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Die Wohngemeinschaft Bergstraße bleibt in Bewegung. Nach einem stabilen Jahr 2018 plant die Einrichtung für 
suchtkranke Männer jetzt einen weiteren Ausbau der vorhandenen Kapazitäten. Gut drei Jahre nach den letzten 
baulichen Maßnahmen wird der Standort Rodensteinstraße um einen neuen, großen  Gruppenraum erweitert. Dafür 
wird das vordere Bestandsgebäude um eine Etage aufgestockt. Auch ein weiteres Büro soll in dem Anbau unterge-

bracht werden. „Das bietet uns die Möglichkeit, unser Angebot weiter auszudehnen“, so Ge-
schäftsführer Thomas Schreck über das Projekt, in das die WGB rund 100.000 Euro investiert. 
Bis zum Frühjahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Schreck denkt an Konzepte des erfahrungsbezogenen Lernens, bei denen der  Mensch mit sich 
selbst und seinem Bewusstsein konfrontiert wird. Auch eine Art Achtsamkeitstraining könnte 
sich der Diplom-Psychologe in den neuen Räumlichkeiten vorstellen. Denn Erfahren braucht 
geeignete Erfahrungsräume. Orte, an denen konkrete Erlebnisse stattfinden und in einer refle-
xiven Auseinandersetzung verarbeitet werden. Grundsätzlich geht es darum, aus eingefahre-
nen Strukturen herauszukommen. Ein zentraler Ansatz in der Suchttherapie der Wohngemein-
schaft, die weiter auf zwanglose Angebote setzt. Alles basiert auf Freiwilligkeit. Motivation statt 
Muss. Wollen statt sollen. Eigenverantwortung statt Fremdbestimmung. Sei dein eigenes Licht:  
Die heilende Kraft der Eigenverantwortung ist eine Idee, die in der WGB in jedem Teil des Gan-
zen zu finden ist. „Die Orientierung am Selbst ist die höchste Form von Eigenverantwortung“, 
so Thomas Schreck. 

Auch nach dem nächsten Umbau soll der familiäre Charakter der WGB erhalten bleiben. So kann 
das  therapeutische Konzept der Einrichtung umso besser gelebt werden: Abstinenz als Schlüs-
sel für ein eigenständiges, selbstbestimmtes  Leben ohne Sucht. 



Auch im vergangenen Jahr war die Wohngemeinschaft Bergstraße konstant ausgelastet. Die 
Nachfrage ist unverändert hoch, die Warteliste lang. Eine wachsende Vernetzung, die enge Ko-
operation mit anderen Einrichtungen und ein offenes Visier neuen Angeboten gegenüber haben 
den Status der Einrichtung hessenweit nochmals  gefestigt. „Die Zusammenarbeit im Kreis Berg-
straße funktioniert gut“, kommentiert Thomas Schreck den regelmäßigen Austausch mit Partnern 
der regionalen Suchthilfe. Die persönlichen Kontakte werden zwei Mal im Jahr bei einem Treffen 
mit der Vitos Klinik und dem Caritasverband Darmstadt  in der Klinik Schloss Falkenhof vertieft.  
„Uns verbindet ein klarer, zielorientierter Ansatz“, betont der Geschäftsführer. 

Das Spektrum der WGB reicht von einer niederschwelligen Suchtarbeit bis hin zu einer konse-
quenten Abstinenz, die für die Einrichtung letztlich den einzigen Weg aus der Abhängigkeit dar-
stellt. Davon ist man nach wie vor überzeugt. 

Die Zahlen bestätigen das: Fünf von 13 Männern, die im vergangenen Jahr eine Ausbil-
dung abgeschlossen haben,  wurden vom Arbeitgeber übernommen. Gut 70 Prozent 
der Bewohner sind beruflich integriert, berichtet die Diplom-Sozialpädagogin Christia-
ne Minnig. Vielen gelingt der Sprung ins Betreute Wohnen und danach in ein komplett 
selbstständiges Leben. „Wir sind erfolgreich, wenn wir als Einrichtung überflüssig wer-
den“, so Minnig. Daher ist es ein Ansatz der WGB, die Kontakte der Bewohner untereinan-
der zu stärken. Daraus entstehen lose Treffen, stabile Bekanntschaften und feste Freund-
schaften über die Einrichtung hinaus. 

