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 Er malt wie Dali -  

Kunsttherapie auf  

dem Ringgenhof

Herberge - Sehnsucht  

nach einem Zuhause

Weihnachtsgefühle - 

Heimatgefühle

mitteilung der fachkliniken 
ringgenhof und höchsten, 
der Tagesrehabilitation Ulm, 
des förderkreises und der 
geschäftsführung

Der Ringbote



Liebe Leserinnen und Leser,

zum Jahresende darf ich Sie wieder herz-
lich einladen, sich mit der Weihnachts-
Ausgabe des Ringboten vielfältigen 
Themen zu widmen. Unsere Titelseite 
macht da auch diesmal schon ein biss-
chen neugierig: „Herbergssuche – so 
aktuell wie damals“ heißt es da. Und es 
stimmt in der Tat. Wie viele Menschen 
suchen – teils in größter Not – eine Woh-
nung, eine menschenwürdige Bleibe für 
sich und ihre Familie. Sie suchen nach 
einem Wohnraum, der bezahlbar ist. Und 
dessen Kosten es zulassen, Kühlschrank 
und Brotkorb zu füllen, wenn er leer 
ist, den Kindern wärmende Kleidung zu 
kaufen oder einfach mal zum Pizzaes-
sen zu gehen. Viele können sich das in 
unserem reichen Deutschland schlicht 
nicht leisten. Herbergssuche – da tun 
sich viele Schattenseiten auf. Unser 
Kolumnist Martin Baumgardt wünscht 
in diesem Zusammenhang eine „mutige 
Weihnachtszeit“. Das kann und möchte 
ich an dieser Stelle unterstreichen. Mutig 
in dem Bekenntnis, den Schwachen 
zu helfen...(..)...Eine große Aufgabe! 
Aber auch eine, die wunderbar in die 
Weihnachtszeit passt. Oder auch zum 
Jahresübergang. Denn dort sind gute 
Vorsätze traditionell richtig platziert.  
Aber lesen Sie selbst.

Herberge – sich beheimatet, sicher und 
geborgen fühlen. So sein dürfen, wie 
man ist. Sich entfalten können. Einfach 
da sein. Tiefes Vertrauen haben dürfen. 
Für Viele in unserer Gesellschaft keine 
Selbstverständlichkeit. Sie haben diese 
Erfahrung nie machen dürfen. So wie 
Paula – lesen Sie ihre berührende 
Geschichte in dieser Ausgabe.  Diese 
familiäre Wärme, die wir alle so sehr 
brauchen, hat die junge Frau erstmals 
auf der Straße erlebt. Auch sie sucht wei-
ter ein Zuhause. Und sie wird es finden, 
weil sie nach der Therapie stark, mutig 
und voller Zuversicht ihr neues Leben in 
die Hand nehmen wird.

„Wir feiern Weihnachten, damit diese 
Welt wärmer wird, damit die Mensch-
lichkeit sich gegen alle kalten menschen-

verachtenden Tendenzen durchsetzt“, 
schreibt der Benediktinerpater Anselm 
Grün. Wie recht er hat, gerade in unse-
ren Zeiten, in denen sich Menschen in 
ihrer Orientierungslosigkeit regelrecht 
verirren. Irrwege erkennen und Liebe 
zulassen. Das Fest der Liebe ist prädes-
tiniert dafür, mutig neue Wege einzu-
schlagen, Neuanfänge zu wagen und das 
Alte schonungslos zu hinterfragen.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer 
Familie ein wunderschönes und licht-
volles Weihnachtsfest, Gesundheit und 
viel Mut und Zuversicht für alles, was 
ansteht im Neuen Jahr.  Jeder trägt jeden 
Tag seinen Teil dazu bei, damit diese 
Welt Stück für Stück ein bisschen wär-
mer wird. Fangen wir also gleich heute 
damit an.  

Ihr

eberhard gröh
Geschäftsführer
Geschäftsbereichsleiter Suchthilfe

editorial
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An dieser Stelle möchte ich im Namen 
aller unser tiefes Mitgefühl zum Tode von 
 Elisabeth Mayer-Greitzke aussprechen. Sie 
hat den Kampf gegen ihre schwere Erkran-
kung verloren. Es bleibt uns nichts anderes, 
als dieses zu akzeptieren und mit unseren 
traurigen Herzen bei den Hinterbliebenen 
zu sein. Sie hat ihren Beruf geliebt und 
hinterlässt eine große Lücke bei den Ziegler-
schen. Wir wollen ihr an dieser Stelle einfach 
nochmal von Herzen danken für alles, was 
sie in über 25 Jahren unserer Einrichtung Tag 
für Tag und Jahr für Jahr gegeben hat. Wir 
werden sie niemals vergessen.
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Drei Ringboten-Ausgaben pro Jahr
Wie Sie wissen, hat es im Jahr 2018 
drei Ringboten-Ausgaben gegeben - 
statt bislang vier. In Absprache mit der 
Geschäftsführung der Suchthilfe und der 
Vorstandschaft des Förderkreises wollen 
wir das auch weiterhin so beibehalten. 
Außerdem wurde unser Magazin einem 
ausführlichen Relaunch unterzogen. Mit 
dem Ergebnis, dass die erste Ausga-
be 2019 in einem neuen Design und 
auch mit inhaltlichen Veränderungen 
erscheinen wird. Darauf dürfen Sie sich 
schon heute freuen - lassen Sie sich 
überraschen! 
(Rebekka Barth)

Förderkreis finanziert fünf neue 
Staffeleien für das Atelier auf dem 
Ringgenhof

An den Wochenenden herrscht im 
Atelier der Fachklinik Ringgenhof stets 
reges Treiben. Da fehlt manchmal der 
Platz an den Wänden. Außerdem war 
manche Staffelei mittlerweile in die 
Jahre gekommen und ließ sich nur noch 
schwer einstellen. Dank einer Spende 
des Förderkreises konnten nun fünf neue 
Staffeleien angeschafft werden. Ganz 
herzlichen Dank für dieses Geschenk, 
an dem viele Patienten künftig große 
Freude haben werden. (Peter Deuß)

Ganztägig ambulante Rehabilita-
tionsangebote für Suchtkranke  
seit 01. Juli in den stationären  
Fachkliniken 
In der letzten Ringboten-Ausgabe 
berichteten wir über die Schließung der 
Tagesreha Bodensee-Oberschwaben. 
Die Plätze der ganztägig ambulanten 
Rehabilitation Abhängigkeitskranker 

wurden zum 1. Juli 2018 von Ravens-
burg in die stationären Fachkliniken 
verlagert. Suchtkranke Männer können 
seither Hilfe in der Fachklinik Ring-
genhof in Wilhelmsdorf, suchtkranke 
Frauen in der Fachklinik Höchsten in 
Bad Saulgau finden. 
Das ambulante Angebot richtet sich an 
alle, die tagsüber gemeinsam  mit an-
deren Betroffenen an der Überwindung 
ihrer Abhängigkeitserkrankung arbeiten 
und abends in ihrem gewohnten Lebens-
umfeld einen neuen Lebensstil erproben 
wollen. „Unser neues Angebot will die 
Vorteile der tagesambulanten medizini-
schen Rehabilitation mit dem Vorteil ei-
ner vollstationären Behandlung, nämlich 
der Nutzung des komplexen Gesamtpro-
gramms der Klinik, verbinden“, erklärt 
Eberhard Gröh. In der Praxis sollen die 
Patienten in passende Therapiegrup-
pen der beiden Fachkliniken integriert 
werden.
Für die Patienten sei die Verlagerung 
insofern sehr interessant, so Gröh, als 
ihnen in den stationären Fachkliniken 
eine deutlich größere Bandbreite an 
Therapieformen zur Verfügung stünde. 
Mittlerweile konnte die erste Patientin in 
der Fachklinik Höchsten aufgenommen 
werden. In der Ausgabe 1-2019 folgt ein 
ausführlicher Bericht. 
(Annette Scherer)

