
    

2018

BLICK NACH VORN

News-TICKeR: wGB HILfT suCHTKRANKeN MäNNeRN BeI sOzIALeR uNd BeRufLICHeR eINGLIedeRuNG 
sTABILITäT duRCH ABsTINeNz  / sOzIALes eNGAGeMeNT

Die WGB bleibt auf Kurs. 40 Jahre nach ihrer Gründung ist 
die Einrichtung für suchtkranke Männer längst in der Mit-
te der Gesellschaft verankert. Eng vernetzt mit weiteren 
Akteuren der regionalen Suchthilfe, aber konzeptionell 
eigenständig, selbstbewusst und kreativ. Jede einzelne 
Komponente ist auf EIN therapeutisches  Ziel ausgerich-
tet: Gesellschaftliche Teilhabe und dauerhafte Abstinenz 
als elementare Voraussetzung für den erfolgreichen 
Neubeginn. Nicht im isolierten Abseits, sondern in der 
Mitte des Lebens. Den Blick stets nach vorn gerichtet. 



Abstinenz als Schlüssel für ein souveränes Leben in Eigenregie. Teilhabe ist und bleibt die Zielmarke. Das Credo: Alles 
bewegt sich. Stillstand gibt es nicht. Auf dieser Überzeugung basiert auch das erfolgreiche therapeutische Konzept 
der WGB: das Leben als  permanenter  Entwicklungs-und Veränderungsprozess wird durch den Willen des Menschen 
beeinflusst. Er selbst bestimmt die Dynamik seiner Entwicklung. Das spiegelt auch die tägliche Erfahrung der Mit-

arbeiter in der verzahnten therapeutischen Arbeit. Die Struktur der Wohngemein-
schaft  hat sich immer am Bedarf der Bewohner orientiert. Das soll auch so bleiben. 

Auf Vernetzung, Kooperation und Dialog setzt die WGB auch in ihrer Rolle als Teil 
der regionalen Suchthilfelandschaft. Geschäftsführer Thomas Schreck, seit knapp 
30 Jahren mit der Wohngemeinschaft verbunden, erkennt eine wachsende Wahr-
nehmung und Anerkennung über die fachliche Ebene hinaus. Das Konzept der 
Öffnung und sozialen Teilhabe ging im Jahr  2017 weiter in die Fläche. Prominente 
arbeitstherapeutische Projekte in Zusammenarbeit mit dem Hospiz-Verein und den 
Maria-Ward-Schwestern stehen beispielhaft für das gesellschaftliche Engagement, 
das für die  Bewohner auch ein Ausdruck von Lebenszufriedenheit ist. Die große 
Wertschätzung von außen bestätigt diesen Kurs. 

„Die engmaschige Suchthilfe im Kreis Bergstraße funktioniert von Jahr zu Jahr bes-
ser“, bilanziert Schreck die verstärkte Zusammenarbeit. Mit den Einrichtungen des 
Caritas-Verbands wird der prozessorientierte Ansatz bereits seit Jahren trägerüber-
greifend und erfolgreich in die Praxis umgesetzt. 

Eine Entwicklung, die Schreck noch ausbauen will. Auch die regionalen Selbsthilfe-
gruppen sind für ihn wichtige Partner für einen erfolgreichen  Integrationsprozess 
über den Aufenthalt in der WG hinaus.

INTRO GANzHeITLICH, BedARfsORIeNTIeRT uNd GuT VeRzAHNT



 

Allerdings: „Der stationäre Aufenthalt dauert immer länger“, betont Christiane Minnig. Die 
Diplom-Sozialpädagogin begründet diese Tendenz mit einer komplexeren Suchtproblematik 
sowie größeren sozialen und beruflichen Problemen, mit denen die Menschen in die Einrichtung 
kommen. „Eine soziale Integration hat oftmals nicht oder nur ungenügend stattgefunden.“ Die 
WGB reagiert:  In einem ersten Schritt wird ein Doppelzimmer in zwei Einzelzimmer umgewan-
delt, um die Raumkapazitäten im Bestand zeitnah zu vergrößern. 

Im Betreuten Wohnen zeigt sich erneut, dass längerfristige Betreuung letzlich zu einem erfolgrei-
chen Abschluß der Massnahme führt. 67 Prozent der Bewohner waren bei der regulären Entlas-
sung aus dem Betreuten Wohnen beruflich integriert.

