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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Rundbriefs!

Von meinem Bürofenster aus 
konnte ich im Herbst den Ab-
bruchbagger bei der Arbeit 
beobachten. Neben dem Fir-
menname des Abbruchun-
ternehmens stand groß auf 
Bagger und LKW geschrie-

ben: »Wir schaffen Platz für  Neues«. 
Ein klasse Spruch für ein Abbruchunter-
nehmen! Wir schaffen Platz für Neues. 
Damit Neues wachsen kann, muss 

manchmal Altes weichen. Das 
gilt nicht nur für Bauarbeiten, 
das gilt auch für andere Baustel-
len im Leben. – Genau davon be-
richtet dieser Rundbrief. 
Wir arbeiten daran, dass Neues 
entsteht. In den nächsten Jahren sind 
dies neue und neu renovierte Gebäude, 
in die wir viel Geld investieren müssen. 
Das Ziel unserer Arbeit ist jedoch vor al-
lem, dass Neues im Leben von Menschen 
entstehen kann. Neue Hoffnung, neues 
Selbstvertrauen, Glauben und neues Ver-
trauen in Gott und Zuversicht für die 

nächsten Schritte ohne Suchtmittel. 
Danke, wenn Sie uns dabei weiterhin 
unterstützen! 

    
   

Ihr Pastor Herbert Link

»Wie hoch ist denn eure Erfolgsquote?« 
Diese Frage habe ich im Lebenszentrum 
schon von Bewohnern, deren Angehöri-
gen und an unserer Arbeit Interessier-
ten gehört.

Eine einfache statistische Antwort zu 
geben, ist nicht schwer: Im LZE befra-
gen wir ein Jahr nach Behandlungsende 
die ehemaligen Bewohner zu ihrer aktu-
ellen Lebenssituation, unter anderem 
auch zur Abstinenz seit der Entlassung. 
Im Jahr 2013 beispielsweise haben wir 
57 Personen entlassen. Insgesamt 13 
Personen gaben nach einem Jahr an, 
abstinent zu leben. Fünf gaben an, 
rückfällig zu sein. Von den restlichen 39 
ehemaligen Bewohnern haben wir keine 
Antwort erhalten.
Die Interpretation dieser Daten – vor 
allem der fehlenden – ist nun eine kom-
pliziertere Sache.

Bildet man sich ein fundiertes Urteil 
über verschiedene Quellen hinweg, so 
kann man von einer Erfolgsquote von 
einem Drittel ausgehen. Bezogen auf 
das LZE könnte man sagen: Etwa jeder 
dritte Bewohner kann die Abstinenz 
längerfristig, d.h. ein Jahr oder länger 
aufrechterhalten.
Damit ist die Frage statistisch beant-
wortet. Aber ist das alles, was man sa-
gen kann? Die Abstinenzquote als einzi-
ges Erfolgskriterium ist natürlich eine 
Vereinfachung. Ebenso bleiben Fragen 
zum Umgang mit dem Phänomen Rück-
fälligkeit aus Sicht der Betroffenen und 
der Behandler unbeantwortet. ›

Rückfall – 
Scheitern 
oder Chance?

» Wir schaffen
Platz für Neues«

das gilt auch für andere Baustel-
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Von einigen Bewohnern habe ich 
schon sinngemäß die folgende Aussa-
ge gehört: »Wenn ich rückfällig bin, 
stehe ich wieder am Anfang. Dann war 
alles umsonst. Ob ich die Kraft habe, 
dann nochmal anzufangen, weiß ich 
nicht«.
Laut Joachim Körkel und Christine 
Schindler (2003), liegt dieser Auffas-
sung eine »enge Rückfallde� nition« 
zugrunde: Entweder man schafft es 
oder man schafft es nicht. Die Zweitei-
lung von entweder Abstinenz = Erfolg 
oder aber Rückfälligkeit = Misserfolg 
führt zu einer klaren und vielleicht 
deshalb hilfreichen Einteilung, sie 
wird allerdings der Vielfalt des Phäno-
mens Rückfälligkeit nicht gerecht. 
Theorien zu Verhaltensänderung kon-
zipieren den Ausstieg aus einer Ver-
haltensweise denn auch nicht linear, 
sondern zyklisch: Unter Umständen 
muss die Ablösung von einem alten 
Verhalten mehrmals durchlaufen 
werden. Ein Rückfall ist dann kri-
tisch, wenn ich aus den Verände-
rungsbemühungen aussteige. Starte 
ich dagegen einen erneuten Versuch, 
steigen die Chancen auf langfristige 
Verhaltensänderung (zusammenfas-
send in Altmannsberger, 2004). 
Einen Rückfall als Scheitern zu be-
trachten, ihn ausschließlich der eige-
nen Unfähigkeit zuzuschreiben und 
davon auszugehen, dass sich daran 
auch in Zukunft nichts ändern wird, ist 
dem Erreichen der Abstinenz nicht zu-
träglich. Denn nach dem ersten Rück-
fall wird durch diese Einstellung jegli-

