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„Wir über uns“
Auszüge aus der Begrüßung durch Angela Sachs

Zu unserem Team gehören
Angela Sachs, Verena Dethlefs, Birgit Rodemund, Heidi Gräßle, Heike Behrens,
Cornelia Lesser, Kristin Dannat und Hannelore Mrozek.
Vor 20 Jahren gründeten 7 Frauen den damaligen Trägerverein „für feministisch-psychosoziale
Arbeit und Selbsthilfe - donna klara e.V.“ mit dem besonderen Schwerpunkt des Aufbaus einer
Einrichtung für suchtmittelabhängige Frauen.
Von Beginn an war und ist die Grundlage unserer Arbeit die Erkenntnis, dass Frauen und
Männer vor dem Hintergrund ihrer verschiedenen Lebensbedingungen in unterschiedlicher
Weise süchtiges Verhalten entwickeln. Frauenspezifische Arbeit heißt u. a. den Frauen den
Zugang zum Suchthilfesystem zu erleichtern. Wir arbeiten parteilich und setzen an den
speziellen Problemen und Lebenslagen der Frauen an.
1997 erhielt die Frauensuchtberatung bundesweit als erste Frauensuchthilfeeinrichtung in
Deutschland die Anerkennung der Rentenversicherungsträger für Ambulante Entwöhnungsbehandlung und Nachsorge.
Im letzten Jahr haben wir den Namen des Trägervereins und den der Beratungsstelle unserem
heutigen Profil angepasst. Unser Trägerverein heißt jetzt FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V.
mit der landesweiten Einrichtung der Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein.

Wir bieten
• Information, Motivation, Beratung, ambulante Rehabilitation und Nachsorge
• Angebote der Frühintervention, die sich an Frauen wenden, die sich noch nicht in der
Alkoholabhängigkeit befinden.
• Rauchfrei-Programm als Entwöhnungskurse für Raucherinnen
• Unterstützung beim Aufbau von Selbsthilfegruppen und begleiten diese
• Onlineberatung, gefördert als Projekt von der ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an der
Sonne“
Wir

•
•
•

entwickeln Qualitätsstandards und stehen für die Sicherung und Weiterentwicklung
frauenspezifischer Suchtarbeit in Schleswig –Holstein.
veranstalten landesweite Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zu
unterschiedlichen Themenbereichen
machen landesweite Öffentlichkeitsarbeit, Interessenvertretung und Vernetzung
bezüglich frauenspezifischer Suchtarbeit und Themen

Unsere Angebote richten sich an
• suchtmittelgefährdete und abhängige Frauen
• weibliche Angehörige von Suchtkranken
• FachkollegInnen und Interessierte
• und die Öffentlichkeit

Leider ist es jedoch auch so, dass der Verein FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT, der die
Frauensuchtberatung unterhält, trotz 20jährigen Bestehens und anerkannter Arbeit, finanziell
nicht ausreichend abgesichert ist.
Die öffentliche Förderung und die darüber hinaus eingeworbenen Mittel reichen nicht aus, was
uns immer wieder mit existenziellen Problemen konfrontiert. So ist es uns ein großes Anliegen,
Sponsoren für unsere Arbeit zu finden, damit wir auch in den nächsten Jahren unsere Arbeit
fortsetzen können.

Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir vielfältige Unterstützung für diese Veranstaltung
erhalten haben.
Unser Dank gilt dem Sozialministerium, ohne dessen finanzielle Förderung diese Veranstaltung
nicht möglich gewesen wäre, ebenso der Brücke e.V. und dem Stadtteilrestaurant Fleet, in

dessen Räume wir heute sein können.
Mit Spenden unterstützt haben uns die Bäckerei Allwörden, Studio Grüner Wohnen, Herr Kruse
und Herr Stockschläder.
Zudem danken wir der Landesstelle für Suchtfragen für die langjährige Unterstützung und
natürlich unserem Dachverband, dem Partitätischen, der uns im Alltag immer wieder mit Rat
und Tat in schwierigsten Situationen zur Seite steht.

