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Wie legt man Teufel
Alkohol das Handwerk?
Von lris Diessner

,,MV ist Spitze beim
Totsaufen". Eine
Schlagzeile, um stolz zu sein,
ist dies nicht. ln der
täglichen Arbeit der
Suchtberatung geht es denn
auch wesentlich weniger
spektakulär zur Sache.

MALcHTN/TETERow. Aikohol
ist dieVolksdroge Nummer 1.

Daran hat sich auch hier in
der Region nicht viel geän-
dert. FrankKorrmann und Ra-

mona Köpp vom Sozialwerk
der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde Malchinfiete-
towwissen das, sie sind beide
eIs Srrchtherrfer fäfio

Ramona Köpp und Frank Korrmann sind Suchtberater beim Sozialwerk der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. Foro:rRrsDrEssNER

kein Thema, das erst in den
vergangenen Jahren hier ak-
tuell wurde, bereits zu DDR-
Zeiten gab es Anlaufstellen in
Malchin und Teterow", er-
zählt Frank Korrmann. Da-
raus seien schließlich die Be
ratungsstellen des Sozial-
werks entstanden.

,,Die Wege, auf denen die
Betroffenen zu uns finden,
sind sehr unterschiedlich", er-
klärt Ramona Köpp. Das kön-
ne der Hausarzt sein, der
über die Beratungsstellen in-
formiert, oder das Kranken-
haus, in dem das Sozialwerk
anreimal wöchentlich Bera-
tungen anbietet.,,Mancher
kommt auch, weil er seinen
E'iihrerschpin rlrrrch einp Al-

ne Hilfsbereitschaft unterein- men, auch wenn es noch so

ander. gut gemeint ist. Damit werde
Die Betroffenen, die in den das Problem nur verlängert.

Beratungsstellen Hilfe su- ,,Wir müssen es einfach
chen, gehören allen Alters- schaffen, mehr Sensibilität
gruppen an. ,,Bei uns sind für das Thema herzustellen",
schonl5Jährige gewesenl er fasst-Frank Korrmann zusam-
zählt Ramona Köpp. Aber im men. Dabei meine er Sucht-
Schnitt liege das "Alter der mittel aller Art. Schon bei El-
220 Menschen, die sich in der ternabenden sollte darüber
Betreuung befinden, um die gesprochen werden. Und na-
40 Jahre, sagt Frank Korr- ttirlichkönnemansichselbst
mann. Es gebe auch eine klei- überprüfen. ,,Wie frei bin ich,
ne Gruppe Angehöriger, die beieinerFeierneinzumAlko-
sich beraten ließe. ,,Es könn- hol zu sagen", nennt Frank
ten mehr sein", meint Ramo- Korrmann ein Beispiel. Auf
na Köpp. Sie weiß aber auch die Frage, ob sich ihr Um-
um die Schwierigkeiten, an gang mit Alkohol durch die
diese leute heranzukom- Beratungstätigkeitverändert
men. Doch das Umfeld könne habe, überlegen beide kurz.
rlrzrr heifreoen decs hccser Trh lrnmmp rrrs einer F:mi-
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Daran hat sich auch hier in
der Region nicht viel geän-
dert. Frank Korrmann und Ra-

mona Köpp vom Sozialwerk
der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde Malchinf.Iete
rowwissen das, sie sind beide
als Suchtberater tätig.

,,Alkoholmissbrauch ist

kein Thema, das erst in den
vergangenen Jahren hier ak-
tuell wurde, bereits zu DDR-

Zeiten gab es Anlaufstellen in
Malchin und Teterow", er-
zählt Frank Korrmann. Da-
raus seien schließlich die Be'
ratungsstellen des Sozial-
werks entstanden.

,,Die Wege, auf denen die
Betroffenen zu uns finden,
sind sehr unterschiedlich", er-
klärt Ramona Köpp. Das kön-
ne der Hausarzt sein, der
über die Beratungsstellen in-
formiert, oder das Kranken-
haus, in dem das Sozialwerk
zweimal wöchentlich Bera-
tungen anbietet.,,Mancher
kommt auch, weil er seinen
Führerschein durch eine A1-

koholfahrt eingebüßt hat,
und nun Hilfe erwartet", er-
gänzt Frank Korrmann. Gera-
de in solcher Situation seien
die Betroffenen offlen für Ge-

sprächsangebote. ,,Da ist die
Motivation da, man will ja
den Führerschein unbedingt
zurück und schafft dann
auch die Einsicht, vielleicht
in seinem Alkohol-Konsum-
verhalten etwas ändern zu
müssen", meint der Berater.

