„Soziale Unterstützung ist nicht das gleiche, wie einfach nur mit anderen
Menschen zusammen zu sein. Der entscheidende Aspekt ist die Reziprozität: daß wir uns von den Menschen in unserer Umgebung wirklich gehört
und gesehen fühlen, daß wir das Gefühl haben, ein anderer Mensch bewahrt uns in seiner Seele und in seinem Herzen. Wenn wir erreichen wollen, daß sich unser Körper beruhigt, daß er heilt und sich weiterentwickelt,
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müssen wir viszeral ein Gefühl der Sicherheit erleben. Kein Arzt kann
Freundschaft und Liebe auf Rezept verschreiben: Sie zu entwickeln erfordert komplexe und schwer zu erlangende Fähigkeiten. Man braucht keine
lange Vorgeschichte traumatischer Erlebnisse zu haben, um sich auf einer
Party, auf der man mit vielen Fremden zusammentrifft, befangen zu fühlen
oder sogar in Panik zu geraten - aber ein Trauma kann die ganze Welt in
eine Begegnung mit Aliens verwandeln.“ (Bessel van der Kolck)
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vizeral = das limbische System, auch emotionales Gehirn genannt
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Liebe Freunde,
im vorgenannten und hier wiederholten Sinne bat ich letztes Jahr: „Hören
wir um unser Überleben willen einander wieder uneingeschränkt zu!“ Leider meinten ein paar Freunde, sie müssten um ihrer Selbstbehauptung
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willen, diese Empfehlung reaktant übergehen, indem sie weiterhin während eines fremden Redebeitrages ihr Händi bedienten. Ich meine, nach
einem Jahr und mehrheitlichem Gruppenbeschluss dürften sich nun auch
die noch verbliebenen Trotzköpfchen anpassen.
35 Jahre Fährhaus ist für eine Organisation von Süchtigen schon ein beachtliches Alter. Beachtlich ist auch, dass Ruth und ich dabei geblieben
sind, obgleich sich die beiden anderen Fährhausgründer recht bald abgeseilt hatten. Der eine wurde kommunistischer Funktionär und konnte sich
daher auf seinen Dienstreisen in die UdSSR nicht der internationalen Versöhnung mit Wodka entziehen. Den anderen zog es zurück an den Rhein,
wo er den Job eines professionellen Suchthelfers annahm. Ruth und ich
blieben, überzeugt davon, dass wir mit Fährhaus das beste Programm für
Süchtige auf ihrem Weg der Genesung gefunden hatten. Eine Ansicht, die
nicht nur von uns, sondern von etlichen Suchtln mehr geteilt wird. Damit
sich das auch in den Gruppen zeigt, sind wir alle gefragt. Dazu aber sollte
Fährhaus wieder wachsen. Das sollte fortan unser aller Anliegen sein.
Jedenfalls ist es so, dass wir, Ruth und ich, uns nach vielen Jahren Fährhaus merklich zurückziehen wollen. Zum einen werde ich Ende nächsten
Jahres 70 und Ruth holt mich dann eineinhalb Jahre später ebenfalls ein.
Zum anderen denken wir daran, aus München wegzuziehen. Ob wir danach noch im weiteren Umkreis weilen werden, wissen wir noch nicht. Es
sollten sich darum wackere Freunde angesprochen fühlen, den Stab zu
übernehmen, solange wir noch da sind. Auch Infomeetings in Kliniken soll-
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eine komplexe Abwehrreaktion gegen äußere oder innere Einschränkungen, vielfach nur Trotz
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ten wieder durchgeführt werden. Allerdings nicht in Einrichtungen wie der
Nußbaumstraße bei denen Gruppenbesuche zu „Therapievergünstigungen“ führen. Diese Haltung finden wir für verächtlich den Selbsthilfegruppen gegenüber; zumal keiner der Therapeuten, die derlei Kompensationen
veranlassen, je ein Gespräch
mit uns führten. Aus eben
diesem Grund geben wir
auch keine Unterschriften für
Institutionen, um einen Gruppenbesuch zu belegen. Wir
sind nicht der verlängerte
Arm noch der Büttel irgendwelcher Einrichtungen. Dieses verbietet uns unsere
Selbstachtung und unser Selbstverständnis. Auch hier unterscheiden wir
uns von anderen Selbsthilfegruppen. Aus diesem Grund nehmen wir auch
keine Strafgelder von Gerichten über einen Mantelverein an. Wir wollen
weiterhin unabhängig und anonym bleiben. – In diesem Sinne wünschen
wir uns beide, dass Fährhaus uns überlebt. Es liegt nun in Eurer Hand.
Ein weiterer Wunsch ist die Redezeit. Wir haben bewusst keine Redezeitbegrenzung, auch das unterscheidet uns von anderen Gruppen. In der
letzten Zeit hat es sich jedoch aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen eingespielt, Redebeiträge von einer halben Stunde und mehr zu bringen. Einige wollten deswegen hierfür eine Regelung. Ich denke aber, wir sollten
weiterhin mit möglichst wenigen Regelungen auskommen. Darum meine
ich, wir sollten, da wir zwar alle eloquent jedoch nur wenige gute Redner
sind, darauf achten, unsere Beiträge auf maximal zehn Minuten zu begrenzen; denn es ist eine Tatsache, dass danach die Aufmerksamkeit rapide
abnimmt und sich der Effekt des Zuhörens verliert, da die Gedanken ab-
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schweifen und vagabundieren. Dann aber könnte ich auch U-Bahn fahren.
Und es besteht ja stets die Möglichkeit, sich ein weiteres Mal zu melden.
Uns allen wünsche ich viele saubere 24 Stunden.
Matthias

