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es war ein kleiner Einschnitt, als zu Beginn dieses Jahres die Samstagsgruppe
ins Limit nahe dem Hohenzollernplatz zog. Doch der Vorteil einen barrierefreien Zugang und nach etlichen rauchfreien Jahren endlich wieder ein Rauchermeeting anbieten zu können, erleichterte die Trennung vom Werkhaus nach
dreißig Jahren Zusammenkünfte dort. Leider zogen nicht alle Mitglieder der
Samstaggruppe mit um. Zwei vom alten Stamm blieben uns von da an fern.
Ja, so ist das mit Veränderungen und den Eigenbrötlern, die wir alle sind …

Jedenfalls

begann

die

Samstagsgruppe im Limit
mit dem ersten Schritt, und
die erste Zigarette während
einer Zusammenkunft nach
Jahren

der

steckte

sich

Abstinenz,
der

Tüten-

Chris an. Der riesengroße
Raum unter einer ausladenden Kastanie war für
manche anfänglich gewöhnungsbedürftig, da er sie
an eine Zeit erinnerte, als
solche herben Treffpunkte
Teil ihres Lebens auf Droge
waren.

Andererseits,

der

Raum ist clean, und die
bereitliegenden Fixen und
Kondome sind nichts mehr
für saubere Süchtige wie
wir, sondern nur noch Teil
unserer

Geschichte.

–

Trotzdem, der Raum im
Limit wird gut angenommen, wodurch die Samstagsgruppe zu einem recht
lebendigen Treffpunkt geworden ist.
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Ein kleines Abschlussritual hat sich in diesem Jahr in beiden Gruppen etabliert.
Es war eigentlich ein Wunsch von Freunden, die aus der NA zu uns kommen
und es von dort gewohnt sind, am Ende der Zusammenkunft das Gelassenheitsgebet aufzusagen. Also wird nun der Spruch zu den Illusionen, der bislang auf der letzten Seite des Jahresheftes unseren Slogan: „Ein Leben ohne
Illusionen“, erläuterte, am Ende einer Zusammenkunft vorgelesen. Er weist
nach meinem Verständnis auf eine vertiefte und spirituelle Sicht von Sauberkeit hin und wurde zuvor schon von Ruth, wenn sie eine Zusammenkunft leitete gerne mal zum Ausklang vorgelesen.
Im Dezember letzten Jahres starb der Schwaben-Thomas einen bitteren Tod.
Im Januar fanden sich zu seiner Urnenbeisetzung etliche Freunde ein. Die
Beisetzung war karg und still, ohne Musik und ohne Wort und verschlossener
Aussegnungshalle, halt typisch schwäbisch. Ich denke, Thomas hätte es gerne
etwas weniger sparsam dafür aber lebendiger gehabt. Jedenfalls fehlt er mir
und anderen mit seinem Gottvertrauen und seiner einst sauberen Gelassenheit und alemannischen Erdung.
Das Jahresheft ist dieses Mal etwas schlanker als sonst. Das liegt aber nicht
daran, das Fährhaus so ausgedünnt ist, sondern wohl eher daran, dass wir
diesmal nicht so viel Worte zu verlieren haben. Wir alle sind auf dem Weg der
Sauberkeit und sprechen darüber offen, ehrlich und ausgiebig in unseren
Zusammenkünften.
Bleiben wir dabei zusammen, Euer Heftelmacher Matthias
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Wie schnell die Zeit vergeht. In den Gruppen sitzen, über Jahrzehnte, und
dabei alt zu werden, ist spannend. Fakt ist, ich bin clean geblieben, und somit
ist im Rückblick bis heute alles superordentlich gelaufen. Mir war es stets wichtig, dass keine Arbeitsamt- und Krankenakten über mich wachsen. Auch das
ist mir gelungen, bis hin zur Verrentung, wo in dem Verfahren leider wieder
persönliches geoutet werden musste. Es hatte mir keinen Schaden bereitet,
war halt nur ungewöhnlich anstrengend.
Und anstrengende Nummern habe ich dank der Selbsthilfegruppe zuhauf
überstanden. Ich kann Euch gar nicht sagen, wie glücklich es mich macht,
nüchtern zu sein; und es ist mir sehr bewusst, welch ein Geschenk das ist,
jeden Schritt klar und bewusst zu erleben, auch wenn er mir oft sehr weh tut –
ich meine orthopädisch. Diese Ernte habe ich seit 1975, die übelste Nummer
in meiner Endphase, die fast, nur fast gelungene Zerstörung meines Körpers
und meinerselbst.
Mit dem Annehmen und Aufgeben in der Suchterkrankung bekam ich jeden
Tag die Kraft, zu überstehen, zu leben, zu gestalten und die vielen letzten Jahre zu genießen.
Und darum gilt für mich der Gruppenraum ... sitzen, sitzen, sitzen, sitzen, sitzen, sitzen, sitzen - auch wenn die dumme Ruth manchmal nicht weiß, warum
sie sitzt, dann aber g‘rad erst recht!
Ruth

