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Sehr geehrte Damen und Herren,

Suchterkrankungen verursachen großes Leid für die/
den einzelnen Abhängigen, seine Familie und die 
Menschen aus seinem persönlichen und beruflichen 

Umfeld. Sie fordern zugleich auch 
die Gesellschaft als Ganzes. Die 
Bekämpfung der Sucht- und Dro-
genproblematik ist daher nicht nur 
eine Herausforderung für den sucht-
kranken Menschen selbst, sondern 
auch eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Wichtig ist es, Betroffenen und ihren Ange-
hörigen Wege aus der Sucht aufzuzeigen und sie auf 
ihrem schwierigen Weg nicht allein zu lassen. 

In Bielefeld gibt es zahlreiche Gruppen und Organisa-
tionen, die sich mit dem Thema „Sucht“ beschäftigen. 
Ergänzend zu den professionellen medizinischen und 
therapeutischen Angeboten unseres Gesundheits-
systems können sich Menschen mit Suchtproblemen 
in Selbsthilfegruppen zusammenschließen – eine gute 
Möglichkeit, um in der Gemeinschaft Kontakt, Aus-
tausch, Verständnis, Information und auch Wege aus 
der Isolation zu finden. 

Den ersten Schritt in eine Selbsthilfegruppe müssen 
die Betroffenen selbst machen, denn Verantwortung 
für sich und die eigene Situation zu übernehmen, ist 
eine zentrale Voraussetzung, um die Sucht zu über-
winden. Aber vor diesem ersten Schritt stehen oft viele 
Fragen: „Gibt es überhaupt eine passende Gruppe für 
mich?“ „Wo finde ich den konkreten hilfreichen Kon-
takt?“ „Welcher Ansatz spricht mich an?“ Vielfältige 
Formen von Abhängigkeiten treffen auf ein breites 
Spektrum von rund 40 Selbsthilfegruppen in Bielefeld. 
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Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen den vorliegenden 
Sucht-Selbsthilfe-Wegweiser vorstellen zu können. Er 
gibt Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten aus 
dem Sozial- und Gesundheitsbereich einen guten 
Überblick über die vielfältige Selbsthilfe-Szene zum 
Thema Sucht. Er beschreibt konkret das Gruppenge-
schehen und benennt Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner.

Als Vorsitzende der Kommunalen Gesundheitskonfe-
renz weiß ich um den hohen (und unverzichtbaren) 
Stellenwert der Selbsthilfe in Bielefeld, die zudem 
eng vernetzt ist mit dem professionellen Hilfesystem.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Selbsthilfe- 
Kontaktstelle Bielefeld und allen Aktiven in den Selbst- 
hilfegruppen für die mit viel Engagement geleistete 
Arbeit. Insbesondere gilt mein Dank dem Verein frei-
willige Suchtselbsthilfe Bielefeld e. V., ohne dessen Ein-
satz der Wegweiser nicht zustande gekommen wäre. 
Den Gesetzlichen Krankenkassen danke ich für die 
finanzielle Förderung.

Allen Leserinnen und Lesern, die sich durch die Bro-
schüre angesprochen fühlen, wünsche ich den Mut, 
eine Selbsthilfegruppe „auszuprobieren“, sowie die 
Zuversicht und die Energie, den Weg aus der Sucht 
gemeinsam mit anderen zu schaffen.  

Ihre     

 

Anja Ritschel 
Vorsitzende der Kommunalen Gesundheitskonferenz
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Suchtselbsthilfe ist ein verlässlicher Kooperations-
partner der professionellen medizinischen und the-
rapeutischen Versorgung für suchtkranke Menschen. 

Die Schnittstelle und das Zusammen-
spiel von professioneller Suchthilfe 
und Suchtselbsthilfe werden für die 
Gestaltung einer am Patienten orien-
tierten Versorgung von entscheiden-
der Bedeutung sein.

In Bielefeld gibt es ca. 46 Suchtselbsthilfegruppen, die 
zum Teil eine lange Tradition haben. Gemeinsam ist 
allen Gruppen, dass sie auf freiwilliger Basis und aus 
eigener Initiative arbeiten. Mitglieder in Selbsthilfe-
gruppen sind Betroffene und Angehörige, die sich bei 
der Bewältigung ihrer Probleme gegenseitig helfen. 
Sie ist mehr als eine Gruppe vor Ort und ein wichtiges 
Angebot der Nachsorge. Suchtselbsthilfe bietet einen 
eigenen Zugang zur Hilfe und kann ohne Umwege in 
Anspruch genommen werden.

In der Gemeinschaft werden neue Erfahrungen 
von Selbstvertrauen, Stärke und Aktivität möglich. 
Gemeinsam sind wir stark!

Das vielfältige Spektrum der Suchtselbsthilfegrup-
pen ermöglicht Betroffenen, die passende Gruppe zu 
finden. Für Außenstehende erscheint dieses dichte 
Netz von Gruppen und Verbänden manchmal schwer 
durchschaubar zu sein.
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Der Suchtselbsthilfewegweiser 2012 beinhaltet alle 
Bielefelder Selbsthilfegruppen, die sich mit der Sucht-
problematik beschäftigen. 

Er beschreibt die einzelnen Gruppen, skizziert die 
Strukturen und nennt Adressen bzw. Telefonnum-
mern. Dadurch soll Hilfesuchenden der Erstkontakt 
vereinfacht werden.

Man kann sich im Vorfeld informieren und eine Aus-
wahl treffen. Der erste Schritt in eine Selbsthilfe-
gruppe ist der schwierigste, da Angst, Hemmungen 
und Scheu eine große Rolle spielen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Angebot Ihre 
Selbsthilfegruppe finden!

Liebe Grüße

Christa Großmann  
Vorsitzende des Vereins freiwillige   
Suchtselbsthilfe Bielefeld e. V.
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einleitUnG 

suchtselbsthilfe – eine chance für ein neues leben
Was treibt Menschen an, in einer Selbsthilfegruppe 
über ihre Abhängigkeit vom Alkohol, von Medika-
menten und auch anderen Suchtmitteln zu sprechen? 
Vorstellbar wäre ja auch, dass es einfach reicht, die 
Suchterkrankung hinter sich zu lassen.

Was sind selbsthilfegruppen?
Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammenschlüs-
se von Menschen, deren Aktivitäten sich auf die ge-
meinsame Bewältigung von Krankheit, psychischen 
oder sozialen Problemen richten, von denen sie 
selbst oder als Angehörige betroffen sind. 

In einer Selbsthilfegruppe zeigen sich die Menschen 
so, wie sie sind. Deutlich wird für sie in der Sucht-
selbsthilfegruppe: Ich bin einer von den Menschen, 
die am Rande des menschlichen Abgrundes gelebt 
haben oder einer, der tatsächlich den inneren Abstieg 
– und häufig auch den äußeren, wenn es aufgrund 
der Erkrankung z. B. zum Arbeitsplatzverlust kommt 
– erlebt hat. Ich bin einer der Menschen, die vom 
Alkohol bzw. anderen Suchtmitteln abhängig gewe-
sen sind. Ich gehöre zu den Menschen, die zu einem 
Suchtmittel gegriffen haben, weil sie mit dem Leben 
auf irgendeine Weise nicht mehr zurecht gekommen 
sind. Dahin will ich nicht wieder zurück und dafür bin 
ich in einer Gemeinschaft, die mir hilft, mein neues 
Leben aufrechtzuhalten und mir in Krisen beisteht. 
Genauso wie ich die Erfahrung machen kann, dass ich 
auch für andere eine Hilfe sein kann. 

Vor allem aber:   
Betroffene nehmen ihre sache selbst in die hand.
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In einer Selbsthilfegruppe erfahren Sie:
	n Ermutigung und Trost
	n Überwindung von Einsamkeit
	n Gefühl von Gemeinschaft
	n Austausch über persönliche Bewältigungsstrategien
	n (Re)-aktivierung eigener Kräfte
	n Besseres Verstehen der Erkrankung
	n Austausch von Erfahrungen und Wissen
	n Unterstützung bei der Durchsetzung von Interessen
	n Wechselseitige Beratung
	n Enttabuisierung
	n (oft) Angebote für gemeinsame Freizeitgestaltung

Nicht nur die Suchterkrankten selbst leiden unter Ihrer 
Erkrankung. Hinter jedem Abhängigen finden sich 
Angehörige: Die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, 
Eltern, Schwiegereltern, Geschwister, Arbeits kollegen, 
Freunde und Nachbarn. 

Heute schätzt man, dass mehr als 1,7 Millionen Men-
schen in Deutschland vom Alkohol abhängig sind. 
Eine in etwa gleich große Zahl ist abhängig von 
Medikamenten. Es geht also nicht nur um fast 3,4 
Millionen Einzelschicksale, sondern um mindes-
tens noch einmal so viele Angehörige und Freunde. 
 
abhängigkeit und die auswirkungen
Alltägliche Begriffe wie Kaufsucht, Magersucht, Arbeits-
sucht, Spielsucht zeigen, dass Sucht weitaus mehr bein-
halten kann als die Abhängigkeit von einer stofflichen 
Droge. Jeder Missbrauch birgt seine eigenen Gefahren. 
Jede Sucht hat mehr oder weniger katastrophale Fol-
gen für den Erkrankten, für seine Umgebung und für 
die Gesellschaft: 
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n Körperliche Krankheit bis hin zur Lebensgefahr durch 
Überdosierung, chronische Schäden an inneren Orga-
nen, Anfälligkeit für Verletzungen, Unfälle oder Infek-
tionen. 

n Psychische Schäden wie Depression, Schlafstörungen, 
Konzentrationsstörungen, Verlangsamung bis hin zum 
Delirium und zur völligen Zerrüttung der Persönlichkeit.

n Soziale Konsequenzen wie Schulden, Arbeitslosig-
keit, Kriminalisierung, Verlust alter Freunde und Streit, 
bis hin zur Gewalt in der Familie, führen die Betroffenen 
häufig in ein Dilemma.

Die Mitglieder der Suchtselbsthilfe, die sich mit ihren 
Gruppen in diesem Wegweiser darstellen, kennen 
diese Folgen in ihren unterschiedlichen Facetten. Sie 
bekennen durch ihre Mitgliedschaft in einer Suchts-
elbsthilfegruppe etwas sehr Persönliches. Sie geste-
hen sich ein, dass sie einer von diesen Menschen sind, 
die mit der Sucht ab einem bestimmten Punkt nicht 
mehr umgehen konnten. Sie wissen darum, wie es ist, 
wenn die Gedanken immer mehr um die Sucht kreisen 
und es immer häufiger Tage gab, an denen sie sich mit 
dem Alkohol, den Medikamenten etc. betäubt habe.

 
Den Angehörigen geht es nicht viel anders. Auch sie 
kreisen um die Fragen „Wie kann ich ihm/ihr helfen?“, 
„Was muss ich tun, damit er/sie aufhört zu trinken?“, 
„Wie kann ich verhindern, dass die Umgebung etwas 
merkt?“, „Was habe ich falsch gemacht?“. 

Gemeinsam ist allen Süchtigen: Letztlich 
reduziert sich das gesamte Denken, 
Fühlen und Handeln – das Leben – fast 
ausschließlich auf die Sucht und meist 
auch auf deren Verheimlichung. 
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Versprechungen der Suchterkrankten – sich selbst und 
den anderen gegenüber: „Morgen höre ich auf!", sind 
meist zum Scheitern verurteilt.  „Dann trinke ich wenigs-
tens weniger!“ Auch das klappt, wenn überhaupt, nur 
ganz kurzfristig.

Dies alles ist verbunden mit einem immensen Gefühl 
der Scham. Scham, es nicht zu schaffen, und die Scham 
für das eigene Verhalten: Versprechen nicht einzuhal-
ten, nicht zuverlässig sein zu können … 

Schuld, Scham und Schande, drei große Begriffe, die 
zum Schweigen, zum Aushalten, zum Verleugnen füh-
ren. Der Code des Schweigens und des Verschweigens 
lastet schwer auf allen Beteiligten. Bestenfalls kom-
men Betroffene – häufig nach einer langen Zeit des 
Leidens – an einen Punkt, an dem eine grundlegende 
Entscheidung verlangt wird. Das Eingeständnis und die 

Erkenntnis:  „Ich bin suchtkrank“, kann das Leben der 

Betroffenen komplett auf den Kopf stellten.

Ein Betroffener beschreibt es so: „Wie zu erwarten, kam 
der Tag, an dem ich mich der Wahrheit stellen musste. 
Die Erinnerungen daran sind nach wie vor bei mir 
aktuell abrufbar. Mein Konzept für mein ganzes wei-
teres Leben brach zusammen. Ich musste mich für ein 
neues Leben entscheiden.“

Dieser Punkt scheint fundamental wichtig zu sein. 
Hier treffen Betroffene die Entscheidung, einen neuen, 
unbekannten und auch beängstigenden Weg einzu-
schlagen, der aus der Sucht, aus der Verzweiflung, aus 
dem Hadern mit dem Schicksal herausführt. Erst hier 
wird Veränderung möglich. Das ist der Moment im 
Leben eines Menschen, in dem er spürt: „Ich kann so 
wie bisher nicht mehr weitermachen!“.
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Wie häufig ist in Selbsthilfegruppen – auch wenn es 
immer wieder mit anderen Worten formuliert wird – zu 
hören: „Es geht nicht darum, immer heftiger gegen die 
Diagnose, gegen sich selbst zu kämpfen, sondern es 
geht darum, zu beginnen, etwas für sich zu tun.“ Das 
geschieht über die Annahme der Krankheit und über 
die Frage nach ihrem Sinn für das eigene Leben. Dabei 
kann die Gruppe helfen.

Nicht die Krankheit ist der Feind, der vernichtet wer-
den muss, sondern die Lebenslüge und die falsche 
Einstellung zu sich, dem Leben überhaupt und den 
Menschen. „Es gibt viele Gründe, alles beim Alten zu 
lassen und nur einen etwas zu verändern: Du hältst 
es einfach nicht mehr aus.“, beschreibt ein Mitglied 
einer Suchtselbsthilfegruppe seine Motivation. Wenn 
diese Erkenntnis da ist, ist es als ob ein Damm gebro-
chen ist und der erste Schritt ist getan. Dieser Moment 
sieht bei jedem Menschen anders aus und ist auch 
anders motiviert. 

In dem prominenten Motto der Suchtselbsthilfe ist 
diese tiefe Erkenntnis auf den Punkt gebracht:  Nur du 
alleine schaffst es!

Und in dem zweiten Teil des Mottos ist auch das 
benannt, was die Suchtselbsthilfe so notwendig, so 
hilfreich und auch erfolgreich macht: Du schaffst es 
nicht alleine!

Denn mit dem Ende des Suchtmittelkonsums, mit der 
Erkenntnis „So nicht mehr!“, ist das Problem nicht aus 
der Welt geschafft!

 „Ausstieg“ klingt zunächst nach einem einfachen Akt, 
doch er erfordert einen langfristigen Einsatz und ist 
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oft von Ängsten, Schwierigkeiten und Rückschlägen 
begleitet. Denn wenn – vielleicht nach einer Therapie, 
in der viele Fragen und Probleme bearbeitet und auf-
gearbeitet werden konnten – das Suchtmittel nicht 
mehr die Bedeutung hat, muss sich der Betroffene neu 
im Leben arrangieren. Der Alkohol, die Essstörung, 
die Spielsucht, das Kaufen etc. waren häufig jahrelang 
Dreh- und Angelpunkt des Lebens, des Verleugnens, 
des Verheimlichen und des Versteckens. 

Wie unterstützen die selbsthilfegruppen den Weg 
aus der abhängigkeit?
In eine Selbsthilfegruppe geht, wer einen starken Lei-
densdruck spürt, eine gravierende Diagnose erfährt 
und wer Halt und Hilfe sucht.  Für Betroffene, die 
schon lange eine Selbsthilfegruppe besuchen, kommt 
als Motiv hinzu, erworbene und persönliche Kompe-
tenzen im Umgang mit der Erkrankung weiter geben 
zu wollen. Dies bedeutet immer auch, seine eigene 
Geschichte besser zu begreifen und sich selbst nicht 
aus den Augen zu verlieren. 

Die Idee ist, dass per-
sönliche Beziehungen 
und Freundschaften 
zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit beitra-
gen und damit die Grundlage zur Erlangung eines 
dauerhaften Lebens ohne Suchtmittel geschaffen 
werden kann. 

Häufig ist es in den Suchtselbsthilfegruppen so, dass 
anerkannt wird, dass bei einer Suchtkrankheit die 
ganze Familie betroffen ist. So werden Angehörige in 
die Selbsthilfegruppenarbeit einbezogen. Häufig auch 
in der Form, dass es spezielle Angehörigengruppen 
gibt.

In einer Selbsthilfegruppe kommen 
Menschen zusammen, die von dem 
gleichen Problem/von der gleichen 
Situation betroffen sind.
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Der Freundeskreis der Suchtkrankenhilfe e. V. beschreibt 
ihre Gemeinschaft so:  „Ein Freund ist ein Mensch, der mich 
versteht, mich annimmt und mich nicht gleich bewertet. 
Zwischen Freunden besteht das Gesetz von Leistung 
und Gegenleistung nicht. Unter Freunden kennzeichnet 
offene Zuwendung, gegenseitige Wertschätzung und 
wirkliches Ernstnehmen die Atmosphäre.“ 1

Alte Wunden können heilen, wenn die tiefen Gefühle 
von Angst, Unsicherheit ausgedrückt werden dürfen, 
ohne Angst zu haben, die Beziehung der anderen zu 
verlieren. Das ist nicht grenzenlos; manchmal bekommt 
man in einer Selbsthilfegruppe auch gnadenlose – 
aber ehrliche Rückmeldungen zum eigenen Verhal-
ten. Auf der Basis des gewachsenen Vertrauens und 
des Gefühls angenommen zu sein, kann man selbst-
kritisch anfangen, sein Verhalten zu überprüfen, sich 
neu ausprobieren und wachsen. Wenn eine Gruppe so 
zusammengewachsen ist, entsteht ein Gespür dafür, 
wie wichtig in den Zeiten der Krisen, in den Zeiten des 
Durchbrechens der Isolation und des Eingeständnisses, 
die Unterstützung von Menschen war, die einem die 
Hand gereicht haben. Dies motiviert, etwas für Gleich-
betroffene zu tun, die diesen Weg noch vor sich haben. 

selbsthilfe und professionelles versorgungssystem
Damit ist auch schon beschrieben, was die Selbsthilfe 
als eine besondere Form der Hilfe gegenüber der Hilfe 
kennzeichnet, die Experten bieten. 