Im vergangenen Jahr haben  zwei Männer eine gemeinsame Reise nach Prag unternommen. Und 
das unabhängig von den Impulsen in der Wohngemeinschaft. „Es ist schön zu erleben, wie sich 
persönliche Beziehungen entwickeln und daraus Mut und Selbstvertrauen entstehen“, so die So-
zialpädagogin, die solche Fälle von Eigeninitiative weitaus häufiger feststelle, als noch  vor einigen 
Jahren. „Stabile soziale Kontakte sind für eine tragfähige Abstinenz absolut notwendig.“

SUCHt
Ein Leben ohne

Für die Wohngemeinschaft Bergstraße be-
ginnt die Adventszeit schon im Frühling: 
In der Werkstatt an der Rodensteinstraße 
wird das ganze Jahr über fleißig gehobelt, 
gesägt und gestrichen. Zum Sortiment 
gehören Holzspielzeug, Vogelhäuschen 
und Insektenhotels. Auch die selbstge-
backenen Plätzchen sind ein Renner.
In einer eigenen kleinen Holzbude verkau-
fen die Bewohner selbst gefertigte Pro-
dukte von hoher Qualität. Seit zwei Jah-
ren an einem neuen Standort, der sehr 
gut angenommen wird. Der Verkauf lief 
entsprechend erfolgreich. Der Kontakt mit 
anderen Menschen motiviert die Männer, 
die mit viel Freude und freiwilligem Enga-
gement jedes Jahr aufs Neue mithelfen. 
Sie identifizieren sich mit der Einrichtung 
und den hausgemachten Produkten, de-
ren Entstehung sie von der Idee bis zur 
Fertigung begleiten. Viele Marktbesucher 
steuern den Stand der  WGB gezielt an.
Für die Männer bedeutet es viel, wenn ihre 
Arbeit auf positive Resonanz stößt. Wert-
schätzung ist kostbar.  „Es war schön, mit 
den Leuten zu reden und die Ware anzubie-
ten, die ich selbst gefertigt habe“, so einer 
der Beteiligten. Ein anderer betont, wie er 
es schätzt, unterschiedliche Menschen zu 
treffen und diese freundlich zu bedienen. 
„Ich bin jedes Jahr gerne wieder dabei!“ 



    

Verwendet wird ausschließlich Pferdemist als 
natürlicher Dünger. Die Erde wird nicht mehr 
umgegraben, sondern nur gelockert – das 
schont Kleintiere und Mikroorganismen im 
Mutterboden.  

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach, das Mit-
arbeiterfahrrad für die kurzen Wege. Aber auch 
in der Einkaufstüte der WGB finden sich ökolo-
gisch sinnvolle Produkte. „Wir kaufen sehr ge-
zielt ein“, sagt Martina Stamm aus dem Bereich 
Hauswirtschaft. Das ist aufwändiger, entspricht 
aber der Öko-Idee der Einrichtung. Auch, wenn 
Reinigungsmittel ohne Schadstoffe oder Mik-
roplastik schwer zu finden sind. Man greift zu 
Recycling-Papier, verzichtet auf Einwegtüten 
und Plastikverpackungen. 

In der Küche regieren heimische Lebensmittel, 
zwei Tage die Woche wird vegetarisch gekocht. 
Auch Skeptiker genießen längst die abwechs-
lungsreichen Veggie-Days in der Wohngemein-
schaft, die in den nächsten Jahren noch „grüner“ 
werden will. Mehr Selbstversorgung und Autar-
kie, weniger Abfall und Umweltbelastung. 

Das Wichtigste an einer Überzeugung ist, über-
haupt eine zu haben. In der Wohngemein-
schaft Bergstraße lebt die ökologische Idee in 
vielen Bereichen: Man schmeckt sie in der Kü-
che, sieht sie im Einkaufswagen, erntet sie im 
Garten und erkennt sie im Engagement für die 
Umwelt. 

Erstmals hat die WGB im vergangenen Jahr bei 
der Aktion „Sauberhaftes Bensheim“ mitge-
macht, die vom Bauhofservice des Zweckver-
bands Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstra-
ße (KMB) organisiert wurde. Über 500 Helfer 
waren im gesamten Stadtgebiet unterwegs. 
Das Team der WGB war unter anderem auf der 
Grünfläche am Bahnhof im Einsatz. Gesammelt 
wurden die Hinterlassenschaften der moder-
nen Zivilisation: Plastikmüll, Zigarettenstum-
mel, Flaschen  und ganz viel Papier. 

„Wir wollen der Gemeinschaft etwas zurückge-
ben“, so Thomas Schreck über den Einsatz für 
die Umwelt. Das Bewusstsein für Nachhaltig-
keit und Natur hat sich in der  Einrichtung seit 
vielen Jahren immer weiter entwickelt. In den 
drei Gärten der WGB werden unter anderem 
Kartoffeln, Gemüse und Kohl angebaut. Auch 
hier achtet man auf eine biologische Bewirt-
schaftung ohne chemische Stoffe.





