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Heimatlos
Für Manchen ist es schwer, eine Heimat
zu ﬁnden. Sucht hat auch etwas mit Suche
zu tun: Der Suche nach Geborgenheit
und der Suche nach dem Sinn im Leben.
Diejenigen, die beides nirgendwo mehr
ﬁnden, verfallen der Depression oder
dem ältesten Antidepressiva der Welt,
dem Alkohol. Sie bemerken nicht, dass
sie in eine Sackgasse geraten sind. Aus
der Suche ist eine Flucht geworden, die
das Eigentliche, die Lösung verfehlt.
In einer Zeit zunehmender sozialer
Kälte und Härte tröstet am besten die
Droge und gibt ein scheinbares Gefühl
von Wärme. Günstige Mieten, die den
Kriterien der ARGE entsprechen, führen
dazu, dass es in Prohlis mehr Trinker
in der Öffentlichkeit gibt, allesamt

Empfänger. Die Zahl derjenigen, die es
geheim tun, bleibt unklar. Und letztere liegt
vielleicht unter der Zahl anderer Stadtteile,
wo man sich abends heimlich mit der
Flasche vom täglichen Druck der Arbeit zu
befreien versucht. Die öffentlichen Treffs
der Abhängigen sind auch eine soziale
Stütze. So mancher von ihnen wäre ohne
die Gleichgesinnten, der Enttäuschten,
die ihn im Notfall unterstützen, längst
abgestürzt: Verschuldet oder obdachlos,
suizidgefährdet oder auch gewaltbereit.
Soll heißen: Ohne die Treffs wäre die
Situation vielleicht schlimmer, als sie
jetzt ist, denn die Treffs geben Haltlosen
Halt. Die Gesellschaft bietet vielen keine
Perspektiven mehr.

Die Prohliser BürgerPost möchte sich
auch den schwierigen Themen widmen.
Diesmal versucht die Bürgerredaktion
das Thema Alkoholsucht und Depression zu beleuchten. Dabei sind wir auf
viele Schwierigkeiten gestoßen. Kaum
einer will über das Thema sprechen, die
Betroffenen nicht aus Scham, und die
Anwohner, die sich beschweren, wollen
auch nicht öffentlich genannt werden.
Wir versuchen es dennoch.
Wir können die Welt nicht besser machen, aber das selbstzerstörerische
Ergeben in den Suff ist auch keine
Lösung.
In Prohlis gibt es viele Möglichkeiten, die
aus dem Dilemma heraus helfen.
R.F.

Die Klage einer Bierdose
Die Nachwelt dies von mir erzählt, warum
ich nicht mehr bin auf dieser Welt.
Mein Ende wurde ungeniert in einer
Straßenbahn praktiziert.
In meiner Jugendzeit ward ich gefüllt mit
reifem Gerstensaft und zum Genuss in
die Stadt geschafft.
Nun gabs der Zufall, dass ein Mann, der´s
Trinken selten lassen kann, mich heiß
begehrte und mich, um seinen Durst zu
löschen, in der Straßenbahn entleerte.
Sein Tun war völlig unbeschwert, so hohl
war ich für ihn keinen Pfennig wert.
Ich ﬁel zu Boden, rollte hin und her, und
jeder Stoß, der schmerzte sehr. Leute
stiegen ein, Leute stiegen aus,

kein Erbarmen, es war ein Graus.
So ging es eine lange Strecke, bis ich zur
Tür ﬁel in die Ecke.
Später ﬁel ich auf die Tritte, beim nächsten
Mal glatt in die Mitte.
Die Tür ging auf, die Tür ging zu, da wars
um mich geschehn, ich ward
zerquetscht und schrecklich anzusehn.
Jetzt ging die Tür noch einmal auf, in
meiner Endphase ﬁel ich auf die Straße.
Der Straßenfeger entsorgte mich mit
andrem Dreck, da war ich weg,
Der Trinker aber, der fuhr fort, trank weiter
an einem andren Ort.
Ihm ist geschehn, was mir geschah, auch
er ist heute nicht mehr da.
H. G.
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Auf dem Weg ins Abseits
Fatale Eigendynamik - wie Alkoholismus entsteht
Sucht ist das unwiderstehliche Verlangen, einen bestimmten Gefühls- und
Bewusstseinszustand zu erzielen, um
Wohlbeﬁnden
herbeizuführen
und/
oder Unlustgefühle (Unruhe, Trauer,
Anspannung, Wut) zu vermeiden.
Nicht das Suchtmittel ist entscheidend,
sondern der besondere psychische
Zustand, den man durch den Konsum
eines Suchtmittels erreicht. Sucht liegt
vor, wenn man sich nicht mehr frei und
willentlich entscheiden kann, ob man
eine bestimmte Substanz (Alkohol,
Medikamente, Drogen) einnimmt.
Die Entwicklung der Alkoholabhängigkeit
ist ein Prozess, der sich schleichend
über verschiedene Phasen (Gebrauch
– Missbrauch - Abhängigkeit) entwickelt.
Am Anfang der Alkoholabhängigkeit
stehen zunächst positive Erfahrungen im
Zusammenhang mit Alkohol (positives
Anfangsstadium). Der Betroffene
erlebt, dass es ihm besser geht, wenn
er Alkohol trinkt, und Gefühle wie Angst,
Unruhe, Ärger sowie die auslösenden
Situationen (Stress, Konﬂikte o. ä.)
vergisst.
Im weiteren Verlauf kommt es zu
regelmäßigerem Trinken. Dabei erlebt
der Betroffene, dass der „emotionale

