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Das Leben ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Seine Dynamik 
wird vom inneren Antrieb des Menschen bestimmt. Bewegung ist Fort-
schritt. Stillstand bedeutet Rückschritt. 
Die Wohngemeinschaft Bergstrasse /WGB ist eine Einrichtung für 
suchtkranke Männer mit dem Anspruch, das  individuelle Suchtverhal-
ten zu überwinden und einen Weg in die Normalität zurückzufinden. Seit 
ihren Anfängen 1978 hat sich die therapeutische und strukturelle Ent-
wicklung des Hauses stets konsequent am Bedarf der Menschen ori-
entiert: Die Gründung der Wohngemeinschaft war eine Reaktion auf die 
gesellschaftliche Notwendigkeit, Menschen mit einem Abhängigkeits-
problem geeigneten Wohnraum anzubieten und ihnen gleichzeitig eine 
fachliche Betreuung und eine individuelle professionelle Suchthilfe zu 
ermöglichen. Ein „gelebtes System“, das von einem ausdifferenzierten 
Spartenangebot mit einer sozial- und freizeitpädagogischen Zielsetzung 
ergänzt wird. Weiterlesen Seite 3  
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Geschäftsführer und Dipl. -Psychologe Thomas Schreck

UM IN EIGENvEraNTWorTUNG lEBEN ZU köNNEN, 
BraUcHT ES  EIN STück HEIMaT
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Teilhabe als Zielmarke 
Primäres Ziel der Rehabilitation ist es, Betroffene auf eine gesellschaftliche und 
berufliche Teilhabe vorzubereiten. Die WGB unterstützt sie mit passgenauen An-
geboten auf dem Weg in ein gesundes, ausbalanciertes und selbstbestimmtes 
Leben. Der therapeutische Rahmen der Einrichtung und die jeweilige persönli-
che Betreuung basieren auf einem ganzheitlichen Verständnis des Lebens, das 
in der WGB  als dynamischer Entwicklungs- und Veränderungsprozess verstan-
den wird. Aus dieser Perspektive erkennt der Bewohner, dass ein Leben ohne 
Suchtmittel  möglich, erstrebenswert und letztlich überlebenswichtig ist. 

Abstinenz als Ticket für soziale Integration 
„Wir sind davon überzeugt, dass Abstinenz die zentrale Voraussetzung für sozi-
ale Teilhabe und damit auch für einen persönlichen und wirtschaftlichen Neube-
ginn ist“, so der Geschäftsführer und Diplom -Psychologe Thomas Schreck. 

Öffnung statt Abschottung

Die WGB schottet sich nicht  ab, sondern geht  den Schritt nach draußen, in die 
Öffentlichkeit. Bewusst hat die Einrichtung ihren Standort in der Mitte der Ge-
sellschaft – in der Mitte der Stadt. Man sucht den Kontakt zur „Normalität“ – bei 
arbeitstherapeutischen Projekten, im Beruf oder im Sport. Im Raum Südhessen  
- und darüber hinaus - ist die Wohngemeinschaft Bergstrasse eng mit weiteren 
Einrichtungen der Suchthilfe vernetzt. Darunter der Caritasverband Darmstadt 
mit seiner Beratungsstelle für Suchtkranke, die Vitos Klinik sowie die Arbeits-
agenturen und der Bergsträßer Eigenbetrieb „Neue Wege“. 
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Christiane Minnig

>re start

26=Nr

„Hier passiert Anbindung und Orientierung, hier 
wachsen Klarheit, Zufriedenheit und Abstinenz, 
hier entstehen wertvolle Beziehungen und neue 
Perspektiven. Und hier beginnt Normalität. Die 
WGB bietet ihren Bewohnern ein neues Zuhau-
se und ein stabiles Lebens-Fundament. Aber 
sie bringt die Menschen auch in Bewegung und 
motiviert sie, sich mutig und offen einem wichti-
gen Abschnitt ihrer Biografie zu stellen. In dieser 
positiven Dynamik sehe ich den entscheidenden 
Pulsschlag der Einrichtung.“

