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Achtsamkeit 

Zwanzig Jahre FÄHRHAUS sind nun auch Vergangenheit. Vor einem Jahr saßen wir zu-

sammen im Künstlerhaus und feierten FÄHRHAUS und unsere Sauberkeit. Jetzt ist der 

Alltag wieder zurück und FÄHRHAUS alltäglich. Es ist da, und es sind welche da, die es 

machen, und es sitzen welche in den Gruppen, wann immer ich auch hingehe. Damit 

sind auch die ganz alltäglichen Sorgen wieder da, die uns Fährhäusler all die Jahre 

begleiteten.  

In der Montagsgruppe finden sich derzeit zu wenig Teilnehmer ein. Dies verschreckt 

wieder jene, die es gerne ein bisschen voller haben. Die Mittwochsgruppe läuft da-

gegen ganz gut. Hier gab Lutz nach vielen Jahren die Leitung an Christoph ab. – 

Dank an Lutz für seinen langjährigen Einsatz. - In der Samstagsgruppe läuft es 

ebenfalls recht passabel. Der allmonatliche Dienstag in der Nußbaumstraße wird im-
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mer noch von Ruth und Christoph abgehalten, obwohl sich Ruth schon seit Jahren 

aus dieser Verpflichtung lösen will. Es ist das alte Spiel, übernommene Ämter sollten 

häufiger wechseln; mehr Freunde sollten in mehr Gruppen gehen; und überhaupt 

sollte sich jeder einzelne ein bisschen mehr für FÄHRHAUS einsetzen. Das heißt, beim 

Richten und Aufräumen des Gruppenraumes helfen, Neuen gegenüber aufmerksam 

und hilfsbereit sein, pünktlich zur Gruppenstunde kommen und möglichst bis zum 

Ende bleiben. 

Nun sind derlei Alltäglichkeiten freilich das Los jeder Selbsthilfegruppe, egal wie sie 

heißt und welchen Leiden und Zielen sie sich widmet. Dies bedeutet allerdings nicht, 

sie nicht immer wieder anzusprechen und sie zum Guten hin verändern zu wollen. Es 

ist nicht anders als mit mir, dem süchtigen Matthias, auch. Immer wieder bin ich da-

bei, mich aufs Gleis zu stellen und in der richtigen Spur zu rollen. Es ist ein Anspruch 

an meine Sauberkeit, den ich mir erhalte, indem ich mich von Mal zu Mal verfeinern 

möchte. Das sind heute nach vielen Jahren der Sauberkeit sicher keine großen Ent-

wicklungssprünge mehr, doch es ist ebenso wenig ein Stillstand oder eine Bestands-

pflege, die ich betreibe, wenn ich in die Gruppen gehe und über mich, zu mir und zu 

Euch spreche. Sauberkeit ist für mich Achtsamkeit und Wandel, also achtsamer Wan-

del. Selbstverständlich soll es ein Wandel zum Guten hin sein. Damit dies aber ge-

schehen kann, bedarf es der Achtsamkeit. Achtsam sein gegenüber meinen Nachläs-

sigkeiten, meinen Sekundärsüchten, meinen hochtrabenden Zielen, meiner 

Überforderung, meinen sich wiederholenden Sorgen, meinem Starrsinn und so etli-

che Untugenden mehr. Bin ich all dem gegenüber achtsam, bin ich auch bereit, mich 

beständig zu korrigieren und meinem Weg treu zu bleiben. 

Ist es so, lässt mich die Sauberkeit nicht mehr los. Denn Sauberkeit ist ein grenzen-

loser Raum, in dem ich mich immer wieder neu entdecken darf und in dem das Ler-

nen niemals ein Ende haben wird. Insofern ist Sauberkeit für mich das größte Aben-

teuer auf das mich in meinem süchtigen Leben eingelassen habe. Und ich freue 

mich, dieses Wagnis mit Euch teilen zu dürfen. 