Für Thore Volkmann läuft es gut.  Seine 
Ausbildung hat er abgeschlossen, die 
neue Wohnung ist eingerichtet. Sein 
Lehrbetrieb hat ihn fest eingestellt.  Bei 
Küchen Rettig in Elmshausen arbei-

tet der 34-Jährige als Fachkraft für Küchenmöbel und Umzugsservice. 
Die drei Jahre Ausbildung waren kein Zuckerschlecken, doch er hat es 
durchgezogen. Mit Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein und einem 
klaren Ziel vor Augen.

Auf die gleiche Art und Weise hat Thore Volkmann auch seine Sucht in 
den Griff bekommen. Trotz Ausbildungsstress und einem harten Schick-
salsschlag – dem Tod der Mutter im vergangenen Jahr – gab es bis heu-
te keine Rückfälle. Darauf ist er stolz. „Mein Leben hat eine völlig neue 
Entwicklung erfahren“, sagt er über die letzten Jahre. Trotzdem dürfe 
man nicht vergessen, wie viel auf dem Spiel steht. 

Im Restart 2014 hatte Volkmann noch geträumt. Von einer eigenen Woh-
nung, dem Führerschein und von einem neuen sozialen Umfeld außer-
halb der Wohngemeinschaft Bergstraße. Das alles hat er geschafft. „Die 
Betreuung durch das Team der WGB ist aktuell absolut sinnvoll“, sagt er. 
Einmal die Woche finden Gespräche statt. Auch an den Gruppentreffen 
nimmt er noch teil. Doch Thore Volkmann sieht sich an einer neuen Stu-
fe angekommen: dem Sprung in ein komplett selbstbestimmtes Leben.
Die Suchtbiografie beginnt schleichend. Vor fast 25 Jahren.  

Wie sich Thore Volkmann (34)  einen Arbeitsplatz 
und eine neue Perspektive erkämpft hat

Volkmann wächst im nordhessischen Fritzlar auf. Schon als Sie-
benjähriger raucht er seine erste Kippe. Mit zehn trinkt er Alkohol, 
mit 13 zieht er am ersten Joint.  Dazu kommen synthetische Drogen.
Ein langer Weg in den Abgrund. Irgendwann erkennt er, dass 
er aus eigener Kraft nicht umkehren kann. Er macht einen Cut, sucht
sich Hilfe. Nach der Entgiftung und vier Monaten in der Hep-
penheimer Adaption kommt er 2011 nach Bensheim. Im Be-
treuten Wohnen findet er Halt, in der Arbeitstherapie eine sinn-
volle Beschäftigung. Er kegelt, wandert und geht ins Theater. 
Die Therapie greift. „Das alles hat mein Selbstbewusstsein ge-
stärkt.“ Viele kleine Schritte, aber ein großes Ziel immer im Visier. 
Über die Einrichtung kommt der Kontakt zum Lautertaler Familien-
betrieb zustande. Inhaber Alexander Rettig bietet ihm ein Praktikum 
an. Es läuft gut. Rettig ist zufrieden. Danach folgt die Ausbildung. 
„Es hat sich gelohnt“, sagt Thore Volkmann heute. Von seinem
Chef bekommt er einen finanziellen Vorschuss, um seinen Führer-
schein zu machen. Seitdem fährt er mit dem Kleinbus zu 
Kunden in der ganzen Region. 

„Man braucht im Leben immer einen Notfallplan, der greifen muss“, 
bilanziert er. Jetzt will Thore Volkmann sein  Leben weiter festigen. 
Er sucht eine externe Selbsthilfegruppe, in die er sich einbringen 
kann. Miteinander reden, sich austauschen. Das ist ihm nach wie 
vor sehr wichtig. Menschen, die ihn und seine Geschichte verste-
hen. So wie in der Wohngemeinschaft. 

