
 Mein ursprünglicher Plan war es, im 
Frühjahr 2014 ein Studium für so-

ziale Arbeit anzufangen. Daher be-
gann ich im Dezember 2013 ein Prakti-
kum im Lebenszentrum Ebhausen. 
Von meinem ersten Tag an, habe ich 
mich sehr wohl gefühlt. Ich bin sehr 
herzlich in die Gemeinschaft aufge-
nommen worden und habe wirklich 
tolle Menschen kennen gelernt, die ich 
so schnell nicht mehr vergessen werde.
Da ich im Team des hauswirtschaftli-
chen Bereichs tätig war, war mein Auf-
gabenbereich recht vielseitig. Im De-
zember war zum Beispiel eine große 
Plätzchen-Back-Aktion angesagt. 
Über mehrere Tage hinweg haben wir 
viele verschiedene Sorten an Plätz-
chen gebacken. Durch die Unterstüt-
zung vieler begabter Hausbewohner 
war das Gebäck so lecker, dass wir die-
ses schlussendlich verstecken muss-
ten, damit das Naschwerk über die 
alljährliche Weihnachtsfeier und die 
Feiertage hinweg ausreichten.
Während der Arbeitszeit habe ich die 
meiste Zeit mit den Bewohnern ver-
bracht, die im Arbeitstraining dem 
hauswirtschaftlichen Bereich zuge-
teilt waren. Hier fallen für die Männer 
viele handwerkliche Aufgaben an. 

Aber auch die Übernahme verschiede-
ner Putzdienste, um die allgemeine 
Sauberkeit im Haus zu gewährleisten, 
spielt hier eine wichtige Rolle. 
Nach einigen Wochen hatte ich dann 
meinen ersten Wochenenddienst. 
Während ich zu Beginn noch dachte, 

dass dies recht langweilig werden wür-
de, haben mich die Männer umgehend 
vom Gegenteil überzeugt:
Egal ob wir Ausflüge zum Bowlen, Mi-
ni-Golf, oder den Horber Ritterspielen 
gemacht haben, oder einfach nur zu-
sammen gesessen sind und Gesell-
schaftsspiele gespielt haben, war es 
nie langweilig. Sogar ein scheinbar 
ganz normaler Kirchenbesuch kann im 
Lebenszentrum zu einem wahren 
Abenteuer werden. So standen wir an 
einem sonnigen Sonntagmorgen um 

kurz vor 10 Uhr mit einer Reifenpanne 
an der Landstraße. Während ich mir 
noch Gedanken darüber gemacht ha-
be, wie wir das Auto mit plattem Rei-
fen, ohne  noch größeren Schaden zu 
verursachen, zurück nach Ebhausen 
bringen könnten, sprangen auch 
schon zwei der Männer aus dem Wagen 
und wechselten innerhalb von fünf Mi-
nuten im Anzug mit Krawatte den Rei-
fen. Mir blieb nichts anderes übrig, als 
diese handwerkliche Geschicklichkeit 
zu bewundern. Schlussendlich haben 
wir es sogar noch rechtzeitig zum Got-
tesdienst geschafft!
Ein Highlight war auch mein letzter 
Arbeitstag. Vom Europapark hatten 

Liebe Leserinnen und Leser dieses 
Rundbriefs!

wie entspannen Sie sich? Wie tanken 
Sie wieder auf? Durch Gartenarbeit, 
Musik, Sport oder Spaziergänge, durch 
Gespräche und gemeinsamer Zeit mit 
Freundinnen und Freunden? Vielleicht 
ja auch durch ein Ehrenamt, das Ihnen 

Spaß macht, durch Ihr En
gagement in der Gemein
de, durch Gottesdienstteil
nahme und Hauskreise.
Die Liste könnte noch län
ger sein. Es gibt viele gute 
Möglichkeiten, seine Frei

zeit zu gestalten. Wer mitten im Be
rufsleben steht, dem fehlt vielfach die 
Zeit dafür. Aber ein Ausgleich zum 
 Beruf und Zeiten der Regeneration sind 
wichtig für jeden Menschen. Wer zu uns 
ins Lebenszentrum kommt, muss das 
meistens erst wieder lernen. Um zufrie
den abstinent leben zu können ist es 
sehr wichtig, seine freie Zeit sinnvoll zu 
gestalten. Dies gilt insbeson
dere für die Zeit der Arbeitslo
sigkeit, von der die allermeisten 
unserer Bewohner betroffen 
sind. Deshalb sind Freizeitange
bote ein wichtiger Aspekt der 
Therapie im Lebenszentrum. 

