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Jahresbericht 2018 
Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser 
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, die Politik trug dazu bei, dass sich 
immer mehr Bürger und Bürgerinnen unsicher fühlen, Angst um ihren 
Wohlstand haben und sich langsam aber sicher der Horizont unserer Zukunft 
verdunkelt. Nationalismus an allen Fronten macht sich breit und trägt nicht 
gerade dazu bei, Europa zu stärken, obschon dies angesichts der Bedrohungen 
aus Ost und West zwingender denn je erscheint. Täglich wartet die Welt auf die 
Twitterei von Donald Trump und täglich wird an den Kriegsfronten in der Ukraine  
geschossen, sterben Menschen. Auch in Syrien herrscht Chaos und Zerstörung, 
Millionen Menschen aus unserer näheren Umgebung aber auch aus Afrika sind 
auf der Flucht und suchen Schutz bei uns oder unseren Nachbarn. Trotz all 
dieser Wirren haben die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland das 
Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Eine sehr stabile Mitgliederentwicklung, 
sehr aktive Mitglieder in den Freundeskreisen und eine ausgezeichnete 
Förderung unserer Arbeit durch die gesetzlichen Krankenkassen, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und nicht zuletzt durch das Saarland haben es uns 
möglich gemacht, erneut eine äußerst erfolgreiche und kontinuierliche 
Suchtselbsthilfearbeit in unseren Freundeskreisen im Saarland durchzuführen. 
 
Der Landesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland be-
stand in 2018 aus 8 Freundeskreisen, dem Freundeskreis Bous, dem Freundes-
kreis Dudweiler/Neunkirchen, dem Freundeskreis Homburg-Erbach(UNI), dem 
Freundeskreis Güdingen, dem PSFK Psycho-Sozialer Freundeskreis Saar, der 
SHB-Selbsthilfe Burbach, der SHB-Selbsthilfe St. Wendel und dem Freundes-
kreis Saarlouis. In 32 Gruppen aus diesen Freundeskreisen wurde im Jahr 2018 
Freundeskreisarbeit mindestens einmal in der Woche angeboten und auch 
durchgeführt. Die gemeldeten Mitglieder sind auf 330 angestiegen, der 
Mitgliederbestand ist sehr stabil und führt seit Jahren stets nach oben.  Im 
Zeitalter von Politikverdrossenheit und Vereinsmüdigkeit eine durchaus 
erwähnenswerte Tatsache. Freundeskreisarbeit findet in den Gruppen statt.  
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Hier sind die Gruppenbegleiter und die Vereinsverantwortlichen  
in der Verantwortung. Es ist dem Landesvorstand eine große Freude, zu sehen, 
wie sich die Freundeskreise im Saarland entwickeln. Herzlichen Dank an all die 
kleinen und großen Helfer, die dazu beitragen, dass diese Arbeit innerhalb der 
Freundeskreise kontinuierlich fortgeführt werden kann.  
Innerhalb unserer Gemeinschaft finden sich die unterschiedlichsten Menschen 
und Charaktere wieder, dennoch streben alle ein gemeinsames Ziel an, die 
Freiheit, die zufriedene Abstinenz.   
Eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und dem 
Landesverband einerseits aber auch eine ausgezeichnete Unterstützung durch 
den Bundesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe in Kassel führt 
dazu, dass unsere Gruppenverantwortlichen und Gruppenbegleiter stets auf der 
Höhe der Zeit sind. Mit Seminaren und gemeinsamen Treffen auf Landesebene 
hat der Landesverband auch in 2018 ein großes Angebot für die Mitglieder 
vorgehalten. Dies Angebot wird von unseren Mitgliedern hervorragend 
angenommen. Vielfache Angebote innerhalb der einzelnen Gruppen und Vereine 
sowie das Angebot des Landesverbandes ergänzen sich und bringen uns alle 
unserem gemeinsamen Ziel, einer zufriedenen Abstinenz näher. Unser 
wichtigstes Angebot ist und bleibt jedoch die Gruppenstunde in den Vereinen. 
Seit jeher ist innerhalb der Freundeskreise eine gemeinsame Gruppe mit 
Betroffenen und Angehörigen hehres Ziel unserer Arbeit, dennoch ist es immer 
wieder Wunsch von Angehörigen, eigene, nur Sie betreffende Angebote zu 
erarbeiten. Im Jahr 2018 wurde dieses Thema innerhalb der Freundeskreis 
bundesweit aufgegriffen. Gemeinsam mit den Freundeskreisen aus Rheinland-
Pfalz haben wir Saarländer speziell zu diesem Komplex zwei Veranstaltungen 
mit Gina Kirchhof als Referentin durchgeführt. An beiden Veranstaltungen 
sowohl im Haus Sonnental als auch auf der Ebernburg war ein überragendes 
Interesse zu verzeichnen, wir werden dieses Thema auch weiterhin bearbeiten.  
Die SuchtSelbsthilfe Saar (SuSe-Saar) wird weiterhin federführend von den 
Freundeskreisen geleitet, die Freundeskreise sind Mitglied in der 
saarländischen Landesstelle für Suchtfragen, vertreten die Selbsthilfe bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung(GKV), und sind auch innerhalb diverser 
Gremien und Ausschüsse des Saarlandes aktiv. Der Landesverband der 
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland wird durch mehrere seiner 
Mitglieder auch außerhalb der Landesgrenzen vertreten. Neben der Teilnahme 
an den erweiterten Vorstandssitzungen des Bundesverbandes durch unsere 
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Vorsitzende Gabi Augustin, sind die saarländischen Freundeskreise auch noch 
in verschiedenen Arbeitskreisen des Bundesverbandes durch Manfred Kessler 
vertreten. Jörg Schickschneit und Manfred Kessler nehmen natürlich auch noch 
ihre Aufgaben als Delegierte beim Bundesverband wahr. Mehrere 
Veranstaltungen bzw. Seminare des Bundesverbandes wurden von unseren 
Mitgliedern besucht. 
 
