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Suchtkrankenhilfe

Fachambulanz für 
Suchterkrankungen (FA)

� Prävention
� Beratung 
� Behandlung
� Nachsorge
� Gesundheitsförderung 
� Therapie
� Vorbereitung zur MPU

Ambulante Dienste (AD)

� Aufsuchend – Personenzentriert
� Alltagsbegleitung
� Stabilisierung durch Struktur
� Betreutes Einzel-/Gruppenwohnen

Nähere Informationen erhalten Sie per mail unter stfe@dwro.de 
oder unter Tel: 0 80 33-69 89 0. www.diakonie-rosenheim.de.

Soziotherapeutische 
Facheinrichtungen (STFE)

� Klientenorientierte Hilfen nach SGB XII
� Stationäre Soziotherapie  
� Soziales Entwicklungstraining (SET)
� „Schutz – Halt – Orientierung“

Sozialraumorientierte 
Suchtkrankenhilfe

� Frühzeitig
� Ressourcenorientiert
� Maßgeschneidert
� Integrativ
� Vernetzt
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die Versorgung von suchtkranken Menschen oder der Menschen mit
einer Fragestellung zur Thematik, hat im Diakonischen Werk
Rosenheim mittlerweile eine langjährige Tradition. Insofern freut es
mich sehr, dass das Thema „Sucht“ einen redaktionellen Niederschlag
in dieser Ausgabe findet und ich einige Gedanken dazu anmerken darf.

Für ein adäquates Versorgungsangebot in Stadt und Landkreis mit sei-
nen ca. 320.000 Einwohnern, braucht die Region unter „public health“

Gesichtspunkten ein sehr ausdifferenziertes und spezielles Versorgungsangebot. 
Dieses Angebot darf weder die motivationale Orientierung, die komorbide Orientierung, die teilhabende
Orientierung, die neuropsychologische Orientierung oder eine Schnittstellen-Orientierung fehlen lassen.

Alle Ansätze integrativ und erfolgsorientiert  ineinander zu verzahnen, stellt jeden Träger der Suchtkran-
kenhilfe vor eine gewaltige Herausforderung, zumal die Regelfinanzierungen zunehmend nicht mehr kos-
tendeckend sind und immer neue weitere Finanzierungsformen gesucht werden müssen.

Erfreulicherweise konnten im Auftrag der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, seit nunmehr drei Jahren
ein Suchtarbeitskreis installiert werden, der sehr heterogen, mit allen Akteuren in der regionalen
Suchtkrankenhilfe besetzt wurde und sich den o. g. Orientierungsansätzen verschrieben hat.
Dies wirkt sehr positiv auf die Versorgungsregion, verzahnt trägerübergreifend und versucht eine kunden-
orientierte, lösungsorientierte Versorgungsstruktur weiter voran zu treiben.

In diesem Kontext haben sich in den letzten Jahren viele neue oder neukonzipierte Ideen und Behand-
lungsformen entwickelt. 

Diese Angebote erreichen viele Menschen in Stadt und Land, aber immer noch zu wenige!

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen legt Ihre Zahlen jährlich in einem Jahrbuch dar. Greift man nur
einige Zahlen aus den „legalen“ Drogen auf, so sterben nach Angaben der DHS jährlich in der
Bundesrepublik 100-120.000 Menschen an den Folgen des Zigarettenkonsums und ca. 74.000 Menschen
frühzeitig durch Alkoholkonsum bzw. deren Kombination.

Dass es versorgungstechnisch und inhaltlich betrachtet noch viel zu tun gibt, in und um Rosenheim und
darüber hinaus, liegt auf der Hand.

Ich wünsche im Namen des Diakonischen Werkes Rosenheim allen Akteuren und Betroffenen viele inno-
vative und erfolgsbringende Lösungsmuster auf dem weiteren Weg!

Klaus Voss
Geschäftsstellenleitung
Diakonisches Werk 
Geschäftsstelle Rosenheim

L i e b e  L e s e r i n n e n ,  l i e b e  L e s e r ,
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Übermäßiger Konsum von Alkohol und Nikotin macht
abhängig. Dies weiß, glaubt aber nicht jeder. Gerade
viele Süchtige glauben zu wissen, dass  sie  nicht süch-
tig sind, heißt ein Aufhören wäre jederzeit möglich. Doch
was heißt süchtig? Machen die tägliche Halbe zum
Mittagessen und abends ein paar Gläschen Wein schon
abhängig? Sind fünf Zigaretten täglich schon zu viel?
Die Übergänge sind fließend. 

Von Abhängigkeit spricht man, wenn sich das Leben immer
stärker auf das Suchtmittel fixiert. Der Drang zur Droge wird
übermächtig. Das tägliche Leben dreht sich nur noch um die
Droge. Freunde und Hobbies haben keinen Platz mehr. 
Ein weiteres Anzeichen zur Abhängigkeit ist die Dosis-
steigerung. Immer mehr wird benötigt, um das „gute Gefühl“
und die Entspannung und Beruhigung zu spüren. Fehlt die
Droge, treten Entzugserscheinungen auf, wie beispielsweise
Nervosität, Aggression, Schweißausbrüche, Übelkeit, Zit-
tern, Frieren, Schwindel. 

Laut Statistik trinkt jede Person in Deutschland jährlich im
Durchschnitt 9,9 Liter reinen Alkohol. Dies klingt zunächst
nicht viel. Wenn man allerdings mal nachrechnet, wird deut-
lich, dass bei einer halben Maß Bier, mit angenommen 4%
Alkoholanteil, nur 20 ml enthalten sind. Um bei dem Beispiel
Bier zu bleiben, trinkt der Deutsche im Durchschnitt also

etwa 248 Liter Bier im Jahr. Und dies ist nur ein Durch-
schnittswert, in dem auch Menschen, die keinen Alkohol trin-
ken wie beispielsweise Kinder mit eingerechnet wurden.
Dies lässt erahnen, welche Mengen ein Alkoholsüchtiger
konsumiert, um den Durchschnittswert auf 9,9 Liter jährlich
ansteigen zu lassen. Etwa 9,5 Mio. Menschen haben einen
riskanten Alkoholkonsum und 1,3 Mio. Menschen sind alko-
holabhängig. 

Bereits 1957 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Sucht definiert. Sucht ist eine chronische Vergiftung, hervor-
gerufen durch wiederholten Gebrauch. Vier Kriterien kenn-
zeichnen Sucht: unbezwingbares Verlangen zur Einnahme
und zur Beschaffung der Droge, eine Tendenz zur Dosis-
steigerung und der übermächtige Drang, die Wirkung des
Suchtmittels zu erleben. 

Nach dem Internationalen Klassifikationssystem (ICD-10)
gibt es sechs Kriterien, um eine Alkoholabhängigkeit zu
überprüfen. Beantwortet die Person drei Fragen mit Ja, liegt
eine Abhängigkeit vor.
• Haben Sie häufig ein Verlangen, Alkohol zu trinken?
• Können Sie nicht mehr aufhören, wenn Sie einmal 

begonnen haben?
• Trinken Sie morgens um Übelkeit oder Zittern zu lin-

dern?
• Brauchen Sie immer mehr Alkohol?
• Richten Sie ihren Tag so ein, um Zeit zu haben Alkohol 

zu trinken oder haben Sie keine Zeit mehr für Hobbies 
und Freunde?

• Müssen Sie trinken, obwohl Sie spüren, dass der 
Alkoholkonsum schädlich für Sie ist?

Bei der körperlichen Abhängigkeit reagiert der Körper auf
das Suchtmittel mit einer Anpassung seines Stoffwechsels.
Immer größere Mengen werden benötigt, um die gewünsch-
te Wirkung zu erzielen. Ein Absetzen des Mittels ist nicht
mehr möglich, da es zu unangenehmen und schmerzhaften
Entzugserscheinungen kommt. Erst wenn man dem Sucht-
druck nachgibt, klingen die Schmerzen wieder ab. 

Die körperlichen Beeinträchtigungen durch schwere Schä-
digungen der Leber, des Herzens und der Bauchspeichel-
drüse nehmen zu. Die Haut altert vorzeitig. Das Risiko, an
Krebs zu erkranken, ist erhöht. Im schlimmsten Fall führt die
Vergiftung zur Lähmung der Atemmuskulatur und sogar zum
Tod. 

Neben der körperlichen Abhängigkeit gibt es auch eine see-
lische Abhängigkeit. Die ist meistens schwerer zu erkennen.
Bestimmte Orte, Erinnerungen oder Gefühle an frühere bela-
stende Situationen führen ebenfalls zu einem Suchtdruck.
Mit der Einnahme wird oft Sicherheit und Geborgenheit ver-
mittelt, man fühlt sich besser. Depressionen, Angstzustände
und psychische Veränderungen können die Folge sein. 

Die Übergänge zwischen regelmäßigem und riskantem
Gebrauch ist fließend und kann verschiedene Ausprägungen

Quelle: Helga Schmadel  / pixelio.de



haben. Denn jeder Suchtstoff und jede Droge vom Alkohol,
Nikotin bis hin zu Cannabis wirkt im Körper auf unterschied-
liche Weise und führt langfristig zu psychischen, sozialen
oder körperlichen Schäden. Auch mögliche Unfälle im
Verkehr oder am Arbeitsplatz, finanzieller Absturz sowie
Probleme in Partnerschaft und Familie gehören dazu.
Alkohol und Drogen verändern das Verhalten, oft kommt es
zum Ausbruch von Aggression gegen andere und/oder
andere Sachen. Gleichgewichts- und Sprachstörungen tre-
ten auf und das Erinnerungsvermögen, der Orientierungs-
sinn, die Leistungsfähigkeit und Intelligenz lassen rapide
nach. 

Die Sucht, die Abhängigkeit zuzugeben fällt anfangs sehr
schwer. Dahin ist es ein langer Weg. Fragt man den
Betroffenen, erhält man Antworten wie: „Ich bin doch kein
Alkoholiker!“ „Ich habe den Alkoholkonsum oder den
Drogenkonsum im Griff.“ „Ich kann jederzeit aufhören.“ „So
schlimm ist es bei mir nicht.“ „Ich bin doch kein Asozialer.“
Dabei ist allerdings nicht zu vergessen, dass Alkoholismus
keineswegs nur innerhalb eines bestimmten Milieus auftritt,
sondern jeden treffen kann, egal welcher sozialen Schicht er
angehört.

Einige versuchen, ihr Alkoholproblem selbst in den Griff zu
bekommen. Untersuchungen zeigen, dass es einem Teil
auch gelingt. Wichtig ist immer die Unterstützung durch die
Familie oder Freunde.

Verschiedene Suchtmittel

Neben dem Alkohol gehören vor allem Opiate (Heroin),
Cannabis, Amphetamine und Ecstasy, Schlaf- und
Beruhigungsmittel und Nikotin zu den Suchtmitteln. Neu auf
dem Markt sind die sogenannten Legal Highs und Research
Chemicals. 

Die einzelnen Suchtmittel wollen wir hier mit wenigen Worten
erklären:

Nikotin
wirkt wie alle Drogen anregend auf das zentrale Nerven-
system. Die Konzentration wird kurz nach „Genuss“ gestei-
gert, da der Blutdruck ansteigt und das Herz schneller
schlägt. Es dämpft das Hungergefühl und kann angstlösend
wirken. Aber durch das Kohlenmonoxid im Tabakrauch erhält
der Körper deutlich weniger Sauerstoff und schädigt dadurch
langfristig viele Organe. Durch die Gefäßverengung treten
schwerste Schädigungen des Herz-Kreislauf-Systems auf,
was zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann.
Neben der schnellen körperlichen Abhängigkeit folgt die psy-
chische Abhängigkeit.

Medikamente 
dienen der Vorbeugung, Linderung oder Heilung von
Krankheiten. Doch etwa 4-5% aller verordneten Medika-
mente werden missbräuchlich genommen. Schlaf- und

Beruhigungsmittel wie beispielsweise Hypnotika, Sedativa
und Tranquillantien entspannen und sind schlaffördernd. In
Deutschland sind etwa 1,1 Mio. Menschen von Benzodia-
zepinen abhängig. Die Verordnungen von Benzodiazepinen
sinken jedoch. 

Neue Schlafmittel der dritten Generation, sogenannte Z-
Drugs, sind chemisch nicht mit den Benzodiazepinen ver-
wandt, haben aber ähnliche Eigenschaften. Die bekannte-
sten sind Zaleplon, Zopicion und Zolpidem.

Gerade bei älteren Menschen führt die Wirkung der Mittel zu
Trittunsicherheit mit der Gefahr von Stürzen und Knochen-
brüchen. 

Aber auch frei verkäufliche Schmerzmittel mit den Wirk-
stoffen Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen sind
nicht ungefährlich. Bei Überdosierung kommt es zu Vergif-
tungserscheinungen und Magenproblemen. Werden die
Mittel über einen längeren Zeitpunkt eingenommen, drohen
schwere Leber- und Nierenschäden.

Zum Missbrauchpotenzial gehören unter anderem auch
abschwellende Nasensprays, Abführmittel, harntreibende
Mittel und Hormone. 

Im Wettkampfsport und Breitensport werden Medikamente
zur Leistungssteigerung missbräuchlich eingesetzt.

