen und Männer

94354 Haselbach, Kneippstraße 5
Telefon 0 99 61/ 94 12-0 
info@fachklinik-haselbach.de

Adaptionseinrichtung START
93055 Regensburg, Reichsstraße 13
Telefon 09 41/ 79 13 27 
info@start-regensburg.de

Kreuzbund e.V. – Diözesanverband 
93047 Regensburg, Von-der-Tann-Straße 9
Telefon 09 41/ 50 21-160 
info@kreuzbund-regensburg.de

Jederzeit, anonym und kostenlos
Stellen Sie Ihre Fragen zu Süchten und Abhän -
gigkeiten schnell und anonym: caritas.de/
onlineberatung oder suchthilfe-ostbayern.de.

In der Tabelle finden Sie die Caritas-Fachambulanzen,
die spezielle Angebote für  Angehörige Suchtkranker
 anbieten. Für nähere Informationen stehen Ihnen die
 Ansprechpartner unter der aufgeführten Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse zur  Verfügung. Rechts finden 
Sie eine Auflistung weiterer Einrichtungen, an die Sie 
sich bei Fragen rund um Abhängigkeiten und Sucht -
erkrankungen wenden können.
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Herbstzeit ist Erntezeit.
Ich liebe die Farbvielfalt,
die die Herbstsonne ans
Licht bringt, die Pracht
der Erntekörbe, die an
Erntedank die Altäre zie-
ren, die Fülle an Blumen,
die noch spät im Jahr die
Gärten und Feldränder
schmücken … Gleichzei-
tig denke ich zurück: Wie

oft haben wir über das Wetter geklagt. Ich denke
an die Mühe und Arbeit, um den Ernte ertrag zu
erwirtschaften. Ich denke daran, was alles ohne
mein Zutun geworden ist – fast wie von Geister-
hand. Und mir fallen Dinge ein, die ich gerne an-
ders gehabt hätte, die sich in eine andere Rich-
tung entwickelt haben oder gar gescheitert sind.

Mit Blick auf die Vielfalt dessen, die da ist, kann
ich das Geschehene gut sein lassen. Und das,
was mich im Innersten grämt, was daneben ge-
gangen ist – das muss ich gut sein lassen lernen! 

Der deutsche Dominikaner und Mystiker Johan-
nes Tauler gibt mir dazu eine wichtige spirituelle
Hilfe an die Hand. Nach seiner Überzeugung ist
Gott im »Grund der menschlichen Seele« anwe-
send und dort auch zu erreichen. Gott erkenne
ich, indem ich mich selbst immer mehr erkenne.
Das kann ich täglich in allen Lebensbereichen 
tun: von der Alltagsarbeit bis hin in jene meiner
Anteile, für die ich mich möglicherweise schäme.
Diese Anteile bezeichnet Tauler – als »Mist«. Und
dieser hat immerhin eine wichtige Bedeutung: 

»Das Pferd macht den Mist im Stall, und obgleich
der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich
hat, so zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist
mit großer Mühe auf das Feld; und daraus wach-
sen der edle schöne Weizen und der edle süße
Wein, die niemals so wüchsen, wäre der Mist
nicht da. Nun, dein Mist, das sind deine eigenen
Mängel, die du nicht beseitigen, nicht überwin-
den noch ablegen kannst, die trage mit Mühe
und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens
Gottes in rechter Gelassenheit deiner selbst.
Streue deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus
sprießt ohne allen Zweifel in demütiger Gelas-
senheit edle, wonnigliche Frucht auf.« (Johannes
Tauler, Predigt 6)

Rechte Gelassenheit! Das meint nicht: Je mehr
Mist, desto besser. Aber mit dem, was ich als
Defekt oder als Bruchstück erkannt habe, auch
würdevoll umzugehen und mich selbst deshalb
nicht zu verurteilen, weil Gott es auch nicht tut –
das entlastet mich. Und: Ich darf es sogar als
Dünger für die Reifung meines Leben verstehen!

Pfarrer Dr. Christoph Seidl, Seelsorger für 
Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen im
Bistum Regensburg

Suchthilfekonkret      »Mist« des Lebens
       als Dünger

Spiritueller Impuls
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Manfred M.* geht in diesen
Tagen gerne mit seiner Tochter
Anna* im Wald spazieren. Der
Familienhund Edi ist auch dabei.
Frühmorgens hängt der Nebel
fast noch auf Bodenhöhe und
man kann nur wenige Meter
weit sehen. »Ich versuche, 
hier zu mir selbst und auch zu
meiner Tochter wieder einen
Draht zu finden«, so Manfred M.
Die letzten zwölf Jahre haben
tiefe Spuren in seiner Familie
hinterlassen. Anna war drogen-
süchtig und litt dadurch lange
an Psychosen. Manfred M. und
seine Frau waren verzweifelt
und suchten nach Auswegen.
So stießen sie auf den Eltern-
kreis Suchtabhängiger e.V.
 Deggendorf-Mainkofen-Nieder-
 bayern und fanden dort Ver-
ständnis und Unterstützung.