, Aber liege so ein Fall nicht
vor, sei es meist ein langer
Weg, bis Alkoholiker zu einer
Beratungbereit sind. ,,Ein Lei-
densdruck muss schon vor-
handen sein", weiß auch Ra-

mona Köpp. Viel zu lange
machten sich viele vor, dass
sie das alles allein auf die Rei-
he bringen könnten. Das hän-
ge sicher mit der allgemei-
nen Toleranz gegenüber dem
Alkohol zusammen, sind sich
beide einig. ,,Er ist ja nicht
nur ein GenuSsmittel, son-
dern auch ein Statussymbol",
meint Frank Korrmann. Alko-
hol sei imwahrsten Sinne des

Wortes in aller Munde. Da ge-

be es die Werbung und für
den Himmelfahrtstag zum
Beispiel gehöre Alkohol
schon wie selbstveiständlich
dazu. Gar nicht so selten die-
ne Schnaps sogar als ein Dan-
keschön-Artikel fi.ir erwiese-

ander. gut gemeint ist. Damit werde
Die Betroffenen, die in den das Problem nur verlängert.

Beratungsstellen Hilfe stL ,,Wir müssen es einfach
chen, gehören allen Alters- schaffen, mehr Sensibilität
gruppen an. ,,Bei uns sind frir das Thema herzustellen",
schonl5-Jährige gewesen -er- lasslFrank Korrmann zusam-
zählt Ramona Köpp. Aber im men. Dabei meine er Sucht-
Schnitt liege das ,Alter der mittel aller Art. Schon bei El-

220 Menschen, die sich in der ternabenden sollte darüber
Betreuung befinden, um die gesprochen werden. Und na-
40 Jahre, sagt Frank Korr- türlichkönnemansichselbst
mann. Es gebe auch eine klei- überprüfen. ,,Wie frei bin ich,
ne Gruppe Angehöriger, die beieinerFeierneinzumAlko-
sich beraten ließe. ,,Es könn- hol zu sagen", nennt Frank
ten mehr sein", meint Ramo- Korrmann ein Beispiel. Auf
na Köpp. Sie weiß aber auch die Frage, ob sich ihr Um-
um die Schwiefgkeiten, an gang mit Alkohol durch die
diese leute heranzukom- Beratungstätigkeitverändert
men. Doch das Umfeld könne habe, überlegen beide kurz.
dazu beitragen, dass besser ,,Ich komme aus einer Fami-
und vor allen auch eher ge- lie, in der es Sucht gibt", er-

holfen, dass in der Sucht klärt Ramona Köpp. ,,Da gab

nicht weiter so ,,bequem ge. es eine Zeit, da habe ich ge-

lebt" wird, wie sie es sagt. dacht, bloß keine Suchtmit-
Offene Worte wünschten tel, aber das ist heute anders.

sich die beiden Berater auch Ich weiß, ich kann ruhig ein
über das familiäre Umfeld Glas Sekt trinken, wenn der
hinaus. ,,Klar wissen wir, wie Anlass da ist." Frank Korr-
schwer das ist, jemanden auf mann meint, dass er jetzt
möglichen Alkoholmiss- deutlich bewusster mit AIko-
brauch oder sogar Abhängig- hol umgeht. ,,Manchmal hat-
keit anzusprechen", so Frank te ich sogar ein richtig
Korrmann.'Aber wer eine Be- schlechtes Gewissen, wenn
ziehung zu dem Betroffenen ich mal Sekt oder Wein ge-

habe, der solle sicll auch trau- trunken habe. Ich muss doch
en. Das könne ja mit solchen Vorbild sein, dachte ich mir",
Wrcrten wie ,,ich bin in Sorge lächelt der Berater. Aber so

um Dich" sein oder vielleicht funktioniere das auch nicht.
weistmanaufBeratungsmög- Doch öfter mal nach Safl
lichkeiten mit Flyer oder Visi- oder Wasser greifen, das sei
tenkarten hin. schon in Ordnung.

Ins Reden kommen, das sei
enormwichtig. Aber man soll- Kontakt zur Autorin

te Betroffenen nichts abneh- i:diessner@nordkurier.de

Bundesweite Aktionswoche
Die Aktionswoche Alkohol
f indet vom 25. Mai bis 2. Ju-
ni zum vierten Mal statt.
Ziel ist es, das Motto ,,Alko-
hol? Weniger ist besser!" in
die Öffentlichkeit zu tragen
und Mensch.en mit persönli-
cher Ansprache zu errei-
chen. Dazu finden unter-
schiedliche Veranstaltun-

gen statt. lm Teterower
Mehrgenerationenhaus gibt
es morgen um 17 Uhr eine
Lesung ,,Der Trümmer-
mann" mit Joachim
Schwarz. Er berichtet sehr
persönlich über Entstehung
und Folgen seiner Sucht-
erkrankung. Anmeldung er-
wünscht: 039961 457 048.