Die Beiträge dieses Rundbriefs beschäf
tigen sich alle mehr oder weniger mit 
diesem Thema aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Vielleicht entdecken Sie  
ja auch für sich ein paar Anregungen.
Ihr

Herbert Link
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Alltag und  
Freizeit im  
Lebenszentrum
Ein unvergessliches  
halbes Jahr

Lisa Marie Frey absolvierte ein Praktikum im LZE.  
Sie berichtet von ihren Eindrücken und Erfahrungen



Das Jakob-Albrecht-Haus

wir Freikarten bekommen und ver-
brachten einen ereignisreichen Tag 
mit sehr viel Spaß und Nervenkitzel. 
Persönlich hat mich die Zeit im Le-
benszentrum sehr bereichert. Es war 
ein Blick über den Tellerrand hinaus. 
Nie zuvor habe ich Menschen kennen 
gelernt, die mir auf Anhieb mit einer 
solchen offenheit über die schlimms-
ten Zeiten ihres Lebens erzählt ha-
ben. Dies erachte ich als einen beson-
deren Vertrauensbeweis. Gleichzeitig 
muss ich gestehen, dass mich viele 
Erzählungen sehr erschüttert und 
zum Nachdenken angeregt haben. Ich 
kann mittlerweile gut nachvollziehen, 
warum Menschen zu Drogen oder Al-
kohol greifen. 
Keiner dieser Männer wurde als Alko-
hol-, Suchtkranker oder Straftäter 
 geboren. Alles im Leben hat seinen 
Ursprung. Und schaut man sich das 
Leben dieser Männer einmal genauer 
an, wird sehr schnell klar, dass diese 
Menschen schreckliches erleben 
mussten. Damit möchte ich den Kon-
sum von Drogen und Alkohol nicht 
entschuldigen. Und auch diese Män-
ner wollen das nicht, sonst hätten sie 
sich nicht auf diesen psychisch belas-
tenden und kräftezehrenden Weg ei-
nes Entzuges begeben. Denn eines 
steht außer  Frage: Sich für eine The-
rapie zu entscheiden ist ein schwer-
wiegender Schritt, der nicht einfach 
zu bewältigen ist. Kein suchtkranker 
Mensch wird jemals sagen können, 
dass er seine Sucht bewältigt hat. Es 
ist ein täglicher Kampf gegen eine 
Krankheit. Es gehört sehr viel Mut, 
Kraft und Wille dazu, sich diesem 
Kampf jeden Tag aufs Neue zu stellen.
So habe ich in Ebhausen viele starke 
Männer kennen gelernt, die sich der 
Sucht nicht kampflos beugen werden. 
Es wird Rückschläge geben. Dennoch 
wünsche ich diesen Männern von Her-
zen, dass sie ihr Ziel der Abstinenz 
niemals aus dem Auge verlieren und 
ihr Schicksal selbst in die Hand neh-
men. Vielen Dank an euch alle für die-
se tolle Zeit!!! LisaMarie Frey
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 Dass wir im Lebenszentrum unse-
ren Patienten nicht nur eine  

Existenz ermöglichen wollen, besagt 
bereits unser Einrichtungsname – Le-
benszentrum. Das Leben aktiv, zufrie-
denstellend und sinnerfüllt zu ge-
stalten, darauf arbeiten wir hin. Dies 
beinhaltet neben einer beruflichen 
Wiedereingliederung sowie der Klä-
rung finanzieller, juristischer oder 
behördlicher Angelegenheiten, ins-
besondere auch die Gestaltung der 
freien Zeit. Hierbei stoßen wir auf 
Hürden vielfacher Art. 
Ein Großteil unserer Patienten hat ei-
ne aktive, zufriedenstellende Frei-
zeitgestaltung, die Bildung sozialer 
Kontakte sowie die Entwicklung und 
Förderung eigener Fähigkeiten ver-
nachlässigt oder gar verlernt. Ein 
fortschreitender Interessensverlust 
zugunsten des Suchtmittelkonsums, 
der Verlust von Kontakten außerhalb 
eines Konsummilieus sowie einge-
engte konsumgeprägte Verhaltens-
muster sind die Folgen. 
Diese Verhaltensweisen zu verändern 
und dafür Motivation und Energie 
aufzubringen, stellt eine weitere Hür-
de dar, wenn es vordergründig einen 
nicht »existenziellen« Bereich, wie 
den der Freizeitgestaltung betrifft. 
Die Vermeidung von Verhaltensände-
rungen stellt hierbei den leichteren 
und bequemeren Weg dar. Jeder, der 
sich bereits einmal vorgenommen 