Gewinn“ seines Trinkverhaltens in Folge
der Gewöhnung nachlässt. Um den
gewünschten Effekt zu erzielen, werden
höhere Dosen von Alkohol erforderlich
(kritisches Gewöhnungsstadium).
Das Trinkverhalten entwickelt eine
Eigendynamik. Konﬂikte im sozialen
Umfeld entstehen, der Betroffene trinkt
zunehmend heimlich und
baut ein
Lügengebäude nach außen auf. Wird
der Betroffene von anderen auf seinen
Alkoholkonsum angesprochen, neigt er
zur Bagatellisierung. Schließlich hat er
die Kontrolle über sein Trinkverhalten
noch nicht gänzlich verloren. In
erforderlichen Situationen kann er seinen
Alkoholkonsum noch beeinﬂussen. Mit
der Zeit verfestigt sich die Gewöhnung.
Der Betroffene kann nun nicht mehr
mäßig und vernunftgesteuert Alkohol
konsumieren. Der Alkoholkonsum erfolgt
unabhängig von den ursprünglichen
Anlässen und Problemen. Während der
Betroffene anfänglich bewusst Alkohol
als Mittel eingesetzt hat, um sich zu
entspannen oder sich besser zu fühlen,
so verliert er zunehmend seine Freiheit
im Umgang mit dieser Substanz (SuchtStadium). Der Alkoholkonsum wird
Lebensinhalt. Trotz deutlich erkennbarer

Folgeschäden und kaum mehr
spürbarer
positiver
Wirkung
wird
weiter getrunken. Bei Beendigung
oder Reduktion des Konsums treten
körperliche Entzugserscheinungen auf
(z.B. Zittern oder Erbrechen). Am Ende
einer Suchtkarriere stehen schwere
körperliche Schäden, die zum Tode
führen können (Leberzirrhose, Leberund Nierenversagen usw.).
Auch sozial hat die Sucht Folgen.
Familie, Freunde und Bekannte wenden
sich ab, es kommt zum Verlust des
Arbeitsplatzes. In der Folge zieht sich der
eine noch weiter zurück und vereinsamt
noch mehr, andere ﬁnden neue Freunde,
die ebenfalls trinken. Alkoholabhängigkeit
ist eine chronische Krankheit. Sie ist im
ICD-10 („Internationale Klassiﬁkation
psychischer Störungen“) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verankert. Die
Tatsache, dass die Alkoholabhängigkeit
eine anerkannte Krankheit ist, ist
insofern von wesentlicher Bedeutung,
da sie Grundlage für die Gewährung von
stationären bzw. ambulanten Rehabilitationsbehandlungen ist. Die Abstinenz ist
vorrangiges Behandlungsziel.
K. W.

Interview mit dem Prohliser Peter Dreißig (46 Jahre)
Seit wann nutzen Sie den
Treffpunkt an der ehemaligen
Konsumkaufhalle
Frida
am
Jacob-Winter-Platz?
Seit 1998 bin ich dort.
Warum kommen Sie zu diesem
Treff?
Weil mir sonst die Decke auf den Kopf
fällt.
Wer kommt noch zu diesem
Treff?
Wir haben uns alle dort an der Bank
kennen gelernt, auf der wir dort sitzen.
Es kommen ganz normale Leute, die
meisten sind älter, arbeitslos oder 1Euro-Jobber.
Wie sieht der Alltag bei Ihrem
Treff aus?
Wir stehen dort von 8.30 bis ca. 11.30
Uhr. Mittag verschwinden alle nach
Hause zum Essen und kommen dann so
14.00 Uhr wieder. Wir trinken unser Bier
und reden über den Tag, über Fußball,
Boxen und manchmal auch über Politik,
wenn jemand was in der Zeitung gelesen
hat oder so.
Haben Sie manchmal Ärger mit
Anwohnern wegen Lärm, Alkohol
oder anderen Problemen?
Wegen Alkohol haben sie uns schon

manchmal so angekuckt, ja das stimmt.
Aber wir räumen unseren Müll immer
weg und nehmen auch die eigenen
Beutel mit. Keiner leert dort die Mülleimer
aus. Niemand fühlt sich verantwortlich.
Das muss endlich mal geklärt werden.
Abends trauen wir uns nicht mehr zum
Treff wegen der ganzen Jugend und
der Gewalt. Zu Himmelfahrt waren 3
Polizeiautos und ein Krankenwagen da.
Was denken Sie, was da los war. Damit
wollen wir nichts zu tun haben.
Was denken Sie darüber, wenn
andere Ihren Treffpunkt als
„Trinkertreff“ beschimpfen?
Die haben einfach keine Ahnung, wie es
anderen Menschen geht. Ich kann auch
nichts dafür, dass ich arbeitslos bin.
Wird unter Ihren Leuten viel
getrunken?
Mitunter, aber nicht so, dass es Prügeleien gibt.
Haben Sie ein Alkoholproblem?
Ja, viele Jahre schon. Ich war 4 Monate
zu einer Therapie in Leipzig, habe aber
später wieder angefangen zu trinken, als
meine Schwester gestorben ist.
Wie viel trinken Sie am Tag?
Macht Ihnen das Sorgen?
So 10 Flaschen Bier am Tag.