Matthias 
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Nur nicht abfrimeln 

Nun, wieder ein Jahr der Sauberkeit vorbei. Dieses 

Jahr wollte ich keinen Beitrag fürs Weihnachtsheft 

schreiben; an was liegt das wohl? 

Der Umzug des Selbsthilfezentrums und die Gegeben-

heiten in dem neuen Haus paßten mir von Anfang an 

nicht. Strenge Regeln, Unzuverlässigkeiten und ent-

nervende Diskussionen, die ich nun immer noch 

führe, nur inzwischen mit anderen Institutionen, für 

unsere Raumsuche. Mancher Tag schon wie Buchbin-

der Wanninger unterwegs in lustigen Gesprächsrun-

den mit Gesundheitsamt, Suchtexperten und irgend-

welchen karitativen Einrichtungen. 

Die Notlösung mit der Mittwochsgruppe im Viva Clara ist zwar eine dankbare Lösung, 

aber sicher nicht von allzu langer Dauer. Auch das Schreiben an die Nußbaumstraße 

an einen Professor blieb bislang noch ohne Rückmeldung ...ach, ich wünschte, es 

würde bald erledigt sein. Letztlich werden wir wohl doch rauchfreie Räume haben, 

was wir ja bislang verhindern wollten. 

Nun zum nächsten Frust für mich. FÄHRHAUS gibts seit 21 Jahren und wir haben im-

mer noch nicht genug Mitglieder, die steuernd mitwirken, also auch eben mal Ämter 

übernehmen, trotz manch langer Sauberkeit. Es sind immer dieselben lieben "Han-

seln", Eric, Lutz, Robert, Gust und wir. Alle paar Jahre ein neuer dazu, erst Christoph, 

dann Frank, Till. - Nun während ich an Euch denke, werde ich plötzlich ruhig und 

denke über Qualität und Quantität nach und muß sagen, Qualität war mir schon im-

mer das Wichtigste. Welch wunderbare Gruppen hatten wir das letzte Jahr und welch 

wunderbaren Menschen durfte ich zuhören und eben auch unsere Not teilen. Ein Ort 

der Ruhe und des Verständnisses, nicht der Bevormundung, ist FÄHRHAUS. - Alles gut, 

meine Nerven haben sich nun beruhigt. 

Wenn ich an meine Verrentung denke und die letzten Jahre, wo ich dank der Gruppe 

nochmal neu leben lernte; mich finden lernte mit meiner Behinderung, im Einklang 
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zu gestalten und nicht in eine Depression abzufrimeln; ja, auch wenn ich öfter mal 

recht rumjaule und nöttere, finde ich dennoch Ruhe. 

Also auf ein Neues. Ich sag mal danke, dass wir uns so finden konnten. 

Ruth 

 

Neu 

Ich, Elisa, bin süchtig. – Erst vor knapp drei Wochen bin ich zu meiner ersten 

FÄHRHAUS-Zusammenkunft geflüchtet. Jetzt sitze ich bereits in der Villa im Schwa-

binger Krankenhaus. 

Ich hab die letzten Wochen schlimme Erlebnisse durchlebt. Ich wurde aufs gröbste 

beleidigt und geschlagen. Es kann sein, dass ich mich mit HIV infiziert habe, da mein 

Exfreund positiv ist. In den Zusammenkünften, die ich bis jetzt besucht habe, war ich 

das Nesthäkchen und als einzigste drauf. In drei Wochen werde ich clean zurückkeh-

ren. – Ich freue mich 

FÄHRHAUS hat mir sehr viel gute Energie geschenkt und mir meine Hoffnung zurück-

gegeben. Ich denke, ich werde es schaffen. Doch erst die Taten werden überzeugen. 

Ich danke den Freunden vom FÄHRHAUS. Und ich danke mir dafür, dass ich Weihnach-

ten clean verbringen werde. 

Danke, süchtig nach Liebe. 

Elisa 

 



 

5 

Wohin gehst Du? 

Ins FÄHRHAUS. 

Da warst Du aber schon mehrmals. 

Ja, einige 11 Abende. 

Was bringt Dir das denn? 