hat, in seiner Freizeit mehr Sport zu 
treiben und dies beim Fußballschauen 
im Fernsehen belassen hat, kennt die-
se Hürde. Damit sind wir schon beim 
nächsten Bereich:
Auch im Lebenszentrum überwiegen 
häufig passive Freizeitaktivitäten, z.B. 
das Fernsehen. Dass unsere Patienten 
hierbei keine Exoten sind, zeigen die 
Ergebnisse der BAT-Stiftung für Zu-
kunftsfragen (2014): 97 % der Deut-
schen schauen wenigstens einmal pro 
Woche Fernsehen, über zwei Drittel 
schauen täglich. Damit belegt »Fern-
sehen« zum 25. Mal in Folge den ersten 
Platz der Freizeitaktivitäten. Soziale 
Aktivitäten, z. B. das Treffen von Freun-
den oder Aussprechen einer Einla-
dung, nahmen im 10-Jahres-Vergleich 
deutlich ab, während der Wunsch nach 
gemeinschaftlichen Unternehmungen 
unvermindert hoch bleibt. 
Zudem ist bei bestehender Arbeitslo-
sigkeit die Definierung der »Freizeit« 
nicht einfach, neben eingeschränkt 
finanziellen Mitteln, was wiederum die  
Teilnahme an kulturellen und gesell-

»Der Unterschied zwischen 
Existieren und Leben liegt  
im Gebrauch der Freizeit« 
 Aus den USA 

Herzliche Einladung zu den Weihnachtsfeiern
für ehemalige und aktuelle Bewohner, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende:
Do, 11. Dezember 2014 ·18 Uhr, Lebenszentrum, 
Carl-Schickhardt-Straße, Ebhausen
Mo, 15. Dezember 2014 ·18 Uhr, Jakob-Albrecht-Haus, Pfullingen
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schaftlichen Angeboten erschwert. 
Als letzte Hürde ist die Schwierigkeit 
zu nennen, Freizeitaktivitäten inner-
halb der Einrichtung anzubieten, oh-
ne in die Animateur-Rolle zu rutschen 
und ein Konsumverhalten aufrechtzu-
erhalten, bei der eine Übernahme von 
Eigenverantwortung und Eigeninitia-
tive ausbleiben. 
Im Therapiealltag des Lebenszent-
rums versuchen wir, diesen Hürden zu 
begegnen und die Patienten zu befä-

higen, diese zu überwinden. Ziel soll 
eine gelingende Gesundheitsförde-
rung sein. Entsprechend des salutoge-
netischen Ansatzes (Lehre der Entste-
hung von Gesundheit) stellt eine 
attraktive Freizeitgestaltung einen 
wichtigen Teil der Lebensqualität und 
somit einen Protektivfaktor der Ge-
sundheit dar. In der Behandlung 
suchtkranker Menschen sind hierbei 
die Entwicklung abstinenzförderlicher 
Verhaltensweisen sowie die Vorbeu-
gung von Verhaltens- und Suchtmit-
telrückfällen zu nennen. Dem Aufbau 
eines suchtmittelfreien sozialen Um-
felds, in dem soziale Kompetenzen, 
insbesondere Kommunikations-, Kon-
flikt-, und Problemlösefähigkeiten er-
lernt sowie Zugehörigkeit und Akzep-
tanz erlebt werden können, kommt 
ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. 
Weitere Ziele stellen Selbstbesinnung 
und Selbstfindung (Kontemplation), 
Mitteilung und Partnerschaft (Kom-
munikation), Beteiligung und Enga-
gement (Partizipation) sowie die Sozi-
alorientierung und gemeinsame Erfah- 
rung (Integration) entsprechend des 
freizeitpädagogischen Konzeptes dar.