Heiligabend auf dem Ringgenhof
Wie jedes Jahr wird Heilig Abend auf 
dem Ringgenhof mit Patienten und seit 
einiger Zeit  auch mit Menschen aus nah 
und fern in der Kirche am Weg gefeiert. 
„Ein Fest für Jesus“, so lautet unser 
Thema in diesem Jahr. Wir feiern seinen 
Geburtstag, mit allem was dazu gehört. 
Bringen Sie also ein bisschen Appetit 
mit. 
Los geht es um 16.00 Uhr in der Kirche 
am Weg.
Wir bitten Sie, wenn Sie von außerhalb 
kommen sich anzumelden, damit wir 
planen können. Anmeldung unter:  
deuss.peter@zieglersche.de
(Peter Deuß)

aktuelles
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aktuell Kolumne
neues aus der vorstandschaft

Liebe ehemalige und derzeitige 
Patientinnen und Patienten,
liebe Freunde und Förderer,
sehr geehrte Damen und Herren,

bald geht das sechste Jahr für mich als 
erster Vorstand zu Ende. Ich möchte  
mich auf diesem Wege bei allen be-
danken, die mich bei meiner Arbeit 
unterstützt haben. Mein ganz besonderer 
Dank geht an meine Mitvorstände, die 
mich immer mit Rat und Tat unterstützt 
haben.
Ein weiterer Dank geht an die För-
derkreismitglieder, die mich bei der 
Umsetzung der Abende der Begegnung 
jetzt schon seit fünf Jahren tatkräftig 
unterstützen. Ohne Euch würden diese 
Abende nicht stattfinden, und so würde 
ein wichtiger Bestandteil der Jahres-
feste fehlen. Ich hoffe, auch nächstes 
Jahr wieder auf Eure Mithilfe zählen zu 
können.

Zu guter Letzt geht mein Dank noch an 
alle Einrichtungen und deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Ich wurde im-
mer herzlichst empfangen und gemein-
sam haben wir stets Lösungen gefunden, 
mit denen beide Parteien zufrieden sein 
konnten. Ich freue mich auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit mit Euch!

Neue Projekte 2018
Zwei große Projekte, die der Förderkreis 
2018 umsetzte, waren das Beachvolley-
ballfeld für die Fachklinik Höchsten, 
sowie die Neugestaltung der Außenan-
lage vor der Cafeteria auf dem Ringgen-
hof. Beide Projekte wurden schon ihrer 
Bestimmung übergeben.

Schon heute möchte ich Euch zu 
unseren Jahrestreffen der Fachkliniken 
Ringgenhof und Höchsten am Samstag, 
den 15. Juni 2019, einladen. Auch wür-
de ich mich über eine rege Beteiligung 

an unserer Mitgliederversammlung vor 
dem Jahresfest in der Kirche am Weg 
auf dem Ringgenhof in Wilhelmsdorf 
sehr freuen. Es stehen die Neuwahlen 
der gesamten Vorstandschaft an und wir 
hoffen, dass Ihr uns auch für die nächs-
ten vier Jahre Euer Vertrauen schenkt.

"Denn nur gemeinsam sind wir 
stark“

Nun wünsche ich uns allen eine 
geruhsame Vorweihnachtszeit, 

besinnliche Weihnachtstage und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Jürgen Ziegele   
1. Vorsitzender des 
Förderkreises 

Außenanlage Cafeteria FK Ringgenhof              Fotos: ZieglerscheBeachvolleyballfeld FK Höchsten
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aktuell Kolumne
Dieses Mal beschäftigt sich ein ganzer 
Ringbote  mit der Herbergssuche. Aus 
dem simplen Satz "sie fanden keinen 
Platz in der Herberge" entwickelte 
sich die Geschichte in der bekannten 
Weise. Auch wenn sich diese, aus der 
Überlieferung, eher zu einer ‚Landlust-
Idylle‘ mutiert hat und eine Krippe uns 
Harmonie und Geborgenheit vorgaukelt, 
können doch mit Phantasie und Einfüh-
lung, nicht nur für uns Suchtgeplagte, 
die Sorgen und Nöte mehr als nur 
gespürt werden. 

Von einem Ort zum anderen zu ziehen 
- "nein, bei uns ist kein Platz" – das 
kommt uns doch bekannt vor. Ein Han-
dicap zu haben und daraus Ablehnung 
nicht nur zu spüren, sondern auch zu 
erleben; wem ist das nicht auch schon so 
ergangen. Wir wollen in dieser Ausga-
be etwas davon erzählen. Das Erlebte 
Einzelner erspüren und Hintergründe 
beleuchten. Nicht nur zur Weihnachts-
zeit ein mehr als aktuelles Thema.

Aber wo ist eigentlich das Problem? Hat 
Josef in der Vorbereitung geschlampt? 
Er hatte doch genügend Zeit für die Vor-
bereitung seiner Reise. Und dass seine 
Frau schwanger war, wusste er doch 

auch. Klar, über HRS war nichts mehr 
zu bekommen. Airbnb kurz gecheckt, 
vielleicht mal Couchsurfing in Erwä-
gung gezogen, das hätte doch klappen 
müssen. So musste er, mit Frau und Esel 
im Schlepptau, von Tür zu Tür ziehen. 
Ergebnis: bekannt! 

Aber wie offen ist denn unsere Gesell-
schaft heute? In die Sucht gekommen, 
die Therapiezeit nähert sich dem Ende, 
und dann? Die vielen Versuche, Herber-
ge, Job oder Führerschein zu bekom-
men ähneln in frappierender Weise der 
damaligen Situation. Was passiert denn 
heute, wenn der Flüchtling eine Woh-
nung sucht; die Familie mit Kindern 
und schwachem Einkommen vor der 
Tür steht; der Suchterkrankte eine neue 
Heimat sucht und braucht?

Die Kluft zwischen den Schichten 
wächst immer mehr. Die soziale Kälte 
in gleichem Maße. Die scheinbare Angst 
um das Erreichte schließt viele Türen. 
Oft wird nicht mal mehr durch den Spi-
on gesehen, wenn es an der Tür klingelt.