„Erst heute, aus einer gewissen Distanz heraus, merke ich, wie sehr 
mir die Zeit hier in der Wohngemeinschaft wirklich geholfen hat.“



Intern heißen sie die „Rentnergang“. Bewohner zwischen 60 und 70 Jah-
ren, die in der WGB - entsprechend der demografischen Entwicklung – 
einen wachsenden Anteil ausmachen. Für sie gibt es seit April ein speziel-
les Freizeitprogramm. Regelmäßig treffen sich die Männer zu Ausflügen 
in die nähere Umgebung. Geleitet wird die Gruppe von Astrid Kirsch. 
„Es ging uns darum, für diese Altersgruppe ein differenziertes  Angebot 
zu entwickeln“, so die Sozialpädagogin, die seit September 2016 in der 
Wohngemeinschaft arbeitet. 
Zwei Stunden lang sind die älteren Bewohner gemeinsam unterwegs. 
Immer mittwochs, immer neugierig auf neue Entdeckungen. Bisheri-
ge Touren führten sie ins Lorscher Tabakmuseum, an den Rhein nach 
Gernsheim oder auf die Alla-Hopp-Anlage in Hemsbach. „Eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung kommt in vielen Suchtbiografien kaum vor“, so Ast-
rid Kirsch. Auch eine regelmäßige Bewegung kommt häufig zu kurz. Das 
macht sich auch im Gesundheitszustand  der Menschen bemerkbar. Die 
WGB hält dagegen. 
Hier wird körperliche Bewegung  als  Grundlage  einer geistigen Fitness 
verstanden. Zumal so mancher Trip auch die Erinnerung einiger Be-
wohner wachgeküsst hat: bei Ausflügen in bestimmte Regionen hat so 
mancher in seiner eigenen Vergangenheit gekramt und biografische 
Fragmente den anderen weiter erzählt. Bei Hausbesuchen ist der Gast-
geber gefordert, ein Treffen vorzubereiten. Eigenverantwortung wird 
groß geschrieben. 
„Letztlich geht es um ein würdevolles Leben im Alter“, sagt Astrid Kirsch. 
Die Angebote sind gut in die Arbeits- und Tagesstruktur der Männer in-
tegriert. „Eine sehr heterogene Gruppe“, so die Sozialpädagogin, die sich 
im laufenden Jahr auf weitere Ausflüge und Begegnungen freut. Und auf 
so manche Geschichte, die dabei zu hören sein wird. 



Kegeln bedeutet Ausdauer und Spannung, 
Präzision und Augenmaß. Aber auch Koor-
dination und Körpergefühl sind bei diesem 
Sport gefordert. Seit einigen Jahren trifft sich 
die WGB alle zwei Wochen auf der Anlage des 
Kegelsportclubs Kriemhild Lorsch. Und auch 
wenn die Männer der Wohngemeinschaft 
nicht wie die Gastgeber in der Bundesliga ke-
geln, hat sich das Freizeitangebot schnell zu 
einem gefragten Renner gemausert. 

Denn auf der Kegelbahn wie auch bei allen 
anderen Aktivitäten gilt: Sport ermöglicht ei-
nen gesunden Ausgleich zum Alltag sowie 
mentale und körperliche Entspannung. Auch 
die Vernetzung der Bewohner untereinander 
wird dadurch  erheblich gesteigert. Und durch  
den Spaß an der Bewegung und das Ausloten 
persönlicher Ziele werden Motivation und 
Selbstbewusstsein gefördert. Integriert in der 
Gemeinschaft, mitten im Leben. 



In der WGB ist man überzeugt: Freizeitpädagogische Angebo-
te haben eine wichtige Funktion bei der Überwindung kommu-
nikativer Blockaden und sind eine bedeutende Ergänzung der 
therapeutischen Arbeit außerhalb der gewohnten Tagesstruktur. 
Durch gemeinsame Aktivitäten entstehen offene Begegnungs-
möglichkeiten zwischen Menschen, die sich aufgrund ihrer 
Sucht häufig in einem isolierten Lebensabschnitt befinden. In ei-
nem kreativen und anregenden Rahmen werden die aktive Teil-
habe am gesellschaftlichen Miteinander und notwendige soziale 
Kontakte nach draußen ermöglicht. Freizeitpädagogische Aktivi-
täten stärken die Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Handeln 
und bieten neue Erlebniswelten und Motivationsimpulse. 
Bewegung weckt bisweilen ungeahnte Potenziale. Ob beim 
Laufen oder Radfahren, beim Klettern oder Fußballspielen, beim 
Wandern oder Nordic Walking. Übrigens: Die WGB-Sozialpäd-
agoginnen Christiane Minnig und Astrid Kirsch sind frisch zerti-
fizierte Nordic Walking Instructors. Das heißt, sie verfügen über 
fundierte und offiziell anerkannte Kurs- und Trainingskenntnisse. 
.