Mir macht das Sorgen. Ich weiß nichts mit
mir anzufangen. Ich freue mich immer,
wenn mich jemand fragt, ob ich ihm
helfen kann. Da habe ich was zu tun.
Kümmern Sie sich umeinander?
Gibt es Nachbarschaftshilfe?
Ja, auf jeden Fall. Alle, die dort an der
Bank stehen, helfen sich untereinander.
Einfach so, wenn jemand sagt, ich
brauche jemanden, der mir z.B. einen
Schrank mit aufbaut oder so.
Was wünschen Sie sich für sich
und Ihre Kumpels?
Dass wir auf jeden Fall so bleiben können
wie wir sind, aber weniger Alkohol trinken.
Wir brauchen einen Treffpunkt für uns, so
einen wie die Diakonie in der Neustadt
auf der Hechtstraße betreibt. Da gehe ich
manchmal hin.
Was sollte sich Ihrer Meinung
nach in Prohlis verändern?
Wir würden uns eine Sozialküche für
Prohlis wünschen, wie die auf der Kamenzer Straße in der Neustadt. Ein regelmäßiges warmes Mittagessen würde
vielen Menschen hier helfen.
(Gesprächsführung C. G.)
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Zwischen Sucht und Abstinenz
„Blau Kreuz e. V.“

Lebenswandel
Ich bin eine Frau von 34 Jahren und
ernsthaft krank. Angefangen hat es mit
17 Jahren, als ich mich immer öfter in den
Vollrausch getrunken hatte. Richtig... ich
rede von Alkoholismus. Eine Krankheit,
mit der man abstinent wunderbar leben
kann.
Durch das Engagement meiner Mutter,
die sich nach meinem Selbstmordversuch
an einen Psychiater wandte, und die
große Unterstützung meiner Familie kam
ich zu dem Entschluss und der Einsicht,
dass ich mein Leben komplett ändern
muss. So begab ich mich mit meinen
Ängsten und Hoffnungen in die Hände
von Ärzten und Therapeuten. Nach
meiner Entgiftungsbehandlung fasste ich
neuen Mut. Die Gedanken waren wieder
klar, und so stürzte ich mich in ein 16wöchiges Abenteuer „Langzeittherapie“.
Die Angst, die ich vor diesem Aufenthalt
hatte, werde ich nie vergessen. Ich
wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht,
auf was ich mich da einließ. Ich lernte
Gleichgesinnte kennen und fand neue
Freunde, zu denen ich auch heute noch,
nach knapp neun Jahren, Kontakt habe.
In der Behandlung lernte ich die-se
Krankheit zu verstehen und, was wichtiger
ist, wie man sie beherrschen kann, um
dauerhaft abstinent zu leben. Ich möchte
diese Erfahrungen nicht missen. Noch
heute kann ich davon proﬁtieren und
mein Leben damit gestalten. Deshalb
gilt mein großer Dank an das gesamte
Klinikpersonal und vor allem meinem
damals behandelten Therapeuten, der
mir heute noch bei manch einem Problem
hilfreich zur Sei-te steht.
Es war ein schwerer und steiniger Weg,
doch ich bin froh, dass ich damals
diesen Weg eingeschlagen habe. Am
meisten freut es mich, dass ich das
verloren gegangene Vertrauen meiner
Mutti wiedergewonnen habe. Der Alkohol
bestimmte meinen Tagesablauf, heute
bestimme ich, wie mein Tag verlaufen
soll. Trotz der im Hintergrund lauernden
Krankheit fühle ich mich stark und
lebenstüchtig. Einzige und absolute
Bedingung dafür ist abstinent zu sein.
Was selbst bei alltäglichen Dingen auch
nicht gerade leicht ist. Es gibt viele
verdeckte Gefahren. Sehr schnell habe
ich es mir angewöhnt, bei Lebensmitteln
auf den Inhalt zu sehen. In der Apotheke
sage ich es gleich, dass ich ein
Medikament suche ohne Alkohol. Vieles
ist erlernbar, wenn man zu sich selber
ehrlich ist. Obwohl es mir die Zeit auch
nicht leicht macht. Wie viele andere auch,

bin ich auf der Suche nach Arbeit. Mein
privates Glück habe ich gefunden.
Durch die Liebe, das Vertrauen und die
riesengroße Unterstützung von meinem
Freund fühle ich mich stärker wie nie
zuvor.
(eine trockene Alkoholikerin)

Die „Begegnungsgruppe Prohlis“ des
Vereins „Blau Kreuz e.V.“ für Alkoholiker
und Angehörige trifft sich regelmäßig
jeden Dienstag um 17.30 Uhr in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Prohlis,
Georg-Palitzsch-Straße 2.

