
 

Regionaltreffen Nord/West- Nord/Ost 

 

Der Freundeskreis der Suchtkranken und ihrer Angehörigen haben es möglich 

gemacht, ein Regionaltreffen in der Region Nord/Ost auszurichten. 

Anwesend waren die Freundeskreise Struckum, FL Treff90,  Glücksburg und der FK 

der Suchtkranken und ihrer Angehörigen e. V. 

Begrüßt wurden die Anwesenden durch Jürgen und Detlev, die auch gleich die 

Verhaltensregeln wegen Corona hingewiesen haben.  

Bei einem gemeinsamen Frühstück kamen schon einige Gespräche zusammen. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde kamen wir zum Thema Regionaldelegierte. Es 
gab einen regen Gesprächsaustausch von Erlebnissen der Regionaldelegierten. 
Brauchen wir eigentlich einen Delegierten? Ja, wir sollten einen haben, auch wenn 
es einige negative Erlebnisse gab. Zum Beispiel nicht willkommen in dem 
Freundeskreis und darum wieder rausgeschickt wurde. Aber auch gute Erlebnisse 
das ein Freundeskreis Hilfe brauchte und diese von dem Regionaldelegierten 
bekommen hatte. Aber welche Aufgaben hat der Regionaldelegierte, das war dann 
eine wichtige Frage. Das war eine Frage, die keiner richtig beantworten konnte. 
Darum wurde beschlossen dieses dem Vorstand mitzugeben. Vorschlag, auf der 
nächsten erw. Vorstandsitzung dieses anzusprechen. Ein Regionaldelegierte hat sich 
bereit erklärt mal eine „Stellenbeschreibung „zu verfassen“. 
 
Aus der Region Nord/West haben sich die beiden Regionaldelegierten 
verabschiedet, sie haben die Ämter abgegeben. Genauso einer aus der Region 
Nord/Ost. Darum mussten drei Neue gewählt werden. Da wir Corona haben stellte 
sich das etwas schwer da. Aus der Region Nord/West stellte sich Sylke doch noch 
zur Verfügung und wurde von den Anwesenden einstimmig gewählt. Ich, der Region 
Nord/Ost angehöre, gab keine Neuwahl, da sich keiner bereitgestellt hatte, somit 
haben wir dort nur noch einen. 
 
Ansonsten haben wir uns über unsere Gruppenarbeit und wie geht es weiter 
unterhalten. Wie lange geht Corona noch, welche Ausmaße hat es, wie sieht es in 
den Gruppen aus, wann lassen wir wieder Neue zu und wie geht es uns jetzt? 
In die Fachkrankenhäuser dürfen wir noch nicht. 
 
Nächste Treffen organisiert Nord/West Vorschlag Sylt wurde gut angenommen. Aber 
wir wissen nicht, wie es weitergeht, darum halten wir diesen Punkt nur fest (Ein 
anderer Ort wurde dann auch angenommen). 
 
Zum guten Schluss gab es ordentlich Lob für den Freundeskreis der Suchtkranken 
und ihrer Angehörigen für die Arbeit, die sie geleistet haben, für das Treffen und für 
die einfachen Brötchen die mit Liebe belegt worden waren. 
 
 
Detlev 
Regionaldelegierter Nord/Ost 