Die Verpflichtung unserer Gesellschaft, 
den Schwachen zu helfen, darf nicht 
dem Staat überlassen werden. Es muss 

aus uns selber kommen. Jeder kann 
seinen Teil dazu beisteuern. Auf den 
anderen zu zeigen und ‚mach mal‘ zu 
rufen, hilft uns nicht weiter und ist auch 
zu billig. In einem Land mit Wohlstand 
und freier Rede kann jeder seinen Teil 
beitragen. Mit Worten und Werken!

In der Therapie haben wir gelernt, nicht 
zu große Schritte zu machen. Lieber erst 
mal kleine, um nicht ins Straucheln zu 
kommen. Lasst uns das doch in diese 
Situation übertragen. Helfen wir, mit 
kleinen Schritten. Aber dann ist zumin-
dest schon mal ein Weg beschritten. Und 
andere werden folgen, ganz bestimmt!

Ich wünsche uns allen eine mutige 
Weihnachtszeit. Mutig in der Tat, mutig 
im Wort und mutig in dem Bekenntnis, 
den Schwachen zu helfen. Die Leser/
innen des Ringboten sind meist schon 
einen Schritt weiter. Oft gehören Sucht 
und Herbergssuche der Vergangenheit 
an. Umso mehr haben wir die Verpflich-
tung, die Erfahrungen mutig in die 
Gesellschaft zu tragen. 

Mit mutigen Grüßen
Euer 
Martin Baumgardt



Wie geht es weiter nach der stationären Therapie?
Adaption als wesentliches Element
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Manche Patient/innen treten die Thera-
pie an in der Hoffnung, nachher wieder 
"gesund" zu sein. Danach sei alles wieder 
gut - und fertig!? Nach vier oder sogar 
sechs Monaten Behandlung müsste das 
dann doch auch mal reichen  –  oder? 
Und erst im Laufe der Therapie wird 
aber (hoffentlich) auch dem Patient/in 
deutlich, dass das vielleicht doch nicht so 
sein könnte. Dass es viel mehr auch zur 
Therapie gehört, die Frage zu klären: Wie 
geht es eigentlich – auch therapeutisch 
– nach der stationären Therapie wei-
ter?  Denn erst danach zeigt sich ja oft, 
was die Therapie nun wirklich gebracht 
hat, wo tatsächlich eine Veränderung 
begonnen hat. Und die meist nach der 
Entlassung aus der stationären Therapie 
weiter gehen muss, also eine weitere the-
rapeutische Unterstützung notwendig ist.  
Und der Anschluss an eine suchtbezoge-
ne Selbsthilfegruppe ist sowieso immer 
richtig, vernünftig und gut!
Fragen wie: Brauche ich vielleicht eine 
ambulante Nachsorge im Anschluss an 
die stationäre Therapie bei der Suchtbe-

ratungsstelle meines Vertrauens, die in 
der Regel auch schon zur Therapie vorbe-
reitet hatte? Neben dem Besuch einer 
Selbsthilfegruppe ist das das Mindeste, 
wozu wir unbedingt  raten. Wobei es 
manchmal sinnvoll sein kann, erst die 
ambulante Nachsorge abzuschließen (i. d. 
Regel 6 Monate) und dann die Selbsthil-
fegruppe zu besuchen – aber spätestens 
dann auf jeden Fall!  

Und was – bitte – ist eigentlich eine Ad-
aption? Die meisten Menschen können ja 
durchaus etwas anfangen mit dem Begriff 
Adapter: sozusagen ein „Zwischenstück“ 
zwischen zwei Kabeln, weil die beiden 
vorhandenen Stecker nicht direkt aufei-
nander passen. Daher kommt tatsächlich 
auch das Wort Adaption, und dahinter 
steckt die Erfahrung: Jemand braucht tat-
sächlich keine stationäre Therapie mehr, 
die kann er wirklich abschließen. Aber 
danach dann draußen ganz alleine leben? 
Das könnte für die eine oder den anderen 
vielleicht ja doch noch „eine Nummer zu 
groß“ sein. Erst recht, wenn die betroffe-

ne Person gar keine Wohnung mehr hat 
und keinen Arbeitsplatz – spätestens dann 
ist Adaption genau das Richtige! Die 
gibt es aber fast immer nur in größeren 
Städten (abgesehen von einer im Nord-
schwarzwald, aber auch die mit guter 
Anbindung an den Raum Stuttgart). Auch 
weil zu einer Adaption immer die Absol-
vierung von Praktikas in den Bereichen 
gehört, in denen später jemand arbeiten 
möchte. Denn Adaption bedeutet: in einer 
Art WG zusammen zu leben und zu woh-
nen, auch mit therapeutischer Unterstüt-
zung, um zwei ganz wichtige Fragen zu 
klären: Wo möchte ich nachher eigentlich 
leben (egal, für welche Adaption man 
sich entscheidet: Der künftige Wohnort 
muss damit nicht unbedingt identisch 
sein)? Und: Wovon will ich nachher 
leben, sprich: Mit welcher Arbeit will ich 
künftig meine Brötchen verdienen?

Martin Damm  
Teamleiter FK Höchsten

Herzlich Willkommen

 
unsere neuen 

mitglieder 
im förderkreis:

Franz Reinhardt, Frank Schmeißer
Günther Schneider, Mirsad Becirevic

Joaquim-Casimiro Teixeira-De Magelhaes

Den Förderkreis erreichen Sie unter: www.foerderkreis-suchtkrankenhilfe.de  
und unter der E-Mail-Adresse: foerderkreis-suchtkrankenhilfe@zieglersche.de
oder der Telefon-Nr.  07503 / 920165 (Anrufbeantworter). KONTAKT



Er malt wie Dalí
Kunsttherapie auf dem Ringgenhof
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Die Kunsttherapie ist in der Fachklinik 
Ringgenhof ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg der suchtkranken Patienten in 
ein abstinentes Leben. Die Fachklinik 
Ringgenhof ist eine Einrichtung der 
Zieglerschen Suchthilfe zur Behandlung 
suchtkranker Männer in Wilhelmsdorf. 

Mit verschiedenen Farben und Tech-
niken oder auch mit Ton begeben sich 
die Patienten auf eine Entdeckungsreise 
ihrer kreativen und handwerklichen 
Fähigkeiten, die auch nach dem Ende 
der stationären Therapie die persönliche 
Lebensgestaltung bereichern können. 
„Manche unserer Patienten entdecken 
in der Kunsttherapie eine verschollen 
geglaubte Begabung wieder, für andere 
sind die Kunsttherapie-Stunden kom-
plettes Neuland“, erzählt Kunsttherapeut 
Peter Deuß. In einem therapeutischen 
Prozess komme es, so der Fachmann, 
immer wieder zu magischen Momenten. 
„Da geschieht etwas, was äußerlich einen 
Ausdruck findet und gleichzeitig tief im 
Inneren eine Veränderung bewirkt. Eine 
neue Welt wird betreten oder eine längst 

verschollene wieder ausgegraben.“ 
Besonders beeindruckt hat ihn jetzt ein 
mehrfach abhängiger Patient, der inspi-
riert vom großen Künstler Salvador Dalí 
in seiner Therapiezeit ein besonderes 
Ölgemälde erstellt hat. Zu erkennen sind 
ein sich aufbäumendes Pferd, eine nack-
te, ruhende Frau und eine Uhr. „Das sind 
alles Elemente aus Werken Dalís. Jedes 
einzelne repräsentiert einen Abschnitt 
oder Baustein im Leben des Patienten“, 
erzählt Deuss. 