„Die berufliche Integration klappt, wenn Menschen ihre Chancen erkennen und an sich arbeiten“, 
so Christiane Minnig. Zwei Personen haben 2017 direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen 
können. Die Perspektiven scheinen wieder besser. Etwa die Hälfte der Männer kann bei ihrem Aus-
zug ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis beziehungsweise einen 400-Euro-Job nachweisen. 

Rund 85 Prozent verlassen die WGB in geordnete soziale Verhältnisse: in der eigenen Wohnung, 
bei Angehörigen oder in einer anderen Wohngemeinschaft. Damit kann die Einrichtung an die 
positiven Zahlen der vergangenen Jahre anknüpfen. Auch finanziell steht die WGB auf einem so-
liden Fundament.

Astrid Kirsch ist seit Sep-
tember 2016 in der WGB. 
Die gelernte Drucktechni-
kerin aus Bensheim kam 
gleich nach ihrem Bachelor-
Studium in Darmstadt in die 
Einrichtung. Nach ihrem An-
erkennungsjahr als Soziapä-
dagogin gehört sie seit 1. 
September fest zum Team. 

Im Einsatz ist sie vor allem im Betreuten 
Wohnen und im Einzelwohnen. Aber auch 
bei den freizeitpädagogischen Angeboten 
ist sie mit Elan und Freude dabei. Durch ihre 
Zusatzausbildung in Psychomotorik weiß 
sie, wie eng Wahrnehmung und Bewegung 
miteinander verknüpft sind. In der WGB 
schätzt Astrid  die konsequente therapeuti-
sche Ausrichtung auf den Entwicklungspro-
zess des Einzelnen.

Die Diplom-Sozialpädagogin 
Angela Böhm  kam im Mai 
2012 in die Wohngemein-
schaft. Davor war sie 21 
Jahre lang in der Jugend-
gerichtshilfe in Groß-Gerau 
tätig. Angela hat eine Zusatz-
ausbildung als systemische 
Beraterin. Die Ressourcen 
und Stärken des Einzelnen 

sind ihr besonders wichtig. Neben ihrem 
Engagement im Betreuten Wohnen und 
Einzelwohnen ist sie regelmäßig mit der von 
ihr gegründeten Wandergruppe unterwegs. 

Das Team wurde auf zehn Mitarbeiter aufgestockt. Die starke  Identifikation mit der Einrichtung ist 
ein wichtiges Merkmal der WGB, die das Prinzip der Gemeinschaft täglich lebt und ständig weiter-
entwickelt. Auch durch soziales Engagement für andere, das im vergangenen Jahr weiter ausgebaut 
wurde.  Interaktiv, ganzheitlich und konsequent realitätsnah wird jeder einzelne  Bewohner dabei 
unterstützt, seinen individuellen Fähigkeiten zu vertrauen und Probleme zu überwinden. Nicht im 
isolierten Abseits, sondern in der Mitte des Lebens. 

KöpfE

SUCHt
Ein Leben ohne



    

Okay, Wildnis ist vielleicht etwas übertrieben. Doch 
verwildert war es schon, das Grundstück hinter dem 
stationären Hospiz an der Kalkgasse. Das landschaft-
lich attraktive Fleckchen oberhalb der ehemaligen 
Guntrum-Brauerei lag seit Ende der 80er Jahre in ei-
nem Dornröschenschlaf. Es regierten Brombeeren, 
Efeu und Brennesseln. Die Rodungsarbeiten began-
nen 2016. Im Sommer dieses Jahres  hat der  Hospiz-
Verein als Pächter des Areals eine groß angelegte 
Maßnahme gestartet, um einen schmucken, parkähn-
lichen Garten anzulegen. 

Viele Akteure helfen mit. Auch die Wohngemein-
schaft Bergstraße.  „Wir erweitern den Lebensraum 
für Gäste und Angehörige“, so der Erste Vorsitzende 
Dr. Wolfgang Nieswandt. Bei der Maßnahme setzt 
der Verein in erster Linie auf breites ehrenamtli-
ches Engagement. Viele Bergsträßer unterstützen 
das Projekt. Sie haben Bäume gefällt, Steine aus 
dem Weg geräumt und einen Zaun um das Ge-
lände gelegt. Auch ein neues Weinberghäuschen 
wurde aufgebaut. 