Ein pralles Jahr
Dies war ein sehr ereignisreiches Jahr für mich. Bisher haben sich meine
Herbstdepressionen nicht zu Wort gemeldet, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich sie sonst kenne.
Aber was noch nicht ist kann ja
noch werden. Meine erste,
quasi nüchterne Beziehung
ging zu Ende. Habe weitere
Selbsthilfegruppen besucht, um
meinen Horizont zu erweitern,
bin alleine nach San Francisco
geflogen, habe mir dort ein
Auto gemietet und bin einfach
mal losgefahren. Es war das
erste Mal, dass ich so etwas getan habe, und vor drei Jahren und länger,
also noch mit Konsum, Konsum, Konsum beschäftigt, hätte ich mir so etwas nie zugetraut. Ich habe mich zu einem Fischereikurs angemeldet, um
hoffentlich die Fischereiprüfung zu bestehen und dann Fliegenfischen gehen zu können. Ich habe außerdem an einem sechstägigen VipassanaRetreat teilgenommen, von dem ich so begeistert war, dass ich mich gleich
für ein weiteres zehntägiges Retreat angemeldet habe. Auch hier zeigt sich
mein süchtiges Verhalten, doch sofern es sich auf die Meditationssucht
beschränkt, denke ich, dass ich es mir erlauben kann. Ach ja, und meine
Therapeutenbesuche werden jetzt auch immer weniger und voraussichtlich
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in diesem Jahr noch enden. Dann gönne ich mir erstmal eine Pause, bevor
ich die nächste starte.
Ich glaube, es wird jetzt erstmal besser, bevor es wieder schlimmer wird :).
Danke, dass ich zu diesem Heft beitragen darf. Jetzt, wo ich die Ereignisse
auf Papier bringe, wird mir erst bewusst, wieviel ich dieses Jahr erleben
durfte.
Anna

