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Braunschweiger Freundeskreis e.V. 

Einladung zur Mitgliederversammlung (mit Ehrungen) 

Do., 21. Oktober 2022 um 18.30 in St. Leonhard 

Tagesordnung: 

1. Beschluss der Tagesordnung 

2. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 

3. Bericht des Vorstandes 

4. Kassenbericht 

5. Berichte der Kassenprüfer 

6. Entlastungen 

7. Neuwahl des Vorstandes 

8. Wahl der Kassenprüfer 

9. Anträge (schriftlich bis 14.10.22) 

10. Neugestaltung der Mitgliederbeiträge ab 2023 

11. Verschiedenes 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-

senden Mitglieder. 

Reinhard Markworth               Jörg Sengpiel 

Der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021 

Mit dem 1. Juli 2022 startete die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). 

Sie soll Maßnahmen zur Zahlungsunterbindung bei illegalem Spiel, IP-Blocking und 

die Aufsicht über unerlaubtes Glücksspiel im Internet, sowie die Werbung dafür, über-

nehmen. Klagen gegen Online-Casinos durch die „Besucher“ sind meist nicht zielfüh-

rend, da sich die Kläger, meist unwissend, selber strafbar gemacht. Diese können sich 

nicht auf Rechtschutz berufen, da sie einen Verstoß gegen geltendes Recht (lt. § 817 

S. 2 BGB) begonnen haben. Darüber hinaus wurde das bundesweite Sperrsystem 

OASIS gestartet mit verpflichtender Teilnahme für alle Aufsteller in Geldspielgeräten 

in Spielhallen und Gastronomie sowie die Sportwetten Vermittlungsstellen. Diese müs-

sen einige Pflichten erfüllen, um weiterhin die Geräte zu nutzen bzw. die Stellen offen 

zu halten. 

 Glücksspiel Forum – ab dem 27.06.22 14-tägig von 17 bis 18 Uhr 

(weitere Rückfragen an Herr Christian Horn, 0531-180 537 14,   

Selbsthilfegruppe für Nicht-Substanz-bezogene Süchte s. Gruppenübersicht) 
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Liebe Leser/in, 

auch wenn die Inzidenzzahlen im Moment eher steigen, kehrt doch in vielen 
Bereichen langsam eine „neue“ Normalität ein. Der Umgang miteinander in St. 
Leonhard ist vom Abstand (1,5 m lt. Corona Verordnung) und der damit verbun-
denen „Maskenfreiheit“ geprägt, somit können wir etwas freier in diesen Som-
mer starten. 

Es konnten wieder ehrenamtliche Suchtkrankenhelferinnen von der ELAS in 
Präsenz ausgebildet werden. Diese werden die Angehörigengruppen als Anlei-
terinnen verstärken.  

Der Selbsthilfetag der KIBIS fand Ende Mai wie gewohnt auf dem Kohlmarkt 
statt. Wenn auch bei sehr wechselhaftem Wetter fanden viele Besucher den 
Weg in die Stadt. Beim gemeinsamen Unterstellen in Starkregen Phasen ergab 
sich das ein oder andere Gespräch. 

Es gab auch wieder einen Besuch von Pflege-Azubis aus dem Herzogin Elisa-
beth Hospital, die an einer Gruppenstunde teilgenommen haben. Eine Koope-
ration die schon seit 2011 anhält, wenn auch mit einigen Unterbrechungen. 

Schon im vergangenen November 2021 fand ein Filmabend mit begrenzter Per-
sonenanzahl statt. Über den Film und seine Aussagen ließ sich in großer Runde 
vortrefflich streiten. 

Es ist aber auch wieder Zeit für Einladungen, z.B. die Mitgliederversammlung 
des BFK. Wie im vergangenen Jahr werden im Anschluss wieder die Ehrungen 
durchgeführt. Nach vorheriger Anmeldung werden die Urkunden vorbereitet, lei-
der wird es nicht möglich sein im Rahmen der Versammlungen weitere auszu-
stellen. 