Diplom-Sozialpädagogin Christiane Minnig
seit 1996 in der Wohngemeinschaft Bergstrasse.



garten
Erstmals gepflanzt wurde im 
Frühjahr 2011. Dann ist das 
Projekt gewachsen.
Und es hat schnell Früchte 
getragen. Auch die Männer 
der WGB sind im Garten der 
Konrad-Adenauer-Schule 
zusehends aufgeblüht.
   Als neuen Aspekt des ar-
beitstherapeutischen Ange-
bots hatte die Wohnge-
meinschaft Bergstraße im 
Schulterschluss mit der 
Heppenheimer Grundschu-
le ein kooperatives Garten-
Projekt ins Leben gerufen. 
Die Idee:  Gemeinsam mit 
den Grundschülern pflegen 
die Bewohner ein Kartoffel-
beet im Schulgarten. 
   Mit dem Ziel, den Männern 
soziale Kontakte und gesell-
schaftliche Anerkennung zu 
ermöglichen und das Ver-
antwortungsgefühl des Ein-
zelnen zu betonen.
  Der Ansatz: Im Dialog mit 
Schülern und Lehrern er-
fahren  die Männer  gesell-

schaftliche Integration und 
erleben ein praxisnahes 
Alltags-Training mit Men-
schen, die ihnen vorbehalt-
los und offen begegnen.
   
Und auch Schule zieht aus 
der Zusammenarbeit einen 
konkreten pädagogischen 
Nutzen: Im unmittelbaren 
Kontakt mit der Schöpfung 
erfahren die Kinder im Rah-
men der schulinternen Na-
tur- und Umwelterziehung, 
wie mit Pflege, Kontinuität 
und Geduld etwas Wertvol-
les und Dauerhaftes  ent-
steht. Die Erkenntnis auf 
beiden Seiten:  Wachstum 
und Entwicklung brauchen 
Zeit und Ausdauer.

Die Projektpartnerschaft  hat 
Wurzeln geschlagen. 2013 
folgte das naturpädagogi-
sche Projekt „Reise in die 
Steinzeit“. Für dieses Jahr 
haben die Partner weitere 
Aktionen im Visier.
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„Ohne die tatkräftige und 
kompetente Hilfe der WGB 
hätten wir das nicht geschafft.“  

Lehrerin Tina Friedmann über 
das kooperative Garten-Projekt 
der Konrad-Adenauer-Schule 
in Heppenheim

„Wir haben an der Schule einen 
großen Schulgarten: Ohne die 
Männer der Wohngemeinschaft 
Bergstrasse könnten wir die an-
fallende Arbeit nicht bewältigen. 
Wir alle, Kinder und Lehrer sind 
dankbar für die Unterstützung.“

Birgit Eisele-Schütz   
Schulleiterin der 
Konrad-Adenauer Schule



„Nichtstun ist der größte Feind.“ 
Thomas Pommer, Ex-Suchtkranker 
und WG-Runner der ersten Stunde. 
„Früher bin ich gegen andere gelaufen, 
heute nur noch für mich selbst.“ 
2009 lief er in Frankfurt seinen ersten 
Marathon. Roter Teppich in der Fest-
halle, stiller Applaus für einen
persönlichen Triumph.

Unser Marathonläufer Thomas Pommer 
beim 1/2 Marathon in Güttersbach
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August 2006: Die Wohngemein-
schaft Bergstrasse startet ein neu-
es Angebot  im Rahmen der freizeit-
pädagogischen Betreuung ihrer Be- 
wohner. Was als „Jogging-Gruppe“  
mit einer Handvoll Teilnehmern 
ganz langsam begann, entwickelte 
sich zu einer der beliebtesten Sport-
aktivitäten der Einrichtung. Die „wg 
runners“ sind längst ein Erfolgsmo-
dell. Mit einer Eigendynamik und 
Ausdauer,  die anhält. 