Die Angebote der Selbsthilfe 
n  sind ein persönliches Beziehungsangebot. 
n  bieten die Möglichkeit offen über sich selbst  
 sprechen zu können.

1 (Bräuer, Jürgen: Gruppenarbeit im Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe 
Ratzeburg. In: DAG SHG e. V. Selbsthilfegruppenjahrbuch 2005, S. 40 ff) 
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n  ermöglichen ein Gespräch auf Augenhöhe, wie die 
 Gleichbetroffenheit deutlich macht; hier gibt es kein 
 Expertentum, es gibt nur die Anerkennung, dass es 
 für jeden Menschen einen ganz persönlichen Weg  
 gibt, weil jeder Mensch einzigartig ist.  
n  helfen dem Einzelnen in der Gruppe Mut zu finden, 
 dass dieser Weg zu schaffen ist.

Die Verbindung vom Austausch über medizinische 
Frage stellungen und Behandlungsmöglichkeiten, 
Leben mit den möglichen Folgen der Suchterkrankung 
im Alltag, Auswirkungen auf das Leben in der Familie 
und auf den Beruf …, das alles lässt sich in einer Gruppe 
besprechen und austauschen. Die Zergliederung im 
Gesundheitssystem – mit einem differenzierten und 
ausgefeilten „Expertenwissen“, wird in der Selbsthilfe-
gruppe aufgehoben. Der Mensch in seiner Gesamtheit 
steht im Mittelpunkt – nicht nur ein Teil von ihm.

Die Suchtselbsthilfe tut – gemeinsam mit Exper-
tinnen/Experten und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern 
in Kliniken und Beratungsstellen – sehr viel dafür, 
an einer besseren Versorgung von Suchtkranken zu 
arbeiten. Insbesondere in Bielefeld gibt es eine enge 
Zusammenarbeit der Gremien in Arbeitsgruppen und 
bei konkreten Aktivitäten. Der Zusammenschluss der 
Selbsthilfe gruppen in dem Verein freiwillige Sucht selbst-
hilfe Bielefeld e. V. ermöglicht die gemeinsame Vertre-
tung der Interessen von Betroffenen.  

Mit dem Suchtselbsthilfe-Wegweiser soll ein Funke der 
Solidarität, der in der Selbsthilfe lebendig ist, spürbar 
werden. Er soll über die Vielfalt der Selbsthilfe infor-
mieren und Mut machen, erste Kontakte zu einer 
Gruppe zu knüpfen und eine Einladung sein, an einer 
Selbsthilfegruppe teilzunehmen. 
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so ist der suchtselbsthilfe-Wegweiser aufgebaut  
Zuerst werden die auf Landes- und Bundesebene 
tätigen Suchtverbände vorgestellt, anschließend je-
weils  die in Bielefeld aktiven regionalen Selbsthilfe-
gruppen. Die Selbsthilfegruppen, die keinem über-
geordneten Suchtsselbsthilfeverband angeschlossen 
sind, werden in diesem Wegweiser als verbandsfreie 
Selbsthilfegruppen bezeichnet. 

Wenn Sie das Leitbild des Verbandes kennen, wissen Sie 
einiges über die Ausrichtung der dem Verband angehören-
den Selbsthilfegruppen. Das Weitere ist abhän  gig von 
den Menschen, die vor Ort aktiv sind. So wie kein Mensch 
einem anderen gleicht, sind auch Selbsthilfegruppen in 
ihrem Wesen sehr verschieden.  Grundlegende Hinweise 
zur Arbeitsweise von Selbst hilfe gruppen und detaillierte 
Hinweise auf das konkrete Gruppentreffen, die Zusam-
mensetzung der Gruppen, Art und Weise des Ablaufes 
eines Treffens etc. geben Ihnen schon eine Orientierung, 
bevor Sie das erste Mal ein Gruppentreffen besuchen.

sie haben keine passende Gruppe gefunden  
Die Angaben der Selbsthilfegruppen beziehen sich auf 
den Stand Herbst 2012. Es kann sein, dass sich im Laufe 
der Zeit die Kontaktperson oder das Gruppenangebot 
ändert. Nach dem Erscheinen des Suchtselbst hilfe-
Wegweisers werden auch weiterhin neue Gruppen ge-
gründet. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Idee für 
eine Gruppengründung und möchten aktiv werden? 

Die selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld  
Wenden Sie sich dann bitte an die Selbsthilfe-Kontakt-
stelle. Wir verfügen über die aktuellen Kontaktdaten 
der Selbsthilfegruppen in Bielefeld. Melden Sie sich 
gerne bei uns, wenn Sie selbst Interesse daran haben, 
eine neue Gruppe ins Leben zu rufen. 
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Die Selbsthilfe-Kontakstelle unterstützt Sie gerne dabei, 
andere Betroffenen zu suchen und bespricht mit Ihnen 
alle Fragen rund um die Gruppengründung. Wenn Sie 
wünschen, stellen wir Ihnen einen erfahrenen Selbst-
hilfeunterstützer für die Begleitung der ersten Treffen 
zur Seite. Wir verfügen über zwei Gruppenräume, die von 
Selbsthilfegruppen kostenlos genutzt werden können.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld ist die zentrale Stelle 
für alle Fragen zum Thema Selbsthilfe in Bielefeld und

n informiert über Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen 
n vermittelt Betroffene in bestehende Selbsthilfegruppen 
n berät und informiert zu professionellen Hilfsangeboten 
n unterstützt bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen
n  fördert den Erfahrungsaustausch der Gruppen unterei-

nander
n  unterstützt und berät Selbsthilfegruppen, z. B. bei der 

Öffentlichkeitsarbeit und organisatorischen Fragen
n wirbt für die Selbsthilfe in der Öffentlichkeit und tritt für  
 die Belange der Selbsthilfe in verschiedenen Gremien  
 und Arbeitsgruppen ein 
n pflegt das landesweite Internetportal www.selbsthilfe-
newww.selbsthilfenetz.de 
n  ist örtliche Unterstützungsstelle zur Selbsthilfeförde-

rung der Krankenkassen zu Förderung nach § 20c SGB V
n arbeitet mit ehrenamtlichen Selbsthilfeunter- 
  stützern, „In-Gang-Setzer®“, (www.in-gang-setzer.de) 

zusammen.
 
sie erreichen uns:  
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld | Stapenhorststr. 5 | 
33615 Bielefeld | Telefon: (05  21) 96  40  69-6  | Telefax: -7 
www.selbsthilfe-bielefeld.de | www.selbsthilfenetz.de 
Mo., Mi., Do. 10.00 –13.00 Uhr | Di. 15.00 –18.00 Uhr  
und nach Vereinbarung.
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suchtselbsthilfeverbände und die angeschlossenen 
örtlichen sucht selbsthilfegruppen stellen sich vor:

anonyme alkoholiker (aa) und al anon 
(angehörigen gruppen)

Die Anonymen Alkoholiker verfol-
gen in all ihren Beziehungen zur 
Öffentlichkeit nur einen einzigen 
Zweck: der noch leidenden Alkoholikerin und dem 
noch leidenden Alkoholiker zu helfen. 

Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Män-
nern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft 
und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu 
lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu 
verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörig-
keit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. 

Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder 
Gebühren, sie unterhält sich durch eigene Spenden. 
Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Kon fession, 
Partei, Organisation oder Institution verbunden; sie 
will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, 
noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. 
Der Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen 
Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.
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Die Zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker 
1. Schritt  
Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber 
machtlos sind – und unser Leben nicht mehr meistern 
konnten.  
2. Schritt 
Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, größer 
als wir selbst, uns unsere geistige Gesundheit wieder-
geben kann.  
3. Schritt 
Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser 
Leben der Sorge Gottes – wie wir Ihn verstanden – 
anzuvertrauen. 
4. Schritt 
Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur 
in unserem Inneren. 
5. Schritt 
Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen  
Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. 
6. Schritt 
Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von 
Gott beseitigen zu lassen. 
7. Schritt 
Demütig baten wir Ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen. 
8. Schritt 
Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir  
Schaden zugefügt hatten und wurden willig, ihn bei 
allen wieder gutzumachen. 
9. Schritt 
Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut 
– wo immer es möglich war – es sei denn, wir hätten 
dadurch sie oder andere verletzt. 
10. Schritt 
Wir setzten die Inventur bei uns fort, und wenn wir 
Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. 
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11. Schritt 
Wir suchten durch Gebet und Besinnung die 
bewusste Verbindung zu Gott – wie wir Ihn verstan-
den – zu vertiefen. Wir baten Ihn nur, uns Seinen Wil-
len erkennbar werden zu lassen und uns die Kraft zu 
geben, ihn auszuführen. 
12. Schritt 
Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles 
Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Bot-
schaft an Alkoholiker weiterzugeben und unser täg-
liches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten. 

Die Zwölf Traditionen der Anonymen Alkoholiker 
1. Tradition 
Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster 
Stelle stehen; die Genesung des Einzelnen beruht auf 
der Einigkeit der Anonymen Alkoholiker. 
2. Tradition 
Für den Sinn und Zweck unserer Gruppe gibt es nur 
eine höchste Autorität – einen liebenden Gott, wie Er 
sich in dem Gewissen unserer Gruppe zu erkennen 
gibt. Unsere Vertrauensleute sind betraute Diener; sie  
herrschen nicht. 
3. Tradition 
Die einzige Voraussetzung für die AA-Zugehörigkeit 
ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. 
4. Tradition 
Jede Gruppe sollte selbständig sein, außer in Dingen, 
die andere Gruppen oder die Gemeinschaft der AA als 
Ganzes angehen. 
5. Tradition 
Die Hauptaufgabe jeder Gruppe ist, unsere AA-Botschaft 
zu Alkoholikern zu bringen, die noch leiden. 



23

6. Tradition 
Eine AA-Gruppe sollte niemals irgendein außenstehen-
des Unternehmen unterstützen, finanzieren oder mit 
dem AA-Namen decken, damit uns nicht Geld-, Be-
sitz- und Prestigeprobleme von unserem eigentlichen 
Zweck ablenken. 
7. Tradition 
Jede AA-Gruppe sollte sich selbst erhalten und von 
außen  kommende Unterstützungen ablehnen. 
8. Tradition 
Die Tätigkeit bei den Anonymen Alkoholikern sollte  
immer ehrenamtlich bleiben, jedoch dürfen unsere  
zentralen Dienststellen Angestellte beschäftigen. 
9. Tradition 
Anonyme Alkoholiker sollten niemals organisiert  
werden. Jedoch dürfen wir Dienst-Ausschüsse und 
-Komitees bilden, die denjenigen verantwortlich sind, 
welchen sie dienen. 
10. Tradition 
Anonyme Alkoholiker nehmen niemals Stellung zu  
Fragen außerhalb ihrer Gemeinschaft; deshalb sollte 
auch der AA-Name niemals in öffentliche Streitfragen 
verwickelt werden. 
11. Tradition 
Unsere Beziehungen zur Öffentlichkeit stützen sich 
mehr auf Anziehung als auf Werbung. Deshalb sollten 
wir auch gegenüber Presse, Rundfunk, Film und  
Fernsehen stets unsere persönliche Anonymität wahren. 
12. Tradition 
Anonymität ist die spirituelle Grundlage aller unserer 
Traditionen, die uns immer daran erinnern soll,  
Prinzipien über Personen zu stellen.
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n al-anon Familiengruppe Mitte-West im  
 Bildungszentrum Franziskus hospital

Die Al-Anon Familiengruppen sind eine Gemeinschaft 
von Verwandten und Freunden von Alkoholikern, die 
ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, 
um ihre Probleme gemeinsam zu lösen.

Al-Anon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, 
Konfession, politische Gruppierung, Organisation 
oder irgendeine Institution. Al-Anon unterhält sich 
selbst durch die eigenen freiwilligen Zuwendungen, 
es werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Al-Anon 
hat nur ein Anliegen: Den Familien von Alkohol-
abhängigen zu helfen!

Die Gruppe  setzt sich aus drei bis acht Frauen und zwei 
bis drei Männern im Alter zwischen 25 und 70 Jahren 
zusammen. Unsere Meetings sind nach den 12 Al-Anon 
Schritten und Traditionen ausgerichtet. Während 
unserer wöchentlich stattfindenden, gleichberechtigt 
geführten Treffen erörtern wir unsere Rolle als Angehö-
rige in der Krankheit. Hierbei profitieren wir von unseren 
Erfahrungsberichten, uns wird zugehört, wir hören zu 
und wir spüren, mit unseren Problemen nicht allein zu 
sein. Wir stehen uns nicht gegenseitig mit gut gemein-
ten Empfehlungen und Ratschlägen im Weg, sondern 
respektieren unsere ganz individuellen Situationen.  Wir 
legen großen Wert auf Anonymität und sprechen uns 
nur mit dem Vornamen an.

Jeden Freitag haben Sie Gelegenheit uns kennenzuler-
nen.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Kontakt  
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld  
Telefon (05 21) 96 406 96  
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org 
www.selbsthilfe-bielefeld.de

treffen  
Freitags 18.30 – 20.30 Uhr |  Bildungszentrum  Franzis-
kus Hospital | Raum B 107, 1. Stock (kein Fahrstuhl)  
Stapenhorst str. 25 | 33615 Bielefeld | Nicht barrierefrei

n anonyme alkoholiker (aa ) – Bielefelder Gruppen

Die Präambel, die zu Beginn eines jeden Meetings vor-
gelesen wird, stellt die Gruppe der Anonymen Alkoho-
liker am besten dar:

Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Män-
nern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft 
und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu 
lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu 
verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehö-
rigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die 
Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge/Gebühren, 
sie unterhält sich durch eigene Spenden. Sie ist mit keiner 
Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution 
verbunden; sie will sich weder an öffentlichen Debatten 
beteiligen noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung 
nehmen. Der Hauptzweck ist nüchtern zu bleiben und 
anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.

Kontakt  
Anonyme Alkoholikerl | Telefon (05 21) 1 92 95 (AB) 
Postfach 21 60 45 | 33568 Bielefeld 
www.anonyme-alkoholiker.de
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treffen  
Montags 
Bielefeld-Bethel | Haus Nazareth | Nazarethweg 5-7 
19.30 – 21.30 Uhr | Rollstuhlgerecht, rauchfrei

Dienstags 
Bielefeld-Mitte | Ev. Gemeindehaus der 
Markus gemeinde | Otto-Brenner-Str. 171 
19.30 – 21.30 Uhr | Rollstuhlgerecht, rauchfrei

Mittwochs 
Bielefeld-Heepen | Ev. Gemeindehaus | Vogteistr. 5 
19.30 – 21.00 Uhr | Rollstuhlgerecht, rauchfrei | 

Bielefeld-Brackwede | Gustav-Münter-Haus | Stadtring 52 
20.00 – 22.00 Uhr | rauchfrei 

Bielefeld-Mitte | Heilsarmee Bielefeld | Siegfriedstr. 32 
| 19.00 – 21.00 Uhr | Rauchfrei /-pause

Donnerstags 
Bielefeld-Mitte | Klinikum Bielefeld | Seminarraum 3  
Teutoburger Str. 50 | 19.00 – 20.30 Uhr |Rollstuhlge-
recht, rauchfrei | Offenes Meeting: immer

Freitags 
Bielefeld-Sennestadt | Kreuzkirchenforum | Paderborner 
Str. 19 | 19.30 – 21.30 Uhr | Rollstuhlgerecht, rauchfrei

Bielefeld-Mitte | Franziskus Hospital | Pflegeschule
Kiskerstr. 26 | 16.30 –18.30 Uhr und 18.30 – 20.00 Uhr
rauchfrei | Offenes Meeting: jeden 3. Freitag im Monat
samstags 
Bielefeld-Brake | Ev. Gemeindehaus | Glückstädter Str. 4 
17.00 –19.00 Uhr | rauchfrei



27

n anonyme alkoholiker (aa) und angehörigengruppe  
 (al-anon) – Bielefeld-Brake

Wir sind eine Gruppe von Frauen und Männern jeden 
Alters. Meistens kommen zu unseren Gruppentreffen 
(Meetings) sechs bis acht Personen, die ohne Alkohol 
leben möchten.

In unserer Gruppe treffen sich Betroffene und auch 
Angehörige (Partner, Eltern, Kinder, Geschwister) und 
Freunde von alkoholkranken Menschen. Wir reden 
uns gegenseitig mit „DU" und beim Vornamen an, um 
so die Anonymität zu gewährleisten. Zu Beginn des 
Treffens wird die Präambel der Anonymen Alkoholiker 
und die der Angehörigengruppe (Al-Anon) vorgelesen, 
danach findet eine Gesprächsrunde statt. Am Ende des 
Meetings sprechen wir den Gelassenheitsspruch. Für uns 
sind die Treffen am Samstagnachmittag eine Stärkung 
für unseren „nüchternen" Alltag. Wir geben uns – 
immer wieder und immer noch – Kraft und Hoffnung, 
wenn mal wieder „nicht alles rund läuft im Leben". Wir 
helfen und unterstützen uns gegenseitig, hören zu, 
und wir lernen voneinander und miteinander.

Wichtig ist uns, dass wir keine Ratschläge geben, 
sondern aus unserer Erfahrung erzählen. Jeder 
muss seinen eigenen Weg gehen und hat sein eigenes 
Leben.  Gemeinsam ist uns, dass wir unabhängig von 
Sucht mitteln leben wollen.