Cannabis – Haschisch und Marihuana
gehören zu den illegalen Suchtmitteln, deren Besitz, Anbau
und Handel verboten sind und strafrechtlich verfolgt werden.
In der letzten Zeit wird darüber diskutiert, ob Cannabis in
einem gesteckten Rahmen legalisiert werden sollte. Die
Befürworter schreiben über die Heilpflanze Cannabis. 

Insbesondere die Streckmittel, die häufig von skrupellosen
Dealern eingesetzt werden, um das Gewicht und somit den
Gewinn zu steigern, sind extrem gefährlich. Streckungsmittel
sind beispielsweise Sand, Talkum, Zucker, Glas, Gewürze
oder Haarspray. Im Jahr 2007 kam es in Leipzig zu mehr als
hundert schweren Vergiftungsfällen aufgrund von Cannabis,
welches mit Blei gestreckt wurde. Diese Streckmittel dürften
also für die Gesundheit der Konsumenten insgesamt fast
eine größere Gefahr darstellen als der Cannabiskonsum an
sich. Dies ist ein weiterer Grund der Befürworter, da bei einer
Legalisierung durch Qualitätskontrollen „sauberes Gras“ frei
verkäuflich wäre und der Schwarzmarkt sein verunreinigtes
Cannabis kaum noch verkaufen könnte.

Die Gegner sprechen sich vor allem aufgrund der körperli-
chen Auswirkungen gegen eine Legalisierung aus. Fakt ist,
dass regelmäßiger Konsum zur Abhängigkeit führt. Die mög-
lichen Folgen sind verminderte Konzentrations- und
Reaktionsvermögen sowie Lungen- und Bronchialerkran-
kungen. Psychosen mit Halluzinationen und Wahnvor-
stellungen können ausgelöst werden und sind im Er-
scheinungsbild der Schizophrenie ähnlich.
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Kokain – Crack
wird aus Kokablättern gewonnen und ist bitter schmeckend
und geruchlos. Das pulvrige Kokain wird durch die Nase
geschnupft, aufgelöst gespritzt oder als Crack geraucht.
Kokain stimuliert sehr stark die Psyche. Soziale und sexuel-
le Hemmungen nehmen ab und Allmachtsgefühle nehmen
zu. Viele Dauerkonsumenten leiden unter Depressionen,
Psychosen und Halluzinationen.
Bis 1906 enthielt die erste Rezeptur des Erfrischungs-
getränks Coca-Cola einen Extrakt aus Cocablättern. So ent-
stand der Name des bekannten Getränkes. Auch heute ent-
hält Coca-Cola noch Cocablätter, allerdings nicht mehr mit
alkaloiden Inhaltsstoffen. Kokaingebrauch war in Europa im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts weit verbreitet und legal.
Die Gefährlichkeit der Substanz wurde nur allmählich
erkannt. 

Opiate – Heroin – Morphium – Opium
wird aus Schlafmohn gewonnen und ist wie Kokain seit tau-
senden Jahren bekannt. Das Rohopium wird durch anritzen
der Fruchtkapsel des Schlafmohns gewonnen. Der Haupt-
wirkstoff des Opiums, das Alkaloid Morphin (Morphium) ist
ein stark wirkendes Schmerzmittel. Heroin kann gespritzt,
geraucht und geschnupft werden. Opiate wirken stark
euphorisierend und schaffen ein blitzartiges Hochgefühl. Die
Langzeitfolgen sind allerdings erschreckend. Der Körper
magert ab und verfällt zusehends. 

Amphetamine / Ecstasy
Speed, Crystal, Glass, MDMA, XTC, Adam oder Cadillac
genannt, sind synthetisch hergestellte Substanzen und
gehören wie Cannabis zu den illegalen Suchtmitteln. Sie
können geschnieft, geraucht, gespritzt oder geschluckt wer-
den. Die Wirkungsdauer kann zwischen 6 und 48 Stunden
anhalten. Je nach chemischer Struktur haben sie eine auf-
putschende und/oder halluzinogene Wirkung. Hergestellt
werden sie in privaten Laboren, wo die Zusammensetzung
und Wirkung des Stoffes nicht einschätzbar ist. Nicht selten
ist ein körperlicher Verfall sichtbar und bleibende Schä-
digungen des Gehirns sind die Folge. 

Crystal Meth gilt als eine der gefährlichsten Substanzen
überhaupt. Bei diesem starken Nervengift ist das Risiko
einer lebensgefährlichen Überdosierung sehr groß. Im
schlimmsten Fall kommt es zum Herzstillstand. Vorsicht
Lebensgefahr!

Research Chemicals (RCs) und Legal Highs (legale
Rauschmittel)
sind ebenfalls synthetische Drogen mit neuartigen, psycho-
aktiven Substanzen. Bislang gibt es noch wenig Infor-
mationen zu Risiken und Langzeitfolgen. Die Konsumenten
sind hauptsächlich Jugendliche, die sich die Mittel im Inter-
net besorgen. Dies bedeutet ein unkalkulierbares gesund-
heitliches Risiko.
Legal Highs werden als Fertigprodukte ebenfalls im Internet
vermarktet. Verpackt in bunten Tütchen und mit exotischen
Namen wird der Eindruck erweckt, dass es sich um gesund-
heitlich unbedenkliche Produkte handelt. Die Hersteller

sichern sich ab, indem sie die Produkte mit Warnhinweisen
verkaufen. Diese Rauschmittel werden als Badesalze ange-
boten. 

Substanzunabhängige Süchte 
Spielsucht – Glückspielsucht – Mediensucht – Online-
sucht – Internetsucht
sind Verhaltensstörungen. 
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Spielen und
Glücksspielen. Wenn das Spielen um Geld immer mehr zum
Mittelpunkt wird, ist es vom Spaß zur Sucht nur ein kleiner
Schritt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das Geld am
Spielautomaten, beim Roulette, beim Kartenspielen, beim
Onlinepokern oder Wetten verloren wurde. Die Spiel- und
Glückspielsucht betrifft fast ausschließlich Männer. Nur jede
zehnte zwanghaft spielende Person ist weiblich. Die
Betroffenen spielen viele Stunden täglich. Finanzielle
Probleme und ein Schuldenberg sind die häufigsten Folgen
der Spielsucht.
Bei der Online- oder Internetsucht findet ein Rückzug aus
der wirklichen Welt in eine virtuelle Welt statt. Es gibt vielfäl-
tige Formen der Medienabhängigkeit wie zum Beispiel Kon-
solenspiele, andere Computerspiele, Online-Sex, Online-
Chatten, Online-Kaufen und suchen von Informationen. Hier
ist eine besondere Art der Hilfestellung notwendig, damit die
Betroffenen eine „vernünftige Mediennutzung“ erlernen.

Essstörungen
Binge Eating Disorder – Bulimie – Magersucht
sind verschiedene Formen von Essstörungen wobei zu
beachten ist, dass diese krankhaft bedingt sind. Bei Binge
Eating Disorder überessen sich die Betroffenen anfallartig
während bei der Bumilie die Heißhungeranfälle durch
anschließendem selbst ausgelöstem Erbrechen gekenn-
zeichnet sind. 
Magersüchtige essen so wenig wie möglich. Das Selbstbild
wird so gestört, dass sich Magersüchtige selbst als dick
empfinden, egal wie dünn sie bereits sind. Sie hungern sich
oft bis zum Tode und es gelingt nicht immer sie durch
Zwangsernährung zu stabilisieren.

Vorsorge
Jugendliche werden durch ein gesundes Selbstwertgefühl,
einen Freundeskreis, in dem keine Suchtmittel benutzt wer-
den, und durch Eltern, die selbst zurückhaltend mit Alkohol
umgehen und nicht rauchen, vor einer Abhängigkeit ge-
schützt. Außerdem sind Suchtmittel schwer zu beschaffen
und teuer, somit werden sie erfahrungsgemäß von weniger
Jugendlichen missbraucht. 
Fazit: Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt. Wer den
Mut findet, ein mögliches Suchtproblem offen anzusprechen,
hat einen entscheidenden Schritt bereits getan. Auch
Angehörige müssen den ersten Schritt tun, denn auch Ihnen
fällt es nicht leicht, die Heimlichkeit zu überwinden. Als erste
Anlaufstelle kommen Hausärzte, Fachberatungsstellen und
Selbsthilfegruppen infrage. 

Lena Schuster,
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SeKoRo
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Rosenheim

Tel.: 08031/356 280  www.diakonie-rosenheim.de

� Prävention
� Beratung
� Vermittlung in stationäre oder ambulante Therapie
� Ambulante Entwöhnungsbehandlung und Nachsorge
� Hilfe bei Führerscheinproblemen
� Psychosoziale Begleitung Substituierter 
� Angebote für alkohol- und drogenauffällige Jugendliche
� Beratung bei pathologischem Glücksspiel
� Beratung bei Essstörung
� Vermittlung in Selbsthilfegruppen

Fachambulanz
für Suchter-
krankungen

S
uc

ht
?

H
ilf

e!
Kufsteiner Str. 55
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 356 28-0
Fax: 08031 356 28-16

Orientierungsgruppen der Fachambulanz

Rosenheim – Fachambulanz
1. und 3. Dienstag des Monats 18.00 Uhr (für verkehrs-
auffällige Fahrer – Alkohol/Drogen/Punkte)
Dienstag 18.00 Uhr
Mittwoch 18.00 Uhr 
Donnerstag 10.00 Uhr 
Donnerstag 17.30 – 18.30 Uhr (offene Sprechstunde für 
junge Erwachsene bis 24 Jahre) Kufsteiner Str. 55, 2. Stock

Rosenheim – RoMed Klinikum
Mittwoch 12.30 Uhr, Pettenkoferstr. 10, Haus 4, 1. Stock 

Wasserburg – Fachambulanz
Montag 18.00 Uhr, Kaspar-Aiblinger-Platz 24
Freitag 10.00 Uhr, RoMed Klinikum Wasserburg, 
Krankenhaus Straße 2

Bad Aibling – RoMed Klinikum
Dienstag 18.00 Uhr, Harthauser Str. 6

Prien – RoMed Klinikum
Donnerstag 18.00 Uhr, Harrasser Str. 61

Kostenlos und ohne Voranmeldung
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Von der Suchtprävention/
Gesundheitsförderung über
Beratung und Therapie bis
hin zur ambulanten
Nachsorge – 
alles aus einer Hand!

B in ich suchtgefährdet oder sogar abhängig? Wie
kann mir als Betroffener oder Angehörige gehol-
fen werden? Welche Hilfsangebote gibt es?

Solche oder viele anderen Fragen können Sie im
Rahmen eines Beratungsgesprächs an unsere Mit-arbei-
ter der Fachambulanz stellen und beantwortet bekom-
men. 
In mehreren unserer Orientierungsgruppen in Stadt und
Landkreis Rosenheim bieten wir allen Interessierten einen
unkomplizierten, schnellen und kostenlosen Zugang zur
Beratung. Über diese Angebote arbeiten wir auf einen unpro-
blematischen Konsum hin oder wir erarbeiten gemeinsam
die Möglichkeiten aus der Sucht auszusteigen.

Unsere Zielgruppe sind Personen mit 

• Alkohol-,

• Medikamenten- 

• Drogenmissbrauch oder  -abhängigkeit

• Führerscheinproblemen

• Essstörungen

• Suchtformen, wie Glücksspiel, exzessive Mediennutzung 

Wir bieten sowohl für den Betroffenen als auch Angehörigen,
Freunden, allen Personen und Institutionen, die sich mit
Suchtproblemen beschäftigen oder suchtpräventiv tätig wer-
den wollen, Unterstützung und Hilfe.
Schon bevor eine Sucht entsteht, können wir Vieles leisten.
Die zentralen Zielsetzungen unserer Koordinationsstelle der
Suchtprävention und Gesundheitsförderung ist es deshalb
nicht nur … 

• den Einstieg in den Substanzkonsum zu vermeiden 

und/oder hinauszögern 

• die Konsumhäufigkeit zu vermindern

• die Bagatellisierung des Konsums zu verhindern

• die Risiken des Konsums zu vermindern

• den regelmäßigen, täglichen Substanzkonsum zu 

verhindern, 

sondern die Kinder, Jugendlichen und Familien sowie Multi-
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plikatoren an Schulen, Jugendtreffs, Vereinen, usw. zu den
Themen Jugendschutz und Sucht präventiv zu schulen und
zu informieren, bevor ein Suchtverhalten entsteht. Bereits
konsumierenden jungen Menschen bieten wir in Kursen oder
Einzelgesprächen die Möglichkeit, ihr Suchtverhalten zu
reflektieren und unterstützen auf Wunsch den Weg in die
Abstinenz. 

