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Mein Stadtfeld - Perspektive

Ein Ankerpunkt für Menschen mit ei-
ner Suchterkrankung liegt unschein-
bar im westlichen Teil Stadtfelds. 
Seit dem Jahr 2000 existiert mit dem 
„Sozialtherapeutischen Zentrum - 
Haus Am Westring“ in Trägerschaft 
der Volkssolidarität habilis gGmbH 
eine Einrichtung für Menschen mit 
der Grunderkrankung einer Alkohol-
sucht. 

Hier werden Menschen, die zumeist 
eine jahrelange Abwärtsspirale hinter 
sich haben und nun ganz am Boden der 
Gesellschaft angekommen sind aufge-
nommen. Neben der Grunderkrankung 
kommen Folgeerkrankungen durch 
Alkoholmissbrauch oder eine Dro-
gensucht noch dazu. Meist haben die 
Menschen hier bereits vor langer Zeit 
alles verloren – den Job, die Familie, 
das soziale Netz.
„Die Bedingung um hier in der Ein-
richtung zu wohnen, ist ‚Trocken‘ zu 
sein“, erklärt Christine Winter, Leiterin 
des Hauses und weiter: „Wir können 
dann für eine Entgiftung sorgen, für 
psychologische Betreuung und bei der 
Wiedereingliederung helfen. Wir wollen 
unsere Bewohner zurück in die Selbst-
ständigkeit und damit wieder zurück in 
die Gesellschaft bringen“. 
Im Wohnheim sind insgesamt auf allen 
vier Bereichen 45 Bewohner, im Pfl e-
gebereich 20 Bewohner untergebracht. 
In unmittelbarer Nähe der Einrichtung 
befi ndet sich das intensiv betreute 
Wohnen mit 20 Plätzen. Weiterhin wer-
den zur Zeit 17 Bewohner im ambulant 
betreuten Wohnen unterstützt. Hier 
sollen die Menschen zu weiten Teilen 
selbstständig einen Alltag wieder 
erlernen. Die Mitarbeiter stehen dabei 
beratend und helfend zur Seite. Sie 
betreuen beim Wiedererlangen von 
Grundbedürfnissen, beim Einkaufen, 
Haushalten, Wäsche waschen und 
bügeln. Der Großteil der Bewohner sind 
Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren.
„Die Leute, die hier sind, haben oft 
noch eine familiäre Bindung, zur 
Mutter, zu einer Schwester. Andere 
Familienteile oder eine Partnerin 
haben sich meist schon vor langer Zeit 
abgewendet, was aus Sicht der Ange-
hörigen auch verständlich sein mag, 
wenn man sich so manche Biografi e 
anhört“, kann die Leiterin erzählen und 

weiter: „Die Lebensabläufe ähneln sich 
irgendwo alle: Große gesellschaftliche 
Umbrüche wie die Wende bringen etwas 
ins Trudeln, der nicht geschaffte Schritt 
ins neue System zieht oft Arbeitslosig-
keit nach sich, eine Scheidung kommt 
häufi g noch obendrauf. Manchmal hört 
man raus, dass in den Elternhäusern 
schon was schief lief und die Dinge 
schon sehr früh ihren Lauf nahmen“. 
Wo das hinführen kann, sieht man so 
manchem Menschen hier an. Die kör-
perlichen Grundbedürfnisse sind runter 
gefahren; manchmal kommt jemand aus 
der Obdachlosigkeit. Hier helfen feste 
Mahlzeiten, feste Regeln und Therapie. 
„Natürlich ist auch schon viel kaputt 
gegangen, das Kurzzeitgedächt-
nis funktioniert oft schlecht, dass 
Langzeitgedächtnis meistens super. 
Zumindest was frühere Erinnerungen 
betreffen, dazwischen fehlen teilweise 
Jahre. Schädigungen sind also da, dann 
kommt oft noch das Alter dazu“, weiß 
Simone Unterrainer, Sucht-, Kunst- und 
Bewegungstherapeutin im Haus. Wenn 
man so manchen Bewohner mühevoll 
durch die Flure ziehen sieht, kann man 
sich schwer vorstellen, welch Schicksal 
so manche Partnerin getragen haben 
muss. Die Einrichtungsleiterin erklärt, 
dass es in der Folge dieser Krankheit zu 
alkoholbedingtem Wahn, zu Aggressi-
on und Eifersucht kommen kann. „So 
manch einer ist hier ein ganz lieber 
Bewohner und wenn wir Angehörige 
anrufen, ergibt das teilweise ein ganz 