Außerhalb der Gruppentreffen finden keine weiteren 
Aktivitäten als Gruppe statt. Man muss sich zu unseren 
Gruppentreffen nicht anmelden! Wer mit seiner Sucht 
aufhören möchte, ist bei uns willkommnen – ebenso 
die Angehörigen!
www.anonyme-alkoholiker.de und www.al-anon.de
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Kontakt  
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld 
Telefon (05 21) 9  64  06 96  
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org 
www.selbsthilfe-bielefeld.de 

treffen 
Jeden Samstagabend | ab 17.00 Uhr | Ev. Gemeinde-
haus | Glückstädter Str. 4 | 33729 Bielefeld-Brake

Besonderheiten  
Für die Raumnutzung fällt eine Gebühr an, die wir gemein-
sam tragen (Spendendose). Die Meetings sind rauchfrei. 

Blaues Kreuz in der evangelischen Kirche
Bundesverband e. v. – un-abhängig. gesund. leben. 

Das sind wir  
Das Blaue 
Kreuz in der 
Evangelischen Kirche (BKE) ist seit über 100 Jahren 
Teil der Suchthilfe in Deutschland. Es orientiert sich an 
dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Menschen im 
Verband unterstützen sich in der Gemeinschaft gegen-
seitig bei der Bewältigung des Alltags vor dem Hin-
tergrund der eigenen Suchterfahrung oder der eines 
nahestehenden Menschen. Hierbei kommt es nicht auf 
das Suchtmittel an – der Mensch mit seinen individuel-
len Bedürfnissen steht bei uns im Vordergrund.  Neben 
den vielen freiwillig Engagierten im Verband tragen 
Suchtreferentinnen/-referenten, Sachbearbeiter/-in-
nen und Honorarkräfte in allen Belangen der Beratung 
und Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und des Sozialma-
nagements zum Gelingen des Verbands lebens bei.
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Was uns verbindet  
Der über dem BKE stehende gemeinsame Sinn lautet:  
„In der Gemeinschaft autonom eine zufriedene Absti-
nenz und Selbsthilfe leben.“

Darunter können sich alle Menschen wiederfinden, 
denen  
n Unabhängigkeit und eine zufriedene Abstinenz, 
n Lebendigkeit  
n Selbstbestimmung 
n Weiterentwicklung 
n Gesundheit und 
n Gemeinschaft gemäß des BKE-Mottos:  
 „Nicht einsam – gemeinsam“, wichtig sind.

Unsere struktur  
Hauptsächlich findet die Selbsthilfe in Gruppen statt. Die 
Gruppen sind regional und auf Landesebene organisiert. 

Das BKe bietet  
n Gespräche nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
n Möglichkeiten des freiwilligen Engagements 
n Begleitung und Unterstützung 
n Einzel-/Erstgespräche 
n Hausbesuche 
n Motivation 
n Krisenintervention 
n Rückfallprophylaxe 
n suchtmittelfreie Freizeitgestaltung  
n Kooperationen mit der Suchthilfe und dem  
 Gesundheitswesen 
n Aus- und Fortbildung  
n Mitarbeit in Projekten 
n Öffentlichkeitsarbeit 
n …
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Der Bundesverband bildet den Zusammenschluss all 
dieser Gremien und ist wichtige Schnittstelle inner-
halb des Suchthilfesystems. Als gemeinnütziger Verein 
sind wir demokratisch und zum Wohle der Allgemein-
heit aufgestellt. Der Bundesverband ist Mitglied 
im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (DW), der Deutschen Hauptstelle für 
Suchtfragen (DHS e. V.) und dem Gesamtverband für 
Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (GVS e. V.). 

Was uns prägt  
Aufbauend auf einer langen, an 
christlichen Werten ausgerichteten 
Tradition ist das besondere Profil des 
BKE die seit über 20 Jahren gelebte  
„Offenheit für alle Suchtformen“. 

„BUNTER ALS BLAU“ beschreibt die Haltung des Ver-
bandes heute – wir sind inzwischen mehr als ein tra-
ditioneller Alkoholabstinenzverband und erleben 
bei aller Wertschätzung unserer Tradition die Viel-
falt im Verband als Bereicherung. Eine gegenseitig 
gelebte Solidarabstinenz bei BKE-Veranstaltungen 
ermöglicht das respektvolle Miteinander der Unter-
schiedlichkeit. Auch die Gleichwertigkeit derer, die 
aufgrund der Abhängigkeit eines nahestehenden 
Menschen den Weg zum BKE finden, ist Teil der Hal-
tung „BUNTER ALS BLAU“. 

Der Blick auf die nachfolgenden Generationen ist 
ebenso Schwerpunkt des BKE. Das Kompetenzteam 
JULITI ist fest etabliert. JULITI unterstützt und entwi-
ckelt Angebote für die  Zielgruppe „Junge Menschen 
und Sucht“.
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Kontakt   
Blaues Kreuz 
in der Evangelischen Kirche
Bundesverband e. V.  
Julius-Vogel-Str.  44 |  
44149 Dortmund  |  
Telefon (02 31) 58 64 13 -2  | Telefax -3 
bke@blaues-kreuz.org | www.blaues-kreuz.org

n Blaues Kreuz Brackwede in der evangelischen Kirche 
 Deutschland  
 
Wir sind eine Selbsthilfe gruppe für suchtmittelkranke 
Menschen und deren Angehörige. Zurzeit sind wir 48 
Mitglieder, Frauen und Männer im Alter von 40 Jah-
ren und aufwärts. Wir sind konfessionell unabhängig 
und offen für jedermann, egal ob vor, während oder 
nach der Therapie, ob abstinent oder nicht abstinent. 
Ziel der Gruppe ist es, gefährdeten Menschen und 
den Mitbetroffenen zu helfen, damit sie zu einem 
abstinenten und zufriedenen Leben finden können. 
Wir treffen uns jeweils mittwochs zum offenen 
Gespräch und freitags zum themengebundenen 
Abend. Im Gesprächskreis, an dem etwa 25 Perso-
nen teilnehmen, tauschen wir unsere Erfahrungen, 
Erlebnisse und Probleme untereinander aus. Hier 
können ganz persönliche Belange, wie zum Beispiel 
der Führerscheinentzug und die Folgen, angespro-
chen und, wenn gewünscht, besprochen werden. Die 
Freitagabende nutzen wir mit in der Regel 15 Teil-
nehmer/-innen dazu, allgemeine Themen der Sucht 
aufzugreifen und zu diskutieren. Die Inhalte werden 
durch die Gruppenmitglieder für ein Jahr festgelegt 
und für die Gruppenabende durch Gruppenmitglie-
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der aufbereitet und vorbereitet. Themenbeispiele 
sind „Alkohol in der Familie“ und „Gefahren für die 
Kinder“.  Außerdem findet vierteljährlich ein Frauen-
gesprächskreis statt. Schweigepflicht der Gruppenteil-
nehmer/-innen ist für uns selbstverständlich und die 
Voraussetzung für ein vertrauensvolles Gespräch. Per-
sönliche Probleme haben in der Gruppenarbeit   Vorrang.  
Erste Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage. 
Selbstverständlich stehen wir telefonisch zur Verfügung 
und treffen Sie gerne für ein Gespräch unter vier Augen.

Kontakt  
Horst Niermann | Telefon (05 21) 44 93 27
www.blaues-kreuz-brackwede.de

treffen  
Jeden Mittwoch | 19.45 Uhr | Neues Ge meinde  haus 
Kirchweg 10 | 33647 Bielefeld  
Jeden Freitag | 19.00 Uhr | Gustav-Münter-Haus | 
Stadtring 52a | 33647 Bielefeld

Besonderheiten  
Mitgliedsbeitrag:  60,– Euro im Jahr  
 
  
n Blaues Kreuz in Deutschland e. v.

Präambel
Das Blaue Kreuz 
in Deutschland e. V. (BKD) ist ein christlicher Suchthilfe-
verband mit dem Auftrag, Suchtkranken und deren 
Angehörigen kompetent zu helfen und einer Suchtent-
wicklung vorzubeugen. Das Leitbild bietet mitgliedern, 
Freunden, ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und Interessierten Orientierung und 
Anregung, die Arbeit mit uns gemeinsam zu gestalten.
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struktur  
Das Blaue Kreuz gliedert sich heute in zwei große Berei-
che: dem ehrenamtlichen, der nach dem Konzept der 
Selbsthilfe arbeitet, und dem professionellen mit sei-
nen Facheinrichtungen und hauptamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Die enge Vernetzung 
dieser beiden Arbeitsbereiche, in der sowohl von der 
Sucht Betroffene als auch nicht Betroffene arbeiten, 
ist eine der besonderen Stärken. Zum Bundesverband 
Blaues Kreuz in Deutschland e. V. gehören zurzeit 17 
Landesverbände sowie Vereine und Begegnungsgrup-
pen an mehr als 400 Orten mit über 10 000 Mitgliedern, 
Freunden und Förderern. Ebenfalls dazu gehört die 
Blaues Kreuz Diakoniewerk mild tätige GmbH als Träger 
unterschiedlicher stationärer und ambulanter Ange-
bote. Die Mitglieder leben aus eigener Betroffenheit 
oder aus Solidarität alkoholfrei. Freunde und Förderer 
unterstützen die Arbeit des BKD materiell und ideell.

Menschenbild und christliche Grundlagen  
Abgeleitet vom biblischen Menschenbild sehen wir 
den Menschen im Spannungsfeld seiner körperlich- 
seelischen und zwischenmenschlichen Beziehung, in 
seinem Bedürfnis nach Sinn und Heil und seiner Fähig-
keit zu verantwortlicher Lebensgestaltung. Jesus Chris-
tus ist uns persönlicher Bezugspunkt. Er befreit zu einem 
lebendigen Glauben und vermittelt Sinn, Ziel und neue 
Lebensinhalte. Er motiviert uns zu verantwortlichem 
und diakonischem Handeln. Darum sind wir offen für 
alle, mit denen Gott uns Begegnung schenkt.

suchtverständnis  
Das Suchtverständnis entwickelt sich im BKD als ein 
vielschichtiger Prozess aus dem Austausch von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Betroffenen 
und den unterschiedlichen Lehrmeinungen der Fach-
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welt. Die Suchtentwicklung führt zu einer Störung aller 
Bezüge des Einzelnen, d. h. körperlich, seelisch und 
sozial, in der Lebenskompetenz und in der Sinn- und 
Heilsuche. Deshalb erfordern sowohl Suchtverständnis 
als auch Suchthilfe Kenntnisse in diesen Bereichen.

angebote  
Unser Engagement gilt der Suchtvorbeugung ebenso 
wie der Hilfe für Suchtkranke, Angehörige und Gefähr-
dete mit dem Ziel, eine gesunde und suchtmittel freie 
Lebensweise zu erreichen. Wir orientieren unsere Kon-
zepte und unser Handeln an den Bedürfnissen des Ein-
zelnen. Unsere Angebote umfassen u. a. 

n Begegnung in alkoholfreier Atmosphäre 
n Information, Beratung, Selbsthilfe 
n Lebenshilfe auf biblischer Grundlage in		 	

	 Einzelgesprächen, Hauskreisen und Gruppen 
n offene Kinder- und Jugendarbeit 
n Prävention 
n ambulante und stationäre Rehabilitation 
n ambulantes und stationäres betreutes Wohnen 
n Bildungs- und Freizeitmaßnahmen 
n Öffentlichkeitsarbeit und Literatur 
n Mitarbeit in Gottesdiensten

Kontinuierliche Weiterbildung und Praxisbegleitung 
der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen 
sichern einen qualitativ hohen Standard.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Das BKD lebt von dem Engagement, der Überzeu-
gung und der Motivation seiner Mitarbeiter/-innen. 
Ehren- und hauptamtliche sind gleichermaßen wert-
geschätzt und in hohem Maß eigenverantwortlich 
an der Arbeit des Blauen Kreuzes beteiligt. Sie brin-
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gen ihre Erfahrungen und Ressourcen ein, sind offen 
für neue Entwicklungen und handeln qualitäts- und 
kostenbewusst. 

Die Mitarbeiter/-innen im BKD nehmen die Hilfesu-
chenden mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten wahr. 
Sie achten und respektieren sie und ihre Lebensräume 
und begegnen ihnen offen und kompetent. Offene Kom-
munikation zwischen allen Ebenen schafft Vertrauen und 
Trans parenz. Bei Entscheidungen und Zielfindungen 
wer den die Mitarbeiter/-innen gehört und angemessen 
einbezogen. Der konstruktive Umgang mit Konflikten 
bietet Chancen, gemeinsam zu lernen. Weil Menschen 
schuldig werden, legen wir, als sicht bares Zeichen christ-
lichen Lebens, Wert darauf, Vergebung miteinander zu 
praktizieren.

zusammenarbeit  
Das BKD arbeitet mit anderen Fach- und Selbsthilfeor-
ganisationen, den Diakonischen Werken, den Sozial-
versicherungsträgern, Behörden und Ministerien eng 
zusammen. Gemeinsam entwickeln wir neue Behand-
lungsverbünde, Konzepte und Modelle, bringen 
Know-how ein und klären die Finanzierung. Aufgrund 
seines Selbstverständnisses sucht das BKD die Zusam-
menarbeit mit den christlichen Kirchen, Gemeinden 
und Gemeinschaften, damit Menschen dort und im 
Blauen Kreuz eine geistliche Heimat finden. Als Mit-
glied des Internationalen Bundes des Blauen Kreuzes 
(IBK) wirkt das BKD mit, die gemeinsamen Ziele des IBK 
in Europa und weltweit zu realisieren. Dabei geht es 
insbesondere um den Erfahrungsaustausch zwischen 
den nationalen Verbänden, die konzeptionelle Wei-
terentwicklung der internationalen Hilfe und um die 
praktische Unterstützung neuer Aktivitäten und Pro-
jekte.
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Die zukunft gestalten  
Wir wirken in die Gesellschaft hinein, um zu einem 
breiteren Verständnis von Gesundheit und Lebens-
qualität beizutragen. Sozialen und gesellschaftli-
chen Veränderungen, die zu Benachteiligungen von 
Suchtkranken und ihren Angehörigen führen, begeg-
net das BKD entschlossen und kreativ. Als mildtä-
tige Organisation arbeitet das BKD weiterhin auf der 
Grundlage unternehmerischer Erkenntnisse in Über-
einstimmung mit den christlichen Werten. Dabei wird 
es unterstützt durch ein gemeinsames äußeres Erschei-
nungsbild. Durch das Handeln und Verhalten seiner 
Mitglieder, seiner ehren- und hauptamtlichen Mitar-
beiter/-innen erhält sich das BKD eine unverwechsel-
bare Identität als christliche Suchthilfeorganisation. 

Blaues Kreuz in Deutschland e. V.  | Bundeszentrale  
Schubertstraße 41 | 42289 Wuppertal 
Telefon (02 02) 6 20 03 - 40 | Telefax -81  
Besuchen Sie uns im Internet:  www.blaues-kreuz.de 

n Blaues Kreuz in Deutschland (BKD) - 
 Gruppe Bielefeld-schildesche

In der Blaukreuzgruppe Bielefeld treffen sich jeden 
Montag um 19.30 Uhr Menschen aller Altersstufen, die 
wegen ihres Alkohol-  oder Medikamentenkonsums 
Pro bleme haben. Die Hilfesuchenden sind Sucht-
kranke und Angehörige. Die Gruppe ist offen und 
kann ohne Voranmeldung besucht werden. Alles 
was miteinander besprochen wird, ist vertraulich. Die 
Gesprächsinhalte  orientieren sich an den aktuellen 
Lebenssituationen der Teilnehmenden. Als Hilfe wer-
den neben den Erkenntnissen aus der Suchtkranken-
hilfe auch spirituelle und kommunikative Angebote 
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gemacht. Die Gruppenstunde beginnt mit einem Lied 
und endet mit einen besinnlichen Wort auf den Weg. 
Ein finanzieller Beitrag wird von den Teilnehmenden 
nicht erhoben.

Einige Gruppenmitglieder haben sich zu freiwilligen 
Suchtkrankenhelferinnen/-helfern ausbilden lassen. 
Zusätzlich wird die Gruppe durch einen Suchtthera-
peuten begleitet, der kostenlose Beratung, Seelsorge 
und Paargespräche anbietet. Die Mitarbeiter/-innen 
erhalten regelmäßig Praxisbegleitung. Neben den 
wöchentlichen Gruppenstunden treffen sich die Grup-
penbesucher/-innen zu Ausflügen, Grillabenden, Got-
tesdiensten und  Seminaren. Die Selbsthilfegruppe ist 
dem Bundesverband des Blauen Kreuzes in Deutsch-
land e. V. angegliedert und arbeitet mit ausgewiese-
nen Fachstellen der Suchtkrankenhilfe in Bielefeld 
zusammen.

Kontakt 
Hartmut Giezen (1. Vorsitzender) 
Telefon (05 21) 8 00 93 95 

Doris und Hermann Hägerbäumer 
Telefon (0 52 23) 1 83 93 82 
lv-westfalen@blaues-kreuz.de

treffen  
Wir treffen uns in der Schildescher Straße 102 | 33611 
Bielefeld – gegenüber dem Haupteingang des Ev. 
Krankenhauses.

Besonderheiten  
Kontakt mit den Mitarbeitenden kann vor der Grup-
penstunde um 19.00 Uhr in der Kaffeestube aufge-
nommen werden | Barrierefrei
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DrK-suchtselbsthilfegruppen  

„Gemeinsamkeit ist unsere Stärke“  
  
Das Deutsche Rote Kreuz för-
dert und unterstützt seit 1971 
die Entwicklung von Suchts-
elbsthilfegruppen. Diese sind ein wichtiger Bestandteil 
im Gesamtkonzept der DRK-Hilfsangebote für Abhän-
gigkeitserkrankte neben den 50 DRK-Krankenhäusern 
und den über 50 DRK-Beratungsstellen in Deutsch-
land. Ein bundesweites Sorgentelefon für Angehörige 
und Betroffene steht ebenfalls zur Verfügung (0 60 
62) 6 07 76. Das DRK ist auf jeder Ebene im Suchthilfe-
system gut aufgestellt und bietet durch seine weiteren 
Tätigkeitsfelder zeitgemäße Beratungsangebote. 