Wie auf einer Treppe: Wenn man eine Stufe zurück und dann 
wieder aufwärts geht, kommt man auch voran.
Dass ich nach meinem Rückfall die Bremse frühzeitig gezogen  
und wieder Therapie gemacht habe, � nde ich gut. Ich habe 
mich nicht aufgegeben. Durch die Abstinenz habe ich nun 
wieder eine positive Zukunftssicht und komme in eine ge-
dankliche Aufwärtsspirale.
Der Gedanke an einen möglichen zukünftigen Rückfall spornt 
mich an, mir was anderes neben dem Konsum aufzubauen, 
wieder Dinge zu entdecken, die durch den Konsum verborgen 
waren, und an der Abstinenz Gefallen zu � nden. Das ist Arbeit 
– aber das ist für mich der einzige Weg, es wirklich zu schaf-
fen. 

che Motivation, Anstrengungsbereit-
schaft und Hoffnung schon im Keim 
erstickt und der Weg zum weiteren 
Konsum geebnet.
Ebenso wenig scheint es sinnvoll zu 
sein, Rückfälle als unabänderlichen 
und wenig beachtenswerten Bestand-
teil des Wegs zur Abstinenz zu be-
trachten. Wer den ersten Konsum auf 
die leichte Schulter nimmt, wird ver-
mutlich bald wieder konsumieren.
Die Schwierigkeit besteht also wie so 
oft darin, den geeigneten Mittelweg 
zu � nden: ein gesunder Respekt vor 
der Gefahr statt Bagatellisierung oder 
lähmender Angst vor einem möglichen 
Rückfall; eine konstruktive Bearbei-
tung eines erfolgten Rückfalls statt 
Verharmlosung oder vernichtender 
Selbstabwertung.
Im LZE versuchen wir dem Rechnung 
zu tragen, indem wir mit Bewohnern 
Rückfallgefahren und den Umgang da-
mit thematisieren. Auch Rückfälle in 

Herr N.:
Ein Rückfall bringt einen in (Selbst-)Zweifel. Man denkt: 
»Komm ich da überhaupt raus?« Durch die Zweifel landet man 

in einer gedanklichen Ab-
wärtsspirale. Man weiß, 
dass der Konsum nicht gut 
ist, will sich dem aber 
nicht stellen und konsu-
miert statt dessen. 
Rückfall bedeutet für mich 
ungestoppten Konsum im 

Gegensatz zu einem Vorfall. Beim Vorfall fällt man nicht auf 
die ursprüngliche Konsummenge zurück, knüpft an das in 
Therapie Gelernte an, stoppt die Selbstaufgabe und kehrt zur 
Abstinenz zurück.

Literatur
•  Altmannsberger, W. (2004). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit. Ein Trainingsmanual. Göttingen: Hogrefe.
•  Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. Auswertung der Katamnesedaten zum Entlassungsjahrgang 2013. Stand: September 2015.
•  Körkel, J. & Schindler, C. (2003). Rückfallprävention mit Alkoholabhängigen. Das strukturierte Traingsprogramm S.T.A.R. Springer: Heidelberg.

der Vergangenheit können so zu einer 
tragfähigeren Abstinenz in der Zu-
kunft beitragen. Bei aktuellen Rück-
fällen wollen wir den Einzelfall be-
trachten und versuchen – soweit mög-
lich – den Rückfall konstruktiv aufzu-
arbeiten. Rückfälle sind damit weder 
immer ein Ausdruck des eigenen 
Scheiterns noch immer Chancen, die 
es zu nutzen gilt. Rückfälle scheinen 
mir eher Krisen zu sein: laut Wikipedia 
»eine problematische, mit einem Wen-
depunkt verknüpfte Entscheidungssi-
tuation«. Wenn sie eintritt, tue ich 
mein möglichstes, sie zum Guten zu 
wenden – lieber ist es mir aber, wenn 
sie gar nicht eintritt. Auch darauf 
kann ich hinarbeiten.

Susanne Bubser
Psychologin (M.Sc.)

