
F R E I T A G , 1 0 . O K T O B E R 2 0 1 4 N R . 2 3 5 S E I T E C 5LOKALES MZG

Merzig. „Warum kannst Du
denn nicht aufhören? Warum
hast Du wieder dein Verspre-
chen gebrochen, nicht mehr zu
trinken?“ Diese Fragen stellte
Anni Gasper ihrem Mann frü-
her sehr oft. Er ist seit 24 Jah-

ren trockener Alkoholiker.
Doch bis er damals in eine fünf-
monatige Therapie ging, muss-
te sie vieles ertragen. 

Dabei fing alles ganz harmlos
an, wie die Ehefrau erzählt. Ihr
Mann trank als Jugendlicher,
wie es in Vereinen oder auf Fes-
ten damals üblich war, ebenso
wie Kameraden und Freunde.
„Das ist völlig normal“, sagten
ihr viele Bekannte. Doch der
Alkoholkonsum steigerte sich
bei ihm über die Jahre mit stei-
gendem Druck: Führungsstelle
in der Firma, ein Haus gebaut
und die Familie versorgen. Um
den Druck nach Feierabend
loszuwerden, trank Anni Gas-
pers Mann. „Das ist auf Feiern
immer wieder eskaliert. Und
dann kam er irgendwann schon
um 4 Uhr mittags betrunken
nach Hause“, erinnert sie sich. 

Nach außen hat sie ihn über
die Jahre hinweg wieder und
wieder gedeckt, hat ihn in der
Firma wegen Magen-Darm-Er-

krankungen abgemeldet, wenn
er morgens nicht in der Lage
war, zur Arbeit zu gehen. Das
kostete viel Kraft. Doch noch
schlimmer war die ständige
Unsicherheit, in welchem Zu-
stand er wieder nach Hause
kommt. Die Angst, dass er in al-
koholisiertem Zustand Auto
fährt, Angst, dass er den Job
verliert, dass die Raten für das
Haus nicht gezahlt werden
können. Ein normales Famili-
enleben war unmöglich. 

Raus aus dem Teufelskreis

Die Verantwortung für alles
musste Anni Gasper damals al-
leine übernehmen: „Ich konnte
mich ja nicht auf ihn verlassen.
Auch wenn er mal wieder ge-
schworen hat, nicht mehr zu
trinken. Dann ging es eine Wei-
le gut, und wir waren glücklich.
Aber es ging irgendwann im-
mer von vorne los.“ Der Alko-
holkonsum ihres Mannes stei-
gerte sich schließlich so sehr,
dass er per Krankenwagen von
der Firma ins Krankenhaus ge-
bracht werden musste. Oder er
lag zuhause sturzbetrunken auf
dem Boden, war nicht mehr an-
sprechbar. Solche Situationen
hat auch die kleine Tochter
mitbekommen. Freunde und

Verwandte rieten der Ehefrau
und Mutter damals, ihren
Mann zu verlassen. Doch das
kam für sie nicht in Frage. 

Dennoch musste sich etwas
ändern, denn ihre Kräfte waren
aufgebraucht. „Ich konnte
nicht mehr. Es gab damals nur
wenige Selbsthilfegruppen –
das Thema stand auch noch
nicht so in der Öffentlichkeit
wie heute. Als Co-Abhängige
war ich einfach total hilflos.
Man kann sogar sagen: So ab-
hängig wie mein Mann vom Al-
kohol war, so abhängig war ich
in dieser Zeit von meinem
Mann“, sieht Anni Gasper die
Situation heute. „Es war die
Hölle, und die Gefühle schlu-
gen auch schon mal in Hass
um“, gesteht sie offen. Nach
langen Diskussionen und dem
Druck der Firma entschied sich
ihr Mann schließlich, in eine
fünfmonatige Therapie zu ge-
hen. 