Ein Dankeschön all unseren Gruppenbegleitern und Vereinsverantwortlichen 
Dank unseren Unterstützern und Förderern 

Der GKV – Gemeinschaftsförderung für Selbsthilfe im Saarland 
Der Deutschen Rentenversicherung Bund  
Den Krankenkassen, die unsere Projekte durch ihre Projektförderung 
unterstützt und möglich gemacht haben und nicht zuletzt  
dem Saarland und  
dem Haus Sonnental in Wallerfangen nebst der Küchenbesatzung 

 
Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe im Saarland wären dankbar, wenn der 
Jahresbericht mit Interesse gelesen und unsere Arbeit in der SuchtSelbsthilfe 
weiterhin gefördert und unterstützt würde. 
 
Manfred Kessler 

 
ehrenamtlicher Geschäftsführer 

 
Nach wie vor führen die Freundeskreis ihren Chat durch. Interessenten zur 
Chatbetreuung nach Einführung und Schulung werden weiterhin gesucht und 
gebeten sich über ihre Gruppenbegleitung beim Landesverband zu melden. 
 

 
www.sucht-chat.de 
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Neuwahlen im Landesvorstand 
 
Am 10.04.2018 fand die Mitgliederversammlung der Freundeskreise für 
Suchtkrankenhilfe im Saarland – Landesverband e.V. in den Räumlichkeiten des 
Freundeskreis Güdingen e.V. in der Saargemünder Straße in Saarbrücken-Güdingen 
statt. 
Neben den üblichen Regularien wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig 
entlastet, ein neuer Vorstand wurde gewählt. Unter der Versammlungsleitung unseres 
ehemaligen Vorsitzenden Günter Wagner wurden Gabi Augustin, Harald Augustin, 
Günther Bund, Wolfgang Kneip, Ursula Lutz, Jörg Schickschneit, Simone Theis und 
Manfred Kessler von der Versammlung einstimmig, bei eigener Enthaltung gewählt. 
Der gewählte Vorstand zog sich dann zur Wahl seines Vorsitzenden sowie des 
Stellvertreters und des ehrenamtlichen Geschäftsführers zurück.  Gabi Augustin wurde 
zur Vorsitzenden, Jörg Schickschneit zum Stellvertreter und Manfred Kessler zum 
ehrenamtlichen Geschäftsführer gewählt. 
Jörg Schickschneit und Manfred Kessler wurden zu Delegierten für den Bundesverband 
gewählt. Es erfolgte noch die Verabschiedung des Haushaltes für 2018 und die 
Grobplanung für das laufende Jahr. 
 
