
  

 
Protokoll der Gruppenbegleitersitzung vom 06.07.2020 
 
Beginn  18:00 Uhr 
Ende 19:30 Uhr 
 
Protokollführerin Traudl 
 
Anwesende Roland, Frank K., Sabine, Lorenz, Heinz, Martina, 
 Richard, Raphael, Jürgen, Werner, Thomas 
  
 

Roland begrüßt alle Teilnehmer und bedankt sich für die Gruppenabende in Raphaels 

Garten. 

 

Jubiläum 2020 Soll das Jubiläum 2020 stattfinden? 
 
Mit 2 Nein-Stimmen und 10 Ja-Stimmen wurde aufgrund der 
gegebenen Situation beschlossen, das Jubiläum zu 
verschieben. 
 
Roland kümmert sich um die dadurch notwendigen Absagen. 
 

Neuorganisation der 
Gruppen in Corona-
Zeiten in Nürnberg 

 

Genehmigungen Die notwendigen Genehmigungen für den Gruppenbesuch 
liegen vor. 
 
Freigaben wurden erteilt: 
 

• AWO – Benutzung der Räume 

 Diakonie – Genehmigung des Gruppenbetriebs als 
übergeordnete Stelle 

 Landesverband 
 

Gruppenraum  Es sind 10 Plätze vorhanden. 
 Die Tische sind zerlegt. 
 Abstände sind ausgemessen. 
 Stuhlplätze sind markiert. 
 Stühle müssen unbedingt an diesen Stellen bleiben. 

  

Nebenraum 3 Plätze 
 



Die Nutzung des Nebenraums ist gedacht, dass man sich mit 
Neuen zurückziehen kann und als Not-/Ausweichlösung. 
 

Organisation der 
Teilnahme an 
Gruppenabenden 

Die Teilnahme an Gruppenabenden muss vorher telefonisch 
vereinbart werden. 
 
Martina, Roland und Heinz haben folgende Mail an alle 
Freundeskreisler verschickt. Ich füge sie hier ein, denn besser 
kann man die besprochenen Inhalte einfach nicht zusammen-
fassen. 
 

  

Mail vom 06.07.2020 unseres Vorstands 

Liebe Freundeskreisler*innen, 

endlich ist es soweit: Ab 13.07.2020 können wir uns wieder in unserem Gruppenraum treffen. 

Allerdings sind natürlich auch hier bestimmte Regeln einzuhalten, die ihr im Einzelnen den 

beiliegenden Schutz- und Hygienevorgaben für Gruppentreffen entnehmen könnt. Wir 

bitten euch inständig, diese Vorgaben einzuhalten. 

Zusätzlich zu den euch bekannten Gruppenzeiten (Montag, Mittwoch, Donnerstag und 

Freitag von 19.00 Uhr bis 20.30 und Mittwoch Vormittag von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 

bieten wir insbesondere für diejenigen, die derzeit noch ein Treffen im Raum vermeiden 

wollen, eine zusätzliche Gruppe im Freien in Raphael´s Garten am Dienstag von 18.30 Uhr 

bis 20.00 Uhr an. Diejenigen, die noch nicht dort waren, werden die Wegbeschreibung nach 

Anmeldung per Mail erhalten.  

 Ganz wichtig:  

Um an den Gruppen teilnehmen zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass ihr euch 

ausschließlich telefonisch anmeldet, einfach so vorbeikommen geht derzeit leider nicht. 

Hintergrund ist der, dass zum einen die AWO als Vermieter unserer Räume die Anmeldung 

fordert, zum anderen haben wir nur maximal 10 Plätze zur Verfügung. Uns ist es aber sehr 

wichtig, dass jeder, der Interesse an einem Gruppenbesuch hat, auch die Möglichkeit dazu 

bekommt. Bei einer telefonischen Anmeldung könnt ihr angeben, an welchem Tag ihr kommen 

wollt und - falls dieser Tag schon ausgebucht sein sollte - auf einen anderen Tag ausweichen. 

Der telefonische Ansprechpartner wird euch dann entsprechend informieren, an welchen 

Tagen noch Plätze frei sind.  

Telefonische Ansprechpartner sind: 

in der Zeit vom 08. bis 26.07.2020: 

Martina Keck, 0178 / 567 90 36, Montag, Dienstag oder Freitag zwischen 19.00 und 21.00 

Uhr 

ab 27.07.2020: 

Christine Meininger, 0911 / 94 93 70 18, Montag, Dienstag oder Freitag zwischen 19.00 und 

21.00 Uhr  

 Sollte in den angegebenen Zeiten niemand erreichbar sein, bitte auf dem 

Anrufbeantworter/Mailbox eine Nachricht mit Telefonnummer hinterlassen, ein Rückruf wird 

schnellstmöglich erfolgen.  

Bitte seid so lieb und meldet euch jeweils bis spätestens Freitag, 21.00 Uhr für die darauf 

folgende Woche an, damit die Listen zügig an die jeweiligen Gruppenbegleiter weitergegeben 

werden können. Natürlich kann es sein, dass mal was dazwischen kommt. In diesem Fall bitten 



wir ebenfalls um Absage beim telefonischen Ansprechpartner, nach dem Freitag-

Anmeldeschluss jedoch beim zuständigen Gruppenbegleiter.  