Erst da habe sie angefangen,
wieder zu leben, wieder frei zu
atmen. Die tägliche Angst, wie
er wieder nach Hause kommt,
war endlich weg. Das Leben
wurde spürbar leichter. Doch
nach Ende der Therapie warte-
te eine neue Herausforderung
auf das Ehepaar. Denn Ach-

tung, Respekt und auch Ver-
trauen mussten sich erst über
Jahre wieder aufbauen. „Mein
Mann war ja lange Zeit, als er
noch getrunken hatte, kein
Partner mehr für mich. Ich
musste in dieser Zeit alles kon-
trollieren, und es fiel mir sehr
schwer, nach und nach wieder
Verantwortung an ihn abzuge-
ben“, erzählt Anni Gasper. Als
Paar wieder Vertrauen aufbau-
en und miteinander offen zu
sprechen, das waren wichtige
Aspekte, die die beiden nach
der Therapie in der Selbsthilfe-
gruppe des Kreuzbundes neu
gelernt haben. Dort trafen sie
auf Menschen, die ähnliche Er-
fahrungen gemacht haben. 

Das Leben neu ordnen

Der Austausch untereinander
war ein weiterer wichtiger
Schritt. „Ich musste vor allem
lernen, dass es auch um mich
geht, dass ich wieder an mich
denke“, sagt Gasper. Sie und ihr
Mann mussten ihren Alltag neu
organisieren und in ihrem Le-
ben aufräumen. Sie können
heute offen und ehrlich mitei-
nander sein, was vieles erleich-
tert, wie beide bestätigen. Mit
ihrer Tochter haben sie auch
offen über alles gesprochen,
was passiert ist. Sie haben ihr
erklärt, dass die Sucht eine
Krankheit ist. So konnte die
Tochter verstehen, was mit ih-
rem Vater los war, und warum
manches passiert ist. Aus dieser
Erfahrung heraus und durch
die offenen Gespräche hat sich
daraus sogar ihr Berufswunsch
im sozialen Bereich entwickelt.
Sie studiert Sozialpädagogik.
Die Geschichte der Familie ging
gut aus. Aber bis heute sind die
Treffen mit der Gruppe ein fes-
ter Bestandteil im Leben des
Ehepaares.

� In Merzig ist der Kreuzbund
in den Gruppenräumen in der
Bahnhofstraße 47 zu erreichen:
Dienstag bis Freitag von 19 bis
21 Uhr unter Telefon (0 68 61)
7 45 55. Außerhalb dieser Zei-
ten steht Werner Gasper, Vor-
sitzender des Kreuzbundes
Merzig, als Ansprechpartner
zur Verfügung, Telefon
(0 68 64) 16 23. Wer Informa-
tionen zu Selbsthilfe-Gruppen
im Kreis sucht oder Unterstüt-
zung bei der Gründung neuer
Gruppen braucht, kann sich an
die Ehrenamtbörse des Land-
kreises, Bahnhofstraße 44 in
Merzig, Telefon (0 68 61)
8 02 65, E-Mail: ehrenamt@
merzig-wadern.de oder an die
Kontakt- und Informationsstel-
le für Selbsthilfe im Saarland
(KISS), Futterstraße 27 in
Saarbrücken, Telefon (06 81)
9 60 21 30, E-Mail: 
kontakt@selbsthilfe-saar.de
wenden.

Im Internet:
www.merzig-wadern.de
www.selbsthi l fe-saar.de
www.kreuzbund-merzig.com

Nie wieder Alkohol
Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes bieten Hilfe für Alkoholabhängige und ihre Partner 

Wenn sich das Leben von heute
auf morgen durch einen Schlag-
anfall, den Ausbruch einer
schweren Krankheit, den Tod ei-
nes Angehörigen oder einen Un-
fall schlagartig verändert, sind
Betroffene und Angehörige oft-
mals mit vielen Problemen kon-
frontiert. Ärzte, Therapeuten,
Freunde und Familie können
zwar helfen. Doch darüber hi-
naus können Selbsthilfe-Grup-
pen Menschen auffangen, Mut
machen und durch Erfahrungen
wichtige Tipps weitergeben. Die
SZ stellt im Rahmen einer Serie
stellvertretend einige Selbsthil-
fe-Gruppen im Landkreis Mer-
zig-Wadern vor: heute Teil 3.