Laufen als Therapie: Der Sport 
hilft den Männern bei der Bewäl-
tigung ihrer Sucht, durch positi-
ven Einfluss auf den Alltag in der 
WG. Das Gemeinschaftsgefühl 
und Selbstbewusstsein der Män-
ner, soziale Kompetenzen und 
Beziehungsfähigkeit werden ge-
stärkt. Die Männer trainieren Durch-
haltevermögen und Zuverlässigkeit 
ebenso wie den souveränen Umgang 
mit Niederlagen und Schwächen. 
Von Beginn an wurde mehrmals

die Woche  trainiert. Durch die re-
gelmäßige Teilnahme bei regiona-
len Laufveranstaltungen machen 
sich die „wg runners“ schnell einen 
guten Namen. Die ersten Sportler 
folgen ihrem Ehrgeiz und nehmen 
an großen Events teil. 

Wie etwa Thomas Pommer, ein 
Runner der ersten Stunde. Er ist 
seiner Sucht, dem Alkohol, regel-
recht davongelaufen. Nach fünf 
Halbmarathons schafft er 2009 den 
Frankfurt-Marathon. Der Zieleinlauf 
in der Festhalle war für Pommer ein 
wichtiger Erfolg auf dem persönli-
chen Lebensweg. 

Das Laufen hilft in jeder Hinsicht in 
Bewegung zu bleiben. Gerade bei  
diesem Sport  geht  es um Variab-
len, die auch bei der Suchtproble-
matik eine zentrale Rolle spielen: 
Ausdauer und Disziplin, das Bewäl-
tigen von Rückschlägen und das 
Verfolgen eines klar definierten Ziels.

Der Sportler erkennt persönliche 
Grenzen und Möglichkeiten und  
kann sich so insgesamt realistischer 
beurteilen. Die Problemlösungskom-
petenz wird verbessert, persönliche 
Grenzen besser wahrgenommen.

Durch die kontinuierliche Unterstüt-
zung des Bensheimer Laufshops
„movecontrol by Mitterle“ ist die 
Wohngemeinschaft von Anfang an 
bestens ausgestattet.

Das  Lauf-Projekt hat sich seit 2006 erfolgreich  entwickelt
Die Wohngemeinschaft bleibt in Bewegung

Dreiländer Marathon 
Bregenz

Im vergangenen Jahr 
hat die WGB bei zwölf 
Wettbewerben in ganz 
Deutschland teilgenom-
men. Aus einer guten 
Idee ist ein Selbstläufer 
geworden. 



arbeiten
In der Wohngemeinschaft Bergstrasse wird alles mit allem verzahnt. 
Auch die hauseigene Werkstatt ist in das ganzheitlich orientierte An-
gebot eingebunden. Die Bühne der Arbeitstherapie: Ein praxisna-
hes und kompetenzsteigerndes Alltagstraining mit hohem Reali-
tätsbezug - und damit ein zentraler Aspekt der sozialen Integration.
Die WGB weiß: Arbeit steigert das Selbstwertgefühl, schürt soziale Kon-
takte und fördert gesellschaftliche Anerkennung. Bei der Rehabilitation 
suchtkranker Menschen ist eine feste  Tagesstruktur eine wesentliche Vo-
raussetzung zur dauerhaft erfolgreichen Wiedereingliederung in den Le-
bensalltag. In diesem besonderen  Kontext werden persönliche Fähigkei-
ten und Grenzen ausgelotet und die  Zusammenhänge von Verantwortung, 
Zuverlässigkeit und Kritikfähigkeit offensichtlich. Die Bewältigung von Kon-
flikten stärkt das Selbstbewusstsein und erhöht die Frustrationstoleranz.  

In der Schreinerwerkstat wird kreativ gearbeitet. Kleinere Aufträge nimmt 
das Team gerne an. Zu den „Kunden“ gehören Schulen, Firmen und Pri-
vatkunden, die von der WGB passgenaue Produkte und Lösungen nach 
individuellen Vorgaben beziehen. Sogar ein Kindergarten in Berlin hat in 
Bensheim schon Möbel anfertigen lassen: Tische und Stühle, Bänke und 
Garderoben aus hochwertigem Buchenholz wurden im Rahmen des ar-

beitstherapeutischen Angebots geplant und angefertigt. 
Die Herstellung war anspruchsvoll: Die Möbel sollten 
weder Schrauben noch scharfe   Kanten haben. Null Ver-
letzungsrisiko. 