Lebenshilfe - KISS
Ansprechpartner für alle Selbsthilfegruppen in Dresden ist die „Kontaktund Informationsstelle für Selbsthilfegruppen“, kurz KISS, auf der Ehrlichstraße 3.
In anderen Großstädten sind solche
Koordinierungsstellen längst dem Rotstift zum Opfer gefallen. Dresden leistet
sich diese nützliche Einrichtung auch
weiterhin. Hier erhält man Informationen

zu Selbsthilfegruppen von A wie Asthma
über E wie Essstörungen bis Z wie
Zwangserkrankungen.
Öffnungszeiten:
Mo. und Frei.
Die. und Do.

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Telefon:
(03 51) 48 81 25 2

Eine Nachbarin mit ihrem Partner Alkohol
Ich bin 1996 von zu Hause ausgezogen, in
eine 2-Raumwohnung, in ein Hochhaus.
Die ersten Monate wohnte es sich ruhig,
so dass ich mich auf meine Ausbildung
gut konzentrieren konnte. Eines Tages,
als ich vor dem Haus stand, sprach mich
eine Frau an, wo denn die Kaufhalle
wäre. Ich erklärte ihr den Weg. Abends
stellte ich fest, dass das eine Nachbarin
von mir aus der Etage war.
Auch stellte ich fest, dass sie sehr
oft und gern Alkohol trank. Sie war
sehr ungepﬂegt, sah sehr dunkel im
Gesicht aus, saß jeden Abend auf einer
der Bänke hinterm Haus und lies es
sich schmecken. Als sie bemerkte, in
welcher Wohnung ich wohnte, kam sie
regelmäßig nachmittags oder abends bei
mir klingeln. Sie wartete bis ich von der
Ausbildung zurück war, um dann gleich

vorbei zu kommen. Schlimm war, dass
sie mir vorwarf, ich hätte ihr Schaufel
und Besen geklaut, so dass sie keine
Hausordnung machen konnte, oder sogar
auch Geld, obwohl ihre Wohnungstür
zu war. Da ich von ihr nach gewisser
Zeit täglich tyrannisiert wurde, habe ich
regelmäßig die Polizei angerufen, doch
diese kam leider nie, obwohl sie wussten,
dass ich aufgrund einer Behinderung nicht
so konnte wie ich wollte. Ich erreichte es
aber nach mehreren Anrufen schließlich
doch, dass sowohl die Polizei als auch ein/
e Sozialarbeiter/in bei meiner Nachbarin
vorbeischaute und sie sogar in die Klinik
gebracht haben. Die Wohnung musste
komplett entrümpelt werden. Was aus ihr
geworden ist und wie es ihr heute geht,
habe ich nie erfahren. I. S.
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Risiken und Nebenwirkungen
Die Polizei ...
kann leider wenig gegen Trinker und
ihre Treffs tun. Das Trinken in der
Öffentlichkeit ist in Deutschland nicht
verboten. Die Betroffenen müssen sich
zumindest
eine
Ordnungswidrigkeit
zu Schulden kommen lassen. Im Falle
von Alkoholikern kämen vor allem
Lärmbelästigung, grobe Verschmutzung
durch Bierﬂaschen und Glasscherben
und Urinieren in der Öffentlichkeit in
Frage. Welcher Alkoholiker erfüllt nicht
irgendwann einen dieser Tatbestände?
In der Praxis ist es jedoch schwierig.
Die Polizei muss dem Verdächtigen
die Tat nachweisen. Sie muss ihn beim
Urinieren, Lärmen oder Bierﬂaschen
werfen beobachten. Im Polizeirevier
Dresden-Süd sind täglich durchschnittlich
5 Polizisten für den gesamten
Ortsamtsbereich
im
Streifendienst.
Hinzu kommen 2 Bürgerpolizisten, die
ausschließlich in Prohlis aktiv sind.
Die Wahrscheinlichkeit einer direkten
Sichtung der Ordnungswidrigkeit ist
äußerst gering.

Wird jemand dennoch auf frischer
Tat erwischt,
erfolgt
als
erstes
eine Verwarnung. Macht man ihn
beim wiederholten Verüben einer
Ordnungswidrigkeit dingfest, gibt es
mehrere Möglichkeiten. Zum einen
kann eine Geldstrafe verhängt werden.
Im
Allgemeinen
sind
Alkoholiker
Empfänger von ALG II oder Sozialhilfe,
sie können also nicht zahlen. Geldstrafen
beeindrucken sie nicht. Sie müssten also
in Ersatzhaft gehen. Der Erfolg dieser
„Strafe“ ist jedoch zweifelhaft. Bei freier
Kost und Logis leben sie in der Haftanstalt
besser als draußen und ohne