Zu jetzigen Zeitpunkt ist die Entwicklung der Inzidenzzahlen und alles was damit 
zusammenhängt, z.B. die zulässige Personenanzahl im Veranstaltungsbereich, 
nicht abzusehen. Daher bitten wir Sie sich auf den bekannten Wegen anzumel-
den. 

Ob wir dann wieder einer Maskenpflicht (FFP 2) unterliegen oder ob es dem 
Einzelnen überlassen bleibt eine zu tragen, ist ebenfalls noch nicht abzusehen. 
Doch die Vorbereitungen laufen daraus hinaus, dass die Versammlung unter 
ähnlichen Bedingungen wie im letzten Jahr durchgeführt werden kann. 

 

 

Jörg Sengpiel 
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Neue ehrenamtliche Suchtkrankenhelfer  

im Braunschweiger Freundeskreis e. V. 

 

Am 29. Mai war es so weit: Die Ausbildung der Evangelischen Landesarbeits-

gemeinschaft für Suchtfragen in Niedersachsen (ELAS) beendete mit einer klei-

nen Feier die Ausbildung zum ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer. Der Braun-

schweiger Freundeskreis e. V. hatte diesmal zwei Teilnehmerinnen in der 

Runde, Mira Vogt und Petra Gauer.  

Wobei die Anmeldung nicht ganz einfach war, da Corona in die ersten Bemü-

hungen Mira anzumelden, wie ein Blitz einschlug. Dann meldete sich auch Petra 

und ich finde es gelungen, dass nun beide gleichzeitig ihre Ausbildung erfolg-

reich beenden konnten.  

Vom BFK war eine kleine Abordnung, bestehend aus den beiden Anleiterinnen 

der Angehörigengruppen Inka Schlaak und Monika Fritzke sowie mir, nach Loc-

cum gereist, um die beiden „Neuen“ im Gruppenleiterkreis herzlich zu begrüßen. 

Diese stellen sich uns wie folgt vor: 

„Ich heiße Mira Vogt bin 57 Jahre alt, gebürtige Hamburgerin, war und bin Kom-

munikationsdesignerin, Hausfrau, Bürohilfe, Mutter, Oma, erwachsenes Kind 

eines suchtkranken und eines co-abhängigen Elternteils, meine 4 Jahre ältere 

Schwester leidet an einer suchtinduzierten Psychose. Ich bin glücklich verhei-

ratet und Mutter einer suchtkranken Tochter.  

An dieser Stelle möchte ich meinen besonderen Dank an Inka Schlaak und Mo-

nika Fritzke richten, ohne ihre professionelle Begleitung und Unterstützung in 

den Selbsthilfegruppen für Angehörige, hätte ich mein Erleben der Ohnmacht 

nicht beenden können und den Ausstieg als „Helfer” des suchtkranken Famili-

enmitglieds, sicher nicht geschafft. Die Motivation für die Ausbildung zur eh-

renamtlichen Suchtkrankenhelferin für Angehörige, liegt bei mir in dem 

Wunsch die selbst erfahrene Hilfe weitergeben zu können. Angehörige zu be-

gleiten, Wege aus den Belastungen zu finden für eine Verbesserung der eige-

nen Lebensqualität. Sich selbst zu helfen durch liebevolles Loslassen des 

Suchtkranken.“ 
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Und: 

„Hallo in die Runde, 

ich bin Petra, 61 Jahre alt und zurzeit noch berufstätig. Ich bin ein offener, viel-

seitig interessierter und familiärer Mensch. In meiner Freizeit erkunde ich gern 

zu Fuß oder mit dem Rad die nähere Umgebung meiner Heimatstadt Braun-

schweig. Vor vielen Jahren habe ich psychisch belastet auf Anraten meiner 

Hausärztin begonnen in der Angehörigengruppe des Braunschweiger Freun-

deskreises Hilfe zu suchen.  