Von SZ-Mitarbeiterin
Sylvie Rauch

Hilfe auch in der Zeit „danach“
Die neue Herausforderung: das Leben als trockener Alkoholiker meistern 

Merzig-Wadern. Anni Gasper
und ihr Mann haben nach der
Therapie viel Hilfe und Unter-
stützung in der Selbsthilfe-
gruppe des Kreuzbundes ge-
funden. Inzwischen leiten so-
wohl sie als auch ihr Mann dort
Gruppen. Dort kommen Be-
troffene und Angehörige zu-
sammen, um sich auszutau-

schen und gegenseitig Halt zu
geben. Die Gruppen des Kreuz-
bundes sind gemischt, dort ist
jeder willkommen, der von ei-
ner Suchterkrankung betroffen
ist. Beispielsweise für trockene
Alkoholiker und deren Angehö-
rige ist es wichtig zu erfahren,
wie man den Weg in einen nor-
malen Alltag wiederfinden
kann. Darf man als Angehöriger

Alkohol trinken? Darf über-
haupt Alkohol im Haus sein?
Wie offen kann und soll man
mit der Erkrankung und den
Folgen umgehen? Wie soll man
seinen Kindern die Situation
vermitteln? All dies sind Fra-
gen, die sich so ziemlich jedem
Betroffenen in diesem Zusam-
menhang stellen. Wie unter-
schiedlich die Situationen
trotzdem sind, erfährt Anni
Gasper selbst oft in ihrer Grup-
pe. So gibt es beispielsweise
auch Alkoholiker, die im
Rausch sehr aggressiv sind, die
mit Stresssituationen über-
haupt nicht umgehen können.

Drohungen, verbale und kör-
perliche Attacken sind nicht
selten. In der Gruppe kümmern
sich die Menschen dann umei-
nander. „Wir suchen auch nach
den Gründen für die Abhängig-
keit, schauen wo Auslöser oder
Stolpersteine sein können“,
sagt die Gruppenleiterin. Sie
weiß aus ihrer Erfahrung und
den Berichten anderer Betrof-
fener, dass es auch wichtig ist,
sich als Co-Abhängiger selbst
Hilfe zu holen. Dass es nicht
nur um die erkrankten Partner
geht. Man schafft es nicht allei-
ne, und nach dem Entzug ist
noch lange nicht alles wieder
wie vorher. Das bestätigen viele
der ehemaligen Abhängigen
und Co-Abhängigen. Sich ge-
genseitig wieder zu vertrauen
und irgendwann nicht mehr zu
schnuppern, ob da nicht doch

wieder eine Fahne zu riechen
ist, das braucht Zeit.

Anni Gasper und ihrem
Mann ist es gelungen, sich als
Paar wieder zu finden, sich zu
vertrauen. Sie haben nach eige-
ner Aussage ein super Verhält-
nis und sind stolz, es als Paar
geschafft zu haben. Einen gro-
ßen Anteil daran hat ihre Grup-
pe, das sagen beide. Deshalb
sollte sich niemand scheuen,
ebenfalls die Hilfe dort in An-
spruch zu nehmen. Zudem ist
zu jeder Tages- und Nachtzeit
jemand erreichbar, um in Kri-
sen zu helfen. > Im nächsten Teil
geht es um die Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung.

Der Weg aus der Sucht ist ein
langer. Selbst wenn der Entzug
geschafft ist, brauchen viele Hil-
fe, um danach ihren Alltag neu
zu organisieren. Die Treffen in
der Gruppe helfen dabei, sich
wieder zurechtzufinden.

