
 

M      Freundeskreis Nürnberg 

 

 
Protokoll der Gruppenleitersitzung am 15.08.2017 
 

Beginn 18:40 Uhr  Ende 20:00 Uhr 

 

Protokollführer:  
Anne Schuster 

 

Anwesende: 

Roland , Raphael , Frank Kümpel, Dieter Harms, Richard Schlappa, 

Heinz Niersberger, Werner Rübig, Ingrid, Heike, Gerhard, Anne Schuster 

 

 Neues aus den Gruppen: 

o Montag:  

Keine Neuigkeiten, 1 Neuzugang 

 

o Mittwoch vorm.: 

In der letzten Gruppe war es etwas mau, aber 1 Neuzugang 

 

o Mittwoch abend.: 

Es waren 7 Neuzugänge, 3 Betroffene und 4 Angehörige, sonst nichts Neues.  

 

o Donnerstag: 

Es gab 1 Neuzugang der nach einer Entgiftung kam und jetzt Therapie machen will 

 

o Freitag: 

Es kamen 4 Neuzugänge, ist gut gelaufen. Dieter teilte mit, dass es mit der Gruppen- 

arbeit aufhören will. Bleibt aber auf den Flyern bestehen. Gerhard ist zwar etwas 

unsicher, will aber am Freitag die Gruppe leiten.  

 

 Von Richard kommt der der Vorschlag, dass der Eingang bei Neuen gut verkündet wird. 

Falls Fragen auftauchen z.B. über Drogenabhängigkeit und die Frage nicht beantwortet 

werden kann, der Vorschlag, das derjenige dann von seiner Sucht erzählen soll. 

 

 Roland fragt nach, ob es für das Fest in Baunatal „Fest für Freunde“ schon Meldungen gibt. 

Die Förderung hat Klaus geklärt, es wird als Seminar gewährt. Angehörige müssen aber selbst 

zahlen. Wegen der Zimmerreservierungen wäre es gut, wenn die Zusagen bis September 

einlaufen würden. Liste wird ausgehängt. Darüber hinaus wäre es interessant, den Inhalt der 

Veranstaltung zu erfahren. Die Anreise soll Freitag und die Abreise am Sonntag erfolgen. Ob 

evtl. mit dem Zug oder mit den Autos gefahren wird ist noch zu klären. 

 

 Das Grillfest am vergangenen Sonntag war gut. Es gab gutes Essen und gute Gespräche. 

 

 Die Mietangelegenheit ist noch offen, konnte noch nicht geklärt werden. 



 

 Der Landesverband bietet eine Gruppenbegleiterausbildung an. Sie soll an 5 Wochenenden 

stattfinden und es können max. 2 Personen pro Freundeskreis daran teilnehmen. Die ersten drei 

Termine stehen fest und zwar vom 1.-3.12.17, 12.1.-14.1.18 und 16.2.-18.2.18. Die anderen 

Termine werden noch bekannt gegeben. 

Heinz erklärt, dass diese Ausbildung als Ergänzung zum Suchthelfer angedacht ist. 

Raphael schlägt vor,  Listen in den einzelnen Gruppen herum gehen zu lassen. 

Roland ist der Meinung, dass jeder Gruppenbegleiter eine Auffrischung machen kann. 

Heike ist der Meinung, dass der Suchthelferlehrgang für die Fortbildung der Gruppenbegleiter 

nötig wäre. Ein öffentlicher Aushang kommt noch. Die Anmeldung ist bis 15.10.2017. 

 

 In Unterasbach findet von der Diakoniestation ein Herbstmeeting statt und zwar vom 3.11.-

5.11.17. „Trauer, Depression, Sinn des Lebens“. Der Anmeldeschluss hierzu ist der 22.9.17. Die 

Kosten müssen selbst getragen werden. 

 

 Roland teilt mit, dass es jetzt möglich ist wieder Quittungen auszustellen. Er hat ein Formblatt 

dazu angefordert. 

 

 Die Veranstaltung „Trauer und Sucht“ findet am 2.9.17 im Gruppenraum statt. Bis jetzt sind 5 

Personen angemeldet. 

 

 Im Oktober gibt es auch ein Gruppenbegleiterseminar und zwar vom 20.10.-22.10.2017. Der 

Anmeldeschluss hierzu ist der 7.9.2017. 

 

 Das Seminar in Berching „Kommunikation in schwieriger Situation, offen für Alles“ findet vom 

13.10.-15.10.2017  statt. 

 

 Da der letzte Kaffeeklatsch sehr gut angekommen ist, wird angeregt, falls man die Zeit dazu 

findet, ihn zu wiederholen. 

 

 Wer Auslagen bezüglich des Freundeskreises hat, soll sich bitte bei Roland melden. 

 

 Es wird an alle Mitglieder ein Fragebogen über die Befindlichkeit ausgeteilt. Die Ausfüllung des 

Bogens ist anonym und soll im Kuvert dem Gruppenbegleiter übergeben werden. 

 

 Es entsteht noch eine kurze Diskussion über einen bestimmten Satz im Flyer. Ob dieser Satz  

bleibt oder evtl. verändert werden kann ist noch offen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