Der Sucht zu entfliehen und trotzdem im beruflichen und
familiären Alltag zu bleiben – diese besondere Form von
Entwöhnungstherapie ermöglichen wir durch unser Angebot
Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS). Die ambulante
Entwöhnungsbehandlung kann eine gleichwertige Alter-
native zu stationären Maßnahmen sein. Neben der
Fähigkeit, abstinent zu bleiben, sind die Bereitschaft zur akti-
ven Auseinandersetzung mit den Ursachen der Suchter-
krankung und die Fähigkeit, gewonnene Einsichten in neues
Handeln umzusetzen, wichtige Voraussetzungen für einen
Erfolg. Alltagsbegleitend wird der Betroffene auf seinem
neuen Weg unterstützt. Die Therapie wird von gesetzlichen
Kostenträgern finanziert. 
In der Fachambulanz für Suchterkrankungen bekommen
Hilfesuchende Antworten auf alle suchtrelevanten Fragen. 

Die Hilfe wird unabhängig von Konfession, sozialer und wirt-
schaftlicher Situation angeboten. Alle Beratungsangebote

sind kostenlos und alle Mitarbeiter unterliegen der
Schweigepflicht und beraten auch anonym. Die Fach-
ambulanz ist eine von den Kostenträgern anerkannte Be-
ratungs- und Behandlungsstelle.

Kontakt: Fachambulanz für Suchterkrankungen
Kufsteiner Str. 55, 83022 Rosenheim
Tel.: 08031 356280, Mail: fachambulanz@dwro.de

Außenstelle Fachambulanz für Suchterkrankungen
Kaspar-Aiblinger-Platz 24, 83512 Wasserburg a. Inn
Tel.: 08071 5975190

Kaie Tamm,
Diakonisches Werk Rosenheim

Viele kleine und große Schritte sind 
erforderlich auf dem langen Weg 
zu einem selbstbestimmten Leben 

in Abstinenz.
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Ambulant betreute Wohnformen
Menschen mit einer Suchtproblematik und Menschen mit
einer psychischen Erkrankung brauchen professionelle Hilfe
im Umgang mit ihrer Erkrankung. Und sie brauchen prakti-
sche Unterstützung bei der Bewältigung ihres Lebensalltags.

In den Ambulanten Diensten Wohnen und Leben werden Sie
begleitet, beraten und betreut durch eine ständige
Bezugsperson. Die Ambulanten Dienste Wohnen und Leben
des Diakonischen Werkes Rosenheim bieten dieses in Form
des "Ambulant Betreuten Wohnens“ (AmBeWo) an.
Mit intensiver Betreuung und Begleitung – entweder in der
eigenen Wohnung oder in den Wohngemeinschaften – wird
im „Ambulant Betreuten Wohnen“ dafür gesorgt, dass für
abhängige und psychisch kranke Menschen eine weitge-
hend eigenverantwortliche Lebensführung möglich ist.

Diese nachhaltige Arbeit in einem lebensweltorientierten
Umfeld ermöglicht den Wiedereinstieg in ein normales,
suchtmittelfreies Leben. Aufgrund der wirkungsvollen
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern wie Zentrum
für Arbeit im Klepperpark (ZAK); Fachambulanz oder der
Gärtnerei Diaflora, werden Hilfesuchende in eine eigene
Wohnung und in ein selbständiges Leben begleitet. 

Die Angebote:

• Einzel-/Gruppenarbeit
• Hausbesuche
• Freizeitgestaltung
• Unterstützung und Begleitung in lebenspraktischen 

Bereichen, behördlichen Angelegenheiten, Aufarbeitung 
von Krisen, Wohnungsfragen, Perspektiventwicklung
Vermittlungsdiensten zu anderen Fachbereichen

Die Zusammenfassung der beiden Teilbereiche Ambulant
Betreutes Wohnen und der Kontakt- und Begegnungsstätte
für Menschen mit Alkoholproblemen In(n)Kontakt zum
Bereich Ambulante Dienste Wohnen und Leben hat sich als
sehr hilfreich erwiesen. 

In(n)kontakt
Im In(n)Kontakt finden Sie Unterstützung, Beratung und
Tagesstruktur, ganz unverbindlich und unbürokratisch. Im
Rahmen der ambulanten Dienste eng verzahnt, bieten wir
ein spezielles Angebot mit der Kontakt- und Begegnungs-
stätte für Menschen mit Alkoholproblemen. 
Das Angebot ist freiwillig, unverbindlich und an keine
Bedingung geknüpft. Wir bieten Ihnen eine angenehme
Atmosphäre, Raum, Zeit und Gelegenheit, sich akzeptiert
und verstanden zu fühlen, soziale Kontakte und Hilfe bei der
Lebensgestaltung und die Möglichkeit einer neuen
Perspektive.

Die Angebote:

• Offener alkoholfreier Cafebereich
• Kreatives Gestalten
• Kostenloser Shuttelservice
• Regelung des Schriftverkehrs
• Kostenloser Zugang zu Medien, TV, Internet, Telefon, 

Zeitung, PC…
• Mittagstisch und Freitagsbrunch
• Koch und Backworkshops
• Lebenspraktisches Training
• Ausflüge und Freizeitaktivitäten
• Einzel-/Gruppengespräche

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9-16 Uhr, 
Freitag von 9-13 Uhr und nach Absprache. 

Kontakt:
In(n)kontakt Tel: 08031/234 15 10, 
innkontakt@dwro.de und
Ambulante Wohnformen, Tel. 08031/234 15 17 50 
ambewo@dwro.de 
Austrasse 30, 83022 Rosenheim 
www.diakonie-rosenheim.de

Klaus Voss,
Geschäftsstellenleitung Diakonisches Werk Rosenheim

Ambulante Dienste Wohnen und Leben
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K inder aus suchtbelasteten Familien können als
die „vergessene“ Gruppe innerhalb unserer
Gesellschaft und des Sucht- und Jugendhilfe-

systems betrachtet werden. Nur selten (in etwa 10
Prozent der Fälle) erhalten die Kinder suchtkranker
Eltern entsprechende Hilfen – auch wenn der suchtkran-
ke Elternteil selbst in der Vergangenheit bereits in
Behandlung war.  

Etwa 30.000 bis 60.000 Kinder haben einen drogenabhängi-
gen und 2,65 Millionen Mädchen und Jungen einen alkohol-
kranken Elternteil. Jedes fünfte Kind lebt mit einem sucht-
kranken Elternteil zusammen bzw. wächst in einer suchtbe-
lasteten Familie auf. 

Die Entwicklungsrisiken von Kindern suchtkranker Eltern
können mit der sogenannten „Drittelfaustregel“ beschrieben
werden, d. h. 

• Etwa 1/3 der betroffenen Kinder entwickelt gravierende, 
oft chronische Störungen im Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenalter. 

• Etwa 1/3 der Kinder entwickelt leichte bis mittelschwere 
Probleme, welche die Funktionsfähigkeit nur leicht bis 
mittelschwer beeinträchtigen und oft nur von vorüberge-
hender Dauer sind, und 

• Etwa 1/3 der Kinder hat keine relevanten Probleme oder
bleibt psychisch vollkommen gesund oder stabil. 

Kinder suchtkranker Eltern haben folglich ein erhöhtes
Risiko bezogen auf die Entwicklung eigener psychischer und
körperlicher Probleme, wie Hyperaktivität, Lernstörungen,
Konzentrationsprobleme, schulische und soziale Probleme,
Bindungs- und Sprachstörungen und psychosomatische Er-
krankungen. Die betroffenen Kinder leiden nicht selten unter
Selbstwertproblemen, Depressionen oder Ängsten. Sie
haben ein erhöhtes Risiko Opfer von seelischer, körperlicher
oder sexueller Gewalt  zu werden oder sind Zeugen von kör-
perlichen Auseinandersetzungen zwischen den nahen
Bezugspersonen. Diese Kinder lernen früh, dass Gefühls-
kontrolle, Rigidität, Schweigen, Verleugnung, Vermeidung,
Isolation und Rückzug geeignete Problembewältigungs-
strategien sind. Sie erleben mehr Streit, konflikthafte Aus-
einandersetzungen und Disharmonie zwischen den Eltern
und sind sehr oft den extremen Stimmungsschwankungen,
Wechselhaftigkeiten und Unberechenbarkeiten der Eltern
ausgesetzt. Sie werden häufiger in Loyalitätskonflikte zwi-
schen den Elternteilen verwickelt, und es sind weniger
Verlässlichkeiten und Klarheiten im familiären Ablauf gege-
ben. Auch Versprechungen werden eher gebrochen. Diese
Kinder lernen früh, dass sie sich nur auf sich selbst verlas-
sen können und dass nichts sicher ist. Sie übernehmen früh

Verantwortung und sind gezwungen, früh erwachsen zu wer-
den, für Geschwister zu sorgen, den Haushalt zu führen, die
Mama oder den Papa zu entschuldigen.

Oft schämen sich die betroffenen Kinder für die Situation und
ihre Eltern. Sie entwickeln nicht begründete Schuld-, Scham-
und Verantwortungsgefühle und hüten das Familiengeheim-
nis “Sucht“. Sie leben nicht selten isoliert und fühlen sich ein-
sam. Zum Beispiel trauen sich die Kinder nicht einen Freund
mit nach Hause zu nehmen. 
Kinder drogenabhängiger Eltern sind häufig von Fremdplat-
zierungen betroffen (z. B. Aufwachsen in einer Pflegefamilie
oder in einem Heim) und sie erleben Beziehungsabbrüche.
Kinder versuchen im Chaos, der oft unvorhersehbaren Er-
eignisse, zu überleben und übernehmen dabei oft unbe-
wusst bestimmte Rollen, um das Familiensystem im Gleich-
gewicht zu halten. Manche Kinder verhalten sich heldenhaft
erwachsen und stellen eigene Bedürfnisse zurück. Andere
Kinder ziehen sich zurück, verlieren sich im Stillen in Tag-
träumen und gehen einzelgängerischen Tätigkeiten nach
(lesen, Computerspiele). Einige Kinder übernehmen die
Rolle des Clowns oder Sündenbocks und passen sich an.
Schließlich kann die vom Kind übernommene Rolle als
„Überlebensstrategie und Lebensregel“ zu einem festen
Bestandteil der Persönlichkeit werden und so die gesunde
Entwicklung verhindern.

Nun: Wie kann man den Kindern helfen? 
Was brauchen die betroffenen Kinder?
Diese Kinder brauchen verlässliche Beziehungen, korrigie-
rende Beziehungs- und Bindungserfahrungen, unterstüt-
zende, soziale Netzwerke, ein anregendes soziales Umfeld,
Hobbys, Sport- und Freizeitaktivitäten, kreative Tätigkeiten,
verlässliche Strukturen und Rahmenbedingungen und gere-
gelte Tagesabläufe, die Entlastung von Schuld- und Scham-
gefühlen und die Einsicht in die Erkrankung der Eltern – u. a.
durch kindgerechte Aufklärung durch Kinderbücher oder
Kindergruppen. 

Die Kinder profitieren von einem feinfühligen Umgang, in
dem ihre Bedürfnisse wahrgenommen und respektiert wer-
den und  in dem ihre Begabungen und Talente gefördert we-
den. Ein stabiles Wertesystem und das Erleben von
Selbstwirksamkeit sind ebenso wichtige Voraussetzungen,
damit die betroffenen Kinder zu selbstsicheren Erwachsenen
reifen können.

Weitere Infos: 
Bettina Neumayr
Suchttherapeutin (M. Sc.) in der Fachklinik Alpenland,
Rosenheimerstraße 61
83043 Bad Aibling
alpenland@do-suchthilfe.de

Die Situation von Kindern aus suchtbelasteten Familien



“Selbst-Betroffene sind die besseren Helfer!“ und „die
Studierten“ wissen doch gar nicht wie das wirklich ist.
Vorurteile in der Zusammenarbeit gibt es auf beiden
Seiten.  

Mit dem Aufbau der Suchthilfeangebote der Anthojo-Gruppe
versuchen wir neue Wege zu gehen. Wir reduzieren
Bürokratie, so gut wie möglich und sind bei dem Betroffenen
vor Ort. Wir verstecken uns nicht im „Elfenbeinturm“ der
Therapie“ sondern sind im echten Leben unterwegs. 

Im folgenden Artikel stellen wir die Angebote der Anthojo-
Gruppe, einem Familienunternehmen mit ca. 400 Mitar-
beitenden in der Region Rosenheim, Traunstein und Berch-
tesgaden dar. Ein besonderer Schwerpunkt sind dabei die
Erfahrungsschätze in der Zusammenarbeit mit der Selbst-
hilfe.

Stellen Sie sich vor sie sind krank, wollen gesund werden
und bekommen keinen zeitnahen Termin. Die Notwendigkeit
eines unbürokratischen Zugangs zum Suchthilfesystem hat
der Bezirk Oberbayern erkannt und Kontakt und Begeg-
nungsstätten für Suchtkranke geschaffen. In unserer An-
thojo-Lounge am Traunsteiner Bahnhof kann man ohne
Terminvereinbarung, anonym und kostenlos vorbeikommen
und in einer angenehmen, familiären Atmosphäre ins Ge-
spräch kommen.
Wir, das Team freuen sich über den Besuch, auch von
Angehörigen oder neugierig Interessierten. Sie entscheiden
selbst wie aktiv sie sich einbringen wollen. Wir versuchen
aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Beratung, Unter-
stützung bei den Auswirkungen der Erkrankung und attrakti-
ve Freizeitangebote gehören zu den Kernelementen unserer
Arbeit. Gerade der Kontakt zum Kreuzbund gibt uns immer
wieder neue Impulse. Wie erleben Betroffene Ihren Rückfall,
was sind die Fettnäpfchen in der Zusammenarbeit und wie
ist es nach der Entgiftung wieder nach Hause zu kommen?
Das alles sind Anknüpfungspunkte in der Zusammenarbeit.
Andererseits kommen wir auch immer wieder über Therapie-
ansätze, Wirkfaktoren, Gesprächsführung, Niederschwellig-
keit und das Phänomen Sucht ins gemeinsame Gespräch. 

