Gedanken einer neuen Gruppe im Landesverband

Warum ist uns die Aufnahme im Landesverband des Freundeskreises so wichtig?
Wolfgang hat heute zu Beginn der Veranstaltung das Gedicht „Wo Du geliebt wirst...“
vorgetragen. Dieses Gedicht spiegelt im Wesentlichen den Inhalt und die Ziele der
„Freundeskreis Verbände“ in ganz Deutschland wieder. Ich persönlich würde das Wort
„Liebe“ bildlich gesehen durch das Wort „Freundschaft“ ersetzen wollen.
Freundschaft ist ein großes Geschenk und durch die Mitgliedschaft im Verband der
„Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe“ sehen wir als kleine Gruppe in der
Suchtselbsthilfe die Möglichkeit, Großes zu bewegen. Wir haben damit einen starken
Partner an unserer Seite, der uns mit viel Einsatz und Wissen in allen Fragen der
Suchtselbsthilfe unterstützen wird. Viele Aktivitäten des Freundeskreises geben uns als
kleine Gruppe auch die Möglichkeit, unser Wissen im Bereich der Suchtselbsthilfe zu
erweitern und somit unseren Gruppenmitgliedern die Unterstützung zu geben, die von
uns erwartet wird. Nicht zuletzt ist durch die Gemeinschaft und die finanzielle
Unterstützung durch den Freundeskreis auch für viele der Weg geöffnet worden, um
sich weiter zu bilden und damit wieder anderen ihr Wissen zur Verfügung zustellen.
Ein altes Sprichwort sagt, „Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“ und
dieses Glied sind nun mal die Gruppen in den vielen Städten und Gemeinden unseres
Landes. Gerade da ist es sehr wichtig, einen starken Partner an seiner Seite zuhaben
und diesen Partner haben wir im „Freundeskreis“ gefunden.
Allein kann man sicher einiges bewegen, aber gemeinsam kann man viel bewirken!
Viele Mitglieder unserer Gruppe haben sehr schnell für sich selber erkannt, wie wichtig
eine starke Gemeinschaft ist und deshalb war die Anmeldung im Dachverband des
Freundeskreises für uns alle nur eine reine Formsache.
Liebe Freunde, das sind nun einige Gedanken, die uns zu der Anmeldung bewegt
haben. Der heutige Tag, unsere Jahreshauptversammlung, hat uns in unserer
Entscheidung nur bestätigt und wir sind stolz darauf, Mitglied einer Starken
Gemeinschaft zu sein.
Wir alle freuen uns schon auf ein Wiedersehen am 12. April beim WTU in Süsel.
Liebe Grüße
Thomas / Freundeskreis Barmstedt