Der neue Vorstand des Landesverbandes: 

 
Manfred Kessler, Gabi Augustin, Harald Augustin, Günther Bund, Simone Theis, Ursula Lutz, Jörg Schickschneit, Wolfgang Kneip 
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Unsere Projekte im Jahr 2018 
 
Wtu – Wir treffen uns  
 
Schon traditionell beginnen wir unsere Jahresarbeit mit unserem Wtu-Tag. 
Gefördert durch die  

     mit einem Betrag in Höhe 
von 700,00 EURO war es möglich im Haus Sonnental in Wallerfangen unseren 
Wtu-Tag durchzuführen. 
Ziele dieses Tages sind zum Einen die Ideen und Anregungen unserer Mitglieder 
für die laufende Freundeskreisarbeit zu sammeln und ggfls. die Jahresplanung 
entsprechend anzupassen. Zum Anderen aber auch die Möglichkeit sich zu 
treffen und auszutauschen ohne direkte Themenvorgabe.  
   

 
Teilnehmer am Wtu-Tag  
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Start-Up zur Angehörigenarbeit 

Der erweiterte Bundesvorstand der Freundeskreise hatte beschlossen das Jahr 2018 
zum Jahr der Angehörigenarbeit zu machen. Gemeinsam mit unseren Freunden aus 
Rheinland-Pfalz und mit der Förderung durch die                           

 

mit einem Betrag in Höhe von 1.200,00 EURO        
führten wir in Wallerfangen im Haus Sonnental eine Start-Up Veranstaltung zu diesem 
Thema durch. Mit 26 Teilnehmern nicht nur ein toller Erfolg, sondern auch Hinweis, 
dass diese Thematik aktuell ist und uns weiterhin beschäftigen wird. Unter der 
einfühlsamen Leitung von Gina Kirchhof fanden die Angehörigen ihren Raum, um 
sich ungeniert und ohne Beobachtung bzw. psychologischer Beeinflussung durch 
den Partner oder die Partnerin, zu öffnen.  Was hier seinen Beginn hatte, fand auf der 
Ebernburg in Rheinland-Pfalz mit einem Wochenendseminar seinen Fortgang. Auch 
hier waren unsere Teilnehmer/innen sehr angetan und wünschen eine Fortsetzung. 
Diesem Wunsch werden wir selbstverständlich nachkommen.   
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S.o.G.-Tag – Suchtselbsthilfe optimieren durch gesundheitsbewusstes Verhalten 

Schon Tradition ist unser S.o. G.-Tag der mit der Förderung in Höhe von 2.500,00 

EURO durch die bezuschusst wurde. 

Mit der Aufklärung über eine bewusste Ernährung, über das Nichtrauchen, bis hin 
zur gesunden Bewegung und Verhaltensweise, haben wir ein Angebot an all unsere 
Mitglieder, sei es als reiner Gruppenbesucher, als ständiger Gast oder aber auch als 
Verantwortungsträger. Für alle ist dieser Tag mit seinen vielfältigen Angeboten und 
Möglichkeiten immer wieder ein Highlight. Mit Begeisterung wird dieser Termin von 
unseren Freundeskreismitgliedern wahrgenommen. Mit Gaby Theis haben wir eine 
Sporttrainerin gewonnen, die sich stets aufs Neue irgendwelche Übungen und 
Dehnungen einfallen lässt. Mit viel Elan und Spaß machen die Freundeskreisler mit. 