Maßarbeit:
 Eine Werkstatt 

der guten Ideen

Arbeitstherapie: 
Alltagstraining unter 
realen Bedingungen   



freizeit
Vor kurzem hatten wir einen Fachtag „15 Jahre Adaption“, 
an dem die Kollegen der Wohngemeinschaft Bergstrasse mit 
ehemaligen Patienten aktiv teilgenommen haben. Mir wurde 
erneut deutlich, wie viele Jahre wir schon Patienten vermitteln 
und wie viele Patienten durch die WGB in ein geregeltes ab-
stinentes Leben finden. Deshalb möchte ich herzlichst Danke 
sagen für die vielen Jahre wertschätzender, kooperativer, kom-
munikativer und professioneller Zusammenarbeit.

Petra Vettel / Sozialpädagogin
Leitung Caritas Adaption an der Bergstraße

„Kommunikation und Kooperation sind vor allem in Zeiten 
struktureller Veränderungen ein wesentlicher Baustein der 
Arbeit mit und für Menschen, die wegen unterschiedlicher 
Suchtprobleme zu uns kommen. Mit der Wohngemeinschaft 
Bergstraße verbindet uns seit vielen Jahren eine themenüber-
greifende Bereitschaft zu Austausch und Kooperation – herzli-
chen Dank und weiter so!“

 Andreas Gohlke (stellv. Leitung)
AWO Jugend- und Suchtberatung PRISMA

Therapie auf Urlaub

Verantwortung übernehmen. Auch als Solist. Im Team den Alltag organi-
sieren und als Gemeinschaft besondere Herausforderungen bewältigen. 
Neben den Einzelaktivitäten organisiert die Wohngemeinschaft Berg-
strasse mehrmals im Jahr Freizeit-Trips zu ausgewählten Zielen. Abseits 
des Alltags werden die Teilnehmer in einer ungezwungenen Atmosphäre 
mit Eigenverantwortung, Zusammenarbeit und Selbstorganisation kon-
frontiert. Ein idealer Kontext, in dem soziale Isolation durchbrochen und 
aufgelöst wird. Zum Beispiel am Bodensee. Oder in Südfrankreich. Weit 
weg von jeder Routine wird Neues erlebt und Vertrautes neu erfahren. 
Persönliche Fähigkeiten werden deshalb bewusster wahrgenommen, 
weil sie in einer anderen Situation zum Einsatz kommen. Eine therapeuti-
sche Komponente, die das Leben in der Einrichtung exzellent ergänzt. 

Positive Gruppendynamik. Jeder trägt seinen ganz persönlichen Teil 
zum Gelingen des Ganzen bei. Darüber hinaus zeigen die Ausflüge, 
dass wahre Lebens-Qualität nicht zwangsläufig an finanzielle Potenz ge-
bunden ist. 

Abseits von Routine. Dieser spezifische Lebens-Kontext ist ein hervor-
ragender Trainingsplatz, um Freiräume zu erleben und auszufüllen sowie 
neue Alltagsstrukturen kennen und organisieren zu lernen. Jeder einzelne 
wird in Entscheidungen einbezogen und auf diese Weise motiviert, seinen 
eigenen Beitrag zu leisten.

Freiheit bedeutet Verantwortung. Weit weg von ihrem gewöhnlichen Le-
bensumfeld werden die Männer nicht als Gruppe von Suchtkranken, 
sondern als Gäste, als Nachbarn, wahrgenommen. Stigmatisierung  und 
Ausgrenzung finden nicht statt, jeder Einzelne ist voll in die Gemeinschaft 
eingebunden und gesellschaftlich integriert. Es zählen allein soziale Kom-
petenzen und persönliche Charakterzüge. 



Christiane Minnig
Betreutes Wohnen



Wie sieht die Betreuung beim Einzelwohnen genau aus?

