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FREDEBURGER NACHRICHTEN 
  

 

NEUIGKEITEN AUS DER KLINIK BEITRÄGE VON EHEMALIGEN PATIENTEN EHRUNG DER JUBILARE 

 

PERSPEKTIVEN 2021 
NEUIGKEITEN AUS DER JOHANNESBAD FACHKLINIK FREDEBURG 

 Liebe Leserinnen und Leser, 
 

auch in diesem Jahr kann leider kein 
Ehemaligentreffen in traditioneller Form auf dem 
Gelände der Johannesbad Fachklinik Fredeburg 
stattfinden. Mit jeder weiteren vollständig 
geimpften Person wird zwar auch ein solches 
Großereignis wieder wahrscheinlicher, aber in 
diesem Jahr war uns das Risiko aufgrund der 
Delta-Variante des Corona-Virus noch zu groß. 

 
Aus diesem Grund setzen wir wie 2020 wieder 
auf digitale Inhalte. Dies umfasst zum einen viele 
Videobeiträge und zum anderen die zweite 
Ausgabe der Fredeburger Nachrichten, für die 
wir im vergangenen Jahr sehr viel positive 
Rückmeldungen erhalten haben. Wir hoffen, 
dass Sie auch in dieser Ausgabe wieder eifrig 
schmökern.  
 
 

Das diesjährige Fest steht unter dem Motto Perspektiven. Den Begriff Perspektive kann man ganz unterschiedlich interpretieren. 
So verbinden manche in erster Linie damit die geometrische Perspektive und andere wiederum beispielsweise die Fähigkeit, 
einen Perspektivwechsel vorzunehmen und ihr eigenes Leben aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. In dieser Ausgabe 
werden Sie einige Texte finden, die sich mit diesem Begriff befassen und auch der diesjährige Kunstwettbewerb drehte sich um 
das Wort Perspektiven. Am Ende der Ausgabe finden Sie die Prämierungen.  

 

 

 
 

Die Geschichte eines Korbs 
Der Korbflechter berichtet von seiner 
Reise in die Welt des Korbflechtens und 
über die Widerstände, auf die er dabei 
getroffen ist und überwunden hat.  

Die Herkunft der Corona-Pfunde 
Die Kolleginnen aus der Ernährungs-
therapie sind dem Ursprung der Corona-
Pfunde auf der Spur und geben 
Hinweise, wie man sie wieder los wird. 

Ort der Erinnerungen 
Ein ehemaliger Patient hat einen Ort der 
Erinnerungen und der Trauer erschaffen, 
der nun von vielen Patient*innen zur 
Trauerbewältigung genutzt wird. 
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VORWORT 
VOM ÄRZTLICHEN DIREKTOR DR. DIETER GEYER 

Liebe Ehemaligen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Auch wir hätten im vergangenen Jahr nicht gedacht, dass wir 
2021 erneut auf unser Treffen in gewohnter Form verzichten 
müssen! Der Verlauf der Pandemie aber gibt nun berechtigte 
Hoffnung, dass wir uns 2022 zum dann 46. Ehemaligenfest der 
Fachklinik Fredeburg endlich wieder persönlich in Bad 
Fredeburg treffen und gemeinsam feiern können. Dann wollen 
wir alle wieder die in der Vergangenheit unsere Feste stets 
auszeichnende Stimmung genießen, die nachdenkliche 
Momente und Ernsthaftigkeit, aber auch Freude und 
Ausgelassenheit umfasste. 

 
Wir hoffen für das Ehemaligenfest 2021, Ihnen dennoch mit den 
digitalen Angeboten einen bestmöglichen Ersatz anbieten zu 
können. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen, liebe 
Ehemalige, diese Form des Festes anzunehmen und bei dem 
Vorbereitungsteam, das viel Mühe und großen Aufwand in die 
Vorbereitung gesteckt hat. 

 
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die seit Beginn der Pandemie mit hohem Einsatz 
dazu beigetragen haben, dass wir bislang keine einzige 
klinikinterne Übertragung verzeichnen mussten. Ausdrücklich 
einbezogen sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Bereich Therapie, die die sich häufig ändernden Regeln 
immer wieder neu transparent machen müssen. Gerade auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung haben im 
Hintergrund mit hohem Aufwand dazu beigetragen, dass wir 
sicher durch diese herausfordernden Zeiten kommen. 
Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte haben klaglos neue 
Aufgaben (Testen, Impfen, beides mit hohem 
Dokumentationsaufwand verbunden) auf sich genommen und 
so manche Überstunde geschoben. Hauswirtschaft, Küche. 
Haushandwerker mussten immer wieder neue Aufgaben 
übernehmen, zu Beginn der Pandemie auch oft improvisieren. 
Mein Dank gilt auch der großen Mehrheit der Patientinnen und 
Patienten, die Verständnis für die sie leider oft 
einschränkenden Regelungen aufbrachten und vor allem sich 
daran gehalten haben. Ihnen allen gemeinsam ist es zu 
verdanken, dass wir die Johannesbad Fachklinik Fredeburg 
bislang gut durch diese herausfordernde Zeit steuern konnten.  

    
Wie Sie wissen haben wir uns entschieden, die Johannesbad 
Fachklinik Fredeburg nach Dortmund zu verlagern. Die 
Gründe waren, in einem Neubau unsere Patienteninnen und 
Patienten in modern ausgestatteten Einzelzimmern 
komfortabler unterbringen zu können, die bessere 
Erreichbarkeit der Klinik mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor 
allem aber die angestrebte intensivierte Zusammenarbeit mit  
 

 
 
 
 
 

dem Berufsförderungswerk Dortmund, um die beruflichen 
Wiedereingliederungschancen für unsere Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden noch weiter zu verbessern. Wie haben 
sich diese Pläne weiterentwickelt oder wurden sie gar durch 
die Corona-Pandemie durchkreuzt? 
 
Die zwei wichtigsten Botschaften vorweg: Unsere 
Entscheidung, nach Dortmund zu verlagern hat Bestand. Aber 
– und das ist ganz wichtig – bis zum Umzug bieten wir unsere 
gewohnten Leistungen der stationären Suchtrehabilitation mit 
dem zugrundeliegenden sehr differenzierten 
wissenschaftlichen Konzept in vollem Umfang in Bad 
Fredeburg an. 