Das WGB-Team hat sich um den  Weg von der 
vergrößerten Terrasse bis zur östlichen Grenze 
des Grundstücks gekümmert. Der befestigte Pfad 
führt  leicht ansteigend auf einen  Freisitz mit einer 
wunderbaren Aussicht, die vom Königstuhl über 
den Donnersberg bis zum Taunus reicht. Dieser 
Weg wird auch mit Rollstühlen und für Gehbehin-
derte zu nutzen sein. Auch der restliche, größere 
Teil des ehemaligen Guntrum-Parks soll auf diese 
Weise erschlossen werden. „Über die tolle Mit-
arbeit der WGB haben wir uns sehr gefreut“, lobt 
Geschäftsführer Michael Braun den motivierten 
Einsatz zweier Helfer.  

Ein weiterer Bewohner hat beim Hospiz-Verein 
im Sommer eine feste Beschäftigung gefunden. 
Auch er kümmert sich um die Grünflächen auf 
dem Hospiz-Gelände. Die halbe Stelle ist zunächst 
auf ein Jahr befristet. „Wir hoffen auf eine dauer-
hafte gute Zusammenarbeit“ so Dr. Nieswandt.



„Die Männer haben es schnell zu ihrem eigenen Pro-
jekt gemacht“, lobt Schwester Angela. Die Oberin der 
Bensheimer Gemeinschaft Congregatio Jesu (Maria-
Ward-Schwestern) freut sich über den Elan und die 
Leidenschaft, mit der das Team der Wohngemein-
schaft Bergstraße den Garten an der Nibelungenstra-
ße  auf Vordermann gebracht hat. 
Es wurde richtig viel geschafft in der kleinen Steillage 
unterhalb des Anwesens an der Bensheimer Kalkgas-
se. Seit Anfang des Jahres waren die Männer mehr-
mals die Woche im Einsatz. Auf der terrassierten Flä-
che wachsen seither Tulpen und Narzissen, Krokusse 
und Pfingstrosen. „Als Ergänzung unseres therapeu-
tischen Angebots sind solche Projekte enorm wich-
tig“, betont WGB-Geschäftsführer Thomas Schreck. 
Das Terrain war stark verbuscht. Aus eigener Kraft 
war es den Damen nicht mehr möglich, den Gar-
ten in Schuss zu halten, so Schwester Maria Auxi-
lia. Das WGB-Team hat den Hang Stück für Stück 
zurückerobert. Zunächst einmal mussten die vier 
schmalen Terrassen freigelegt und gesäubert wer-
den. Ein Kraftakt. Echte Knochenarbeit. „Wir hat-
ten viel Freiraum zum Gestalten“, sagt René Bonig. 
Sein Kollege Manfred Wolf betont: „Man kann sich 
kreativ austoben  und kommt mal wieder raus!“ 
Die Männer identifizieren sich mit der Aufgabe und 
erleben das wertvolle Gefühl, anderen etwas zu ge-
ben. Das Gartenprojekt ist für die WGB nicht nur ein 
wichtiges therapeutisches Element für den Einzelnen, 
sondern auch ein gutes Beispiel freiwilligen sozialen 
Engagements, wie es die Einrichtung seit Jahren lebt.



