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Hilfe für abhängige Frauen
25 Jahre Suchtberatung der Diakonie im Nürnberger Land

NÜRNBERGER LAND — Ein 
Vierteljahrhundert gibt es die Grup-
pen für Frauen, die von einem Sucht-
mittel abhängig sind oder mit einem 
suchtkranken Angehörigen zusam-
menleben. 25 Jahre kümmert sich 
auch Sozialpädagogin Karen Sinn 
von der Suchtberatung der Diakonie 
Nürnberger Land um diese beson-
deren Probleme der Frauen hier im 
Landkreis.

Den Anlass nutzten viele der ehe-
maligen Teilnehmerinnen gerne, um 
wieder zusammenzukommen und 
sich auszutauschen.

Neben einem leckeren Büfett, für 
das alle Besucherinnen etwas bei-
gesteuert hatten, wurde Rückschau 
gehalten, welche Wege die einzel-
nen Frauen gegangen sind. Bei ei-
nigen lag die Gruppenteilnahme 
schon über 20 Jahre zurück, bei an-
deren erst ein Jahr oder zwei Jahre. 
„Es war schön zu sehen und zu hö-
ren, wie gut es vielen Frauen heute 
geht, seit sie sich von ihrem Sucht-
verhalten gelöst und auf den Weg zu 
sich selbst gemacht haben“, freut sich 
Karen Sinn.

Reden hilft
„Geteiltes Leid ist halbes Leid. 

Sich mit Menschen zu treffen, die die 
gleichen oder ähnliche Probleme ha-
ben, hilft mir sehr, diese zu be- und 
zu verarbeiten. Man fühlt sich nicht 
mehr so alleine auf der Welt“, so be-
schreibt eine der Frauen die Bedeu-
tung der Frauengruppe für sich.

Als weitere Stichworte an ei-
ner Pinnwand wurden unter ande-
rem genannt: „Weg in die Freiheit“, 
„ein Gefühl der Sicherheit, immer 
eine Ansprechpartnerin zu haben“, 
„Ausweg und Umdenken“, „Licht-
blick“, „angenommen zu werden mit 
allen Seiten“, „eine große Hilfe in 
psychisch besonders belasteten Si-
tuationen“, „Stabilität, raus aus der 
Unsicherheit“. 

Vor 25 Jahren initiierte Sozial-
pädagogin Karen Sinn dieses ge-
schlechtsspezifische Angebot und lei-
tet die Gruppen bis heute mit großem 
Engagement. „Jede der angebotenen 
Gruppen von 1992 bis heute war voll 
besetzt“, freut sich die Fachkraft.

In den ersten Gesprächen, so er-
innert sie sich, „fühlten sich vie-
le Frauen überfordert und isoliert, 
in schwierigen Beziehungsstruk-
turen gefangen und wagten es fast 
nicht, über ihre Sorgen und Ängs-
te zu sprechen.“ Suchtmittel wie Al-
kohol und Medikamente oder über-
mäßiges Essen oder Hungern dienten 
zeitweise als Hilfsmittel, führten je-
doch früher oder später in eine Sucht 
mit neuen Abhängigkeiten und in 
die Unfreiheit. In der Frauengrup-
pe können Frauen ihre Lebenssitu-

ation durchdenken und ihre eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse reflek-
tieren. Sie erfahren, wie sie auf an-
dere wirken, aber auch, wie sie sich 
abgrenzen und ihre eigene Position 
vertreten können. Sie werden ange-
regt, sich ihre Stärken zu vergegen-
wärtigen und ein Verständnis dafür 
zu entwickeln, worin die Funktion 
und gleichzeitig auch die Chance ih-
rer Krankheit beziehungsweise ihrer 
Krise liegt.

Der geschützte Rahmen einer 
Frauengruppe erleichtert es Frau-
en, ihre oft widerstreitenden Gefüh-
le differenzierter wahrzunehmen, sie 
zuzulassen, auszudrücken und damit 
mehr Zugang zu sich selbst zu finden. 
Die Schilderung der Erlebnisse an-
derer Frauen ermöglicht es, aus einer 
gewissen Distanz heraus, eine Situa-
tion zu verstehen und neue Lösungs-
wege zu erkennen.