Sportmediziner sagen, dass kaum eine andere gelenkschonende 
Sportart die Fitness so effektiv verbessert, wie das Radfahren. Wer 
regelmäßig unterwegs ist, sorgt für ein effektives Herz-Kreislauf-Trai-
ning und baut Übergewicht ab. Auch in der WG Bergstraße hat sich 
2017  eine Radfahrgruppe formiert. Einmal im Monat treten fünf bis 
acht Männer in die Pedale, um die Region zu erkunden. Ein sportlicher 
Freizeitspaß, der auf großes Interesse gestoßen ist, wie Christiane 
Minnig berichtet. Sie organisiert die Touren in die nähere Umgebung.     



wg runners

Teilnahme im Vorjahr bei diesen Laufveranstaltungen 

Auch im Jahr 2018 war die Wohngemeinschaft Bergstraße wieder lau-
fend unterwegs. Insgesamt hat die Einrichtung an 12 Lauf- und Walking-
wettbewerben teilgenommen. 129 Männer  waren dabei  - fast so viele 
wie im Rekordjahr 2017, als die WGB  auf 142 Startmeldungen kam.  So 
viele wie noch nie seit Bestehen der Laufgruppe, die im August 2006 als 
freizeitpädagogisches Angebot gegründet wurde und sich in der regio-
nalen Szene schnell einen guten Ruf erworben hat.
Alle verfolgten ihr ganz persönliches Ziel: die neue Bestzeit, das Be-
wältigen einer bestimmten Distanz oder einfach nur die Teilnahme an 
einem öffentlichen Wettbewerb, der mehr bedeutet als Medaillen und 
Urkunden. Jeder gewinnt: Lob und Anerkennung, Selbstvertrauen und 
Sicherheit, und  ganz viel Zuversicht für die nächsten Meilen. Auf dem 
Laufkurs wie im Leben. 
Der Terminkalender der wg-runners war wieder einmal richtig voll. Zu 
den Standards im Laufjahr zählten einmal mehr der Heppenheimer Alt-
stadtlauf, Jog & Rock in Bensheim und der Melibokus-Lauf. Aber auch 
bei großen Events wie dem Frankfurt Marathon, dem SAS Halbmarathon 
in Heidelberg und beim Dreiländermarathon in Bregenz sind regelmä-
ßig Sportler aus der WGB vertreten. Besonders stark präsentierte sich 
die Einrichtung letzten August beim 23. Güttersbacher Volkslauf: mit 28 
Läufern und Walkern stellte  sie das zahlenmäßig größte  Team. Dafür 
gab es einen Ehrenpreis vom Veranstalter in Höhe von 100 Euro. Aber 
auch sportlich konnten sich die Bensheimer sehen lassen. In der  Staffel-
Wertung stellte die WG die schnellste Männer- und das drittschnellste 
Mixed-Team. Die Bilanz: ein sonniger Tag mit toller Atmosphäre. 

Bewegung als Therapie ist für die WG Bergstraße ein wichtiges Element 
der Suchtbehandlung  mit enorm positiven Auswirkungen auf Körper und 
Geist. Beim Laufen begegnen die Männer vielen Faktoren, die auch im   
richtigen Leben von Bedeutung sind:  Ausdauer und Disziplin, Selbstbe-
wusstsein und Selbstmotivation, das Erkennen persönlicher Grenzen und 
neuer Potenziale. Der Umgang mit  Erfolgen  und Niederlagen ist ebenso 
wichtig wie die Fähigkeit, sich realistisch zu beurteilen  und auf ein be-
stimmtes Ziel hinarbeiten zu können. 

Frankfurter Lufthansa Halbmarathon
Walking Halbmarathon Weinheim
SAS Halbmarathon Heidelberg
Fischbachtal-Lauf
Melibokus Lauf
Halbmarathon Brensbach-Wersau
Wilhelmsfelder Kerwelauf
Volkslauf Gütersbach
Waldlauf Hetzbach-Beerfelden
Bodensee-Halbmarathon Kressbronn
Jogg and Rock Bensheim
Silversterlauf Lorsch

11.03. 2018
14.04. 2018
22.04. 2018
10.05. 2018
10.06. 2018
17.06. 2018
01.07. 2018
11.08. 2018
19.08. 2018
15.09. 2018
23.09. 2018
31.13. 2018

Die WGB will 
Menschen in 
Bewegung 
bringen. In 
jeder Hinsicht. 
Auch 2019. Die 
Saison begann 
im März. 