Die Freizeitangebote im Lebenszent-
rum sollen zum einen Anregungen für 
neue Interessen geben sowie zu einer 
aktiven, selbstbestimmten Freizeitge-
staltung motivieren. Eigene Fähigkei-
ten sollen (wieder-)entdeckt und ge-
fördert sowie Genussfähigkeit und 
Selbstwahrnehmung erlernt 
werden. Gemeinschaftsge-
fühl und soziale Kompeten-
zen werden mit Hilfe ge-
meinschaftlicher Unterneh- 
mungen entwickelt. 
Die Angebote sollen Sinn-
stiftung, Zufriedenheit und 
Spaß am abstinenten Leben 
ermöglichen.  
Hierzu werden unter der Woche die In-
teressen und Ideen der Patienten 
bzgl. der Freizeitgestaltung eingeholt 
und die Durchführung gemeinsam ge-
plant. Die Angebote reichen von ein-
richtungsinternen Aktivitäten wie z.B. 
Sportangeboten, Darts-, Tischkicker- 
und Billardturnieren, Gesellschafts-
spielen, Koch- und Backgruppen.  
Darüber hinaus wird zur Teilnahme an 
kirchlichen und kulturellen Angebo-
ten sowie an Veranstaltungen örtli-
cher Vereinen und Selbsthilfegruppen 
motiviert. Kino-, Museums- oder Ver-
anstaltungsbesuche, Wanderungen, 
Minigolfspielen, Bowling, Schlittschuh - 
laufen u. ä. sowie eine Einkaufsfahrt 
werden regelmäßig angeboten. Fest 

im Wochenplan verankerte Freizeitan-
gebote sind zudem das Schwimmen in 
einem der umliegenden Schwimmbä-
der sowie 14täglich ein Sportangebot, 
bei dem in der Regel Volleyball ge-
spielt wird. Am Wochenende finden 
das gemeinsame Frühstück mit vom 

LZE bereitgestellten Bröt-
chen und das Kaffeetrin-
ken mit selbstgebackenen 
Kuchen statt. Um Kontak-
te zu ermöglichen und 
 eine Auseinandersetzung 
mit Sinn- und Glaubens-
fragen zu fördern, wird 
wöchentlich zum Gottes-
dienst sowie zum Bibel-

gesprächskreis eingeladen und in die 
EmK Nagold gefahren. 
Darüber hinaus gibt es »außerge-
wöhnliche« Freizeitangebote wie z.B. 
der gemeinsame Europapark-Besuch, 
Besuch von Freilichtbühnen, eine Ka-
nutour oder die Elsass-Zeltfrei-
zeit. Praktikanten, FSJ- / BFDler 
und Mitarbeiter führen die Frei-
zeitangebote gemeinsam mit 
den Patienten durch. Dies er-
möglicht einen guten Übungs-
raum, indem Patienten lernen 
können, sich mit sich selbst, mit 
anderen und ihrer Lebens- und Frei-
zeitgestaltung auseinanderzusetzen. 
Sarah Mohrlok, Sozialpädagogin (B.A.)
und Sozialtherapeutin (GVS)

In der Freizeit  
kann der Mensch 
glücklich »sein«.  
oft muss er aber  
erst lernen,  
es zu »werden«. 
Wolfgang Nahrstedt Freie Zeit 

sinnvoll 
gestalten



Stelle(n) frei im FSJ und BFD 
Du willst nach der Schule etwas Praktisches tun, orientierung für  
dein Studium oder für eine Ausbildung gewinnen? 

Wir haben aktuell zwei freie Plätze für ein FSJ (Freiwillig soziales Jahr).  
Der Einstieg ist ab sofort oder auch ab Sommer 2015 möglich.
Zu deinen Aufgaben im LZE gehören Freizeitgestaltung, Fahrdienste,  
Umzüge, Mitarbeit in der Hausmeisterei, in der Hauswirtschaft und in  
unserer Werkstatt für Montagearbeiten. Du lernst interessante Menschen 
kennen und bekommst Einblicke in die therapeutische Arbeit mit  
Suchtkranken. 

Interesse? Dann melde dich per mail bei lebenszentrum@emk.de  
oder ruf einfach an unter (0 74 58) 99 92 0.