Im Folgenden schildern zwei 
aktuelle Bewohner des Lebens-
zentrums ihre Sicht auf das 
Thema Rückfall und wie sie 
persönlich damit umgehen:
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Schon seit längerer Zeit gab es 
Überlegungen, das Ambulant Be-
treute Wohnen (ABW) aufgrund 
des bestehenden Bedarfes zu er-
weitern. Spätestens als für den 
Neubau Wohnraum in Ebhausen 
weg� el wurde es notwendig, an 
anderer Stelle eine neue Wohn-
gruppe zu gründen. So trafen 
sich die Interessen der Gemeinde 
in Altensteig mit denen des LZE. 
Bedenken beiderseits über die 
Kombination einer Wohngruppe 
für suchtkranke Menschen in en-
ger räumlicher Nähe mit dem Ge-
meindebetrieb konnten bespro-
chen werden und nach einigen 
wenigen Renovierungsarbeiten 
sind Anfang Dezember 2016 vier 
Bewohner in die Pauluskirche in 
Altensteig eingezogen. Diese 
Gruppe ist bisher unverändert 
und bildet eine sehr gut funktio-
nierende Wohngemeinschaft im 
therapeutischen Sinne. Das Woh-
nen im Haus wird als sehr ange-
nehm empfunden ebenso wie die 
Kontakte und Gespräche, die sich 
bisher mit einzelnen Gemeinde-
leuten ergeben haben.

Winfried Schwab, 
Dipl. Soz.päd./
Sozialtherapeut 
(GVS)

Herr A.:
Ich glaube, ein Rückfall ist auch ein Scheitern. Aber man lernt 
auch daraus – vielleicht nicht jeder. Man kann immer runter-
fallen. Dann muss man die Kraft haben, wieder aufzustehen. 
Was ich nicht gut � nde ist, wenn man dann anfängt zu trick-
sen, sich selbst, seine Freunde und Therapeuten belügt.
Jeder Rückfall macht dir eine Lehre. Besser ist es, keinen 
Rückfall zu machen. Aber wenn schon, dann besser daraus 
lernen. 
Es gibt viele Momente, wo ich mir sage: »Scheiß auf alles. 
Geh, nimm ein paar Nasen!« Mir hilft der Glaube. Gott ver-
spricht mir das Leben, aber ich muss mich selbst für oder ge-
gen Drogen entscheiden. Ich bete viel, das hilft mir. Wenn 
man ein bisschen was fürs Leben macht und nicht nur vor dem 
Fernseher sitzt, kommt auch etwas zurück.

Erste Erfahrungen von Pastorin 
Christine Finkbeiner
Wenn Wohnraum »übrig« ist, stellt 
sich immer die Frage: »Was tun?« So 
auch bei uns in Altensteig, als klar 
war, dass die Pastorenwohnung in den 
kommenden Jahren nicht gebraucht 
werden wird. Gerne wollten wir sie ei-
nem sozial-diakonischen Projekt zur 
Verfügung stellen, ABER … es gab 
auch Bedenken: 
Eine Wohnung direkt über unserem 
Kirchensaal? Stille im Gottesdienst un-
terbrochen von möglichen Geräuschen 
von »oben«? Und unsere Freiheit woll-
ten wir schließlich nicht aufgeben: Or-
gel, Klavier, Posaunenchor, Chor üben 
zu verschiedenen Zeiten. Und wer wür-
de da kommen, wenn wir tatsächlich 
an das LZE vermieten würden? 

Nach etlichen Diskussionen wurde in 
einer Gemeindeversammlung schließ-
lich einstimmig entschieden, Erfah-
rungen zu sammeln und zwei Jahre 
lang zu versuchen, eine Wohngruppe 
des LZE bei uns in der Kirche willkom-
men zu heißen. 
Und was soll man sagen? Mitte März 
hat sich folgender Dialog zwischen ei-
nem Gemeindeglied und mir ereignet:
Gemeindeglied: »Sag mal Christine, 
ich dachte das LZE zieht jetzt irgend-
wann ein.«
Ich: »Ja, ist es doch. Vier Männer oder 
ich glaube es sind schon fünf, wohnen 
doch seit letzten Dezember bei uns.«
Gemeindeglied: »Echt? Gibt’s ja nicht, 
da hört man nichts und bekommt 
nichts mit! Und wie bekommen wir 
jetzt Kontakt?«
Kontakt haben wir in einzelnen Be-
gegnungen jetzt schon und wie wir als 
Gemeinde auf unsere neuen Mitbe-
wohner zugehen, darüber möchten 
wir uns in den folgenden Wochen Ge-
danken machen. Klar ist allerdings: 
Bis heute haben sich alle Bedenken 
zerstreut, die wir im Blick auf eine so-
zial-diakonische Nutzung unserer Pas-
torenwohnung hatten. Wir sind froh, 
dass mit dem LZE Leben in unser Haus 
eingezogen ist und nun 
ist es an uns als Gemein-
de, Kontakte zu knüpfen 
die über ein Smalltalk im 
Treppenhaus hinausrei-
chen.
Christine Finkbeiner,
Pastorin EmK Altensteig