Ist so was wie Selbsterfahrung,so ein Lebensversuch 

ohne Drogen.  

Was heißt Drogen? 

Substanzen die das Bewusstsein verändern, egal, ob 

legal, illegal. Aber dann wird's schon schwierig. Die 

einen sagen, das Geschlecht ist eine Droge und neh-

men deswegen ihr Geschlecht nicht zu den Treffen 

mit, andere betrachten Nikotin, Zigaretten nicht als Droge.  

Wie? 

Das sind halt Süchtige, die sich gestatten, eine eigene Sicht der Dinge zu haben, 

teilweise haben sich natürlich schon auch menschliche Züge bemerkbar gemacht, 

aber das kommt nur vereinzelt vor. 

Kann mir das nicht so richtig vorstellen? 

Ich bin auch oft überrascht, was da an einem Abend rauskommt ... 

Neugierig aufs Leben, was? 

Du als nichtsüchtiger Normalmensch hast ein schönes Wort dafür gefunden. 

Seid Ihr denn wirklich so anders? 

Ein bisschen schon, anders sind wir insofern, als wir uns eingestehen, im Lebensall-

tag mit Schwierigkeiten kämpfen zu müssen. Im FÄHRHAUS kann ich davon sprechen, 

was mich in meiner seelischen Not so umtreibt. 

Aber Ihr habt doch auch die ganz normalen Gesetzmässigkeiten, die die Welt jedem 

abverlangt? 
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Schon, und das als Teil unseres ganz gewöhnlichen Lebens verstehen zu lernen, ist 

etwas, was ich mit Hilfe dieses Trockenschwimmervereins allmählich verinnerlichen 

konnte. 

Beispiel? 

Die Aufregung mit den Örtlichkeiten in diesem Jahr. Times, they are a-changin, das 

gilt vertrackterweise sogar für uns noch so sauber Leben versuchende Süchtige, so-

gar für das FÄHRHAUS und letztlich auch für mich. Genauso wie es den König Ludwig, 

die Hippiezeit, die DDR, den Papst Johannes Paul II. und die Deutschmark nicht 

mehr gibt, ebenso gibt es das alte Selbsthilfezentrum in der Bayerstrasse nicht mehr. 

Na und? 

Du uneinsichtiger unsüchtiger Mensch mögest verstehen, dass eben das die Schwie-

rigkeiten sind, an denen wir und ich zu knabbern haben? 

Wenn das Alles ist? 

Mir reichen die Schwierigkeiten, die mein Leben mit sich bringt, und ich bin froh dar-

über, dass ich mich im FÄHRHAUS für die Widrigkeiten meiner Umgebung stärken 

kann. 

Ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich als Normalmensch mir auch ein solches Forum 

wünschen würde. 

Tja, aber glaube nicht, dass süchtiges Denken glücklich macht. Jeder nach seiner 

Fasson.  

Wohin gehst Du? 

Erik 
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Wahre Wünsche 

Uns gibt es immer noch. Wenn auch in anderen Räu-

men, wenn auch immer noch auf der Suche nach bes-

seren Örtlichkeiten. Noch wichtiger: Mich gibt es im-

mer noch - wenn auch heuer als seltenen Besucher. 

Doch das muß anders werden. Wie vieles. 

Zum Glück ist bald Neujahr; ab da wird dann alles 

besser! Also: Optimismus ist angesagt! Na los 

doch ...! Warum will jetzt keine Hurrastimmung auf-

kommen? Weil uns sofort die Erinnerung an den gro-

ßen Wendepunkt in unserem Leben überfällt: wenn 

ich sauber bin, wird alles besser. Ab da geht alles wie 

von selbst. Und dann: die Enttäuschung - nichts geht 

von alleine, man wird mit immer neuen Widrigkeiten konfrontiert. Manchmal ist die 

Luft dann wirklich draußen, man fühlt sich wie eine absolute Niete, man vergisst die 

wichtigste Errungenschaft - die Sauberkeit! 