Bei einem Treffen erzählt Oliver K., dass 
ihn die Art Dalís, zu malen, schon lange 
fasziniert hatte. Der 47-jährige mehrfach 
abhängige Mann ist schon viele Wochen 
auf dem Ringgenhof. Gruppen- und Ein-
zelgespräche mit Therapeuten und auch 
der Austausch mit Mitpatienten haben 
ihm geholfen, seine mehrfache Abhän-
gigkeit in den Griff zu bekommen. 
„Wenn ich male, geht’s mir sehr gut. 
Ich kann runterfahren und abschalten, 
manchmal gleich mehrere Stunden am 
Stück“, erzählt der Künstler. 

„Die Arbeit mit Ölfarben erforderte 
Geduld, studieren und ausprobieren, sich 
Fehler gestatten und immer wieder Ab-
stand nehmen, um dann die Arbeit weiter 
zu führen“, erklärt sein Kunsttherapeut. 
Seine Zeit auf dem Ringgenhof und zu 
einem guten Teil auch seine Arbeit an 
diesem Werk habe es dem Patienten er-
möglicht, sich mit seinem bisher gelebten 
Leben auseinander zu setzen und sich zu 
versöhnen. „Ein langsames Vorgehen, 
Geduld aufbringen und es dann zu einem 
Schluss zu bringen, waren wesentliche 
Faktoren der gestalterischen Arbeit“, so 
Deuß weiter.

Ein besonderes Highlight war für den 
Künstler und auch für den Therapeuten 
ein gemeinsamer Besuch der Dalí-
Ausstellung in der städtischen Galerie 
Überlingen. „Alles zusammen eine ganz 
besondere Zeit“, resümiert Deuß. 

Annette Scherer

Foto: Annette Scherer
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Interview mit einem ehemaligen Patienten

Walter Schuster hat in der Zeit von April bis September 2014 
bei uns auf dem Ringgenhof seine Alkoholtherapie gemacht. 
Anschließend ist er auf dem Ringgenhof in die Adaption 
gewechselt. Hier hat er ein Praktikum in einer Landschafts-
gärtnerei absolviert. Nach erfolgreicher Therapie erhielt er von 
der Gärtnerei eine Festanstellung und ist seither dort angestellt. 
Er kommt ursprünglich aus Heidenheim, hat alles hinter sich 
gelassen und  hat hier in Wilhelmsdorf ein neues Leben ohne 
Suchtmittel begonnen. Willy Dörhöfer hat sich mit Herrn 
Schuster zum Interview getroffen.

Herr Schuster, die Zeit nach der Therapie ist oft eine 
schwierige und mühevolle Zeit. Dann muss sich bewäh-
ren und man muss umsetzen, was man in der Therapie 
gelernt hat. Die einen brauchen ein enges Korsett, die 
anderen eher Freiheit. Wie war das bei Ihnen?

Am Anfang war das für mich eine sehr schwere Zeit. Wichtig 
war für mich, meine von mir gesetzten Ziele zu verfolgen und 
zu verwirklichen. Es ging nur mit Disziplin und einer Tages-
struktur, um die erste Zeit nach der Therapie zu überstehen. 
Heute kann ich sagen, es war ein steiniger Weg und brauchte 
ein enges ``Korsett``. Und heute genieße ich mein Leben. 

Es gibt viele Menschen, für die ist die Rückkehr in den 
Alltag mit acht Stunden Arbeit, Hobbys, Familie usw. 
nicht vorstellbar. Sich festzulegen, macht Angst. Hatten 
Sie auch solche Gedanken?

Für mich war es klar, sofort nach Therapieende eine Arbeit zu 
finden. Aufgrund dessen, dass ich alleine bin, war und ist es für 
mich wichtig, die Tagesstruktur,  die ich während meiner The-
rapie auf dem Ringgenhof gelernt habe, beizubehalten, ohne 
dass die Arbeit ganz in den Vordergrund rückt. Als Ausgleich 
treibe ich viel Sport, gehe regelmäßig in die Kirche und zur 
Selbsthilfegruppe.

Die einen planen lange im Voraus, die anderen leben 
einfach den Tag. Wie war es bei Ihnen?

Für mich ist Planung wichtig, ich möchte gerne nochmal eine 
Familie gründen. In den Tag hineinleben ist Gift für einen 
suchtkranken Menschen. Die Gefahr eines Rückfalls ist dann 
sehr hoch.

Es gibt den Spruch ``Alleine geht es schneller, gemein-
sam kommt man weiter``. Für wie wichtig halten Sie 
den Austausch und die Arbeit mit anderen Menschen?

Natürlich geht es alleine schneller, aber gemeinsam ist man 
stärker und erreicht mehr. Für mich ist der Austausch im Pri-
vaten und auf der Arbeit sehr wichtig geworden, früher war ich 
mehr der Einzelgänger. Es geht mir um das Vertrauen in mich 
selbst, den Mut zu haben, mich mit anderen Menschen über 
meine Probleme auszutauschen.

Was bedeutet Freiheit für Sie?

Für mich bedeutet Freiheit, gesund und zufrieden zu sein, ohne 
Zwang entscheiden zu können. Unabhängig und ohne Sucht-
mittel mein Leben meistern zu können. 

Bleibt das Thema Sucht immer präsent? Oder tritt es 
langsam in den Hintergrund, weil andere Themen Raum 
gewinnen?

Man kann die Sucht nicht vergessen. Sie tritt aber mehr und 
mehr in den Hintergrund. Ich habe gelernt, mit meiner Suchter-
krankung umzugehen und mich bei Problemen sinnvoll abzu-
lenken. Mehr und mehr treten andere Themen wie z. B. mein 
Wohlbefinden in den Vordergrund. Es braucht auch sehr viel 
Selbstbewusstsein, und ich bin zufrieden mit meiner Abstinenz. 

Willy Dörhöfer
Arbeitstherapeut FK Ringgenhof
Redaktionsmitglied

Es ging nur mit Disziplin und einer 
 Tagesstruktur
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Sport in den Zieglerschen
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Weihnachtsgefühle - Heimatgefühle? 

Heimatgefühle werden an Weihnachten unter der Hand 
mitgeliefert. Gewollt oder ungewollt. Was löst diese 
Gefühle aus? Der Duft der Tannennadeln? Der Schein der 
Kerzen? Der Klang der Weihnachtslieder? Ich entdecke 
hinter den weihnachtlichen Heimatgefühlen die Sehnsucht 
nach einem Zuhause. Der Philosoph Karl Jaspers hat 
formuliert: „Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich 
verstanden werde.” Nun erleben wir oft genug an Weih-
nachten das genaue Gegenteil. Dass wir uns nicht verstan-
den fühlen und die anderen nicht verstehen. Dass wir uns 
abgewiesen und abgelehnt fühlen. 