Im Ambulanten Wohnverbund Siegsdorf bieten wir Plätze
in verschiedenen Wohngruppen an. Diese sind groß (bis zu
14 Bewohner), klein (2-er WG), auf dem Land (Grassau)
oder in der Stadt (Traunstein) und können intensiv oder lok-
ker betreut sein. Zudem können die unterschiedlichen
Wohngruppen mit tagesstrukurierenden Elementen, wie z. B.
der Anthojo-Lounge, den Tagesstrukurierenden Maßnah-
men, Zuverdienst oder Beschäftigung auf dem ersten
Arbeitsmarkt ergänzt werden. In der Stabilisierungswohn-
gruppe und der Korsakow-Wohngruppe setzen wir in
Absprache mit dem Leistungsträger auch Genesungs-

begleiter (Ex-In) ein. Wir sind sehr froh, dass wir dort einen
Betroffenen als Teammitglied gewinnen konnten, der offen
zu seiner Abstinenz steht. Der Genesungsbegleiter ist nicht
in das „übliche“ Angebot eingebunden, sondern steht als
Ansprechpartner vor Ort am Wochenende zur Verfügung.
Sehr wohltuend ist „dieser Blick in die Augen und das DU
weißt bescheid“. Der Genesungsbegleiter ist auch ein
Gruppenleiter des Kreuzbundes.

Die stationäre Wohngruppe Reit im Winkl ist eine beson-
dere Wohngruppe. Wir wollen in diesem soziotherapeuti-
schen Angebot den Aufenthalt bewusst kurz halten. Wir sind
der Meinung, dass es wichtig ist an der Realität dran zu blei-
ben. 12 oder 18-Monate stationäre  Soziotherapie macht den
Einstieg in das normale Leben aus unserer Sicht sehr
schwer. Das kleine Sucht 1x1 beherrschen unserer Bewoh-
ner dort in der Regel sehr gut, so dass wir uns auf das
Stabilisieren und Neuorientieren konzentrieren können. Die
Bewohner nutzen gerne das Angebot des Nachtcafés der
Lounge. Des Weiteren wird aus der Zusammenarbeit mit
dem Kreuzbund eine eigene Selbsthilfegruppe in Reit im
Winkl entstehen, die unabhängig von der dortigen Wohn-
gruppe geführt wird.

Das Betreute Einzelwohnen ist das Kernangebot der
Ambulanten Hilfen Anthojo. Die Nutzer dieser Dienstleistung
leben in der eigenen Wohnung. Der bisherige Lebensmittel-
punkt kann also erhalten werden. Zur Unterstützung kommt
eine Kollegin/Kollege regelmäßig vorbei. Dort werden in
Einzelgesprächen Stabilisierung und Krisenprävention
besprochen oder auch gehandelt, wenn es mal „brennen“
sollte.  Durch einen niederschwelligen Ansatz versuchen wir
die Menschen (wieder) zu erreichen, die durch das Hilfenetz
gefallen sind. Das bedeutet, dass wir auch mit Menschen zu
tun haben die Mitten in der Sucht drin stecken. Unser Ziel ist
es zunächst das Überleben zu sichern, Gesundheitsschäden
zu vermeiden und dann individuell auf weniger Konsum und
Abstinenz hinzuarbeiten.  Es geht weniger um die Stabili-
sierung der Sucht (Coabhängiges Verhalten) sondern um
das Herausarbeiten von Veränderung. Die Selbsthilfegruppen
stellen dabei ein wichtiges Element der Nachsorge und der
Stabilisierung der Abstinenz dar.

Insgesamt erleben wir die Zusammenarbeit mit den
Vertretern der Selbsthilfe als sehr positiv. Das Querdenken
über eine Erkrankung mit häufig chronischen Zügen führt oft
zu einzigartigen Wegen aus der Sucht. 

Jochen Stöpel,
Regionalleiter der Ambulanten Hilfen Anthojo

Tel.: 0861-90941221

S e K o R o  B e r i c h t e  u n d   12

Erfahrungsschätze in der Zusammenarbeit



Zusammenarbeit in der Anthojo-Lounge mit dem Kreuz-
bund (Selbsthilfe)

Zu Beginn stand ein Treffen zwischen Herrn Stöpel und mir,
wobei der Grundgedanke der noch im Entstehen befindli-
chen Lounge ein hervorragender Gesprächspunkt war. Als 
dann die Lounge vollendet und in Betrieb war, wurde ich zum 
freitäglichen Frühstück eingeladen, wobei sich eine frucht-
bare Zusammenarbeit entwickelte. Es war angedacht, die
Selbsthilfe oder das Interesse daran zu wecken. Nach kurzer
Zeit wurde der Wunsch nach einer längeren Öffnungszeit der
Lounge unüberhörbar und so entwickelte sich der Gedanke,
ein Café in Zusammenarbeit mit dem Kreuzbund zu etablie-
ren. Daraus entstand eine gute Möglichkeit, die den Betrof-
fenen die Gelegenheit gibt, sich mit ihren Problemen auf
nichtprofesioneller Ebene zu informieren und sich zu unter-
halten.
Am Anfang war es ziemlich einsam, was sich aber sehr bald
ändern sollte. Anfänglich war es eine Person, die zufällig mal
vorbeischaute, inzwischen hat sich diese Zahl erheblich
erhöht. Heute sind wir zwischen vier und sieben Leuten, die
sich zu Gesprächen treffen. Aus diesen Gesprächen ent-
stand die Idee eine Kreuzbundgruppe in Reit im Winkl zu
initiieren.
Auch sonst war die Zusammenarbeit recht erfolgreich. So
konnte einer Person die Teilnahme an einer stationären
Therapie nahe gelegt werden, die hoffentlich erfolgreich ab-
geschlossen wird. 
Eine Teilnahme am Suchttag von unserer Seite war ebenso
sehr erfolgreich und hoffentlich auch fruchtbar. Den Zahlen
der angefallenen Gespräche und der mitgenommenen Flyer
zu urteilen war auch diese Arbeit von Erfolg  gekrönt.
Andererseits waren auch bei unseren Veranstaltungen, wie
dem 30-jährigen Jubiläum, die Vertreter von Anthojo zuge-
gen. So entwickelt sich eine weitere, hoffentlich fruchtbare,
Zusammenarbeit. Auch eine Teilnahme an unseren Info-
Tagen ist zu einem angenehmen Zusammentreffen gewor-
den.

Joachim Eckert
Arbeitskreissprecher Traunstein im Kreuzbund e. V.

Bauernfrühstück in der Lounge

Ökumenische Sozialstation
Prien am Chiemsee

Diakonieverein
Prien

Pflege&Hilfe
bei Ihnen zuhause

Die Ökumenische Sozialstation Prien ist eine Einrichtung
des Diakonievereins Prien und der Caritas.

� Wir versorgen Sie so lange wie möglich zuhause mit 
aktivierender, ganzheitlicher und nachhaltiger Pflege. 

� Wir stellen Ihre medizinische Versorgung sicher, 
vermeiden den Heimaufenthalt und entlasten Ihre 
Angehörigen.

� Wir kommen zu Ihnen nach Hause mehrmals täglich,
am Wochenende und an Feiertagen.

� Wir betreuen Ihre pflegebedürftigen Angehörigen, 
wenn Familienmitglieder im Urlaub oder verhindert 
sind.

Die Kosten für die häusliche Kranken- und Altenpflege 
werden in den meisten Fällen von den Kranken- und
Pflegekassen übernommen. Alle unsere Dienste können
Sie natürlich auch privat in Anspruch nehmen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Weitere Auskünfte
erteilt Ihnen gerne unsere Pflegedienstleitung.

Ökumenische Sozialstation Prien
Schulstraße 3
83209 Prien am Chiemsee
Telefon: 08051-688 60

ANZEIGE



Haus Sebastian –
Soziotherapeutische
Facheinrichtungen
(STFE) 
in Kiefersfelden
Abstinenz lohnt sich

D as „Haus Sebastian" ist eine soziotherapeuti-
sche Facheinrichtung für Frauen und Männer
mit einer chronischen Alkoholabhängigkeit bzw.

einer Alkoholabhängigkeit in Verbindung mit einer
psychiatrischen Diagnose. Unser Ziel ist die langjährig
alkoholabhängigen Frauen und Männer dabei zu unter-
stützen ein abstinentes Leben führen zu können. Unsere
Klientel hat meist mehrere Langzeittherapien und etliche
stationäre Entzüge hinter sich. 

Übergangseinrichtung
Die Verweildauer der Bewohner und Bewohnerinnen im
Übergangsbereich beträgt durchschnittlich zwölf Monate,
maximal zwei Jahre.

Therapeutisches Stufenprogramm:
Das Therapiekonzept gliedert sich im Übergangsbereich in
vier Stufen:

• Orientierungsstufe 

• Stabilisierungsstufe 

• Verselbständigungsstufe 

• Außenorientierungsstufe 

Langzeiteinrichtung
Die Langzeitwohngruppe ist zum einen für Frauen und
Männer konzipiert, die den erreichten Therapieerfolg ohne
den struktur- und haltgebenden Rahmen des Hauses
Sebastian auf Dauer oder lange Sicht nicht sichern können.
Zum anderen Frauen und Männer deren Schädigungen in
physischer, psychischer und sozialer Hinsicht so gravierend
sind, dass eine andere Lebensform mit einem höheren Maß
an Eigenständigkeit als nicht geeignet erscheint.

Seminartage
2014 fanden zum ersten Mal im Rahmen der Psychoeduka-
tion Seminartage zum Thema Gesundheit statt: An zwei
Tagen ging es für die Bewohnerinnen und Bewohner rund
um das Thema Gesundheit. An den Vormittagen gab es
Inputs in Form von Vorträgen und Workshops. An den
Nachmittagen wurde das Thema in diversen praktischen

Haus Sebastian
Soziotherapeutische 
Facheinrichtung
Für wen sind wir da?
Wir unterstützen chronisch alkoholabhängige Menschen 
auf dem Weg in eine trockene Zukunft.

Sie wollen Ihr Leben verändern – wie könnte 
dies passieren?
� Kontaktaufnahme
� Abklärung
� Lösungsvision
� Integration

Was können wir Ihnen anbieten?
� Integration
� Psychiatrische Begleitung
� Rückfallprophylaxe
� Aktive Freizeitgestaltung 
� Entwicklung von nachhaltigen Lösungsansätzen 

Was könnte nach dem Aufenthalt sein?
Suchtmittelfreies Leben mit Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit

Gerne informieren wir Sie unverbindlich oder erstellen mit Ihnen 
einen individuellen Behandlungsplan nach Ihren Bedürfnissen.

Wie können Sie uns erreichen?
Diakonisches Werk Rosenheim e.V.
Soziotherapeutische Facheinrichtung Haus Sebastian
Sonnenweg 28
83088 Kiefersfelden
www.haus-sebastian.com
klaus.voss@dwro.de
Fon: +49(0)8033-69890

Rosenheim

ANZEIGE

www.diakonie-rosenheim.de
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Im Rahmen des Wettbewerbs gewann 2013 das
Projekt „Mach HaLT in Rosenheim – eine Stadt
schaut hin und handelt“  vom Diakonischen Werk

Rosenheim einen Sonderpreis der Deutschen Haupt-
stelle für Suchtfragen (DHS). Im Juni 2014 konnte das
Präventionsprojekt, Dank der Finanzierung von der
Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim,
starten.

Das Präventionsprojekt rückt das Thema Alkoholprävention
und Jugendschutz in den Vordergrund. Mit dem Präventions-
projekt werden die Kinder und Jugendliche, die nicht auf-
grund von zu „viel trinken“ im Krankenhaus eingeliefert wer-
den, in einem außerschulischen Kontext erreicht. Neben
Elternhaus und Schule übernehmen gerade die Vereine oft
eine Vorbild- und Erziehungsfunktion, denn sie begleiten
Kinder und Jugendliche ein Stück ihres Weges zum Er-
wachsenwerden. Trainer, Übungsleiter und Vereinsmitglie-
der sind oft wichtige Ansprechpartner. 

Mit unterschiedlichen Workshops, Informationsveran-
staltungen und durch Begleitung bietet die Fachambulanz
für Suchterkrankungen des Diakonischen Werks Rosenheim
über das Präventionsprojekt den Vereinen im Stadtgebiet
Rosenheim die Möglichkeit sich aktiv mit den Themen
Alkohol- und Tabakprävention, sowie Jugendschutz ausein-
anderzusetzen. „Unser Ziel ist dem Verein bei dem präventi-
ven und verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol Unter-
stützung zu geben und um die in der Suchtprävention so
wichtigen Schutzfaktoren zu stärken. Vereine sind ein Ort, in
dem man vieles erproben kann – wie gehe ich mit Erfolgen
um, was mache ich bei Konflikten? Verbände bieten Zeit und
Raum zur Freizeitgestaltung. Wir möchten dazu beitragen,
dass Vereine ihren Blickwinkel verändern können: es geht
nicht nur um sportliche, musikalische oder religiöse Interes-
sen. Es gibt auch so eine Art „Erziehungsauftrag“. Diesen zu

erfüllen ist keine einfach Angelegenheit“, so die Projekt-
verantwortlichen.