Alkohol sogar deutlich gesünder. Die
zweite Möglichkeit ist das Aussprechen
eines Platzverweises. Dieser gilt 24
Stunden. Eine offensichtlich nutzlose
Maßnahme. Ein stärkeres Mittel haben die Grundstückseigentümer und
Grundstücksmieter. Diese können ein
Hausverbot aussprechen, das bis zu
einem Jahr gültig ist. Wenn die Erkrankten
aber aufgrund eines Hausverbotes von
einer Stelle vertrieben werden ... dann
setzen sie sich einfach an eine andere
Stelle im Stadtteil, trinken statt auf der
Gamigstraße auf der Spreewalder Strasse.
R.F.
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Rückfall
Meine Augen sehen mich nicht mehr
Verglast von dem Schnaps
Dem zuschlagenden, übelriechenden
Dem teuren
Ich habe mir im März 90 die Pfote
verkohlt
Als ich blau die Gasﬂamme anbrannte
Die mich dann anbrannte
Zusammen mit den Makkaroni
Auf der Kräuterbutter
Das schreibe ich angesoffen
Ich brauche Stoff, aber es ist keiner
mehr da
Und bis zur Kaufhalle schaffe ich es
nicht

Der Schriftsteller
Tagelang nichts gegessen
Trotzdem dieses Würgen vom Bauch bis
zum Hals
Schon der Weg zum Klo ist ein langer
Weg
Neun Meter lang
Das ist zu lang
Da liegt ein grüner Teppich
Den versaue ich jetzt
Schön grün
(1991)
Aus: Richard Leising: Die Rotzfahne.
Gedichte und kleine Prosa. Ebenhausen
1998 , S. 54.

Richard Leising wurde am 24. März
1934 in Chemnitz geboren. Trotz seiner
systemkritischen Einstellung blieb er
in der DDR. Seine Gedichte, die das
Ideal eines sozialistischen Menschen
bezweifelten, führten zu fortwährenden
Spannungen mit den Kulturbehörden der
DDR. Seit 1973 verﬁel er, auch infolge
der Probleme mit diesem Staat, immer
mehr dem Alkohol. Im Mai 1997 starb er
an den Folgen. Er hat seinem Tod offen
ins Auge geblickt und darüber gedichtet.
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Wege aus der Krise
Sechs Jahre AWO - Jugendwerkstatt
Viele junge Leute erhielten in der AWOJugendwerkstatt eine neue Perspektive,
nachdem sie in der Schule und bei dem
Bemühen um eine Lehrstelle versagten,
bereits zum Alkohol gegriffen hatten oder
gar zu anderen Drogen. Vor allem ehemals
drogenabhängigen Jugendlichen wird
hier eine zweite Chance geboten.
Bis zu 12 Monate wird ihr Arbeitsalltag
rundum gut organisiert. Neben Unterricht
in handwerklichen Tätigkeiten bekommen
sie Stützunterricht, um ihre schulischen
Probleme besser erkennen und bewältigen
zu können. Zwei von drei betreuten
Jugendlichen
können
langfristige
Erfolge verbuchen. Sie bekommen eine
berufsvorbereitende Ausbildung, eine
direkte Berufsausbildung oder einen
Arbeitsplatz vermittelt. Etwa die Hälfte
der Drogenabhängigen beginnen im
Anschluss eine Langzeitdrogenentwöhnungstherapie. Doch Achtung! Am 1.
Juni starteten die fünf Mitarbeiter der
Jugendwerkstatt ihr neues Projekt. Alle
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit
anderen sozialen Einrichtungen werden
dabei genutzt. Im Rahmen des neuen
Programms können sich 20 junge Leute

im Alter von 18 - 24 Jahren auf ihre
beruﬂiche Zukunft
vorbereiten. Die
„ARGE“ ﬁnanziert die Arbeitsgelegenheiten.
Die
AWO-Jugendwerkstatt
organisiert 20 Stunden Arbeit sowie
5 Std. Unterricht in den Fächern
Mathematik, Deutsch, PC- und Bewerbungstraining pro Woche. Der Besuch
von verschiedenen Beratungsstellen
ist vorgesehen, damit die Jugendlichen

wissen, wo sie sich im Notfall Rat und
Hilfe holen können. Hilfe zur Selbsthilfe
ist entscheidend. Nach einem Monat
Vorbereitungszeit werden sich die
Anwärter an die Ein-satzorte begeben. Dies
sind z.B. Kindereinrichtungen oder Altenund Pﬂegeheime. Es sind Tätigkeiten
in der Küche, Hausmeisterdienste,
Pﬂege und geistigkulturelle Betreuung
von Senioren zu erledigen, inklusive
anfallender
Reparaturen
in
den
Einrichtungen. Zwanzig junge Leute
können sich ab September 2007 für
eine Modulausbildung als Tischler in
Kooperation mit der Handwerkskammer
bewerben. Das bedeutet ein Jahr
Unterricht in praktischen als auch
theoretischen Fächern mit einem
Zeugnisabschluss von der HWK. Die
AWO Jugendwerkstatt bleibt weiterhin
offen für Anfragen zur Speisenzubereitung und Catering, für die Nähstube
und die Tischlerei. Jeder Auftrag hilft nicht
nur der Werkstatt, sondern vor allem auch
den Jugendlichen. Sie erleben, dass ihre
Arbeit sinnvoll ist und sie als Person
gebraucht werden. Jede Bestellung kann
ein junges Leben zum Besseren verände
rn.
H. G.