  

Aber nicht nur sportlich wird sich betätigt, nein auch der Entspannung und der 
Kreativität ist hier stetig Raum gewidmet.  
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Viele Kunstwerke sind schon an den S.o.G.-Tagen entstanden, von der 
Gewürzmalerei über einen mit Serviettentechnik bemalten  Vogelnistkasten zu 
Wandtellern und keramischen Vasen und Skulpturen hin zu einer Riesenschweinerei 
beim letzten S.o.G.-Tag. 

 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
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Teilnahme am Bundestreffen „Fest für Freunde“ in Baunatal 

Der Bundesverband hatte alle 5 Jahre einen Bundeskongress durchgeführt. Die 
Kosten für diese Wochenendveranstaltung waren allerdings in den letzten Jahren 
leicht aus dem Ruder gelaufen. Die Delegiertenversammlung hatte daher in 
Rendsburg beschlossen, dass ein solch aufwändiger Kongress in dieser Art nicht 
mehr durchgeführt werden soll. Anstelle des Kongresses sollte der Bundesverband 
eine reine Veranstaltung von Freundeskreislern für Freundeskreisler durchführen. 
Mit dem „Fest für Freunde“ ist dieses Vorhaben eindeutig gelungen. Ein großes Fest 
von Freunden für Freunde fand in Baunatal in der Stadthalle statt. Die saarländischen 
Freundeskreise waren mit 48 Teilnehmern nach Baunatal gereist, mussten dies 
wegen der Entfernung allerdings bereits am Freitag tun. Dank der Förderung durch 

die  Techniker Krankenkasse Landesvertretung Saarland  in Höhe von 
4.000,00 EURO  war es uns als Landesverband möglich, sowohl den Bus als auch 
einen Teil der Unterkunft zu übernehmen und den Mitgliedern die Möglichkeit zu einer 
zahlreichen Teilnahme zu bieten. 
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Bereits im Vorfeld der Planungen waren die Landesverbände gefordert ihren 
Verband, ihre Arbeit und ihr Land darzustellen. Dies haben wir in mehreren 
gemeinsamen Treffen vorbereitet und konnten so getrost die Reise nach Baunatal 

antreten.  

Aber wie wir Sarländer so sind, hatten wir natürlich noch ein Mitmachangebot für 
Baunatal im Gepäck. Gaby Theis hatte ihre Bänder mitgenommen und bot in der 
Halle Übungen mit dem Thera-Band an. Wir hatten noch 100 Teller, die passende 
Farbe und natürlich entsprechendes Zubehör für die Tellermalerei mitgenommen 
und so erfuhren unsere beiden Angebote in Baunatal einen recht regen Zulauf. 

  

Gaby Theis mit ihren Therabändern  Tellermalerei in Baunatal 
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Nicht nur die saarländischen Freundeskreise hatten sich Gedanken gemacht, auch 
andere Landesverbände waren mit Angeboten angetreten und machten diese 
Veranstaltung tatsächlich zu einem Fest. Ein Fest für Freunde eben. 

    

Bildhauerei       Galgenkegeln 

 Unser Stand in Baunatal  
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Nicht zuletzt hatte Gina Kirchhof in ihrem Einführungsreferat zur Sucht den Saal 
bereits zum Kochen gebracht. 

 

Unter dem Motto „Glück – Freude – Zufriedenheit „ Wie gehe ich mit der 

Abhängigkeit in meinem Leben um? führte Sie in den Tag ein.  Ein Theaterstück zur 
Sucht der Freunde aus Hessen wurde ebenso angeboten, wie ein Speed Dating, 
persönliche Gespräche zur Lage der Freundeskreise mit den Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, ein Quiz, das mit Hilfe aller Landesverbände gestaltet wurde, 
Sangesvorträge aus diversen Landesverbänden und nicht zuletzt ein SquareDance 
von den Freundeskreisen aus Ibbenbüren, all dies  wurde in der Stadthalle in 
Baunatal von den Landesverbänden gestaltet und durchgeführt. Eine tolle 
Veranstaltung, die am Abend mit fetziger Musik vom DJ ihren geselligen Ausklang 
fand. Eine gelungene Demonstration der Möglichkeiten innerhalb der 
Freundeskreise aber auch Anreiz um eine zufriedene Abstinenz zu erreichen. 
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Gruppenbegleiterseminar in Wallerfangen Haus Sonnental 