Es gibt Gruppen von Betroffenen mit gleichen oder 
ähnlichen Abhängigkeitserfahrungen (z. B. Alkohol-, 
Medi  ka  menten-, Drogen-, Ess-, Spiel-, Mediensucht) 
sowie Grup pen für Angehörige, betroffene Frauen 
oder Eltern von Drogenkonsumentinnen/-konsumen-
ten. Die DRK-Selbsthilfegruppen arbeiten nach den 
Grund sätzen der Rotkreuz- und Rothalbmond-Be-
wegung. Sie sind nicht auf Kurzfristigkeit angelegt, 
sondern treffen sich regelmäßig, meist wöchentlich, 
in einem neutralen Raum. Die Arbeit in und mit den 
Gruppen richtet sich nach anerkannten fach lichen 
Standards. Dies wird durch regelmäßige Fortbildun-
gen gefördert. Der Besuch der Gruppen ist kostenlos.   
Eine DRK-Verbandsmitgliedschaft ist nicht notwendig. 

Menschlichkeit  
Das Deutsche Rote Kreuz ist bemüht menschliches 
Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lin-
dern. Es tritt aktiv für die Würde der Menschen mit 
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Abhängigkeitspro blematiken ein, die in ihrer Gesund-
heit und in ihrem Leben besonders belastet und 
bedroht sind. 

Wir in den DRK-Suchtselbsthilfegruppen sind bestrebt, 
Leben und Gesundheit zu schützen und die Eigenver-
antwortung jedes Einzelnen zu stärken. Wir hören Hilfe-
suchenden zu, helfen ihnen, fördern ihre Selbstheilung 
und treten gesellschaftlich für sie ein. Die Unterstützung 
in Form der DRK-Suchtselbsthilfe stellt das Selbstbe-
stimmungsrecht der Betroffenen nicht in Frage. Men-
schen mit Abhängigkeitsproblematiken und deren 
Angehörige werden in den DRK-Suchtselbsthilfegrup-
pen in ihrer Würde und Einzigartigkeit geachtet. Wir 
begegnen ihnen dort mit Respekt und ohne Vorurteile.

Unparteilichkeit  
Die DRK-Suchtselbsthilfegruppen haben das zentrale 
Anliegen, Menschen in Not zu helfen. Wir unterstüt-
zen Menschen mit Abhängigkeitsproblematiken und 
unterscheiden dabei nicht nach ethnischer Zugehörig-
keit, Nationalität, Religion, gesellschaftlichem Status 
oder politischer Überzeugung. Auch das Geschlecht 
und die sexuelle Orien tierung der Hilfesuchenden 
sind nicht von Bedeutung. Ausschlag gebend ist 
allein die Tatsache, dass diese Hilfe benötigen. Unsere 
Suchtselbst hilfegruppen sind bemüht, den betroffenen 
Menschen nach dem Maß ihrer Not zu helfen und dabei 
den dringendsten Fällen den Vorrang zu geben. Dieser 
unparteiliche Ansatz spiegelt sich auch im gesellschaft-
lichen Einsatz gegen die Diskriminierung und Ausgren-
zung von Menschen mit Abhängigkeitsproblematiken.

neutralität  
Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthal-
ten sich die ehrenamtlichen Gruppensprecher und 
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Gruppen mitglieder zu jeder Zeit an politischen, 
reli giösen oder ideologischen Auseinandersetzungen. 
In den DRK-Suchtselbsthilfegruppen sind die Teilneh-
menden füreinander da. Hier treffen sich unterschied-
liche Menschen mit verschiedenen Überzeugungen 
und Schicksalen. In den Gruppen geht es nicht darum, 
anderen Gruppenmitgliedern eine Meinung aufzu-
zwingen oder Meinungen anderer abzuwerten. Die 
Gruppen sprecher ergreifen keine Partei. Sie versuchen 
bei Auseinandersetzungen zu vermitteln.

Unabhängigkeit  
Die DRK-Suchtselbsthilfegruppen arbeiten nach den sat-
zungsgemäßen Bestimmungen des DRK. Sie gestalten 
ihre Arbeit auf Grundlage der Gesetze der Länder und des 
Bundes. Durch finanzielle Zuwendungen der öffentlichen 
Hand und anderer Kostenträger wird die Suchtselbsthilfe 
unterstützt. Um jederzeit nach den Grundsätzen der 
internatio nalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
handeln zu können, müssen sie ihre Eigen ständigkeit 
bewahren. In diesem Sinne darf ihre Entscheidungskom-
petenz hinsichtlich Ausmaß und Form der Hilfe nicht 
durch Vorgaben der Zuwendungsgeber beeinträchtigt 
werden.

Freiwilligkeit  
Die DRK-Selbsthilfegruppenarbeit ist nicht auf materiel-
len Gewinn ausgerichtet. Sie schöpft Ihre Kraft aus unei-
gennützigem ehrenamtlichen Engagement, Respekt und 
gegenseitigem Vertrauen. Dabei werden die ehrenamt-
lichen Gruppensprecher von hauptamtlichen Fachkräf-
ten unterstützt. Der Besuch einer DRK-Selbsthilfegruppe 
ist freiwillig und kostenfrei und steht Menschen mit und 
ohne Abhängigkeitsproblematiken als Mitgestaltende 
offen. 
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einheit  
Bundesweit sind alle DRK-Gliederungen – so auch die 
Selbsthilfegruppen – Teil der Einheit des Deutschen 
Roten Kreuzes. Alle DRK-Selbsthilfegruppen handeln 
daher im Rahmen der satzungsgemäß und recht-
lich vorgegebenen Struktur des Gesamtverbandes. 
Um Menschen mit Abhängigkeitsproblematiken im 
gesamten Bundesgebiet helfen zu können, wird eine 
flächendeckende adäquate Suchtselbsthilfe ange-
strebt. Lokaler Bedarf und lokale Besonderheiten finden 
dabei in der Ausgestaltung der Arbeit der Selbsthilfe-
gruppen Berücksichtigung. Die Selbsthilfegruppen 
stehen in einem fachlichen Austausch untereinander 
und sichern so die ständige Weiterentwicklung ihrer 
Arbeit auf einem gemeinsamen Standard.

Universalität  
In der Suchtselbsthilfe-Arbeit des DRK wird der Ein-
satz für Menschen mit Abhängigkeitsproblematiken 
als gesamtgesellschaftliche und universelle Aufgabe 
gesehen. Auch wenn die Arbeit der DRK-Suchthilfe-
gruppen sich auf das deutsche Territorium beschränkt, 
wird erkannt, das Suchtproblematiken nicht an nationa-
len Grenzen halt machen. Die DRK-Suchthilfegruppen 
in Deutschland stehen insbesondere Menschen mit 
Migrationshintergrund offen. Erfahrungen der Sucht-
selbsthilfe aus anderen Ländern werden genutzt, wie 
auch eigene auf Anfrage weitergegeben.

Kontakt  
Referat Suchthilfe/Suchtselbsthilfe; Integration sozial 
Benachteiligter | Team 44 Migration – Interkulturelle 
Öffnung – Inklusion | DRK-Generalsekretariat |  
Carstennstr. 58 | 12205 Berlin | Telefon (030) 8 54 04 -120 |   
Telefax - 451 | www.drk-selbsthilfegruppen.de 
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n DrK informations- und Betreuungsgruppe für  
 alkohol- und Medikamentenabhängige,  
 Ortsverein Bielefeld-Jöllenbeck

Das Rote Kreuz beruht auf einem humanitären Ideal 
jenseits politischer und religiöser Ideologien. Im Zei-
chen der Menschlichkeit setzen wir uns für das Leben, 
die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das 
fried liche Zusammenleben und die Würde aller Men-
schen ein. Auf die Suchtselbsthilfe bezogen bedeutet 
dies, dass sich Menschen in Gruppen zusammenschlie-
ßen, um sich mit Suchtproblemen aktiv auseinander 
zu setzen und in Gruppengesprächen zu lernen, ihre 
Situation besser zu bewältigen.

Um an einer DRK-Suchtselbsthillfegruppe teilzu-
nehmen, benötigt es keiner DRK-Mitgliedschaft. Die 
Suchtselbsthilfe ist ein Baustein und Bestandteil ehren-
amtlicher Tätigkeit nach den Grundsätzen des DRK in 
der Wohlfahrtsarbeit. Aufgabe und Ziel der Gruppen-
arbeit bestehen darin, Selbstheilungskräfte zu mobili-
sieren, Kontakte und Perspektiven zu finden, Isolation 
zu überwinden und ein Leben in Würde zu gestalten. 

Unsere Gruppe besteht zurzeit aus 55 Frauen und Män-
nern sowie Angehörigen. 15–20 Personen nehmen in 
der Regel an den wöchent lichen Treffen teil. Wichtig 
ist uns der Erfahrungsaustausch, um uns gegen seitig 
Halt und Stärke zu geben. Angeregt und ergänzt wer-
den die Gespräche z. T. durch eine themenorientierte 
Moderation. Es wird der Bezug zu Alltags-Situationen 
hergestellt, auch zu Themen wie Rückfall oder Urlaub 
(z. B. kulinarische Besonderheiten wie Dunkelbiersoße). 
Es gibt unterschiedlichen Freizeitaktivitäten und 
Unternehmungen, die das „Wir-Gefühl“ noch unter-
stützen.
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Wir sind im Alter von 38–78 Jahren, jedoch offen für 
jedes Alter. Einige haben mit Anfang 20 schon Kontakt 
zur Gruppe aufgenommen. Der Besuch ist kostenlos. 
Für Informationen stehen wir gern zur Verfügung!

Kontakt 
Dieter Assner | Antaresstraße 10 B | 33739 Bielefeld 
Telefon (0 52 06) 10 56 | dassner@aol.com 
Doris Kreft | Rotenhagener Straße 2 | 33824 Werther 
Telefon (0 52 03) 88 49 48 | doriskreft@t-online.de

treffen  
Jeden Mittwoch | 19.30 – 21.00 Uhr | Begegnungszent-
rum Jöllenbeck | Amtsstraße 21 | 33739 Bielefeld

Besonderheiten  
Intensivgruppe und Einzelgespräche (Sechs-Augen- 
Prin zip), montags im Begegnungszentrum nach Verein-
barung. An den Gesprächen „Sechs-Augen-Prinzip“ 
nimmt die/der Interessent/-in und zwei Gruppenmit-
glieder (w/m) teil (Hausbesuche möglich).  Barrierefrei

n DrK informations- und Betreuungsgruppe für   
 alkohol- und Medikamentenabhängige, Ortsver- 
 ein Bielefeld- Jöllenbeck – angehörigengruppe

Das Rote Kreuz beruht auf einem humanitären Ideal 
jenseits politischer und religiöser Ideologien. Im Zei-
chen der Menschlichkeit setzen wir uns für das Leben, 
die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das fried-
liche Zusammenleben und die Würde aller Menschen 
ein. Auf die Suchtselbsthilfe bezogen bedeutet dies, 
dass sich Menschen in Gruppen zusammenschließen, 
um sich mit Suchtproblemen aktiv auseinanderzusetzen 
und in Gesprächen zu lernen, ihre Situation besser zu 
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bewältigen. Um an einer DRK-Suchtselbsthillfegruppe 
teilzunehmen, benötigt es keiner DRK-Mitgliedschaft. 
Die Suchtselbsthilfe ist Baustein und Bestandteil ehren-
amtlicher Tätigkeit nach den Grundsätzen des DRK 
in der Wohlfahrtsarbeit. Aufgabe und Ziel der Arbeit 
bestehen darin, Selbstheilungskräfte zu mobilisieren, 
Kontakte und Perspektiven zu finden, Isolation zu über-
winden und ein Leben in Würde zu gestalten. 

Unsere Gruppe besteht aus ca. acht bis zehn Perso-
nen (mehrheitlich über 60 Jahre alt; Männer, Frauen, 
Freunde, Geschwister, erwachsene Kinder von Betrof-
fenen). Aus Erfahrung und Berichten wissen wir, dass 
das Suchtproblem an Angehörigen und Freunden 
nicht spurlos vorbeigeht – auch sie kennen Belastung 
und Überlastung. Sie stehen oft allein mit ihren Beden-
ken, Zweifeln und auch Schuldgefühlen. Manchmal 
sprechen wir von der Sucht als „Familienkrankheit“. 
Während der – von einer/m Gruppenteilnehmer/-in 
moderierten – Gruppenabende hat beim „Blitzlicht“ 
jede/r die Möglichkeit, zu sagen, was ihr/ihm auf dem 
Herzen liegt. In der Gruppe werden Fragen gestellt und 
Erfahrungen ausgetauscht. Es werden Themen wie 
„Rückfall“ von den Moderatoren aufgegriffen und in der 
Gruppe besprochen. Der Gruppenbesuch ist kostenlos.

Kontakt  
Marie-Luise Endorf | Am Waldschlösschen 42 | 
33739 Bielefeld | Telefon (0 52 06) 34 40  
Margret Welling | Antaresstraße 10 B | 33739 Bielefeld 
Telefon (0 52 06) 10 56 | dassner@aol.com (Dieter Assner)

treffen  
Jeden 3. Montag im Monat und nach Vereinbarung
19.00 – 21.00 Uhr | Begegnungszentrum Jöllenbeck 
Amtsstraße 21 | 33739 Bielefeld | Barrierefrei
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n DrK informations- und Betreuungsgruppe für   
 alkohol- und Medikamentenabhängige, Ortsverein 
 Bielefeld- Jöllenbeck – Frauengruppe

Das Rote Kreuz beruht auf einem humanitären Ideal 
jenseits politischer und religiöser Ideologien. Im Zei-
chen der Menschlichkeit setzen wir uns für das Leben, 
die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das fried-
liche Zusammenleben und die Würde aller Menschen 
ein. Auf die Suchtselbsthilfe bezogen bedeutet dies, 
dass sich Menschen in Gruppen zusammenschließen, 
um sich mit Suchtproblemen aktiv auseinanderzuset-
zen und in Gruppengesprächen zu lernen, ihre Situa-
tion besser zu bewältigen.

Um an einer DRK-Suchtselbsthillfegruppe teilzunehmen, 
bedarf es keiner DRK-Mitgliedschaft. Die Sucht selbsthilfe 
ist ein Bausten und Bestandteil ehrenamt licher Tätigkeit 
nach den Grundsätzen des DRK in der Wohlfahrtsarbeit. 
Aufgabe und Ziel der Gruppenarbeit bestehen darin, 
Selbstheilungskräfte zu mobilisieren, neue Kontakte und 
Perspektiven zu finden, Isolation zu überwinden und ein 
Leben in Würde neu zu gestalten.

Unsere Selbsthilfegruppe für Frauen besteht aus ca. 15 
Personen (Abhängige und Angehörige) im Alter von 
50 bis 80 Jahren.  Auf den ersten Blick scheinen doch 
Frauen und Männer das gleiche Problem zu haben, 
nämlich die Abhängigkeit. Das Angebot „nur“ für 
Frauen gibt es, weil sich durchaus geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede in der Entwicklung und Aufrecht-
erhaltung der Abhängigkeit und Co-Abhängig keit 
finden. Wir besprechen unsere persön lichen und oft 
belastenden Erfahrungen in möglichst angeneh-
mer, freundlicher Atmosphäre. Eine Tasse Tee, Ker-
zenlicht, hin und wieder mal ein Teller mit Gebäck 
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sollen mit dazu beitragen, ein Gefühl der Wärme, 
Vertrautheit und des Aufgehobenseins zu schaf-
fen, das es uns erleichtert, über unser Leben zu 
sprechen. Das gegenseitige Erzählen und Zuhören 
gibt uns Kraft und Halt. Wir laden Sie als Betroffene, 
Angehörige oder auch ehemalige Angehörige herz-
lich dazu ein, dieses in unserer Gruppe zu erleben. 
Der Besuch der Gruppe ist kostenlos.

Kontakt  
Doris Kreft | Rotenhagener Straße 2 | 33824 Werther 
Telefon (0 52 03) 88 49 48 | doriskreft@t-online.de  
Marie-Luise Endorf | Am Waldschlösschen 42
33739 Bielefeld  |  Telefon (0 52 06) 34 40

treffen  
Jeden 1. Donnerstag im Monat und nach Vereinbarung 
19.00 – 21.00 Uhr | Begegnungszentrum Jöllenbeck 
Amtsstraße 21 | 33739 Bielefeld

Besonderheiten  
Einzelgespräche (Sechs-Augen-Prinzip) werden in 
besonderen Situationen und für Interessierte angebo-
ten. An dem Gespräch nehmen die Interessierte und 
zwei Gruppen mitglieder teil | Barrierefrei

n DrK informations- und Betreuungsgruppe für 
 alkohol- und Medikamentenabhängige, Ortsver- 
 ein Bielefeld-zentrum

Unsere Gruppe ist offen für Alkohol- und Medikamen-
tenabhängige und stark gefährdete Personen dieser 
Suchtstoffe jeden Alters und jeden Geschlechts. Wir 
arbeiten themenbezogen; d. h., ein von der Gruppe 
gewünschtes und vorgegebenes Thema wird in Klein-
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gruppen bearbeitet, dann im Plenum gemeinsam dis-
kutiert und die einzelnen Arbeiten koordiniert. Es wird 
versucht, eine für alle Teilnehmer/-innen akzeptable, 
gemeinsame Meinung zu erabeiten. Bei Bedarf hat 
selbstverständlich jedes aktuelle Thema eines jeden 
Gruppenmitgliedes absoluten Vorrang.

Das Ziel unserer Gruppe ist langfristig die zufriedene 
Abstinenz. Kurzfristig soll dem neuen Gruppenmit-
glied geholfen werden, stabil zu werden und zu blei-
ben und ihm, wenn eben möglich, vor Rückfällen zu 
bewahren.

selbstdarstellung  
Unsere Gruppe besteht aus ca. 35 Personen (mit Ange-
hörigen) im Alter ab 40 Jahren. Wir sind eine offene 
Gruppe, konfessionell und parteilich unabhängig. Die 
Gruppenbesuche sind kostenlos. Die Gruppenarbeit ist 
themenbezogen oder – wenn erforderlich – auf aktuelle 
Themenbehandlung ausgerichtet. Rückfallvorbeugung 
und Rückfallaufarbeitung gehören wie auch begleitende 
Maßnahmen vor, während und nach einer Therapie, zu 
unseren wichtigsten Anstrengungen.