Die Bensheimer Stadtkirche St. Georg thront als Kulisse hinter dem Arbeits-
platz von René Bonig. Seit Sommer arbeitet der WG-Bewohner im Garten des 
stationären Hospizes. Er kümmert sich um die Grünanlagen und unterstützt 
den Hausmeister. Eine feste Beschäftigung, die dem 43-Jährigen eine neue 
Perspektive bietet.
Täglich ist er auf dem Gelände unterwegs. Gestrüpp entfernen, Blumenbeete 
pflegen, Wege anlegen. „Ich arbeite gern an der frischen Luft“, so René Bo-
nig, der 2017 in die WGB  gekommen ist.  Seine Sucht-Biografie beginnt früh. 
„Falsche Freunde“, kommentiert er seinen Einstieg. Auch der Alkohol wird  zu 
einem teuflischen Kumpel. Bonig, aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpom-
mern, rutscht immer weiter ins Abseits, bricht seine Maurer-Lehre ab. Auch 
sein Plan, im Garten- und Landschaftsbau zu arbeiten,  verläuft nach einigen 
Praktika im Sande. 
Dann startet er den Ausstieg vom Abstieg. 2015 beginnt er eine Therapie in 
der Fachklinik Vielbach im Westerwald. Seither ist er trocken. Über die Adap-
tionseinrichtung in Heppenheim kommt er in die WGB, wo er heute im Be-
treuten Wohnen lebt. „Das Therapieangebot, die Umgebung, und auch die 
anderen Bewohner haben mir schnell zugesagt.“ René Bonig schließt sich der 
Walking-Gruppe an, knüpft Kontakte, geht raus. „Hier habe ich gelernt, ab-
stinent zu leben.“ 
Anfang 2017 bringt er mit einigen Mitbewohnern den Garten der Maria-
Ward-Schwestern auf Vordermann. Bonig fällt auf. Für den Hospiz-Verein war 
er der richtige Mann am richtigen Ort. Er  bewirbt sich um den Teilzeit-Job mit 
Erfolg.  „Ich erlebe hier viel Lob und Anerkennung.“
René Bonig ist zufrieden. „Ich fühle mich gut, bin dankbar, dass ich hier arbei-
ten kann. Man sieht, was man geschafft hat.“ Demnächst will er Kartoffeln an-
bauen. Auch er selbst will weiter wachsen. Und irgendwann mit seiner Mutter 
zusammenziehen. „Mein Leben hat wieder mehr Bedeutung bekommen.“ 

„Bin gern an der frischen Luft!“

Portrait: René Bonig



KuLTuR ON TOuR

Der Besuch im Weltkulturerbe Völklinger Hütte war ein Abenteuer. 
Am 19. Januar 2017 machten sich zwölf Bewohner der WGB auf 
den Weg ins Saarland. Tief hinein ging es in die dunklen Gänge der 
Möllerhalle, dann wieder hoch hinauf auf die Aussichtsplattform 
am Hochofen. Vom Dach der Erzhalle öffnete sich der Blick über die 
Stadt Völklingen und das noch aktive Werk der Saarstahl AG. Ein 
spannender Ort. Und eine Begegnung mit einem berühmten Stück 
deutscher  Industriekultur, die in Erinnerung bleibt.



Der Kassensturz hat viele überrascht: 10.000 Euro kamen beim 
Sponsorenlauf zu Gunsten der Bensheimer Tafel zusammen. 
„Ein super Ergebnis“, freute sich Vorsitzende Mariette Rettig. 
200 Teilnehmer gingen auf dem 400 Meter langen Rundkurs um 
den Neubau in der Weststadt an den Start. Darunter auch zehn 
Läufer der wg-runners.
Unterstützt wurde die WGB  von der GGEW AG. Der kommunale 
Energieversorger spendierte jedem Läufer pro gelaufener Runde 
2,50 Euro. Unter Strich kamen bei der Aktion 250 Euro für den 
guten Zwseck zusammen. Bereits seit über elf Jahren sind die 
wg-runners aktiv. Aus einem kleinen Lauftreff ist ein ausdauern-
der Selbstläufer geworden.

„Die wertvolle Arbeit der Tafeln ist eine super Sache. Die GGEW AG 
unterstützt solches Engagement in der Region mit Leidenschaft“, so  
Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Marketing & Kommunikation GGEW 
AG, über die Beteiligung der Wohngemeinschaft Bergstraße.

Ob beim Benefiz-Run, beim Volkslauf oder ganz privat: Die po-
sitiven Einflüsse des Sports auf die therapeutische Zielsetzung 
sind in den meisten Fällen nachweisbar. 
Der Anspruch einer beruflichen wie sozialen Integration kann da-
her wesentlich besser erfüllt werden. Aber auch die  Vernetzung 
der Bewohner untereinander wird durch die gemeinsamen Bewe-
gungseinheiten erheblich gesteigert. Das stärkt Motivation und 
Selbstbewusstsein. Die Unterstützung der Bensheimer Tafel war für 
die Wohngemeinschaft Ehrensache. „Der Verein hilft Menschen eh-
renamtlich auf unkomplizierte Art und Weise. Eine Brücke zwischen 
Armut und Überfluss, die sich längst als wichtige Einrichtung im sozi-
alen Netzwerk etabliert hat“, so Thomas Schreck. 
Seit 2006 werden für den symbolischen Betrag von einem Euro Le-
bensmittel an Bedürftige verteilt. 200 ehrenamtliche Mitarbeiter 
kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf - vom Abholen der Le-
bensmittel über die Kontrolle bis hin zur Ausgabe.