 
Was ist inzwischen passiert? Die ersten konkreten Schritte in 
Dortmund sind erfolgt. Die neue Klinik soll am Rombergpark 
in unmittelbarer Nähe des Berufsförderungswerks entstehen. 
Um dort eine Klinik erbauen zu können, musste zunächst ein 
neues Verkehrs- und Parkkonzept entwickelt werden. Dies ist 
abgeschlossen. Ein altes Parkdeck wurde inzwischen 
abgerissen und der Neubau eines neuen Parkhauses soll im 
Oktober starten. Es wird mit einer Bauzeit von einem Jahr 
gerechnet. Aus bautechnischen Gründen kann mit dem 
Klinikbau erst nach Fertigstellung des neuen Parkhauses 
begonnen werden. Hieraus können Sie entnehmen, dass die 
Klinik in Bad Fredeburg zumindest bis ins Jahr 2024 am Netz 
bleiben wird. 

 
Neben den Aktivitäten zu Vorbereitung des Baus sind wir 
natürlich auch auf anderen Ebenen aktiv und bereiten 
gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern ein 
überarbeitetes Behandlungskonzept für den Standort 
Dortmund vor. 
 
Bereits gut etabliert hat sich unsere Johannesbad Adaption 
Dortmund. Die Einrichtung stellt sozusagen unseren 
Brückenkopf nach Dortmund dar. Sie hat sich in das 
Berufsförderungswerk eingemietet, mit dem eine enge 
Zusammenarbeit erfolgt. Die Adaption Dortmund erfreut sich 
einer hohen Nachfrage und ebenso hoher Auslastung. Die 
Nutzbarmachung von Inhalten der beruflichen Rehabilitation 
bereits in der medizinischen Rehabilitation gilt als innovativ 
und zukunftsweisend.  

 
Liebe Ehemalige, sehr geehrte Damen und Herren, ich 
wünsche Ihnen ein schönes – digitales – Ehemaligenfest 2021. 
Bleiben sie gesund! Ich freue mich auf ein Wiedersehen 2022. 

 
Herzlichst,  
Dr. Dieter Geyer 
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DER KLINISCHE 
SOZIALDIENST 
RÜCKMELDUNG EINES 
EHEMALIGEN PATIENTEN 
Im September 2020 begann Herr F. seine 
medizinische Rehabilitation in der Johannesbad 
Fachklinik Fredeburg. Nach der Verlegung von der 
Aufnahmestation in den Wohnbereich wurde, im 
Zuge des Erstgesprächs beim klinischen 
Sozialdienst, unter anderem deutlich, dass 
Schulden in unbekannter Höhe bestehen. Um nach 
der Reha eine möglichst geregelte 
Schuldensituation zu haben und, um die 
weiterführende Klärung der Schulden nach der 
Reha zu erleichtern und 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen abzuwehren, 
wurde sich zunächst gemeinsam ein Überblick über 
die ungeöffnete Post geschaffen. Auf Grundlage 
dessen konnte eine Excel-Tabelle mit den 
bekannten Forderungen und Gläubigern erstellt 
werden. Da aus den vorhandenen Schriftstücken 
nicht alle Schuldverpflichtungen hervorgingen, 
wurden Forderungsaufstellungen bei Gläubigern 
eingeholt. Der Aufstellung über die offenen 
Forderungen stellten wir eine Übersicht über die 
Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Damit 
Fristen nicht verstrichen und um in jedem Fall 
reagieren zu können, wurden zudem teilweise 
Ratenzahlungen vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits vor dem Antritt der med. Rehabilitation regte 
der ehemalige Patient eigenständig eine 
gesetzliche Betreuung für sich an, da er festgestellt 
hatte, dass er weiterhin Unterstützung bei seinen 
finanziellen und behördlichen Angelegenheiten 
benötigen wird. Da sich das Verfahren in die Länge 
zog, schaltete sich auch hier der klinische 
Sozialdienst ein und nahm Kontakt zu dem 
entsprechenden Amtsgericht auf. Das Verfahren 
wurde an das Amtsgericht Schmallenberg 
abgegeben und die Bestellung einer gesetzlichen 
Betreuerin konnte zeitnah vor Ort abgeschlossen 
werden. 
 
Er beendete die Therapie im Februar 2021 regulär 
und berichtete im Juli 2021, dass durch die 
Vorarbeit des Klinischen Sozialdienstes die 
Schuldenregulation weitergeführt und offene 
Forderungen abgezahlt werden konnten.  
 
Die positive Rückmeldung hierüber freut uns sehr 
und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft! 
 

 

CORONA-PFUNDE 
WO KOMMEN SIE HER? 

Seit Beginn der 
Coronapandemie haben sich 
viele Deutsche durch die 
fehlende Nutzung von 
Fitnessstudios, Sportvereinen 
und Schwimmbädern weniger 
bewegt. Auch unsere 
alltägliche Bewegung wurde 
teilweise durch monatelanges 
Homeoffice reduziert.  
 
In dieser Zeit hat auch 
Langeweile und zunehmender 
emotionaler Stress einen 
großen Einfluss auf unser 
Leben bekommen und unser 
Essverhalten verändert. 
Oft entwickeln wir in solchen 
Phasen ein einseitiges, 
unausgewogenes Essverhalten 
und greifen auf ungünstige 
Lebensmitteln zurück. 
 
Mit diesem Verhalten nutzen 
wir die Lebensmittel nicht 
mehr zu ihrem eigentlichen 
Zweck, der Versorgung des 
Körpers mit Energie, 
Nährstoffen, Vitaminen und 
Mineralstoffen, sondern nutzen 
sie als „Emotionsmanager“.  
 
 

In Kombination mit der 
verminderten Bewegung kann 
diese zu der Anhäufung des ein 
oder anderen „Corona Pfundes“ 
führen. 

 
Daher ist es ratsam sich auch in 
solchen Phasen an den 10 Regeln 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung zu orientieren, um die 
Struktur im Ernährungsalltag bei 
zu behalten 
 
1. Die Lebensmittelvielfalt nutzen  
2. Gemüse und Obst „5 am Tag“ 
3. Vollkorn wählen  
4. Mit tierischen Lebensmitteln 

die Auswahl ergänzen  
5. Gesundheitsfördernde Fette 

nutzen  
6. Zucker und Salz einsparen  
7. Ausreichend Wasser trinken  
8. Schonende 

Zubereitungsmethoden 
wählen  

9. Achtsam Essen und genießen  
10. Auf das Gewicht achten und in 

Bewegung bleiben.   
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ORT DER 
ERINNERUNGEN 

HERR X, 57 JAHRE, GLÜCKSSPIEL, AMPHETAMIE, 
ALKOHOL & CANNABIS 

 

Während seiner 6monatigen 
Rehabilitation erlebte Herr X den 
Todestag seiner verstorbenen Tochter.  
 
Diese war im Jahr 2016 im Alter von 
18Jahren an einer Lungenembolie 
gestorben. 
 