Angela Böhm: Das ist sehr individuell auf die jeweilige Le-
benssituation bezogen. Man spricht über aktuelle Probleme 
und grundsätzliche Fragen. Das kann einen therapeutischen 
Hintergrund haben, aber auch ganz praktische konkrete Be-
züge wie Behördengänge und Ähnliches. 

Welchen qualitativen Stellenwert hat diese Betreuungs-
form innerhalb der WGB?

Angela Böhm: Mittlerweile nutzen immer mehr Bewohner 
dieses Angebot. Wenn Sie im Lebensalltag gut integriert sind 
und sich sicher sind, ohne Suchtmittel leben zu können, en-
det die Betreuung.

Also die letzte Station vor der Selbstständigkeit?

Angela Böhm: Ja, und es ist den Männern sehr bewusst, 
dass dies eine entscheidende Weichenstellung ist.



Thore Volkmann, 29 Jahre 

alt, hat letzen Sommer eine 

Ausbildung begonnen. 

Interview 
VolkMAnn 

„Nicht vergessen, was auf dem Spiel steht“

 
                Herr Volkmann,  wie läuft es mit der Ausbildung und wo sind Sie beschäftigt?
                Volkmann: Ich mache seit August eine Ausbildung bei Küchen Rettig in Elmshausen zur Fachkraft für
                Möbel, Küchen und Umzugsservice. 

Wie kam der Kontakt zustande?
Volkmann: Über die WGB, ganz konkret über den Leiter Thomas Schreck. Die Einrichtung hat ja gute Kontakte 
zu Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in der Region. 

Wann kamen Sie in die Wohngemeinschaft? Und warum genau? 
Volkmann: Im August 2011 nach einer Entgiftung. Ich bin seit gut 15 Jahren suchtkrank. Drogen und Alkohol. 
Das fing schon in der Schule an. Ich rauche, seit ich sieben bin. Mit zehn Jahren kam dann der erste Kontakt 
mit Alkohol. Danach die anderen Sachen wie Cannabis und so. Das hat sich über die Jahre entwickelt, bis ich 
einen Cut gemacht habe. 

Woher kam dieser Impuls für einen Schnitt in dieser Drogen-Biografie? Ging das allein von Ihnen aus?
Volkmann: Ich habe für mich erkannt, dass ich die Finger nicht davon lassen kann, obwohl ich es wollte. Je-
denfalls nicht ohne Hilfe. Da war plötzlich so ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weiter ging. Also habe ich 
mir Hilfe gesucht. Nach  einer sechsmonatigen Langzeittherapie in einer Fachklinik  war ich vier Monate in der 
Adaption in Heppenheim. Und von dort aus bin ich dann in die WGB gekommen. 

Und wie ging es  weiter?
Volkmann: Mit Einzel- und Gruppengesprächen, mit Arbeitstherapie in der Werkstatt und dem ganzen vollen 
Programm. Ziemlich intensiv, aber wichtig. 

Hatten Sie schon mal eine Ausbildung beendet,  oder wenigstens eine angefangen?
Volkmann: Nein, das hat niemals funktioniert. Erst in der WG habe ich begonnen, selbstständig unter Anleitung 
eigene Holzwerkstücke herzustellen. Darüber hinaus hatte ich plötzlich Verantwortung in der Küche, musste 
organisieren und das alles. Das waren ganz neue Aufgaben für mich, die mein Selbstbewusstsein schon enorm  
gestärkt haben. Hätte ich vorher nicht gedacht. Erst mit einer gewissen Distanz kann ich diese Zeit im Haus 
abschließend  besser beurteilen. 



Sie waren ein halbes Jahr hier und haben dann recht flott den Übergang ins betreute Wohnen geschafft?
Volkmann: Ja, ich wohne in einem Haus der WGB in der Heidelberger Straße. Dort habe ich mein Zimmer  - 
und meine Verpflichtungen. 