Von der Suche nach einem Zuhause und der Erfahrung der 
Ablehnung lesen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. 
Kurz und knapp erzählt der Evangelist Lukas: „denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ Das deutsche 
Wort „Herberge“ verweist ursprünglich auf einen Ort, an 
dem sich das Heer bergen kann. Eine Herberge soll Schutz 
bieten und helfen, neue Kraft zu schöpfen. Nach solchen 
Herbergsorten und Herbergszeiten sehnen wir uns. Könn-

ten die Weihnachtstage das sein? Besondere Zeiten, um 
Kraft zu schöpfen? Heilige Abende, um inneren Frieden zu 
finden? 
Bevor wir jetzt darüber nachdenken, wie wir Weihnachten 
ganz besonders „heilig“ gestalten könnten, sollten wir uns 
an die Weihnachtsgeschichte erinnern. Dem göttlichen 
Kind genügen ein Stall als Herberge und eine Futterkrippe 
als Kinderbett. Könnte es dann nicht ausreichen, Jesus 
in meinen Alltag einzuladen? Raum zu schaffen für die 
Begegnung mit ihm? Und dann zu erleben, wie er mich 
versteht und ich bei Gott zu Hause sein kann? 

Gottfried Heinzmann 
Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen

Das Ringboten-Redaktionsteam 
wünscht Ihnen von Herzen 

ein schönes und geruhsames 
Weihnachtsfest und 

für das Neue Jahr 
vor allem Gesundheit, 

Zuversicht und  
erfüllende Zufriedenheit
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Das Suchen nach einem neuen Zuhause? Oder erst einmal 
nur ein Dach über dem Kopf? Für viele von uns und be-
sonders die aktuellen Patienten war und ist es ein zentrales 
Thema. 

Ich treffe Paula. Paula heißt nicht so, aber sie ist Patien-
tin auf dem Höchsten. Paula ist auf der Suche nach einer 
Herberge!

Ich lerne eine erstaunliche junge Frau kennen. Mit einer 
gewaltigen Geschichte. Paula kommt aus einer Großstadt 
im Süden. Dahin hat sie auch manchmal Heimweh. Aber sie 
kann dort nicht mehr hin. Vorerst jedenfalls!

Paulas Weg in die Sucht begann schon sehr früh. "Ich war 
ein nicht ganz einfaches Kind, und meine Eltern haben es 
schwer mit mir gehabt", sagt sie. Zwischen den Zeilen lese 
ich, dass sich Ihre Eltern auch nicht so wahnsinnig viel 
Mühe gegeben haben. Es gab ja noch eine Schwester, die 
war eben "ganz normal"!

Mit Essstörungen fing alles an. Und das schon als frühe  
Jugendliche. "Die Essstörungen waren und sind das 
Schlimmste". Und das war wohl auch am schwersten in den 
Griff zu bekommen. 

Dann wurde gekifft und Party gemacht. Mit 15 Jahren 
schwanger und ein Kind. Und mit allem völlig überfordert! 
Mit 16 das erste Mal in ein Betreutes- Wohnen-Projekt ge-
zogen, weg von zu Hause! Ihre Tochter lebt heute bei ihren 
Eltern. "Wir haben ein gutes Verhältnis, soweit man davon 
sprechen kann", erzählt sie.

Essstörungen, hartes Kiffen und mehr, dann der Alkohol. 
Weitere Stationen im betreuten Wohnen, eine erste Thera-
pie. Paula hat nichts ausgelassen. Wir sitzen auf einer Bank 
am Höchsten. Hinter uns die Kapelle, den Blick über die 
Felder auf das Kloster Sießen. Wir rauchen! Wir sehen uns 
an, wir reden sehr offen miteinander. Sie ist Anfang 30 - und 
sie blickt nach vorn!

Herbergssuche! 
Mit Essstörungen fing alles an
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Sie hat auch auf der Straße gelebt. Einen Schlafsack hatte sie 
nicht, nur eine warme Jacke. Aber ihre Augen glänzen, wenn 
sie von der Solidarität der Straße erzählt. Klar, jeder muss für 
sich sorgen, aber die Ärmsten der Armen haben noch geteilt 
– es wurde sich gekümmert. Sie fühlte sich geborgen, bei 
aller Not. Die Straße war eine Zeit lang ihr Zuhause. Ich lerne 
gerade etwas!

Dann wieder mehrere Stationen Therapie, betreutes Wohnen. 
Umzug zu einer Freundin nach Brandenburg. Das ging leider 
nicht lange gut. Von der Stadt aufs platte Land, da passten Men-
talität, Sprache und Umgebung nicht zueinander.
"Ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber ich schaue nur noch 
nach vorne!" Paula ist schon vierzehn Wochen auf dem Höchs-
ten und wird auch noch bleiben. Sie freut sich über ihr eigenes 
Zimmer. Endlich mal alleine! Aber sie will dann auch gehen.

"Wo ich herkomme, kann ich im Moment nicht hin", sagt sie. 
Das hat sie gemerkt. Die Idee, in ein betreutes Wohnen in ihrer 
Heimatstadt zu ziehen, hat sie verworfen. Weil sie da nicht 
"hin passt". Die Bindungen zu ihrer Tochter und vielleicht 
auch zu ihrer Familie müssen erst langsam wachsen. "Ich habe 
hier gelernt, nur auf mich zu schauen. Nur ich kann die Dinge 
ändern". Jeder kennt diese Sätze aus seiner Therapie, für mich 
bekommen sie gerade eine ganz neue Bedeutung.

Herberge – Zuhause – Heimat. Bei Paula bekommen die Worte 
für mich ein neues Gesicht. Nach dem Höchsten geht es in ein 
betreutes Wohnen, das Saarland und Rheinland-Pfalz sind in 
der Auswahl. Dort soll auch eine Berufsausbildung folgen, ihr 
bisheriges Leben gab dazu keine Möglichkeit. Paula will sich 
einbringen, die Dinge proaktiv gestalten. Sie weiß, momen-
tan sind die Beine noch sehr dünn. Können sie gerade selber 
tragen, auf die Schultern passt noch niemand. "Dann suche ich 
mir ein Zuhause", sagt sie. 

Meine Tochter sei stolz auf sie, sagt sie mir, sie unterstütze sie 
auf ihrem Weg. Aber sie ist erst 15, ein Teenager auf dem Weg, 
erwachsen zu werden. Paula hält Abstand! Ob aus Unsicherheit 
oder der Angst vor  Verantwortung/Versagen/zu großem Druck. 
Ich frage nicht nach. Jetzt kümmern sich ihre Eltern um ihre 
Tochter. Scheinbar will man da wohl etwas gut machen.

Paula sucht ein Zuhause. Ihr sind die Menschen dort wichtiger 
als die räumliche Nähe zu ihrer alten Familie. Sie spricht oft 
von der Straße und der Wärme, die sie dort spürte. "Vielleicht 
bin ich ja ein Vagabund und kann gar nicht so gut lange irgend-
wo sein". Wir rauchen noch eine, jeder in seinen Gedanken. 