Uns ist natürlich klar, dass dieses ganzes Procedere äußerst gewöhnungsbedürftig ist. Um aber 

wieder alles "in Gang" zu bringen, ist es unerlässlich, diese Dinge zu beachten und die 

Vorgaben einzuhalten.  

Für eure Mitarbeit und euer Verständnis bedanken wir uns ganz herzlich und freuen uns 

riesig darauf, euch ab nächster Woche wieder begrüßen zu dürfen. 

 

Problem E-Mail-
Adressen 

Nicht alle sind per E-Mail erreichbar. Es soll jedoch niemand 
abgewiesen werden. Eventuell auf kleinen Raum ausweichen. 
 

Hygiene Im Eingangsbereich in der Speyerer Straße steht ein Tisch mit 
Desinfektionsmitteln. 
 
Es muss auf Folgendes geachtet werden: 
 
 Keine Gruppenbildung vor dem Haus 
 Betreten des Gruppenraums mit Maske bis zum Platz. 
 Toilettengang: mit Maske durch den Raum 
 Masken werden gegen Kostenbeteiligung bereitgestellt. 
 Küche ist gesperrt. 
 Stuhlplätze müssen müssen, wie markiert, beibehalten 

werden. 
 Am Ende des Gruppenabends: Desinfektion der Tür- und 

Fenstergriffe und der Toiletten 
 Getränke werden in kleinen Flaschen zur Verfügung gestellt. 
 Keine Gläser verwenden! 
 Keine Warm-Getränke! 
 Während der Gruppenstunde muss mind. 5 Minuten gelüftet 

werden. Dazu sämtliche Türen und Fenster öffnen. Eventuell 
eine kurze Pause einlegen. Eventuell werden noch 
zusätzlich Ventilatoren aufgestellt, damit die Luft zirkulieren 
kann. 

 Einweghandschuhe werden bereitgestellt. 
 Räume sollen 1 x pro Woche gereinigt werden (nicht wie 

bisher alle 14 Tage) 
 

Getränke Es wurde darüber abgestimmt, ob Getränke zur Verfügung 
gestellt werden. Stimmen: ja 7, nein: 5 
 
Es werden 2 Kästen mit kleinen Flaschen zur Verfügung 
gestellt. 
 
Reihenfolge des Einkaufs bleibt gleich. 
 
 

Anwesenheit der 
Gruppenbegleiter 

Es ist unbedingt notwendig, dass 1 Gruppenbegleiter 
anwesend ist. Bei Verhinderung für Ersatz sorgen. 
 



 

Kontaktformular Das Kontaktformular muss von jedem Gruppenteilnehmer bei 
jedem Gruppenbesuch ausgefüllt werden. Dies eine Forderung 
der AWO. Datum ist wichtig. Die Kontaktformulare stehen zur 
Verfügung und müssen in einem Ordner unter dem jeweiligen 
Datum (Nummern-Register) 4 Wochen aufgehoben werden, 
danach werden sie geschreddert. 
 

Gruppe Ansbach 
 

Seitens der Diakonie darf die Gruppe Ansbach im bisherigen 
Raum auf unbestimmte Zeit nicht starten. 
 
Auch hier findet die Gruppe in einem Garten eines Gruppenmit-
glieds im Garten statt. Auch bei Schlechtwetter gibt es dort eine 
Ausweichmöglichkeit. 
 
Das notwendige Procedere wird beim nächsten Gruppenabend 
besprochen. Auch die Homepage soll aktualisiert werden. Dies 
erledigt Thomas. 
 

Berichte  

Wolkersdorf Raphael hat sich mit Wolkersdorf in Verbindung gesetzt und 
den Vorschlag unterbreitet, zur Vorstellung des Freundes-
kreises eine „Außengruppe“ stattfinden zu lassen. Darüber wird 
dort noch diskutiert. 
 

Weihersmühle Frank K. setzt sich mit dieser Einrichtung in Verbindung. 
 

Krankenhäuser 
allgemein 

Für Krankenhäuser gelten besondere Bestimmungen. Es dürfte 
deshalb schwierig sein, dort den Freundeskreis vorzustellen. 
 

Arbeitskreis Sucht Es soll ein neues Sucht-Konzept für Vor- und Nachsorge 
geben. 
 
Bisher wurden die Selbsthilfegruppen außer acht gelassen. 
Das soll sich ändern. Hintergrund ist der, dass die 
Selbsthilfegruppen kein Geld beantragt haben und somit aus 
dem „Raster“ gefallen sind. Dies soll sich ändern. Man ist um 
eine bessere Koordination und Mitbestimmung der Selbst-
hilfegruppen bemüht. 
 
 
 

Termine  

Kreativ-Wochenende 25.-27.07.2020  in der Nähe von Happburg 
 
Es sind noch Plätze frei. 
 
Anmeldung 



 
Helmut Lorenz 
vorstand-bayern@freundeskreise-sucht-bayern.de 

oder Roland 
 

Motorradtreffen 04. bis 06. September 2020 in Bad Alexandersbad 
 
Anmeldung 
 
https://freundeskreise-sucht-bayern.de/termine-aktuelles/aktuelles/motorrad 

 
 
 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/d2M_DzweeOo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ffreundeskreise-sucht-bayern.de%2Ftermine-aktuelles%2Faktuelles%2Fmotorrad