Freizeitaktivitäten wie gemeinsame Geburtstagsessen, 
Adventskaffeetrinken oder die Jahresabschlussfeier 
gehören genauso dazu wie halbtägige Wanderungen 
und ein ganztägiger Jahresausflug. Wir sind Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft Suchtkrankenhilfe Bielefeld 
und im Verein freiwillige Sucht selbsthilfe Bielefeld e. V.  
Den Menschen, die den Wunsch verspüren, bei uns 
mitzuarbeiten, bieten wir individuelle Gespräche an, 
um ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Kontakt  
Telefon (05 21) 20 74 88 oder (05 21) 33 36 69
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Freundeskreise für suchtkrankenhilfe 
Bundesverband e. v. 

Freundeskreise sind „Kreise von 
Freunden“, die sich durch große 
Offenheit auszeichnen. In den 
Selbsthilfegruppen der Freundes-
kreise treffen sich Menschen, die aus unterschied-
lichen Lebenswelten kommen und ganz verschiedene 
Erfahrungen gemacht haben – als Suchtkranke oder 
als Angehörige. Freundeskreise bieten Freundschaft 
und persönliche Beziehungen an. Die Gruppenbe-
sucher/-innen stärken sich dadurch gegenseitig. Die 
Fähigkeiten und Möglichkeiten der Menschen in der 
Gruppe geben vor, was in der Gruppenarbeit geschieht. 
Es geht in der Gruppe darum, wie alle Mitglieder ein 
gutes und zufriedenes Leben ohne Suchtmittel oder 
Suchtverhalten führen und gestalten können. Persön-
liche Beziehungen und Freundschaft stabilisieren die 
eigene Persönlichkeit und schaffen die Grundlage für 
eine dauerhafte Abstinenz von Suchtmitteln und auch 
von selbst schädigendem Verhalten. Eine Suchterkran-
kung kann nur dann zum Stillstand kommen, wenn der 
Suchtmittelkonsum eingestellt wird. Ein abhängiger 
Mensch ist nicht in der Lage, diesen Konsum dauerhaft 
zu steuern oder zu kontrollieren. Den Entschluss zum 
abstinenten Leben trifft jedes Freundeskreis- Mitglied 
eigenständig und eigenverantwortlich. 

Die Gruppe begleitet den Prozess zur Entscheidungs-
findung als solidarische Gemeinschaft und unterstützt 
in Krisensituationen. Die von Sucht betroffenen Men-
schen gewinnen durch die Mitarbeit in einer Freun-
deskreis-Selbsthilfegruppe an Selbstbewusstsein: Sie 
lernen ihre Stärken und Schwächen anzunehmen. 
Lange verborgene Gefühle wie Trauer, Schmerz, aber 
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auch Freude werden (wieder) wahrgenommen und 
benannt. Eigeninitiative und Selbstverantwortung 
entwickeln und stärken sich. Ziel der Gruppenarbeit 
ist, eine zufriedene Abstinenz zu erreichen. Es gibt bei 
den Freundeskreisen keine (schriftliche) Verpflichtung 
zur Abstinenz – sie wird als selbstbewusste Entschei-
dung angesehen. 

Kontakt
Untere Königsstr. 86 | 34117 Kassel
Telefon (05 61) 78 04 13 | Telefax (05 61) 71 12 82
mail@freundeskreise-sucht.de |
www.freundeskreise-sucht.de (Hier finden Sie Infor-
mationen und Freundeskreis gruppen in Ihrer Nähe.)

n Freundeskreis Kreuzstraße

Wir sind eine Selbsthilfeguppe für Suchtabhängige 
und Mitbetroffene, insbesondere für Alkoholgefähr-
dete. Der Freundeskreis arbeitet in Anlehnung an die 
Beratungsstelle des Ev. Gemeindesdienstes, Schilde-
scher Str. 101,  33611 Bielefeld. Die Gruppe von 30–40 
Frauen und Männern, im Alter von 40–80 Jahren, trifft 
sich wöchentlich. 

Wir finden uns zur Begrüßung und zur Vorstellung des 
„Thema des Tages“ – das ein Gruppenmitglied vorberei-
tet hat – im Plenum zusammen. Danach wird in Klein-
gruppen (ca. 10 Personen) über das Tagesthema, zum 
Beispiel Rückfall oder Sucht und Alter, gesprochen und 
diskutiert. In der jeweiligen Gruppe wird jedoch zuerst 
geklärt, ob ein persönliches Anliegen oder anderwei-
tiger Gesprächsbedarf besteht, um dann darauf ein-
gehen zu können. Die Bedürfnisse und persönlichen 
Probleme der Teilnehmenden haben Vorrang.



50

Angehörige werden in die Gruppenarbeit einbezogen, 
denn von einer Suchterkrankung ist die ganze Familie 
betroffen. In Zusammenarbeit mit Fachkliniken und 
Beratungsstellen übernehmen wir Aufgaben in der 
Vorsorge und Motivation. Wir begleiten Suchtkranke 
und ihre Angehörigen zu Beratungsstellen und Fach-
kliniken in der Zeit der Behandlung und stellen nach 
einer Behandlung den Anschluss an die Selbsthilfe-
gruppe, also die  „Nachsorge“, sicher.

Wir Freundeskreis-Mitglieder treffen uns zu den 
Gruppen stunden und verbringen außerdem gemein-
sam einen Teil unserer Freizeit. Wandern, Spielen, Kegeln, 
Grillen und der Jahresausflug gehören u. a. zu unseren 
Aktivitäten. Miteinander lernen wir Freizeit und Gesel-
ligkeit ohne Alkohol zu gestalten.  „Suchtmittelfrei in 
Zufriedenheit!“ Jeder, der in diesem Sinne etwas für sich 
tun möchte, ist in unserem Freundeskreis willkommen.

Kontakt
Winfried Winkler | Telefon (05 21) 88 94 08
Jochen und Waltraud Burchardt | Telefon (05 21) 20 10 51
www.freundeskreise-sucht.de

treffen
Gruppenabend donnerstags von 19.30–ca. 21.15 Uhr  | 
Begegnungszentrums Kreuzstraße 19a | 33602 Biele-
feld (Haus der offenen Tür – für ältere Menschen).

auskunft und Beratung 
Donnerstags 18.45–19.30 Uhr  |  Telefon (05 21) 1 36 80 75

Besonderheiten
Der Freundeskreis arbeitet in Kooperation mit dem 
Hellweg-Zentrum | Fachstelle Sucht
Schildescher Straße 101 | 33611 Bielefeld | Barrierefrei.
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n Freundeskreis Kreuzstraße – Frauengruppe

Wir sind eine Gruppe von sieben Frauen (50–70 
Jahre), die es sich zum Ziel gesetzt haben, abstinent 
zu werden und zu bleiben. Üblicherweise starten wir 
den Gruppenabend mit einem „Blitzlicht“, wichtige 
Anliegen oder aktuelle Probleme können aufgegriffen 
und besprochen werden. Gibt es diesbezüglich 
keinen Gesprächsbedarf, bearbeiten wir Themen wie 
Vertrauen, Umgang mit der Vergangenheit usw. Die 
Themen werden von einem Gruppenmitglied für den 
Abend vorbereitet. Die Themenauswahl wird von der 
Gruppe für ein ganzes Jahr getroffen.

Frauen, die direkt oder als Angehörige betroffen sind, 
sind jederzeit herzlich eingeladen und willkommen. 
Ihnen wird ausreichend Zeit gegeben, sich in die 
Gruppe einzuleben. Bei Bedarf stehen wir für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung. Eine Bedingung für 
unsere Treffen haben wir an abhängige Frauen: An die-
sem Tag keinen Alkohol!

Kontakt
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Telefon (05 21) 96 406 96
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-bielefeld.de

treffen
14 - tägig | montags 18.00 – 20.00 Uhr | Kreuzstr. 19a  | 
33602 Bielefeld | Eingeschränkt barrierefrei – keine 
rollstuhlgerechten Toiletten.
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Guttempler in Deutschland

Die Guttempler bilden eine 
internationale Ge mein schaft alkohol frei lebender Men-
schen, deren gemeinsame Prinzipien auf den menschli-
chen und demokratischen Grundrechten bauen. Sie sind 
überzeugt davon, dass jeder Mensch einzigartig ist und 
einen unendlichen Wert besitzt. Ein Recht auf persön-
liche Freiheit hat und sich dazu verpflichtet, seinen Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensqualität aller zu leisten. 
Die Guttempler bemühen sich, die Demokratie auf allen 
Gesellschafts ebenen zu fördern. Erforderlich dazu ist, 
dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich aktiv 
an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und ihre 
Meinung frei zu äußern. Die Guttempler streben nach 
Frieden durch die Förderung menschlicher Entwick-
lung und Würde, Demokratie, Toleranz, Gleichheit und 
Gerechtigkeit. Sie befürworten die friedliche Lösung 
von Konflikten zwischen einzelnen Menschen oder 
Gruppen. Die Mitglieder sind aufgefordert, dazu beizu-
tragen, den Frieden zwischen den Nationen zu sichern. 

n Guttempler sind bewusst alkoholfrei lebende  
 Menschen  
n Guttempler informieren und helfen bei alkohol-   
 und medikamentenbedingten Suchtproblemen   
n Vertraulichkeit ist oberstes Gebot   
n Guttempler helfen nicht nur den unmittelbar  
 Betroffenen, sondern auch deren Partner/-innen und  
 Partnern, Kindern und Freunden    
n Guttempler verfolgen kulturelle sowie sozial- und  
 gesundheitspolitische Ziele  
n Guttempler gibt es in Deutschland seit über 100 Jahren  
n Guttempler gibt es weltweit
n Guttempler treten für Gleichberechtigung und 
 ein friedliches Zusammenleben aller Menschen ein.
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Die Guttempler helfen Suchtgefährdeten und ihren 
Angehörigen bei der Überwindung ihrer Probleme. 
Dazu werden zwei Arten von Gruppen angeboten:

1. Gesprächsgruppen für Menschen mit aktuellen 
Suchtproblemen, insbesondere Probleme mit Alko-
hol. Diese Gruppen treffen sich regelmäßig und 
arbeiten nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die 
Teilnahme ist kostenlos und freiwillig, regelmäßiger 
Besuch wird empfohlen. Alle Gespräche sind ver-
traulich, Verschwiegenheit ist gewährleistet

2. Guttempler-Gemeinschaften  
Hier treffen sich die Menschen, die sich zu einer Mit-
gliedschaft entschlossen haben und für die Ziele der 
Guttempler einsetzen: Enthaltsamkeit vom Alkohol, 
Geschwisterlichkeit und Frieden. Schwerpunkte der 
wöchentlichen Treffen sind Themen, die sich auf der 
einen Seite um die Ziele der Guttempler und der 
Suchtproblematik, auf der anderen Seite aber auch 
um das Interesse der Gruppenmitglieder drehen.

Schwerpunkte der Arbeit
1.  Aufsuchende Hilfen auf Anfrage  
  Den Guttemplern ist es ein Anliegen, für die Familien 

und weitere Angehörige der Betroffenen da zu sein. 
Deshalb werden nach Vereinbarung Hausbesuche 
durchgeführt.

2. Ausstellungen im Guttemplerhaus in Bielefeld  
Regelmäßig finden in den Gruppenräumen des 
Guttemplerhauses im Erdgeschoss Ausstellungen 
statt. Diese können während aller Gruppen zeiten 
besichtigt werden, sonst nach Absprache mit 
Sabine Hüllinghorst, Telefon (05 21) 8 15 35.

3. Vermietung der Räume in Bielefeld   
Das Guttemplerhaus verfügt über drei Gruppenräume, 
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die unabhängig voneinander genutzt werden kön-
nen. Eine kleine Küche ist vorhanden. Voraussetzung 
zur Vermietung sind alkoholfreie Veranstaltungen. 
Besichtigung und Vermietung nach Absprache mit 
Rolf Hüllinghorst, Telefon (05 21) 8 15 35.

4. Die Guttempler in Nordrhein-Westfalen bieten ein 
„Not-Telefon Sucht“ an – Telefon (0 18 03) 24 07 00 – 
das rund um die Uhr Hilfe anbietet. Die freiwillig in 
der Suchthilfe tätigen Mitarbeiter/-innen wechseln 
sich täglich in dieser Arbeit ab.

Kontakt
Guttempler in Deutschland
Adenauerallee 45 | 20097 Hamburg
Telefon (0 40) 24 58 80 | www.guttempler.de

n Guttempler in Bielefeld

Die Guttempler/-innen arbeiten demokratisch, über-
konfessionell, überparteilich und ehrenamtlich. Die 
über 7   000 Mitglieder haben sich für eine abstinente 
Lebensweise entschieden. Die Suchtgefährdetenhilfe 
ist ein wichtiger Teil der Arbeit der Guttempler. In 
Bielefeld betreut die Guttempler-Gemeinschaft eine 
Gesprächsgruppe nach dem Selbsthilfeprinzip, d.h. es 
wird keine professionelle Hilfe geboten sondern der 
Weg des Sich-selbst-Helfens gelebt. Diese Gruppe ist 
offen für alle Menschen, die selbst oder als Angehörige 
durch Alkohol oder andere Suchtmittel in Schwierig-
keiten geraten sind. Abstinenz ist keine Voraussetzung 
für den Besuch der Gruppe.

In der Selbsthilfegruppe, in der acht  bis zwölf Männer 
und Frauen im Alter von 30–60 vertreten sind, ist jede/r 
herzlich willkommen, der versuchen möchte sucht-
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mittelfrei zu leben. Zu Beginn der Gruppentreffen hat 
jede/r Teilnehmer/-in im Rahmen des „Blitzlichts“ die 
Möglichkeit kurz sein Anliegen, seine Situation, was 
immer ihm auf dem Herzen liegt mitzuteilen. Nach 
Bedarf werden hier aufkommende Themen und Pro-
blematiken in der Gruppe besprochen. Dabei geht es 
nicht immer um Suchtmittel, auch Fragen wie Arbeits-
platz- oder Wohnungssuche können hier aufge griffen 
werden. Alkohol freie Geselligkeit, Bildungs- und 
Kultur veranstaltungen, Grillen und Eis essen ergän-
zen unsere Gruppenarbeit und können nach Wunsch 
besucht werden.

Ergänzend zur Selbsthilfegruppe bietet die zurzeit 
40 Personen umfassende Guttemplergemeinschaft 
in Biele feld ein Programm mit kulturellen, suchtspe-
zifischen und gesundheitsrelevanten Themen an, das 
alle vier Monate angeboten und in einem Progamm-
heft dargestellt wird. Diese Veranstaltungen richten 
sich an Mitglieder der Selbsthilfegruppe, der Guttemp-
lergemeinschaft und alle weiteren Interessenten. Ein 
Mitgliedsbeitrag wir nicht erhoben, Anmeldungen 
sind nicht notwendig.

Kontakt
Margrit Böhmel  |  Telefon (05 21) 12 18 77
Dr. Gisbert Ulmer  |  Telefon (05 21) 43 23 23

treffen
Mittwochs in der Zeit von19.30 – 21.00 Uhr | Guttemp-
lerhaus | Große-Kurfürsten-Straße 51 | 33615 Bielefeld
Am ersten Dienstag im Monat gibt es ein regel-
mäßiges Angebot für ein persönliches Gespräch in 
der Zeit von 11.00–12.30 Uhr oder nach telefonischer 
Absprache.
Nicht barrierefrei
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Jes nrW e. v. – Junkies – ex-User und substituierte

hilfe zur selbsthilfe
In den JES-Gruppen kommen Menschen zusammen, 
die ähnliche Erfahrungen mit Angehörigen, Freun-
dinnen /Freunden oder professionellen Helfer/-innen 
machen, ähnliche Schicksale haben und unter Stigma-
tisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung leiden. 
Uns ist die Gruppe als soziale Gemeinschaft wichtig: 
Hier können Erfahrungen ausgetauscht und neue 
soziale Beziehungen entwickelt und gepflegt werden. 
Hier lassen sich Geborgenheit und Sicherheit ebenso 
finden wie Zuwendung, Verständnis, Anerkennung 
und Zusammenhalt. Diese sonst oft fehlende sozi-
ale Unterstützung ermöglicht es den Einzelnen, ihre 
Fähigkeiten zu erschließen und Lebensaufgaben/- 
krisen zu bewältigen. Das soziale Leben in der Gruppe 
findet nicht nur vor Ort, sondern darüber hinaus in 
der Region statt: Die JES-Gruppen entwickeln sich zu 
einem regionalen sozialen Netzwerk, in dem die hel-
fende, unterstützende und stabilisierende Kraft zwi-
schenmenschlicher Beziehungen zum Tragen kommt.

Die Aktivitäten in den regionalen JES-Gruppen geben 
zugleich wesentliche Impulse für die Arbeit an sich 
selbst und für die Verwirklichung persönlicher Werte, 
z. B. durch Selbsterfahrung, die Entwicklung von 
Selbstachtung und eines positiven Selbstwertgefühls, 
das Erfahren von Lebensfreude und Emanzipation.

interessenvertretung
Wir beschränken uns nicht darauf, dem/der Einzelnen 
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Als Konsumentinnen/
Konsumenten illegalisierter Drogen sind wir täglich mit 
den gesellschaftlichen Bedingungen konfrontiert, die 
ein menschenwürdiges Leben mit Drogen erschweren 
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oder unmöglich machen. Hintergrund aller Beteiligten 
war und ist daher der Kampf gegen Prohibition (Ver-
bot) und Repression (Unterdrückung). Der Jahrzehnte 
alten Abstinenzforderung setzen wir unser Motto „Für 
ein menschenwürdiges Leben mit Drogen“ entgegen.