„Mit Scham besetzte Themen las-
sen sich innerhalb einer geschlechts-
homogenen Gruppe leichter anspre-
chen“, so Karen Sinn. Die bei vielen 
Frauen wahrnehmbare Konkurrenz 
zu Geschlechtsgenossinnen kann in 
einer Frauengruppe der neuen Er-
fahrung von Solidarität und gegen-
seitiger Unterstützung Platz machen.

Partnerinnen von suchtkranken 
Männern sind oft ebenso wie sucht-
kranke Frauen in ein Netz gegensätz-
licher Gefühle verstrickt. Zu Schuld, 
Scham und Wut kommen Liebe, Ver-
zweiflung, der Wunsch, zu kontrol-
lieren und aufzubegehren, aber auch 
Gefühle wie Angst und Ohnmacht. 
Durch den Austausch mit Betroffe-
nen können die Frauen manches aus 
einer anderen Perspektive betrach-
ten und erfahren, dass der Aufbruch 
zu sich selbst eingefahrene Struktu-
ren aufbrechen und so mehr Lebens-
qualität für sie entstehen kann.

Alle profitieren
Kleine Achtsamkeitsübungen hel-

fen, die Wahrnehmung für sich selbst 
zu intensivieren, und ermuntern, 
neue, suchtmittelfreie Möglichkeiten 
der Entspannung kennenzulernen.

Bei allen professionellen Angebo-
ten betont Karen Sinn die Wichtig-
keit von Selbsthilfegruppen. Es freut 
sie besonders, dass sich die meis-
ten inzwischen einer solchen Gruppe 
wie zum Beispiel „Die Hände“, dem 
„Freundeskreis“, der „Neuen Grup-
pe Lauf“, den „Guttemplern“, dem 
„Blauen Kreuz“ oder den „Anony-
men Alkoholikern“ angeschlossen 
haben.

Wer sich für die Frauengruppe in 
der Suchtberatung interessiert, kann 
sich an Karen Sinn unter der Te-
lefonnummer 09123/84218 in Lauf 
wenden oder an die Suchtberatung 
unter 09151/9087676 in Hersbruck 
oder 09187/7897 in Altdorf.

Der Landkreis will mit Familienfreundlichkeit punkten
Das Bündnis für Familie im Nürnberger Land organisierte ein Netzwerktreffen mit Unternehmen

NÜRNBERGER LAND – Fami-
lienfreundlichkeit ist ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor für Unterneh-
men. Deshalb haben das Bündnis für 
Familie und die Familienbeauftragte 
des Landkreises in Kooperation mit 
der Wirtschaftsförderung im Nürn-
berger Land ein erstes Netzwerktref-
fen mit Unternehmen ins Leben ge-
rufen.

Ziel des Treffens war, sich zum 
Themenfeld „Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie / Pflege“ als wich-
tiger Standortfaktor auszutauschen 
und voneinander zu lernen. Bei den 
Treffen sollten gezielt Themen in den 
Focus genommen und gemeinsam be-
arbeitet werden. Einig waren sich 
alle Teilnehmer der Auftaktveran-
staltung, dass es bereits viele famili-

enfreundliche Angebote in ihren Un-
ternehmen gibt. Jedoch werden diese 
oft nicht so bewusst wahrgenommen. 
Die Angebote der Unternehmen sind 
vielfältig: Die Nutzung eines Fe-
rienhauses zu günstigen Preisen, 
die Kinderbetreuung am schulfrei-
en Buß- und Bettag oder ausgefeilte 
und individuelle Arbeitszeitmodel-
le, sind nur einige Beispiele dafür. In 

den Netzwerktreffen sollen zukünf-
tig aber auch neue Impulse für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gesetzt werden. 

Annette Zimmermann, Leiterin 
des Bündnisses für Familie, war mit 
dem ersten Austausch sehr zufrie-
den: „Ich freue mich sehr darüber, 
dass die teilnehmenden Unterneh-
men schon so viel anbieten.“

Mit dabei waren v. l.: Die Möbelmacher, Diehl Defence, Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG, Diehl Metall, IHK für Mittelfranken, Rummelsberger Diakonie, E-T-A 
Elektrotechnische Apparate, LRA Nürnberger Land, Senioren- und Pflegezentrum Rupprechtstegen    Foto:  privat