Nach einem rückfallversauten Sommer mit Kontrollverlust und ein paar sehr
unverschämten Kommentaren aus meinem Umfeld war mein Stolz geweckt!
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Zudem waren 18 Monate Selbsthilfegruppe für die Katz gewesen. Dann hörte
ich den Spruch: „90 Tage, 90 Meetings“, und beschloss, sechs Tage die Woche in die Meetings zu gehen. Ich war richtig verzweifelt, da ich meiner Sucht
gegenüber so machtlos war. Genau deshalb ging ich wie ferngesteuert in die
Meetings. Schon sechs Wochen später geschah für mich ein Wunder. Plötzlich
hatte ich das Gefühl, dass der Wunsch, Drogen zu nehmen von mir genommen wurde. Einfach so. Ohne mein zutun. Darüber war ich total erstaunt und
sehr dankbar. Es war ein Geschenk! Trotzdem bin ich keinesfalls über den
Berg, weil ich die "Special Effects" meiner Substanz nicht richtig vergessen
kann. Am meisten halfen mir einige wichtige Kommentare, die ich in den
Gruppen gehört habe. Ich bin der Meinung, dass Genesung ein gutes Fundament braucht, auf das man sie bauen muss. Das kann für jeden anders aussehen.
Christoph
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Liebe Freunde, drei Mal habe ich ein Superjahr angekündigt und siehe da: wie
beim Beetlejuice hat es funktioniert.
Nicht zu viel und nicht zu wenig gearbeitet, gespürt wo meine Grenzen sind
(Nachtdienst usw.) Immer wieder bewußt gut zu mir gewesen, Shit! Was für
manche Menschen wohl normal ist, gilt für mich einfach nicht. Kapitulation ist
halt doch ein lebenslanger Prozeß. Ein kluger Mensch hat den Weg der Genesung mit „vom Mangel in die Fülle“ beschrieben, für mich steht Fülle für Freiheit, nicht Leck-mich-am-Arsch-Freiheit wie in der aktiven Sucht, sondern die
Freiheit, im kleinen und kleinsten frei in meinen Entscheidungen sein zu können, und die Freiheit, dankbar dafür zu sein.
Dankbarkeit auch gegenüber denen, die auf dem Weg vorangehen. Es ist kein
besonders ausgetretener Pfad, eher einer wie im Regenwald, wo sich alles
ständig verändert und lediglich Felsformationen und Küstenlinien etwas Bestand haben. Von ihnen kann ich lernen, wie ich den Fuß richtig aufsetze und
wo der Boden keinen Halt bietet. Die Chance, zu lernen, habe ich in unseren
Gruppen, deswegen gibt es für mich - wie am ersten Tag – nur: „Gehe ins
Meeting, gehe ins Meeting, gehe ins Meeting.“ Dreimal gesprochen möge es
wahr sein!
Euer Frank

Die Familie, der ich entstamme, war prekär. Trotz großbürgerlicher Attitüde,
mit der sie ihre Mitwelt täuschten, waren die Eltern echte Assis. Beide soffen,
verdummten ein Vermögen, steckten ihre Kinder über Jahre ins Waisenhaus
und kümmerten sich nicht um sie. Als es dann staatliches Kindergeld gab,
nahmen sie ihre Kinder wieder aus dem Heim und versoffen das zusätzliche
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Geld. Erst daheim lernte ich Hunger kennen. Dazu wurde ich vom Vater blutig
geprügelt und von der Mutter sexualisiert und sah, wie der Vater meine
Schwester befummelte. Mit 11 Jahren begann ich zu saufen. Mit 13 Jahren
war ich Saufkumpan der Eltern. Mit 15 fickte mich meine Mutter, mit 16 Jahren
der Vater. Mit 17 sah ich, wie der Vater meine Schwester missbrauchte. Mit 19
kamen illegale Drogen und Tabletten aller Art zum Alkohol hinzu.
Jeder dritte Süchtige erlebte Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung.
Über Jahre war erlittene sexualisierte Gewalt kein Thema in den Gruppen. Wer
sie erlitten hatte, sprach lieber über seine Alltagsprobleme, als von seiner
Schändung. Verstehe ich, das Thema ist schrecklich und widerlich. Doch irgendwann kommt die Zeit, wo es, um sich ganz zu zeigen, auch angesprochen
werden will. Es ging mir nicht anders. Vor 30 Jahren war es ein Thema, dass
ich eher beiläufig in den Gruppen erwähnte; wenn dann meistens mit großer
Wut und viel Hilflosigkeit. Erst seit eine späte PTBS eine Traumatherapie bedingte, spreche ich vermehrt darüber in den Gruppen.
Gerade diese, sich über Jahrzehnte erstreckende Entwicklung zeigt mir, wie
schwer und tief die seelische Verwundung ist, die so viele von uns in die Drogensucht trieb; und wie lange es dauert, soweit zu genesen, dass wir diese
ursächlichen Angriffe auf unsere Persönlichkeitsentwicklung angehen können.
Unsere Suchterkrankung war zunächst einmal nur eine Bewältigungsstrategie,
um Missbrauch und Misshandlung zu überleben.
Nach inzwischen 38 Jahren Sauberkeit erkenne ich jetzt immer deutlicher,
welch ein Segen diese anhaltende Sauberkeit für mich ist. Endlich vermag ich
zu mir zu finden, indem ich in der Lage bin, meine komplexe Persönlichkeitsstörung zu erfassen und zu reflektieren. Ich finde mich, nicht mehr nur als ein
Suchtl, sondern als ein in seinem ganze Wesen zersplitterter Mensch, der jetzt
komplett werden möchte, indem er alle Bruchstücke seiner Persönlichkeit in
seinem Wesen integriert. Dies ist ein ganz besonderer Prozess, der nur möglich ist, solange ich mein süchtiges Sein bedingungslos anerkenne und es
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nicht mehr infrage stelle. Nur dann mag sich mein Wesen zum Heilsein öffnen.
– Ich bitte darum …
Matthias
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Kassenstand 2016