Dann frage ich sie, was für sie ein Zuhause ist. Das alte 
Straßenkind schätzt die Vorteile von Heizung und Bett, aber 
es ist für sie nicht die erste Priorität. Die Möglichkeit zur 
Gemeinschaft, ohne angekettet zu sein, es schön zu haben, ohne 
anderen verpflichtet zu sein – der Hobo schaut immer danach, 
ob an einem Güterzug noch eine Tür offen ist.

"Vielleicht ist meine Tochter mal meine beste Freundin" – das 
wäre dann für sie Heimat.

Wir verabschieden uns. Sie geht hinten rum, ich melde mich 
bei der Nachtschwester ab. Kennengelernt habe ich eine tolle 
Frau. Und ich habe viel erfahren über die Sinnfallen, in die wir 
doch bei manchen Begriffen hineinlaufen können. 

Martin Baumgardt
Ehemaliger Patient der Fachklinik Ringgenhof

 



Seit Juli dieses Jahres arbeitet Karl-Josef 
Jerg als Ergotherapeut an der Fachklinik 
Höchsten. Heike Renn vom Ringboten-
Redaktionsteam hat sich mit dem  
47-jährigen Vater von zwei Kindern zum 
Interview getroffen. 

Herr Jerg, Sie sind inzwischen seit 
mehreren Monaten an der Fach-
klinik tätig. Wie würden Sie Ihre 
Eindrücke beschreiben?

Karl-Josef Jerg: Ich muss sagen, ich füh-
le mich hier sehr wohl. Auch wurde ich 
von Beginn an sehr herzlich aufgenom-
men. 

Wie sieht Ihr Aufgabengebiet kon-
kret aus? 

Karl-Josef Jerg: Ich bin Arbeitstherapeut 
und übernehme hier unter anderem die 
Ergotherapie. Zunächst werde ich die 
Techniken meiner Vorgängerin bis auf 
kleine Änderungen weiter umsetzen. Ab 
dem Frühjahr werde ich aber auch hand-
werkliche Arbeiten mit Holz anbieten. 
Dann wird zusätzlich gebohrt, ge-
schraubt und gesägt. Je nach Jahreszeit 
werden wir vielfältige Themen aufgrei-
fen und Kreativität mit handwerklichem 
Arbeiten vermischen. Ich möchte da ein 
wenig flexibel sein und auch mal etwas 
Neues ausprobieren.

Und was macht Ihnen bei Ihrer 
 Arbeit am meisten Spaß?

Karl-Josef Jerg: Die Arbeit mit Men-
schen macht mir generell sehr viel 
Freude. Mir ist es wichtig, dass dieser 
absolut im Vordergrund steht. Jeder ist 
auf seine Weise einzigartig. Die indivi-
duelle Unterstützung ist mir wichtig. Ich 
helfe gerne überall, wo ich kann. Man 
fühlt sich einfach gut dabei. Der Erfolg 
der Patientinnen ist auch mein Erfolg.

Wie haben Sie den Weg zu den 
Zieglerschen gefunden?

Karl-Josef Jerg: Zunächst habe ich 
eine ähnliche Stelle an der Fachklinik 
Ringgenhof entdeckt, hab mich aber zu 
spät beworben. Aber auch die Stellenbe-
schreibung für die Fachklinik Höchsten 

In der Fachklinik Höchsten wird bald geschraubt, 
gehämmert und gesägt

12

nhInterview Jerg

hat mich auf Anhieb angesprochen. 
Ich arbeite gerne mit Kopf, Herz und 
Hand! Die Besichtigung der Klinik, das 
persönliche Gespräch mit Markus Minst 
und der Umstand, fast um die Ecke 
zu wohnen, halfen mir schließlich bei 
meiner Entscheidung. 

Karl-Josef Jerg                        Foto: Anita Metzler-Mikuteit
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Wo haben Sie zuvor gearbeitet?

Karl-Josef Jerg: Ich hab 20 Jahre lang 
in den Heggbacher Einrichtungen in 
Bad Buchau mit psychischen kranken 
Menschen gearbeitet. Davon war ich 
zehn Jahre im Berufsbildungsbereich 
(BBB) und 10 Jahre im Arbeitsbereich 
(Montage) tätig. Anschließend war ich 
Freizeitpädagoge an der Justizvollzugs-
anstalt Ravensburg.

Wo kann man Sie antreffen, wenn 
Sie nicht in der Fachklinik Höchsten 
sind?

Karl-Josef Jerg: Bei meiner Familie! 
Wenn dann noch Zeit bleibt, gehe ich 
meinen vielen Hobbys nach. Ich restau-
riere mit Begeisterung alte Autos, ich 
fahre zwei alte restaurierte Mantas und 
arbeite zurzeit an einem Opel Com-
modore A. Eine weitere Leidenschaft 
ist das Crossen. Das muss wohl in den 

Genen liegen. Mein Vater war in dieser 
Disziplin schon württembergischer 
Meister. Vor einigen Jahren stieg ich 
dann von den großen  Motocrossmaschi-
nen auf kleinere Pitbikes um. Seit neun 
Jahren fahre ich damit auch Rennen und 
bin vierfacher Deutscher Meister. 

Bleibt da noch Zeit für weitere 
Hobbys?

Karl-Josef Jerg: Ich fahre gern Moun-
tainbike, am liebsten bei schlechtem 
Wetter. Umso dreckiger, umso besser. 
Auch bin ich ein leidenschaftlicher 
Snowboardfahrer.

Sie gehen auch gerne auf Reisen?

Karl-Josef Jerg: ,Absolut! Am liebsten 
Europa, in den Süden, ans Meer.
Dieses Jahr waren wir mit meinem Old-
timerwohnwagen beim Campen am See.

Welche Musikrichtung gefällt Ihnen 
besonders?

Karl-Josef Jerg: Am liebsten aus den 
60er und 70er Jahren. Aber auch Soul, 
Funk, Rock und Hip Hop aus den 90er 
Jahren."

Bleibt da noch Zeit zum Lesen?

Karl-Josef Jerg: Nah ja, ein bisschen. 
Ich les grade "Träume aus dem Unter-
grund" von Christoph Wagner. Es geht 
um die Club- und Musikszene Ober-
schwabens in den 60er und 70er Jahren.

Wofür spüren Sie die größte 
 Dankbarkeit?

Karl-Josef Jerg: Da muss ich nicht lange 
überlegen: Für meine Freundin, unsere 
gemeinsamen Kinder und dafür, dass 
wir alle gesund sind.