Der Inhalt und die Durchführung der Schulung sind spiele-
risch aufgebaut. Spielinhalte und Informationen bezüglich
Alkohol, Tabak und Jugendschutz wechseln sich ab. Die
Veranstaltung dauert ca. 1 1/2 Stunden. Die Vereine wählen
aus vorgegebenen Schulungsbausteinen mind. drei Themen
aus und bekommen dann am Ende ein Zertifikat ausgehän-
digt. Geplant ist im zwei Jahres Rhythmus den geschulten
Vereinen eine weitere Veranstaltung anzubieten, damit sie
ihr Zertifikat erneuern können.

Im Oktober 2014 fand die Auftaktveranstaltung zu dem
Projekt in den Räumlichkeiten der Fachambulanz für Sucht-
erkrankungen des Diakonischen Werks Rosenheim statt. Es
wurden rund 150 Personen und Vereinsverantwortliche ein-
geladen. Neben der Oberbürgermeisterin Frau Gabriele
Bauer, dem Vorstand des Diakonischen Werks Rosenheim
e. V., Herr Peter Selensky, dem Geschäftsstellenleiter Ro-
senheim Herr Voss und dem Stiftungsmanager der Spar-
kassenstiftung Zukunft für Rosenheim Herr Götz, waren
zahlreiche Gäste und weitere Kooperationspartner des
Projekts, wie z. B. die Jugendschutzbeauftragte der Stadt
Rosenheim und Jugendbeamter der Polizei anwesend. In
den Ansprachen würdigten die Begrüßenden und Referen-
ten (ebenso die Vertretung von DHS) das Projekt als eine
neue aufsuchende Form der Prävention. Im Anschluss stell-
te Frau Lüers, als Projektleitung das Projekt vor. Als
Highlight fanden die ersten Zertifikatsübergaben an die frei-
willige Feuerwehr Rosenheim und die Taekwondo Schule
durch die Oberbürgermeisterin Frau Bauer und Herrn
Selensky statt.

Kaie Tamm,
Suchtambulanz des Diakonischen Werkes

Angeboten vertieft. Die Seminartage waren ein gemeinsa-
mes Projekt der Übergangseinrichtung und der Langzeitein-
richtung. Aufgrund der positiven Rückmeldung werden die
Seminartage 2015 wiederholt, dann mit dem Schwerpunkt-
thema Abhängigkeit.

Feste
Feste und Feiern sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens.
Das dies auch ohne alkoholische Getränke möglich ist zei-

gen die STFE: Am 1. Mai wurde wie jedes Jahr das Maifest
gefeiert. Am 7. Juli fand das Sommerfest 2014 statt. Neben
der Verköstigung mit Kaffee und Kuchen sowie Grillen gab
es wieder die „Dialympischen Spiele“ Sowohl Bewohner und
Bewohnerinnen als auch Mitarbeitende beteiligen sich an
den Festen, die auch gerne von Ehemaligen und der ortsan-
sässigen Bevölkerung besucht werden. 

Sebastian Kurz – Haus Sebastian

Projekt „Mach HaLT in Rosenheim – 
eine Stadt schaut hin und handelt!“
Mehr Jugendschutz in Vereinen
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D ie Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) richtet sich mit der deutschlandwei-
ten Präventionskampagne „Ins Netz gehen –

Online sein mit Maß und Spaß“ an Jugendliche im Alter
von 12 bis 18 Jahren, um sie vor exzessivem Computer-
spiel- und Internetgebrauch zu schützen. Im Rahmen
ihrer Kampagne startet die BZgA seit Januar 2015 in
Bonn, Berlin und Rosenheim das Jugendprojekt „Net-
Piloten“.

Net-Piloten sind Mädchen und Jungen der achten Jahr-
gangsstufe aller Schulformen, die speziell geschult werden,
um Mitschülern Informationen rund um Computerspiele und
Internetangebote, deren Risiken und Wirkungen sowie Infor-
mationen zum verantwortungsvollen Umgang näher zu brin-
gen. An jedem der Projekt-Standorte werden ca. tausend
Fünft- und Sechstklässler erreicht. Zielsetzung des Projekts
der Net-Piloten ist die systematische und frühzeitige För-
derung einer medienkritischen Haltung bei Kindern und
Jugendlichen. Aber auch Eltern werden von den Net-Piloten
in Informationsabenden angesprochen. Damit wird der fami-
liäre Kontext einbezogen, in dem exzessiver Computerspiel-
und Internetgebrauch entsteht.

Aktuell sind 94 Prozent der 12- bis 19-jährigen Mädchen und
Jungen jeden Tag oder mehrmals pro Woche online. Im
Durchschnitt verbringen Jugendliche heute 192 Minuten täg-
lich im Netz – das entspricht ungefähr vier Schulstunden. Für
Jugendliche sind viele Alltagssituationen mit „online-sein“
verknüpft. Die mit Abstand beliebteste Tätigkeit ist die Kom-
munikation in sozialen Netzwerken, Chats oder per E-Mail.
Online zu sein ist ein wichtiger Bestandteil des jugendlichen
Alltagerlebens. Das stellt Familien und auch Schulen vor die
Herausforderung, Heranwachsende in dieser Medienwelt so
zu begleiten, dass sie sicher und verantwortungsvoll das
Internet nutzen.

Die Ausbildung zum „Net-Piloten“ findet sowohl in der
Beratungsstelle Neon - Prävention und Suchthilfe, als auch
in der teilnehmenden Schule statt. Die viertägige Fortbildung
des Peer-Projekts umfasst Informationseinheiten, Metho-
denvermittlung sowie Reflexions- und Trainingsaufgaben
zum Thema Umgang mit digitalen Medien, insbesondere zur
Prävention von Medienabhängigkeit.

Im Februar 2015 wurden bereits Schülerinnen und Schüler
der städtischen Realschule für Mädchen, als auch der
Wilhelm-Leibl-Realschule Bad Aibling zu Net-Piloten ausge-
bildet. In den kommenden Wochen bekommen die frisch-
gebackenen Net-Piloten die Chance, ihr neu erlerntes Know-
How in den 5. Klassen ihrer Schule - gemeinsam mit einer

Lehrkraft oder einem neon-Mitarbeiter - direkt in die Tat
umzusetzen. Insgesamt werden die 5. Klässlerinnen dreimal
im Schuljahr von den Medienexpertinnen besucht. Diese
bleiben bis zum Schulabschluss Ansprechpartner für Mit-
schülerinnen zum Thema "Umgang mit digitalen Medien".

Informationen zum BZgA-Präventionsangebot „Ins Netz
gehen – Online sein mit Maß und Spaß“ finden Sie unter
www.ins-netz-gehen.de

Kontakt: Benjamin Grünbichler, Telefon: 08031 30 42 300  
E-Mail: gruenbichler@neon-rosenheim.de

Neon
Neon ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Prävention und
Suchthilfe, besonders im Bereich des Alkohol- und Drogen-
konsums, aber auch bei exzessivem PC- oder Internet-
konsum. 
Die Beratungsstelle setzt auf frühe Präventions- und Inter-
ventionsmaßnahmen und bietet neben Beratungsgesprä-
chen auch eine ambulante Suchttherapie an. Darüber hin-
aus berät und unterstützt Neon auch Angehörige und Be-
zugspersonen von suchtgefährdeten Menschen.
Das Besondere an Neon ist das eng vernetzte System aus
verschiedenen Fachrichtungen. Psychologen und Sozial-
pädagogen mit suchtspezifischer Zusatzausbildung und die
psychiatrisch-neurologische Praxis Dr. Schormair/Böhm
bieten Beratung und nervenärztliche Hilfe. Der Kinder- und
Jugendpsychotherapeut Peter Niederhuber ermöglicht bei
Bedarf eine schnelle Weiterbehandlung.

Rosenheim wird Standort für bundes-
weites Peer-Projekt „Net-Piloten“



17S e K o R o  B e r i c h t e  u n d

Nur selten kommt es vor, dass sich „Betroffene“
zu Wort zu melden. Diesmal geht eine „betroffe-
ne“ Frau, die viel erlebt und erlitten hat, in die

Initiative: Ich weiß, viele teilen das Schicksal mit mir,
hineingeboren zu sein in eine Welt ohne Gefühle. Man
ist einsam in einer großen Familie, - in einem Dorf, wo
jeder jeden kennt oder zumindest zu kennen glaubt. Man
muss herhalten, damit der Klatsch und Tratsch der
anderen befriedigt wird, und ich war schon sehr früh ein
willkommenes Opfer dafür. 
Wärme und Geborgenheit habe ich in meiner Familie nie
erfahren dürfen. Mein Vater war Alkoholiker und hatte nie
eine Chance, sein Leben neu beginnen zu dürfen.
Meine Mutter war geprägt durch eine schlimme Kindheit im
Krieg und einen tyrannischen Vater, der ihr viel zu oft die
Schuld am Tode seiner Frau gab.
Ich lernte sehr früh, wie Alkohol meinen Frust und mein zer-
fleischendes Selbstmitleid, zu mindestens für eine kurze
Zeit, wegspülte. Seit meinem 14. Lebensjahr bin ich Alkoholi-
kerin. Wie oft war ich einsam und verzweifelt? In dieser Zeit
habe ich drei Selbstmordversuche unternommen. Alkohol
wurde mein bester Freund und ständiger Begleiter. 

Die exzessiven Sauftage wurden immer schlimmer und ich
machte einen Entzug in Gabersee. „Gabersee“ ein schockie-
render Gedanke, doch auch etwas Hoffnung … Nach zehn

Tagen Entzug ging es mir den Umständen entsprechend
wieder verdammt gut.

Durch Zufall kam ich in die Wohngemeinschaft des Diako-
nischen Werkes und ich hatte Gelegenheit, Abstand zu
gewinnen, um mit mir ins „Reine“ zu kommen. Ich fühlte mich
wohl unter all den Menschen dort, die auch einen schweren
Weg gehen mussten, – die auch „Außenseiter“ der Gesell-
schaft waren, genauso wie ich. Auch sie konnten sich oft
nicht anders helfen, als Trost im Alkohol zu suchen.

Bei den anonymen Alkoholikern lernte ich wie recht sie doch
hatten, wenn sie immer davon sprachen, bereit zu sein, mit
dem Trinken aufzuhören, das erste Glas stehen zu lassen,
und wenn das alles noch nichts nutzt, den wirklichen Tief-
punkt seines Lebens noch nicht erreicht zu haben.

Jeder Mensch in meiner Situation braucht eine Selbsthilfe-
gruppe. Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben
wie man selber, wo man sich so richtig „auskotzen“ kann. Es
erleichtert etwas die beladene Seele. 

Auszüge aus dem Heft „Wenn die Welt dich nicht haben
will … – aus der Sicht einer Betroffenen

Zusammengefasst von Lena Schuster
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SeKoRo 

Wenn die Welt dich nicht haben will …

D ie AA treffen sich regelmäßig, um ihre Erfahrun-
gen und Erkenntnisse auszutauschen. Durch
den ständigen Kontakt mit den genesenden AA-

Freunden und Freundinnen, dem Gefühl der Gemein-
schaft und der Freundschaft kann der Zwang zum
Trinken durchbrochen werden.

Der „Neuling“ lernt, den Alkohol nur für den heutigen Tag ste-
hen zu lassen. Anstatt dem Alkohol für alle Zeiten abzu-
schwören oder sich darüber Sorgen zu machen, ob er mor-
gen trocken bleiben kann, konzentriert sich der Alkoholiker
darauf, jetzt und heute nicht zu trinken. Sobald er keinen
Alkohol mehr trinkt, bekommt er einen Teil seiner Krankheit
in den Griff – sein Körper erhält die Möglichkeit, sich zu erho-
len. Wenn er nüchtern bleiben will, braucht er aber auch
einen gesunden Verstand und ein gesundes Gefühlsleben.

So beginnt der Alkoholiker sein verworrenes Denken und
seine unglücklichen Gefühle zurechtzurücken, indem er die
„Zwölf Schritte“ der AA anzuwenden versucht. Diese Schritte
empfehlen Gedanken und Taten, die ihn in ein zufriedenes
Leben führen können.

Auszug aus dem Flyer 
der Anonyme Alkoholiker.

Kontakt: www.anonyme-alkoholiker.de oder 
AA-Kontaktstelle München täglich 18 – 21 Uhr 
unter Tel. 089 / 192 95 oder in unserer Selbstkontaktstelle
Rosenheim – Tel. 08031 23 511 45

Wie helfen die Anonymen Alkoholiker (AA) ?