Bis heute leidet der Patient unter dem 
nicht verarbeiteten Tod seiner Tochter, 
unklare Todesumstände erschwerten 
den Trauerprozess. Bisher hatte er 
keine Möglichkeit zur angemessenen 
Trauer gefunden. In seiner Therapie 
wurde Herrn X deutlich, dass er die 
Trauer um seine Tochter verarbeiten 
muss, um drogenfrei leben zu können. 
Ein wichtiges Therapieziel war, die 
Zukunft wieder optimistischer 
betrachten zu können. 
 
Gemeinsam mit den zuständigen 
Therapeuten überlegte Herr X, wie er 
den wiederkehrenden Jahrestag 
(Todestag) verbringen kann. 
 
Der Patient suchte sich einen Ort auf 

dem Gelände der FKF und pflanzte 
dort zwei Vergiss mein nicht. Diese 
kleine Gedenkstätte sowie das 
Schreiben eines Briefes („Hallo mein 
kleiner Engel…“) half ihm auch in den 
folgenden Tagen, sich seiner Trauer 
zu stellen und einen besseren 
Zugang zu seinen Gefühlen zu 
bekommen.  
 
Weitere Patienten interessierten sich 
für diesen besonderen Ort. 
 
Schnell wurde deutlich, wie wichtig 
und hilfreich es für Menschen sein 
kann, einen Ort zu haben, an dem 
sich Betroffene zurückziehen können 
um zu trauern aber auch sich an 
glückliche Momente zu erinnern. 
 
Der Ort der Erinnerungen besteht 
aus einem eingefassten Rahmen, 
inmitten ein Geißblattgewächs, 
umgeben von frisch gepflanzten 
Weiden, die im Laufe der Zeit zu 
einer dichten Hecke 
zusammenwachsen werden und dem 

Ort somit mehr Ruhe geben. Weiterhin 
eine Bank um dort zu verweilen. 
Patient*innen, die den Ort der 
Erinnerungen während ihrer 
Rehabilitation für ihre 
Trauerbewältigung nutzen wollen, 
haben die Möglichkeit, in der 
Ergotherapie eine Wunschkugel aus 
Ton anzufertigen und diese dort 
abzulegen. 
 
Geißblattgewächs: Auch bekannt als 
Jelängerjelieber. Die Pflanze weist vor 
allem eine Symbolik der festen 
Freundschaft und der Verbindung auf. 
Da sie früher sehr gerne von Ziegen 
verzehrt wurde, kam dieses Gewächs 
zu seinem Namen.                                                                                
 
Symbolische Eigenschaften des 
Geißblatts sind: 

• Verbundenheit (eine geistige 
Verbundenheit mit jemandem) 

• Treue und Hingabe (loslassen, 
einer höheren Kraft vertrauen) 

• Fröhlichkeit und 
Unverwüstlichkeit 
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SPORTTHERAPIE 
NEUES VOM SPORT 
Die inhaltliche und organisatorische Arbeit unter Corona 
Bedingungen haben sich nicht verändert. Jedoch gab es im 
personellen Bereich erhebliche Veränderungen. 
 
Im Dezember 2020 wechselte Herr Frankowski von der 
Fachklinik Fredeburg in die Fachklinik Hochsauerland und 
übernahm dort die Leitung des Sportbereiches. Für Herrn 
Frankowski konnten wir Herrn Peter Hegener gewinnen, der 
parallel zu seiner Arbeit in der Klinik, eine weiterführende 
Ausbildung zum Sportwissenschaftler für Bewegungscoaching 
und Gesundheit absolviert.  
 
Ende Dezember 2020 verabschiedete sich auch Frau Ulrike 
Gnacke aus privaten Gründen aus dem Team der Sport- und 
Bewegungstherapie. Für Frau Ulrike Gnacke konnten wir Sophia 
Natter gewinnen, die eine Ausbildung zur Fitnessökonomin 
absolviert hat. 
 
Und dann verabschiedete sich zum 1. Juli 2021 auch Frau Marita 
Hennig aus dem Team der Sport- und Bewegungstherapie in den 
Ruhestand. Frau Hennig begann am 1.1.1979 als 
Gymnastiklehrerin in der der Fachklinik Fredeburg, wechselte 
dann nach einer Weiterbildung in die Gruppentherapie und kam 
dann mit all ihren Erfahrungen wieder zurück in die Sport- und 
Bewegungstherapie. Für Frau Hennig konnten wir dann Herrn 
Chris Kramer, der noch in der Ausbildung zum 
Sportwissenschaftler für Bewegung und Gesundheit ist und in 
diesem Jahr auch seinen Bachelorabschluss machen wird, für das 
Sportteam gewinnen. 
 
 

 

Die Umstellung der 
organisatorischen und inhaltlichen 
Arbeit durch Corona war schon eine 
große Herausforderung für das 
Sport- und Bewegungstherapie.  
 
Aber das Ausscheiden von Frau 
Hennig, Frau Gnacke und Herrn 
Frankowski hat nochmal eine ganz 
erhebliche Veränderung für das bis 
dahin sehr stabile Team mit sich gebracht.  
 
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die 
außergewöhnliche Bereitschaft in der Arbeit mit Patienten der 
Fachklinik Fredeburg und dem persönlichen Engagement im 
Sportteam. DANKE!  
 
Frau Natter, Herrn Hegener und Herrn Kramer wünschen wir 
einen guten Start und nach einigen Wochen und teilweise 
Monaten zeigt sich hier ein hochmotiviertes und engagiertes 
fast neues Sportteam. Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
übernahm Frau Böhmer die Stellvertretung im Bereich der 
Sport- und Bewegungstherapie.  
 
Die Umstellung durch Corona wurde von ehemaligen 
Sportteam sehr gut bewältigt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
das neu geformte Team weiterhin wertvolle und persönliche 
Arbeit mit den Patienten der Fachklinik Fredeburg leisten 
wird. 
 
Mit einem herzlichen Gruß 
Wolfgang Arndt 

 

ERGOTHERAPIE 
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST… 

…und das sind deine Fähigkeiten und Ressourcen, deine Ideen 
und Kreativität, dein Potential und deine Perspektiven. 
 
Ob ausdrucksstarke Bilder, handwerkliche Arbeiten mit Ton, 
Speckstein oder Peddigrohr, unser neu geschaffener Ort der 
Erinnerungen oder die kreativen Täfelchen zum Abschied 
- wir behalten unsere ehemaligen Patienten mit all ihren Farben 
und Facetten in Erinnerung und hoffen auf ein persönliches 
Wiedersehen zum Ehemaligentreffen 2022! 