Um ein menschenwürdiges Leben mit Drogen zu 
ermöglichen, müssen wir zuallererst in der Gesellschaft 
ein Bewusstsein dafür schaffen, unter welchen men-
schenunwürdigen Zuständen Drogen-konsumierende  
Frauen und Männer immer noch leben müssen, wo die 
Ursachen dafür liegen und was man dagegen tun kann. 
Zugleich wollen wir deutlich machen, dass ein Leben mit 
Drogen nicht nur negative Seiten hat und nicht zwangs-
läufig in Verelendung, Illegalität und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung führen muss, wenn man die politischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen ändert. Unsere 
wichtigsten Forderungen (s. a. Forderungen und Ziele): 
 
n Drogenpolitik: Entkriminalisierung der Konsument- 
 innen und Konsumenten und des Konsums 

n sozialpolitik: Erhalt des Solidarprinzips und Orientie-
  ung der sozialstaatlichen Leistungen an den realen 

Bedürfnissen von Drogengebraucher(inne)n. Hieraus 
leitet sich für uns die Verpflichtung ab, unser Recht 
auf die Mitgestaltung von Versorgungsstrukturen 
einzufordern und aktiv wahrzunehmen.

 
n Gesundheitspolitik: Gleiche Behandlung für Drogen- 
  gebraucher(innen) wie für anderen Patient(inn)en, 

Recht auf Mitsprache/-entscheidung bei der Fest-
legung von Behandlungsinhalten. Darüber hinaus 
fordern wir die Einführung von Fortbildungen/Qualifi-
kationen von Ärzt(inn)en, die Drogenkonsument(inn)
en behandeln bzw. eine Substitution durchführen.
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Als bundesweite Interessenvertretung von Junkies, 
Ehe ma ligen und Substituierten bringen wir unsere, 
im Netzwerk gemeinsam erarbeiteten, Forderungen 
in die öffentliche Debatte ein, z. B. durch die umfang-
reiche drogen-politische Öffentlichkeitsarbeit der 
JES-Gruppen und -Initiativen vor Ort.

Kontakt
JES NRW e. V. | c/o Aids-Hilfe NRW e. V.
Lindenstraße 20 | 50674 Köln
Telefon (02 21) 9 22 59 96-14  | Telefax -69
info@jesnrw.de |  www.jesnrw.de

n Jes Bielefeld e. v.

Als Teil des bundesweiten JES-Netzwerks wenden wir 
uns an Abhängige von illegalen Drogen (Junkies), an 
ehemals Abhängige (Ehemalige) und an Substituierte. 
Daher unser Name: JES. Der Leitsatz von JES „Leben 
mit Drogen“ verdeutlicht, worum es uns in erster Linie 
geht: Ein Überleben der Konsumphase, möglichst 
ohne allzu große körperliche, seelische und soziale 
Schäden genommen zu haben. JES wirkt mit seinen 
Publikationen und dem  Austausch (ehemals) Betrof-
fener, oft in Kooperation mit der Deutschen Aids-Hilfe, 
seit vielen Jahren aufklärend  in die Szene und wird 
vom Bundes ministerium für Gesundheit in seinem 
Jahresbericht regelmäßig positiv herausgestellt. 

JES Bielefeld ist, wie andere JES-Gruppen auch, nicht 
explizit eine Abstinenzgruppe und vermittelt keine 
entsprechenden Therapien. Wir verweisen an die Dro-
genberatung. Wer jedoch z. B. mehr Kontrolle in seinem 
Konsumverhalten wünscht, kann demnächst im Rah-
men der Treffen von JES Bielefeld einen entsprechen-
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den Kurs bei einem lizenzierten KISS-Trainer belegen 
(KISS = Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkon-
sum). Mitgliedsbeiträge werden von uns nicht erho-
ben! Ein persönlicher Anruf bei uns klärt vermutlich 
am Besten, ob die Mitarbeit  bei JES Bielefeld etwas für 
Sie wäre oder eher nicht.

Kontakt
Kontaktperson der Gruppe | Telefon (05 21) 3 98 86 66 
info@jesbielefeld.de | www.jesbielefeld.de

treffen
In der Regel zweimal im Monat nach Vereinbarung an 
zurzeit unterschiedlichen Orten | Angaben zur Barrie-
refreiheit auf Anfrage

Der Kreuzbund e. v.  

ziele des Kreuzbundes
Der Kreuzbund e. V. ist die katholische 
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für 
Suchtkranke und Angehörige. Er ist Fachverband des 
Deutschen Caritasverbandes und der zahlenmä-
ßig größte deutsche Sucht-Selbsthilfeverband. Der 
Kreuzbund ist Mitglied der Deutschen Haupstelle für 
Suchtfragen (DHS). Zweck des Verbandes ist die Vor- 
und Nachsorge bei Suchtkranken, Suchtgefährde-
ten und ihren Angehörigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe 
in den Gruppen ist auf eine zufriedene Abstinenz 
und die Entfaltung der Persönlichkeit ausgerichtet. 
Ziel ist die Gesundheitsförderung und Integration 
der Suchtkranken in Familie, Beruf und Gesellschaft. 
Der Kreuzbund leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Festigung der abstinenten Lebensweise durch sein 
Angebot einer sinnvollen und alkoholfreien Freizeit-
gestaltung. 
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selbsthilfe als ergänzung der professionellen suchthilfe 
Der Kreuzbund ist zurzeit bundesweit mit 1 500 Selbst-
hilfegruppen vertreten und hat rund 14   000 Mitglie-
der, hinzu kommen weitere 14   000 Personen, die 
wöchentlich die Gruppen besuchen und (noch) keine 
Verbandsmitglieder sind. Mitglied können alle werden, 
die die Ziele und Aufgaben des Verbandes bejahen, 
Suchtkranke müssen sich zur Abstinenz verpflichten. 

Gruppenarbeit und Gespräch prägen im Wesent lichen 
die Form der Hilfe im Kreuzbund. Die Gruppen und 
ehrenamtlichen Helfer sind oft erste Kontakt- und 
Anlaufstellen für Suchtkranke und ihre Angehörigen. 
Sie werden bereits während einer ambulanten oder 
stationären Behandlung begleitend tätig und arbei-
ten zusammen mit  hauptamtlichen Fachkräften, wie 
zum Beispiel Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern. 
Damit stellt der Kreuzbund ein wichtiges Bindeglied 
und einen unverzichtbaren Bestandteil des Systems 
der Suchthilfe dar. Jahrelange Erfahrungen und statis-
tische Erhebungen haben gezeigt, dass der Erfolg jeder 
Therapie vom Besuch einer Selbsthilfegruppe positiv 
beeinflusst wird. Etwa einem Drittel der Gruppen-
besucher gelingt es, ohne vorherige ambulante oder 
stationäre Behandlung durch die Selbsthilfe den Weg 
in ein suchtmittelfreies Leben zu finden. Bei dauerhaf-
tem Anschluss an eine Kreuzbundgruppe bleiben rund 
85 Prozent der suchtkranken Teilnehmenden dauerhaft 
abstinent. 

Geschichte des Kreuzbundes 
Seinen Ursprung hat der Kreuzbund in der katho-
lischen Kirche. Pfarrer Josef Neumann gründete den 
Kreuzbund im Jahr 1896 in Aachen. Er hatte den damals 
weit verbreiteten Elendsalkoholismus wahrgenom-
men und wollte in der Tradition der Mäßigkeits- und 
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Abstinenzbewegung ein lebendiges Gegengewicht 
setzen, dokumentiert durch die eigene alkoholabsti-
nente Lebensweise. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahr-
hunderts war der Kreuzbund auf Grund dieser Prägung 
eindeutig und ausschließlich ein „Abstinenzverband“.  

Die damaligen Mitglieder lebten solidarisch-abstinent, 
ohne selbst suchtkrank zu sein. Erst mit der Anerkennung 
von Alkoholismus als Krankheit durch die WHO und das  
Bundes sozialgericht 1968 fanden Suchtkranke den Weg 
in den Kreuzbund.  Aus dem „Abstinenzverband Kreuz-
bund“ wurde die   „Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für 
Suchtkranke“.  Seit über 30 Jahren macht der Abstinenz-
gedanke mehr und mehr dem Selbsthilfegedanken Platz.  

ehrenamt als Grundlage der Kreuzbund-arbeit 
Der Kreuzbund gliedert sich in Gruppen, Diözesanver-
bände und den Bundesverband. Circa 3 500 Mitglie-
der haben ehrenamtliche Funktionen übernommen, 
sei es als Gruppenleiter oder auf der Vorstandsebene. 
Die ehrenamtlichen Helfer arbeiten eng zusammen 
mit den einzigen hauptamtlich Beschäftigten in der 
Bundesgeschäftsstelle in Hamm, die für die inhalt-
lich-konzeptionelle Umsetzung der Nachsorge in der 
Selbsthilfe, für Öffentlichkeitsarbeit und Interessen-
vertretung sowie für die Verwaltung und Organisation 
verantwortlich sind.  

Die ehrenamtlichen Helfer/-innen des Kreuzbundes wer-
den durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen kontinu-
ierlich weiter qualifiziert. Weiterbildungsmaßnahmen 
und Seminare werden auf Bundes-, Diözesan- und Orts-
ebene angeboten. Der Kreuzbund ist ein gemeinnüt-
ziger Verein. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln 
(Mitgliedsbeiträge, Spenden) und aus zweckgebunde-
nen Drittmitteln öffentlicher/kirchlicher Stellen. 
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Kooperationspartner des Kreuzbundes sind die Wohl-
fahrtsverbände sowie Institutionen und Personen der 
Suchthilfe und des Gesundheitswesens, der Kirche, 
Politik und der öffentlichen Verwaltung.  

Öffentlichkeitsarbeit und interessenvertretung 
Der Kreuzbund klärt über Ursachen und Folgen des 
Suchtmittelmissbrauchs sowie über Möglichkeiten 
der Hilfe auf. Die Öffentlichkeitsarbeit des Kreuzbun-
des beinhaltet Aufklärung, Vorbeugung und die Ver-
tretung der Interessen Suchtkranker. In sozial- und 
gesundheitspolitischen Fragen versteht sich der 
Kreuz bund als Anwalt und Sprachrohr suchtmittelab-
hängiger Menschen. Ziel ist es, die breite Öffentlich-
keit für einen problembewussten Umgang mit legalen 
und illegalen Drogen zu sensibilisieren. 

Kreuzbund e. V. – Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft 
für Suchtkranke und Angehörige – Bundesverband 
Münsterstr. 25 | 59065 Hamm | Telefon (0 23 81) 6 72 72 - 0
info@kreuzbund.de | www.kreuzbund.de 

n Kreuzbund e. v. – Gruppe Bielefeld-Ost 1

Wir sind eine Gruppe, in der sich Abhängige, Gefähr-
dete und Angehörige von Suchtkranken zu regel   mä-
ßigen Gesprächen und Aktivitäten treffen. Unsere 
Gruppe besteht aus acht Frauen und fünf Männern und 
das Altersspektrum reicht von 35–80 Jahren. Daran 
sieht man, dass das Alter für unser Gruppen leben 
keine große Rolle spielt! Es hat sich bewährt, dass das 
Treffen von der Gruppenleitung moderiert wird. Nach 
einer Runde zum Einstieg und Ankommen sprechen 
wir über persön liche Themen, über Ereignisse, die uns 
gerade bewegen oder Sorgen, mit denen wir in unse-
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rem Alltag konfrontiert werden. Wenn ein Mitglied 
der Gruppe aktuell sehr betroffen ist, hat dies für uns 
Vorrang, auch wenn wir uns möglicherweise für den 
Abend etwas anderes vorgenommen haben. 

Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt!
Die Gruppentreffen werden dadurch bereichert, dass 
wir z. B. einen Film anschauen und darüber sprechen, 
was uns daran bewegt. Gemeinsame Unternehmun-
gen, z. B. Tagesausflüge, Grillfeste im Sommer oder 
zusammen ein Eis essen gehen werden gemeinsam 
geplant. Mit Mitgliedern der anderen Kreuzbund-
gruppen gehen einige Interessierte auch gemeinsam 
kegeln. Außerhalb der Gruppentreffen haben sich 
gute Bekanntschaften, zum Teil auch Freundschaften 
entwickelt, die im Alltag eine echte Bereicherung sind 
und das persönliche Netz stärken. Da haben wir noch 
Kapazitäten offen! Für Interessierte (gerne auch mit 
Partner/-in) gibt es die Möglichkeit, persönlich vorab 
ein Gespräch zu führen. 

Den Teilnehmenden ist Vertraulichkeit und Ver-
schwiegenheit ein wichtiges Anliegen, dass von allen 
geachten und respektiert wird. Wir stehen in Kontakt 
mit der Suchtberatungsstelle der Caritas in Bielefeld 
und stellen unser Wissen und unsere Erfahrungen 
über Einrichtungen der Suchthilfe, Reha-Maßnah-
men, Klinikaufenthalten, Wiedereingliederung etc. 
gerne zur Verfügung. 

Auch wenn Sie erst am Anfang stehen, freuen wir 
uns auf Sie! Wir geben gerne weiter, was wir selbst an 
Unterstützung in der Gruppe erfahren haben und noch 
erfahren werden.
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Kontakt
Karin Gronemeier (Gruppenleitung) oder
Harald Hubbert (ARGE-Sprecher)
Telefon (05 21) 44 43 00 | kgronemeier@unitybox.de

treffen
Jeden Donnerstag 18.15 –19.45 Uhr | Liebfrauen- 
Pfarrheim | Theodor-Hürth-Str. 2 |  33604 Bielefeld

Besonderheiten
Sofern notwendig, besteht die Möglichkeit zum 
Gruppentreffen abgeholt zu werden. Der Kreuzbund 
ist ein Fachverband der Caritas und unterliegt dem 
Diözesanverbund Paderborn. Um an der Gruppe teil-
zunehmen spielt eine Konfession jedoch keine Rolle. 
Monat licher Mitgliedsbeitrag: 3,50 € Bundesbeitrag und 
1,– € Verbandsbeitrag | Nicht barrierefrei

n Kreuzbund Bielefeld e. v.  – Gruppe Bielefeld-Ost 2

Kontakt
Ulrich Bruns | Telefon (0  52  41) 5 16 08

treffen
Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr 
Pfarrzentrum St. Meinolf | Meinolfstr. 1 | 33607 Bielefeld

n Kreuzbund Bielefeld e. v.  – Gruppe Bielefeld-Mitte

Kontakt
Friedhelm Eichmann | Telefon (05  21) 2  01  97  87

treffen
Jeden Montag um 19.30 Uhr | Klinikum Bielefeld
Seminarraum 3 | Teutoburger Str. 50 | 33604 Bielefeld
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n Kreuzbund Bielefeld e. v. – Gruppe senne

Kontakt
Wolfgang Höke | Telefon (05  21) 4  28  38  54

treffen
Jeden Montag um 20.00 Uhr
Pfarrzentrum Auferstehung Christi
Feilenhauer Weg 2 | 33659 Bielefeld

n Kreuzbund Bielefeld e. v. – Gruppe sieker

Kontakt
Jürgen Reimann | Telefon (0  52  22) 70 70 22

treffen
Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr  | Pfarrzentrum 
St. Bonifatius  | Stieghorster Str. 33 | 33605 Bielefeld

n Kreuzbund Bielefeld e. v. – seniorengesprächskreis

Kontakt
Wolfgang Poerschke | Telefon (05  21) 45  35-102 oder -103

treffen
Jeden 2. Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr  | Treffpunkt 
der Caritas | Oldentruper Str. 6 | 33604 Bielefeld

n Kreuzbund Bielefeld e. v. – Frauengesprächskreis

Wir sind eine Gruppe von zurzeit sieben Frauen im Alter 
von Mitte 40–75 Jahren und selbst von der Sucht (Alko-
hol, Medikamente etc.) betroffen oder als Angehörige 
eines abhängigen Menschen mit der Problematik kon-
frontiert. In Gesprächen setzen wir uns mit den Folgen 
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der Sucht für uns selbst, unsere Partner/-innen, unsere 
Familie und Kinder, für den Freundeskreis und das beruf-
liche Umfeld auseinander; also mit den Auswirkungen 
der Sucht auf unser gesamtes soziales Leben. Bei uns 
richtig sind Frauen, die selbst oder als Angehörige von 
einer Sucht betroffen sind. Unsere Treffen werden einlei-
tend moderiert und nach einer Einstiegsrunde sprechen 
wir über unsere aktuelle Situation. Es stehen einzelne 
Themen im Mittelpunkt oder dringende Anliegen, die 
jemand in der Gruppe besprechen möchte.  Auch darf 
etwas aus/- oder angesprochen werden, aufgrund 
einer kaum zu ertragenden Situation. Wir spenden 
Trost, können aus unserer Erfahrung heraus Hoffnung 
auf einen Weg stärken, der hin zu einem wieder lebens- 
und liebenswerten Leben führt. Wir geben praktische, 
für den Alltag hilfreiche, Tipps für Verhaltensweisen, 
die alte Muster durchbrechen können. Ehrliche, offene 
Gespräche sind unsere Stärke! Wir scheuen das „Einge-
machte“ nicht, erkennen unsere (Co-)  Abhängigkeiten 
Schritt für Schritt besser und stärken uns gegenseitig 
für eine suchtfreies Leben. Wir gehen vertraulich mit-
einander um. Wichtig ist, dass Gesagtes in der Gruppe 
bleibt. Neue Frauen mit ihren (Lebens-)geschichten/
Schicksalen und ihren Bemühungen den „Kopf über 
Wasser zu halten“ sind herzlich willkommen. Wer mag, 
kann direkt zum Gruppentreffen kommen. Gerne kann 
vorab ein Vorgespräch telefonisch oder persönlich mit 
der Kontaktperson unserer Gruppe geführt werden.