Wie lange dauert denn die Lehre?
Volkmann:  Drei Jahre. Ich will im Juli 2016 fertig sein. Und so lange möchte ich gerne in der WG bleiben. Denn 
es gibt noch einige Ziele, die ich noch nicht erreicht habe, um nach meinen Vorstellungen selbstständig leben 
zu können. 

Zum Beispiel?
Volkmann: Ich möchte jetzt ein kleines soziales Umfeld außerhalb der Einrichtung aufbauen, den Führerschein 
machen und auch finanziell langsam auf die Beine kommen. Endziel ist ein suchtfreies Leben in einer eigenen 
Wohnung.

Ist die Gefahr eines Rückfalls gerade in einer autarken Lebensführung ohne Betreuung nicht sehr hoch? 
Volkmann: Die Versuchung wartet an vielen Ecken. Vor allem bei besonderen Anlässen, Geburtstagen und so, 
dann denkt man manchmal schon daran, etwas zu trinken. Man muss aber immer dagegen ankämpfen und darf 
nicht vergessen, wie viel wirklich auf dem Spiel steht. 

An der Wohngemeinschaft Bergstrasse gefällt mir trotz klarer Ansage 
im Hinblick auf Abstinenz ein offener und transparenter Umgang und 
das Bedürfnis, sich mit seiner Arbeit und dem Thema Sucht in der Öf-
fentlichkeit zu bewegen. So sind die Wohngemeinschaft und seine Be-
wohner ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens in Bensheim.

Constantin von Gatterburg / Kreis Bergstrasse

statements

Die Klinik Schloß Falkenhof in Bensheim mit Tages-Klinik in Darm-
stadt und Adaption in Heppenheim behandelt Suchtkranke im engen 
Verbund mit zahlreichen Partnern. Die Wege zum Antritt der Rehabi-
litation werden niederschwellig und einfach gestaltet. Eine Anschluss-
versorgung nach der stationären Therapie wird sichergestellt.

Dr. med. Carlo Schmid, Ärztlicher Leiter Falkenhof
Arzt für Psychiatrie/Psychotherapie - Sozialmedizin 



Im Ernst: Wie kommt man als WG-Bewohner eigentlich auf den Fußballplatz?

Marc: Als ich nach meiner Therapie in Hadamar nach Bensheim kam, gab es das Team schon. Und ich 
spiele gerne Fußball. Was soll ich sagen: Da war die Sache halt schnell klar.
Udo: Das war bei mir ganz ähnlich. Ich interessierte mich fürs Team. Das war alles ziemlich interessant: 
Fußball in einer Therapieeinrichtung. 

Gibt es einen Kapitän?
Marc: Ja, und auch einen Trainer aus der Einrichtung. So richtig mit Trainerschein. Das ist wichtig, weil 
auch in dieser Saison wieder einige Turniere anstehen. Wir haben ja bislang ohne Coach gekickt. Es läuft 
jetzt schon etwas strukturierter ab. Und auch ganz schön erfolgreich.
Udo: Es gab schon einige Teilnahmen bei Deutschen Meisterschaften im Straßenfußball, bei denen die 
Mannschaft gut abgeschnitten hat. Auch bei anderen Turnieren waren wir oft vorne mit dabei. Bei der DM 
in Lübeck 2013 haben wir unter 19 Mannschaften den  fünften Platz belegt. Das war schon was.  Insge-
samt haben wir im letzten Jahr fünf Turniere gespielt. 

Und was  bringt Ihnen das persönlich? Sie haben andere Probleme. 
Marc: Schon, aber zunächst mal lernt man andere Leute kennen. Und das ist immer gut. Durch den 
Austausch untereinander erfährt man aber auch, was in anderen Einrichtungen so passiert. Die sportliche 
Begegnung ist fair, die Teilnehmer finden in der Regel schnell zusammen. 
Udo: Ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht. Klar, dass man auch gewinnen will, der Ehrgeiz ist schon 
da. Man muss die Sache aber nehmen, wie sie kommt. Nicht jeder Tag auf dem Platz ist gleich. Auch die 
Profis machen Fehler. 