Herzliche Grüße aus der Scheune vom aktuellen Team der 
Ergo/ Arbeitstherapie: 

 
Armin Bartel                                               Markus Kivelitz 
Mona Becker                                              Jennifer Ullrich 
Bettina Haberland-Michel                       Gabriele Volpert 
Svenja Hennecke                                      Ann-Kathrin Wunderlich 
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NEUE KLINIKLEITERIN 
SEIT DEM 15. MÄRZ 2021 

Bereits seit dem 15. März 2021 

befindet sich der Johannesbad-

Standort Bad Fredeburg und 

Dortmund unter neuer Leitung. 

Susanne Halhuber leitet als 

Klinikleiterin die Geschicke der 

Johannesbad Fachkliniken 

Hochsauerland, Holthauser Mühle und natürlich auch der 

Johannesbad Fachklinik Fredeburg sowie der Johannesbad 

Adaption in Dortmund. 

 

In Ihrer Funktion als Klinikdirektorin leitete die Krankenhaus-

Betriebswirtin zuletzt sieben Jahre lang die Geschicke der 

Celenus Fachklinik in Hilchenbach.  

Und auch in ihren vorherigen Stationen bei der AHG Klinik und 

der Baumrainklinik in Bad Berleburg hatte Susanne Halhuber 

viele Jahre leitende Funktionen inne. 

 

Susanne Halhuber ist mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im 

Gesundheitswesen eine strategische Allrounderin und 

unternehmerische Branchenkennerin. Als ausgewiesene 

Expertin für Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung 

kennt sie die Herausforderungen in einem durch die 

Digitalisierung vorangetriebenen, sich dynamisch 

verändernden Klinikumfeld und kann diese durch ihre 

Expertise in der Einführung und Umsetzung neuer Prozesse 

und Strukturen unter Einbezug der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erfolgreich meistern.  

UMZUG DORTMUND 
AKTUELLER STAND 

Wie im Bild zu sehen, befindet sich das alte Parkhaus auf dem 

Gelände des BFW Dortmund zurzeit im Abbruch, was einen 

bedeutenden Zwischenschritt auf dem Weg zu einer neuen 

Johannesbad-Fachklinik in Dortmund darstellt. Hier soll eine der 

modernsten Fachkliniken für Abhängigkeitserkrankungen 

entstehen, die durch ein in Deutschland einmaliges 

Kooperationskonzept mit dem BFW Dortmund heraussticht. 

 

Durch die bereits entstandenen Verzögerungen beim Abriss des 

alten und Aufbau eines neuen Parkhauses mussten unsere 

Umzugspläne angepasst werden. Die derzeitigen 

Unwägbarkeiten (auch aufgrund des Baumaterialmangels) 

lassen leider keine seriöse Prognose zum Umzugstermin zu. 

Bis es soweit ist 

arbeiten wir in der 

Johannesbad 

Fachklinik 

Fredeburg weiter 

und es bleibt 

vorerst alles beim 

Alten.  

Wenn dann der Tag des Umzugs nach Dortmund gekommen 

ist, wird es auch weiterhin für das alte Klinikgebäude in Bad 

Fredeburg eine Zukunft geben. Die Pläne zielen auf eine 

Nutzung durch die Schwesterklinik, der Johannesbad 

Fachklinik Hochsauerland ab. 
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DIE GESCHICHTE EINES KORBS 
WIE EIN KORB SEINEN KORBFLECHTER AUF DIE PROBE STELLTE 

 Dies ist die Geschichte einer Begegnung zwischen Mensch und 

einem Projekt eines handgeflochtenen Korbes, ich möchte 

eingangs erwähnen, dass ich so viel Bezug zu dem Flechten von 

Körbe hatte wie z.B. Nordkorea zu Menschenrechten. 

 

Es begann alles mit einer Idee, die Idee, die Zeit in der 

Ergotherapie mit Beschäftigung zu füllen. Die Ergotherapeutin 

fragte mich zu Beginn der Einheit, womit ich mich denn heute 

beschäftigen wollen würde, ich überlegt hin und her. 

Die Augen schwankten durch den Raum, am Speckstein und an 

den Fingerfarben vorbei. Immer wieder erwischte ich mich, wie 

ich die Körbe, die von anderen Patienten auf dem Schrank  

zwischengelagert worden waren, betrachtete. Die Idee, mich daran auszuprobieren, führte dazu, dass ich mich entschlossen hatte, 

das Körbe flechten tatsächlich auszuprobieren, ohne wirklich zu wissen, wofür ich mich in diesem Moment wirklich entschieden 

habe. 

 

Meine verehrten Damen und Herren, ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich es mir niemals habe vorstellen können, 

überhaupt einen Gedanken an so eine Beschäftigung zu „verschwenden“. Ich begann damit, die „Starken“ zurecht zu schneiden; 

vorher überreichte mir die Ergo-Therapeutin feierlich den Boden für meinen ersten handgeflochtenen Korb. Es ähnelte einer 

Zeremonie, wobei die Ebene der Leidenschaft und der Hingabe Lichtjahre weit entfernt zu sein schien. 

 

Ich ertappte mich bei dem Gedanken, die Idee mit dem Korb schnellstmöglich wieder zu verwerfen; allerdings war etwas in mir, 

was mich davon abhielt und so machte ich mich daran, das Flechtmaterial in einer übergroßen Wanne einzuweichen. 

Warum das Grundgerüst, die „Starken“ wichtig ist, gründlich einweichen zu lassen, habe ich recht zügig herausgefunden: sind 

die „Starken“ nicht ordentlich eingeweicht, dann brechen sie. 

 

Diese Aufgabe entwickelte sich von Beginn an zu einem Test meiner eigenen Frustrationstoleranz, dank des 

Aggressionsbewältigungstrainings habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen können und die empfohlenen 

Atemübungen anwenden können. Das Grundgerüst habe ich dann dank der Anleitung der Ergo-Therapeutin nach längerer 

Erklärung auch hinter mich bringen können. Ich war stolz wie Bolle und hätte an dieser Stelle auch schon aufhören können, denn 

ich dachte immer, dass, wenn es am schönsten ist, man aufhören soll- nix da! 