Ich habe die Wahl
Zu fortgeschrittener Stunde schlenderte ich eines späten Abends
durch die dämmernde Stadt. Nach
einem kleinen Imbiss tauchte ich
gestärkt, zufrieden in die laue Sommernacht ein und blickte plötzlich
von draußen, völlig unerwartet,
durch ein offenes Fenster hinein in
eine verlockende, einladende Kneipe, gehüllt im schummrigen Licht, welches mir verheißungsvoll entgegen schien. Am Tresen saßen noch einige
Zeitgenossen angeregt plaudernd bei ihrem Umtrunk.
Liebe Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, was für eine augenblickliche Lust über mich hereinbrach, einzutreten, mich zwischen ihnen zu gesellen, um sogleich dem Barkeeper aus voller Kehle inbrünstig zu zurufen:
„Meister, mach mir mal ‘nen Kurzen und ‘n Helles.“
Ich tat es nicht. Ich ging zügig entschlossen und besonnen weiter – verschwand zurück in die schützende Dunkelheit der Nacht.
Eine gute Wahl wünscht euch Jörg
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Die Welt und ihr Einfluss
Oft ärgere ich mich über Posts nach dem Motto, „wer kennt noch dieses
Auto“ (VW Käfer) oder „was konnte man dafür alles kaufen“ (20 DMSchein). Als ob früher alles besser gewesen wäre. Derlei Posts der ewig
Gestrigen bekommen immer viel Zustimmung aus der Herde der unkritischen Follower-Schafe, was mich dann meist noch mehr aufregt.
Wenn mich etwas aufregt, lohnt es sich immer, bei mir zu bleiben und genauer hinzusehen. Denn wie heißt es schon in der Bergpredigt (Mt 7,3):
„Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in
deinem Auge bemerkst du nicht?“. Oder wie Robert, der uns auf Wolke
sieben zusieht, oft in der Samstagsgruppe sagte: „Ich bin hier wegen meiner Ehrlichkeit, nicht wegen der Ehrlichkeit der
anderen.“
Also schau ich bei mir hin
und muss zugeben, dass
es mir selbst schwer fällt,
mit Veränderungen umzugehen, und ich es oft am
liebsten hätte, wenn alles
so bliebe, wie es ist.
Menschen, die mir begegnen, kommen oft vorschnell in meine „Arschloch-Schublade“, weil ich nicht bereit bin, mich auf
sie einzulassen. Wenn ich sie dann später wieder aus der Schublade herausholen muss, ist mir das oft unangenehm und peinlich.
Dabei bin auf Begegnungen und neuen Input schon deshalb angewiesen,
weil ich mich sonst im Kreis drehe und irgendwann wieder in die Spirale
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des Wahnsinns eintauche. Die Sehnsucht nach solchen Begegnungen war
und ist meine Quelle für Krankheitseinsicht und Genesung.
Ein Leben mit Stoff kennt keine echten Begegnungen und auch keine Veränderungen, sondern nur Einsamkeit und Verfall. Genau genommen gibt
es deshalb mit Stoff auch gar kein „Leben“. Ich will aber leben. Deshalb will
ich mich auf Veränderungen einlassen und aufmerksam sein, wenn ich
Menschen begegne.
Auch die Samstagsgruppe hat sich seit Werkhauszeiten verändert. Der
Altersdurchschnitt hat sich halbiert. Es kommen mehr Frauen und die Beiträge sind vielfältiger und bunter.
Diejenigen, die wie ich schon etwas länger dabei sind, sollten das sehr
schätzen und Mitglieder, die noch nicht solange dabei sind, in jeder Hinsicht als vollwertig respektieren. Nur so wird auch die Gruppe weiterleben.
Christoph

Das zweite Jahr
Erst kamen die körperlichen
Schmerzen und danach die
psychischen.
Viel Wut, und ich habe viel
gekämpft.
Im Anfang vom dritten Jahr
wahnsinnige Verzweiflung
und Trennungsschmerz.
Aber in Zeiten von intensivem Schmerz lerne ich wieder viel.
Immer wieder Kapitulation!
7

Und die Tische, an denen ich mich immer wieder regenerieren darf.
Lebenswichtig für mich.
Also hier auch mal Dank an Ruth und Matthias für das Fährhaus.
So Freunde, ich bin gespannt, wie dieses Abenteuer weitergeht.
Viel Kraft und Liebe
Annette

