
Landesverband Bayern e.V.

Gesucht
ANGEHÖRIGE
FÜR UNSERE SEMINARREIHE
„ANGEHÖRIGE IN DEN FREUNDESKREISEN“

Wir bieten eine neue Seminarreihe an!

Wir suchen Interessierte, die in dem System der Sucht beteiligt und betroffen, jedoch nicht selbst abhängig sind.

Uns ist besonders wichtig, die zusätzliche Belastung/Herausforderung aufgrund der Abhängigkeit/Sucht des Partners,
Freundes/In, Kollegen/In und im näheren Bekanntenkreis aufzunehmen, zu bearbeiten und zu verstehen!

Daher möchten die Freundeskreise Euch herzlich einladen, Eure persönlichen Befindlichkeiten und Vorstellungen
anzusprechen und zu diskutieren.

Die Seminarreihe beschäftigt sich mit

∂ der Wahrnehmung der eigenen Rolle und den eigenen Bedürfnissen in der Beziehung
∂ den eigenen Vorstellungen und Idealen
∂ der Frage: „Wie sehe ich mich selbst und wie sehen mich Außenstehende?“
∂ der Gestaltung eines gemeinsamen Weges in die Zukunft

Die verschiedenen Seminarangebote des Projektes lassen es zu, zu jeder Zeit einzusteigen oder als modular
aufeinander  aufgebautes  Programm  verstanden  zu  werden  und  richtet  sich  an  Angehörige  von
„Freundeskreislern und Kreislerinnen“, welche die Selbsthilfegruppe noch nicht für die eigene Seelenhygiene
entdeckt haben. Und natürlich auch an jene, die bereits Gruppenerfahrung haben.



Seminar Thema Inhalt Ziel
»Sitzen wir im gleichen
Boot?«

Gemeinsamkeiten/ Unterschiede in der
Wahrnehmung der Suchtselbsthilfe

Der offene, wertschätzende Umgang
miteinander und das Zeigen von Gefühlen

»Menschenwürde und
Scham«

Scham erkennen und konstruktiv mit ihr
umgehen können. Scham ist
schmerzhaft, hat aber auch positive
Aufgaben: Sie ist »die Wächterin der
Menschenwürde«.

Einen Weg, Anerkennung, Schutz,
Zugehörigkeit mit der eigenen Persönlichkeit
für mich und/oder meinen Partner zu finden.
Abwehrmechanismen der Scham und ihre
Bedeutung kennenzulernen und zu üben.

»Rollen-Kollusion und
-Konfusion«

Wo und Wann bin ich wichtig? Wer und
Was ist mir wichtig?

Ich kann meine Bedürfnisse eigenständig
benennen und wahrnehmen
- unabhängig von vermeintlichen
Rollenerwartungen.

»Selbstideal und reales
Selbst«

Vorstellungen/Bilder von Beziehungen
und Beziehungsgestaltung

Das Erlernen der konstruktiven
Konfliktbewältigung und des gesunden
Streßmanagements

»Chancen der
Gemeinsamkeit«

Konzentration auf das Hier und Jetzt und
die Zukunftsgestaltung - Entwicklung
eines neuen Lebensstils.

Das Einlassen auf eine gemeinsame,
wertschätzende Suchtselbsthilfe „offen und
wertvoll für Alle“

Das Konzept für das Projekt orientiert sich an dem Konstrukt »KLARHEIT«.
KLARHEIT:

Steht insgesamt gegen die Unergründlichkeit und die Unsicherheit, die Sucht für die Betroffenen und für die
Angehörigen bedeutet - als klares Konzept für einen Weg zu geistiger und seelischer Gesundheit.

K bedeutet Konfrontation, aber auch Konsequenz. Ich lasse es nicht mehr zu, daß die Sucht mein Leben
dirigiert.
L steht für Loslassen, aber auch Lenken. D.h., ritualisiertes oder erlerntes Verhalten ablegen und neue
Strategie zwischenmenschlicher Kommunikation einüben.
A steht für Abgrenzen gegenüber gefühlsmäßigen Übergriffen in Form von Wut oder von Sentimentalität
und Selbstmitleid
R heißt Ruhe bewahren, sich emotional abgrenzen, selbständig handeln und nicht verwirren lassen.
H wie Humor, also Heiterkeit und Leichtigkeit,
E wie Ehrlichkeit mit sich selbst und anderen,
I wie Intelligenz – soziale Intelligenz, Einfühlungsvermögen, Sensibilität,
T wie Toleranz, die Gefühle, Gedanken und Erfahrungen anderer gelten lassen.

Geplant sind, zusätzlich zu unsrem ersten Termin im September, jeweils zwei Termine 2019 und 2020. Die
Termine für 2019 werden, sobald sie stehen, bekannt gegeben.
Anmeldungen bitte über unsere Homepage, interner Bereich.


