Du möchtest...

Wann?
Jeden 1. + 3. Dienstag im Monat
von 1900 bis 2100 Uhr

• einen Ausweg aus deiner
schweren Situation finden.
• dass das Geld einmal bis zum Monatsende reicht.
• nicht immer Ausreden erfinden müssen.
• einmal entspannt auf eine Feier gehen können.

Wo?
SPIX e.V. • Marsstr. 70 • 46509 Xanten

Xanten • Sonsbeck • Alpen

Hilfe für Angehörige

• mit deiner/m Angehörigen in Ruhe über ihr/sein
Problem reden können.

..dann bist du bei
uns richtig!
Hilfe für Angehörige
Mechtild Lauff
Tel.: 0163 771 69 55
Norbert Kalisch
Tel.: 02801 701 22
sucht-hoffnung@web.de
www.sucht-hoffnung.de
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Liebe das Leben
und liebe dich selbst.

Kennst du das?
• Du fragst dich nach deiner Schuld
für ihr/sein Suchtproblem.

• Du versuchst deine/n Angehörige/n
vor allem zu bewahren.

Wir sind...
...eine Selbsthilfegruppe für Jung und Alt, für Menschen,
deren Angehörige Probleme mit Alkohol, Medikamenten,
Drogen oder Spielsucht haben und alle Interessierten.
Wir machen keinen Unterschied in Religion, Hautfarbe,
Geschlecht, Rasse oder sozialen Stand.

Unsere Gruppe
ist offen für alle!

• Du lügst und erfindest Ausreden, damit niemand
mitbekommt, wie es bei euch wirklich aussieht.

Unsere Ziele...
Wir möchten dir helfen...
• wieder an dich selbst zu denken.
• einen neuen Weg für dich und deiner/
deinem Angehörigen zu finden.
• dich in deinem Umfeld wieder
verstanden und akzeptiert zu fühlen.

Wir bieten...

Bei uns herrscht absolute Schweigepflicht.
Über das, was in der Gruppe gesprochen wird,
darf niemand einem Außenstehenden etwas erzählen.

• Hilfe aus eigener Erfahrung

• Du gehst kaum noch aus dem Haus, weil du Angst
hast auf eure Situation angesprochen zu werden.
• Du hast nicht mehr den Mut deine/n Angehörige/n
auf sein/ihr Problem anzusprechen.

Wichtig ist, sich helfen zu lassen und bereit zu sein,
Anderen nach Möglichkeit zu helfen.

• Spaß am und im Leben

• Du denkst nur noch für deine/n Angehörige/n.

Wir leben einen problembewussten Umgang mit
Suchtmitteln vor. Wir wollen dein Selbstvertrauen und
deine Persönlichkeit stärken und dich zur Mitarbeit
anregen.

• Du bist nicht mehr du selbst.

• Gespräche
• Hilfe in Krisensituationen

Wir sind füreinander da!

Wir setzen uns mit dir
auseinander, um Hilfe zur
Selbsthilfe geben zu können!

Nicht weil es unerreichbar ist,
wagen wir es nicht, sondern weil
wir es nicht wagen, ist es unerreichbar.