Dort bekam ich Rat und Unterstützung wie ich mit der Suchterkrankung meines 

heute 37-jährigen Sohnes, der leider immer noch nicht therapiebereit ist, um-

gehen kann ohne selbst kaputt zu gehen. Ich bin für diese Hilfe und Unterstüt-

zung sehr, sehr dankbar. Sie hat mir geholfen, mein eigenes Leben wieder le-

benswert zu machen, und mit der Suchterkrankung meines Sohnes umzuge-

hen. 

Diese Hilfe und Unterstützung haben mich motiviert, anderen Betroffenen mit 

Rat und Tat zur Seite zu stehen. Um dies mit Sicherheit und Wissen tun zu kön-

nen, habe ich die Ausbildung zur ehrenamtlichen Suchthelferin absolviert. 

Achtet auf euch!!!“ 

                            (Reinhard Markworth, Foto privat) 
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Noch immer auf dem 3. Platz in Europa 

Ende April ist das Jahrbuch Sucht der DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) 

erschienen. Es sammelt die Zahlen und Fakten zum Konsum von Alkohol und Ta-

bak, aber auch Glücksspiel, Essstörungen, Delikte und Verkehrsunfälle im Stra-

ßenverkehr in Zusammenhang mit Drogen und die Rauschgiftlage. 

Wenn auch der Konsum von Fertigzigaretten im Vergleich zu anderen Tabakpro-

dukten deutlich gesunken ist, können sich die Deutschen noch immer über einen 

Platz auf dem Siegertreppchen „freuen“, wenn es sich um den Konsum von Alkohol 

geht (10,2 l Reinalkohol pro Kopf) - der 3. Platz! (nach Moldau und Tschechien) 

Delikte und Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Alkohol scheinen gleich geblie-

ben zu sein und die Verkehrsunfälle haben sich um 13,6 % reduziert. Trotzdem 

scheint die Wahrscheinlichkeit und der Hang Straftaten zu begehen deutlich zu 

steigen.  

Vor der Pandemie waren junge Er-

wachsene überproportional an den 

nächtlichen Freizeitunfällen beteiligt, 

ob das nach Corona wieder gültig 

wird, bleibt abzuwarten. 

Auf dem legalen Glücksspiel-Markt in 

Deutschland ergab sich ein Umsatz-

rückgang von 11,3 %, hauptsächlich 

waren die 220.000 gewerblich aufge-

stellten Geldglücksspielautomaten 

betroffen. Das ist sicherlich in erster 

Linie mit den Auflagen in Spielhallen und gastronomischen Betrieben zu erklären.  

Die Bruttospielerträge des regulierten Marktes erreichten ein Volumen von 10,1 

Mrd. € (-8,7 %). Abgesehen davon hatte der Staat im Rahmen der erlaubten Ange-

bote lediglich ein Minus von 1,3 %, immerhin noch 5,34 Mrd. Euro. 

Die Rauschgiftlage im Jahr 2020 zeigte einen ständigen Anstieg der Rauschgiftde-

likte in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Neben diesen Daten wurden auch 

die Sicherstellungsmengen einzelner Rauschgiftarten und die hohe Verfügbarkeit 

in das Jahrbuch eingerechnet. 

Eine hohe Nachfrage und die drogenbedingte Häufung der Todesfälle von 2019 zu 

2020 (+ 13,1 %) zeigen, dass diesem Zweig der Suchtmittel in der Coronazeit eine 

besondere Rolle zu kam.  

Daraus resultieren Forderungen an die professionellen Suchthilfe die Angebote im 

Bereich der Prävention, Frühintervention und Behandlung noch einmal deutlich zu 

erhöhen und ggf. zu verbessern. 
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Die Bedeutung der Auffälligkeiten und Unfälle unter Einfluss „anderer berau-

schender Mittel“ ist laut Polizeibericht immer noch denen unter Alkoholeinfluss 

deutlich untergeordnet. 