IN BeweGuNG fÜR deN GuTeN zweCK

Sponsorenlauf für die Bensheimer Tafel



Wer den Sprung ins selbstständige, abstinente 
Leben geschafft hat, ist für die Wohngemein-
schaft Bergstraße alles andere als  abgehakt. Seit 
2015 hat die Einrichtung ihr ganzheitliches Kon-
zept konsequent weiter entwickelt und bietet 
ehemaligen Bewohnern die Chance, die Drähte 
zur WGB nicht abkühlen zu lassen. Jeden ers-
ten Mittwoch im Monat um 19 Uhr treffen sich 
Männer aus dem Betreuten Einzelwohnen mit 
Ehemaligen in einem entspannten Rahmen: 
Beim Billard oder im Kino, beim Bowling  oder 
Minigolf. Ein (mindestens) zweistündiges Forum 
zum Schnattern, Erinnern und Kontakte knüpfen. 
Und eine ideale Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch: Wie hast Du´s geschafft? Wie geht´s 
Dir heute?

Angela Böhm freut sich über die Gruppendy-
namik, die das Angebot am Leben hält. „Es ent-
steht eine völlig neue Gesprächsqualität“, so die 
Diplom-Sozialpädagogin. Die Männer sprechen 
über Sucht und Alltag, über Beruf und Familie. 
Nicht moderiert, sondern aus sich heraus. In ei-
ner lockeren Atmosphäre, die so manche Zunge 
löst. „Viele freuen sich, wenn sie alte Bekannte 
wiedersehen“, so Angela Böhm. Einige verabre-
den sich privat, initiieren neue Treffen oder tau-
schen Telefonnummern aus. 

Betreutes Wohnen

Individuelles Wohnen in persönlich eingerichte-
ten Zimmern, in denen jeder Bewohner sich selbst 
versorgt oder mit anderen zusammenschließt. In 
regelmäßigen Gesprächen mit den Mitarbeitern 
werden Alltagsfragen aller Art besprochen, die für 
die weitere Entwicklung relevant sind: die beruf-
liche und familiäre Situation, gesellschaftliche In-
tegration oder finanzielle Hürden. Die Einrichtung 
bietet Hilfe zur Selbsthilfe und die Möglichkeit der 
Intervention in akuten Problemsituationen. Der 
Mensch wird in seiner biografischen und sozialen 
Entwicklung wahrgenommen und entsprechend 
begleitet.

Betreutes Einzelwohnen

Dieses Angebot richtet sich an Menschen in einer 
eigenen Wohnung außerhalb der Einrichtung. 
Die Beratung und Begleitung erfolgt innerhalb 
eines mit den Mitarbeitern vereinbarten Rah-
mens, der auf die jeweilige Lebenssituation und 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten 
ist. Diese Form der psychosozialen Beratung und 
sozialpädagogischen Betreuung ist die letzte 
Phase im Übergang zu einem selbst bestimmten 
und suchtfreien Leben. Die Begleitung findet im 
direkten sozialen Umfeld der Bewohner statt, auf 
Wunsch können Verwandte und Freunde an den 
Gesprächen teilnehmen. Die Betreuung endet, 
wenn eine stabile, abstinente Lebenssituation 
wiederhergestellt ist.



Intuitives Malen mit 
dem Kursleiter Gero 
Kastner ist für einige 
Bewohner zum fes-
ten Bestandteil ihres 
Freitagnachmittags 
geworden. Der Früh-
lingskurs beginnt im 
März. Gemalt wird 
dann in der freien 
Natur.

Schon seit fünf Jahren gehören die regelmäßigen Wan-
derausflüge fest zum Freizeitprogramm der WGB. Sie 
bieten eine ideale Ergänzung zur therapeutischen Ar-
beit außerhalb der gewohnten Tagesstruktur. Die Män-
ner sind regelmäßig mit Rucksack, Freude und Begeis-
terung dabei. Das Angebot hat sich schnell etabliert. 
Neben der Bewegung kommt auch der kommunikative 
Aspekt nicht zu kurz. 