Selbsthilfegruppe Doppeldiagnose
Ängste, Depressionen und Sucht
bedingen
sich
oft
gegenseitig.
Alkoholismus und Depression haben
mehr miteinander zu tun, als es die
derzeitige Medizin wahrhaben will. „Ein
Schlückchen in Ehren“ ist das älteste
bekannte Antidepressiva der Menschheit.
Und vielleicht versucht man auch mit
Essstörungen, Selbstverletzungen und
Zwangshandlungen nur dem Dämon der
Depression zu entkommen.
Derartigen übergreifenden Diagnosen
widmet sich die Selbsthilfegruppe
„Doppeldiagnose
Dresden“
(DDD).
Bei dem einen führen Ängste und
Depressionen zur Sucht. Bei dem
anderen ist gerade die Sucht Auslöser
für psychische Erkrankungen. Sie
wirken
zusammenhängend.
In
Suchtgruppen fühlen sich die Betroffenen nicht verstanden und vertreten.
In psychiatrischen Gruppen kommt
ihr Suchtproblem zu kurz. Ärzte
und Neurologen fühlen sich mit der

komplexen Thematik überfordert. Für sie
gibt es oft nur das eine oder das andere:
Die Sucht oder das psychische Problem.
Winfried H., der Gründer der Gruppe, hat
einen langen Leidensweg mit Ärzten hinter
sich. Letztlich haben ihm Antidepressiva
geholfen, die Sucht zu überwinden.
Um anderen diese Probleme zu ersparen, wurde die diagnoseübergreifende
Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. In
gemeinsamen Gesprächen versuchen
sie sich gegenseitig zu helfen, aus dem
Teufelskreis heraus zu ﬁnden. Es sind
oft schmerzvolle Entscheidungen, die sie
treffen müssen. Aber es lohnt sich! Für
ein Zurück in ein neues Leben!
R. F.
Treffen:
jeden 1. u. 3. Die. im Monat, 16.45 Uhr,
„Café Pause“, Schweizer Str. 8
jeden 2. u. 4. Mo. im Monat, 19.15 Uhr,
„PTV“, Gabelsberger Str. 27a
Telefon: 0175 / 637 03 68 (Winfried)
www.doppeldiagnose-dresden.de
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Hilfe zur Selbsthilfe
Selbsthilfe - Aktiv gegen Depression (SAD)
Angefangen hat alles an einem
weinseligen Abend des Jahres 2003.
Zwei von Depressionen Betroffene
beschlossen,
ernüchtert
von
der
ärztlichen Versorgersituation und dem
mangelnden Verständnis, das ihnen
ihre Hausärzte entgegen brachten,
die vergleichsweise anspruchsvolle
Selbsthilfegruppe „SAD“ zu gründen.
Seitdem engagiert sich SAD für eine
bessere Aufklärung und Versorgung
von depressiv Erkrankten in Dresden.
Die Gruppe ist Mitglied im „Sächsischen
Bündnis gegen Depression“. Jährlich
wird eine Informationsveranstaltung
zum Thema Depression durchgeführt,
die sich über fehlende Besucherzahlen
nicht zu beklagen hat. „Depression ist
ein tabuisiertes Thema“, so einer der
beiden Gründer Jörg Freiershausen.
„Man spricht nicht darüber. Und auch
von Seiten der Ärzte wird es oft nicht
erkannt. Die Versorgung in Dresden mit
Neurologen und Psychotherapeuten
ist unzureichend. Wir wollen aufklären,
etwas an der unzureichenden Versorgungssituation ändern und Betroffenen
Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Es gibt keine
Patentrezepte bei der Behandlung. Der
Patient muss Experte in eigener Sache

werden!“. Verschiedenste Medikamente
gibt es seit Jahren. Bei dem einen hilft
das eine, bei dem anderen das andere.
„Die Wissenschaft tappt da noch im
Dunklen“, so Jörg Freierhausen. „Wir
wollen den Betroffenen ermutigen,
in Absprache mit den Ärzten, seinen
eigenen Weg zu gehen, Eigeninitiative zu
ergreifen“. Das stößt bei den Ärzten nicht
immer auf Gegenliebe. Aber auch die 14tägigen Gesprächsrunden sind wichtig.
Die Depression ist eine biologisch,
psychologisch und sozial bedingte
Erkrankung. Die Familiengeschichte
und die aktuelle soziale Situation spielen
eine große Rolle. „Den Arzt und den
Therapeuten können wir nicht ersetzen.
Aber in unseren Gruppengesprächen
merken wir, dass sich Familiengeschichten
und soziale Situationen gleichen. So
können wir uns gegenseitig Anregungen
geben“, erklärt Jörg Freiershausen.
R. F.
Treffen:
Jeden 2. u. 4. Do. im Monat, 17.30 Uhr,
GESOP, Michelangelostraße 11
Telefon: 4590256 (Jörg)
www.sad-dresden.de

