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Kontrolliert trinken?

Editorial

n

Salida heißt Ausstieg. Genau dafür stehen die AWO-Fachkliniken Legau und Schönau:
für den abstinenzorientierten Ausstieg. Und das hat Gründe.

K

onzepte zum kontrollierten
Trinken sind in Suchtberatungsstellen und zunehmend
auch größeren Rehabilitationseinrichtungen modern. Begründet wird dies mit hohen
Rückfallzahlen in abstinenz
orientierten Konzepten und mit
der Möglichkeit, die Hürde für
Menschen mit Suchtproblemen
niedrig zu halten. Es sollen auf
diesem Wege mehr Betroffene
erreicht werden, die das abstinenzorientierte Suchthilfesystem
als zu hohe Hürde wahrnehmen.
Die AWO-Fachkliniken Legau
und Schönau halten an ihrem
abstinenzorientierten Behandlungskonzept fest. Sie nehmen
Rückfälle als Teil der Suchterkrankung wahr, stärken die Betroffenen, mit dem „Vorfall“ offen umzugehen, und sensibilisieren für Vorboten. Das hat sich
bewährt.
Kontrolliertes Trinken impliziert, dass man nicht nur den
Konsum, sondern auch die Sucht
unter Kontrolle hat, möglicherweise sogar geheilt ist. Doch für
Sucht gibt es aus unserer Erfahrung kein Heilmittel.
Es ist gut, dass sich immer
mehr Patientinnen trauen, eine
Wiederholungs- bzw. Auffangbehandlung zu wagen, weil sie
ihren Rückfall als Teil einer behandlungsbedürftigen Krankheit anerkennen und den in-
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Liebe Leserinnen
und Leser,
wir melden uns nach
einer schöpferischen
Pause mit unserem
Newsletter zurück.
Auch diese neue Ausgabe von
Salida soll Sie über die aktuellen
Entwicklungen der AWO-Suchtkrankenhilfe Schwaben informieren.
Wir freuen uns, dass trotz des
Fachkräftemangels alle offenen
Stellen mit qualifiziertem Personal besetzt werden konnten. Die
neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen sich in diesem
Newsletter vor.
Einzelnen Projekten möchten wir
besondere Beachtung schenken.
Darunter die Teilnahme von
Patienten der Fachklinik Schönau
am Deutschen Sportabzeichen,
ein wichtiges Suchtpräventionsangebot für Eltern pubertierender Kinder der Psychosozialen Beratungsstelle Memmingen
und das neue Programm „Starke
Mütter - starke Kinder“ für die
suchtmittelabhängigen Mütter in
der AWO-Fachklinik Legau.

dividuellen, suchtmittelfreien
Schutzraum der AWO-Fachkliniken Legau und Schönau aufsuchen. Die Rückmeldungen von
Ehemaligen, Selbsthilfegruppen
und vielen zuweisenden Beratungsstellen und Kliniken bestärken uns in dieser klaren,
unterstützenden Haltung.

Reduziertes Trinken kann
Teil eines ambulanten Einstiegsprogrammes sein und ist
im Idealfall der erste Schritt in
den Ausstieg. Schönau und Legau stehen für den abstinenzorientierten Ausstieg, auf Spanisch Salida. Der Name des
Newsletters ist Programm.

Wir freuen uns über Ihr Interesse
und sind dankbar für Rückmeldungen und Anregungen. Wenn
Sie möchten, besuchen Sie auch
die Homepage und FacebookSeiten der Kliniken.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Richter
Therapeutischer Leiter der AWO-Fachkliniken Legau und Schönau

Die AWO-Fachklinik Legau bietet
ein Mütterkompetenztraining an.
Es lehnt sich an das Programm
des Deutschen Kinderschutz
bundes „Starke Eltern – starke
Kinder“ an.

I

n zehn Einheiten werden verschiedene Erziehungsthemen theoretisch
und praktisch bearbeitet: Worauf lege
ich Wert in der Erziehung? Welche Stärken hat die Mama und welche das Kind?
Wie wichtig ist die Vorbildfunktion der
Eltern für das Kind? Wie kann man Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken? Wie
gehen wir mit Konflikten um? Gibt es
bei uns Regeln und Grenzen?