Nach Jahren lohnt es sich weit mehr, als je vermutet
Der letzte Rückfall hatte es in sich. Vor fast 9 Jahren nahm ich ein JobAngebot aus der Schweiz an. Sowieso schon halb nass, hielt ich es für
eine gute Idee, in die Schweiz überzusiedeln, dort massiv Geld zu verdienen und nebenbei ungestört kiffen zu können. Da hatte ich aber die Rechnung ohne meine höhere Macht gemacht.
Schon nach kurzer Zeit stellte sich die liberale, weltoffene Schweiz als ein
Ort heraus, in dem Deutsche öffentlich gemobbt werden. Das viele, verdiente Geld verlor sich durch hohe Lebenshaltungskosten, doppelte Haushaltsführung und auf dem Weg zwischen München und Zürich. Die vermeintliche Liberalität, und die Freiheit zu kiffen, verklärten sich innert kürzester Zeit zu einem einzigen Alptraum von Brutalkapitalismus, geprägt
von Zwingli und Calvin. Mit anderen Worten: Nichts wurde es mit lustvollem und relaxtem Kiffen, umgeben von hohen Bergen und Leuten mit gebrochenem Deutsch.Sehr mühsam war der Weg zurück ins Leben. Die
erste Hürde bestand darin, trotz des heißgeliebten Dialekts in der Schweitzer-NA regelmäßig zu den Meetings in Zürich aufzutauchen. Mein damaliger Zustand war geprägt von tiefster Depression, Verzweiflung und
Selbstmitleid. Wie hatte es nur soweit kommen können - in einem fremden
Land aufzuwachen und festzustellen, dort aus tiefstem Herzen gehasst zu
werden? Im Innersten zerrissen durch die Droge, das Gehirn blödgekifft,
konnte ich weder mit der Droge leben noch ohne sie.
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Monate vergingen, endlich kam ein Jobangebot aus Deutschland. Nichts
wie weg aus der Schweiz. Ich packte meine sieben Sachen und machte
mich auf, zurück nach München. Hier angekommen ging es aber erstmal
richtig los. Die Depressionen wurden so stark, dass ich unfähig wurde, zu
arbeiten und meinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Fünf Jahre
kämpfte ich mich
durch die verschiedensten Kliniken
Münchens, machte
Gesprächstherapien,
nahm in den schlimmsten Zeiten Antidepressiva, um nicht
vom Hochhaus zu
springen, und bat fast
jede Nacht vor dem
Einschlafen darum,
am nächsten Morgen
nicht mehr aufwachen
zu müssen.
Aber es gab auch Positives. Ich lernte in dieser Zeit meine Partnerin fürs
Leben kennen und lieben. An guten Tagen konnte ich einen Blick darauf
werfen, wie das Leben für mich sein würde, wenn ich nur bei der Stange
bleiben würde, nur um am nächsten Tag erneut, in die hoffnungs- und
antriebslose Depression zu fallen. Noch schwieriger auszuhalten durch die
am Vortag gemachten positiven Erfahrungen und den erneuten Rückfall
ins tiefe, bodenlose schwarze Nichts.
Trotzdem war der Trend positiv. Ähnlich der Parallelen, welche sich erst in
der Unendlichkeit treffen, nahm mein Leben eine positive Änderung, die so
klein war, dass ich sie kaum bemerkte. Meinen ersten Job nach zweijähri9

ger Arbeitspause konnte ich für 18 Monate halten, um mich dann abwerben zu lassen, zu versagen und erneut sechs Monate arbeitslos zu sein.
Egal, immerhin waren die Sozialkonten wieder aufgefüllt. Kurze Zeit später
fand ich wieder eine berufliche Herausforderung, in der ich mich wohl und
geschätzt fühle und glücklich bin.
Das Äußere ist aber nicht so wichtig. Das wirklich Erstaunliche begab sich
in meinem Inneren. Nach mehr als sieben Jahren Abstinenz von Drogen
und Alkohol stellt sich ein neues Lebensgefühl ein. Ich fing an, wieder
Resilienzen aufzubauen. All das Leid und die Ungerechtigkeiten durchdringen nicht mehr mein Innerstes. Der Diamant in meiner Körpermitte, aus
dem ich Kraft und Energie schöpfe, erlangte zumindest alte Härte und
sogar noch mehr. Er widersteht Phobien und Zweifeln. Das ist phantastisch! Wie kam es dazu?
Irgendwann bekam ich neue Kraft. Meine Sturheit half mir dabei, regelmäßig Sport zu treiben, zu meditieren und wieder Freude am Leben zu finden.
Das nur für heute, trocken aufstehen, in die Arbeit, heimkommen, zu
Abend essen und wieder nüchtern ins Bett, trug Früchte. Ich kann wieder
mit meinen Mitmenschen interagieren. Werde wahrgenommen und nehme
wahr. Stehe für meine Ziele aber auch für meine Fehler ein. Es ist nicht
mehr der Schatten an der Wand, sondern es fühlt sich real an. Immer wieder feiere ich kleine Siege und meine Niederlagen sind nicht mehr existenziell. Ich habe wieder Vertrauen ins Leben gefunden und übernehme Verantwortung dafür. An sehr guten Tagen überwinde ich mit Leichtigkeit die
Anstrengung, die es mich kostet, es mir schön zu machen, weil ich es mir
wert bin. Hört, hört! Ich bin es mir wert! Ganz neue Töne!
Lange dachte ich, dass Fährhaus mir dabei helfen kann, sauber zu bleiben, und naja dann gehe ich halt den einzig gangbaren Weg. Aber eigentlich ist es nur Substitution und die schmerzloseste Alternative zu einem
Leben mit Drogen. Doch schön langsam wird wesentlich mehr daraus.
Nachdem ich das Geschenk der Sauberkeit so oft achtlos zurückgegeben
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habe und nicht daran festhalten konnte, glaubte ich nie mehr an eine so
wunderbar schöne Wendung. Die Krankheit mag voran schreiten, aber mit
Achtsamkeit und Bereitschaft gegenüber Änderungen sowie regelmäßigen
Gruppenbesuchen erschließt sich mir eine Vorstellung vom Unterschied
zwischen Trockenheit und Sauberkeit.
Markus