Anna war eine gute Schülerin
und sehr beliebt. Sie war kreativ,
gestaltete Figuren und zeich-
nete detailgetreue Bilder. Doch
mit 15 Jahren begann sie sich
zu ritzen. Mit 16 beendete Anna
ohne Abschluss die Schule und
begann eine Lehre als Glasblä-
serin in Zwiesel. Ihre künstleri-
sche Ader konnte sie dort ohne
Einschränkungen ausleben. Sie
zog von Zuhause aus und nahm
sich eine eigene Wohnung. »Sie
stand nun auf eigenen Füßen
und wir dachten, sie wäre über
das Ritzen hinweg.« Manfreds
Blick senkt sich zu Boden. Er
wirft Edi ein Stöckchen zu. Dann
kam der Tag der Abschlussprü-
fung. »Eine Lehrerin rief uns an.
Anna beschwöre gerade eine
Glaskugel und sei vollkommen
psychotisch.« Anna litt unter
Verfolgungswahn. Ihre Wohnung
glich einer Müllhalde, doch sie

stritt ab, Drogen zu nehmen und
beteuerte, vollkommen normal
zu sein. Die besorgten Eltern
fuhren sofort mit Anna ins Kran -
kenhaus. Der behandelnde
Neurologe sah die Ursachen in
einem übermäßigen Drogen-
missbrauch. Ein Schock. Paral-
lel befiel die Eltern das Gefühl,
vollkommen allein zu sein.

Zu dieser Zeit stießen Annas
 Eltern zum Elternkreis Sucht -
abhängiger e.V. Damals richtete
sich der Kreis an Eltern und
 Angehörige, deren Kinder oder
Verwandte im Jugendalter Dro-
gen und Alkohol konsumieren.
Seit zwei Jahren ist der Kreis
auf alle Arten von Suchtverhal-
ten erweitert. »Die ersten Male
haben meine Frau und ich nur
zugehört.« Verzweifelte Eltern
schilderten ihre täglichen Erfah-
rungen, wie der Sohn im Dro-
genrausch einen Unfall ver -
ursachte oder wie die Tochter
zum zweiten Mal im Monat 
mit einer Alkoholvergiftung ins
Krankenhaus eingeliefert wurde.
Es werden aber auch konkrete
Hilfen erörtert. Welche staatli-
chen Stellen sind wofür zustän-
dig? Welche Ärzte sind empfeh-
lenswert? Manfred M. fand viele

Antworten und profitierte von
den Erfahrungen der anderen.
Vor allem lernten er und seine
Frau, ihr Kind loszulassen. »Wir
erkannten, dass es Anna nichts
bringt, wenn wir ihr ständig alles
abnehmen. Sie musste selbst
stehen oder eben hinfallen.«

Ihre Psychosen wurden immer
schlimmer. Sie schrie, sie lachte
hysterisch, sie randalierte. Nach
einer Zwangseinweisung in das
Bezirksklinikum Mainkofen und
einem Ausbruchsversuch wurde
Anna zeitweise ans Bett fixiert.

»Sie haben sie mit Gurten fest-
gebunden, während sie wie am
Spieß schrie. Meine Frau stand
kurz vor einem Nervenzusam-
menbruch.« Zu jener Zeit war
Anna 21 Jahre alt, somit voll-
jährig und für ihr Leben selbst
verantwortlich. Die Eltern er-
reichten, dass ihre Tochter einen
Betreuer bekam, der ihr im All-
tag helfen sollte. Es war zu-
nächst ein komisches Gefühl
für Anna, einem vollkommen
Fremden zu vertrauen.

Doch auch die Eltern standen
vor dieser Herausforderung. Im
Elternkreis trafen sie auf Men-
schen, die sie nicht kannten,
aber denen sie dennoch voll-
kommen vertrauten. »Weil sie
dasselbe durchgemacht haben
wie wir. Teilweise sogar noch
schlimmer«, so Manfred. Der
Elternkreis zählt heute etwa 25
Mitglieder, vorwiegend Mütter.

Nach den Treffen gehen alle
 gemeinsam in Plattling Essen –
wie bei einer großen Familie.
Annas Eltern sind nun diejeni-
gen, von denen die neuen Teil-
nehmer lernen können. »Vor
Jahren haben wir von anderen
gelernt, mit der Situation zu
leben, jetzt helfen wir anderen«,
sagt Manfred M. mit einem
leichten Lächeln. 

Heute muss Anna schwere
 Medikamente nehmen und ist
durch die Drogensucht zu 70
Prozent schwerbehindert. Sie
lebt in einer kleinen Wohnung 
in der Nähe ihrer Eltern. Drogen
sind aber kein Thema mehr.