anderes Bild“, erzählt sie von ihren 
Erfahrungen.
„Wir versuchen nicht zu werten, wir 
versuchen ein geregeltes Leben zu bie-
ten“, so die Leiterin Christine Winter. 
Dabei helfen nicht nur feste Zeiten für 
Alltägliches, sondern auch kreativer 
Ausdruck und Körperarbeit wie Tanzen. 
In verschiedenen Tanzgruppen (auch 
sitzend), in Mal- und Gestaltungsstun-
den und in der Töpferarbeit fi nden die 
Bewohner kreativen Ausdruck und kön-
nen ihre Vergangenheit  aufarbeiten. 
Insgesamt stehen die Angebote Sucht-
therapie, Ergotherapie, Kunsttherapie, 
Arbeitstherapie (wie Hilfstätigkeiten in 
der Wäscherei oder im Gartenbereich) 
den Betroffenen offen. Aufgaben 
werden nach Befähigung und Vorliebe 
verteilt. Und die Einrichtungsleiterin 
weiß: „Auf das Geschaffene sind die Be-
wohner sehr stolz und ihnen Wertschät-
zung entgegen zu bringen, ist wichtig. 
Es handelt sich oft um eine seelische 
Behinderung, die auch verstärkt wird, 
weil sie sich lange als Menschen zweiter 
Klasse fühlten – und auch so behandelt 
wurden“. Natürlich kann das zu einem 
„angeknacksten“ Selbstwertgefühl 
führen. Da hilft nur Aufarbeitung und 
das Leben mit sinnstiftenden Aufgaben 
zu füllen. „Auch der richtige Umgang 
mit Problemen ist ein Thema – die 
meisten haben das nie gelernt. Erleben 
und Verarbeiten von einschneidenden 
Erlebnissen ist entscheidend dafür, wel-
cher Weg eingeschlagen wird. Alkohol 

ist gesellschaftsfähig und auch das Vor-
leben durch die Eltern entscheidend“, 
erklärt die Leiterin und es wird klar, wie 
komplex die Problemlagen der meisten 
Bewohner sind. 
Ein trauriger Trend sei, dass die Bewoh-
ner jünger werden, mit stärkeren Schä-
digungen und Drogenvorerfahrung: 
„Wofür manche eine jahrzehntelange 
Alkoholikerkarriere brauchen, schaffen 
einige in wenigen Jahren. Hört sich 
drastisch an, ist aber bittere Realität“.
Wer da raus will, braucht einen festen 
Willen und Abstand vom gewohnten 
Umfeld. „Auch wer trocken ist, hat ein 
Suchtgedächtnis, ein Mon Cheri, ein 
Kuchen mit Rum-Geschmack oder auch 
nur ein alkoholfreies Bier kann den 
Süchtigen wieder vom Weg abbringen“, 
fügt Suchttherapeutin Simone Unter-
rainer an. 
Natürlich sei die Arbeit mit den Betrof-
fenen nicht immer leicht: Die Mitarbei-
ter selbst sind einer hohen psychischen 
Belastung ausgesetzt. „Dabei spielt Di-
stanz zu wahren eine wichtige Rolle und 
bei aller Empathie muss man nach der 
Schicht die Arbeit auch zurücklassen“, 
weiß die Leiterin. Trotz aller Belastung 
sei der Großteil des Personals fast von 
Anfang an dabei. Vielleicht ist das auch 
auf den festen Zusammenhalt unter den 
Kollegen zurückzuführen, die in allen 
Belangen füreinander da sind. „Wir 
altern hier auch ein Stück weit mit“, 
schließt die Leiterin lachend.  

Anna Mydla

„Wir versuchen nicht zu werten, wir 
versuchen ein geregeltes Leben zu bieten“

Einrichtunsgleiterin Christine Winter (linkes Bild) erklärt im Bereich der Ergotherapie wie wichtig kreative Ausein-
andersetzung für die Bewohner ist. Simone Unterrainer, Sucht-, Kunst- und Bewegungstherapeutin, freut sich über so 
manches Ergebnis aus der Therapie.  Fotos (2): Anna Mydla