Zugegeben, es fällt oft schwer, sich Mut zu machen, so nach dem Motto "Ich bin 

sauber geworden, also schaffe ich diese lausige Situation doch mit links". Dennoch - 

es verhält sich doch im Grunde genau so! Wir haben mit der Sauberkeit sozusagen 

einen Joker. Und noch ein weiterer kommt hinzu, denn: "Ich als Süchtiger weiß, daß 

ich krank bin und anders ticke. Doch die meisten da draußen sind noch viel kränker 

und glauben aber, daß sie normal sind!" Stimmt's, oder hab' ich recht? 

Also, unter diesen Voraussetzungen kann doch wirklich alles besser werden; wenn 

nicht gleich zu Neujahr, dann spätestens am 2. Januar. 

Auf ein sauberes Jahr 2006. 

Daniel 
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Zauberei? 

FÄHRHAUS hat für mich einen gewissen Zauber. Es passiert mit mir dort jedes Mal et-

was, was eben nur dort entsteht. Ein einzigartiges Fokussieren auf das Wesentliche, 

auf mich nämlich. Jeder dieser Abende bringt mich weiter. Ich gehe in die Gruppe, 

damit ich weiß, warum ich in die Gruppe gehe.  

„Och nö, heute habe ich eigentlich keine Lust, keine 

Zeit, müde bin ich auch, ich hab was Besseres vor - 

obwohl, naja, ok, letztes Mal war‘s wieder dermaßen 

intensiv, ich raff mich auf.“ Und dann: schon zu Be-

ginn spüre ich diese unvergleichliche Ruhe in mir. 

Fallen lassen. Ich bin voll konzentriert ohne jegliche 

Anspannung. Paradoxerweise manchmal gleichzeitig 

total verwirrt, aber dieses innere Durcheinander tut 

mir gut. Niemand beurteilt oder verurteilt oder be-

wertet mich. Ich sein. Uneingeschränktes Vertrauen. 

Gemeinschaftsgefühl. Und dabei Distanz. Abgren-

zung. Für mich extrem wichtige Bausteine meiner 

Entwicklung. Mein Fundament wird immer stabiler.  

Das geht weit über die erwarteten Effekte eines Besuches in einer Selbsthilfegruppe 

hinaus. Hier geht es für mich auch um sehr viel mehr als „nur“ um Sucht. Ich lerne 

dazu. Jedes Mal. Ich nehme etwas mit. Vor der Gruppe ist nicht gleich nach der 

Gruppe. Ich erfahre Veränderung. Fast immer geht es mir nachher besser als vorher. 

Ich verspüre Erschütterung, Bestätigung, Freude, Erkenntnis, Tiefe, Ehrlichkeit, 

Spaß, Selbstvertrauen, Toleranz, Gelassenheit, Sicherheit. Vieles mehr noch. Gefühle, 

die ich immer empfinden wollte und die sich nie so richtig einstellen wollten, trotz 

aller ach so zuverlässig funktionierenden Hilfsmittel. Einer von so vielen einfach 

stimmigen Sätzen, die ich vom FÄHRHAUS mit genommen habe: „Ich wollte mir das 

Leben hersaufen, mich zum Leben hinsaufen“.  

Oft fühle ich mich ertappt, ohne dass mich jemand direkt angesprochen hat. Ich rut-

sche hier garantiert nicht wieder in meine kindlich-kindische Trotzreaktion. Dieses 

absolute Gagaverhalten, immer wieder gern genommen: Ich hau mich wech, nur weil 

du mir gesagt hast: „Bitte tu‘s nicht!“ Jetzt erst Recht war gestern.  



 

9 

Zauber? Hexerei? Wunder? Mag sein, doch mein gesteigertes objektives Beurtei-

lungsvermögen mir selbst gegenüber verdeutlicht mir so langsam den Begriff Selbst-

hilfegruppe. Ich beginne zu verstehen, was das Wort wirklich bedeutet und was die 

Gruppe bewirkt. Was im FÄHRHAUS geschieht, geschieht einfach. Ich muss mir nichts 

mehr haarklein erklären, analysieren, hinterfragen und stundenlang durchdiskutieren. 

