
Unser Gruppenabend 
 
Guten Tag,  
mein Name ist Claudia, und ich gehe regelmäßig zum Freundeskreis 
der Selbsthilfegruppe für Suchtkranke in Bad Schwartau. Als Angehörige eines 
suchtkranken Mädchens fühle mich in der Gruppe mit Ratschlägen und 
nützlichen Tipps gut begleitet. Als Kay, unser Gruppenleiter fragte, ob jemand einen 
Artikel fürs neue Kontaktheft schreiben möchte, wurde es still, denn es ist ja 
schon etwas anderes, vor zwölf Leuten zu sprechen oder einen Artikel fürs 
Kontaktheft zu schreiben, den ganz Schleswig-Holstein lesen könnte. Aber gut, da ich 
überzeugt bin, dass unsere Freundeskreisgruppe mir und auch meinem Mädchen 
sehr gut tut, möchte ich euch einen kurzen Einblick in unsere Donnerstagabende 
geben. 
 
Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im AWO-Haus der Stadt Bad Schwartau. Meist 
sitzen wir im Kreis, (dank Corona mit Abstand) und hören Kay zu, der aktuelles 
über bevorstehende Seminare, Vorträge, WTU‘s usw. berichtet. 
 
Danach machen wir eine kurze Befindlichkeitsrunde, d.h., wenn wir neue  
Gruppenbesucher haben, stellen wir uns vor und erzählen, was uns zum Besuch der 
Selbsthilfegruppe gebracht hat. Anschließen reden wir über aktuelle Themen, die 
nur diese Person betreffen, wie ihre Woche war, was der Partner gemacht hat, was 
wir unbedingt in der Gruppe besprechen möchten, wie wir uns fühlen, ob wir 
innerhalb der Familie gehört werden, was uns belastet usw.. Dazu ist in der  
Befindlichkeitsrunde Redezeit. Anschließend gibt‘s eine Pause, in der wir uns privat 
austauschen, Kaffee oder Wasser trinken und naschen, was der „Verpflegungs- 
beauftragte“ Dieter, unserer Gruppe mitgebracht hat, meist Kekse und  
Gummibären. 
 
Anschließend geht es ans „Eingemachte“, und wir reden über unsere  
„mitgebrachten“ Themen, z.B. unser Verhalten innerhalb der Familie dem  
Suchtkranken gegenüber. Da verschiedene Vorschläge und Erfahrungen eingebracht wer - 
den, entwickelt sich oft eine spannende und informative Diskussionsrunde, die 
aber immer sachlich und respektvoll mit der anderen Person geführt wird! 
 
Am letzten Donnerstagabend wurden viele Stichpunkte erörtert und besprochen, 
hier ein kleiner Auszug:  
Will Sucht heimlich leben?                     Oder - Katze aus dem Sack? 
Alkohol verstecken: gut oder schlecht? Oder - ertappt und nackt? 
Mir geht es gesundheitlich schlecht!      Oder - weitersaufen, mir geht es sowieso schlecht? 
Familie und Sucht.                                 Oder - die Sucht ist der wichtigste und beste Freund? 
Filmempfehlung:„Der Rausch“ – eine dänische Tragikomödie mit Mads Mikkelsen im Kino. 
 
Jeder hat für sich Themen entdeckt, an denen er die Woche über dran zu knabbern 
hat, über die man nachdenken kann, und nach diesen Gesprächen vieles für sich 
selbst klarer sieht. 
 
Meist ist unser Gruppenabend gegen 21.30 Uhr nach einem netten Resümee von 
Kay zu Ende. Danach räumen wir auf und gehen entspannt und mit vielen neuen 
Impulsen nach Hause. 
 
Liebe Grüße aus Bad Schwartau 
Claudia 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