Anni Gasper weiß aus eigener
Erfahrung, wie wichtig die
Selbsthilfegruppen bei der Be-
wältigung von Suchtproblemen
sind. FOTO: SYLVIE RAUCH

„Wir suchen auch
nach den Gründen für

die Abhängigkeit.“
Anni Gasper

Selbsthilfe im Kreis
SZ-Serie

Viele trinken, um Ängste, Stress, Anspannung oder Einsamkeit zu überwinden. FOTO: DPA

Von SZ-Mitarbeiterin
Sylvie Rauch
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Das Waldbaudiplom
erwerben
Im Rahmen eines Waldbau-
kurses, der an zwei Wochenen-
den (Samstag und Sonntagvor-
mittag) stattfindet und die
Themen Waldökologie, Wald-
verjüngung, Waldpflege, Wald-
erschließung sowie Wald und
Wild behandelt, erhalten die
Teilnehmer nach erfolgreicher
schriftlicher Prüfung das
Waldbaudiplom der Forstbe-
triebsgemeinschaft Merzig-
Wadern. Los geht’s am Sams-
tag, 11. Oktober, um 9 Uhr in
der VHS Merzig. 

� Gebühr: 110 Euro.

Wissenswertes zur
Patientenverfügung
Die VHS Merzig lädt zu einem
Vortrag der Informationsbera-
tungsstelle der AG Altenhilfe
Merzig zu den Themen Patien-
tenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfü-
gung ein. Diplom-Sozialarbei-
terin Sabine Strauch wird
wichtige Informationen zu
den drei Themenkomplexen
geben. Der kostenlose Vortrag
ist am Montag, 13. Oktober, ab
18 Uhr.

Spiegelreflexkamera 
für Geübte
Ein Workshop mit Ronny Lau-
er, der am Samstag, 11. Okto-
ber, 9 Uhr, in der VHS Merzig
beginnt, richtet sich an Teil-
nehmer, die ihre Spiegelreflex-
kamera etwas näher kennen-
lernen wollen. Im Kurs geht es
darum, Werte wie Verschluss-
zeit, Blende und Brennweite
zu verstehen und an der Kame-
ra einzustellen. Die Halbauto-
matikprogramme bilden hier
den Schwerpunkt. 

� Gebühr: 42 Euro.

Beziehungskompetenz
entwickeln mit Pferden
Was Soziologen als Bezie-
hungskompetenz beschreiben,
ist ein Handwerk, das sich er-
lernen lässt. Pferde reagieren
ohne Wertung stets aus dem
Hier und Jetzt, besonders
nachdrücklich auf nonverbale
Botschaften und Haltungen.
Die Teilnehmer des Work-
shops, der am Samstag, 11. Ok-
tober, ab 10 Uhr auf dem Lins-
lerhof in Überherrn stattfin-
det, lernen in einer kleinen
Gruppe, wie sie ihren Wün-
schen nicht nur mit der Stim-
me, sondern auch mit der Kör-
persprache Ausdruck und
Nachdruck verleihen können. 

� Gebühr: 299 Euro.

Fördermittel für
Unternehmen
Etwa 85 Prozent aller ge-
schäftlichen Investitionen und
Kosten sind für Existenzgrün-
der und kleine bis mittlere Un-
ternehmen förderfähig. Die
Teilnehmer eines Kompaktse-
minars der VHS Merzig, das
am Samstag, 11. Oktober, um 9
Uhr, erfahren, wie die Förder-
töpfe in Deutschland funktio-
nieren. Der Kurs zeichnet sich
durch viele Tipps und praxis-
nahe Übungen aus. 

� Gebühr: 59 Euro.

� Infos und Anmeldung bei
der Volkshochschule Merzig-
Wadern, Gutenbergstraße 14,
66663 Merzig, Telefon
(0 68 61) 82 91 00.