Einmal im Monat 
geht es raus in die 
Natur. Immer 
sonntags. 



Michael Atchison, Ömür Sevindik 

und Bogdan Lippok

Bogdan Lippok stammt aus  Oberschlesien. Er war einer der Teilnehmer 
des dreiwöchigen WGB-Projekt „Gerichte unserer Kindheit“. Dabei wurde 
nicht nur viel gelacht, sondern auch in Erinnerungen geschwelgt. Und wie 
verschieden der kulturelle Hintergrund auch ist: bestimmte Kindheitserleb-
nisse sprechen alle die gleiche Sprache. Die Kommentare in der Küche: „Das 
schmeckt wie bei meiner Oma!“ oder „Das kenne ich von früher!“  Zum Bei-
spiel Hefeklöße oder Mehlschwitze, die von den Bewohnern zum ersten mal 
selbst zubereitet  wurden. Aromatische Erfolgserlebnisse mit internationaler 
Note. Egal, ob aus Polen, Deutschland oder der Türkei: Beim Kochen haben 
die Männer viele Gemeinsamkeiten herausgeschmeckt. Zubereitung:  Aus Mehl, Zucker und der in lau-

warmer Milch aufglösten Hefe einen Vorteig an-

rühren und gehen lassen. Mit Ei, einer Prise Salz, 

etwas Muskat und dem zerlassenen Fett ver-

arbeiten und kräftig schlagen, bis der Teig Bla-

sen wirft. Dann 1 Stunde zugedeckt am war-

men Ort gehen lassen, den Teig durchkneten, 

große Klöße formen, nochmals gehen lassen.

Ein Tuch über einen halb mit kochendem Was-

ser gefüllten breiten Topf spannen und festbin-

den. Die Klöße auf das Tuch legen, mit einer 

Schüssel zudecken und etwa 30 min im Dampf 

garen. Vor dem Auftragen der großen, duftig-

lockeren Klöße reißt man sie von oben her mit 

der Gabel auf, damit sie noch zusammensinken.

Mit Obst, zerlassener Butter und Zimt servieren.

Zutaten für 4 Portionen: 375g Mehl, 20g Hefe,

1TL Zucker, 1 Achtel l Milchx, 1 Ei, Salz, Muskat,

50 g Butter/Magarine

Wie bei Muttern



Mit Ausdauer über alle Berge. Eine echte Herausfor-
derung für alle. Es war der 30. April in Heidelberg.  
21,1 Kilometer und rund 400 Höhenmeter warteten 
auf die Läufer beim 36. SAS Halbmarathon. Kühle 
Luft, strahlender Sonnenschein, nur an einigen 
Stellen etwas Gegenwind. 3360 Läuferinnen und 
Läufer erreichten das Ziel. Darunter fünf Bewohner 
und drei Mitarbeiter der WGB.

Zum fünften Mal war die Wohngemeinschaft beim ebenso attrakti-
ven wie anspruchsvollen  Event am Neckar dabei. Ein Erlebnis, eine 
Qual, ein Hochgefühl. Im Ziel waren sämtliche Teilnehmer mehr als 
zufrieden. Marco Braun (23) entwickelte sich  zum  Überflieger des 
Teams. Er hat den Kurs in starken 1:42 Stunden bewältigt. Gleich da-
hinter spurtete Dariusz Zaborowski (1:56) ins Ziel, der ebenfalls un-
ter der magischen Zwei-Stunden-Grenze bleiben konnte. Bei idealen 
Bedingungen und schönem Frühsommerwetter nahmen außerdem 
Önür Sevindik (2:00) und Florian Skupin (2:01) am Halbmarathon teil. 
Für beide war der Lauf eine Premiere. 

Im Terminkalender des Sportjahrs 2017 stand  der Tag bei den Aus-
dauerläufern der wg runners ganz oben. Hier verschmelzen eine an-
spruchsvolle Strecke und eine reizvolle Route. Die Mühe hatte sich  
gelohnt. Das Team genoss nicht nur das spezielle Flair der Strecke, 
sondern auch die motivierende Atmosphäre entlang des zum Teil 
extrem steilen Kurses. 