 

Die Ergo-Therapeutin ließ mich das weitere Flechtmaterial holen und da war sie schon wieder; die übergroße Wanne zum 

Einweichen. Ich dachte zwischenzeitlich, dass ich doch eigentlich an einem Korb arbeiten wollte und nicht zum Planschen 

hergekommen war. Ausdauersport ist lange nicht so ausdauernd wie permanent das Flechtmaterial zwischen den „Starken“ 

durchzuflechten. Diese Tätigkeit entwickelte sich jedoch immer mehr zu einer entspannenden Tätigkeit. Ich kann es gar nicht im 

Detail erklären, was genau mir daran Spaß gemacht hat, allerdings habe ich mich durch diese Beschäftigung tatsächlich nach der 

Ergotherapie entspannt gefühlt. 
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So ging die erste Runde – ich GEGEN den Korb zu Ende, wobei ich gerne ergänzen wollen würde, dass ich es mehr wie ich MIT 

dem Korb gesehen und gefühlt habe. Bis zur nächsten Ergotherapieeinheit wartete ich schon fast sehnsüchtig auf das Wiedersehen 

mit meinem angefangenen Korb. Ich überlegte zwischenzeitlich, wie es ihm wohl geht und ob er mich auch vermissen würde. 

Als es dann zur nächsten Ergotherapiesitzung kam, strahlte mich dieser förmlich an. Der Korb und ich waren bereit, den nächsten 

Schritt zu gehen. Ich bereitete das weitere Flechtmaterial vor und ließ es in der übergroßen Wanne einweichen. 

 

Das Flechten der Korbseiten machte mir Spaß und der Korb nahm immer mehr eine Form an. Ich bereute die Entscheidung, einen 

Korb angefangen zu haben, nicht mehr; im Gegenteil, ich und der Korb fühlten uns bestätigt in der Entscheidung. Wäre da nicht 

der letzte Teil des Korbes gewesen, der Kranz bzw. der Abschluss. Diesen Teil des Korbes könnte man mit einer guten Beziehung 

vergleichen, er verläuft niemals gradlinig. Förmlich ein Auf und Ab meiner Gefühlswelt. 

Meine Ergo-Therapeutin zeigte mir die neue Technik, die es galt anzuwenden und ich scheiterte…  

 

Völlig entrüstet, frustriert und genervt musste ich eine Pause einlegen. Wieder musste ich bitten, mir die Herangehensweise zu 

zeigen und einen Moment an meiner Seite zu bleiben. Da ich meine Frustration und den Ärger über mein Unvermögen nicht mehr 

verbergen konnte, blieb sie und unterstützte mich mit all ihrer Kraft. 

 

Dieses Mal war alles anders; als die Routine einkehrte, sind der Korb und ich wieder zu einer Einheit geworden. Ich konnte den 

Abschluss schaffen und das Ergebnis hat mich sehr stolz gemacht. Diese Reise durch die Welt des Flechtens hat mir gezeigt, dass 

es sich lohnt, auch mal die Zähne zusammenzubeißen, auch wenn sich manchmal Schwierigkeiten einstellen. Aus- und Durchalten 

wird mit Ergebnissen belohnt wie z.B. einen eigens handgeflochtenen Korb. Nach diesem Erlebnis habe ich noch 3 weitere Körbe 

in der Ergotherapie gemacht und viel Freude dafür entwickelt, mich für ein paar Stunden mit dem Körbe flechten zu beschäftigen. 

 

Der Korbflechter 

R.A. 

 

REZEPTTIPP! 
Apfel-Linsen Salat 

Zutaten (ca. 8 Portionen)  
 
125g  Tellerlinsen roh 
1  Apfel 
1  Paprika 
2  Tomaten  
3  Stangen Frühlingszwiebeln 
8 EL  Kräuteressig 
4 EL  Olivenöl 
zum Abschmecken: Salz, Pfeffer, Zucker, Petersilie 

 
Zubereitung 
Linsen in ca. 250ml Wasser aufkochen und bei niedriger Temperatur ca. 
10 min köcheln, anschließend in einem Sieb abtropfen lassen. 
Apfel und Paprika waschen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine 
Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden und 
zusammen mit dem restlichen Obst/Gemüse zu den Linsen geben. 
Für das Dressing Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Zucker mischen und über 
den Salat geben. 
Den Salat nach Möglichkeit einige Zeit ziehen lassen (z.B. über Nacht). 
Vor dem Servieren erneut abschmecken und mit gehackter Petersilie 
bestreuen. 
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QUALITÄTSMANAGEMENT 
EINE ARBEITSBESCHAFFUNGSMAßNAHME? 

Liebe Ehemaligen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

unzählige Dokumente komplett ausfüllen, richtig abheften oder 

abspeichern, Richtlinien und Verfahrensanweisungen lesen 

und immer wieder diese Änderungen. Macht das Sinn? 

 

Ja, natürlich. Aber nur wenn die verwendeten Unterlagen die 

eigene Arbeit unterstützen, im Vertretungsfall jeder weiß was 

er zu tun hat, und die Kunden somit zufrieden sind. Ich bin Birgit 

Kukulies und seit dem 01. April 2021 für das 

Qualitätsmanagement übergreifend für die Fachkliniken 

Hochsauerland, Fredeburg, Holthauser Mühle und die 

Adaption in Dortmund zuständig. Als ausgebildete 

Hotelkauffrau war ich einige Jahre im In- und Ausland in allen 

Bereichen bis hin zum Duty Manager (diensthabender 

Manager) aktiv bevor ich 1994 meinen Tätigkeitsbereich vom 

Hotel in das Gesundheitswesen verlegte. Dort angekommen 

organisierte und optimierte ich von der Rezeption 

über den Schreibereich bis hin zur 

Abrechnung die 

Arbeitsabläufe und 

bildete mich zur 

Qualitätsmanagement-beauftragten, zum 

Qualitätsmanager und zur DGQ- Auditorin 

Qualität bzw. zum EOQ Quality Auditor 

weiter. Das anschließende, 

berufsbegleitende Studium der 

Gesundheitsökonomie fundierte meine in der 

Praxis gewonnenen Erfahrungen. Geboren bin 

ich im Ruhrpott und bin glücklich, dass ich seit April 

wieder in der Nähe meiner Heimat und dazu noch in 

den Bergen arbeiten darf.  

 

Die Grundstrukturen des Qualitätsmanagements wurden mir 

unwissend schon in der Ausbildung vermittelt. Im Hotel heißt 

es immer „Der Kunde ist König“. Der Grundgedanke des 

Qualitätsmanagements ist die kontinuierliche Verbesserung 

mit der Ausrichtung an den Erwartungen der Kunden. Hierzu 

ist es wichtig, die Erwartungen der Kunden zu kennen. Der 

Kunde sind nicht nur Sie als Rehabilitand, sondern auch unsere 

Lieferanten und Dienstleister. Des Weiteren gibt es interne 

Kunden  unsere Mitarbeiter. Ohne sie könnten wir Ihre 

Erwartungen an uns nicht erfüllen. 