Im Internet:
www.vhs-merzig-wadern.de

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
C H R I S T I A N  B E C K I N G E R ,  M CG ,  

M A R G I T  S TA R K

Merzig. „Vereinsbesteuerung und
Gemeinnützigkeit“ ist eine Fort-
bildungsveranstaltung am Mitt-
woch, 15. Oktober, ab 18 Uhr, in
der Villa Fuchs in Merzig über-
schrieben. Wegen ihrer gesell-
schaftlich wichtigen Ziele räumt
der Staat den gemeinnützigen
Vereinen eine steuerliche Son-
derstellung ein, die umfangreiche
Vergünstigungen beinhaltet.
Wenn Vereine diese Vergünsti-
gungen in Anspruch nehmen,
dürfen sie über ihr Geld nicht
mehr beliebig verfügen. Denn mit
der Anerkennung der Gemein-
nützigkeit unterwerfen sie sich
besonderen gesetzlichen Vor-
schriften. Wenn diese Regeln,
auch aus Unwissenheit, verletzt
werden, kann der Status der Ge-
meinnützigkeit verloren gehen.
Folge können auch Steuernach-
zahlungen oder strafrechtliche
Ermittlungsverfahren sein. Der
Referent, Rechtsanwalt Patrick
Nessler, wird Tipps geben, wie
man diese Klippen umschifft. Zu-
dem will er Eckpunkte der ge-
setzlichen Vorschriften zu Ge-
meinnützigkeit, Besteuerung und
Haftung vermitteln. Die Recht-
sprechung wird dabei genauso
einbezogen wie Fragen und Fall-
beispiele der Teilnehmer, heißt es
in der Pressemitteilung. nka

� Die Veranstaltung ist für die
Vereine des Kreises kostenlos.
Anmeldung bis Montag, 13. Okto-
ber, bei der Ehrenamtsbörse un-
ter Tel. (0 68 61) 8 02 65 oder per
E-Mail an ehrenamt@merzig-
wadern.de erforderlich.

Rechtsanwalt Nessler
gibt Tipps und Infos

zum Vereinsrecht 

Merzig. Beim 44. Internationalen
Jugendmalwettbewerb der
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken schlossen drei Schülerinnen
des Gymnasiums am Stefansberg
(GaS) Merzig besonders gut ab.
Leonie Nauert (Klasse 6a) schaff-
te es in der Altersgruppe 5./6.
Klasse auf den Spitzenplatz, Drit-
te der Siebt- bis Neuntklässler
wurde Anna-Lena Bikowski
(Klasse 7e), und der fünfte Platz
ging an Alisha-Sue Hein (Klasse
6d). Sowohl Anna-Lena als auch
Alisha-Sue waren bereits im ver-
gangenen Jahr bei dem Wettbe-
werb sehr erfolgreich gewesen,
teilte die Schule mit. Insgesamt
hatten 83 Schüler des GaS ihre
Bilder eingereicht, wie die Schule
mitteilte. Die Schüler des Merzi-
ger Gymnasiums sind jedes Jahr
beim Malwettbewerb dabei. 

Bei dem Motto „Traumbilder –
Nimm uns mit in deine Fantasie“
sollten sich die jungen Maler mit
ihren Vorstellungen einer traum-
haften Welt, mit Realität und Fik-
tion, mit Wünschen und Sehn-
süchten kreativ auseinanderset-
zen.

Für Schüler, die im nächsten
Jahr vielleicht am Malwettbe-
werb der Volksbanken teilneh-
men möchten, bietet das Gymna-
sium am Stefansberg eine Kunst-
Arbeitsgemeinschaft. Hier kön-
nen Schüler aller Klassenstufen
sowohl außergewöhnliche
Kunsttechniken als auch Wege
zum naturalistischen Abbilden
kennenlernen und in praktischen
Arbeiten erproben. mtn

Maler vom Gymnasium
am Stefansberg

bewiesen viel Phantasie

Leonie Nauert (links) und Anna-
Lena Bikowski mit ihren preisge-
krönten Bildern. FOTO: EHL/SCHULE