Ob es Corona bedingte Veränderungen im Bereich der Essstörungen und Me-

dikamentenabhängigkeit gab, lässt sich nur sehr eingeschränkt feststellen. Zum 

einen liegt es an neuen Klassifikationen in der Diagnostik und zum anderen an 

der hohen Dunkelziffer in beiden Fällen dieser Erkrankungen. 

Grundsätzlich scheint es sich aber 

zu bestätigen, dass sich die Corona 

Pandemie nicht negativ auf die Ess-

störungssymptomatik und komor-

bide Störungen ausgewirkt hat. 

Die Jahresstatistik 2020 der profes-

sionellen Suchthilfe setzt sich aus 

den Daten von 854 ambulanten und 

135 stationären Einrichtungen zu-

sammen, in denen 315.586 ambu-

lante und 33.800 stationäre Behandlungen durchgeführt wurden. Die deutsche 

Suchthilfe zählt dadurch zu den größten Versorgungssystemen in Europa. 

Bleibt am Ende noch festzustellen, dass sich die pandemiebedingten Ein-

schränkungen für junge Menschen besonders schwierig gestalteten. In dieser 

verschärften Lage für Personen mit schon vorher bekannten psychosozialen 

Problemen, ergab sich oft die schnelle Möglichkeit über Suchtmittel ihre Belas-

tungen auszugleichen. 

Auch wenn die Deutschen in einigen suchtspezifischen Bereichen nicht unbe-

dingt süchtiger sind als zuvor, bleibt doch die Frage offen, wie verändern sich 

die Anforderungen an die Suchthilfe – auf der professionellen und auch auf der 

ehrenamtlichen Seite. 

Wird es zu einem dramatischen Andrang auf die Einrichtungen, auch Entgiftun-

gen, kommen und werden sich die Wartezeiten auf einen Therapieplatz expo-

nentiell steigern? 

Und auf welchem Weg werden die Betroffenen den Kontakt zu den Beratungs-

stellen suchen?  

Welchen Beitrag müssen ggf. Angehörige leisten? 

Reichen die Kapazitäten in der ehrenamtlichen Selbsthilfe? 

Jörg Sengpiel 

(Bilder von © Pixabay) 
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Filmabend Alki Alki 

Am 25. Nov. 2021 fand nach einiger Zeit wieder ein Filmabend des Braun-

schweiger Freundeskreises statt. Die Pause war durch die Corona-Pandemie 

entstanden und auch dieser Abend fand unter entsprechenden Vorsichtsmaß-

nahmen (2 G Regel und Abstand, Handhygiene etc.) statt. Immerhin trafen wir 

uns wieder. Jörg Sengpiel hatte einen Film beschafft, sich um entsprechende 

Räumlichkeiten gekümmert und eingeladen. 

Der Filmtitel sagte mir nichts und so war ich einigermaßen gespannt, was auf 

mich zukommt. Und das war erstmal einigermaßen verwirrend. In unübersicht-

lichen Spielszenen agierten unterschiedliche Schauspieler. Nur eins war mir 

klar: Diese Menschen hatten Probleme. Nach und nach löste sich das Chaos. 

Der Regisseur versuchte auf seine Weise das Unerklärliche darzustellen. So 

wurde das Verlangen, die Gier eines suchtkranken Menschen durch einen zu-

sätzlichen Schauspieler dargestellt.  

Die Beziehung Sucht und Suchtkranker wurde als die älteste Männerfreund-

schaft der Welt vorgestellt. Das brachte Licht in die Handlung und die schau-

spielerische Leistung zur Geltung. Nun wurde allerdings auch versucht jeden, 

aber auch wirklich jeden Aspekt einer Suchterkrankung anzusprechen. Gewöh-

nung, soziale Auffälligkeit, Rolle der Angehörigen, Verleugnung, Therapie, 

Rückfall usw. usw. Am Ende wurde die Rolle der Therapie – die durchaus wich-

tig ist – in die Nähe der Mystik gerückt.  