Dankeschönessen für Ferienprogramm-Helfer

ALTDORF – „Damals waren noch nicht so viele Vereine im 
Spiel.“ Die Altdorferin Renate Auer hat die Anfänge des 
Ferienprogramms der Stadt Altdorf miterlebt und aktiv mit-
gestaltet. Vierzig Jahre ist das inzwischen her, und dank 
der Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer ist das 
Ferienprogramm seit langem eine feste Institution im Alt-
dorfer Terminkalender. Zum traditionellen Dankeschönes-
sen begrüßte Rathauschef Erich Odörfer rund 80 Helferin-

nen und Helfer. Die Bilanz des Programms kann sich auch  
in diesem Jahr sehen lassen: Mehr als 500 Anmeldungen 
verzeichnete das Kulturamt. Ein großer Dank des Bürger-
meisters galt daher auch Brigitte Hornof für die Gesamt-
organisation. Viel Lob fand Odörfer für die ehrenamtlichen 
Helfer: „Ohne Sie alle könnten wir unser Ferienprogramm 
nicht auf die Beine stellen.“
 Foto: privat

Ulrich Hirschmann, 
Sänger im 1. Bass und 1. 
Kassier des MGV „Sän-
gerlust 1893“ Eismanns-
berg, feierte mit vielen 
Gästen seinen 70. Ge-
burtstag. Die Sänger 
des MGV „Sängerlust 
1893“ Eismannsberg mit 
Chorleiter Martin Pirner 
gratulierten mit einer 
Auswahl seiner Lieb-
lingslieder. 2. Vorsit-
zender Sebastian Zwen-
gauer bedankte sich bei 
Ulrich Hirschmann für 
51 Jahre Mitgliedschaft 
im Verein. Mit 19 Jahren 
trat Ulrich Hirschmann 
in den MGV ein, mit 24 
Jahren wurde er Mit-
glied des Vorstands als 
Jugendvertreter, dann 
Schriftführer und war 
lange Jahre 1. Kassier. 
Auch als Leiter Organi-
sation ist der Jubilar seit 
über zehn Jahren aktiv.

 Foto: privat

NAMEN IM GESPRÄCH

Alles über Tablets  
und Smartphones
Schnupperkurs für „Generation 
Analog“ in Winkelhaid

WINKELHAID – Wenn das mal 
keinen Muskelkater in den Fin-
gern gibt: Links schieben, halten 
und bewegen, Finger zusammen-
drücken, Finger auseinander bewe-
gen. Was klingt, wie die Aufwärm-
übungen für die Weltmeisterschaft 
im Fingerhakeln, ist tatsächlich ein 
Schnupperkurs in die Bedienung von 
Smartphones und Tablets beim Bür-
gernetzverein Nürnberger Land. 

22 Kursteilnehmer zwischen 50 
Jahren und 77 Jahren wischen und 
schieben auf der Oberfläche des Ta-
blets hin und her was das Zeug hält. 
„Vorkenntnisse braucht man hier 
nicht, wir lernen alles Schritt für 
Schritt“, sagt Ludwig Eble. Vom Ein-
schalten des Geräts bis zur Instal-
lation zusätzlicher Apps zeigt er der 
Seniorenriege die wichtigsten Tricks 
und Kniffe. 

Bei den meisten ist es Jahrzehnte 
her, seit sie die Schulbank gedrückt 
haben. Jetzt sitzen sie wieder auf-
merksam an ihren Tischen und sch-
reiben die einzelnen Schritte sorgfäl-
tig mit.

Ganz abgehängt ist die „Generati-
on Analog“ jedoch nicht. Längst ha-
ben sie das Internet für sich entdeckt. 
Auch sonst sind die älteren Damen 
und Herren im Umgang mit dem In-
ternet recht fit. Das Tablet ist jedoch 
eine neue Welt, die es erst noch zu er-
obern gilt. 

Das Tablet soll den schwierig zu 
bedienenden Computer ersetzen. Ein 
bisschen Surfen im Netz, eine kurze 
Mail an die Nachbarin oder schnell 
die Geburtstagseinladung für den 
Enkel schreiben - mehr Anforderun-
gen stellen sie nicht. 

Bei der ersten Einführung geht es 
nur darum, das Tablet kennenzuler-
nen, so Reiner Helm, der Vorsitzende 
des Bürgernetzvereins. „In weiteren 
Veranstaltungen werden wir noch 
mehr über das Tablet erfahren.“


