
Protokoll der Gruppensprechersitzung  19.12.2017

Beginn: 19:00 Uhr

Ende:   20:00 Uhr

Anwesend sind: Roland, Frank Binöder, Ingrid, Gerhard, Raphael, Frank Kümpel, 
Lorenz, Thomas

Entschuldigt: Werner

Protokoll: Ingrid

Befindlichkeitsrunde:

Mittwoch früh: nicht viel los, 2 P.  – Raphael lobt, dass Richard trotz schwachen 
Besuchs die Gruppe weiterführen will.

Mittwochabend: nicht viel Neues. Keine Erkenntnisse warum niemand zur 
Weihnachtsfeier gekommen ist, ist halt so.

Donnerstag: Momentan viel Action. Ein Besucher (Stefan) hatte viel Redebedarf, das
war sehr anstrengend, kommt möglicherweise nicht mehr. Sonst läuft die gruppe gut.

Freitag: letztens 8 Personen. Ein neuer (Steffen). Gerhard führt schon seit längerem 
die Gruppe.

Montag: kleine Flamme, aber gute Stunden, es läuft. Günthers Frau Ingrid zeigt 
Interesse am Angehörigenseminar.

 Roland bittet offene Rechnungen, Quittungen oder sonstige Forderungen  
bitte bis spätestens 31.12. abgeben, zwecks Kassenabschluß.

           Im Januar wird Frank Kümpel die Kasse prüfen.
           Spendenbescheinigungen liegen in den jeweiligen Fächern.

 Situation: sollen die Gruppenvorstellungen im Klinikum weitergeführt werden?
Man sollte Reklame machen fürs mitgehen. Ingrid: weitermachen und an der   
Mitgliederversammlung  im Februar nochmal ansprechen.
Es wird immer Mitglieder geben denen es genügt, „nur“ in der Gruppe zu 
sitzen.
In der Gruppe zum Thema machen.
Frank B: Versuchen, die Kliniken nicht auf Namen und Gruppen zu fixieren.

 Nächste Mitgliederversammlung: Dienstag, den 27.02.2018 18:00 Uhr
Wahlen stehen an: da Raphael aufhört, brauchen wir vorzugsweise 2 
Vorstände (Frank Binöder hat sich schon gemeldet) und auch einen Kassier.
Es ist jedoch nicht dringend erforderlich, drei Vorstände zu haben..



Weiterhin müssen zwei Delegierte gewählt werden. (Sabine Haagen anfragen)
Die Delegierten sollten gemäß Absprache mit dem FK-Vorstand abstimmen.
Themen besprechen.

 Anmeldungen an den LV usw. nicht vergessen.

 LV Delegiertenversammlung: 23. – 25.03.2018 Reimlingen
Jubiläum 2020

 Frage von Lorenz: wie sieht’s aus mit einem Angehörigentag für den 
Nürnberger Freundeskreis?
Gestaltung wie? Mit Therapeut? Wo?
Kurzes Für und Wider was Sinn macht, zusammen oder jeder für sich in eine 
Gruppe zu gehen.

 Was macht der BV zu diesem Thema 2018?

 Thomas: Schamberger liefert bis Ende der Woche (ein Beitrag aus Nürnberg 
für das neue Buch des BV)

 Thomas berichtet, über eine Bekannte (Drogenabhängige) die clean werden 
will. Fahrdienst durch Thomas. Kurze Diskussion ob es sinnvoll ist, Fahrdienst 
anzubieten.

 Roland wg. WBG: noch nichts Konkretes, Weiteres im Januar.

 Ingrid: KISS hat angefragt, ob ich auf dem Selbstival einen Kuchenstand 
aufmachen würde. Zugesagt, alles weitere nach der nächsten KISS: Sitzung.

 Roland muss um 19:30 Uhr gehen.

 Raphael übernimmt den 10. 01. Mittwochfrüh.

 Raphael berichtet kurz über eine Sache, die ihm noch zu schaffen macht.

 Eine Mitgliederin hatte Raphael und Roland um Hilfe gebeten, wg. Eines 
rückfälligen Bekannten in deren Wohnung. R+R haben dafür gesorgt, dass der
Mann nach Erlangen gebracht wurde. Eigentlich galt die Hilfe ja der 
Mitgliederin.
Raphael hat Schwierigkeiten, die Geschichte ausseinem System zu 
bekommen.

Generell sollte man nie alleine solche Aktionen starten, abgesehen von der 
körperlichen Gefahr ist es auch für die Psyche nicht ratsam. Einer steckt 
sowas schnell weg, ein anderer, so wie Raphael, tut sich schwer.



Raphael dankt fürs Zuhören.

 Gerhard berichtet, dass Walter (Mitglied Freitag) Interesse an der 
Gruppenbegleiterfortbildung zeigt. Wenn (und falls) eine neue Serie anläuft, 
werden wir ihn anmelden.
Frank B. bemerkt noch, dass Walter gerne zu den Gruppenbegleitersitzungen 
kommen kann.