Der Landesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe führt seit Jahren für 
seine Gruppenbegleiter und Führungskräfte innerhalb der Freundeskreise 
Workshops durch. Ziel ist es die Gruppenverantwortlichen stets auf dem neuesten 
Stand zu halten und die Teilnehmer für die Gruppenarbeit zu stärken. 

Im Rahmen der kassenindividuellen Förderung durch die IKK Südwest 

 mit einer Fördersumme in Höhe von 2.000,00 EURO 

haben wir ein Wochenendseminar in Wallerfangen durchgeführt. 

Sehr überrascht waren wir von der Zahl der Meldungen, hatten sich doch fast 30 
Freundeskreismitglieder aus den saarländischen Freundeskreisen angemeldet. 
Anhand der erfolgten Themensammlung innerhalb der Großgruppe wurden dann in 
Kleingruppen Grundsätze für die Gruppenarbeit erarbeitet, vertieft bzw. wieder in 
Erinnerung gebracht. Eine Vielfalt von Themen wurde von den Anwesenden 
bearbeitet. 
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Wesentliches Ergebnis der Themensammlung war unter anderem, dass der 
Gruppenverantwortliche nicht der SUPERGURU ist.  

                 

 

Mit der erforderlichen Selbstreflektion und mit der 
Erfahrung aus den Workshops sind unsere 
Gruppenbegleiter in der Lage eine gute Arbeit in 
den Gruppen zu gewährleisten. 
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GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe Saarland – 

 Zweiter Selbsthilfetag in Saarbrücken –Europa Galerie 

Auf Initiative der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe der gesetzlichen 
Krankenkassen fand der zweite Selbsthilfetag in Saarbrücken vor der Europa 
Galerie statt. Eine ausgezeichnete Vorarbeit durch die GKV und der beauftragten 
Agentur ließ diesen Tag zu einem Erlebnis werden. Auch das Wetter spielte mit und 
so konnten die beteiligten Selbsthilfeverbände, Gruppen und Vereine in den bereits 
aufgebauten Pavillons ihre Flyer, Infomaterial und Ähnliches auslegen und auf 
Interessenten warten. Gabi und Harald Augustin, Heinz Walter und Manfred Kessler 
nahmen für die Freundeskreise und die Suchtselbsthilfe Saar(SuSe-Saar.de)die 
Gelegemheit wahr und informierten über die Arbeit bei den Freundeskreisen. 
Wegen plötzlicher Erkrankung der Freunde von den Guttemplern haben wir deren 
Vorstellung mitübernommen. 

 

Der Stand der SuSe, der Guttempler und der Freundeskreise 
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Der neue Ministerpräsident unseres Saarlandes Tobias Hans hatte die Schirmherrschaft 
übernommen und  begrüßte die Teilnehmer sowie die interessierten Mitbürger. 

 

Tobias Hans liess es sich nicht nehmen bei allen austellenden Gruppen persönlich 
vorzusprechen und interessierte sich sehr für die Arbeit der Selbsthilfe. Natürlich war er 
auch an unserem Pavillon, leider ist vor lauter…lauter hiervon kein Foto vorhanden.   