Trotzdem ein starkes Stück, nachdem 

die Zuschauer erstmal durchatmen 

mussten. So zwang auch ich mich dazu, 

mich und meine Suchtgeschichte in 

dem Film zu finden. Was war genauso 

und was ganz anders verlaufen? War 

diese Frage überhaupt wichtig? Oder 

kam es darauf an, dass die richtigen 

Schlüsse gezogen und die notwendigen 

Veränderungen im Leben stattfanden? 
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Mit diesen Fragen in mir gib es in die lebhafte Diskussion mit den anderen Zu-

schauern, von denen sich vermutlich jeder seine eigenen Gedanken gemacht 

hatte. Es ging lebhaft zu, blieb aber diszipliniert und am Ende konnte jeder sei-

nen Teil an neuen Erkenntnissen mit nach Hause nehmen. 

Auch wenn ich vielleicht nicht 

jeder Idee der Filmemacher 

folgen konnte und manchmal 

die Stirn in Falten legte, war 

es ein erfolgreicher Abend für 

mich und ich freue mich auf 

den nächsten Filmabend im 

Braunschweiger Freundes-

kreis e. V. 

 

 

(Reinhard Markworth, Foto privat) 

 

 

 

 

 

Wir trauern um: 

 

Ingo Blut    16.09.1943 - 09.12.2021 

Michael Kasper   22.06.1958 - 20.01.2022 

Rosamunde Bicknäse  11.04.1941 - 12.03.2022 

Dieter Siebrecht   18.05.1945 - 10.04.2022 

Helmut Lau    07.02.1953 - 07.06.2022 
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KIBIS Selbsthilfetag 21.05.2022 

Als wir auf den Kohlmarkt fuhren, um das Auto zu entladen, empfing uns schein-

bar ein Chaos. Alle wollten abladen, aufbauen und mussten auch noch ihren 

Platz finden; die einen mit Stromanschluss, die anderen weiter in der Mitte. 

Kaum war das Auto entladen, wies uns schon eine Mitarbeiterin der KIBIS den 

exakten Platz zu. Als Nachbarn hatten wir die NA (Narcotics Anonymous) und 

– fast wie gewohnt – die Guttempler.  

Kaum zeigten sich dunkle Wolken und der Wind nahm zu, sofort wurden der 

benachbarte Pavillon der NA mit dem unseren sturmfest verbunden und die 

Ecken mit Steinen beschwert. 

Die Begrüßung der Teilnehmer 

und Zuschauer nahmen Frau 

Kampen, sowie die beiden Spre-

cher des Selbsthilfegruppenrates 

vor. Im Anschluss ging es mit 

dem Programm weiter, u.a. 

Esengo (afrikanische Trommeln). 

Nach anfänglichen technischen 

Problemen konnten sich auch 

Najima-Tahyrra (orientalischer 

Bauchtanz) den zahlreichen Zu-

schauern ihre Darbietung zeigen. Das folgende Duo hatte weniger Wetterglück. 

Bei Ohrofyll (Gitarre, Akkordeon & Gesang) ging der erste kräftige Regen-

schauer auf die Teilnehmer und Besucher hernieder. 

Davon ließen wir uns aber nicht ab-

halten die Gespräche mit Interessier-

ten weiterzuführen. Von einigen wur-

den wir auch auf vergangene Zeiten 

an der Jasperallee angesprochen, 

die dort seinerzeit noch die Haus-

gruppen durchliefen und sich an den 

Keller lebhaft erinnern konnten. 

Manche fragten auch gezielt nach 

den Angehörigengruppen und den 

aktuellen Voraussetzungen für die 

Teilnahme. 

Noch andere kamen mit komplexen Themen zu uns. Eine ältere Dame fragte 

nicht nur nach den therapeutischen Möglichkeiten, sondern auch nach der pro-

fessionellen Unterstützung für Angehörige.  



 

 

11 

 

Dr. Thorsten Kornblum, als Bür-

germeister der Stadt Braun-

schweig, übernahm die Schirm-

herrschaft der Veranstaltung. Die 

Grußworte wurden von Bezirks-

bürgermeisterin Annegret Ihbe 

gesprochen. Mit der Simultan-

übersetzung für Gehörlose.  