Im vergangenen Jahr hat die WGB an insgesamt 14 Lauf- und 
Walking-Wettbewerben in ganz Deutschland teilgenommen. 
Insgesamt gab es 142 Startmeldungen. Unter anderem beim 
Melibokuslauf, beim Heppenheimer Altstadtlauf, bei Jogg and 
Rock in Bensheim, am Silvesterlauf in Lorsch und beim Frank-
furt-Marathon.Verschiedene Distanzen, ein Ziel: in Bewegung 
bleiben. Sportlich wie im Kopf.

Laufstatistik

wg runners

Am 22. April 2018 werden in der Heidelberger Altstadt wieder die 
Laufschuhe geschnürt. Die WGB wird dabei sein. Unterstützt wer-
den die wg runners von movecontrol by Mitterle in Bensheim – vie-
len Dank! 



Zum Beispiel im Juli an der Ardèche.  Ein traditioneller Klassiker im Jahres-
kalender der WGB. Ein willkommener Trip, um ein anderes Land, die Kolle-
gen aus der Einrichtung und vor allem sich selbst besser kennen zu lernen. 
Außerhalb der normalen sozialen Rahmenhandlung erfahren die Urlauber 
völlig neue Formen der Selbstorganisation und des Zusammenlebens. So-
ziale Isolation hat keine Chance.  Persönliche Fähigkeiten werden in die-
sem Kontext weitaus bewusster wahrgenommen. Stigmatisierung und 
Ausgrenzung finden nicht statt, die Männer sind voll in die Gemeinschaft 
eingebunden. Gesellschaftlich integriert, zählen allein soziale Kompeten-
zen und persönliche Charakterzüge.

Auf dem Campingplatz haben sich die Teilnehmer problemlos selbst ver-
sorgt: Einkaufen, Kochen, Abwaschen, Ausflüge planen. Die alltägliche 
Arbeit wurde aufgeteilt. Jeder hat seinen eigenen Teil zum Gelingen des 
Ganzen beigetragen. Darüber hinaus soll die Freizeit zeigen, dass Lebens-
Qualität nicht zwangsläufig an finanzielle Potenz gebunden sein muss. 
Ein idealer Trainingsplatz, um Freiräume zu erleben und sinnvoll auszufül-
len.  Auch ehemalige Bewohner nehmen gerne an den Reisen teil.

Im Oktober war die Wohngemeinschaft erneut beim Drei-Länder-Mara-
thon am Bodensee dabei. Im Rahmen einer einwöchigen Freizeit hatte 
das motivierte Team die Laufschuhe geschnürt und einen der landschaft-
lich schönsten Wettbewerbe seiner Art erlebt.  Die Sportler gingen über 
verschiedene Distanzen an den Start, doch im Ziel wartete für jeden Ein-
zelnen das ganz persönliche Erfolgserlebnis: Die wertvolle Erfahrung, ei-
gene Grenzen mit Ausdauer und Disziplin  überwinden und ein positives 
Lebensgefühl genießen zu können.

Auch hier das gleiche Prinzip: Durch das soziale Miteinander in einer 
ungezwungenen und betont kommunikativen Alltagssituation wird die 
therapeutische Arbeit in der Einrichtung nachhaltig gefördert, erläu-
tert Thomas Schreck. Am Wettkampftag waren die Teilnehmer dann mit 
Spaß und Leidenschaft bei der Sache. Bei einer solchen Veranstaltung 
erleben die Bewohner unmittelbare Kontakte zu Menschen mit glei-
chem Interesse. Hier ist er nicht Außenstehender, sondern vollständig 
in die Gemeinschaft integriert. Er erfährt Interesse und Anerkennung
 in einer Gruppe von Gleichgesinnten  unterschiedlicher Herkunft.
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Nach langer und intensiver Vorarbeit hatte sich 
im  Mai 2016  der erste offizielle Chor der WGB 
formiert. Acht bis zehn Männer sind regelmä-
ßig dabei. Viele Stimmen, ein starker Sound.  
Mit dem Bensheimer Musiker Wolf-Dieter 
Kuhn ist ein ebenso versierter wie erfahrener 
Chorleiter im Boot. Einer, der es versteht, Vor-
urteile abzubauen und Spaß zu vermitteln. Die 
wöchentliche Probe findet jeden Donnerstag-
abend im Gruppenraum statt. Was als offenes 
Experiment gestartet ist, hat sich zu einem 
beliebten Angebot entwickelt. Das Repertoire 
wird ständig erweitert. Der Chor bleibt so dy-
namisch wie die Menschen in der Wohnge-
meinschaft. Leiter Thomas Schreck ist von der 
Motivation und der Geduld der Sänger begeis-
tert. Manchmal singt er sogar selbst mit. Auch 
mit dem Notenlesen machen die Männer be-
achtliche Fortschritte.  Damit nicht genug: Der 
neue Sound der WGB ist bei einem erfahrenen 
Chor in Einhausen auf offene Ohren gestoßen. 
Von einem solchen Projekt hatten die noch nie 
gehört. Jetzt plant man eine Zusammenarbeit. 
Der erste große Auftritt rückt in greifbare Nähe. 
WGB on stage! 

