Sooforthilfe beei Succhtpro
oblem
men
von Thoomas Netoppilik aus Wien-19 Döblling |
am 14.002.2011

Susannee Hödl (re.) präsentierte ihr Projekkt „Susannenschein“ au
uch der Wieener Gesund
dheitsstadträtiin Sonja Weehsely (2. v.
v rechts).
In Döblling wurde eine
e neue Seelbsthilfegrruppe für An
ngehörige in
nstalliert.
Willkom
mmen sind alle
a Personeen, die wegeen ihrer succhtkranken oder
o
suchtggefährdeten Familienmitgliieder Hilfe und den Au
ustausch mitt Gleichgesiinnten suchen.
Egal, obb es sich dabbei um Alko
oholabhänggigkeit, Drogen-, Comp
puter- oder SSpielsucht handelt.
h
„Diese H
Hilfe kann von
v Familieenmitgliedeern wie Elterrn, Geschwister, Freunnde und Kin
nder
angenom
mmen werdden“, berichtet die Initiaatorin Susan
nne Hödl. „Viele
„
Betrooffenen macchen
sich Voorwürfe, dasss sie zum Beispiel
B
in dder Erziehun
ng ihrer Kin
nder versagtt haben. Aber ein
Suchtveerhalten stehht zumeist nicht
n
in eineem direkten
n Zusammen
nhang mit dden Angehörrigen“,
so die D
Döblingerin weiter.
Lockerer Erfahru
ungsaustausch
Seit Okttober 2010 bekommen die Angehöörigen von Süchtigen einmal
e
pro W
Woche die MögM
lichkeit,, sich in einnem diskreteen Rahmen ihren Kumm
mer von derr Seele zu sp
sprechen. „W
Wir treffen uns jeden Mittw
woch um 18
8 Uhr in derr Obkircherg
gasse 16 un
nd diskutiereen bei einerr gemütlichen T
Tasse Kaffeee über alle unsere
u
Sorggen“, erzähllt Hödl. „Alle sind dazuu herzlich eingeladen. Diee Beratung ist natürlich
h kostenlos““, sagt die zertifizierte
z
Suchtberateerin. Seit Beeginn
der Selbbsthilfegrupppe wurde das
d Projekt vvon vielen Menschen
M
aus
a ganz Wiien und den
n umliegenden Bezirken inn Anspruch genommenn. „Aufgrund dieses Erffahrungsausstauschs hab
ben aber
auch einnige die Gruuppe wiederr verlassen, da sich ihr Zustand weesentlich veerbessert hat“, freut
sich diee Initiatorin.
b
sich
h in der Obkkirchergasse 16,
Der Gruuppenraum des Projektes „Susanneenschein“ befindet
Stiege 66, Tür 1.
Weiteree Informatioonen dazu gibt es auch im Internet unter www
w.susannenscchein.at odeer unter
Tel. 06550/332 36 00.
0