 

Damit wir Ihnen die bestmögliche Versorgung bieten, 

brauchen wir eine geordnete Strukturqualität und eine 

optimale Prozessqualität, um eine perfekte Ergebnisqualität zu 

erreichen. Der Vergleich unserer Ergebnisse mit den 

Ergebnissen aus den Vorjahren oder mit den Ergebnissen aus 

anderen Einrichtungen gibt uns Aufschluss darüber, ob wir 

uns noch auf dem richtigen Weg befinden.  

Den Weg der kontinuierlichen Verbesserung! 

Das ist Qualitätsmanagement. Jeden Tag neu, jeden Tag 

anders und jeden Tag wieder spannend. 

Bitte seien Sie nicht schüchtern. Geben Sie uns und auch  

den anderen Einrichtungen, die Sie besuchen (Restaurants,  

Kaufhäuser, Arztpraxen etc.) Ihre Erwartungen preis, damit  

wir diese für Sie erfüllen können.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und 

bleiben Sie gesund. 

 

Birgit Kukulies 

Qualitätsmanagementbeauftragte 
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TEAM  V 
NEUIGKEITEN 
In Team V hat sich seit dem letztjährigen digitalen 
Ehemaligentreffen einiges getan. Während im 
vergangenen Jahr noch Carsten Fortmann als 
Teamleiter fungierte ist dies mittlerweile Stefan 
Frank. Carsten Fortmann wiederum leitet aktuell die 
Teams III und IV, wobei er Team IV in Kürze 
ebenfalls abgeben wird an eine neue dauerhafte 
Teamleitung.  
 
Stefan Frank ist in der Johannesbad Fachklinik 
Fredeburg bei Weitem kein unbekannter. Er war 
zuvor schon mehrere Jahre als Gruppentherapeut 

in Team I ein Teil der Klinikmannschaft und kennt 
das Haus dementsprechend in- und auswendig.  
 
Mit Claudia Kröger ist ein weiteres neues Gesicht in 
das Team V, aber nicht in die Klinik gekommen. 
Denn auch die neue therapeutische Mitarbeiterin ist 
aus einem anderen Team (IV) dazu gestoßen und 
hat sich schnell im neuen Team eingelebt. 
 
Weiterhin dabei sind Fardin Pfannkuche, Martina 
Löwenstein und Saskia Rediger. 
 
Frau Barbara Rickert hat ihr Arbeitsverhältnis als 
Alltagsbegleiterin zum 31.08.2021 beendet. Mit 
Claudia Milerski aus der Johannesbad Fachklinik 
Hochsauerland steht aber bereits die Nachfolge 
fest. 
 

 

TEAM II 
EIN BRIEF VON DIETER KÖHLER 

Liebe Ehemalige, 
 

leider könne wir unser jährliches 
Ehemaligentreffen auch diesmal 
Corona-bedingt nicht in der 
gewohnten Weise durchführen, 
schade. Um unseren Kontakt mit 
Ihnen aber weiter zu erhalten, haben 
wir uns eine virtuelle Alternative 
überlegt, die auf unserer Homepage 
beschrieben ist. U.a. finden Sie 
diesen Text, in dem ich Ihnen einige 
Veränderungen Team 2 betreffend 
vorstellen möchte. 

 
In der Zeit zwischen dem 
Ehemaligen Treffen 2019 und dem 
digitalen „Treffen“ 2021 haben sich 
in unserem Team einige personelle 
Veränderungen ergeben. 
 
Herr Stefan Röding, der als 
Gruppentherapeut die Gruppe 24 
betreute, wechselte im Oktober 
2019 ausbildungsbedingt in unsere 
Schwesterklinik, in die 
psychosomatische Johannesbad 
Fachklinik Hochsauerland. Ende 
März 2020 verließ Hr. Röding dann 
das Sauerland, um in einer anderen 
Klinik als Therapeut tätig zu werden 
und seine psychotherapeutische 
Ausbildung abzuschließen. 
 
Ende September 2020 verließ uns 
auch Frau Mirja Drees. Sie war als 
Gruppentherapeutin der Gruppe 24 
tätig. Auch sie verließ das 
Sauerland, um in einer Hansestadt 
eine neue Aufgabe als Therapeutin 
zu übernehmen. 
 
Herrn Julian Möllers, der als 
Gruppentherapeut der Gruppe 21 in 
der Johannesbad Klinik Fredeburg 
beschäftigt war, zog es im Oktober 
2020 wieder in seine Heimat 
zurück, wo er nun weiter 
therapeutisch tätig ist. 
 
Von Mitte Oktober 2019 bis Ende 
März 2020 wurde die Gruppe 23 
von Fr. Dipl.-Psych. Heisterkamp 
betreut. Zuvor war sie als 
Gruppentherapeutin im Team 3 
tätig. 

  

 
 
Nun aber zu den „Neuen“: Hrn. Dipl.-
Psych. Nils Schöpp, ebenfalls zuvor als 
Gruppentherapeut im Team 3, 
übernahm im März 2020 die Gruppe 23 
von Frau Heisterkamp. Herr Schöpp 
übernahm auch die stellvertretende 
Teamleitung des Teams. 
 
Frau Ricarda Horn übernahm im 
November 2019 die Gruppe 21. 
Frau Horn studierte Soziale Arbeit und 
befindet sich zurzeit in der Ausbildung 
zur Suchttherapeutin. 
 
Herr Nick Eckhardt, der ebenfalls 
Sozialen Arbeit studierte, ist seit 
Oktober 2019 als Gruppentherapeut für 
die Gruppe 24 zuständig. Zuvor war er 
in der Betreuung junger Menschen mit 
psychischen Erkrankungen tätig. Auch 
Herr Eckhardt befindet sich in der 
Ausbildung zum Suchttherapeuten. 
 
Hr. Eckhardt wurde Ende August 2020 
Vater und befand sich in Elternzeit. 
Nun ist er wieder aus dieser zurück und 
betreut weiterhin die Gruppe 24. 
Seit Januar 2019 arbeitet Frau Anja 
Knopf, Soziale Arbeit, im Team Zwei. 
Sie übernahm von Frau Frank-Wolff 
u.a. die Durchführung der 
Rückfallprophylaxe.  
 
Frau Sabine Frank-Wolff ist seitdem 
mit einer halben Stelle als 
Gruppentherapeutin der Gruppe 22 
tätig.  
 
Frau Ivonne Bracharz-Kivelitz ist 
mittlerweile verheiratet und wurde im 
August 2021 Mutter einer Tochter. 
Zurzeit ist sie in der Elternzeit. 

 
In der Hoffnung, unser Ehemaligen 
Treffen im kommenden Jahr in der 
gewohnten Weise durchführen zu 
können, wünsche ich Ihnen alles Gute. 
Bleiben sie gesund. 