Regentag (von Tommy S)
Heut morgen als ich aus dem Fenster
sah.
So dunkle Wolken warn noch niemals
da.
Der Himmel und die Erde grau in grau.
Nur fern am Horizont ein letztes Blau.
So‘n Regentag ertrag ich nur voll
zugedröhnt mit Whiskey pur.
An meinen Nerven zerrt das Grau und
ich erkenn‘ heut ganz genau:
Kein Mensch ist für mich da an diesem
Regentag.
Die Enge um mich herum spür ich so
sehr.
Stimmen von draußen, wie von ganz weit
her.
Die Stille in mir wird so hörbar laut.
Ich fühl die Leere und wie es mich graut.
So‘n Regentag ... Mein Zimmer wird mir
viel zu klein, die Wände stürzen auf mich
ein.
Ich hör mich nicht mehr selber schrein,
am Regentag.
Mein Kopf ist leer und ich bin voll, jetzt
fühl ich mich unglaublich toll.
Die ganze Welt, die kann mich mal am
Regentag.
Das letzte Bild, das ich noch seh, bevor

ich mir mein Hirn zudreh:
Ist Dein zärtliches Gesicht an diesem
Regentag.
So‘n Regentag... Ich merk wie sich die
Wände drehn, im Kopf scheint nichts
mehr abzugehn.
Das Ende werd ich nicht mehr sehn vom
Regentag.
Und plötzlich wird mir völlig klar, was
wohl mein ganzes Leben war.
Mein ganzes Leben war doch nur ein
Regentag.
Ich fühl mich völlig ausgebrannt, der
Teufel giert nach meiner Hand.
Er grinst mir ins Gesicht an diesem
Regentag.
So‘n Regentag ... Kein Gott da, der mir
helfen will.
Der Teufel hält nicht länger still.
Der merkt, dass ich mich selber kill am
Regentag.
Und ich ertrag das länger nicht, die
Wahrheit schlägt mir ins Gesicht.
Mein Leben zieht an mir vorbei, das
Fenster auf, ein letzter Schrei.
Dann schreck ich hoch, ein Alptraum nur
- vor‘m Fenster Regentag.

Im Gespräch
Als Rahmenprogramm der aktuellen
Ausgabe der Prohliser Bürgerpost hat
das Quartiersmanagement Prohlis zwei
Vorträge zu den Themen „Depression“
und „Alkoholsucht“ im Bürgersaal des
Ortsamtes Prohlis organisiert.
Am 8. August sprach Jörg Freiershausen
über „Depression aus der Sicht eines
„Betroffenen“.
Am 22. August referiert Herr Künzel
von der Gesop - Suchtberatungsstelle
über „Alkoholismus“. Beginn ist 18 Uhr.
Im Anschluss an ihre kurzen Vorträge
stehen die Referenten für Fragen zur
Verfügung.
Jede Erkrankung ist individuell. Die
Referenten können Ihnen sicherlich auf
Ihre speziellen Fragen Antworten geben.
R. F.

KOBS
In der Prohliser Allee 33 beﬁndet
sich die psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle für seelisch erkrankte
Menschen.
Drei sozialpädagogische Mitarbeiter
sind im Dienst, um Menschen zu
unterstützen,
deren
Lebensqualität
wegen Depressionen, schizophrenen
Symptomen sowie Angst- oder Zwangserkrankungen gemindert ist.
Auch Angehörigen dieser Menschen
steht das Angebot zur Verfügung.
Zusätzlich zur
vertraulichen psychosozialen Beratung wird im Begegnungsbereich ein breites Angebot
offeriert, das Kontakte und gegenseitigen
Austausch bietet.
So existieren neben einem Teestuben- und Cafebereich eine Anzahl
von Gruppen: Malzirkel, Kochkurs und
Wandergruppe, Gymnastik, Kreativkreis
und zwei Selbsthilfegruppen, eine davon
speziell für junge Menschen in seelischen
Konﬂiktlagen.
Zusammengearbeitet wird zudem mit
einer ergotherapeutischen Einrichtung
der AWO in der Prohliser Allee 31.
Das Team der psychosozialen Kontaktund Beratungsstelle steht Ihnen von
montags bis freitags ab 10 Uhr zur
Verfügung. Rufen Sie an (Tel. 288 19 82)
oder kommen Sie vorbei: Prohliser Allee
33, Erdgeschoss.
Die Selbsthilfegruppe „Junge Menschen
mit seelischen Problemen“ (bis 30 Jahre)
trifft sich 14-tägig. Die nächsten Termine
sind telefonisch 2881982 zu erfahren.
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Ein Laden ohne Geld
Kennen Sie das: Sie besitzen Dinge,
die sie einfach nicht benutzen oder
gebrauchen können, sie sind aber zu
schade, um sie wegzuwerfen? Andere
Menschen können sie bestimmt gebrauchen! Und das ist die Idee, mit der der
1. Umsonstladen in Prohlis öffnet.
Natürlich funktioniert die Idee nicht,
wenn jeder nur gibt oder nimmt. Aber
jeder, der etwas braucht, kann vielleicht
auch etwas geben. Im Idealfall ergibt das
ein Gleichgewicht. Ressourcen werden
in jedem Fall nachhaltig genutzt. Der
Prohliser Umsonstladen eröffnet am
23. August um 9 Uhr im Stadtteilforum
Prohlis.
Weitere Informationen erhält man bei
Tobias Vogler, Gamigstraße 26 unter Tel.:
2 87 88 47 (AB).