Ich genieße es so sehr, die Dinge so betrachten zu können, wie sie sind, ohne sie zu 

beurteilen.  

Ich lege Ballast ab. Die Last, abhängig zu sein. Die völlige Einschränkung meiner Be-

wegungsfreiheit durch meine Sucht. Ich befreie mich von weinerlichem Selbstmitleid, 

unangepasst übertriebenen Anfällen von abstoßender Liebenswürdigkeit, klebriger 

Anhänglichkeit und Liebesbedürftigkeit, nervigem Opportunismus, everybody‘s dar-

ling, bah, von Vorurteilen, Wertungen, blinder hektischer Betriebsamkeit, von utopi-

schen Zielen, Gut-und-Böse-Einteilungen, Schubladendenken, Ansprüchen von mir an 

mich und vermeintlichen Ansprüchen von anderen an mich. Ich lege Erwartungshal-

tungen ab von mir an mich und von mir an andere und ich lerne das Umgehen mit 

projizierten Erwartungshaltungen von anderen an mich. Handlungszwänge, Angst vor 

etwas, was gar nicht existiert oder schon längst nicht mehr ist, Angst vor der Angst, 

weg damit.  

Weiter noch: ich wusste immer schon vorher, was mein Gegenüber sagen will. 

Mensch, der hatte noch gar nicht den Mund aufgemacht und ich Oberschlaui hab’s 

schon kapiert, toll. Auch das ändert sich. Ich lerne, unvoreingenommen zuzuhören. 

Das macht alles viel spannender, interessanter, bunter. Ich bin offener geworden. 

Und kann immer mehr mit mir etwas anfangen. Alleinsein und Nichtstun als Beschäf-

tigung. Und gleichzeitig Kommunikation mit meiner Umwelt auf einer höheren Stufe.  

Auf was muss ich denn überhaupt verzichten, wenn ich beschließe, dass die Sucht-

mittel nicht mehr zu meinem Leben gehören? Auf diesen ersten kurzen Kick? Auf 

diese zweifelhaften Verdrängungsmechanismen? Ach wie schrecklich. Tatsächlich 

muss ich mich nicht mehr herum quälen mit diesem Gesuche und Gehetze nach Ir-

gendwas und meinen ständigen Fluchtversuchen. Es konnte noch so schön sein, ich 

wollte immer woanders hin, dauernd der Gedanke, etwas zu versäumen. Jetzt bin ich 

am Liebsten dort, wo ich gerade bin, und es ist total egal, wo das ist. Ich fühle mich 

wohl in mir und in meiner Welt. Ich muss nicht mehr so tun, als wäre ich der, der ich 

glaubte unbedingt sein zu müssen. Ich bin außergewöhnlich wie jeder Mensch ein-
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zigartig ist, nur muss ich es nicht mehr marktschreierisch herausposaunen.  

Auch wenn ich mich guten Gewissens als nicht ganz normal bezeichnen kann, stelle 

ich immer wieder fest, dass die wahren Verrückten alle da draußen sind und die 

Normalen, die Echten, die Authentischen an solchen Tischen sitzen. Hier entwickelt 

sich die Fähigkeit, diese unangenehm gestörte Welt zu ertragen und teils schier zu 

genießen, mich darüber zu amüsieren, alles nicht zu ernst zu nehmen, vor allem 

mich selber auf die Schippe nehmen zu können, und zwar gerade ohne die ehedem 

so geliebten Helferlein, die ich nicht vertrage, mit denen ich einfach nicht umgehen 

kann. Auch wieder eine verblüffend simple Feststellung.  