Bei der Recherche zum Thema Sucht schrieb ich
die Selbsthilfegruppen Sucht an und bat um
Informationen, warum sie eine Selbsthilfegruppe

besuchen. Kurz darauf erhielt ich eine Einladung zu
einem Meeting der Anonymen Alkoholiker. In der
Vorbereitung auf dieses Meeting machte ich mir
Gedanken: Was erwartet mich da? Welche Personen
besuchen die AA? Welcher Altersgruppe gehören die
Besucher an? Sind sie alle nüchtern oder besuchen
auch alkoholisierte Personen die Gruppe? Viele Fragen
meinerseits, dementsprechend war meine Neugier groß. 

Kurz vor dem Termin traf ich mich mit einigen Bekannten.
Wir wollten uns in der nächsten Woche wieder verabreden

und es wurde der Termin vorgeschlagen, an
dem ich zum Meeting der AA wollte. Ich bat in
der Gruppe um einen anderen Termin, da ich
an dem Tag zu den Anonymen Alkoholikern
gehen wollte. Es war schlagartig ruhig und alle
sahen mich – teilweise entsetzt – an. Ich hatte
mir nichts dabei gedacht, aber die Reaktionen

der anderen regten zum Nachdenken an. Was wenn ich
Alkoholikerin wäre? Hätte ich anstatt besorgter und irritierter
Blicke nicht Aufmunterung gebraucht? Es ist so wichtig, dass
das Umfeld – Freunde, Bekannte und natürlich die Familie –
einen unterstützt.

Am Abend des Meetings war ich aufgeregt und zum verein-
barten Treffpunkt pünktlich zur Stelle. Ein freundlicher, seri-
ös wirkender, gutgekleideter Mann, etwa Ende 50 erwartete
mich draußen auf der Straße. Er erzählte mir, dass er bei sei-
nem ersten Treffen es nicht geschafft habe, hineinzugehen.
Auch ihm lagen viele Fragen auf der Seele. Hinzu kam die
Scham sich zu outen. Vielleicht sind Bekannte dort?
Außerdem fühlte er sich zu diesem Zeitpunkt nicht als

Mein Besuch in einer
Selbsthilfegruppe

Quelle: SuBea  / pixelio.de



Alkoholiker. Ja, er trank zu viel, aber er konnte jederzeit
damit aufhören. Er schaffte es sogar einige Wochen auf
Alkohol zu verzichten. Dann trank er wieder. Im Nachhinein
bezeichnet er sich als exzellenten Schauspieler. Er spielte
sich selbst und seinem Umfeld gekonnt was vor.

Wir gingen hinein und es erwartete mich eine Gruppe von
Männern und Frauen zwischen 30 und 70 Jahren. Alles nor-
mal gekleidete Menschen. Nach einer Begrüßung wurde ein
kurzer Einstiegtext verlesen. Dann erzählte der erste von
seiner Sucht. Er stellte sich mit Vornamen vor und ergänzte
„Ich bin Alkoholiker“. Was für eine Überwindung für Neulinge.
Damit seine Sucht zugeben. Dieser Mann sprach offen dar-
über, wie der Alkohol der Boss seines Lebens war und er
selbst nur der Knecht. Nach seinem persönlichen Tiefpunkt,
er nannte es seine Kapitulation, machte er eine Langzeit-
therapie. Hier konnte er abschalten, raus aus dem Alltag.
Direkt im Anschluss ging er zu den AA. Es gefalle ihm in der
Gruppe. Alles ist freiwillig, nur der Wunsch nach einem
Leben ohne Alkohol sei die einzige Voraussetzung für die
Teilnahme bei den AA. Niemand werde abgelehnt. Auch sol-
che die sich Mut zum Besuch der Gruppe angetrunken
haben, würden nicht abgelehnt. Für ihn war ausschlagge-
bend, dass es keine religiöse Gruppe war. Da wäre er nicht
hingegangen. Zum damaligen Zeitpunkt glaubte er an gar-
nichts, auch nicht an sich selbst. Jetzt fühle er sich als gläu-
biger aber nicht als religiöser Mensch. Da macht er einen
großen Unterschied. In der Gruppe konnte er über alles
reden und ganz langsam wieder die Verantwortung für sein
Leben übernehmen. Schön für ihn ist, dass es die AA welt-
weit gibt. Egal wo er ist, er findet immer eine Gruppe.

Ein anderer Mann erzählte, dass er früher heimlich getrun-
ken habe. Tausendmal hatte er versucht aufzuhören, wobei
sein Ziel nicht war, komplett aufzuhören. Nein, er wollte kon-
trolliert trinken und selbst bestimmen, wann es genug sei. Er
schaffte es nicht. Irgendwann war der Führerschein weg. Da
ging er zum ersten Mal zu den AA. Nicht um wegzukommen
vom Alkohol, sondern nur um seinem Umfeld zu zeigen –
schaut her, ich tu ja was. In der Gruppe fühlte er sich wohl
und verstanden. Eine gute Atmosphäre. Er könne jetzt zulas-
sen und annehmen und er bekomme jetzt Kraft aus dem
Universum. Da glaube er fest dran. Wöchentliche Meetings
seien sehr wichtig für ihn. Während der Sucht war der
Tagesablauf so strukturiert, wann und wo kann er trinken
könne und wo er Nachschub bekomme. Jetzt fühle er sich
frei.

Wieder ein anderer erzählte, dass er viele Niederlagen erlit-
ten hatte. Heute sagt er, Gott sei dank, er sei immer wieder
aufgestanden. Es geht erst aufwärts, wenn man völlig kapi-
tuliert. Er ging zuerst nach Gabersee zum Entzug. Dann
lernte er ganz langsam, dass es eine höhere Macht geben
müsse, die ihm helfe. Das erste Jahr sei ihm verdammt
schwer gefallen. Heute bete er täglich und er fühle sich dann
zufrieden. 

Ein anderer betitelte sich früher als Quartalssäufer. Nach
einer Therapie ging er zu den AA. In der Gruppe gehe
Trockenheit einfacher. Druck und Zwang möge er nicht,
denn dann machte er genau das Gegenteil. Bei den AA spielt
Konfession keine Rolle, kein Verein, keine Registrierung von
Daten, keine Mitgliedschaft, keine Sekte. Er muss sich nur
mit Vornamen vorstellen und selbst der muss ja nicht stim-
men. Kein Muss, sondern nur kann. Das gefalle ihm. Er
machte vor Jahren eine Therapie und ging nahtlos in die
Selbsthilfegruppe. Hier könne er sein Inneres nach außen
kehren. Dinge, die ihn belasten, los werden. Seine Suchtzeit
beschreibt er mit Selbstbetrug in höchster Perfektion.
Nachträglich ist es erschreckend zu erkennen, wie der
Alkohol seine Persönlichkeit verändert hatte. Sein Selbst-
wertgefühlt war völlig weg und am Tiefpunkt war der
Leidensdruck größer als der Suchtdruck. Erst dann konnte
er Hilfe annehmen. Es gebe viele schwarze Löcher während
der Sucht. Erinnerungen seien einfach weg. Auch er geht
wöchentlich in die Meetings, manchmal sogar drei oder vier-
mal an unterschiedlichen Orten. Er weiß von anderen, die
Rückfälle hatten, weil sie nicht mehr regelmäßig teilnahmen.
Er ist sich bewusst, immer nur eine Handbreit vom Alkohol
entfernt zu sein. Er brauche die AA als Anlaufstelle, damit es
ihm gut gehe.
Nachdenklich fuhr ich nach Hause. Was ich gehört hatte
beschäftigte mich sehr. Auch ich hatte mich in der Gruppe
wohlgefühlt und die Offenheit der Teilnehmer hatte mich sehr
beeindruckt.

Lena Schuster,
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SeKoRo
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Wir haben Blumen für alle Lebenslagen
Mit dem Einkauf unterstützen Sie die Ausbildung von benach-
teiligten Jugendlichen in unserer Gärtnerei in Kiefersfelden.
Hierfür danken wir Ihnen! Ein Betrieb der Diakonie Rosenheim

Gärtnerei und Blumengeschäft
Klausfeldweg 18
83088 Kiefersfelden
Tel: 08033/6417

Diaflora
Gärtnerei und Integrationsbetrieb

ANZEIGE
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Stimmen von Betroffenen:

“In den knapp 20 Jahren, in denen der Alkohol mein Leben
weitgehendst bestimmte, versuchte ich mehrfach alleine,
ohne fremde Hilfe, mein Trinkproblem irgendwie in den Griff
zu bekommen. Das funktionierte aber leider nicht. Nachdem
ich meinen persönlichen Tiefpunkt erreicht hatte (ich wusste
nicht mehr weiter und wollte mich umbringen) entschloss ich
mich zu einer Therapie in der Fachklinik Bad Tönisstein. Dort
lernte ich auch die Selbsthilfegemeinschaft der Anonymen
Alkoholiker kennen. Seit meiner Entlassung besuche ich
regelmäßig die Meetings dieser Selbsthilfegruppe. Im
Meeting treffe ich dort mit anderen Betroffenen zusammen
und im Gespräch teilen wir miteinander Erfahrung, Kraft und
Hoffnung, um auch weiterhin trocken bleiben zu können.
Sehr wichtig ist und war es, zu erfahren, was ich in meinem
Leben verändern muss, um ohne Alkohol leben zu können.
Ich bin dankbar, dass dies bis heute so funktioniert hat.”

“Als Eltern oder sonstige Angehörige von drogengefährdeten
oder drogensüchtigen Kindern oder Jugendlichen findet man
am besten Verständnis und Rat bei 'Leidensgefährten'. Wir
treffen uns mit dem Ziel, uns selbst zu heilen und zu entla-
sten und so in die Lage zu kommen, Verhaltensweisen zu
vermeiden, welche das Leiden unserer Kinder unnötig ver-
längern.”

“Die Selbsthilfegruppe hilft mir darauf zu achten, mit mir
selbst liebevoll und sorgsam umzugehen. Wir lernen vonein-
ander und bemühen uns herauszufinden, ob ein bestimmter
Standpunkt unser Leben bereichert oder es erschwert.
Wichtig ist, zu erkennen, was mir gut tut und dass ich selbst
für mein Wohlergehen sorge.”

Die Rosenheimer Suchthilfe begreift sich als “Helfer-
gemeinschaft” und in diesem Selbstverständnis liegt der
Schlüssel zu jahre-, ja jahrzehntelanger Treue der einzelnen
Gruppenmitglieder. Die Zusammenkunft ist nicht überflüssig
geworden, wenn der Süchtige von einst seinem Problem
Herr geworden ist, er hat vielmehr auf dieser Basis eine
neue Aufgabe, die ihm das Gefühl gibt: "Was immer ich
falsch gemacht habe, es war für etwas gut!" Man hat eine
Erfahrung hinter sich gebracht, die es wert ist, dass man sie
weitergibt an diejenigen, die aktuell der Ermutigung und des
Rates bedürfen. Die Neulinge fühlen sich gut aufgehoben
bei "Fachleuten", die das, wovon sie reden, am eigenen Leib
erfahren haben. Umgekehrt haben die Sieger im Kampf
gegen die Sucht durch die, die noch nicht so weit sind, stets
vor Augen, wohin sie zurückfallen würden, wenn sie übermü-
tig werden und wieder "hinlangen" würden. Abgesehen
davon sprechen wir in der Gruppe über alles, was den
Einzelnen beschäftigt, nichts ist belanglos, nichts ist tabu,
und jeder kann sicher sein: Es wird ihm zugehört. Wo sonst
in unserer Gesellschaft gibt es einen solchen Ort, eine sol-
che Gelegenheit?

Gesammelt in Selbsthilfegruppen 
von Lena Schuster,

Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim SeKoRo

Warum gehe ich in 
eine Selbsthilfegruppe?

Jorma Bork – pixelio.de



(v. l.) Chefarzt der Chirurgie Priv.-Doz. Dr. Andreas Thalheimer,
Kaufmännischer Leiter Erhard Marburger und Chefarzt der

Inneren Medizin Priv.-Doz. Dr. Florian Eckel 
begrüßten Jutta Peters herzlich und wünschen ihr alles Gute

D ie RoMed Klinik Bad Aibling erweitert ihr An-
gebot um den Fachbereich Ernährungstherapie
und Ernährungsmedizin, betreut von der Diplom-

Oecotrophologin Jutta Peters. 

Mit Frau Peters verstärken wir nicht nur unsere Kompetenz
in der Therapie der Überernährung im Adipositaszentrum der
RoMed Kliniken, sondern erweitern sie auch auf die
“Klinische Mangelernährung“, erläutert Erhard Marburger,
Kaufmännischer Leiter der Klinik.