 Heinz Walter von der SHB – 
Selbsthilfe Burbach war mit 
seinen Rausch- und 
Drogenbrillen zugegen und 
trug dazu bei, dass unser 
Pavillon recht rege besucht 
wurde.  Die Verleihung des 
ersten saarländischen 
Selbsthilfepreises an die 
Aktion „Sternenkinder“ 
rundete diesen Tag ab. 
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Bundesdelegiertenversammlung in Hünfeld Bonifatiuskloster 

Im Oktober 2018 fand im Bonifatiuskloster in Hünfeld die Bundesdelegierten-
versammlung des Bundesverbandes der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe statt. 
Mit Gabi Augustin, Jörg Schickschneit und Manfred Kessler haben drei Vertreter des 
Saarlandes an dieser Versammlung teilgenommen und die Anliegen der 
saarländischen Freundeskreise wahrgenommen. Nach dem Jahresbericht und der 
Vorstellung des Finanzplanes wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. 

Wesentliches Ereignis dieses Bundesdelegiertentreffens war die Neuwahl des 
Vorsitzenden.  

Der bisherige Vorsitzende Andreas Bosch wurde ohne 
Gegenkandidatur wiedergewählt.  

Die Vorstellung der Ergebnisse aus den diversen 
Arbeitskreisen des Bundesverbandes (auch hier sind wir 
Saarländer mit Gabi Augustin, Harald Augustin, Manfred 
Kessler vertreten) sowie das  Projekt „einheitliche 
Präsentation der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe“im 

Internet wurden ebenso vorgestellt, wie das neue Jahresthema 2019 –                    
„In Freundschaft leben“- basierend auf dem Leitbild der Freundeskreise für 
Suchtkrankenhilfe  soll die Idee der Freundeskreise nach innen gefestigt und nach 
außen getragen werden. Diesem Thema werden auch wir uns im Jahre 2019 
widmen. Eine Nachbesprechung des „Festes für Freunde“ in Baunatal rundete die 
Versammlung ab. Die teilnehmenden Mitglieder des erweiterten Vorstandes waren 
sich bereits am Vorabend der Tagung darüber einig geworden, dass die Stadthalle 
Baunatal hervorragend geeignet sei, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Es 
wurde sich darauf verständigt, dass das nächste Bundestreffen in 5 Jahren erneut 
in der Stadthalle Baunatal durchgeführt werden soll. Die Delegierten stimmten 
diesem Vorgehen mehrheitlich zu. Neben den üblichen zeitraubenden 
Verwaltungsmodalitäten, die an solch einem Treffen leider zwingend durchgeführt 
werden müssen, war noch Zeit und Raum für Begegnungen und Gespräche 
untereinander. Diese Gelegenheit wurde von den Teilnehmenden auch rege genutzt. 
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Müde aber zufrieden und mit neuem Freundeskreisspirit beseelt reisten wir wieder 
nach Hause um die Ergebnisse in unsere Vereine zu tragen. 
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Ereignisse und Veranstaltungen aus den Freundeskreisen   

Die wichtigste Arbeit findet in unseren Vereinen statt. Nicht nur, dass hier die 
Gruppenstunden regelmäßig angeboten und durchgeführt werden, nein hier wird 
der Grundstein für Erfolg oder Misserfolg der Freundeskreisarbeit gelegt. Unzählige 
Einzelgespräche, Telefonate und Angebote wie Kegelabende, Wanderungen, 
Ausflüge, Besichtigungen usw., usw. finden in den Freundeskreisen statt. 

 

Das Angebot ist dank der regen Freundeskreise im Saarland riesig. Einige sollen 
hier ihre Erwähnung finden.  

Seit jahren veranstaltet der Freundeskreis Bous sein Weihnachtsseminar. Hier wird 
nicht nur Gruppenarbeit, Hilfe zur Selbsthilfe gelebt, hier wird Weihnachten auch 

gemeinsam vorbereitet und 
gefeiert. Weihnachtssterne und 
Ähnliches werden gemeinsam 
gebastelt und Themen 
bearbeitet, nach Lösungen 
gesucht. Eine tolle Idee, 
Freundeskreisarbeit zu 
gestalten. 
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Gemeinsame Bastelarbeiten 

 

Konfliktlösung und Kommunikation – wie geht das ? 
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Ein Highlight in der jährlichen Arbeit des Freundeskreis Saarlouis ist das 
Frauenseminar. Auch hier werden gemeinsame Lebenslösungen gesucht und 
gefunden. Freundeskreisarbeit ist nicht nur Sucht, sondern auch Hilfe zum Leben. 
Hier kann jeder, jedem etwas aus seiner Erfahrung mit auf den Weg geben, jeder 
etwas für sich daraus ziehen.  