Grußworte
Grußwort von Gaby Martensen (Sozialministerium)
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, Frau Sachs für die Einladung zu diesem spannenden Fachtag.
Frauenspezifische Suchtarbeit in Schleswig-Holstein heißt immer auch die Arbeit der
Einrichtung Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein.
Als ich einer Bekannten erzählte, zu welcher Veranstaltung ich gehen würde, sagte sie spontan
und voller Hochachtung: „Was 20 Jahre? Solange halten die Frauen schon durch?!“
Und ich finde in diesem Ausruf steckt viel Wahres:
Zunächst einmal der Zeitraum: 20 Jahre – Für diejenigen, die beim Start dabei waren und die
die frauenspezifische Suchtarbeit in den Jahren begleitet haben, mag das Gefühl vielleicht sein:
das ist doch kaum möglich, dass das alles schon solange her ist. Andererseits haben die
Mitarbeiterinnen der Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein in diesen Jahren viel aufgebaut,
viel umgesetzt und bestimmt auch vieles erlebt. Und wenn man heute sieht, wie fest verankert
diese frauenspezifisch arbeitende Einrichtung im Hilfesystem ist, mag man sich fragen, wie es
jemals ohne gehen konnte.
Dann möchte ich kurz auf den Namen zu sprechen kommen. Egal, ob donna klara oder
Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein: die Einrichtung hat es geschafft sich einen Namen zu
machen. Dieser ist landesweit bekannt und wird auch über die Landesgrenzen hinaus mit
Kompetenz und einem fachlich fundierten Angebot für Frauen verbunden.
Schließlich noch der Aspekt des Durchhaltens: Dazu gehört neben der inhaltlichen und ideellen
Unterstützung vor allem die konkrete Unterstützung durch Gelder.
Ende der 80er Jahre war die Lage der öffentlichen Haushalte noch deutlich entspannter und in
den vergangenen Zeiten haben die engagierten Frauen im Bereich der frauenspezifischen
Suchtarbeit immer wieder für den Erhalt der Mittel gekämpft und dabei das beste Argument ins
Feld geführt, das es dafür gibt: den belegbaren Erfolg ihrer Arbeit. Als Beispiel möchte ich dafür
nur einige Zahlen aus dem letzten Jahresbericht der Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein
nennen: ca. 50 % aller Klientinnen haben im Suchthilfebereich eine Behandlung planmäßig
abgeschlossen und ca. 25 % der Klientinnen konnten in andere Angebote des Hilfesystems
vermittelt werden. Mit dieser „Erfolgsquote“ kann sich die Einrichtung wirklich sehen lassen!
Ich bin mir bewusst, dass eine umfangreichere finanzielle Ausstattung in der Vergangenheit
einiges einfacher gemacht hätte und bedaure, dass ich mit Blick auf die Haushaltslage keine
Versprechungen für die Zukunft machen kann.
Aber im Namen des Gesundheitsministeriums spreche ich allen Mitarbeiterinnen der
Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein die deutliche Anerkennung für Ihre Arbeit aus und
danke Ihnen und allen Frauen (und auch Männern), die sich für die frauenspezifische
Suchtarbeit stark gemacht haben – und hoffentlich weiter stark machen. Ich habe die Hoffnung,
dass auch in den nächsten Jahren die Finanzierung durch Land, Kommune und
Rentenversicherungsträger erhalten bleibt und versichere Ihnen, dass ich mich weiter für die
finanzielle Sicherung des Hilfeangebotes einsetzen werde, damit die Wahrnehmung der
Belange betroffener Frauen auch in Zukunft durch Ihre Arbeit gewährleistet ist.
Ihnen allen wünsche ich daher für die nächsten Jahre weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und
danke Ihnen nochmals herzlich für Ihr Engagement. Und uns allen wünsche ich für die nächsten
Stunden noch einen informativen und spannenden Abend.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Einführung in das Thema
Auszüge von Heidi Gräßle