Ernährungstherapie 
und Ernährungsmedizin
jetzt an der RoMed Klinik
Bad Aibling

Weitere Informationen unter:
www.romed-kliniken.de

Ein Unternehmen der 
Stadt und des Landkreises Rosenheim

Gesundheitsforum
Wir laden ein ...
Gesundheitsforum
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omLeistenbruch: Moderne Verfahren
Donnerstag, 16.04.2015, 19.00 Uhr
Wo? RoMed Klinik Wasserburg am Inn

Das neue Endoprothetikzentrum 
am RoMed Klinikum Rosenheim
Donnerstag, 23.04.2015, 19.00 Uhr
Wo? Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosenheim

Vorfußdeformitäten – Konservative und 
operative Therapiemöglichkeiten 
Donnerstag, 07.05.2015, 19.00 Uhr
Wo? RoMed Klinik Bad Aibling

Ausstülpungen am Darm – Ist das gefährlich?
Donnerstag, 21.05.2015, 19.00 Uhr
Wo? Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosenheim

Blut im Urin – Was nun?
Donnerstag, 11.06.2015, 19.00 Uhr
Wo? Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosenheim

Rückenschmerzen – Diagnostik und Therapie
Donnerstag, 18.06.2015, 19.00 Uhr
Wo? RoMed Klinik Bad Aibling

Künstliches Hüft- und Kniegelenk – 
Mobilität ab dem ersten Tag
Donnerstag, 25.06.2015, 19.00 Uhr
Wo? RoMed Klinik Prien am Chiemsee

Diagnostik und Behandlung der Stuhlinkontinenz
Donnerstag, 02.07.2015, 19.00 Uhr
Wo? RoMed Klinik Wasserburg am Inn

Aktuelles über Schilddrüsenerkrankungen
Donnerstag, 09.07.2015, 19.00 Uhr
Wo? Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosenheim

Beckenbodensenkung und Blasenschwäche
Donnerstag, 16.07.2015, 19.00 Uhr
Wo? RoMed Klinik Prien am Chiemsee

PRI

PRI

RO

RO

RO

RO

AIB

AIB

WAS

WAS
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Im Januar trafen sich 36 Vertreter aus verschiedenen
Selbsthilfegruppen der Region Rosenheim, um sich
über die Voraussetzungen der Krankenkassenförde-

rung für Selbsthilfegruppen nach § 20c SGB V zu infor-
mieren. Frau Huffert vom Runden Tisch SüdOstOber-
bayern aus Traunstein informierten u. a. bezüglich Büro-
anschaffungen, sowie die genauen Richtlinien und
gaben zahlreiche Hinweise darüber, worauf „unsere“ ört-
lichen Krankenkassenvertreter besonders Wert legen.
Dabei konnten die Teilnehmer auch wie immer individu-
elle Fragen stellen.  

Alle gesundheitsbezogenen Gruppen aus den Bereichen
chronische Erkrankung, Behinderung, Sucht, psychische
Erkrankung und Angehörigengruppen können einen Antrag
auf Selbsthilfeförderung nach § 20 c SGB V beim Runden
Tisch stellen. Auch Trauergruppen dürfen einen Antrag stel-
len, sofern sich die Gruppenarbeit auf die Bearbeitung von
etwaigen Folgeerkrankungen richtet.

Fördervoraussetzungen
• Die Gruppe besteht aus mindestens sechs Personen, 

Betroffene oder Angehörige. Sie ist öffentlich erreichbar 
und bietet eine verlässliche und kontinuierliche Gruppen-
arbeit an.

• Gruppen, die kürzer als ein Jahr bestehen, auch gefördert
werden, wenn ihre Existenz und ihr Gruppenangebot 
bekannt gemacht wurde und stattfand (beispielsweise bei
der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle oder der regionalen 
Presse).

• Die Mitglieder treffen sich regelmäßig und persönlich zum
Erfahrungs- und Informationsaustausch (keine rein virtu-
ellen Gruppen).

• Die Arbeit der Gruppe ist ehrenamtlich, ohne profession-
elle Leitung oder Anleitung.

• Die Gruppe ist offen für andere Betroffene und/oder 
Angehörige und ist in der Region ansässig.

• Die Selbsthilfegruppe verwaltet Gelder eigenständig. In 
Rosenheim besteht übrigens die Möglichkeit, bei der 
Kreissparkasse ein kostenfreies Konto für die 
Selbsthilfegruppe zu eröffnen, das von zwei Mitgliedern 
der Gruppe geführt wird.

• Es besteht eine neutrale Ausrichtung und Unabhängigkeit
der Selbsthilfe-Aktivitäten von politischen, religiösen und 
wirtschaftlichen Interessen.

• Zwei Mitglieder der Selbsthilfegruppe zeichnen sich für 
den Antrag verantwortlich.

Nicht bezuschusst werden:
• Verpflegung, Arbeitsessen
• Fahrtkosten zum Gruppentreffen
• Gemeinsame Freizeitveranstaltungen
• Therapeutische oder sportliche Maßnahmen
• Räumlichkeiten und Material für Rehabilitationssport
• Kosten, die ausschließlich der Spenden- und 

Imagewerbung dienen (z. B. Werbeartikel)
• Primäre Prävention (verhindert das Entstehen von 

Krankheiten wie z. B. Yoga, Walking, etc.)
• Rehabilitationssport, Funktionstraining

Infoabend zur Selbsthilfe-Förderung 2015

Quelle: Tamara Hoffmann  / pixelio.de
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Frau Huffert vom Runden Tisch SüdOstOberbayern gibt Hinweise zu den Förderkriterien der Krankenkassenverbände 



Förderanträge beim Bezirk Oberbayern für Menschen
mit Behinderung oder chronischer Krankheit

Die Krankenkassenförderung hat Vorrang vor dem Antrag bei
Bezirk (chronischen Krankheit und Behinderung), sprich,
jeder der einen Antrag beim Bezirk stellt, muss einen Antrag
bei den Krankenkassen stellen. Die Krankenkassengelder
müssen auch vorrangig verausgabt werden. Der Bezirk för-
dert im Gegensatz zur Krankenkasse in einem begrenzten
Rahmen auch Ausflüge im gesellschaftlichen Bereich,
Fahrtkosten der Gruppenleiter zum Gruppentreffen und klei-
ne Bewirtungskosten. Therapiekosten werden nicht geför-
dert. Als Ansprechpartner steht Rosemarie Deichmann vom
Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth
unter 0921-605-3328 zur Verfügung. Bei Unklarheiten sollten
die Selbsthilfegruppen Frau Deichmann persönlich fragen,
was bezuschusst wird und was nicht. Antragsschluss beim
Bezirk ist Ende Oktober 2015.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.selbsthilfe-traunstein.de/foerderung-von-gruppen.

Karin Woltmann, 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SekoRo
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Die Gruppenleiter der Selbsthilfegruppen
informieren sich über das Prozedere 

der Antragstellung zur Selbsthilfeförderung

ANZEIGE



D ie gesetzlichen Krankenkassenverbände haben
2010 angekündigt, dass jede Selbsthilfegruppe,
die Fördermittel bei den Kassen beantragt, ab

2012 aufgrund verschiedener rechtlicher Gründe ein
eigenes Bankkonto auf den Namen der Selbsthilfe-
gruppe vorweisen muss. Die Gruppen hatten dabei
immer wieder Schwierigkeiten, ein solches Konto zu
eröffnen. Wenn es dann gelang, dann hatte das für die
Gruppen zusätzliche Kosten zur Folge. Aufgrund dieser
Problematik hat die „Fachkonferenz Selbsthilfeförde-
rung“ eine Ausnahmeregelung getroffen. Lesen Sie hier-
zu unseren Beitrag auf S. 22.

Die Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SeKoRo hatte
bereits Ende letzten Jahres über die AOK Rosenheim, als
Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen, angeregt, mit den
Vertretern der örtlichen Sparkasse darüber ins Gespräch zu
kommen. Es freut uns außerordentlich, dass diese Gesprä-
che positiv verlaufen sind: Herr Maierthaler von der Spar-
kasse Rosenheim-Bad Aibling hat zugestimmt, dass förder-
fähige Selbsthilfegruppen in der Region Rosenheim ab
sofort ein kostenfreies Konto eröffnen dürfen.

Als Voraussetzung zum kostenlosen Konto sollen die
Kontenbevollmächtigten der Selbsthilfegruppe entweder die
Bescheinigung des letzten Förderbescheids der Kranken-
kassen oder eine Bescheinigung der Selbsthilfekontaktstelle
Rosenheim - SeKoRo bei den jeweiligen Geschäftsstellen
der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling vorlegen.

Im Namen der Selbsthilfegruppen bedanken wir uns bei
Herrn Rödig von der AOK Rosenheim für sein Engagement
und besonders bedanken wir uns bei der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling, die mit dieser Entscheidung wieder
gezeigt hat, wie bewusst sie sich ihrer sozialen Verant-
wortung, auch im Bereich der Selbsthilfe, ist. 

Karin Woltmann, 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SekoRo 

Kostenfreies Konto bei
der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling
für Selbsthilfegruppen
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Rosenheim

Diakonische
Dienste 
Rosenheim
gemeinnützige
GmbH

Ambulanter Pflegedienst 
und soziale 
Dienstleistungen
Wir bieten:

� fachlich qualifizierte häusliche Alten- und Krankenpflege

� Pflegeberatung- und Pflegebesuche

� Hauswirtschaftliche Dienste, Umzugshilfen, 

Wohnungsauflösungen

� Soziale Beratung, Wohnberatung

www.ddro.de

Unsere Pflegedienstleitung Ursula Steinbeisser 
freut sich auf Ihren Anruf
Innstraße 72  
83022 Rosenheim
Tel.: 08031-219 985  
Fax: 08031-219 945
info@ddro.de
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Den Menschen 
stärken,

die Sache klären

Evangelisches Bildungswerk
Rosenheim-Ebersberg e.V.
www.ebw-rosenheim.de

Im November trafen sich wieder die Gruppenleiter der
verschieden Selbsthilfegruppen, um sich gemein-
sam über ihre Arbeit in den einzelnen Gruppen aus-

zutauschen. Das dreimal jährlich stattfindende Treffen
bietet eine gute Möglichkeit für die verschiedenen
Gruppen, sich untereinander kennen zu lernen und mit-
einander ins Gespräch zu kommen.
Neben den individuellen Erfahrungen, die die einzelnen
Gruppenleiter in ihrer Arbeit haben, bekommen auch
Wünsche und Anregungen ihren Platz in der offenen
Diskussionsrunde.

Unter dem Motto: „Entwicklungen am Jahreszahlenstrahl –
Durch Methoden der Biografiearbeit ins Gespräch kommen“
erarbeiteten die Teilnehmer einen Zahlenstrahl. Dieser
wurde durch individuelle Erlebnisse mit Leben gefüllt. Jedes
Erlebnis, sei es aus dem privaten-, dem beruflichen- oder
dem Bereich der Selbsthilfe wurde mit einer Jahreszahl ver-
sehen und konnte mit verschiedensten Gegenständen ver-
anschaulicht werden.
Die Teilnehmer fanden dies eine sehr gute Möglichkeit, sich
auch einmal über persönliche Themen auszutauschen und
sich so auf einer anderen Ebene kennenzulernen.

Diese Methode lässt sich gut in die Arbeit der einzelnen
Gruppen übertragen und bietet auch hier eine gute Möglich-
keit um ins Gespräch zu kommen, so die durchwegs positi-
ven Rückmeldungen an die SeKoRo.

Iris Gans, 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SeKoRo

Gruppenleiterforum für Selbsthilfegruppen 
im November 2014

Selbsthilfegruppenleiter miteinander im Gespräch

B eim Pressegespräch am 21. Januar in Würzburg
stellte die Geschäftsführung der Selbsthilfekoor-
dination Bayern neue Trends und neue Projekte in

der Selbsthilfe vor. Prominente Gäste aus Würzburg wie
Oberbürgermeister Christian Schuchardt und die neue
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber würdigten die Leistung
der Selbsthilfe und zeigten großes Interesse an der
Arbeit der bayernweiten Netzwerkstelle. 

Drei große Trends in der Selbsthilfe sind eindrucksvoller
Beweis, wie viel Bewegung nach wie vor in der Selbsthilfe
steckt, so Theresa Keidel von SeKo Bayern.

Zum ersten gibt es eine steigende Tendenz von Beratungen
im psychosozialen Bereich: So führen Anfragen und
Gruppengründungen zu Depressionen, Burnout, Ängsten
und neue Süchten wie z. B. Kaufsucht oder Onlinesucht die
Statistik der Selbsthilfekontaktstellen in Bayern an.

Zweites großes Thema in den Selbsthilfeverbänden ist der
Generationenwechsel. Die Gründergeneration - gerade im
Bereich großer Volkskrankheiten - würde gerne Arbeit und
Verantwortung teilen oder ganz abgeben. Denn durch den
großen Erfolg der letzten Jahrzehnte sind die ehrenamtlichen
Selbsthilfeaktiven stark gefordert. Sie beraten in diversen
Gremien und bei Fachkongressen, sie sind für Neubetroffene
da und möchten gleichzeitig ihren Gruppenmitgliedern inter-
essante Gruppenabende bieten. Das führt manchmal zu
einer starken Überlastung und es wird auch aus diesen
Gründen schwer, Nachfolger zu finden. 
Hier leisten die regionalen Selbsthilfekontaktstellen in
Bayern eine wertvolle Unterstützung. Diese gilt es weiter
auszubauen bzw. zu erhalten. 

Dritter Trend sind gemeinsame gesundheitsfördernde und
kulturelle Aktivitäten der Selbsthilfe. So gründen sich

Theatergruppen, Chöre oder auch Meditations- und
Bewegungsgruppen im Dunstkreis der regionalen Selbst-
hilfe. Gemeinsam die Krise bewältigen, aber auch gemein-
sam positive Erlebnisse zu schaffen, sind Ziele der bewegten
Selbsthilfelandschaft.

