
Du möchtest... 
 
 
• ohne Suchtmittel leben 

• zufrieden und glücklich sein 

• neue Freunde finden 

• deine Freizeit sinnvoll gestalten 

• einen positiven Lebensinhalt finden 
 

...dann bist du bei  
                   uns richtig!

Wann? 
Jeden Freitag von 1900 bis 2100 Uhr 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christa und Norbert Kalisch 

Tel.: 02801 701 22 
norbertkalisch@web.de
christakalisch@web.de 

 
www.sucht-hoffnung.de

Xanten • Sonsbeck • Alpen

Unsere Gruppe ist offen für alle

www.sucht-hoffnung.de

Zusammen sind wir stark!



Kennst du das? 
 
• Du versuchst Probleme mit Hilfe von Alkohol,  
 Medikamenten, Drogen und Glücksspiel zu bewältigen
 - und damit auch Angst und Frust abzubauen. 
 
• Du hast, wenn du mit anderen zusammen bist und
 an Wochenenden einen hohen Alkoholkonsum. 
 
• Du erlebst Glücksmomente nur nach Einnahme von  
 Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen, 
 sowie beim Bedienen von Geldspielautomaten oder
 bei Casino-Besuchen 
 
•  Du stellst fest, dass ganz normale Sachen außer  
 Kontrolle geraten, wie z.B. Glücksspiel, Internet
 oder Fernsehen. 
 
• Du bemerkst einen stetig ansteigenden Konsum von   
 Alkohol, Tabletten oder anderen Substanzen.
 Du steigst auf „härtere“ Hilfsmittel um. 
 
• Du spürst, dass sich dein Leben in der Hauptsache
 nur noch um Suchtmittel dreht. 

Unsere Ziele...
Auch der längste Weg  
beginnt mit einem ersten Schritt. (Laotse)

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

wir es nicht wagen, ist es unerreichbar.

 
Wir setzen uns mit dir  

auseinander, um Hilfe zur  
Selbsthilfe geben zu können!

... das Erreichen einer besseren  
Lebensqualität 
 
• durch eine bessere Gesundheit 
• in der Partnerschaft
• im Berufsleben 
• in der Freizeitgestaltung 
• durch Freude am Leben

 Wir bieten... 
 
• Hilfe aus eigener Erfahrung 

• Gespräche 

• Hilfe in Krisensituationen 

• Spaß am und im Leben

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

Unsere Gruppe 
ist offen für alle! 
 
Bei uns herrscht absolute Schweigepflicht.  
Über das, was in der Gruppe gesprochen wird,  
darf niemand einem Außenstehenden etwas erzählen. 
 
Wichtig ist, sich helfen zu lassen und bereit zu sein, 
anderen nach Möglichkeit zu helfen. 
 
Wir leben einen problembewussten Umgang mit 
Suchtmitteln vor. Wir wollen dein Selbstvertrauen und 
deine Persönlichkeit stärken und dich zur Mitarbeit 
anregen.  
 

Wir sind füreinander da!