Alkoholabhängigkeit bei Frauen spielte vor 20 Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung keine
große Rolle. Das hat sich bis heute nicht geändert, obwohl der Risikokonsum und auch die
Abhängigkeit von Alkohol bei Frauen stetig zugenommen haben.
Dabei waren damals und sind auch heute der Alkohol- und Medikamentenkonsum - neben den
Essstörungen – für Frauen beliebte Mittel, um Gefühle zu regulieren und Spannungen
abzubauen. Alkohol- und medikamentenabhängige Frauen waren und sind jedoch nach wie vor
eine Minderheit in den Einrichtungen der Suchthilfe.
Uns geht es um eine geschlechtspezifische Sichtweise, um das sichtbar machen von
Zuschreibungen und Normen, die beim Konsum von Alkohol für Frauen und Männer
unterschiedlich sind und die zu einem unterschiedlichen Umgang damit führen. So werden
betrunkene Frauen eher als peinlich wahrgenommen, während Männer sich im gegenseitigen
Wettstreit um die maximalverträgliche Menge damit brüsten, wie viel sie viel vertragen können.
Da trinkende Frauen, besonders trinkende Mütter, gesellschaftlich heftig verurteilt werden,
verwenden Frauen trotz schwerer Schuldgefühle viel Energie darauf, ihr Trinken zu
verheimlichen. Sie versuchen lange, sozial unauffällig zu bleiben, sie isolieren sich mit
zunehmender Abhängigkeit und sie bekommen zu den spezifischen Hilfeeinrichtungen erst
relativ spät Kontakt.
So liegt der Altersdurchschnitt der Frauen, wenn sie sich in Behandlung begeben zwischen 30
und 50 Jahren. Dabei ist eine Tendenz auszumachen, dass immer mehr jüngere Frauen –
zunehmend auch von Cannabis – abhängig sind und dass auch die Beratungsnachfrage von
Frauen über 65 Jahren ansteigt.
Von Suchtmitteln abhängige Frauen versuchen sich so gegen gefühlte Benachteiligungen in
einer als fordernd und nicht unterstützend erlebten Umwelt zu behaupten. Sie wollen erlebten
Schmerz verdrängen oder Enttäuschung und Resignation ertragen. Dabei hat das Suchtmittel
nicht selten die Funktion sich unverletzbar zu machen.
Frauen mit Suchtproblemen weisen in der Regel eine Vielzahl von Problematiken auf. Oft sind
sie selbst schon in defizitären Systemen aufgewachsen, haben vielfältige Formen der Gewalt
erlebt und bemühen sich um ein unauffälliges, angepasstes Leben. Sucht bei Frauen bedeutet
einerseits Anpassung an schwierige Bedingungen, enthält jedoch auch einen auflehnenden,
widerständigen Aspekt, indem enge weibliche Verhaltensgrenzen übertreten werden.
Frauenspezifische Suchtbehandlung heißt für uns, Frauen als verantwortlich Handelnde zu
begreifen, die ihr Leben aktiv und selbstverantwortlich gestalten wollen und die aufgrund
schädigender Lebensereignisse in einem selbstschädigenden Verhalten gefangen bleiben.
In einer frauenspezifisch ausgerichteten Einrichtung, in der ALLE Frauen sind – auch die
Leitung – erfahren die Frauen auch ein Rollenvorbild.
Wir bringen den Frauen Akzeptanz und Wertschätzung entgegen, nehmen sie ernst und
konfrontieren sie mit ihrer Verantwortung für ihr Wohlergehen: Wir begegnen ihnen mit dem
Verständnis, dass sie aktiv gehandelt haben, jedoch nicht ohne Grund Suchtmittel konsumiert
haben.

In der frauenspezifischen Suchthilfe kommt zu den klassischen Instrumenten: Beratung,
Entgiftung, Entwöhnung und Selbsthilfe durch die Analyse und das Verständnis für weibliche
Sozialisationsbedingungen das Angebot eines Entfaltungs- und Entwicklungsraumes hinzu.
Die Frauen finden Halt und Bindung untereinander in den Frauengruppen und in der
wertschätzenden Haltung der Therapeutinnen. Mit dem Vertrauen in die Qualität der neuen
Beziehungserfahrung entwickelt sich auch ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Kränkungen, Verletzungen, Beschämungen aber auch Schuldgefühle und Versagen können
unter diesen Rahmenbedingungen leichter thematisiert werden. Das ganzheitliche Erleben, das
Wiedererkennen in den Erfahrungen anderer Frauen und die Sicherheit, die sich einstellt,
ermöglicht auch eine Rollenerweiterung und Raum für das Ausprobieren neuer
Verhaltensweisen.
In der Auseinandersetzung in gleichgeschlechtlichen Gruppen findet zuerst einmal eine
Verunsicherung statt. Das liegt auch daran, dass erstmals Respekt und Wertschätzung dem
eigenen Geschlecht gegenüber entwickelt werden muss. Die Frauen begegnen sich ohne
Rollenanforderungen, die von außen an sie gestellt werden. Dafür sehen sie sich gezwungen
zur Auseinandersetzung mit verinnerlichten Bildern. In der Frauengruppe begegnen sie
anderen, tollen Frauen – Frauen, die ernsthaft, kompetent, charmant, witzig sind... und die alle
ein Alkoholproblem haben... Das schafft Verunsicherung, aber auch Stolz auf das eigene
Geschlecht und hat Auswirkungen auf das Selbstbild.
Dieses Erleben steht im Gegensatz zu der Erfahrung, die eine Frau oft in gemischten Gruppen
macht. Da sitzt sie als Frau in einer Gruppe mit Männern und stellt fest: von den 6 Männern
finden mich 4 attraktiv – was mach ich bloß ... oder umgekehrt: keiner interessiert sich für mich,
aber dafür umso mehr für die andere Frau, die auch noch in der Gruppe ist. Da tun sich ganz
andere Dynamiken auf...
Wir meistern diese Herausforderung nun schon seit 20 Jahren, ...nicht immer ganz schmerzfrei,
aber manchmal werden wir auch belohnt...
Was wir auf unserem feministischen Hintergrund in jahrelanger Praxis als Konzept entwickelt
haben, wurde inzwischen von der Wissenschaft als wirksame Wirkfaktoren bestätigt.
Begrifflichkeiten wie Stabilisierung und Ressourcenorientierung, Techniken wie Motivierende
Gesprächsführung, haben Einzug gehalten in moderne Konzepte der Suchtbehandlung. Unsere
Erfahrungen aus der Wegbegleitung suchtmittelabhängiger Frauen sind durch neurobiologische
Forschung und Traumaforschung wissenschaftlich untermauert.
Herr Dr. Schäfer, vom Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung am UKE in Hamburg hat
uns durch seine wissenschaftliche Arbeit in Hamburg genau dafür die Belege geliefert, was wir
in unserer 20 jährigen Suchtarbeit mit Frauen aus der Praxis heraus entwickelt haben.
Aus diesem Grund und da wir nicht dogmatisch sind, haben wir uns entschlossen diesen
fachlichen Abend heute zu organisieren.