»Ich sehe es in ihren Augen,
dass sie keine Drogen mehr
nimmt. Die Augen sind klar und
echt«, so ihr Vater. Die Familie
M. findet nun wieder zusam-
men. »Es ist gut, so wie es ist.«
Vater und Tochter stehen nun
gemeinsam am Waldrand. Beim
Nachhause gehen legt Anna
ihren Arm um ihren Vater und
drückt ihn fest an sich. »Das
hat sie früher nie getan.«

      »Elternkreis drogen-
abhängiger Jugendlicher«
Ein Vater über die Drogensucht seiner Tochter
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Der Elternkreis Suchtab-
hängiger e.V. Deggendorf-
Mainkofen-Niederbayern
besteht aus derzeit 25 El-
tern, deren Kinder drogen-
abhängig sind oder waren.
Jeden zweiten Freitag trifft
sich die Gruppe von 18.30
bis 21.00 Uhr in der Bauern-
stube des Bezirksklinikums
Mainkofen-Deggendorf.
Auf therapeutische Beglei-
tung wird bewusst verzich-
tet. Ziel der Eltern ist in
 erster Linie die gegensei-
tige Unterstützung. Der
Kreis ist für alle Interes-
sierte und Betroffene offen.
www.edj-niederbayern.de
info@edj-niederbayern.de
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Eine Rehabilitation kostet die Rentenversi-
cherung viel Geld. Kein Wunder also, dass
die Kostenträger genau wissen wollen, wie
Patienten ihre Reha-Einrichtungen bewerten
und ihren Behandlungserfolg persönlich ein-
schätzen. Das geschieht bei der Deutschen
Rentenversicherung durch eine  alljährliche
Befragung derer, die eine Reha abgeschlos-
sen haben. Der Caritas-Fachklinik Hasel-
bach für alkohol- und medikamentenabhän-
gige Frauen und Männer liegen nun die
aktuellen Resultate für den Bereich der sta-
tionären Suchtbehandlung vor. Besonders
erfreulich: Die Einrichtung liegt bei der Zu-
friedenheit der Patienten in jedem Punkt der

Befragung über dem Bundesdurchschnitt.
Mit der  Rehabilitation in Haselbach waren
die Befragten insgesamt außerordentlich
 zufrieden: Note 1,7. Im Vergleich dazu liegt
der Bundesdurchschnitt bei 2,0. Der reha -
bedingte Fortschritt liegt im subjektiven Pa-
tientenurteil in Haselbach bei 85 Prozent, im
Bundesdurchschnitt dagegen bei 79 Prozent.

»Das Ergebnis dieses Berichts freut uns sehr,
denn die gute individuelle Bewertung durch
unsere Patienten und ihre Zufriedenheit mit
der Arbeit unserer Mitarbeitenden ist uns
eine sehr hohe Auszeichnung. Gleichzeitig
ist das Ergebnis für uns aber auch Ansporn,
auf diesem Niveau weiterzuarbeiten«, sagt
Stefan Schmidberger, zuständiger Caritas-
Abteilungsleiter für Soziale Dienste und
 Einrichtungen. »Die Lebensqualität unserer
Patienten durch unsere gute Arbeit zu ver-
bessern, ist für uns der wichtigste Erfolg.«
Befragt wurden 43 zufällig ausgewählte
 Patienten, die im Zeitraum von August 2012
bis Juli 2013 ihre Rehabilitation in Haselbach
abgeschlossen hatten. Gefragt wurde bei-
spielsweise nach der Zufriedenheit mit der
Therapie, der Erreichbarkeit von Pflegekräf-
ten oder der Qualität der Angebote in Bera-

tung, Betreuung und Behandlung. Beson-
ders gut schnitt in der Bewertung der Reha
in Haselbach auch die Vorbereitung auf die
Zeit nach der Maßnahme ab. »Das resultiert
 gewiss aus der engen Zusammenarbeit 
von ambulanten und stationären Angeboten
des Caritas-Suchthilfeverbundes und der
Kooperation mit Selbsthilfegruppen wie dem
Kreuzbund«, bewertet Schmidberger dieses
Ergebnis.

Überdurchschnittlich gut für Reha-Patienten
Caritas-Fachklinik Haselbach liegt in der Patientenbefragung 
der Rentenversicherung über dem Bundesdurchschnitt

Die Caritas-Fachklinik für alkohol- und
medikamentenabhängige Frauen und
Männer gibt es seit 1970 in Haselbach
im Bayerischen Wald. Die Fachklinik
bietet 38 Therapieplätze an. Ein ausge -
wogener, viel fältiger Therapieplan hilft
den Patienten, in ein suchtmittelfreies
Leben zurückzufinden und weiterhin
oder wieder einen Beruf auszuüben. Die
Dauer des Aufenthalts richtet sich nach
der Kostenzusage des Leistungsträgers
und kann zwischen acht und 24 Wochen
liegen. Knapp 20 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, vom Arzt über Therapeu-
ten bis hin zum Hausmeister kümmern
sich um die Rehabilitanden. 2013 be -
endeten 117 Patienten den Aufenthalt
regulär. Träger der Fachklinik ist der
 Diözesan-Caritasverband Regensburg.
Mehr Informationen: 
www.fachklinik-haselbach.de
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