Viele Übungen
Solche Fragen stehen jeden Mittwochnachmittag auf der Agenda. Aktuelle
Anliegen werden sofort aufgegriffen.
In den anregenden Gruppengesprächen
werden viele Ideen zur Problemlösung
gefunden. Die Übungen und die Rollenspiele führen oft zu überraschenden
Aha-Erlebnissen bei den Teilnehmerinnen.
In Angeboten wie gemeinsamen
Spielenachmittagen, Ausflügen oder
beim Reiten wird die Mutter-Kind-Bindung zusätzlich gestärkt. Die suchtkranken Mütter erhalten praktische
Tipps, wie sie mit ihren Kindern die
Freizeit gestalten können. Davon profitieren Mütter und Kinder gleichermaßen.

+++ PERSONALIEN +++ PERSONALIEN +++
Dr. Judith Jung
verstärkt das Psychotherapie-Team
der
AWO-Fachklinik Schönau als stellvertretende therapeutische Leitung vor Ort. Die studierte Psychologin war
zuvor bereits mehrere
Jahre in einer Rehabilitationseinrichtung für alkoholabhängige
Männer tätig und beschäftigte sich mit der
Wirksamkeit von onlinegestützten Therapie-Monitoring-Programmen. Im Rahmen
ihrer Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin war sie außerdem in der
Akutpsychiatrie, der Psychosomatik sowie
in der ambulanten Patientenbehandlung
tätig.
Ein besonders wichtiger Aspekt in der
Behandlung ist für Dr. Judith Jung ein
achtsamer Zugang und Umgang mit Emotionen, aufgrund deren Bedeutung für das
Rückfallrisiko, aber auch im Hinblick auf
eine zufriedene und selbstbestimmte Lebensgestaltung.

Dr. Michael Steinle
ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie.
Er verfügt über langjährige Erfahrung in
der Arbeit mit suchtkranken
Menschen.
Von 1985 bis 2016 war
er als niedergelassener Neurologe in seiner eigenen Praxis in Leutkirch (Allgäu)
tätig. Jetzt arbeitet der 65-Jährige als Honorararzt für die Fachkliniken Legau und
Schönau.
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Jana Knauth-Berger
unterstützt die AWOFachklinik Schönau in
der Arbeits- und Kreativtherapie. „Ich
freue mich
sehr,
in
diesem
kompetenten
und multiprofessionellen
Team Männer auf ihrem
Weg in ein Leben ohne Alkohol begleiten zu dürfen“, sagt die Kunsttherapeutin aus dem Großraum
Berlin.

Die vielfältigen Angebote der Klinik
böten den Patienten Übungsfelder für die
Erprobung individuell wirksamer Lebensstrategien. „Kreativität mobilisiert innere
Kräfte für eine aktive Lebenseinstellung
und den Mut, die Dinge wieder selbst in
die Hand zu nehmen.“ Durch die Auseinandersetzung mit den Themen des Alltags
und des Arbeitslebens könnten sich die
Patienten selbst neu erfahren, weiß Jana
Knauth-Berger.

Sheona Drummond
stammt aus Glasgow
(Schottland) und ist
als
Ergotherapeutin
in der AWO-Fachklinik Schönau tätig. Sie
verfügt über langjährige Erfahrung im sozialtherapeutischen
Bereich der Arbeitstherapie und einer ergotherapeutischen
Praxis. Ihr Aufgabenfeld ist sehr vielseitig:
vom Arbeitstraining bis zur Hausmeisterei, vom kreativen Gestalten bis zur Hauswirtschaft. Sie selbst beschreibt ihren Arbeitsplatz als „spannend, bunt und bereichernd“.

Dr. Ruth-Elisabeth Miller
begleitet in der AWOFachklinik Legau die
Entwöhnungsbehandlungen von Frauen als
Ärztin. Ihre beruflichen Stationen seit ihrer Approbation 1995
führten sie über Innere, Psychosomatik, Orthopädie und Neurologie zur Psychiatrie/
Psychosomatik
und
Psychotherapie.
Ruth-Elisabeth Miller verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren beiden Töchtern und liebt lange Spaziergänge mit der
Westi-Hündin Chipsy.