Singen gibt Selbstvertrauen und Körpergefühl. Es fördert Gemein-
schaft, Geist und Gesundheit. „Selbst verschlossene Menschen öff-
nen sich“, kommentiert  WGB-Leiter Thomas Schreck die beacht-
liche Entwicklung  des hauseigenen Chors, der seit Sommer 2016 
regelmäßig übt. Mit bemerkenswerten Fortschritten, wie der Bens-
heimer Musiker Wolf-Dieter Kuhn bestätigt. Er führt den Taktstock, 
spielt Gitarre,  hält das Ensemble zusammen. 
Immer donnerstags ist Chorprobe. Um halb acht treffen sich in der 
Regel zehn Männer. Das Programm: Stimmübungen, Noten lesen, 
Intervalle, Repertoire erweitern. Die Freude am Singen ist hier kei-
ne Floskel, sondern spürbar. Und hörbar. Dennoch: Wer im Chor 
mitsingt, unterwirft sich keinem Leistungsanspruch. Es geht um die 
Freude an der Musik. 
Mit Kuhn ist ein ebenso versierter wie erfahrener Chorleiter im Boot. 
Einer, der es versteht, Vorurteile abzubauen, das Gemeinschafts-
gefühl zu stärken  und puren Spaß zu vermitteln. Was als offenes 
Experiment gestartet ist, hat sich zu einem beliebten Angebot ent-
wickelt.  Die Skepsis des Beginns ist verflogen. Der Chor bleibt so 
dynamisch wie die Menschen in der WGB: Die einen gehen, neue 
kommen. „Abgänge sind immer schade, gehören aber zur Natur ei-
ner solchen Einrichtung“, so Kuhn über die Fluktuation im Haus. 
Wichtig ist: beim Singen wächst manch einer über sich hinaus. Und 
viele sind  überrascht, wie viel Spaß es macht. 
Thomas Schreck ist von der Motivation, der Ausdauer und der Ge-
duld der Sänger begeistert. „Wer kontinuierlich dabei ist, gewinnt an 
Selbstvertrauen und hat eine ganz neue Wahrnehmung von sich.“ 
Die Männer sind ernsthaft bei der Sache, nehmen regelmäßig an 
den Übungsabenden teil. 
Irgendwann soll der Chor zweistimmig klingen. Das  Repertoire wird 
weiter  ausgebaut. Einfach getaktete Oldies auf Englisch sind der 
Hit. „Die Matthäus-Passion“,  lacht Wolf-Dieter Kuhn, „die schaffen 
wir noch nicht so ganz.“ Abwarten.



Im September tourte die WG Berg-
straße an den Bodensee. Diesmal 
mit 15 Bewohnern, aber erstmals 
seit neun Jahren nicht als Team beim 
Dreiländerlauf. Deshalb drehte sich 
2018 alles um das Rad. Oder besser 
gesagt: um das Radfahren. Bei strah-
lendem Sonnenschein haben die 
Männer täglich etliche Kilometer 
zurückgelegt - und auch, wenn die 
Muskelkraft an ihre Grenzen stieß, 
überwog die Freude an der Bewe-
gung an der frischen Luft. 

Bei bester Stimmung wurde das so-
ziale Miteinander gepflegt und die 
Gemeinschaft als solides Mitein-
ander erlebt. Für einige Teilnehmer 
war der Trip sogar der erste Urlaub 
seit vielen Jahren. Umso stärker 
bleibt die Reise in der Erinnerung 
der Männer haften. Bleibende Ein-
drücke und das Erkunden von neuem 
Terrain haben die Männer motiviert, 
auch in diesem Jahr wieder dabei zu 
sein. Der Bodensee-Urlaub 2019 ist 
schon  fast ausgebucht.  

Am Bodensee



Vor ihm eine  Bühne. Seine Bühne. Eine heilsame neue Welt, in der er sich 

in eine bislang ungekannte Glückseligkeit tanzen konnte. Doch bald be-

merkt er, dass er euphorisch über eine messerscharfe Rasierklinge schlid-

dert. „Er stand dort, allein, und fühlte seine Wunden so klar wie selten zu-

vor“, schreibt Oliver Till in seiner Kurzgeschichte „Tanz um dein Leben“. 