 
Gez. D. Köhler 
(Teamleitung Team 2) 

 

  

V.l.n.r.: Saskia Rediger, Stefan Frank, Paula Heilmann 
(Praktikantin), Claudia Kröger, Fardin Pfannkuche 
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PERSPEKTIVE 
MATHIAS, 48 JAHRE, ALKOHOLIKER 

 

Mein Name ist Mathias, ich bin 48 Jahre 
alt, Alkoholiker und seit meiner Reha in 
Bad Fredeburg 2013 trocken. 

 
Obwohl es für das Wort Perspektive 
eine klare Definition gibt, ist meine 
Perspektive im Laufe der Jahre doch 
sehr wechselhaft gewesen und ein 
ständig sich ändernder Prozess. 

 
Mit Anfang Zwanzig war die 
Perspektive heiraten, Kinder, Karriere 
im öffentlichen Dienst machen. Mit 
Dreißig Rückblick auf zwei 
gescheiterte Beziehungen, keine 
Kinder, Job als LKW-Fahrer. Mit Vierzig 
die Einsicht Alkoholiker zu sein und 
offensichtlich nichts im Leben erreicht 
zu haben. 

 
Zugegeben, ich fand meinen 
Lebensverlauf gut und ich war in der 
entsprechenden Zeit auch immer 
zufrieden. Wäre es nicht so gewesen, 
hätte ich ja wahrscheinlich was dran 
geändert. Vom Prinzip war es 
allerdings auch sehr bequem einen 
festen Job zu haben, der mir durchaus 
Spaß gemacht hat, eine Partnerin, die 
aus der Co-Abhängigkeit heraus volle 
Unterstützung gegeben hat und dazu 
noch die Möglichkeit die Abhängigkeit 
voll ausleben zu können. 

 
Nach dem ich 2010 meinen PKW zum 
Totalschaden verwandelt und bis Ende 
2011 den Führerschein verloren hatte, 
war mir im Herbst 2012 klar, dass ich 
um einen Entzug und eine Therapie 
nicht herumkomme. Trotz 
Führerscheinentzug, den damit 
verbundenen extremen Kosten und 
keiner guten Perspektive auf der 
Arbeit, ging die Sauferei unverändert 
weiter. Selbst im Auto auf dem 
Heimweg hatte ich die Flasche wieder 
am Hals, obwohl mein eigener Vorsatz 
war im neuen Auto nicht mehr zu 
trinken. 

 
Auf der Arbeit hatte ich mich selbst als 
Alkoholiker geoutet und das ganze 
durch freiwillige Selbstkontrolle mit 
einem geeichten Alkoholmesser 
belegt. Mein Chef hatte somit keine 
andere Wahl als mich nach Hause zu 
schicken. Im nächsten Schritt habe ich  

selbst den Antrag bei der 
Rentenversicherung gestellt und bin 
im Januar 2013 mit Restalkohol zur 
Entwöhnungskur nach Bad 
Fredeburg gekommen. 

 
Meine naive Denkweise war lediglich 
ausnüchtern zu wollen, paar Wochen 
trocken „Urlaub“ zu machen und 
dann wieder mental gestärkt zurück 
in den alltäglichen Wahnsinn. Diese 
Denkweise wurde mir zum Glück 
sehr, sehr zügig genommen. Für 
mich begann eine dunkle 
Perspektive in Bad Fredeburg und für 
mein zukünftiges Leben. 

 
Es war für mich unvorstellbar 
außerhalb der Klinik in meinem 
normalen Alltag trocken und dabei 
glücklich zu sein. Wie sollte das 
funktionieren? Alter Job, alte 
Beziehung, altes Umfeld und das 
ohne das Allheilmittel Alkohol? Mir 
war lediglich klar, dass es mir ohne 
Alkohol gesundheitlich und finanziell 
bessergehen würde. Wie ich das 
Umsetzen sollte, war mir herzlich 
unklar. Dementsprechend habe ich 
mit jeder Menge Angst im Gepäck im 
April 2013 die Kliniken Bad 
Fredeburg nüchtern verlassen.  

 
Meine Perspektive zu diesem 
Zeitpunkt war nüchtern in mein altes 
Leben zurückzugehen und dieses 
hoffentlich ohne Alkohol oder 
sonstige Hilfsmittel auf die Reihe zu 
bekommen. Zu diesem Zeitpunkt 
habe ich mich von Tag zu Tag 
gehangelt und mich an dem 
Grundsatz der Anonymen 
Alkoholiker festgehalten den 
heutigen Tag und den morgigen Tag 
nüchtern zu bestreiten. Mit kleinen 
Schritten voran in die Zukunft. Das 
erste halbe Jahr war durchaus 
anstrengend, aber durch die 
Unterstützung der ambulanten 
Nachsorge machbar.  

 
Im Dezember 2013 kam dann der 
zweite Koffer Angst dazu, da die 
ambulante Reha zu Ende ging. Ab 
jetzt hieß es endgültig auf eigenen 
Beinen zu stehen. Die Perspektive  
 

war nicht mehr ganz so dunkel, da das 
letzte halbe Jahr schon die ersten 
schönen Seiten des nüchtern seins 
aufgezeigt hatte. Ich war immer fit, 
keine verkaterten Starts in den Tag und 
das Beste, ich musste nicht meinen 
„Arbeitsstress“ ertränken. Mein 
Arbeitgeber musste sich dran 
gewöhnen das ich nein sage und nicht 
mehr aus schlechtem Gewissen 
herausspringe.  

 

Ohne es zu merken hatte im April 2013 
ein schleichender Prozess begonnen. 
Mit jedem Tag der Abstinenz wurde ich 
zufriedener, glücklicher und 
unabhängiger. Im Herbst 2014 kam die 
Trennung vom Arbeitgeber. Nach alten 
Gewohnheiten hätte ich meinen Frust 
und Ärger runterspülen müssen. 
Stattdessen habe ich fristlos gekündigt, 
nicht getrunken und mich offensiv mit 
Hinweis, dass ich trockener 
Alkoholiker bin als Fahrer im 
Fernverkehr beworben. Freitags 
gekündigt und mittwochs einen neuen 
Vertrag unterschrieben. 
Überraschung, der neue Arbeitgeber 
konnte mit meiner Krankheit umgehen 
und hat meine Offenheit gewürdigt. 