Weiteres Spektakel ist das jährliche Männerseminar. Ein mittlerweile schon fast 
eingeschworener Männerhaufen begibt sich drei Tage unter die Leitung einer Frau 
und bearbeitet Probleme, Ereignisse aber auch Themen, die nicht unbedingt die 
Welt retten aber diese dennoch verbessern können. Mit Mut und Begeisterung wird 
hier Suchtselbsthilfe förmlich zelebriert. Aber auch dem Kinde im Manne wird Raum 
und Zeit gelassen, Träume verwirklicht. 

 

Und willst du nicht mein Bruder sein….  

Unter der herausragenden Planung von Gabi und Harald Augustin und mit 
tatkräftiger Unterstützung unser allseits geachteten und geehrten Referentin Anne  
ist es immer wieder ein besonderes Ereignis dieses Männerseminar miterleben zu 
dürfen. 
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Ein Traum vieler Männer, beim Männerseminar wurde er wahr 

Natürlich wird nicht nur gearbeitet sondern auch gelebt, ein Besuch der Eisdiele ist 
schon ständiges Repertoir und nicht wegzudenken.
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Last but not least, Sommerfeste sind selbstverständlich in allen Freundeskreisen 
Bestandteil der Arbeit und im Veranstaltungskalender fest verankert. Dennoch ist 
das Sommerfest des Freundeskreis Güdingen außergewöhnlich. Mathias Lutz und 
Ursel Lutz veranstalten jährlich im Deutsch-französischen Garten(DFG) ein 
Sommerfest mitten auf der Kranichwiese. In der herrlichen Landschaft des DFG 
stellen die Güdinger ihren Pavillon auf und feiern ein Fest für alle. Wer vorbei-
spaziert, kann sich niederlassen, bei einer Tasse Kaffee und einem selbst-
gebackenen Kuchen über sich und seine Probleme reden und ggfls. hilfreiche 
Beratung in Anspruch nehmen. Stets auch von dem Freundeskreis aus Niederolm 
und natürlich den Freundeskreisen aus dem Saarland besucht, immer wieder ein 
Erfolg und eine tolle Idde, Freundeskreise nach außen darzustellen.

 

Da unser Mathias Lutz ja nicht gerade ein unbekannter Mann ist, ist er immer wieder 
für Überraschungen an diesem Sommerfest gut. So hat der Freundeskreis 
Güdingen bereits im zweiten Jahr Besuch von einer Blaskapelle oder vom  
Musikverein Güdingen, die es sich nicht nehmen ließen, für den Freundeskreis 
Güdingen aufzuspielen. 
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Der Musikverein Güdingen im DFG beim Sommerfest 

Auch am „Alt Saarbrücker Weihnachtsmarkt“nimmt Güdingen teil. Unter Kennern 
der schönste Weihnachtsmarkt in Saarbrücken findet der stets rund um das 

Saarbrücker Schloss und das alte Rathaus statt. Ursel Lutz und ihre Frauen backen 
dann schon Wochen vorher Plätzchen und stellen Patchworkdecken und andere

 
Bastelarbeiten her. Auch dies eine äußerst ungewöhnliche Art Freundeskreise für 

Suchtkrankenhilfe in der Offentlichkeit bekannt zu machen.  

http://www.freundeskreise-sucht.de/homepage/index.html##


  
 

 

 

  

Daneben erhielten wir von der Deutschen Rentenversicherung – Bund eine 
Förderung in Höhe von 5.600,00 EURO sowie 

Landesmittel von der saarländischen Landesregierung in Höhe von 6.820,01 Euro 
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