In seinen Stories verarbeitet der 31-Jährige seine Suchtbiografie: au-
thentisch, schonungslos, ungefiltert. Mit einer ganz persönlichen, me-
taphorisch aufgeladenen Sprache, die im Kopf des Lesers starke Bil-
der malt. „Für mich ist das Schreiben auch ein Stück Selbsttherapie“, 
sagt der Autor, der bislang vier Geschichten verfasst hat. „Tanz um dein 
Leben“ entstand Ende 2013. Doch bereits sechs Jahre zuvor hatte er 
angefangen, seine Gedanken in Worte zu fassen. Zuerst für sich allein. 
Später hat er seine autobiografisch gefärbten Texte online veröffentlicht. 
Irgendwann will er ein E-Book herausbringen. Die Rohfassung ist bei-
nahe fertig. 
„Mein Schreibstil hat sich über die Jahre verändert“, sagt Oliver Till, 
der sich gegenwärtig an einem Wendepunkt seines Lebens sieht, wie 
er betont. Er habe Jahre gebraucht, um diesen Zeitpunkt erkennen zu 
können. Die Sucht hatte ihm die Sicht genommen, ihn in einem myste-
riösen Nebelschleier gefangen gehalten. Der jahrelange  Konsum von 
Kokain und Opiaten hat psychische Erkrankungen verursacht, die ihn an 
den Rand des Abgrunds gebracht haben. Mehrere Rückfälle haben jede 
Perspektive getötet. „Es war da keine Lebensqualität mehr“, berichtet er 
über die Phase, in der er selbst den lebenswichtigen Schritt getan hat: 
Entgiftung, Reha, Langzeittherapie. „Das war ein Cut. Ich wollte es noch 
einmal versuchen.“
Beim Schreiben bringt er sein Innenleben auf den Punkt. Meistens in der 
dritten Person, manchmal auch als Ich-Erzähler. In seinen Geschichten 
reflektiert er Erfahrungen, Begegnungen und intellektuelle Konfrontatio-
nen mit dem Thema Sucht. „Tanz um dein Leben“ hält er für seine beste. 
Sie spiegele beispielhaft den permanenten Dialog mit dieser verführe-
rischen, machtvollen  Stimme, die jeder Vernunft widerspricht und den 
Vorhang zu einer Bühne öffnet, auf der man sich in eine vermeintlich 
warme und  selige Welt tanzen kann.

Weitere Kurzgeschichten auf www.giftschrankpoesie.blogspot.de
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Ohne ein exaktes neues Ziel ging er den Weg 
aus der Sackgasse, in der er eine neue Abzwei-
gung vermutet hatte. Seine Enttäuschung ent-
sprach seiner Erwartung: sie war gering. Zurück 
auf der ihm nur allzu bekannten Hauptstraße 
zog er weiter und spürte die gewohnte, eiskalte 
Umklammerung, die er Leben nannte. Er wuss-
te es nicht besser. Ein Hauch von Geborgenheit 
versprechender Wärme streichelte flüchtig seine 
Wange und ließ ihn aufblicken. Ein Mann in ei-
nem dunkelbraunen Mantel schloss soeben hin-
ter sich die Tür, aus der die Wärme zu strömen 
schien. Durch den beigefarbenen Schal und den 
weißen Hut blieb der Großteil seines Gesichts 
verborgen. Die sichtbare, verbraucht wirkende 
Haut ließ ein seliges Lächeln vermuten.
„Gib mir etwas von deinem Glück, Fremder!“, 
sprach er den vermummten Mann an.
„Das ist nicht so einfach, ich habe es selbst nur 
geliehen.“
„So sage mir doch wenigstens woher, alles in 
mir schreit danach!“
„Es verbirgt sich hinter dieser Tür, doch sei ge-
warnt, der trügerische Schein des....“
Der Rest der längst ignorierten Warnung ging im 
knarrenden Geräusch der Tür unter, durch die er 
hastig die Räumlichkeit betrat. Sie war schlicht 
gehalten und auf den ersten Blick nur spärlich 
beleuchtet. Doch trat man um die Ecke, fand 
man die strahlende Bühne. Sie war die Quelle 
der Geborgenheit. Er betrat sie und begann au-
genblicklich zu tanzen. Der Tanz ließ alles, was er 
vorher Leben nannte, verblassen - verbot es re-
gelrecht und schenkte ihm niemals derart inten-
siv gespürte Wärme. Er tanzte nie zuvor getanzte 
Schritte mit einer Sicherheit, die ihresgleichen 
suchte. Und doch fiel er im Laufe des Tanzes hin, 
lachte, sprang auf und tanzte weiter. Allein.

Am nächsten Tag suchte er ohne Umwege er-
neut die Bühne auf, die bedingungslose Seligkeit 
versprach. Die Schmerzen der blauen Flecke, 
die er sich im alles abschirmenden Tanzrausch 
am Vortag zugezogen hatte, waren sofort ver-
gessen, als er erneut die Bühne betrat. Der Tanz 
begann von vorn. Er tanzte dieses mal länger als 
zuvor und hörte erst auf, als jeder erdenkliche 
Leidensdruck der Welt an seinem lückenlosen, 
dunkelbraunen und rundum wärmenden Mantel 
abprallte. Er tanzte, als hätte es zuvor nichts ge-
geben außer ihn und die Bühne (…)
Er fing an, all sein Streben auf die Bühne auszu-
richten und alles, was sich außerhalb der Bühne 
abspielte, war nichts anderes mehr als der er-
neute Weg dorthin. Reiner Sachzwang. Er merk-
te in der Euphorie des Tanzes nicht, wie seine 
oberflächlich verheilten Wunden vom Tanztag 
zuvor aufsprangen und die Bühne mit Blut be-
fleckten. Er lächelte. Allein. 