Frau Dr. Christine Arbogast, So-

zialdezernentin, übernahm die 

Würdigung einiger Ehrenamtli-

chen aus der Selbsthilfe. Sie stellte zum Teil die Jahrzehnte lange Engagement 

der Geehrten in den Mittelpunkt, aber auch die Kraft so lange Zeit in dieser un-

bezahlten und Freizeit fressenden Aufgabe durchzuhalten. Letztere wurde be-

sonders durch die begleitenden Umstände der Corona Pandemie oft erschwert. 

Neben einer Urkunde der Stadt 

Braunschweig gab es auch einen 

gutgefüllten Präsentkorb. 

Am Montag darauf gab es einen 

fast seitenlangen Artikel in der 

hiesigen Zeitung. Im Interview 

beschrieben Herr Weninger und 

Herr Markworth die Schwierig-

keiten besonders zu Anfang der 

Corona Pandemie. Auch heute 

noch werden von einigen Grup-

pen Hybridlösungen bevorzugt, 

um den Kontakt zu allen Gruppenmitgliedern auf Recht zu erhalten. 

Das weitere Programm wurde von Liederlicht musikalisch bestritten, sowie ei-

ner Tanzdarbietung der Ambet-Group mit Ausschnitten aus ihrem aktuellen Pro-

gramm, aber auch die PaJuBS (junge an Parkinson erkrankte) zeigte wie thera-

peutisches Boxen aussehen kann und schließlich noch ein positiver Gänseh-

autmoment von If a bird (junge Soultalente der Region), die mit ihrem Gesang 

eine großartige Stimmung erzeugte. 

 neue Gruppen, die von der KIBIS unterstützt werden: Long Covid, uner-

füllter Kinderwunsch, bipolare Störungen sowie verlassene Eltern. 

 

Jörg Sengpiel 

(Foto: Privat) 
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Mitgliederversammlung des Braunschweiger Freundeskreises 

Nach einer zweijährigen Pause fand am 14. Oktober 2021 die Mitgliederver-
sammlung statt. Es waren 11 Mitglieder anwesend. Ort war die Öffentliche Ver-
sicherung, die uns freundlicher weise einen großen Saal zur Verfügung stellte.  

Der erste Vorsitzende Herr 
Markworth begrüßte die Mitglie-
der und gedacht im Anschluss 
der Verstorbenen. 

Frau Bruhn von der Öffentlichen 
sprach einige Worte zu der Ver-
sammlung und betonte die Ge-
meinsamkeit mit dem Freundes-
kreis, der wie die Versicherung 
ein breitaufgestelltes Engage-
ment in der ehrenamtlichen Ar-
beit biete. 

Nach der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit wurde das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 4. 
April 2019 verlesen und genehmigt. 

Im Bericht des Vorstandes gab Herr Markworth einen kurzen Überblick auf die 
zurückliegenden Monate. Klinikbesuche, Seminare und div. andere Veranstal-
tungen mussten Corona bedingt ausfallen. Nur kurz konnte am alten Standort 
noch die Gruppenarbeit neu begonnen werden, dann kam der Umzug in die 
neuen Räumlichkeiten und die nächste Coronawelle. 

Es wurde kurzfristig noch ein Flohmarkt organisiert, um zumindest einige Dinge 
an interessierte Mitglieder abzugeben. Der überschwere Brennofen aus dem 
Keller konnte einer gemeinnützigen Organisation übergeben werden, die den 
Transport aus eigenen Kräften organisierte. 

Etwas später wurde die Entsorgung durch ein Unternehmen durchgeführt, die 
dies zum Selbstkostenpreis übernahm. So konnte der eigentliche Umzug mit 
PKW und Anhänger problemlos durchgeführt werden. 

Auch die Renovierungsarbeiten konnten durch einen geringen Abschlag abge-
golten werden. 

Seit Mai 2021 sind Gruppenabende in Präsenz in St. Leonhard wieder möglich 
und werden gut angenommen. 

Zu der weiteren Planung:  Aktuell sind Besuche im Erlengrund wieder möglich, 
sowie die Vorstellung des BFK in der Tagesklinik Sucht. Haus 6 im AWO Psy-
chiatriezentrum kann noch nicht besucht werden. 
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Sobald es die Corona Pandemie zulässt, ist geplant das gesellschaftliche Leben 

des Freundeskreises wieder zu starten. In welchem Umfang dies möglich sein 

wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. 

Ergänzungen des Kassenbericht (Echo 01/2021) durch die Kassiererin. Die 

Spendenhöhe und Zuschüsse sind unverändert. Auch der Wegfall der Einnah-

men aus der Cafeteria haben die Bilanz kaum verändert. Durch die günstigere 

Miete in St. Leonhard konnten fehlende Einnahmen ausgeglichen werden. 

Die Prüfung der Kasse durch Frau Wendt und Herr Weninger ergab keine Be-

anstandungen. Die Kassiererin wurde durch die Anwesenden entlastet. Aus der 

Versammlung heraus wurde Frau Warnecke zur Wahlleiterin gewählt. Sie be-

antragte eine offene Abstimmung, die einstimmig angenommen wurde. Darauf-

hin beantragte sie die Entlastung des restlichen Vorstandes. Diese wurde ein-

stimmig bei eigener Enthaltung der Vertreter des Vorstandes angenommen. 

Dann schlug sie Herrn Markworth als ersten Vorsitzenden vor, der ohne Gegen-

kandidaten einstimmig und bei eigener Enthaltung wiedergewählt wurde. Er 

nahm die Wahl an und übernahm im Anschluss die weitere Wahlleitung. Herr 

Winter möchte auf eigenen Wunsch nicht mehr als Beisitzer kandidieren. Zur 

Wahl als Beisitzerin stellte sich Frau Schlaak. 

Der neue Vorstand:  2. Vorsitzender  Jörg Sengpiel 

    Schriftführerin Claudia Rump 

    Kassiererin  Bettina Harre 

1. Beisitzer  Klaus Habekost  

2. Beisitzerin Inka Schlaak 

 

(Frau Rump und Herr Habekost wurden in Abwesenheit gewählt und erklärten sich zuvor be-

reit die Wahl anzunehmen.) 

Als Kassenprüfer wurden Frau Wendt und Herr Weniger vorgeschlagen und ge-

wählt. 

Der mündliche Antrag von Herr Ehlert wurde erneut beraten – Paare sollen den 

gleichen Mitgliedsbeitrag zahlen – wurde nochmals verschoben, mit dem Hin-

weis, dass evtl. zu groß geratene Guthaben problematisch werden könnten. 

Zu den guten finanziellen Rücklagen erklärte Herr Markworth, dass eine Betei-

ligung an Anschaffungen, die von Patienten und den Mitgliedern genutzt wer-

den, geplant sei, ggf. in Form einer Spende. Darüber hinaus werden weiterhin 

Seminare und Fahrtkosten soweit möglich bezuschusst. 

Dann schloss Herr Markworth die Versammlung und wünschte allen Anwesen-

den einen guten Heimweg.          Jörg Sengpiel (Foto privat) 
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Besuch aus dem Herzogin Elisabeth Hospital (HEH) 

Nach zweijähriger Zwangspause durch die Pandemie besuchten uns Ende Ja-
nuar 2022 angehende Pflegefachfrauen aus der Krankenpflegeschule des HEH. 

Wie schon in den Jahren zuvor, gehört es zu den Lernaufgaben der Schüler*in-
nen, sich eine Beratungskompetenz in Selbsthilfefragen anzueignen, die es ih-
ren künftigen Patienten erlaubt einen ausgewogenen Überblick auf die unter-
schiedlichen Möglichkeiten im Selbsthilfesektor zu erhalten (z.B. auch Darm- 
oder Kehlkopfkrebs oder Amputationen). 

Nach einem Vorgespräch über die Eck-
daten, wie Mitgliederzahlen und Ge-
schichte, des Freundeskreises sowie 
des Lukas Werks begann die Gruppen-
stunde an einem Montag.  

Wie immer begannen die 90 Minuten mit 
einem Blitzlicht über die aktuelle Situa-
tion und das Befinden der Anwesenden. 
Dabei beteiligten sich auch die Besu-
cherinnen sehr intensiv. 

(Lena und Emma, Foto privat) 

Es entstand schnell eine offene und freundschaftliche Atmosphäre, in der die 
Facetten einer Suchterkrankung besprochen wurden.  

Besonders interessant für die Besucher waren die Erfahrungen und Berichte 
der Betroffenen über ihre Wege aus der Sucht heraus. 

Umgekehrt kamen Fragen aus der Gruppe zu eigenen Erfahrungen im Umgang 
mit Suchtmitteln, sowie über den Umgang mit Suchtmitteln im familiären oder 
freundschaftlichen Umfeld. 

Daraus ergab sich eine lebhafte Gesprächsrunde, mit einem intensiven Aus-
tausch über die großen und kleinen Probleme im Alltag, die in Summe betrach-
tet zu einem Rückfall führen können. Auch die Angebote rund um die Suchtmit-
tel waren ein Thema, weil einige oft völlig problemlos zur Verfügung stehen. 

Vor der Pandemie wurden die Präsentationen der einzelnen Gruppen mit Besu-
chern aus den teilnehmenden Selbsthilfegruppen in der Pflegeschule gezeigt. 
Leider mussten diese im Jahr 2022 auch noch ausfallen. 

Jörg Sengpiel 
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Gisela Albrecht: 0173-921 59 01 Jörg Sengpiel: 0170-328 23 88 
Reinhard Markworth: 0176-382 176 46 

Elsbeth Scheel 05307-5414 Thomas Filter: 0172-547 5179  
Simon Kriedemann: 0176-700 876 24 

Barbara Stegemann 01575-7260 769 Zlatko Banjavcic 0151-230 56 564 
* => Monika Fritzke 01577-9371 609 Inka Schlaak 01512-296 3500 

 

 Eingang über Ecke Leonhardstraße/St. Leonhard (gegenüber der Stadthalle) 

Raum 1 & 2 – Erdgeschoss; Raum 3 & 4 – Obergeschoss 

Mo 09:30 – 11:00 

Gisela Albrecht      
Raum 4 

18:00 – 19:30 

Reinhard Markworth 
Raum 3  

18:00 – 20:00 

Angehörigen-
gruppe* Raum 1 

18:00 – 19:30 

Jörg Sengpiel 
Seminar Raum 

Di 15:00 – 16:30 (Ü55) 

Elsbeth Scheel      
Raum 4 

16:30 - 18:00 (Frauen) 

Barbara Stegemann 
Raum 4 

18:00 – 19:30 

Reinhard Mark-
worth Raum 4 

 

Mi 17:30 – 19:30 

Angehörigen-
gruppe* Raum1 

18:00 – 19:30 

Gisela Albrecht    
Raum 4 

18:15 – 19:45    
Spieler               
Zlatko Banjavcic 
Raum 3 

 

Do 18:00 – 19:30 

Thomas Filter         
Raum 1 

   

Fr 18:00 – 19:30 

Simon Kriedemann 
Raum 1 

   



        

   

    

 

 

 

 

 

 

 

Braunschweiger Freundeskreis e.V. 

St. Leonhard 1 

38102 Braunschweig 

Reinhard Markworth: reinhard-afl@web.de 

0176 382 176 46 

Jörg Sengpiel: joerg.sengpiel@gmx.de 

0531 25 77 612 oder 0170 328 23 88 

www.suchtkrankenhilfe.net 

Haltestellen Leonhardstr. (Stadthalle) 

Tram 4 & 5 

Bus 411, 429, 436 => Bhf. 

419, 436 => Ring 