Sommerkino, 2. Teil
Nachdem die ersten beiden Filme des
Prohliser
Sommerkinos
erfolgreich
gelaufen sind, folgen am 31. August
und am 1. September die Filme 3 und
4. Am letzten Tag im August wird „Wer
früher stirbt, ist länger tot“ aufgeführt.
Der Film war der deutsche Erfolgsﬁlm
des letzten Jahres und schildert äußerst
schwarzhumorig die Erfahrungen eines
Heranwachsenden mit dem Ableben
seiner Mitmenschen. Am 1. September
ﬂimmert „Wie im Himmel“ auf der
Leinwand. Ein erfolgsverwöhnter Dirigent
muss sich mit den Sangeskünsten
eines Dorfkirchen-Chors auseinander
setzen. Und diese sind gelinde gesagt
„semiprofessionell“ und einigermaßen
kurios. Unterstützt wird die Veranstaltung
von der WOBA Dresden GmbH. Beginn
ist jeweils 21.30 Uhr im Palitzschhof.

Jugendliche gegen Gewalt
In Dresden gibt es immer noch viel zu
viel Gewalt zwischen Jugendlichen,
sei es zum Männertag oder zu einem
regulären Fußballspiel. Kinder- und
Jugendeinrichtungen der Stadtteile Reick
und Prohlis möchten gegen gewalttätige
Jugendszenen ein Zeichen setzen. Mit
der Auslobung des „Fairmacher“-Preises
wollen sie ein Vorreiter sein „in der
Unterstützung und Stärkung des sozialen
Engagements und der Zivilcourage
von Jugendlichen“. Noch bis Ende des
Jahres können Vorschläge eingebracht
werden, welcher Jugendliche oder
welches Projekt sich vorbildlich gegen
Gewalt engagiert. Vorschläge können
bei den Jugendeinrichtungen im Stadtteil
oder im Streetworkbüro, BernhardKretzschmar-Str. 26, 01219 Dresden

Hoffest
im Sternenstädtchen

Am 5. September ﬁndet auf dem
Wiesengrundstück
Heinrich-MannStraße/Ecke Windmühlenstraße das
6. Hoffest im Sternstädtchen statt. Alle
Kinder- und Eltern können sich wieder
auf ein buntes Programm freuen. Um 15
Uhr geht es los mit Zaubereien, die man
aus nächster Nähe erleben kann. Es folgt
ein Pinataspiel, bei dem man mit einigem
Geschick eine Menge an Süßigkeiten
gewinnen kann. Anschließend schlagen
sich Ritter in einer mittelalterlichen
Schwertkampfvorführung! Die Männer
der Kampfkunstschule Erdmann stehen
im Anschluss für Fragen zur Verfügung.
Als Höhepunkt ﬁndet ab 17.30 der 1.
Karaoke-Contest im Sternstädtchen
statt. Jeder ist eingeladen, seine Lieblingsmusik mitzubringen und sein Können unter Beweis zu stellen.

abgegeben werden. Eine Jury entscheidet wer von den Jugendlichen einen
Preis erhält.

Ehrenamtliche
Reporter gesucht
Prohlis hat Monat für Monat viele
Angebote für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren parat.
Ob nun Feste, gesellige Abende,
kulturelle Veranstaltungen oder Informationsveranstaltungen.
Aber manche werden überhaupt nicht
wahrgenommen, weil sie nicht in die
lokale Presse gelangen.
Im Rahmen eines LOS-Projektes werden
ehrenamtliche
Mitstreiter
gesucht,
die die Presse über Veranstaltungen
in den Kinder- und Jugendhäusern,
Senioreneinrichtungen
und
kleinen
Vereinen informieren.
Hobbyfotografen und Menschen, die
eine Internetseite betreuen wollen, sind
ebenfalls heiß begehrt. Wer es sich
nicht zutraut, eine Presseinformation zu
schreiben oder ein professionelles Foto
zu erstellen, wird fachlich angeleitet.
Ziel ist es, ein ehrenamtliches Presseteam
aufzubauen, das über die vielfältigen
Angebote im Stadtteil informiert.
Wer Lust darauf hat, meldet sich bitte
im Stadtteilbüro Prohlis unter der
Telefonnummer 2727216 oder bei Ronny
Feigenspan unter der Nummer 2728232,
Mobil: 0176 / 29180521.
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GESOP Suchtberatungsstelle
Für ein Leben danach