Irena Tezak von SeKo Bayern stellte dann noch einige neue
Projekte vor. So wird am 26. Juni 2015 in Augsburg eine
Veranstaltung im Suchtbereich stattfinden und im Frühjahr
eine Informationskampagne Selbsthilfe, die an die bayeri-
schen Akutkliniken gerichtet ist.
Das regionale Aktivbüro (Selbsthilfekontaktstelle) - vertreten
durch Susanne Wundling - informierte in Kürze über beson-
dere Aktivitäten anlässlich seines dreißigjährigen Bestehens.
Highlight ist hier das Projekt „die Selbsthilfe bittet zum Tanz“.
Tanzensembles werden Gedanken, Gefühle und Erfahrun-
gen aus der Selbsthilfe darstellen.
Außerdem veranstalten SeKo Bayern und der Verein
Selbsthilfekontaktstellen Bayern e. V. gemeinsam mit dem
Aktivbüro und dem Förderverein Selbsthilfe am 30. Oktober
2015 den 10. Bayerischen Selbsthilfekongress. Unterstützt
wird er durch die Bayerische Apothekerschaft, die Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns, die gesetzlichen Kranken-
kassen und die Stadt Würzburg.
Anlass des Pressegesprächs war der Umzug der Selbst-
hilfekoordination Bayern. Sie befindet sich nun in der
Theaterstraße 24 in Würzburg in sehr zentraler Lage.
SeKo Bayern koordiniert und unterstützt gemeinsam mit den
31 regionalen Selbsthilfeeinrichtungen 11 000 Selbsthilfe-
gruppen, die zu 900 Themen im Gesundheits- und Sozial-
bereich ihre Hilfe anbieten.

Mehr Infos unter www.seko-bayern.de 
oder unter 0931 20 78 16 40

Selbsthilfe in Bewegung
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Abhängigkeit und Sucht
Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit
Angehörige und Freunde von Alkoholikern (Al-Anon)
Anonyme Alkoholiker (AA)
Anonyme Coabhängige (CoDA)
Eltern von Drogengefährdeten u. –abhängigen Jugendlichen
Erwachsene Kinder von Alkoholikern (Al-Anon)
Suchthilfe (Rosenheimer Suchthilfe e. V.)
Suchtkranke und Angehörige (Kreuzbund e. V.)

Behinderung
Autismus
Behinderten- und Reha-Sport
Blinde und Sehbehinderte
Down Syndrom
Handicap e. V., Leben mit
Handicap-Aktivgruppen (Caritas)
Hörgeschädigte
Körperbehinderte
Narkolepsie

Gesundheit
ADHS
Adipositas
Allergie
Arthrose
Borreliose
Brustkrebs
Diabetes
Dialysepatienten
Fibromyalgie
Kehlkopflose
Kontinenz
Harnableitung, künstliche
Krebs
Krebs, Reha-Sport nach
Marfan, Regionalgruppe Südbayern
Morbus Bechterew
Morbus Crohn
Morbus Wilson
Multiple Sklerose - MS
Neurofibromatose
Organspende
Osteoporose
Parkinson
Prostatakrebs
Rheuma
Sauerstofflangzeittherapie - LOT
Schlaganfallbetroffene
Schlaganfall Angehörige
Syringomyelie
Tinnitus

Psychische Gesundheit
Angehörige Demenzerkrankter
Angehörige und Freunde psychisch Kranker 
Angehörige von Borderlineerkrankten
Angehörige von Pflegebedürftigen
Burnout
Beziehungsstörungen
Depression
Mobbing
Overeaters Anonymous
Psychoseerfahrene
Transidentität
Trauer
Trauer für Kinder und Jugendliche
Trauer nach Suizid
Verwaiste Eltern

Soziale und sonstige Themen
Adoptierte und Pflegekinder, Pfad für Kinder
Adoptiv- und Pflegefamilien, Pfad für Kinder
Familiengruppe, Pfad für Kinder
Männergruppe
Mutter-Kind-Gruppe Kolbermoor
Trennung/Scheidung
Trommeln für die Seele
Zusammen sind wir stark, Juntos

Sind Sie von einem der Themen betroffen und haben
Interesse sich mit anderen auszutauschen, dann melden Sie
sich bitte bei der SeKoRo unter Tel. 08031-235 11 45 oder per
E-Mail: selbsthilfekontaktstelle@dwro.de. Wir vermitteln
gerne den Kontakt zur Gruppe. 

Es gibt noch keine Selbsthilfegruppe für Ihr Anliegen, Thema,
oder Ihre Krankheit …?
Die SeKoRo hilft Ihnen gerne bei einer Gruppengründung.

Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle:

• Wir informieren und beraten kostenfrei rund um das 
Thema Selbsthilfe.

• Wir vermitteln Interessierte an bestehende Selbsthilfe-    
gruppen oder an entsprechende Beratungsstellen. 

• Wir unterstützen bei der Gründung von Selbsthilfe-   
gruppen.

• Wir informieren über die Selbsthilfebewegung in Stadt- 
und Landkreis Rosenheim, über landes- und bundeswei-
te Ansprechpartner sowie über Selbsthilfeverbände. 

• Wir organisieren Fortbildungs- und Informations-
veranstaltungen sowie Selbsthilfegruppen-Gesamt-   
treffen.

• Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit.
• Wir kooperieren mit anderen Organisationen, die ebenfalls

Selbsthilfe unterstützen.

Unsere Arbeit wird unterstützt durch die Arbeitsgemein-
schaft der Krankenkassenverbände in Bayern.

Aktuelle Themenliste der Selbsthilfegruppen 
in Stadt und Landkreis Rosenheim



Die Gründe für Mobbing sind vielfältig und nicht nur
auf die Arbeitswelt bezogen. Auch unter Nachbarn, im
Internet und im persönlichen Umfeld haben Menschen
Mobbing-Erfahrungen.

Doch so vielfältig wie die Arten von Mobbing sind, so vielfäl-
tig sind auch die Lösungen für den Einzelnen.
Die Gruppe trifft sich, um sich durch Gespräche und Erfah-
rungsaustausch gegenseitig den „Rücken zu stärken“. Das
Gefühl „ich bin mit meinem Problem nicht allein“ und das
Erleben der entlastenden Gespräche, kann die Anspannung
in der sich der Betroffene befindet mildern.

Es geht darum, aus dem Kreislauf auszusteigen, in dem sich
der Betreffende befindet. Der Weg nach vorne, sich aktiv mit
dem Mobbing auseinanderzusetzen und sich Hilfe zu holen
sind die ersten Schritte, um aus der Opferrolle auszusteigen.

Wir freuen uns über weitere mutige Menschen, die den
ersten Schritt tun. Nach dem Motto:

Es ist im Leben nicht entscheidend, was mit uns ge-
schieht, sondern wie wir damit umgehen. (aus dem Buch
von Anka Kampka „Keine Angst vor Mobbing“)
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Neue
Selbsthilfegruppe
– Mobbing

Auf einen Blick:

Gruppe: Mobbing

Kontakt: Juliane Herrmann-Santl
0176-64 85 54 77
j.herrmann-santl@web.de

Treffpunkt: Mehrgenerationenhaus der AWO - 
Franz-Pelzl-Haus, 2. Stock
Ebersberger Str. 8
83022 Rosenheim
18.00 – 19.30 Uhr
1. Dienstag im Monat

ANZEIGE



am Samstag, den 13. Juni 2015 
14.00 Uhr
beim Kirchenwirt in Pang 
Panger Straße 25 
83026  Pang

Vorträge:

Referenten:
Herr Rainer Marx
Autor des Fibromyalgie-Ratgebers u.
Betreuer von Fibromyalgie-SHG im Rhein-
Main-Gebiet spricht über Wissenswertes
zum Fibromyalgie-Syndrom. 
(anschl. 1/2 Std. Zeit für Fragestellungen)

P a u s e

Herr Raphael Ertl
Physiotherapeuth, Wasserburg
spricht über Atlastherapie,
Lösen von Blockaden 
(anschl. 1/2 Std. Zeit für Fragestellungen)

anschließend:  Diskussionsrunde

Eintritt frei
Gruppenanmeldungen erbeten 
bis spät. 15. Mai 2015 
Infos über:  
Elfriede Popp
Tel. 08035 – 5971

Gefördert durch die gesetzlichen
Krankenkassenverbände
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Die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Raubling lädt ein zum

Fibromyalgie-Infotag

Auf einen Blick:

Gruppe: Fibromyalgie – Raubling

Kontakt: Elfriede Popp
08035 - 5971

Treffpunkt: Kirchenwirt Pang
Panger Str. 25
83026 Rosenheim
14 Uhr, 1. Dienstag im Monat
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Rosenheim

SeKoRo 
Selbsthilfekontaktstelle
Rosenheim
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Termine der Rechtsambulanz 
Rosenheim 2015

D ie Rechtsberatung beschränkt sich ausschließ-
lich auf die Beratung. Sie berät insbesondere
über eine sachgerechte Antragstellung, die Prü-

fung von Leistungsbescheiden und die Einlegung und
Begründung von Widersprüchen.
Die Beratung ist kostenfrei jeweils von 14 - 16 Uhr 
im Beratungszentrum der Diakonie, Klepperstraße 18, 
1. Obergeschoß in 83024 Rosenheim an folgenden Tagen: 

24. April 29. Mai 

26. Juni 24. Juli

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, Wartemarken gibt
es ab 13.45 Uhr. Telefonisch werden keine Rechtsauskünfte
erteilt. 
Infos bei der KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit)
Diakonisches Werk Rosenheim unter: 08031–235 11 44
oder kasa@dwro.de

Termine Informationsveranstaltung
der Insolvenzberatung 2015

D ie Insolvenzberatung des Diakonischen Werkes
Rosenheim informiert in ihren Veranstaltungen
über die Änderungen im Insolvenzrecht seit dem

1. Juli 2014. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Termine im 1. Halbjahr: 

Donnerstag, 23. April
Dienstag, 19. Mai
Donnerstag, 25. Juni

im Zentrum für Arbeit im Klepperpark (ZAK) 
Klepperstraße 18/ Schulungsraum, Beginn: 18.30 Uhr 
(Dauer ca. 2 Stunden)
Voranmeldung nicht notwendig, aber erbeten – wenn Sie
sich auf unsere Interessentenliste setzen lassen, erhalten
Sie für die nächste Veranstaltung rechtzeitig eine persönli-
che Einladung und wir können Ihnen Bescheid geben, falls
eine Veranstaltung ausfallen muss. 
Tel.: 08031 - 235 34 62
insolvenzberatung@diakonie-rosenheim.de



Ambulant Betreutes Wohnen (AmBeWo)
für psychisch kranke und abhängige Menschen

Unsere Besonderheit ist die individuelle
lebenspraktische  Begleitung

Unser Angebot
Wir helfen und unterstützen bei 

� der Fähigkeit zur Selbstversorgung

� der Haushaltsführung 

� den sozialen Beziehungen 

� Aufrechterhaltung der Gesundheit

� der Kommunikation 

� beim Wirtschaftsleben  

� beim Umgang mit Geld  

� der Bildung, der Arbeit und Beschäftigung 

� der Freizeitgestaltung und Erholung   

� bei der Teilhabe am kulturellen Leben  

� Hilfeplanung und –reflektion  

� Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Institutionen  

Unser Ziel ist die Übernahme von
Eigenverantwortung

Wir über uns
Das Ambulant Betreute Wohnen (AmBeWo) besteht bereits seit
1994. Unsere langjährigen Mitarbeiter/ -innen, in der Regel
Sozialpädagogen/ -innen, sind Garant für gute Qualität.
Unser Haupthaus befindet sich zentrumsnah in der Austraße
30, 83022 Rosenheim (5 Minuten zur Fußgängerzone). Hier
bieten wir verschiedene Wohnmöglichkeiten an. Es handelt
sich dabei meist um kleine Wohngruppen mit jeweils 3-4
Plätzen. Zudem haben wir mehrere Appartements im
Dachgeschoss des Hauses. Ferner besitzen wir eine
Hausgemeinschaft im Inntal (Brannenburg) mit vier Plätzen und
betreuen 2 weitere Wohngemeinschaften im Zentrum von
Rosenheim.
Das Betreute Einzelwohnen in der eigenen Wohnung ergänzt
unser Angebot.

Damit bieten wir Ihnen eine breite Palette verschiedener Wohn-
und Betreuungsmöglichkeiten – sei es in der Stadt oder auf
dem Land, in der eigenen Wohnung, in den Appartements oder
in einer der Wohngruppen.

Ambulant 
Betreutes
Wohnen

Rosenheim

Nähere Informationen erhalten Sie per mail unter ambewo@dwro.de oder 

unter Tel: 08031 234 15-0. Besuchen Sie auch unsere Hompage: www.diakonie-rosenheim.de.



ANZEIGE

Nähere Informationen erhalten Sie per mail unter stfe@diakonie-rosenheim.de 
oder unter Tel: 0 80 33-69 89 0. www.diakonie-rosenheim.de.