„Den Schmerz ertränken“
Relevanz von Traumafolgen bei suchtkranken Frauen
Auszug aus dem Fachvortrag von Dr. med. Ingo Schäfer

Talkrunde „Frauenspezifische Suchtbehandlung heute“
Auszüge aus der Talkrunde unter der Moderation von Gertje Freese

Heike Behrens
Dipl. Psychologin,
Psychotherapeutin,
Die Frauensuchtberatung
Schleswig-Holstein:

Gertje Freese:
Dipl. Pädagogin, Moderatorin:
„Wir wollen uns damit
beschäftigen, was
frauenspezifische
Suchtbehandlung Heute
bedeutet und warum es
»Die Frauensuchtberatung
Schleswig-Holstein« geben
muss“

„Das Leiden der Frauen wird
von Ihnen als
selbstverschuldet angesehen
und es gibt zu viele Vorurteile
gegen trinkende Frauen“

Kristine Przylutzki
Dipl. Psychologin,
Psychotherapeutin,
Fachklinik Freudenholm
Ruhleben:
„..wir sind super vorbereitet,
wenn die Frauen aus der
Frauensuchtberatung
Schleswig-Holstein zu uns
kommen und ein
frauenspezifischer Ansatz ist
enorm wichtig.“

Heidi B.
Kursteilnehmerin
„Sekt oder Selters“:
„Frau kann nicht früh genug
anfangen, sich mit dem
Problem zu beschäftigen,
aber sie muss es erst
einmal merken“

Astrid Witte
Abteilungsleiterin des
Sozialdienstes, Amt für Familie
und Soziales der LH Kiel:
„Wir brauchen für Familien, die
auch Suchterkrankungen haben,
eine bessere Zusammenarbeit“

Dr. med. Ingo Schäfer
Zentrum für Interdisziplinäre
Suchtforschung der Universität HH
Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie:
„Traumatisierung beschreibt die
Konfrontation mit überwältigenden,
nicht in normaler Weise zu
integrierenden Erfahrungen“

Die halbstündigen Pause wurde musikalisch von Britta Tornow und Carola Wittig aus
der Gruppe Kivndfolk, einer ansonsten vierköpfigen Frauenfolkband, begleitet.
Außerdem gab es ein leckeres Büffet.

Wir freuen uns über den gelungenen Abend mit den verschiedenen, sehr anregenden
und informativen Beiträgen der beteiligten Fachleute und über das zahlreiche
Erscheinen, der (fast ausnahmslos) 80 interessierten Frauen.
An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich für alle Glückwünsche und
Geschenke zu unserem 20 jährigen Jubiläum. Ein besonderer Dank gilt den
Musikerinnen und den Sponsoren, durch die dieser Abend auch ein Genuss für
Gaumen, Auge und Ohr geworden ist.

Das Team der
Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein
des Vereins Frauen Sucht Gesundheit e.V.