Kurze Zeit später humpelte er wieder auf die 
halb offene Tür zu, aus der sich bereits die Wär-
me erahnen ließ, die er Leben nannte. Die er 
Zuhause nannte. Noch vier Schritte wären es 
gewesen, die zum Eintritt fehlten, als der ver-
mummte Fremde ihm die Tür vor der Nase zu-
schlug, sich vor ihm aufbaute und zu sprechen 
begann:
„Du bist im Begriff, den verhängnisvollen Weg 
zu gehen, den auch ich einst vor vielen Jahren 
einschlug.“. Er lockerte den Schal und gab den 
Blick auf seine aufgeplatzten Lippen frei, umge-
ben von Narbengewebe, das einst sein Gesicht 
war. Als er den Hut abnahm, konnte der junge 
Tanzanfänger erstmals seine Augen sehen: Sie 
glichen den Augen eines Toten. Ausdruckslos 
und leer.

„Wer hat dir das angetan?“, rief er erschrocken 
und wich einen Schritt zurück. „Das war Ich 
selbst. Die Bühne entpuppte sich als messer-
scharfe Rasierklinge, der Tanz ist ein schmaler 
Grat zwischen dem, was du mal warst und dem, 
was nun vor dir steht. Meine Narben behalte ich 
auf ewig, die Rasierklinge ist mein wärmendes 
Zuhause und zugleich mein kalter, harter Kerker.“

Unsicher und getrieben zugleich schob er den 
entstellten Mann beiseite und betrat erneut den 
Raum, hastete zur Bühne und blieb kurz vor Ihr 
stehen. Er stand dort, allein, und fühlte seine 
Wunden so klar wie selten zuvor. Wie verlo-
ckend die heilende Bühne doch war! Und wie 
erschreckend zugleich das Wissen, dass er auf 
Rasierklingen nicht tanzen will. Er sammelte al-
les, was in ihm an Vernunft noch schlummerte, 
riss es an die Oberfläche und kehrte um. Vor 
der Tür suchte er vergeblich den Mann mit dem 
dunkelbraunen Mantel, der seinem erstaunlich 
ähnlich sah. Er streifte den Mantel ab und ging 
durch klirrende Kälte in Richtung eines noch un-
bekannten Ortes, von dem er sich erhoffte, ihn 
irgendwann Leben nennen zu dürfen.
Heute, viele Jahre später, lebt er mit einer Zu-
friedenheit, die ihn davor schützt, ohne exaktes 
Ziel umher zu irren. Die Tage, an denen er die 
Seitengassen der Hauptstraße durchkämmte, 
schien er hinter sich gelassen zu haben. Und 
trotzdem, in einsamen Momenten, flüstert die 
Stimme längst vergangener Tage in sein Ohr:
„Du bist zufrieden. Mehr nicht. Tanz! Du kennst 
die Schritte. Du weißt, wie lange du tanzen 
darfst, ohne Schaden zu nehmen. Tanz mit mir, 
nur den einen Tanz, versprochen! Kehre kurz zu-
rück zu mir und verlasse mich danach, als wärst 
du niemals da gewesen.“



Aus einer kleinen mittelalterlichen Wasser-
burg entstand im 18. Jahrhundert die male-
rische Sommerresidenz der Kurfürsten von 
der Pfalz. Einen hautnahen Einblick in die 
reiche Geschichte des Ensembles erhielten 
Bewohner der WG Bergstraße bei einem 
Freizeitausflug nach Schwetzingen, der im 
Rahmen des Betreuten Wohnens angeboten 
wurde. Gemeinsam mit der Sozialpädago-
gin Astrid Kirsch erkundeten die Männer 
den Barockgarten samt seiner Tempel und 
Naturtheater, Statuen und Moscheen. Im-
mer wieder eröffneten sich neue Blickach-
sen über die prächtige Anlage, die schon 
den pfälzischen Kurfürsten Karl Philipp 
und Karl Theodor einst als Sommerlust ge-
dient hatte. Auch die Bensheimer genossen 
die eindrucksvolle Szenerie. Der See mit 
dem Schloss im Hintergrund war ein be-
liebtes Fotomotiv. Unterm Strich ein tolles  
Erlebnis, das beispielhaft den Anspruch der 
WGB nach einer facettenreichen kulturel-
len Bildung spiegelt. 