Tagesreha

Bei sich selber zuhause sein
innere Räume durchschreiten
um zum Ort der Ruhe zu gelangen
wo ich sein darf
 
Bei sich selber zuhause sein
um offen zu werden für Begegnungen
in denen die Verschiedenheit Platz hat
weil ich in mir selber ruhen kann
 
Bei sich selber zuhause sein
im Entfalten der Aufmerksamkeit
für das Wesentliche im Leben
das Sinn stiftet und beglückt
 
Bei sich selber zuhause sein
nicht mehr nur außerhalb suchen
was sich in meinem tiefsten Seelengrunde
ereignet: Gottes Advent in mir
 
(Pierre Stutz)
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wieder ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür, und wie immer schneller als gedacht.
Auch in dieser Ausgabe stelle ich Bücher und Events vor, die vielleicht für ein Geschenk taugen. 
Gleichzeitig sind es besondere Seiten, denn es werden meine letzten sein. Nach über zehn Jahren  
habe ich beschlossen, meine Arbeit im Ringboten-Redaktionsteam zu beenden. Ich habe lange mit 
mir gerungen, denn die Arbeit wie auch die Gemeinschaft war und ist mir über die Jahre ans Herz 
gewachsen. In meiner Tätigkeit auf dem Ringgenhof hat sich vieles verändert, und ich möchte die 
neuen Aufgaben auch mit ganzer Kraft in die Hand nehmen. Natürlich bin ich nicht ganz weg. Immer wieder wird 
auch etwas von mir im Ringboten erscheinen. Die Arbeit und das Recherchieren haben mir großen Spaß gemacht. 
Und ich werde das Team und den Förderkreis auch weiterhin unterstützen. Ich danke Ihnen für so manche Anregung 
und Rückmeldung. Das hat gut getan und die Seite immer wieder entwickelt und verwandelt. Ich wünsche Ihnen alles 
Gute und frohe und gesegnete Weihnachten. Ihr Peter Deuß

Panikherz
Von Benjamin von Stuckrad Barre
KiWi Verlag
Taschenbuch 12,99 Euro

Ein Buch wie ein Höllenritt. Der Autor 
erzählt schonungslos von seinem 
Leben. Er wollte den Ruhm, die Auf-
merksamkeit, den Erfolg. Auf Du und 

Du mit den großen Rockstars, inspiriert von den Liedern Udo 
Lindenbergs. Und so kam es, wie es kommen musste. Kometen-
hafter Aufstieg, tiefer Absturz, Drogenabhängigkeit, Obsessio-
nen, die bis an den Rand der Zerstörung führen. Dann aber auch 
Kehrtwende und Selbstfindung im legendären Chateau Mamont 
Hotel in Hollywood. Schon die giftgrüne Seitenprägung weist 
auf ein außergewöhnliches Leseereignis hin.

Die grüne Lüge
Weltrettung als profitables  
Geschäftsmodell
Von Kathrin Hartmann
Blessing Verlag
Broschierte Ausgabe 15 Euro,  
Kindle 11,99 Euro

Aus der Zusammenarbeit mit 
Werner Boote, mit dem zusammen 
sie das Drehbuch für seinen Film "The Green Lie" (seit März 
2018 in den Kinos) verfasste, in dem sie auch selbst mitwirkt, 
entstand dieses aufrüttelnde Buch (Text: Internet). Meistens ist 
es ja eher umgekehrt: zuerst das Buch und dann der Film. Bio 
ist gut, da sind wir uns alle einig. Aber ist auch Bio drin, wo Bio 
draufsteht? Und wie ist Bio gemacht? Mit diesem Buch wird 
klar, wie sehr die Industrie den Verbraucher blendet und mani-
puliert. Kathrin Hartmanns klarer Apell lautet: „Wir dürfen die 
Ressourcen unserer Erde nicht den Konzernen überlassen“.
Ein wichtiges Buch, das einem die Augen öffnet.

neues von deuss
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BUCHVORSTELLUNG

Ich komm auf Deutschland zu: Ein 
Syrer über seine neue Heimat
Von Firas Alshater
Ullstein Verlag
Taschenbuch 14,99 Euro, 
Kindle 12,99 Euro

Der youtube-Star und heutige Comedian Firas Alshater hat ein 
ernstes wie auch amüsantes Buch über sein früheres Leben in 
Syrien, seine Immigration und sein heute ganz anderes Dasein 
in Deutschland geschrieben. Der Leser erfährt viel über das 
Leben in Syrien, ein Leben, bei dem Gut und Böse sich mischen, 
Machtmissbrauch und Angst zum Tagesgeschehen gehört und 
freie Meinungsäußerung im Vokabular nicht vorkommt. In 
Deutschland angekommen, berichtet Alshater über tägliche 
Stolperfallen, die uns gar nicht mehr auffallen, die aber auch 
zeigen, wie absurd manche Dinge in unserem Alltag sind. Man 
lernt viel über Deutschland, über unnötige Hürden und dass in 
der Flüchtlingsdebatte oft die falschen Fragen gestellt werden. 
Auf youtube ist Alshater  unter dem Begriff „Zuckar“ zu finden. 
Fans schicken ihm mittlerweile kleine Zuckerstückchen.
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Für die Weihnachtszeit gibt es in ganz Deutschland kleine und 
feine Märkte, die was für die Ohren, Nase und Gaumen bieten. 
Schauen Sie mal unter
www.wintertraeume.de
www.landpartie.com
www.gartenfestivals.de

Falls Sie auf Weihnachtsmarkt und Lichterglanz keine Lust 
haben, dann begeben Sie sich doch in der kalten Jahreszeit in die 
Unterwelt. In Deutschlands Höhlen gibt es viel zu entdecken. Die 
Temperatur ist immer gleich und viele unterirdische Gewölbe 
haben ganzjährig geöffnet. Die schönsten Tropfsteinhöhlen 
finden sie bei www.momondo.de, wie etwa die Feenhöhle in 
Saalfeld, die Tiefenhöhle in Laichingen oder die Kluterthöhle 
in Ennepetal (bei den Touren kommt das Herz zum Rasen). Viel 
Spaß beim Erforschen.

Warum nicht mal was Neues hören. Der Rapper und Sänger 
„Chefket“, Sohn türkischer Einwanderer, wohnhaft in Berlin, 
singt oder spricht über Liebe, Identität und den Sinn des Lebens. 
Alles gut verpackt in Rap und Soul. Chefket-allesliebe.de

„The Kij“ gibt es erst seit diesem Sommer. Die beiden Musiker 
lernten sich auf der Mannheimer Popakademie kennen und 
legten ein ziemlich stylisches Musikvideo hin. thekij.art

„Benne“ kommt mit Wuschelhaaren und Ziegenbärtchen und 
hat jede Menge Ohrwürmer im Gepäck. Ihm geht es ums einge-
bettet sein in dieser Welt und darum, sich nicht all zu wichtig zu 
nehmen. Er ist mein persönlicher Favorit. bennemusik.de

KURZ UND GUT

AUSFLÜGE IN NEUE WELTEN:

MUSIK FÜR JUNGE UND JUNG GEBLIEBENE LEUTE:

NOCH MEHR BÜCHER AUF DIE SCHNELLE:

BUCHVORSTELLUNG

Calypso
Von David Sedaris
Wenn Sedaris von Heimat spricht, dann spricht er von sei-
ner Familie. Ein kleiner Kosmos, in dem sich Gefühlsland-
schaften dramatisch erhöhen. Die New York Times 
schrieb: „Noch nie lagen bodenlose Unverschämtheit 
und charakterliche Größe, bitterböse Beobachtung und 
herzliche Zugewandtheit so nah beieinander….“

Scary old Sex
Von Arlene Heymann
Wer meint, Sexualität höre mit 50 auf, der wird hier 
eines besseren belehrt. Wunderbare Geschichten von 
Paaren, die wunderbar amüsieren, das Ganze wunderbar 
geschrieben, zutiefst menschlich und manchmal sehr 
komisch.