435,28 €

Einnahmen
Zinseinnahmen
Einzahlung Mittwochsgruppe

0,03 €
123,26 €

Summe Einnahmen

123,29 €
558,57 €

Ausgaben
Druck Jahresheft 2016

62,65 €

Terminflyer Druck

30,-- €

Internetpräsenz

19,-- €

Zweitschlüssel Limit

18,90 €

Summe Ausgaben

130,55 €

Kassenstand November 2016

428,02 €

Stichtag des Kassenberichtes war der 10. Nov. 2017. Die Einzahlungen auf
das Sparbuch sind bis zu diesem Tag erfasst. Zu diesem Datum wurde auch
das Postsparbuch am Schalter der Postbank aktualisiert.
Matthias
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Nichts bleibt, wie es ist. Die samstägliche Altherrenrunde in der Leonrodstraße
ist Geschichte. Geblieben sind Kerze, Rundgespräch und gelbe Plastiktassen,
die bei mir für Spiritualität, Geduld und Bescheidenheit stehen könnten.
In unseren neuen Räumen ist die Sucht überall spürbar und in jede Ritze des
Gebäudes ist der Angstschweiß der Junkies tief eingedrungen. Falls ich in den
letzten Jahren vergessen haben sollte, dass ich einer “sozialen Randgruppe”
angehöre, hier erinnert mich alles an die Abgründe, die mich in die Gruppen
gebracht haben: Ascorbinsäure, Schwarzlichttoilette und Drogentote.
Oft stelle ich mir vor, wie es tagsüber in unserem Gruppenraum zugehen mag
in der Welt der “aktiven” Suchtln, in der Mühle aus Konsum, Beschaffung,
Selbstbetrug und Verzweiflung. Dabei male ich mir auch schaudernd die Menschen “hinter dem Tresen” aus und wie sie mit der Herde vermeintlicher Individualisten umgehen.
Natürlich ist es wichtig, dass es Institutionen wie Condrobs und Anlaufpunkte
wie das Limit gibt. Auch können die Mitarbeiter dort nichts für die Demütigungen durch Therapeuten, Pädagogen und Ärzte, die ich im Laufe meines
Suchtl-Daseins erlebt habe. Ich will mich aber nicht damit abfinden, dass
Süchtige nicht für voll genommen und manipuliert werden.
Als sauberer Suchtl gehöre ich halt weder zur einen, noch zur anderen Seite.
Out of space.
Kerze, Rundgespräch und gelbe Plasittassen sind mir wichtig geworden.
Therapeuten würden das nicht verstehen. Ein- bis zweimal in der Woche bin
ich bei Fährhaus. Dort ist mein Platz.
Schöne Weihnachten
Christoph, der Consigliere
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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. Ich brauche keine Blender,
solange ich den Mut finde, zu sehen. Ich mag Angst davor haben, zu sehen;
egal, sehe ich angstvoll, doch sehe ich!

Bilder im Heft: Saubere Dynamik von Matthias
Schrift: Liberation, Fontin,
Rechtschreibung: individuell
Internet: www.fährhaus.info • E-mail: kontakt@fährhaus.info
Schriftlicher Kontakt:
FÄHRHAUS Anonyme Sucht-Selbsthilfe
c/o Selbsthilfezentrum München
Westendstraße 68, 80339 München
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