55 Personen wurden in diesem Jahr bis Ende okto-
ber in die Adaption (Reha) aufgenommen. Dies 
 bedeutet, dass wir insgesamt gut belegt waren. Im 
Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) sind so gut wie 
alle Zimmer durchgängig belegt. Lediglich im Jakob-
Albrecht-Haus in Pfullingen können wir meist auch 
kurzfristig jemanden aufnehmen. Im Schnitt bleiben 
die Bewohner rund 10 Monate in einer unserer ABW-
Wohngruppen. Dies ist für viele ein stabilisierender 
Zwischenschritt nach Entwöhnungs- und Adaptions-
behandlung auf dem Weg in die Selbstständigkeit.  

Das Lebenszentrum unterwegs: Immer wieder sind 
wir unterwegs, um die Arbeit des Lebenszentrums in 
Kirchengemeinden vorzustellen. Wir lassen uns ger-
ne einladen, um z. B. einen Gottesdienst zu gestal-
ten, bei dem auch Bewohner über ihre Suchterkran-
kung und Therapie berichten. Die nächsten Termine: 
am 2. Advent in der EmK Unterhausen (bei Pfullin-
gen) und am 10. Januar 2015 in Leinfelden-Echter-
dingen. Auch sonst versuchen wir, im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten Präventionsarbeit zu leisten und 
zu informieren. Schon eine gute Tradition dabei ist 
die Zusammenarbeit mit dem otto-Hahn-Gymnasium 
in Nagold bei den Präventionstagen in der 8. Klasse. 

Neue Gesichter im Mitarbeiterteam: Am 1. Sep-
tember hat Susanne Bubser als neue 
Psychologin ihre Arbeit bei uns auf-
genommen. Sie stellt sich selbst in 
einem kurzen Artikel selbst vor. Lisa-
Marie Frey berichtet von ihrem hal-
ben freiwilligen Jahr im LZE, dass sie 
im Sommer beendet hat. Und am 1. 
September durften wir Jeremy König 
begrüßen, der im Bundesfreiwilligen-
dienst bei uns ist. 

Auch im ablaufenden Jahr konnten wir wieder etli-
chen Bewohnern, die nicht mehr durch die Kosten-
träger finanziert wurden, Wohnung und Betreuung 
in einer unserer Wohngemeinschaften ermöglichen. 
Damit wurde entweder der Absturz in die obdachlo-
sigkeit vermieden oder zumindest das bisher Er-
reichte gesichert und Menschen mit massiven psy-
chischen Schwierigkeiten Zeit gegeben, damit sie 
sich weiter festigen können. Damit wir dies tun kön-
nen, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen. 
Herzlichen Dank, wenn Sie uns auch weiterhin un-
terstützen!
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Susanne Bubser stellt sich vor
Am 1. September 2014 habe ich meine 
Arbeitsstelle (80%) als Psychologin im 
LZE angetreten. Ich habe die letzten 
sechs Jahre im schönen Freiburg im 
Breisgau gelebt, wo ich mein Psycho-
logiestudium (Bachelor und Master of 
Science) absolvierte. Ursprünglich 
komme ich aus Ebhausen und bin nun 
mit meinem Mann und meiner Tochter 
wieder in die Heimat gezogen. Das 
Studium hat mir Spaß gemacht und 
meinen Horizont erweitert, obwohl 
ich immer wieder den praktischen Bezug vermisst habe. Mein Ziel war, 
mein Wissen und meine Fähigkeiten unmittelbarer zum Wohle anderer 
einsetzen zu können. Daher bin ich nun sehr gespannt darauf, berufli-
che Erfahrung zu sammeln und dabei das Theoriewissen mehr und 
mehr mit der Praxis zu verbinden. Dass ich das in einer christlichen 
Einrichtung tun kann, freut mich sehr. Susanne Bubser

Nachrichten

Neues Fahrzeug fürs LZE
Dank der Unterstützung der Raiffeisen-
bank im Kreis Calw eG haben wir seit 
Juli ein weiteres Fahrzeug zur Verfü-
gung. Einen »VW UP!«, der bei vielen 
notwendigen Fahrten in die Außen-
wohngruppen oder mit Bewohnern zu 
Behördengängen und Arztterminen ei-
ne gute Sache ist. Damit können wir 
unsere betagten VW-Transporter etwas 
entlasten. Unser Dank für das großzü-
gige Sponsoring gilt dem Gewinnspar-
verein der Volks- und Raiffeisenbanken 
und insbesondere der Raiffeisenbank 
im Kreis Calw eG!

Jeremy König