 



Frau Hillner, ist ohne Abstinenz ein langfristiger Erfolg in der Sucht-
therapie überhaupt möglich?

Anja Hillner: Es kommt darauf an, welche Ziele man verfolgt. Für eine 
dauerhaft erfolgreiche Reha heißt die Vorgabe in jedem Fall Abstinenz. 
Dazu muss man wissen, dass ein wirklich abhängiger Mensch den Sucht-
stoff, zum Beispiel Alkohol, nicht mehr kontrolliert konsumieren kann. 

Mit welcher Sucht-Biografie kommen denn die Männer nach Vielbach?

Anja Hillner: Wir sind eine Reha-Klinik für primär alkohol- und medika-
mentenabhängige Männer. Viele der hier behandelten Patienten hatten 
vor Therapieantritt verschiedene soziale Probleme. Neuzugänge kommen 
entweder direkt in die Reha oder haben die Möglichkeit, in unserer stati-
onären Vorsorge „Neue Wege“ aufgenommen zu werden, um von dort zu 
schauen, wie es für sie weitergehen kann. Die körperliche Entgiftung ist bei 
der Aufnahme bereits abgeschlossen. Wünschenswert für eine aussichts-
reiche Therapie ist die beginnende Einsicht in das individuelle Suchtverhal-
ten und die Motivation, dieses zu überwinden.

Interview mit Anja Hillner, stellvertretende 
Therapeutische Leiterin im Fachkranken-
haus Vielbach. Ein Rehabilitationszent-
rum für alkohol- und medikamentenab-
hängige Männer mit 58 vollstationären 
und 12 ambulanten Behandlungsplätzen. 

Wo liegt die therapeutische Schnittmenge mit der Wohngemeinschaft 
Bergstraße?

Anja Hillner: Da der Großteil unserer Patienten ohne Wohnung ist, müssen 
wir eine Sozialplanung erstellen, das heißt individuelle Strategien für die Zu-
kunft entwickeln. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir eine tolle Reha machen 
und den Menschen danach wieder auf die Straße schicken. Deshalb über-
legen wir uns ganz genau, wie es für den Einzelnen weiter gehen soll. Hier 
kommt die Wohngemeinschaft Bergstraße ins Spiel. Wie empfehlen die Ein-
richtung Patienten, die in Bensheim auf ihrem weiteren Weg aus der Sucht 
hervorragend begleitet werden. Wenn es für beide Seiten passt. Und wenn 
der Kostenträger mitspielt. 

Ist der Sprung von der festen Tagesstruktur der Klinik ins eher offene 
Modell des Betreuten  Wohnens nicht riskant?

Anja  Hillner: Es kann in der Tat problematisch werden, wenn ein Patient aus 
dem sehr  vorstrukturierten stationären Alltag in eine Wohnsituation wech-
selt, die im Gegensatz zur Klinik wenig Gliederung und innere Ordnung 
zeigt. Das kann schnell schiefgehen. Der große Vorteil in der  WGB ist, dass 
man nach der Reha zunächst im geschützten Rahmen der Übergangsein-
richtung leben kann und erst von dort  ins Betreute Wohnen umzieht. Und 
das nur, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dadurch wird außer-
dem gewährleistet, dass die WGs nicht wahllos je nach Neuzugang, sondern 
in sich stimmig zusammengesetzt sind. 
Das kenne ich in dieser Qualität nur von der Wohngemeinschaft Bergstra-
ße. Aus meiner Sicht ein tolles Konzept, weil es sich immer konsequent am 
Menschen orientiert.

Anja Hillner