Sollen sich andere die Birne wegprellen. Mir gefällt meine zunehmende Klarheit so 

gut, ich wäre ja so was von bescheuert, wenn ich wieder anfangen würde. Was noch 

passiert, ist, dass Warnlampen angeknipst werden, dass es nur so leuchtet. Nicht 

nach dem Motto „Was mache ich bei einem Suchtdruckanfall?“, sondern ich gewinne 

Wachsamkeit meiner eigenen Befindlichkeit gegenüber, ich spüre meine aufkeimende 

Überheblichkeit und meinen Hochmut. Ohne Gruppe hätte ich diese fatalen Gedan-

ken wohl längst in die Tat umgesetzt: „Jetzt hast du es bis hierher geschafft, jetzt 

kannst du ja damit umgehen, du hast es im Griff, dein Wille ist so stark, du kannst 

doch ohne, du brauchst das Zeug ja nicht, du hast es dir und allen anderen bewie-

sen, also hoch die Tassen und ein kräftiger Schluck und ein tiefer Zug, das kann 

doch nicht schaden, das hast du dir verdient, geht schon, passt schon.“ Kein wirklich 

guter Plan.  

FÄHRHAUS bereichert mein Leben. Ich beneide die Menschen keineswegs, die nicht 

süchtig sind. So gesehen bin ich sogar dankbar für meine Krankheit. Mir wurden 

Möglichkeiten eröffnet, zu denen die wenigsten Menschen Zugang haben. Und es 

gibt kaum eine spannendere Abendgestaltung. Wo gibt es sonst die Möglichkeit, mit 

wildfremden Menschen zusammenzusitzen und innerste Gefühle zu erfahren, ohne 

Verpflichtungen, ohne Zwang, ohne Abhängigkeit, selbstbestimmt, selbstbewusst, 

frei. Anwendbare Philosophie für das wirkliche Leben. 

Ich möchte und werde nicht mehr auf diese magischen Momente verzichten.   

Till 
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FÄHRHAUS-AKTIV Kassenbericht 2004 

Kassenstand 2004:        1.299,40 € 

Zinseinnahmen              5,42 € 

Einzahlung der Montags- und Mittwochsgruppe      347,95 € 

Zwischensumme         1.652,77 € 

abzgl. Fest „20 Jahre Fährhaus“    985,-- € 

Druckkosten  Jahresbrief     105,-- € 

Weihnachtsgeld Wachmann Herr Franz     25,-- € 1.115,--  € 

Kassenstand 2005          537,77€ 

 

Stichtag des Kassenberichtes war der 24. Nov. 2005, zu dem das Sparbuch am 

Schalter der Postbank aktualisiert wurde. Da aus den Gutbuchungen auf dem Spar-

buch nicht aufscheint, wer der Einzahler ist, konnten die Einnahmen nicht mehr wie 

bislang üblich auf Montag- und Mittwochsgruppe aufgeschlüsselt werden. 

Die Beträge, die die einzelne Gruppe überwiesen hat, sind deshalb aktuell in der 

Gruppe zu erfahren. Grundsätzlich sollte deshalb künftig der Brauch, zu jeder Zu-

sammenkunft auch über die aktuelle Kassenlage zu berichten, wieder von den ein-

zelnen Gruppen strikter gepflegt werden, damit die notwendige Transparenz über die 

Spenden insgesamt gegeben bleibt. 

Matthias 
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Vorstellungstermine 2006 Fährhaus 

auf der Station C4 

an folgenden Dienstagen von 18 bis 19 Uhr 
 
 
 

3. Januar 

7. Februar 

7. März 

4. April 

2. Mai 

6. Juni 

4. Juli 

1. August 

6. September 

5. Oktober (Donnerstag) 

7. November 

5. Dezember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht mein Vorstellungsvermögen, meine Phantasie, ist mir gefährlich, sondern mein 

Wunschdenken, meine Illusionen. Illusionen sind jene Selbsttäuschungen, die ich 

festhalte, die ich wichtig und für gegeben nehme. Illusionen blenden mich. Der 

größte Blender war die Droge. Wir brauchen keine Blender, wenn wir den Mut 

finden, zu sehen. Wir können Angst davor haben, zu sehen; egal, sehen wir 

angstvoll, doch sehen wir! 

 

Bilder im Heft aus „Küppers Wahrsagekarten“ 

www.fährhaus.info 


