
Selbsthilfegruppen dtirfen sich treffen
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Fur die Gruppen, die in der ltl$s organisiert sind, sind die jetzt wieder erlaubten regelmiiBigen Treffen ein echter Segen,

WEISSENBURG - wihrend des ersten
Lockdowns und auch danach wurden
auch den Selbsthilfegruppen regel-
mii8ige Treffen verboten. Besonders
schwer betroffen von diesen Be-
schrinkungen waren nach Meinung
der Kontakt- und Informationsstelle
Selbsthilfegruppen (Kiss) in Wei8en-
burg psychisch kranke Menschen.
,,Viele wussten nicht mehr, wie sie
mit der Situation zurechtkommen
sollen", schildert Tanja Gtinther. Die
Leiterin der Kiss in Wei8enburg ist
froh, dass sich Selbsthilfegruppen
trotz steigender Corona-Zahlen wie-
dertreffen dtirfen, wenn die Hygiene-
regeln eingehalten werden. Denn die
Selbsthilfekoordination Bayern hat
mit dem Bayerischen Gesundheitsmi-
nisterium eine Regelung gefunden,
dass fiir medizinisch sinnvolle Grup-
pen weiterhin Prisenztreffen stattfin-
den k6nnen.

Wichtige Treffen
Ftir Helmut Ro8kopf und Dieter

Kruse, die beide die Gruppe des,,Blau-
en Kreuz" leiten, ist die neue Rege-
lung ein Segen. Die beiden waren in
ihrem frtiheren Leben selbst Alkoho-
Iiker und bezeichnen sich nach etli-
chen |ahren oder sogar Jahrzehnten
der Abstinenz selbst als ,,trockene
Alkoholiker". Dieter Kruse wei8 aus
Erfahrurig, wie wichtig die Selbst-
hilfegruppe ftir die Menschen sein
kann, die gerade eine Entwdhnung
hinter sich haben.

,,Die Selbsthilfegruppe gibt einem
die n6tige Motivation und neue
Impulse", ist er iiberzeugt. Er selbst
trinkt seit 26 Jahren keinen Alkohol
mehr. Dennoch ist ihm die Selbsthil-
fegruppe noch immer wichtig: ,,Der

Austausch mit Cleichgesinnten gibt
mir immer wieder neue Impulse."
Zudem wisse er, dass ftir einen tro-
ckenen Alkoholiker vor allem eines
wichtig sei:,,Konsequenz".

In der Selbsthilfegruppe, die zwi-
schen sechs bis acht Mitglieder besu-
chen, wird jedes Mal Rtickschau auf
die vergangene Woche geworfen. Die-
ses Ritual kann Tanja Gtinther zufol-
ge auch mithelfen, dass die Sucht-
kranken stabil bleiben.

Auch Helmut Rof3kopf wei8 durch
sein personliches Schicksal, dass
Alkoholmissbrauch und Sucht ganze
Familien zerstoren konnen. 1998
habe er seinen persdnlichen Tief-
punkt erreicht: Er verlor seinen Ftih-
rerschein und die eigene Frau verlie8

ihn wegen seiner Alkoholsucht. Heu-
te ist Helmut trocken und hat seine
Frau wieder zurtickerobert, mit der
er inzwischen seit 41 Iahren verheira-
tet ist.

,,Ich hatte das damals nie geglaubt,
dass ich das schaffe, ganz ohne Thera-
pie." Nur mit seinem festen Willen,
den Glauben an Gott und mit der
Unterstiitzung der Selbsthilfegruppe
habe er das Unmogliche moglich
gemacht.,,Gruppengespriche ma-
chen frei und helfen", wei8 er. Sein
Gegentiber Dieter pflichtet ihm bei:
,Jeder hat mal mit nur einem Monat
Abstinenz angefangen, auch wir. Des-
halb wollen wir neue Mitglieder
durch unsere Geschichten auch moti-
vieren." Helmut plant, irgendwann

einmal iiber seine Lebensgeschichte
ein Buch zu schreiben.

Tanja clnther ist ebenfalls froh,
dass sich die Selbsthilfegruppen jetzt
wieder mit dem Segen des Gesund-
heitsminsteriums treffen dtirfen, das
auch erkannt habe, wie wichtig diese
Gruppen sind, die nie durch Online-
oder Telefonkonferenzen ersetzt wer-
den krinnten. Ihr Lob schlieBt auch
das Landratsamt in Weifienburg ein,
das noch vor der offiziellen Freigabe
durch das Ministerium eine Ausnah-
megenehmigung ftir Treffen erteilt
habe.

Sie selbst habe beim ersten Lock-
down nicht verstehen kdnnen,
warum die Geschifte schon wieder
dffnen durften, sich die Selbsthilfe-

gruppen aber noch nicht treffen durf-
ten. ,,Da geht es ja vor allem auch um
die psychische Stabilitit, und einige
wurden riickfillig, weil ihnen der
Kontakt und Austausch zu Gleichge-
sinnten fehlte."

Eine Einschatzung, die auch alle
Mitglieder der Selbsthilfegruppe
,,Depression" so unterschreiben kon-
nen. So bestitigt eine Dame, die sich
Emma nennt: ,,Es war total beschis-
sen w:ihrend des ersten Lockdowns,
als wir nur telefonieren konnten. Die
Gruppe hat mir total gefehlt." Nur in
der Gruppe habe sie das Gefrihl, dass
sie auch richtig verstanden werde,
weil eben alle das gleiche Schicksal
und die gleichen Erfahrungen teil-
ten.

,,Ein Anker"
Cindy, die neben ihrem Berufkei-

ne Sozialkontakte zu anderen Men-
schen hat, pflichtet ihr bei: ,,Ich freue
mich jedes Mal auf die Gruppe und
die sozialen Kontakte bei Kaffee und
Kuchen." Ohne die regelmi8igen
Gruppentreffen verstirkten sich die
Depressionen bei ihr. Auch ftr
Micha, gesteht der grof3e, kriftige
Mann, sei die Gruppe,,wie ein Anker,
der mich hilt". Die Selbsthilfegruppe
sei wie eine gro8e Familie. Deshalb
sei der erste Lockdown ftir ihn auch
,,ziemlich brutal" gewesen.

Die Treffen, die jetzt wieder er-
laubt sind, ,,tun mir gut und sind wie
ein Lichtblick". Vor allem auch, weil
sich in der Gruppe alle gegenseitig
verstehen wrirden. ,,Hier kann man
sein, wie man ist", fasst Cindy zusam-
men und alle anderen nicken. ,,Gott
sei Dank hat sich Tanja ftir uns einge-
SCtZt... MARKUS STEINER

Wdhrend des Lockdowns im Fruhjahr durften sich auch Selbsthilfegruppen nicht treffen. Jetzt sind Treffen trotz sonstiger Ein-

schrdnkungen moglich, weil auch das Bayerische Gesundheitsministerium die Bedeutung der Selbsthilfegruppen erkannt hat.

Unser Bild zeigt Helmut RoBkopf, Tanja Gunther und Dieter Kruse bei einem Treffen der Gruppe Blaues Kreuz.
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