Kontakt
Susanne Eichmann | Telefon (05 21) 2 01 97 87

treffen
3. Dienstag im Monat | 19.30 Uhr | Klinikum Bielefeld 
Seminarraum (Foyer den Gang links herunter)
Teutoburger Str. 50 | 33604 Bielefeld | Barrierefrei 
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n abstinenter Freundeskreis im caritasverband  
 – Gruppe senne (montags)

Die Gruppe besteht zurzeit aus zehn Frauen und sieben 
Männern, darunter drei Angehörige. Die  Mitglieder sind 
45 Jahre und älter. Wir freuen uns über jedes neue, gerne 
auch jüngere Mitglied. Unsere Treffen dienen dem Erfah-
rungsaustausch in Bezug auf die Suchtproblematik und 
andere Lebenserfahrungen. Begonnen werden unsere 
Freundeskreis-Treffen mit einem „Biltzlicht“, in dem jeder 
kurz zu Wort kommt und seine momentane Herzens-
angelegenheit darlegen kann. Der weitere Abend steht 
uns zur Besprechung der dringendsten Themen zur Ver-
fügung. Unser Ziel ist Abstinenz. Die Gruppenmit glieder 
halten außerhalb der Gruppenzeiten telefonischen Kon-
takt. Es wird kein Teilnehmerbeitrag erhoben; es gibt 
keine Bedingungen für die Teilnahme.

Kontakt
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Telefon (05 21) 96 406 96 
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-bielefeld.de

treffen
Montags 18.30 – 20.00 Uhr | Gemeindehaus
der Christus-Kirche | Buschkampstr. 147
33659 Bielefeld-Senne | Barrierefrei

n abstinenter Freundeskreis im caritasverband 
 – Bielefeld (mittwochs)

Wir sind eine Gruppe von neun bis 14 Frauen und Män-
nern zwischen 35 und 75 Jahren. Die meisten von uns 
sind alkoholabhängig. Neben der Alkoholabhängig-
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keit sind einige Mitglieder tabletten- und spielsüchtig. 
In der Gruppe sind sowohl länger gefestigte trockene 
Alkoholiker als auch „Frischlinge“. Probleme und Vor-
teile des „Trockenseins“ werden ausführlich bespro-
chen. Wir beginnen die Abende mit einer offenen 
Gesprächsrunde, in der jeder, der etwas mitzuteilen 
hat, zu Wort kommt. Nach einem kurzen Einschub über 
die Neuigkeiten aus der Suchtselbsthilfe und Klärung 
der Abwesenheit von Mitgliedern werden zentrale 
Themen aus der ersten Gesprächsrunde aufgegriffen 
und vertieft. Der Umgang mit eigenen Ängsten, alltäg-
lichen Sorgen sind immer wieder Thema. Rückfälle von 
Mitgliedern werden nicht verdammt, sondern aus-
führlich er- und aufgearbeitet. Interessierten bieten 
wir telefonisch Informationen und ein vorbereitendes 
Gespräch vor dem „ersten“ Gruppenabend sowie eine 
behutsame Einführung in die Gruppe. Trotz der ernsten 
Themen bleibt Zeit für Freude und Spaß. Gelegentlich 
essen wir zusammen. All das hilft, dauerhaft abstinent 
zu werden und zu bleiben.

Kontakt
Wolfgang Nöth | Telefon (05 21) 2 62 75
Bernd Naseband | Telefon (05 21) 3 57 33

treffen
Mittwochs 18.30 – 20.00 Uhr | Alkoholfreier Treffpunkt  
Oldentruper Str. 6 | 33602 Bielefeld | Barrierefrei

n abstinenter Freundeskreis im caritasverband 
 Bielefeld (donnerstags 1)

Unsere Gruppe besteht zurzeit aus 14 Teilnehmenden 
(acht Frauen/sechs Männer im Alter von 45 Jahren 
und älter). Wir sind auf jeden Fall offen für neue Mit-
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glieder jeden Alters. Das Gruppentreffen wird durch 
den Gruppenleiter oder den Stellvertreter eröffnet. 
Nach der Begrüßung wird kurz nach der Befindlich-
keit der Mitglieder gefragt. Danach entscheidet die 
Gruppe über ein Thema für die Gruppenstunde.  
Bedingung zur Teilnahme an unserer Gruppe ist, dass 
Sie nüchtern und ohne Zwang kommen. Ziel unserer 
Arbeit ist es, dass die Teilnehmer/-innen die Gruppen-
stunde zufrieden verlassen. Wir bieten auch Hilfe und 
Unterstützung außerhalb der Gruppentreffen an. Ein 
Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben.

Kontakt
Caritasverband Bielefeld e. V.
Turnerstraße 4 | 33602 Bielefeld
Telefon (05 21) 9 61 91 05 | www.caritas-bielefeld.de

treffen
Donnerstags 18.30 – 20.00 Uhr | Alkoholfreier Treff-
punkt | Oldentruper Straße 6 | 33604 Bielefeld
Telefon (05 21) 28 72 49 | Barrierefrei

n abstinenter Freundeskreis im caritasverband  
 – Bielefeld (donnerstags 2)

Wir sind eine Gruppe von ca. zehn Personen zwischen 
45 und 75 Jahren.  Unserer Mitglieder sind schon seit 
vielen Jahren dabei und daher freuen wir uns über 
neue Leute,  und neue Impulse für die Gruppe. Den 
Weg in die „Trockenheit“ sind wir auf unterschied-
liche Arten gegangen: Einige haben eine stationäre, 
andere eine ambulante Therapie gemacht, manche 
beides. Einige haben lediglich eine Selbsthilfegruppe 
besucht. Zu Beginn eines Gruppenabends gibt es eine 
„Blitzrunde“, in der jeder kurz von seiner vergangenen 



70

Woche berichtet. Sollte an einem Gruppenabend kein 
besonderes Problem besprochen werden, entwickelt 
sich eine lockere Gesprächsrunde über dies und das - 
es muss nicht immer Alkohol das Thema Nr. 1 sein.

Wenn sich jemand mit unserem Gruppenansprech-
partner telefonisch in Verbindung setzt, um einmal zu 
einem Gesprächsabend zu kommen, so wird ihn die-
ser bitten, ca. 30 Minuten vor dem nächsten Gruppen-
abend zu einem kurzen Gespräch zu kommen. Das 
erleichtert der unbekannten Person den Einstieg in die 
Gruppe. Wir sind überparteilich und gehören keiner 
religiösen Gruppe an. Unser Ziel ist es, trocken zu blei-
ben und wir helfen gern neuen Freunden auf ihrem 
Weg dahin!

Kontakt
Helmut Scheibe | Telefon (0 52 06) 68 52
Annegret Storp c/o Caritasverband Bielefeld e. V.  
Turnerstraße 4 | 33602 Bielefeld
Telefon (05 21) 96 19 -104 oder -105
www.caritas-bielefeld.de

treffen
Donnerstags 18.30 – 20.00 Uhr | Alkoholfreier Treff-
punkt | Oldentruper Str. 6 | 33604 Bielefeld
Telefon (05 21) 28 72 49 | Barrierefrei
Durch den Hintereingang ist der Gruppenraum barriere-
frei erreichbar; die Räume im Gebäude sind barrierefrei.

n abstinenter Freundeskreis im caritasverband 
 – seniorengruppe

Wir sind eine Gruppe von fünf Frauen und zwei Män-
nern im Alter von 72–82 Jahren. Alle zwei Wochen tref-
fen wir uns in ungezwungener Atmosphäre, um über 
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alltägliche (z. B. Zubereitung leckerer Bratkartoffeln) 
und besondere Erlebnisse zu plaudern. Wir spielen 
Karten oder scrabblen. Das Thema Alkohol ist selten 
Inhalt der Gespräche, da wir seit Jahren und Jahrzehn-
ten „trocken“ sind. Das durch die Treffen entstandene 
Zusammengehörigkeitsgefühl ist sehr wichtig für uns. 
Wir freuen uns über jeden lieben Menschen, den wir 
an diesem Gefühl teilhaben lassen können.

Kontakt
A. Nickel | Telefon (05 21) 89 02 68

treffen
Vierzehntägig | Alkoholfreier Treffpunkt |
Oldentruper Str. 6 | 33604 Bielefeld | Barrierefrei

selbsthilfe homosexueller suchtkranker Menschen 
nrW e. v. – shalk e. v.

ShAlk – das sind homosexuelle Selbst-
hilfegruppen für Menschen mit Suchter-
krankungen. Ziel ist , gemeinsam daran 
zu arbeiten, suchtmittelfrei zu leben. Das tun wir unver-
krampft in lockerer Atmosphäre, ohne den Ernst der Sa-
che aus den Augen zu verlieren. Unsere Stärke ist, dass 
wie offen miteinander reden. ShAlk gibt es derzeit in 
Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Kleve und Köln. Unser 
Verein wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, ho-
mosexuellen Frauen und Männern mit Sucht problemen, 
egal ob stofflicher oder nichtstofflicher Süchte, ein 
Dach zu geben und die Selbsthilfearbeit zu unterstüt-
zen. In den Beratungs- und Gruppenräumen wurde 
eine offizielle Geschäftsstelle eingerichtet. 2010 wurde 
aus dem Förderverein der Landesverband  „Selbst hilfe 
homosexueller suchtkranker Menschen NRW e. V.“  
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Die Finanzierung setzt sich in erster Linie durch Mitglieds-
beiträge und Zuwendungen der Krankenkassen zusam-
men. Spenden fließen kaum. Die Wirtschaft konnte bisher 
unterstützend kaum gewonnen werden. Zwar unter-
stützen große und kleine Unternehmen gemeinnüt zige 
Vereine, diese sollten jedoch zum Firmen image passen, 
was sich bei homosexuellen Suchtkranken als schwierig 
erweist.  Der Verein hat es trotzdem geschafft, dass sich 
pro Woche sechs Gruppen in fünf Städten treffen, eine 
Beratungsstelle eingerichtet wurde und regelmäßig 
Präventions- und Informationsveranstaltungen stattfin-
den. Außerdem bringt der Verein eigene Publikationen 
heraus. Wobei hier ausdrücklich erwähnt werden sollte, 
dass alle Aufgaben und Angebote durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter/-innen geleistet werden. 

Mitglied im Verein kann jeder werden, der die Arbeit 
des Vereins unterstützen möchte. Wir unterscheiden 
zwischen ordentlichen und Fördermitgliedern. Das 
ordent liche Mitglied ist in der Regel der Betroffene, der 
eine Gruppe besucht; das Fördermitglied unterstützt 
den Verein durch seinen Mitgliedsbeitrag. Für alle Mit-
glieder beträgt der Mindestmitgliedsbeitrag 20,– € im 
Jahr. Der Verein ShAlk e. V. ist Mitglied des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, im Schwulen Netzwerk NRW e. V., 
im Lesben- & Schwulenverband Deutschland e. V., in der 
LAG Lesben e. V. der Gesellschaft für Suchtmedizin und 
der Aids-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e. V. Der Landesver-
band ist immer bereit, unterstützend bei der Gründung 
einer neuen ShAlk-Gruppe zur Seite zu stehen.

Kontakt
Selbsthilfe homosexueller suchtkranker Menschen 
NRW e. V. | Reitbahn 7 | 47053 Duisburg
Telefon (02 03) 7 56 43 16 | Tefefax (02 03) 7 56 43 18 
info@shalk.de | www.shalk.de
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Kontoverbindungen
Bank für Sozialwirtschaft | Konto-Nr. 1 106 400 | 
BLZ 370 205 00 
Sparkasse Duisburg | Konto-Nr. 200 100 501 |
BLZ 350 500 00 

n shalk Bielefeld – selbsthilfegruppe homosexueller 
 alkoholiker

Wir sind eine homosexuelle Selbsthilfegruppe für Men-
schen mit Sucht erkrankungen. Ziel ist, gemein sam 
daran zu arbeiten, suchtmittelfrei zu leben. Das tun wir 
unverkrampft in lockerer Atmosphäre ohne den Ernst 
der Sache aus den Augen zu verlieren. Unsere Stärke 
ist, offen miteinander zu reden. Die Bielefelder Gruppe 
besteht aus sechs Personen (25–60 Jahren). Sucht ist 
in der Gruppe leichter zu meistern. Der Umgang mit 
der Sucht ist für viele Betroffene, ihre Partner/-innen, 
Freunde und Familien ein großes Problem. Es macht 
keinen Unterschied, ob es sich um eine stoffliche oder 
nicht-stoffliche Sucht handelt. In der Hauptsache geht 
es um unsere Sucht; allerdings wissen wir aus Erfahrung, 
wie wichtig es ist, auch über scheinbar nebensächliche 
Dinge zu sprechen. Kleinigkeiten sind oft das Salz in 
der Suppe. Unverhofft kann sich daraus ein schwerer 
Rückfall entwickeln, den jeder Einzelne mit Unter-
stützung der Gruppe verhindern kann. Die Abende 
beginnen mit einer kurzen Blitzlichtrunde, in der jeder 
über seine Situation sprechen kann. Für das Blitzlicht 
gilt: „Fasse dich kurz“, damit jeder in der Gruppe eine 
Chance hat, ein Thema einzubringen. Rückmeldungen 
sind nach dem Blitzlicht nicht nur erlaubt, sondern 
ausdrücklich erwünscht. Wir verzichten bewusst auf 
eine Moderation durch einen Therapeuten, denn bei 
uns steht die Selbsthilfe im Vordergrund. 
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Kern der Gespräche sind die Erfahrungen, die jeder 
selbst gemacht hat. Auf Dauer abstinent zu sein, ist 
unser Ziel. Wir können kein Patentrezept für ein sucht-
mittelfreies Leben bieten. Vielmehr geht es darum, sich 
im Gespräch mit der Abhängigkeit auseinanderzuset-
zen und einen Weg zu finden, suchtmittelfrei zu bleiben.

Kontakt
Manfred | Telefon (01 70) 3 23 36 38 | www.shalk.de

treffen
Jeden 2. Dienstag im Monat | 19.30 Uhr | Begegnungs-
zentrum | Kreuzstr. 19a | 33602 Bielefeld. Barrierefrei

verbandsfreie suchtselbsthilfegruppen 
stellen sich vor:

n Fas-selbsthilfe OWl

Pro Jahr werden in Deutschland über 4 000 Kinder mit 
Fehlbildungen  geboren, die durch den Alkoholkonsum 
der Mütter während der Schwangerschaft verursacht 
werden (Fetales Alkoholsyndrom – FAS; früher: Alkoho-
lembryopathie). Hinzu kommen 15 000–30 000 Kinder 
mit alkoholbedingten kognitiven und intellektuellen 
Schäden (Fetale Alkoholeffekte – FAE), die nicht erkannt 
oder deren Ursache nicht mit dem mütterlichen Alko-
holmissbrauch in Zusammenhang gebracht werden. 
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FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – alle Formen 
werden unter diesem Begriff zusammengefasst) ist die 
häufigste, nicht genetisch bedingte Behinderung; sie 
ist zu 100 Prozent vermeidbar, wenn die werdende 
Mutter auf Alkohol während der Schwangerschaft 
verzichtet.Alkohol in der Schwangerschaft verursacht 
körperliche Missbildungen wie Gesichtsveränderun-
gen, Minderwuchs, Mikrocephalie, Herzfehler; Verhal-
tensstörungen wie Hyperaktivität, Aggressivität oder 
gestörtes Sozialverhalten als auch Defizite in der 
geistigen Entwicklung  wie verminderte Intelligenz 
und Lernschwierigkeiten. 

Viele leibliche Eltern können ihre Kinder mit FASD auf-
grund ihrer eigenen Problematik nicht versorgen. Diese 
Kinder kommen in Pflege- oder Adoptivfamilien, die 
häufig nicht über die Alkoholschädigung des Kindes 
aufgeklärt werden. Sie nehmen diese Kinder ahnungs-
los mit großer Liebe und Hingabe an und sie verstehen 
nicht, warum sie im Alltag scheitern. Hilfestellungen 
seitens der zuständigen Behörden und Institutionen 
werden ihnen häufig verwehrt. Im Gegenteil, man wirft 
Ihnen oftmals ein Versagen in der Erziehung bei Fehl-
verhalten des Kindes vor. Gerade bei Kindern mit FASD 
kommt es häufig zu Abbrüchen des Pflegeverhältnisses. 

Seit über 35 Jahren ist das Fetale Alkoholsyndrom in 
Deutschland bekannt, jedoch gibt es sehr wenig dia-
gnostizierte Erwachsene mit FASD. Diese Menschen 
benötigen Hilfe und Begleitung im Alltag, da sie häu-
fig nicht selbständig leben können und Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt haben. Im September 2006 
gründeten Betroffene eine Selbsthilfegruppe für den 
Bereich Ost-Westfalen-Lippe. Das Angebot richtet sich 
an Pflege- und Adoptiveltern, leib liche Eltern, selbst 
Betroffene und Interessierte.
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Kontakt
Peter Schubert | Telefon (0 52 23) 6 39 53
peterschubert56@yahoo.de | www.fas-owl.de

treffen
Ca. viermal jährlich nach Absprache jeweils Samstag-
nachmittag | Haus des Kinderschutzbundes 
Von-Schütz-Straße 9 | 32257 Bünde

Besonderheiten
Die jeweiligen Treffen werden von Kinderbetreuern 
begleitet | Nicht barrierefrei

n KraFtQUelle – selbsthilfegruppe für angehörige

Alle Familienmitglieder und Freunde sind uns herz-
lich willkommen. In der Gruppe sind wir Männer und 
Frauen verschiedenen Alters, die als Partner oder 
Freunde von Abhängigen mit der Suchtproblematik 
konfrontiert sind. In der Alltagsbewältigung haben wir 
Ängste und sind oft verunsichert. Gemeinsam können 
wir uns im Erfahrungsaustausch helfen und stützen. 
Wir suchen nach hilfreichen Wegen, dabei entschei-
det jeder Einzelne selbst, was er braucht und was ihm 
wichtig ist. Wir können sprechen oder auch einfach 
nur zuhören.

Jeder kann sich so geben wie er ist. Wir erleben, dass 
wir nicht allein sind und treffen auf Menschen mit 
Verständnis, weil wir die gleichen Sorgen und Nöte 
haben, das entlastet. Es gibt keine Bedingungen für 
den Besuch der Gruppe, über gemeinsame Aktivitä-
ten tauschen sich die Mitglieder spontan aus. Rund 
um das Thema Abhängigkeitserkrankung laden wir 
in regelmäßigen Abständen Ärzte und andere Fach-
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leute in die Gruppe ein, um deren Wissen für uns zu 
nutzen. Unser Ziel ist es, füreinander da zu sein und 
unsere Lebenssituation zu verbessern. Gerne beant-
worten wir telefonisch eventuelle Fragen. Wir freuen 
uns darauf, wenn auch Sie sich mit uns treffen. 