Ute Florack
unterstützt das ärztliche Team der AWOFachklinik Legau. Zuvor war sie mehrere Jahre in der kardiologischen Abteilung
der Rehabilitationsklinik Schwabenland
in Isny/Neutrauchburg tätig. Die gebürtige
Rheinländerin hat in Aachen Medizin studiert. Seit 2011 lebt Ute Florack mit ihren
Mann, den beiden Kindern und der Katze Mio bei Isny. In ihrer Freizeit zieht es
sie in die Natur des Allgäus und der Alpen.
Außerdem schätzt sie die Nähe zu Italien.

Bilder: Stefan Ibele

Starke Mütter,
starke Kinder

Hilfe, mein Kind
pubertiert!
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Die PSB Memmingen bietet einen speziellen Kurs
für Eltern von pubertierenden und mit Suchtmitteln experimentierenden Kindern. Die Teilnehmer schätzen die Tipps von Fachleuten und
den Austausch untereinander.

H

ilfe, mein Kind pubertiert!“
Die Seminarreihe richtet
sich an Eltern, die Unterstützung bei Erziehungsproblemen
rund um die Pubertät suchen.
Dazu zählen etwa exzessive Mediennutzung, Glücksspiel oder
Alkohol- und Drogenkonsum
ihrer Kinder im Alter zwischen
12 und 18 Jahren.
Der Kurs, der an fünf Abenden stattfindet, ist praktisch
aufgebaut. Er vermittelt Wissen und bietet gleichzeitig viele Möglichkeiten, schwierige
Gesprächssituationen zu üben.
Eltern haben Gelegenheit, sich
über das eigene Verhalten und
das ihrer Kinder auszutauschen
und neue Ideen zum Umgang in
der Familie zu entwickeln.
Viele Jahre schon bietet die
Psychosoziale Beratungsstelle
der AWO diesen Elternkurs an.
Seit zwei Jahren kooperieren wir
erfolgreich mit der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der KJF.

Folgende Themen werden
im Kurs „Hilfe, mein Kind pubertiert!“ behandelt:
Missbrauch und Sucht
Mit Internet und Alkohol kommen
nahezu alle Jugendlichen in Kontakt, viele auch mit Drogen. Damit Eltern ihre Kinder vorbereiten
können, brauchen sie selbst ausreichend Wissen über diese Themen. Im Kurs lernen sie, den Unterschied zwischen Genuss, riskantem Konsum, Missbrauch und
Sucht zu erkennen.
Pubertät
Eltern erfahren, was sich in der
Zeit der Pubertät für die Kinder
und für sie als Eltern ändert.
Die physischen (hirnorganischen
Veränderungen) werden ebenso
angesprochen wie die Veränderungen in ihren Erziehungsaufgaben. Dabei spielen auch die
Werte, Normen und Gefühle der
Eltern eine Rolle, die oft im Widerspruch zu den Auffassungen
ihrer Kinder stehen.

Im Gespräch bleiben
Jugendliche wollen in der Pubertät sich selbst entdecken,
experimentieren und eigene
Wege gehen. Dadurch verändert sich die gesamte Beziehung
zu den Eltern, Widerstände und
Konflikte häufen sich. Entscheidend ist dabei, im Gespräch zu
bleiben, auch und gerade dann,
wenn es schwierig wird. Die Eltern lernen, eine bessere Gesprächskultur in der Familie zu
erhalten.
Verhandeln und
Grenzen setzen
Die Entwicklungsaufgabe von
Jugendlichen in der Pubertät besteht darin, eine eigene
Identität zu finden. Das heißt
auch, sich abzugrenzen. Eltern
hingegen müssen Orientierung
geben, Regeln aushandeln und
Grenzen setzen.
Für die teilnehmenden Mütter und Väter war der Austausch
mit anderen Eltern besonders
wichtig. „Es ist beruhigend zu

wissen, dass man mit den Problemen des Alltags nicht alleine dasteht und nun die Stellen kennt, bei welchen man im
Ernstfall weitere Hilfe erhält“,
lautete ein Fazit. Die Eltern profitierten zudem von den fachlichen Impulsen und Hintergrundinformationen – wichtige
Voraussetzungen für ein entspanntes Familienleben in der
Pubertät.