Liebe Freunde
mein Beitrag kommt dieses
Jahr aus der selbstgewählten Stille begleitet vom
goldenen Herbst am Walchensee. Hier war ich bereit, mein Leben zu beenden. Hier habe ich kapituliert vor dem Glauben, dass
es einen Weg gäbe, mir ein
erträgliches Leben mit Drogen zu ermöglichen. Hier habe ich ein neues Leben begonnen.
Heute habe ich nicht nur ein erträgliches Leben, sondern Freiheit von Institutionen, Freiheit von Arbeitgebern, Freiheit von Menschen, die durch ihren
Umgang mit meiner Abhängigkeit Macht über mich haben, nicht frei von
Illusionen.
35 Jahre Fährhaus! Zur 20 Jahrfeier kam ich einige Monate zu spät, seitdem bin ich dabei und fühle mich zugehörig auch wenn ich durch Ruhelosigkeit und pubertäre Anwandlungen (15 Jahre!) immer wieder auf die
Suche gehe, betrachte ich mich (nur für heute) als zugehörig.
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2019 war ein Jahr voller Veränderungen, mit viel Schmerz und mit mehr
Führung denn je. Ich fühle mich nirgends so sicher und warm wie im Kreise
oder in Beziehung mit anderen Gleichgesinnten.
In Liebe euer Frank

Sauber geht das Leben weiter
Erst saß ich vor dem weißen Blatt, dann kam eine E-Mail mit einer Nachricht, daß ein Freund gestorben ist, und nun sitze ich wieder vor dem weißen Blatt.
Jetzt sitze ich seit 45 Jahren in den Gruppen. Die ersten vier Jahre war ich
drauf. Es hat anfänglich vier Jahre Berieselung durch die Gruppen gebraucht, bis ich aufgeben durfte, bis ich meinen Wahnsinn, meine Verblödung und meinen Verfall stoppen konnte, erstmal durch nichts nehmen.
Was auf mich zukommt wusste ich nicht, aber ich war oft sehr verzagt und
verzweifelt bei der Erkenntnis meiner Lebensunfähigkeit, meiner Aggressionen, meiner Angst. Die Gruppe am Abend, die ersten drei Jahre jeden
freien Abend, gab mir Halt.
Wenn ich zurückdenke, muß ich sagen die meisten waren disziplinierte
Gruppen, pünktlicher Anfang und Ende, kein dazwischenreden und der
Versuch, krankes im Keim zu ersticken, sobald Fehlverhalten oder Gewalt
erkannt wurden.
Die Erkenntnis, daß ich krank denke und fühle, und daß ich es zu beenden
versuche, war der größte Genesungsschub in meinen Augen. Für mich
wuchs die Bereitschaft, mein Fehlverhalten zu erspüren und gleichzeitig
das Leiden daran zu minimieren.
Irgendwann meinte ich zu jemand, private Kontakte in der Gruppe sind
nicht sinnvoll, da sie häufig belastend und manchmal lebensbedrohlich
ausgehen. Die Intensivität einer Gruppe und Reziprozität - das gehört,
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angenommen und verstanden zu werden - sind für das Seelenheil und zum
Auftanken genug.
Das wichtigste für mich ist meine Sammlung, die Kunst auf meinen Gefühlen zu brodeln, mich auszuhalten, mich nicht abzulenken, mich nicht ablenken zu lassen, um irgendwas nur scheinbar zu erleichtern. Nur so lerne
ich. Alles andere wäre Zeitverschwendung.
Die Gruppe bietet mir einen Ort, der mir ein Leben ohne Stoff ermöglicht
und mich wachsen läßt, wenn ich dort bin. Also bin ich dort, wo andere
auch sind, wenn sie dort sind.
Ruth
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Fährhaus-Aktiv Kassenbericht 2019
Kassenstand 2018

564,29 €

Einnahmen

Zinseinnahmen

0,00 €

Einzahlung Mittwochsgruppe
Summe Einnahmen

236,90 €

236,90 €
801,19 €

Ausgaben

Druck Jahresheft 2018

70,00 €

Kassenstand November 2019

731,19 €

Stichtag des Kassenberichtes war der 7. Nov. 2019. Die Einzahlungen auf
das Sparbuch sind bis zu diesem Tag erfasst. Zu diesem Datum wurde
auch das Postsparbuch am Schalter der Postbank aktualisiert.
Matthias

15

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 Verbots- und Warnzeichen im Straßenverkehr
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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