Neue 
Wohngruppe
in der Pauluskirche 
in Altensteig

Ich mache bewusst keine Heimfahrten an den Ort, aus dem 
ich komme. Ich weiß bis heute nicht, was ich tun werde, wenn 
mir jemand direkt Drogen anbietet.
Ich habe nicht viel, aber ich mache mir bewusst, dass mich ein 
Leben mit Drogen und Geld nicht glücklich macht. Meine 
Tochter leidet unter der Trennung von mir, das fällt mir 
schwer. Aber ich weiß, dass die Zeit kommt, wo wir wieder zu-
sammen leben können.
Diese positive Sicht hilft mir, auch Wünsche nach Drogen zu 
bewältigen. Sehr geholfen hat mir, dass mir Menschen wäh-
rend meiner Therapie und im Betreuten Wohnen ohne Vorur-
teile und Abwertung begegnet sind – ich weiß und merke, 
dass ich Unterstützung bekomme. 

eingezogen ist und nun 
ist es an uns als Gemein-
de, Kontakte zu knüpfen 
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Stelle/n frei im FSJ und BFD
ab 1. September 2017 oder später
Du willst nach der Schule etwas Praktisches tun, Orientie-
rung für dein Studium oder für eine Ausbildung gewinnen? 
Du bist offen für neue Erfahrungen und möchtest etwas 
Sinnvolles tun? – Dann ist ein Jahr im Bundesfreiwilligen-
dienst (Bufdi) im Lebenszentrum genau das Richtige!
Zu deinen Aufgaben im LZE gehören Freizeitgestaltung, 
Fahrdienste, Umzüge, Mitarbeit in der Hausmeisterei, in der 
Hauswirtschaft und in unserer Werkstatt für Montagearbei-
ten. Du lernst interessante Menschen kennen und bekommst 
Einblicke in die therapeutische Arbeit mit Suchtkranken. 

Interesse? Dann melde dich per E-Mail bei 
info@lz-ebhausen.de
oder ruf einfach an unter 
(0 74 58) 99 92 0

Herzliche Einladung 
zum Jahresfest 
und Baustellenfest
am Sonntag, 9. Juli 2017
10 Uhr Gottesdienst auf der Baustelle des Neubaus 

in Ebhausen

12 Uhr Leckeres vom Grill & Salate

13.30 Uhr  Ehrungen ehemaliger Bewohner

14 Uhr Verschiedene Angebote 
bis 16 Uhr   rund um das LZE:

V Hausführung
V Baustellenbesichtigung
V Beiträge von Bewohnern
V Kaffee & Kuchen, Eis

Am 6. Dezember 2016 war der of� zielle erste Spaten-
stich zu unserem Neu- und Umbauprojekt. Für 3,9 Mio. € 
entstehen zunächst in einem Anbau an die bestehenden 
Gebäude ein neuer zentraler barrierefreier Eingangsbe-
reich, 24 Zimmer in drei Wohngruppen für die Rehabili-
tanden der Adaption sowie Gemeinschaftsräume und 
Platz für die Haustechnik. In einem zweiten Bauab-
schnitt wird anschließend das bestehende Wohnheim 

saniert und in Büro- und 
Funktionsräume umge-
baut werden. 
Seit einigen Wochen 
wächst der Neubau jetzt 
kontinuierlich in die Hö-
he und man kann erah-
nen, wie alles mal aus-
sehen wird. Sie können 
sich beim Jahresfest am 
9. Juli gerne selbst ei-
nen Eindruck davon ma-
chen. Wir werden ein 

»Baustellenfest« in/an/um die Baustelle in der Carl-
Schickhardt-Straße herum feiern. Herzliche Einladung! 
Ende des Jahres können die neuen Wohngruppen dann 
bezogen werden. Nach Fertigstellung des Umbaus im 
nächsten Jahr gibt es die of� zielle Einweihung. 
Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagen, Bankdarlehen 
und Spenden. Es gibt Dinge, die uns für das zukünftige 
Lebenszentrum sehr wichtig sind, die wir aber nur durch 
zusätzliche Spenden � nanzieren können. Drei davon 
möchte ich hier kurz nennen:
1. Andachtsraum/Raum der Stille 
2. Ausstattung der Gemeinschaftsräume 
3.  Photovoltaikanlage für die Erzeugung von 

Eigenstrom. 
Wir geben Ihnen gerne Auskunft  wenn Sie uns bei  einem 
der Projekte oder für den Neubau allgemein unterstüt-
zen möchten.  Herbert Link

Bauarbeiten 
im Lebens-
zentrum
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