Ein Gedicht, das Mut macht
Es gehört viel dazu, sich für ein Leben ohne Sucht und
für eine Entwöhnungsbehandlung zu entscheiden. Eine
ehemalige Patientin der AWO-Fachklinik Legau hat es in
ergreifende Worte gefasst.

Glaub an dich

Das Training
hat sich gelohnt

Wenn du einmal wieder dunkelschwarz siehst,
du nur noch zwischen den Zeilen liest,
Schatten und Stimmen überall,
in die Tiefe, unaufhaltsam, der freie Fall.

Wenn die Schwere kommt und macht dich blind,
die Schmerzen im Herz kaum auszuhalten sind,
die Hoffnungslosigkeit in jede Ader kriecht,
der Atem fast dem Stillstand erliegt,
der Druck in dir nicht mehr zu ertragen ist
und du dich kaum noch selber fühlst.
Wenn du dich im Labyrinth der Gedanken verirrst,
denkst, dass du fast den Verstand verlierst,
der Schrei nach Liebe unerträglich wird
und es sich anfühlt, als ob ein Teil in dir stirbt.
Dann halte kurz inne und hör gut hin,
nimm es in den Arm, dein inneres Kind,
es ist so traurig und verletzt,
doch das ist nicht das Hier und Jetzt!
Bring es an deinen sicheren (inneren) Ort,
vertrau mir, es fühlt sich geborgen dort.
Das Leben hält dir deinen Regenbogen bereit,
der dich aus all der Dunkelheit befreit,
lass los, lass dich fallen, hab Zuversicht,
siehst du am Horizont nicht das Licht?
Trau dir was zu, es ist an der Zeit,
löse dich von der Vergangenheit,
das Geschehene wird bleiben, auch die Narben,
doch das Leben ist so viel mehr, und voller Farben.
Breit deine Flügel weit aus,
oft bedarf es noch viel Kraft und Anlauf,
um wieder träumen und fliegen zu lernen,
doch es ist nie zu spät,
glaub an dich, und greif nach den Sternen!

Susanne Zechendorff

Wenn du die Reißleine am Schirm nicht findest,
dich im Spinnennetz der Gefühle windest,
die Wolken tief und schwer über dir stehen,
und die Bilder der Vergangenheit wollen nicht gehen.

Die stolzen Teilnehmer mit der Urkunde. Ihnen wurde das Deutsche Sportabzeichen verliehen.

D

ie Idee, am Sportabzeichen
teilzunehmen, wurde in der
wöchentlichen Nordic-WalkingGruppe geboren. In den Bereichen
Kraft, Schnelligkeit, Koordination
und Ausdauer musste jeweils eine
Übung, in der die Teilnehmer die
erforderliche Leistung in ihrer Altersstufe erbringen können, ausgewählt werden.
Der Gruppe wurde schnell
klar: Um das gesteckte Ziel zu
erreichen, benötigt man eine
gute Planung, eine gezielte
Vorbereitung und regelmäßiges Training. Standweitsprung,
Medizin
ballwurf und Seilspringen wurden am Wochenende
auf dem Klinikgelände trainiert.
Für den notwendigen Nachweis
der Schwimmfertigkeit wurde an
der Gegenstromanlage im hauseigenen Schwimmbad geübt.
Nach knapp zwei Monaten
Vorbereitung wurde im Rainsta-
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dion in Isny sechs Rehabilitanden
vom dortigen Sportverein das
Sportabzeichen abgenommen.
Ein kleiner Mitpatientenkreis war
zur Unterstützung und zur Motivation mitgekommen.
Nach zwei Stunden großer
Anstrengung mit viel Schweiß
und Durchhaltevermögen konnten die Teilnehmer voller Stolz
vier Urkunden in Gold und zwei
in Silber in ihren Händen halten.
Allen Teilnehmern war am
Ende klar: Bewegung ist die beste Voraussetzung, um die selbst
gesteckten Ziele zu erreichen.
Da das Sportabzeichen jedes Jahr in ganz Deutschland
abgenommen wird, wollen etliche weiter trainieren, um nächstes Jahr wieder mit dabei sein zu
können. Ein Patient möchte sogar
seinen Sohn motivieren, schließlich gibt es dann noch eine Familienurkunde dazu.
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