Kontakt
Christine Buschmann  | Telefon: (05244) 90 28 65
oder über die Tagesklinik (05 21) 77 27 87 55

treffen
Donnerstags 17.30 – ca.19.30 Uhr | Tagesklinik Sucht  
Gadderbaumerstr. 33 | 33602 Bielefeld | nicht barrierefrei

n lichtBlick e. v. – selbsthilfegruppe für alkohol-, 
 Medikamenten- und Drogenabhängige sowie 
 deren angehörige und Freunde

LichtBlick e. V. ist eine Selbsthilfegruppe für Alkohol-, 
Medikamenten- und Drogenabhängige. Die Gruppe 
ist auch für andere Suchtformen offen. Außer den 
wöchentlichen Gruppenstunden veranstaltet der 
LichtBlick gemein same Aktivitäten wie themenzen-
trierte Vorträge und Selbsterfahrungsgruppen, Wan-
derausflüge, Familienfreizeiten und vieles mehr. Die 
Themen der Vorträge umfassen suchtspezifische Berei-
che, z. B. Sucht und Gewalt, Sucht und Familie oder 
Rückfall. Zum Thema Selbsterfahrung initiieren wir 
Wochendseminare (z. B. Selbst- und Fremdwahrneh-
mung oder Schreibwerkstatt).

Unsere Gruppe ist konfessionell ungebunden und 
ge hört keiner Glaubensrichtung an. Wir arbeiten nach 
den Gruppenregeln der „Themenzentrierten Inter-
aktion“ von Ruth Cohn. Dies bedeutet für uns innere 
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Anteilnahme und couragierte Selbstbestimmung und 
die Regeln haben wir auf unsere Bedürfnisse umgearbei-
tet. Zu Beginn jeder Sitzung lesen wir sie vor. Wir sind eine 
Gruppe ohne Gruppenleitung, einige unserer Mitglieder 
achten darauf, dass der Gruppenabend geregelt abläuft. 
Jedes Gruppenmitglied lernt für sich und seine Belange 
Verantwortung zu tragen und Verantwortung für das 
Geschehen in der Gruppe zu übernehmen. Wir bemühen 
uns, über uns und unsere Erfahrungen zu reden und ver-
meiden es, ungefragt Ratschläge zu erteilen. 

Durchschnittlich 15 bis 18 Besucher/-innen zwi-
schen 25 und 75 Jahren nehmen regelmäßig an den 
Mittwochs treffen teil. Einige unsere Besucher/-innen 
bilden sich über Angebote der Suchtselbsthilfe Bielefeld 
fort und tragen das Gelernte in die Gruppe hinein und 
schaffen so neue Anregungen und Themen für intensive, 
ehrliche Gespräche. 

Wir haben festgestellt, dass unsere Art der Arbeit 
ein hohes Maß an Demokratie beinhaltet. Das in der 
Gruppe Besprochene dringt nicht nach außen. Bei Fra-
gen aller Art wenden Sie sich an unsere Kontaktperson 
oder informieren Sie sich auf unserer Homepage.

Kontakt
Klaus Wehmeier | Telefon (05 21) 89 23 14
www.lichtblick-in-bielefeld.de

treffen
Jeden Mittwoch | 19.00–20.30 Uhr | Gemeindehaus 
der Matthäus-Gemeinde | Am Brodhagen 36 | 33615 
Bielefeld 

Der eine sei des anderen Medizin.
afrikanisches Sprichwort



79

n selbsthilfegruppe für angehörige alkohol- und 
 medikamentenabhängiger Menschen – haus salem

Angehörige alkohol- und medikamentenabhän-
giger Menschen sind als Betroffene auch Leidende! 
Sie benötigen ebenfalls Hilfe. Eine gute Möglichkeit, 
Erlebtes aufzuarbeiten und gangbare Wege für sich 
zu finden, bietet der Austausch unter „Gleichen“ in 
der Selbst hilfegruppe.

Themen, die uns immer wieder beschäftigen: 
n Wie begleite ich abhängige Angehörige? 
n Wo laufe ich Gefahr, Abhängigkeit zu verstärken? 
n Wie ertrage ich meine Betroffenheit?

Die Gruppe von sechs bis acht Angehörigen trifft sich 
jeden 3. Donnerstag im Monat. Wir sind offen für alle 
Altersbereiche. Beim Gruppenabend sprechen die Anwe-
senden über ihre Probleme, sie teilen sich mit, hören zu, 
machen sich Mut. Beim Erstbesuch steht es jedem Besu-
cher frei, ob er etwas von sich sagen oder den Erfah-
rungen der anderen Gruppenmitgliedern nur zuhören 
möchte. Es wird ihm Zeit und Raum gegeben, sich in der 
Gruppe aufgehoben zu fühlen und Brücken zu anderen 
Teilnehmenden und deren Erlebnissen zu bauen.

Außerhalb der Gruppentreffen besteht ganz intensiver 
Telefonkontakt mit der Begleitperson. Auch die Mit-
glieder stehen jenseits der Gruppentreffen miteinan-
der in Kontakt, telefonsich oder persönlich. Alles was 
besprochen wird absolut vertraulich behandelt.

Die Gruppe wird begleitet von Schwester Claudia 
Fischer, Fachkrankenschwester Psychiatrie und Inge 
Schwarze, Mitarbeiterin der Suchtkrankenhilfe. Es wird 
kein Mitgliedsbeitrag erhoben.
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Kontakt
Haus Salem | Telefon (05 21) 144 - 24 86

treffen
Jeden 3. Donnerstag im Monat |  in Haus Salem
Bodelschwinghstraße 181 | 33617 Bielefeld

Besonderheiten
Haus Salem verfügt über ausreichend Parkplätze.
Der Gruppenraum ist bei Bedarf mit einem Treppenlift 
zu erreichen | Eingeschränkt barrierefrei

n Weg aus der sucht – Was selbsthilfegruppe für  
 suchtmittelabhängige

Wir sind eine verbandsunabhängige Gruppe, die jede/r 
Teilnehmer/-in, Suchtmittelabhängige und Angehö-
rige, mitgestaltet. Derzeit sind wir sechs Frauen/zehn 
Männern (von 35 bis 60 Jahren) und stehen auch 
außerhalb der Gruppe im freundschaft lichen Kon-
takt. Diese Ebene fördern wir innerhalb der Gruppe 
durch zusätzliche Aktivitäten, z. B. Grillabende. Die 
Gesprächsrunden eröffnen wir oft mit einer „Blitz-
runde“, um zu sagen, was uns gerade bewegt und zu 
hören, was andere bewegt. Inhalte aus diesen kurzen 
Ausführungen können im weiteren Verlauf des Abends 
besprochen werden. Dies können auch ganz alltäg-
liche Dinge sein, wichtig ist uns ein ehrliches, authen-
tisches Gespräch und „Spaß“ an der Sache. Es werden 
keine Bedingungen gestellt, um bei uns dabei zu sein. 
Das Hauptziel ist dauerhafte Abstinenz. Wir bieten 
telefonische Beratung an und geben interessierten 
Abhängigen und Angehörigen die Möglichkeit, einen 
Eindruck von der Gruppe zu gewinnen. Bei den Treffen 
sammeln wir freiwillige Spenden für unsere Gruppe.
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Kontakt
Gruppenhandy (01 51) 10 93 92 84

treffen
Jeden Dienstag | 19.00 – 21.00 Uhr | Hellweg-Klinik
Bielefeld | Königsweg 5 | 33617 Bielefeld

Besonderheiten
Unser Treffpunkt ist in ca. fünf Minuten zu Fuß von 
der Stadtbahnhaltestelle Betheleck erreichbar. Es gibt 
reichlich Autoparkplätze | Barrierefrei

selbsthilfegruppen zu anderen süchten: 

n selbsthilfegruppe adipositas

Essen kann eine Sucht sein und somit eine Grund-
lage für Übergewicht (BMI bis 29,9) und für Adiositas 
(BMI ab 30) sein. In unserer Selbsthilfegruppe geht es 
allerdings nicht um die Sucht essen und deren Thera-
pie, sondern um den Erfahrungsaustausch mit Über-
gewichtigen und adipösen Menschen.
Themen unserer Gruppe können sein:
n Gruppengespräche
n Erfahrungsaustausch
n konventionelle Methoden der Gewichtsreduzierung 
 (ohne OP)
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n operative Methoden (z. B. Schlauchmagen,  
 Magenbypass etc.)
n gegenseitige Motivation
n Vorträge von Fachärzten, Therapeuten
n und vieles mehr

Angehörige, Partner/-innen und Freunde sind willkom-
men! Wir treffen uns einmal im Monat. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich, es gibt keinen Mitgliedsbeitrag 
und wir haben einmal im Monat einen Stammtisch in 
ungezwungener Atmosphäre!

Kontakt
shg-bielefeld@gmx.de | www.adipositas-foren.de

treffen
Jeden 3. Montag im Monat | 19.00 Uhr | Bildungszen-
trum (1. Stock) gegenüber Franziskus Hospital. Kisker-
str. 26 | 33615 Bielefeld – Eingang Stapenhorststraße, 
direkt an der Bushaltestelle Franziskus Hospital | nicht 
barrierefrei,  Gruppenraum 1. Etage – erreichbar nur 
über Treppen.
 

n Overeaters anonymous (Oa)

Anonyme Esssüchtige sind eine Gemeinschaft von 
Männern und Frauen, die ein gemeinsames Problem 
haben – den zwanghaften Umgang mit dem Essen 
(Esssucht, Ess-Brechsucht, Magersucht), unabhän-
gig vom Gewicht der/des Betroffenen. Wir kommen 
zu „Meetings“ (Treffen) zusammen und teilen Erfah-
rungen, Kraft und Hoffnung miteinander, um das 
Problem zu lösen und anderen Esssüchtigen zu hel-
fen. Bei den Treffen in Bielefeld sind wir acht bis 15 
Betroffene (von 20–65 Jahren). Mit Hilfe des von den 
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Anonymen Alkoholikern übernommenen „12-Schritte 
Programms“ versuchen wir, die Essstörung zu über-
winden und wollen eine Lebensweise erlernen, die 
uns hilft, das zwanghafte Essverhalten aufzugeben.
Jede/r ist willkommen, die/der den Wunsch hat, den 
zwanghaften Umgang mit dem Essen zu überwinden.

Kontakt
Gabriele | Telefon (01 72) 2 56 64 13
Hans-Jürgen | Telefon (01 51) 17 80 44 88
oa-bielefeld@arcor.de

treffen
Jeden Dienstag | 18.00 – 19.30 Uhr | Gruppenraum im 
Untergschoß der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld 
Stapenhorststraße 5 | 33615 Bielefeld | Barrierefrei

n Game Over Bielefeld – selbsthilfegruppe für   
 Glücksspieler und deren angehörige

Wir sind eine Selbsthilfegruppe für betroffene Glücks-
spieler/-innen und deren Angehörige. Uns allen ge-
meinsam ist die Tatsache, dass wir unser Spielverhalten 
nicht kontrollieren können. Während unserer Gruppen-
abende suchen wir gemeinsam Möglichkeiten, unser 
Leben zu ändern. Hierbei kommen 10–15 Menschen im 
Alter von 20 bis über 60 Jahren zusammen, um die per-
sönlichen Erfahrungen auszutauschen.

Voraussetzung für die Teilnahme an den Gruppen-
abenden ist die Einsicht, dem Glücksspiel machtlos 
gegenüber zu stehen und der Wille, dies Problem in 
den Griff zu bekommen. Dazu gehört unter ande-
rem Verlässlichkeit, regelmäßiges Erscheinen zu den 
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Treffen sowie Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. In 
der Gruppe sind wir füreinander da! Der wichtigste 
Grundsatz der Gruppe ist die Schweigepflicht über 
das Besprochene in der Gruppe. Wir sind bereit, über 
uns selbst und unser Verhalten nachzudenken, offen 
und ehrlich zu diskutieren und uns unseren Proble-
men zu stellen. Dies ist oft ein langer Prozess, der in 
der Selbsthilfegruppe gut geübt werden kann. Ange-
hörigen bieten wir die Möglichkeit, an Gruppenaben-
den teilzunehmen, Probleme darzulegen und mit 
anderen Betroffenen Erfahrungen auszutauschen. 
„Neue“ haben die Möglichkeit von 18.00 – ca. 19.00 
Uhr in einer gesonderten Gruppe betreut zu werden. 

Nimm Deine Zukunft in die Hand und verändere Dein 
Leben!!!  Wenn nicht jetzt, wann dann?

Kontakt
Dieter (Gruppensprecher)
Mobil (01 78) 7 71 24 49
gameover_blfd@web.de 
www.gameoverweb.de

treffen
Mittwochs | 18.00 – 20.15 Uhr | Kreuzstraße 19a | 
33602 Bielefeld (linker Eingang)

Besonderheiten
Wir haben gute Kontakte zur Gruppe Game Over 
Paderborn sowie zu vielen Selbsthilfegruppen in NRW. 

Enge Zusammenarbeit besteht mit dem Hellweg-Zen-
trum für Beratung und Therapie | Fachstelle Glücks-
spielsucht | Schildescherstr. 101 | 33611 Bielefeld | 
Telefon (05 21) 801- 27 14, - 27 48, oder - 27 37 
Barrierefrei
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n selbsthilfegruppe Kaufsucht

Wir sind eine neu gegründete Selbsthilfegruppe 
(März 2012) mit derzeit drei Mitgliedern unterschied-
lichen Alters (eine Frau/zwei Männer). Wir treffen uns 
ausschließlich als Betroffenengruppe (keine Ange-
hörigen). Außerhalb der Gruppentreffen besteht die 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu den Gruppen-
mitgliedern (z. B. telefonisch). Für die Teilnahme an der 
Gruppe gibt es keine Bedingungen – weder Alter noch 
Geschlecht sind relevant. Wir erheben keinen Mit-
gliedsbeitrag. Während der Gruppentreffen tauschen 
sich die Mitglieder über ihre Erfahrrungen aus, geben 
sich gegenseitig Tipps, Informationen und Unterstüt-
zung. Hier erfahren wir Verständnis und es tut gut, mit 
Gleichgesinnten zu sprechen. Das gibt Kraft für die 
Bewältigung unseres Problems und des Alltags.

Kontakt
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Telefon (05 21) 96 406 96
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-bielefeld.de

treffen
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat | 18.00 – 20.00 Uhr 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld | Gruppenraum 1 | 
Barrierefrei

n anonyme sexaholiker (as) Gruppe Bielefeld

Wir sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, 
die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr 
Problem zu lösen und anderen zur Genesung zu ver-
helfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörig-
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keit ist der Wunsch, die Lüsternheit aufzugeben und 
sexuell nüchtern zu werden. Die Gemeinschaft der 
AS kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie 
erhält sich durch eigene Spenden. Das Programm der 
Anonymen Sexaholiker ist ein Genesungsprogramm, 
das auf den Prinzipien der Anonymen Alkoholiker ( AA) 
beruht. AS hat die zwölf Schritte und zwölf Traditionen 
mit Genehmigung der AA 1981 übernommen. Interes-
sierte erhalten in zwei ausführlichen Vorgesprächen 
die erforderlichen Informationen über die Gruppe, 
die Meetings, das Prinzip der Anonymität und über 
das Zwölf-Schritte-Programm.

Kontakt
Mobiltelefon der AS-Gruppe Bielefeld (01 57) 78 32 18 19  | 
www.anonyme-sexsuechtige.de | Barrierefrei 

n GlÜcKWÄrts – Männer und Frauen genesen von 
 sexuellem Missbrauch und Gewalt

GLÜCKWÄRTS ist eine spirituelle Selbsthilfegruppe, 
deren Grundlagen die 12 Schritte und die 12 Tradi-
tionen sind, die von den Anonymen Alkoholikern 
entwickelt wurden. Sie ist eine Gemeinschaft von 
Frauen, Männern und Jugendlichen, die miteinander 
die Erfahrungen, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr 
gemeinsames Problem zu lösen und anderen bei der 
Genesung von Missbrauch und kindlicher Gewalter-
fahrung zu helfen. Die einzige Voraussetzung für die 
Zugehörigkeit ist der Wunsch aufzuhören Opfer zu 
sein und Genesender zu werden.

Mitgliedsbeiträge oder Gebühren fallen nicht an. Die 
Selbsthilfegruppe erhält sich durch eigene Spenden. 
Sie ist mit keiner Sekte, Konfession, politischen Par-
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tei, Organisation oder Institution verbunden. Unser 
Ziele sind es, positive Haltungen und positives Ver-
halten zu erzielen und anderen Missbrauchs- und 
Gewaltüberlebenden zu helfen, diese Lebensweise 
zu erreichen. 

Suchtverhalten ist eine mögliche Folgeerscheinung 
von sexuellen Missbrauch und Gewalt. Es dient den 
Betroffenen als Überlebensstrategie. Rückfälle in 
alte Verhaltensmuster, wie in das der Opfer-Rolle, 
sind mit der Rückfallproblematik von Suchtkranken 
vergleichbar.

Kontakt
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Telefon (05 21) 96 406 96 
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-bielefeld.de

treffen
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat | 20.00 – 22.00 Uhr
Barrierefrei
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Bielefelder Sucht- 
Selbsthilfe-Wegweiser

KONTAKT

Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Stapenhorststraße 5 | 33615 Bielefeld  
Telefon (05 21) 9 64 06 96  
Telefax (05 21) 9 64 06 97  
E-Mail selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org  
Home www.selbsthilfe-bielefeld.de  
 www.selbsthilfenetz.de

Sprechzeiten
Mo., Mi., Do. 10 –13 Uhr 
Di.   15 –18 Uhr 
und nach Vereinbarung.

Mit freundlicher Unterstützung durch:


