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Kiezfest Klausener Platz    

Nachbarschaftsfest Schöneberger Rathaus 

Sommerfest St. Hedwig-Krankenhaus 

Lichtenrader Lichterfest                  

Endlich wieder Kiezfeste! 

_______________________________________________________ 
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Kontakt- und Beratungsstelle: 

Montag + Mittwoch 

15:00 bis 18.00 Uhr 

 

VAL 

Verein für alkoholfreies Leben e. V. 

Neufertstraße 14 

14059 Berlin 

Fon:  030-34 787 787 

Fax:   030-34 178 99 

E-Mail: info@val-ev.de 

Immer aktuelle Infos: www.val-ev.de  
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Vorwort 

 Hoffnung 

Ja, es ist wahr. Wir erleben immer mehr  Krisen. Es tobt ein Krieg, 
mit grauenhaften Folgen für die Opfer. Die Auswirkungen sind auch 
für uns spürbar, was genau noch kommt, nicht genau absehbar, 
Corona noch nicht überwunden. Viele Menschen haben Angst vor 
Armut und den Folgen des Klimawandels. Eine Welt ohne Hoffnung? 

Nein, eine Welt ohne Hoffnung wird und hat es nie gegeben. Es gab 
auch in vergangenen Zeiten Kriege, Seuchen und wirtschaftliche  
Not. Dies konnten die Menschen nur ertragen mit der Hoffnung auf 
bessere Zeiten. Diese Hoffnung setzte ungeahnte Kräfte frei, Krisen 
und Not wurden überwunden. 

Hoffnung ist auch im Alltag ein wichtiger Teil für Suchtkranke.  Auf 
den Entgiftungsstationen kann man manchmal die Hoffnung verlie-
ren. Viele sind schon öfter da, andere Patienten haben mehrere Ent-
züge hinter sich. Hier lohnt es sich besonders, die Hoffnung nicht 
aufzugeben. Ein Ausstieg geht immer, unabhängig von der  Anzahl 
der Entzüge. Belege für diese Aussage zeigen in den Selbsthilfegrup-
pen klar, der Weg ist nicht immer einfach, aber machbar. 

Auch eine andere Hoffnung hat sich erfüllt. Endlich können wir unse-
re Selbsthilfegruppen wieder in den Kliniken, mit denen wir zusam-
menarbeiten, vorstellen. Mit vielen ehrenamtlichen neuen Helfern. 
Sie alle treten an mit der Hoffnung vielen Menschen helfen zu kön-
nen, ein zufriedenes, suchtmittelfreies Leben zu führen. 

Lassen wir uns die Hoffnung nicht nehmen, die Krisen werden wir 
irgendwann hinter uns lassen. Wir wünschen allen eine friedliche 
Welt.  

Wie heißt es doch „die Hoffnung stirbt zuletzt“ 
Vorsitzender 

Detlef Lang 
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Aus dem Verein 

Mitgliederversammlung am 16. Juni 2022 
 

Nach zwei Jahren Pause konnten wir endlich wieder eine Mitglie-

derversammlung abhalten, die auch die Wahlen des Vorstandes 

beinhalteten. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich 

der Coronaauflagen, fand die letzte Mitgliederversammlung 2019 

statt. Seitdem blieb der Vorstand solange im Amt, bis Neuwahlen 

wieder möglich waren. So geschehen am 16.6.2022. 

Es trafen sich 49 stimmberechtigte Mitglieder im Saal der  Epipha-

niengemeinde. Es gab viel zu besprechen. So ging es in erster 

Linie  um eine Neuorientierung hinsichtlich Digitalisierung. Dazu 

zählt die Gestaltung einer neuen website. Auch eine Überarbei-

tung aller öffentlichkeitswirksamen Produkte wurde beschlossen. 

Letztendlich wurde der Vorstand mit großer Mehrheit in seiner    

derzeitigen Zusammensetzung wieder gewählt. 

___________________________________________________ 

 

   Glückes bar sind deiner Lenze, 

   Du forderst nur des Glücks zu viel. 

   Gib` Deinem Wunsche Maß und Grenze 

   Und dir entgegen kommt das Ziel. 

Theodor Fontane 
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Dampferfahrt am 11. Juni 2022 

      

 

 

 

 

Eine spontane Entscheidung 

des Vorstandes bescherte 

annähernd 80 VALern wun-

derschöne Stunden auf der 

MS Kreuz AS. Das Wetter 

war königlich, so dass eine 

entspannte Fahrt über die 

Gewässer Berlins garantiert 

war. Es gab lecker Kaffee 

und Kuchen. Kalte Getränke 

waren sehr begehrt, denn es 

herrschten über 35 Grad. Endlich waren wieder Begeg-

nungen außerhalb der    

Gruppen möglich. Es wurde 

geredet, gelacht, gechillt.  

Einfach nur mal sein!  

Im Nu war die Zeit vergangen 

und alle gingen mit schönen 

Eindrücken eines entspann-

ten Nachmittags ihrer Wege. 

Text: Ulrike, Klartext-Redaktion 

Fotos: Julia, Montagsgruppe 
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Kurskorrektur vor Abfahrt  

(Hinkender Vergleich nach ersten torlosen 1½ Jahren.) 

Die Spieler von Sportfreunde Stetig staunten nicht schlecht, als sie 

den handgeschriebenen Anschlag lasen, den ihr Trainer sowohl auf 

Innenseite als auch Außenseite der Tür des Vereinsheims geheftet 

hatte. „Heute: Kleiner Kurs-Check im Klubraum, 11 Uhr 55. Bitte um 

Pünktlichkeit und volle Präsenz!“ stand in großen Lettern geschrie-

ben. 

„Aber wieso denn schon vor der Halbzeitpause?“ fragte   Franke. 

„Genau. Lieber erstmal was danebengehen lassen, als es  heraufzu-

beschwören.“ erklärte Kapitän Kowalski. 

„Ist bestimmt wegen Lokomotive.“ ahnte Emmerich. 

Lokomotive Lustig war die Mannschaft, bei denen sie heute antreten 

mussten, und man möchte fast meinen, es wäre  passender zu      

sagen, bei denen die sie heute abtreten    mussten, drei Punkte näm-

lich, denn Lokomotive Lustig war Tabellenführer, Kreismeister,      

Bezirksmeister, genau genommen auch immer Herbstmeister und 

das gefühlt schon seit Menschengedenken. 

„Braucht Coach doch gar nich so’n Zampano machen“ meinte     

Zampano, steckte sich einen Zahnstocher zwischen die Zähne und 

fügte schmunzelnd hinzu: „dann verlieren wir eben wieder.“ 

Wen haben die denn letzte Woche überrollt?“ wollte Wollny wissen. 

Aus den Gruppen 
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„Die verdammten Hemmschweller Sinkers!“ schrie Scheuermann. 

„Die haben zur Halbzeit 2:0 geführt und dann aber in der zweiten 

noch vier Dinger reinbekommen und sind 2:4 abgestürzt, ver-

dammt!“ 

„Pech” fand Fündig. 

„Noo, tiz alwayz zat way" sang Nanamé. “Twill be ze same today!” 

Breymaier und Tonhäuser, sonst eher kritische Zeitgenossen, muss-

ten ihrem einzigen Mitspieler mit Migrationshintergrund diesmal 

völlig Recht geben, denn auch die Sportfreunde waren seit Jahr und 

Tag gegen Lokomotive immer wieder mit schöner Regelmäßigkeit 

unter die Räder gekommen, und genau genommen war es nie wirk-

lich „lustig“ gewesen. Zumindest nicht am Ende des Spiels. 

Weswegen sich auch alle pünktlich um fünf vor zwölf im Klubraum 

einfanden. Sogar Frühauf, der sonst gerne als Letzter und etwas 

verschlafen zum Training erschien, war diesmal mittenmang und 

entdeckte auf dem runden Tisch, an dem alle elf Platz fanden, ei-

nen kleinen Zettel, wieder mit großen Buchstaben betitelt: „Ein 

paar Zahlen.“ Der Trainer von Sportfreunde Stetig, der ihn hier 

wohl hatte liegen lassen, war indes nirgends zu finden. 

„Ey, schaut mal, da stehen die Spiele von Lokomotive der letzten 

sechs Wochen.“ freute sich Frühauf. 

„Danke, ich verzichte.“ tönte Tonhäuser. 

„Müssen wir uns das wirklich immer wieder antun?“ brummte 

Breymaier. 
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Und das nicht ganz zu Unrecht. Denn das, was auf dem kleinen Zah-

lenzettel zu lesen war, war in der Tat wenig aufmunternd: 

11.3. Lokomotive Lustig – Heiter BSC                 2 : 1 (0 : 1) 

18.3. Heroischer SV – Lokomotive Lustig                 4 : 8 (4 : 0) 

25.3. Lokomotive Lustig – Eintracht Ohnmacht        10 : 5 (0 : 5) 

  2.4. Union Übermut – Lokomotive Lustig           3 : 6 (3 : 0) 

  9.4. Lokomotive Lustig – Borussia  

         Bleibdienachtwach                            12 : 6 (0 : 6) 
 

16.4. Hemmschweller Sinkers –  

         Lokomotive Lustig                     2 : 4 (2 : 0) 
 

„First you gonna have fun and play“, sang Nanamé, “But second half 

you gonna pay!” 

„Jedes Tor, was man vor der Pause gegen sie schießt, bekommt 

man in der zweiten Hälfte doppelt zurück“, fand Fündig. 

„Die haben auch in ihrer ganzen verdammten Vereinsgeschichte 

kein einziges verdammtes Spiel verloren, verdammt!“, schrie Scheu-

ermann. 

„Hat denn je irgendeiner wenigstens mal Unentschieden gegen sie 

gespielt?“ wollte Wollny wissen. Das war allerdings Wissen, das kei-

ner von ihnen parat hatte, und deswegen musste man danach ein 

wenig groobeln. Also kramten einige Mitspieler ihr Smart-Fart her-

vor und groobelten danach, und tatsächlich hatte Lokomotive Lustig 

vor Jahren einmal Unentschieden gespielt. 



10 

 

„Brauchen wir gar nicht so’n Zampano machen“, meinte Zampano, 

steckte sich schon den zweiten Zahnstocher zwischen die Zähne und 

fügte schmunzelnd hinzu: „spielen wir eben ab heute gegen Lokomo-

tive Null zu Null.“ 

„Wenn man in der ersten Halbzeit nichts reinmacht, muss man offen-

bar nicht fürchten, nach der Pause die doppelte Packung zurückzube-

kommen, wenn man schon nicht gewinnen kann“, ahnte Emmerich. 

Über diese letzte These entbrannte zunächst ein heftiger Streit. Man-

che Mitspieler meinten, dass jeder Verein, Lustig hin oder her, letzt-

lich irgendwann irgendwie zu besiegen sei. Andere meinten, es gehe 

um einen Volkssport und damit auch um Publikumsunterhaltung, und 

dass die Zuschauerzahlen gewaltig zurückgingen, wenn keine Tore 

geschossen würden; und dass sie, wenn sich wieder eine Wahnsinns-

gelegenheit ergäbe und sie vor dem leeren Kasten stünden, doch 

schlecht einfach kehrtmachen und in die andere Richtung laufen 

könnten, ohne es zumindest zu probieren! Man erwarte doch schließ-

lich auch etwas von ihnen! Wieder andere verwiesen aber auf die 

nackten Zahlen, aus denen klar hervorgehe, dass nach Ablauf der vol-

len Spielzeit jedes selbst geschossene Tor gegen Lokomotive Lustig im 

Endeffekt negativ auf ihrem eigenen Punktekonto einginge, jedes ge-

schossene Tor der Mannschaft also rein rechnerisch quasi ein Eigen-

tor sei. Und dass dies bedeute, dass jeder Stürmer, und wenn er noch 

so einen Drang zum Tor verspürt, die eigene Mannschaft wichtiger 

nehmen muss als jede Unterhaltung von Außenstehenden, dass er 

zurückpassen muss, im Strafraum, oder ihn am besten vorsichtshal-

ber gar nicht erst betritt! Just als hierüber Einigkeit herrschte, er-

schien der Trainer in der Tür. 
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„Coach, wir sind angesichts dieser Zahlen hier zu einem uns sehr 

fremden, aber vielleicht erfolgreicheren Kurs gegen       Lokomotive 

übereingekommen. Wir werden ab heute gegen Lokomotive stets ein 

Null zu Null anstreben. So gewinnen wir zwar nicht, aber es hat ja 

auch noch nie eine Mannschaft  gegen Lokomotive Lustig wirklich ge-

wonnen, und es wird     vielleicht fürs Erste auch nicht besonders un-

terhaltsam, bis wir uns daran gewöhnt haben, dem Spiel andere Qua-

litäten abzugewinnen. Der Vorteil ist jedoch, dass wir der Lokomotive 

so nie wieder die Führung abgeben und die Kontrolle über das Spiel 

verlieren werden. Wer weiß, vielleicht macht unsere neue Strategie ja 

Schule und eines schönen Tages nimmt Lokomotive gegen alle Mann-

schaften zwei Punkte weniger mit als bisher und muss ihren ewigen 

Spitzenplatz abgeben. Wenn sich keine weiteren Gegenstimmen zu 

dieser neuen Strategie erheben, gilt diese hiermit als von der Mann-

schaft beschlossen.“ erklärte Kapitän Kowalski. 

Der Trainer blieb wortlos, verriet dann aber durch ein langsames Ni-

cken und ein schelmisches Lächeln, dass er sich genau so etwas von 

seinen Spielern erhofft hatte. 

„Und warum mussten wir da jetzt ganz allein und ohne unseren Trai-

ner draufkommen?“ fragte Franke. 

„Wisst ihr“, hob der Trainer endlich zu sprechen an, „wer der erste 

Marlboro-Mann war?“ 

Schulterzucken bei den Sportfreunden.  

„Kolumbus. Sein Trainer hatte ihm nahegelegt, er solle nach Indien 

fahren.“  

(Chris, Dienstagsgruppe, 2017) 
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Mal was Neues probieren 

„Es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback.“ 

(NLP-Grundannahme) 

In meiner Zusatzqualifikation als Coachin lernte ich vor einigen Jahren 

das sogenannte TOTE (Test – Operate – Test - Exit)-Modell kennen, 

das mich stark auf meinem weiteren Lebensweg beeinflusst hat.  

Nach dem Lexikon der Psychologie wird es wie folgt beschrieben: „In 

einem ersten Schritt erfolgt ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-

Situation (Test 1). Daran schließt sich eine bestimmte Operation an, 

durch welche die Umwelt verändert wird (Operate 1). Hiernach erfolgt 

eine Rückmeldung über das erzielte Veränderungsresultat (Test 2). 

Diese Test-und-Operate-Einheiten wiederholen sich so lange, bis das 

gewünschte Resultat erreicht wird (Exit)." 

Dieses Modell möchte ich vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen 

auf dem Weg in ein abstinentes Leben beschreiben. 

Nach meiner ersten Entgiftung im Jüdischen Krankenhaus vor neun 

Jahren begann ich, regelmäßig Selbsthilfegruppen zu besuchen und 

stieß durch eine authentische Krankenhausvorstellung auf den VAL. 

Mir war zu dieser Zeit bewusst, dass ich mein Leben ändern wollte, 

dass ein Dasein ohne Alkohol vieles einfacher machen sollte. Fünf 

Jahre führte ich tatsächlich ein zufriedenes Leben ohne „Stoff“.  

(Test 1) 

In der Reflexion dieses Schrittes ist mir heute klar geworden, dass die 

Motivation damals eher von außen kam: der Erwartungshaltung der 

Eltern genügen, auf Arbeit nicht nach Alkohol riechen, den Partner 

„wiederzubekommen“, … 
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(Operate 1) 

Einige Jahre nach der Entgiftung hatte ich den ersten Rückfall: erst 

von Schlaftabletten, dann von Alkohol. Ich machte eine Langzeitthera-

pie in Bad Essen und brach diese nach ca. sieben Wochen ab – um 

wieder arbeiten gehen zu können. Es folgten zeitnah mehrere Rückfäl-

le und Entgiftungen, um dem durch mein konservativ geprägtes      

Elternhaus mitgegebenen negativen Glaubenssatz „Arbeit, Leistung 

und Geld sind das Wichtigste im Leben“ zu genügen. Also stürzte ich 

mich immer wieder in (auch unliebsame) Jobs, von denen ich teilweise 

völlig überfordert war – und wieder zu trinken begann.  

(Test 2) 

Erst im März 2022 begann bei mir ein grundlegender Prozess des  

Umdenkens. Vor einer weiteren Entgiftung im Jüdischen Krankenhaus 

wurde mir klar, dass die Motivation, nichts mehr trinken zu wollen, 

von mir selbst ausgehen sollte, um dem Teufelskreis zu entkommen 

und nicht als ewige Drehtürpatientin zu enden. Und das tat ich. Ich 

war – und bin noch immer – stark motiviert; meine Entscheidung 

kommt durch mein Wollen und Handeln. Nach der erfolgreichen Ent-

giftung besuchte ich anfangs vier VAL-Gruppen. Meine ungeliebte 

Arbeit lief zu dieser Zeit gerade aus, und trotz einiger „Ratschläge“ 

von Nichtbetroffenen ließ ich mich bis zum Ende des befristeten Ar-

beitsvertrags krankschreiben.  

Viele der Gruppenmitglieder berichteten aus ihrer Erfahrung, dass  

eine sofortige Arbeitsaufnahme in einem neuen Job kontraproduktiv, 

ja sogar schädlich für ein abstinentes Leben sei. Zum ersten Mal in 

meinem Berufsleben wagte ich etwas Neues in puncto Alkohol: Ich 

hörte auf die Menschen, die wussten, was eine zu frühe Arbeitsaufnah-

me ausrichten kann. So nahm ich mir eine Auszeit, sprach mit meinem 

Arbeitsvermittler offen über meine Situation und stieß auf viel Ver-

ständnis. Die Agentur für Arbeit zahlte mir Arbeitslosengeld, ohne mir 

Jobangebote zu schicken und mich aufzufordern mich zu bewerben. 
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Ich ging also erstmals nicht den Weg, der mir seit frühester Kindheit 

geebnet wurde, und lernte mich nach und nach besser kennen. Heute – 

sieben Monate später – kann ich schon kleine Veränderungen spüren: 

Ich merke, was mir gut tut und was nicht und versuche entsprechend 

zu handeln. An eine neue Tätigkeit habe ich währenddessen drei wich-

tige Anforderungen gestellt: 1. Ich soll sie können. 2. Sie soll mir Spaß 

machen. 3. Ich soll gern hinfahren. Nach ca. sechs Monaten   interes-

sierte ich mich auch wieder für Jobangebote und schrieb einige wenige 

Bewerbungen. Bei einer Stelle hat es tatsächlich geklappt, und in ca. 

einer Woche steige ich dort ein. Ich hoffe sehr, dass sich mein gutes 

Gefühl diesmal nicht täuscht und dass ich weiterhin ein zufriedenes 

Leben ohne Alkohol und Schlaftabletten führen kann. Die  Fundamen-

te dafür sind nun gelegt, obwohl ich mir natürlich trotzdem darüber im 

Klaren bin, dass noch viel Arbeit vor mir liegen wird und bestimmte 

Risiken zu einem Rückfall führen können. 

(Exit) 

Ich danke all meinen Gruppen, die mich auf dem bisherigen Weg    

begleitet haben und mir ebenso konstruktives wie auch wertschätzen-

des Feedback gegeben haben. 

Das TOTE-Modell wird mich weiter auf meinem Lebensweg beglei-

ten, weil es mir hilft, mein Verhalten zu reflektieren und mir zeigt, 

dass manchmal mehrere Anläufe notwendig sind, um einen Weg zu 

finden, der sich richtig und gut anfühlt. Es impliziert für mich außer-

dem, dass eine Person auch mal straucheln kann (von einer ehemali-

gen Gruppenfreundin erhielt ich vor längerer Zeit eine Karte, auf der 

genau das stand). Life is an adventure! 

Dorit 

(Samstag und Sonntag Goebenstr.) 
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Mein Weg zum VAL 

Da saß ich nun, in meinem schicken Kostüm und den hohen 
Pumps. Der nächste Termin wartete!? Wohl eher nicht!  

Verzweifelt, gedemütigt und gerade einem schweren Krampfanfall 
entkommen, versuchte ich zu begreifen, was sich gerade abspielte. 
Ein Häufchen Elend auf der Entgiftungsstation. Ich saß im Raucher-
raum einer halbgeschlossenen Station, wie mir die Psychiaterin vor 
einer Stunde erklärte. Mit meiner Unterschrift und nicht wirklich 
klar im Kopf, hatte ich diesen Aufenthalt besiegelt. Der Raum war 
voll von gestrandeten, verlorenen und verwirrten Seelen. Einige 
hatten zerschlagene Gesichter von ihren mehr oder weniger 
schweren Stürzen im Alkoholrausch, andere blickten apathisch vor 
sich hin und wieder andere versteckten Ihre Scham hinter lautstar-
kem Getöse und Gebrülle. Mein erster Gedanke: „Nein, das bist 
nicht du, die hier sitzt - mitten unter DIESEN Alkoholikern, diesen 
Pennern.“ Dass ich nicht besser und nicht schlechter war und bin, 
als jeder einzelne hier, begriff ich erst viel später. Ich rauchte eine 
Zigarette nach der anderen und wartete. Das Diazipam, das mir 
gegen den Krampfanfall gespritzt wurde, wirkte noch immer. 

Zum ersten Mal seit Monaten kein Herzrasen mehr. Wie in Zeitlu-
pe nahm ich das Geschehen um mich herum war. Panik machte 
sich breit. „Wo bin ich hier gelandet?“ Aber langsam, ganz langsam 
wurde mir klar, ich bin hier richtig. Endlich, endlich konnte ich 
mich fallen lassen. Ich gab auf. Andere trafen jetzt die Entschei-
dungen für mich. Ich hatte keine Kraft mehr, war verwirrt, verunsi-
chert und keine Ahnung, was wirklich los war und von dem, was 
noch auf mich zukommen sollte.  

Ich war eine stille, gedrückte Patientin. Ich befolgte jede Anwei-
sung. Ging mit den anderen morgens zum Schwimmen, nur in    
Begleitung übers Gelände, nur in Begleitung zur Ergotherapie, nur 
zu zweit zum Telefonieren usw. Ich war irgendwie entmündigt, 
aber … zu diesem Zeitpunkt war mir das egal. Ich hatte sowieso 
keine Kraft mehr, eigene Entscheidungen zu treffen.  
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Nun, eine  dieser Anweisungen war, jeden Abend an den Vorstellun-
gen der einzelnen Selbsthilfevereinen teilzunehmen. Entweder auf 
Station oder in den Außengruppen. Am ersten Mittwoch meines 
Aufenthaltes war der VAL angekündigt. VAL? Keine Ahnung. Außer 
dem Begriff AA wusste ich nichts über Selbsthilfe. Ich hatte keinen 
Schimmer, was dahintersteckte.  Also gut, dachte ich, schaden kann 
es nicht. Ich musste an vielen Vorstellungen teilnehmen, aber nur 
die Ausführungen über den VAL - damals von Bernd  Kriedemann -  
sind mir bis heute in  Erinnerung. Irgendwie hat er wohl genau den 
richtigen Ton getroffen. Nach dieser Stunde bin ich – völlig einge-
schüchtert – zu ihm hin und wollte wissen, wann und wo bei mir in 
der Nähe eine Gruppe wäre.  

Da seine Gruppe in Wilmersdorf und somit nicht weit weg war, 
hatte ich mir vorgenommen, am Dienstag nach der Entlassung dort-
hin zugehen. Ich hatte große Schwellenangst, aber da ich den Bernd 
nun schon kannte, war es nicht ganz so schwer. 

Mit heftigem Herzklopfen bin ich hin und …  plötzlich war ich irgend-
wie zu Hause! Ich fühlte großes Verständnis und erhielt erste         
Erklärungen für Dinge die ich nicht verstand. Und … immer wieder 
Kopfnicken, wenn ich meine Geschichte erzählte und die anderen 
genau wussten, wovon ich sprach. Da war mir klar, hier gehst du 
weiter hin. Es war nur ein Gefühl, das mich jeden Dienstag dort hin-
trieb. Es war das richtige Gefühl! Das ist jetzt viele Jahre her. Auch 
wenn diese erste Entgiftung nicht die Letzte gewesen sein sollte und 
ich noch einiges durchmachen musste, um meine ganz persönliche 
Kapitulation zu erleben, so weiß ich, hätte alles ohne den VAL und 
die Unterstützung durch die Gruppen eine ganz andere Wendung 
genommen. Heute bin ich lange Jahre trocken. Aber auch nur, weil 
ich stets versuche Regeln einzuhalten. Eine davon ist, den Gruppen-
besuch als wichtigsten Bestandteil meines Lebens zu sehen, denn 
darum geht es – um mein Leben! Das ist wieder schön und voller 
Zuversicht.  Und so soll es auch bleiben. 

Ulrike, Mittwoch Neufertstraße 
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 Ein kleiner Beitrag von den Dienstags-Frauen 

 

Wie im vorigen Jahr 2021 so auch 2022 fand bei mir im Garten     
wieder eine Grill-Party statt. 

Die Di-Frauen - acht an der Zahl (man kann sie schon als Urgesteine      
bezeichnen) waren alle – auch die älteste – gekommen. 

Das Wetter hat mitgespielt, wir hatten einen tollen Grillmeister,  
kühle alkoholfreie Getränke und lecker Essen frisch vom Grill. 

 

 

 

Das Grillen soll in erster Linie eines sein ─ gesellig.  

Ein gemütlicher Nachmittag bei gutem Essen und in netter Runde ist 
nämlich gut für das Gemüt und man kommt innerlich zur Ruhe. Es ist 
sogar wissenschaftlich bewiesen, dass es positive Effekte auf den 
Körper hat, wenn man sich längere Zeit mit Menschen, die einem 
wichtig sind, in einer naturbelassenen Umgebung aufhält. 

Alles in allem ein gelungener Nachmittag.  

Finde heraus, was dich glücklich macht und tue es immer wieder. 

 

Bleibt gesund wünscht Marianne 

Dienstag Neufertstraße Frauen 

https://www.spruch-des-tages.de/sprueche/finde-heraus-was-dich-gluecklich-macht-und-tue-es-immer-wieder
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Der VAL war dabei 

Endlich können wir wieder über die Teilnahme an einigen Kiezveran-
staltungen berichten. 

 

Klausener Platz am 6. August 2022 

So waren wir, schon Tradition, endlich     
wieder auf dem Klausener Platz beim gleich-
namigen Kiezfest vertreten. Wie so oft 
hatten sich Kalle und Frank bereit erklärt, 
hinter dem Stand Position zu beziehen. Es 
war gut besucht, auch einige Gespräche 
wurden geführt und fleißig  Informationsma-
terial verteilt. 
 

Nachbarschaftsfest Rathaus Schöneberg 3. September 2022 

Zum zweiten Mal waren wir , dieses Mal Bernd und ich, vor dem  
Rathaus Schöneberg. Es war eine  wunderbare Veranstaltung mit viel 

sozialem Engagement. Gutes Essen, guter   
Barista-Kaffee; alles was das Herz         
begehrt. Reichlich Publikum interessierte 
sich für unseren Verein. So waren das   
Informationsmaterial und die kleinen 
Werbegeschenke tatsächlich fast          
vergriffen. Einige interessante Gespräche 
rundeten den netten Tag ab. 
 

 

Sommerfest St. Hedwig-Krankenhaus 20. September 2022 

Auch hier ist es schon Tradition, dass unsere Almut den Stand be-
treut. Wie immer war es ein  gut besuchtes Sommerfest und Almut 
konnte natürlich auch ihr Informationsmaterial reichlich an den 
Mann bzw. die Frau bringen. 
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44. Lichtenrader Lichterfest  

27. November 2022 

Zum ersten Mal waren wir auf dem        
Lichtenrader Lichterfest vertreten. Organi-
satorin ist auch hier die Pressestelle des 
Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg. Nicht 
umsonst findet dieses wunderschöne Lich-
terfest schon zum 44. Mal statt. Es war sehr gut besucht und es 
herrschte eine angenehme und friedliche Atmosphäre. Die Besucher 
genossen die schöne Stimmung. Viele gute Gespräche prägten diesen 
ersten Besuch in Lichtenrade. Das Informationsmaterial wurde dank-
bar angenommen. 

Es wird sicher nicht der letzte Besuch gewesen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrike —  Klartext-Redaktion 

________________________________________________________ 
 

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des Vorstandes ganz 
herzlich bei den treuen Helfern, die nicht müde werden an diesen 
Veranstaltungen teilzunehmen um unseren Verein bekannt zu ma-
chen. 

Ulrike Voigt 

Vorstand — Öffentlichkeit 
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Stadtführung 
 
Elektropolis-Tour 

Führung durch das historische Gründerzentrum an der Spree 

 

Entdecken Sie das historische Gründerzentrum der Berliner Elektro-

industrie mit seiner spannenden Geschichte! 

Führung durch die Geschichte/Gegenwart und Zukunft des histori-

schen Gründerzentrums der Berliner Elektroindustrie. Mit Besichti-

gung der ehemaligen Automobilfabrik im Peter-Behrens-Bau und 

Turmbesteigung mit herrlichem Berlin-Panorama. 

Bei dem geführten Rundgang erleben Sie das bedeutende Indust-

riegebiet im Umbruch - hin zu einem dynamischen Zukunftsort für 

Wissenschaft, Produktion und Kunst. 

Nach einer Einführung mit historischen Aufnahmen und Hinter-

grundinformationen im Industriesalon geht es los: Entlang der impo-

santen Industriefassaden, Zeugnisse der Berliner „Elektropolis“, von 

wo aus die Welt einst elektrifiziert wurde. Wir zeigen Ihnen verbor-

gene Orte, wie die historische AEG-Kantine im ehemaligen Kabel-

werk. Auch die neuen Nutzungen, wie der moderne Campus der 

HTW Berlin in alten Fabrikbauten, stehen auf dem Programm. 

Ziel der Tour ist ein Monument der Industriekultur: Eine eindrucks-

volle Stockwerksfabrik, entworfen für den Automobilbau von dem 

Industrie-Designer Peter Behrens. Zum krönenden Abschluss ge-

nießen Sie das fantastische Berlin-Panorama von der hohen Turm-

Terrasse. 

 

Termine: Regelmäßig freitags und sonntags 14.00 Uhr 
Dauer: Die Führung dauert ca. 2,5 Stunden. 
 
Ort: Industriesalon Schöneweide 

Adresse: Reinbeckstraße 9, 12459 Berlin-Köpenick 

Preis  ab 10,00 € 

Ausflugstipps 

https://www.berlin.de/tickets/suche/orte/industriesalon-schoeneweide-2e77a869-c166-423b-9137-48f39a2a4ab9/
https://www.berlin.de/stadtplan/?ADR_ZIP=12459&ADR_STREET=Reinbeckstra%C3%9Fe&ADR_HOUSE=9&ADR_CITY=Berlin&ADR_INFO=Industriesalon%20Sch%C3%B6neweide&ADR_LOCATION=52.46%2C13.5185
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     Ein Besuch im Abgeordnetenhaus 

Unser immer aktiver Hans-Dieter hatte eine Besichtigung des Berliner 

Abgeordnetenhauses organisiert. Eine kleine Gruppe von fünf VALern 

nahm dieses Angebot war und erlebte am 25. November 2022 einen 

interessanten Spaziergang durch das geschichtsträchtige Gebäude, 

das mal preußischer Landtag und auch das Haus der Flieger während 

der Nazizeit war. Ein Mitarbeiter des Hauses erzählte spannende Fak-

ten über die Hintergründe der Entstehung. Interessant war auch die 

Erwähnung, dass das Gebäude an der Berliner Mauer stand, direkt an 

der Trennlinie der sozialistischen Welt (Sowjetsektor) und dem ame-

rikanischen Sektor. 

Ein kleiner Blick in den Gropiusbau auf der gegenüberliegenden Stras-

senseite war auch noch drin. 

   

An dieser Stelle herzlichen Dank an Hans-Dieter für sein Engagement. 
 

Text:   Ulrike Voigt, Klartext-Redaktion 

Fotos: Hans-Dieter Robel 
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Gruppentreffen 
 

Tag        Zeit    Leitung 

Charlottenburg — Neufertstraße 14, 14059 Berlin 
 

Montag ……………………………… 18.00 Uhr…………..  Angelika 

Dienstag ……………………………. 18.00 Uhr ……………….  Dirk 

Dienstag (Frauen) ………………… 16.30 Uhr …………  Marianne 

Mittwoch …………………………… 11.00 Uhr …………….  Henrik 

Mittwoch …………………………… 18.00 Uhr …………….   Ulrike 

Mittwoch (Frauen) ………………… 18.00 Uhr …………….    Petra 

Donnerstag ………………………… 18.00 Uhr ………………   Uwe 

Freitag ……………………………… 18.00 Uhr ………. Christopher 

Samstag ……………………………. 16.00 Uhr …………….   Detlef 

 

Friedrichshain — Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin 

In den Räumen der Berliner Stadtmission 

 

Montag ……………………………. 18.00 Uhr ……………     Jens 

 

Lichtenberg — Eitelstraße 86, 10317 Berlin 

SPI Kontaktladen „Enterprise“ 

 

Mittwoch …………………………… 18.00 Uhr  ……….   Wolfgang 

 

Mitte — Psychiatrische Universitätsklinik der Charité 

Im St. Hedwig-Krankenhaus, Krausnickstraße 17-20, 10115 Berlin 

Eingang Ambulantes Therapiezentrum „Café Oase“ 

 

Dienstag ……………………………. 18.00 Uhr ………….   Gabriel 

 

Neukölln — Werbellinstraße 42, 12053 Berlin 

„Haus des älteren Bürgers“ 1. Etage 

 

Mittwoch ………………………………..18.15 Uhr ………….. Carsten
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Tag        Zeit    Leitung 
 

Reinickendorf — Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin 

„Günter-Zemla-Haus“ 
 

Dienstag …………………………….. 17.30 Uhr ……………… Maria 

Freitag ……………………………….. 18.00 Uhr ……………… Gaby 

 

Schöneberg — Crellestraße 42, 10827 Berlin 

„PBAM-Tagesstätte“ 
 

Mittwoch ……………………………… 17.30 Uhr …………… Michael 

 

Schöneberg — Goebenstraße 8, 10783 Berlin 

In den Räumen der PBAM, Telefon 216 5008 
 

Samstag ……………………………… 16.00 Uhr  …………..  Hellmut 

Sonntag ………………………………. 11.00 Uhr ……………….. Rolf 

 

Spandau — Mauerstraße 6, 13597 Berlin 

„Mauerritze“ neben Kulturhaus 
 

Donnerstag ………………………….. 18.00 Uhr …………...   Denise 

 

Tempelhof — Kurfürstenstraße 43, 12105 Berlin 
 

Freitag ………………………………… 18.30 Uhr …………..   Annette 

 

Treptow-Köpenick — Puchanstraße 9, 12555 Berlin 

Laden im Rabenhaus e. V. Telefon 6588 0163 
 

Mittwoch ……………………………     19.00 Uhr   …………  Gabriele 

Freitag  ……………………………. 18.00 Uhr  …………  Christian 

 

Wilmersdorf — Holsteinische Straße 38, 10717 Berlin 

In den Räumen der PBAM  

 

Dienstag ……………………………. 18.00 Uhr …………….  Frank 
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Vorstellungen in den Kliniken 
 

Vivantes Klinikum AVK 

Rubensstraße Berlin-Schöneberg 

- Entgiftung Station 17         Montags, 14-tägig, 18.30 Uhr 

Hartmut-Spittler-Klinik 

- Entwöhnung—auf dem Gelände des AVK  

                                           jeden 2. und 4. Freitag im Monat 19.00 Uhr 

 

DRK Klinik Mitte 

Drontheimer Straße 39-40 Berlin-Wedding   Sonntags, 10.00 Uhr 

 

Jüdisches Krankenhaus  

Heinz-Galinski-Straße 1 Berlin-Wedding 

Station 11, R 24          Sonntags, 11.15 Uhr 

 

Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth-Herzberge  

Herzbergstraße 79, Berlin-Lichtenberg 

Station P 9 und P 10         Montags, 14-tägig, 16.30 Uhr 
    

Schlosspark-Klinik 

Abt. Psychiatrie EB 

Heubnerweg 2, Berlin-Charlottenburg     Freitags, 19.00 Uhr 

 

Vivantes Klinikum Spandau 

Neue Bergstraße, Station 14 B      Montags, 14-tägig, 18.30 Uhr 

 

Vivantes Wenckebach-Krankenhaus 

für Psychiatrie, Station 14 B  

Wenckebachstraße 23 

Berlin-Tempelhof     jeden 2. und 4. Mittwoch, 19.00 Uhr 
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VORSTAND 

vorstand@val-ev.de 
 
Vorsitzender 
    Detlef Lang 

Stellvertretender Vorsitzender 

   Werner Nalaskowski 

Kassierer 

   Michael Lex 

Schriftführerin 

   Evelyn Brose 

Öffentlichkeitsarbeit 

   Ulrike Voigt 

Beirat  

beirat@val-ev.de 

Martin Bekonert 

_______________________ 

Wir sind eine Kontakt– und Bera-

tungsstelle für Alkoholabhängi-

ge, deren Angehörige und alle 

an einem alkoholfreien Leben 

interessierte Menschen. 

Unser Ziel ist es, Hilfesuchenden 

mit Rat und Tat zur Seite zu    

stehen, damit sie ein selbststän-

diges und inhaltvolles Leben   

führen können. 

 

Unser Motto: 

Hilfe zur Selbsthilfe 

 

BERATUNGSDIENST 

Montag und Mittwoch 

15.00 bis 18.00 Uhr 

 

 

VAL 

Verein für alkoholfreies 

Leben e.V. 

Neufertstraße 14 

14059 Berlin-Charlottenburg 

 

Telefon  34 787 787 

Telefax  34 178 99 

 

E-Mail: info@val-ev.de 

Web: www.val-ev.de 

 

Unser Verein 
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KLARTEXT 

Unser Magazin für den/die trockene/n Alkoholiker/in und  für alle, die es 

werden wollen. 

• Alle eingehenden Manuskripte und Bilder gehen in das Eigentum 

des VAL über, sofern nicht ausdrücklich um Rückgabe gebeten 

wird. 

• Die Beiträge drücken nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 

aus. 

• Der Herausgeber behält sich das Recht vor, redaktionell bedingt 

Kürzungen von Beiträgen vorzunehmen. 

• Einreichen der Texte, Hinweise, Änderungen, Kritik oder Beiträge 

bitte per mail an klartext@val-ev.de oder schriftlich in den 

Briefkasten der Geschäftsstelle. 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 

VAL  

Verein für alkoholfreies Leben e. V. 

Redaktion: 

Detlef  Lang 

Werner Nalaskowski 

Ulrike Voigt  

Auflage: 500 Stück (kostenlos) 

Spendenkonto: Deutsche Bank IBAN DE141007 0848 0027 1551 01 

Der VAL e. V. wird durch das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales (LaGeSo) Berlin  

unterstützt. 
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Kontakt- und Beratungsstelle: 

Montag + Mittwoch 

15:00 bis 18.00 Uhr 

 

VAL 

Verein für alkoholfreies Leben e. V. 

Neufertstraße 14 

14059 Berlin 

Fon:  030-34 787 787 

Fax:   030-34 178 99 

E-Mail: info@val-ev.de 

Immer aktuelle Infos: www.val-ev.de  

VAL 