Wie stabil ist ein Team in einer Einrichtung, in der die Menschen nur eine begrenzte Zeit leben?
Marc: Die Mannschaft hat einen harten Kern, aber es finden häufig Wechsel statt. Da ist eine Menge              
Bewegung drin und wir                hoffen, dass immer wieder neue Kicker dazukommen. Aussterben werden
wir sicher nicht.                                     

Interview mit 
Udo (54) und Marc (37) 

vom WGB-
Straßenfußballteam

 „Kontrollverlust“

Gesellschaftliche Integration durch ein 
konsequent und überzeugt abstinentes 
Leben bei völliger Suchtmittelfreiheit: 
Jede einzelne therapeutische, pädagogi-
sche und soziale Komponente im Ange-
bot der Wohngemeinschaft Bergstrasse 
ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Auch 
der Sport. Dieses Element im freizeit-
pädagogischen Angebot hat sich in den 
vergangenen Jahren enorm  erfolgreich 
entwickelt.

 Wie oft wird denn trainiert?
   Marc: Im Winter jeden Freitag in der Halle. Im Sommer  zwei Mal die           
     Woche im Sportpark am Berliner Ring.        

„Auch Profis machen Fehler“



„Auch Profis machen Fehler“

Die WGB beim Bensheimer Weihnachtsmarkt. In der WGB be-
ginnt die Adventszeit schon im Sommer: Dann beginnen die Vor-
bereitungen für den Bensheimer Weihnachtsmarkt, an der sich 
die Übergangseinrichtung für suchtkranke Männer seit vielen 
Jahren aktiv beteiligt. Im Stand auf dem Marktplatz werden unter 
anderem selbst gefertigtes Holzspielzeug, schmucke Vogelhäus-
chen und Insektenhotels verkauft. Der Erlös ist zweitrangig: In 
erster Linie geht es um eine sinnvolle Aktion, bei der die Männer 
von der Werkstatt bis zum Verkauf motiviert bei der Sache sind 
und sich mit ihrer Arbeit identifizieren. Viele Weihnachtsmarktbe-
sucher steuern den WGB-Stand seit Jahren gezielt an. Die meis-
ten Produkte entstehen in der Schreinerwerkstatt. Das Besonde-
re: Hinter der Verkaufstheke stehen Menschen, die sich nicht mit 
ihrem Problem verschanzen. Und davor andere, die den öffentli-
chen Auftritt der WGB jedes Jahr aufs Neue unterstützen. 

Alle Jahre wieder



werbung gero verlag

Die WGB unter der Leitung von Thomas Schreck ist für viele un-
serer Klinikpatienten Wegbereiter und Bewahrer geworden  für  
eine zufriedene und stabile Suchtmittelabstinenz

Swen-Michael Müller, abteilungsleitender Arzt 
Vitos Klinikum Heppenheim
 
WGB – seit vielen Jahren einer unserer zuverlässigsten Partner in 
der regionalen Suchthilfe

Marina Brand, Sozialarbeiterin / Vitos Klinikum Heppenheim
 
Suchtarbeit an der Bergstrasse ohne WGB? – undenkbar!  

Peter Mühlbauer, Sozialarbeiter / Vitos Klinikum Heppenheim
 
 Mitten in Bensheim und mitten im Leben – die WGB  

Robert Vetter, Krankenpfleger / Vitos Klinikum Heppenheim
 
Von Anbeginn eine stabile Partnerschaft, die WG  in Bensheim 

Regina Pohl, Stationsleitung / Vitos Klinikum Heppenheim

Seit über 30 Jahren nutzen unsere Patienten die Angebote der 
Wohngemeinschaft Bergstrasse. Wir schätzen die besonders 
lebenspraktische Ausrichtung der Angebote zur gesellschaftlichen 
und beruflichen Teilhabe der WG sehr. Das Team der Wohnheim-
Mitarbeitenden organisiert seit vielen Jahren in hoher Betreuungs-
qualität eine gelingende Verselbstständigung von Suchtkranken auf 
dem Weg in eine gute Zukunft.

Joachim J. Jösch, Suchthilfe Rhein-Main
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