TEXT
Von Dmitry Glukhovsky
Das Buch erinnert an Dostojewskis Klassiker „Schuld und 
Sühne“. Zwei Männer, die auf unterschiedliche Weise 
schuldig geworden sind. Ilja war sieben Jahre im Strafla-
ger und ersticht im Affekt den Mann, der ihn unschuldig 
hinter Gitter brachte. Als er die Nachrichten auf dessen 
Handy liest, beginnt er, auf die Fragen der Freundin zu 
antworten. Mehr und mehr verschmilzt seine Identität 
mit dem des Ermordeten.

Was ein Mann ist
Von David Szalay
Neun Monate, neun Männer, neun Geschichten. Es geht 
um Macht, Aggression und Sexualität, um das Bewusst-
sein der eigenen Vergänglichkeit, um Schwächen und 
ums älter werden.

Das Rosie-Projekt
Von Gareme Simsion
Fischer Verlag
Taschenbuch 9,99 Euro,  
Audio CD 7,99 Euro

Wenn Sie Sheldon Cooper aus der Serie „Big Bang Theorie“ (eine 
Sitcom, die auf einem Privat-Sender läuft) mögen, dann werden 

Sie den Protagonisten aus dem Rosie-Projekt lieben. Don will 
heiraten und entwickelt, weil für ihn menschliche Beziehungen 
oft verstörend sind, einen 16-seitigen Fragebogen. Er ist fest 
entschlossen, auf wissenschaftliche Weise die Frau fürs Leben 
zu finden. Da begegnet ihm Rosie, ein Prachtweib, das so ganz 
und gar nicht seinen Vorstellungen entspricht. Zwei Menschen, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber wie so oft ziehen 
Gegensätze sich an.



Sieben fragen an Herbert Link,  
Leiter Lebenszentrum Ebhausen

Herbert Link ist 52 Jahre alt, verheiratet, zwei (fast) erwachsene Kinder. Nach 
Schule und Abitur folgte eine Ausbildung als Landwirt, danach Zivildienst bei 
der AMSEL (Selbsthilfegruppe für MS-Kranke). Studium der Erziehungswissen-
schaften, später Theologie in Tübingen, Sao Paulo und Reutlingen, Abschluss in 
Ev. Theologie. 15 Jahre Gemeindepastor der Evangelisch-methodistischen Kirche 
am Bodensee und im Schönbuch. Weiterbildungen in Sozialmanagement und 
zum Sozialtherapeut/Sucht (analytisch orientiert, GVS). Seit 2013 Leiter des 
Lebenszentrums Ebhausen. 

1. Sie leiten das Lebenszentrum Ebhau-
sen. Welche Angebote für suchtkranke 
Menschen bieten Sie im Lebenszent-
rum Ebhausen und im Jakob-Albrecht-
Haus in Pfullingen? 
Das LZE ist eine Suchthilfeeinrichtung 
mit zwei Arbeitsbereichen: Adaption (24 
Plätze) und Ambulant Betreutes Wohnen 
ABW (über 40 Plätze in verschiedenen 
Wohngruppen) in den Landkreisen Calw, 
Böblingen und Reutlingen. 

2. Welche Voraussetzungen muss ein 
Mensch erfüllen, um bei Ihnen Auf-
nahme zu finden?
Unsere Angebote richten sich an von 
Arbeitslosigkeit und/oder Wohnungslosig-
keit betroffene oder bedrohte suchtkranke 
Menschen, die nach einer Entwöhnungsbe-
handlung nicht mehr zurück ins alte Umfeld 
wollen oder können. Sie bewerben sich bei 
uns und werden zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Wenn beide Seiten zustimmen 
und eine Kostenzusage des Rentenversi-
cherungs- oder Eingliederungshilfeträgers 
vorliegt, steht einer Aufnahme nichts mehr 
im Weg.

3. Wann und wie ist die Idee entstan-
den, genau für diese Zielgruppe Ange-
bote zu schaffen?
Das Lebenszentrum wurde in den 1980er 
Jahren gegründet, um im Anschluss an eine 
Langzeittherapie eine intensive Form der 
Nachsorge anzubieten, übrigens in enger 
inhaltlicher Zusammenarbeit mit dem 
Ringgenhof. Zunächst war dies eine rein 

spendenfinanzierte, therapeutische Wohnge-
meinschaft. Daraus entstand 1990 die erste 
Adaption der damaligen LVA Württemberg 
und später das ABW in dezentralen Wohn-
gemeinschaften. Ausgangspunkt war die 
Betroffenheit der Gründungspersonen über 
den Drogentod eines Jugendlichen aus einer 
kirchlichen Jugendgruppe. 

4. Wie groß ist die Nachfrage nach 
derartigen Angeboten?
Wie viele stationäre Einrichtungen haben 
wir Schwankungen in der Belegung. Die 
Nachfrage ist da, ein gewisser Wettbewerb 
unter Adaptionseinrichtungen aber auch.  
Im Bereich der Eingliederungshilfe (ABW) 
gibt es immer wieder Schwierigkeiten, 
längerfristige Kostenzusagen zu bekommen. 
Gott sei Dank können wir einen kleinen Teil 
der Plätze auch über Spenden und Eigenbe-
teiligungen finanzieren. 

5. Was hat die Tätigkeit, die Sie derzeit 
ausüben, für Sie interessant gemacht?
Mein Interesse galt schon immer dem 
sozial-diakonischen Auftrag der Kirche 
oder, um es etwas salopp zu sagen: Ich 
habe ein Herz für Menschen am Rand der 
Gesellschaft und wollte schon immer auch 
im Bereich der Diakonie arbeiten. Gereizt 
hat mich die Herausforderung, in einer sehr 
kleinen Einrichtung  die Leitungsverant-
wortung übernehmen zu können, aber auch 
immer noch im therapeutischen Alltags-
geschäft mitarbeiten zu können bzw. zu 
müssen.  

6. Sie sind Sozialtherapeut und Pastor. 
Welche Rolle spielt der Glaube in Ih-
rem Leben und in Ihrer Arbeit?
Der christliche Glaube ist der tragende 
Grund meiner Existenz. Hier kann ich zwi-
schen Privatleben und Arbeit nicht trennen 
(in praktischen Dingen schon). Sich von 
Gott unbedingt und bedingungslos ange-
nommen und geliebt zu wissen und deshalb 
nie die Hoffnung aufzugeben, prägt mich 
und ist die Grundhaltung, in der ich auch 
meine Arbeit tue. 

7. Womit oder wodurch können Sie 
besonders gut entspannen?
Bei Gartenarbeit, wenn ich Freunden auf ih-
rem Bauernhof helfen kann oder beim Sport 
insbesondere Bergwandern und Skifahren. 
Gemeinsame Zeit mit guten Freundinnen 
und Freunden und Familie tut mir auch sehr 
gut. 