 
Es folgten zwei schöne, nüchterne Jahre 
im Fernverkehr. 2016 hatte ich einen 
Unfall, diesen habe ich dazu genutzt 
den Job als Fahrer an den Nagel zu 
hängen. 2017 habe ich eine 
Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich  
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absolviert und meinen gelernten 
Bürokaufmann aufzufrischen. Seit 2018 
bin ich in einer neuen Beziehung und 
habe dank meiner bezaubernden 
Lebensgefährtin zwei erwachsene 
Kinder in meinem Leben.  

 
Die Therapeuten in Bad Fredeburg 
hatten von Anfang an gesagt, dass 
Veränderungen nötig sein werden und 
dass es unrealistisch wäre, einfach in 
das alte Leben zurückzugehen. Damals 
war das eine dunkle verängstigende 
Perspektive. 
 

Heute kann ich sagen, dass mir die 
Therapie in Bad Fredeburg unzählige 
Wege und Perspektiven ermöglicht 
hat und es eine unbeschreibliche 
Lebensqualität ist, eine abstinente 
Lebensperspektive zu haben und zu 
leben. 

 
Der Zugewinn eines abstinenten 
Lebens besteht meines Erachtens 
darin, dass wir uns nicht angreifbar 
machen und unser Nein ernst 
genommen wird. 
 

Auch wenn es nicht die leiblichen 
Kinder sind und der öffentliche Dienst 
außen vor ist, vielleicht ist die 
Perspektive von Anfang Zwanzig doch 
noch greifbar. 

 
Ich wünsche Allen ein schönes und 
spannendes virtuelles 
Ehemaligentreffen 2021 und eine 
zufriedene, glückliche und abstinente 
Lebensperspektive. 
 

EHRUNG 
DER JUBILARE 

Zur Tradition des Ehemaligentreffens der Johannesbad Fachklinik Fredeburg gehört es auch, die Jubilare zu ehren, die seit mehr 
als zehn Jahren einen erfolgreichen Kampf gegen ihre Krankheit führen. Gerne würden wir die verdienten Ehrennadeln persönlich 
überreichen und die Jubilare auf der Bühne des Ehemaligentreffens ehren.  
 
Da dies nicht möglich ist, möchten wir an dieser Stelle den Jubilaren einen Platz in den Fredeburger Nachrichten widmen. Egal ob 
ein Jahr oder 35 Jahre erfolgreiches abstinentes Leben: Ihnen allen gebührt unsere Hochachtung vor Ihrem unbedingten Willen 
trotz der Krankheit ein selbstbestimmtes und abstinentes Leben zu führen.  
 
Geehrt werden für: 
 
 

 
  

 
 

 
 Günter 

 Gerd 

 Andreas 

 
 
 
 
 
 

 Knut 

 Annegret 

 Hedwig 

 Reinhold 

 

 Reinhard 

 Erhard  

 Klaus 

 Detlef 

 Ludger  

 Gisela 

        20 Jahre         10 Jahre       30 Jahre               35 Jahre 
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TEAM I 
AKTUELLE TEAMBESETZUNG 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REZEPTTIPP! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teamleitung Silke Jordan, Psychologische Psychotherapeutin

Stellvertretung Mario Belke, Suchttherapeut/Sozialarbeiter

Gruppe 11 (Frauen) Imken Ritter, Diplompsychologin

Gruppe 12 (Männer) Thorsten Hense, Suchttherapeut/Sozialarbeiter

Gruppe 13 (gemischt) Mario Belke, Suchttherapeut/Sozialarbeiter

Gruppe 14 (gemischt) Sarah Rohlfing,  Diplompsychologin

Kunsttherapeutin/Ergotherapie Bettina Haberland-Michel

Grüner Smoothie 
 
Zutaten (8 Portionen): 
2   Kiwi 
2  Banane 
4  Hände Spinat oder Feldsalat 
1  Salatgurke 
Saft einer Zitrone 
300ml  Apfelsaft   
2 TL  Rapsöl 
Wasser bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist 
 
Zubereitung:  
Kiwi, Banane und Salatgurke schälen und grob zerkleinern. 
Spinat/Feldsalat kurz waschen und die Zitrone auspressen. 
Alles Zutaten zusammen mit Apfelsaft und Rapsöl in ein hohes 
Gefäß geben und glatt pureren. 
Falls der Smoothie zu fest ist, etwas Wasser zufügen 
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PARTNERSCHAFT 
BERICHT VON MANUELA SCHEICH ÜBER IHRE 

BEZIEHUNG MIT EINEM TROCKENEN ALKOHOLIKER 
Meinen Partner habe ich in unserer 
gemeinsamen Umschulung in einem 
Berufsförderungswerk kennengelernt. 
Wir bekamen dort die Chance für einen 
Neuanfang, um nach schwierigen Zeiten 
ein anderes berufliches Ziel vor Augen zu 
haben.  
 
Er fiel mir auf, weil er kontinuierlich zum 
Unterricht in einem Sakko und Hemd 
ankam. Später stellte sich nach intensiven 
Gesprächen heraus, dass es für ihn ein 
Leitfaden für die Umschulung und der 
Neuanfang war. Mathias Vorsatz diente 
zur Motivation und Selbstpflege. Das fand 
ich sehr bewundernswert.  
 
Seine Fröhlichkeit und Ausgeglichenheit 
waren und sind immer noch ansteckend. 
Und das Strahlen in seinen Augen 
erzeugte in mir immer eine wohlige 
Wärme und Geborgenheit. Diese 
Fröhlichkeit und Leichtigkeit waren ihm 
leider in all den Jahren vorher nicht 
immer gegeben. Nach der Umschulung 
blieben wir in Kontakt und es kam zu 
einigen sehr schönen Treffen und wir 
wurden ein Paar. 
 
Von Anfang an war er ehrlich zu mir und 
erzählte von seinem Entzug und der 
dazugehörigen Abstinenz. 
 
Seine Erfahrungen in der Klinik waren 
anstrengend und schwer, jedoch hat er 
sehr viel mitgenommen an 
Therapieverhalten und den Umgang mit 
sich selbst und dem Alltag.  
 

Manchmal lachen wir darüber, weil ich ab 
und zu selbst nicht mehr weiß, wo ich sie 
hin verbannt habe und sie tauchen dann 
irgendwann wieder auf.  
 
Sein Nikotinkonsum akzeptiere ich, denn 
ich glaube, wenn er darauf auch noch 
verzichten müsste, wäre das nicht gut. 
Aber wir haben eine gute Lösung 
gefunden und er raucht immer nur am 
Fenster oder im Freien. Seinen Genuss 
was Süßes angeht, besonders leckere 
Kuchen oder Eis ist ansteckend, aber das 
haben wir auch ganz gut unter Kontrolle.  
 
In der akuten Pandemiezeit war das auf 
alle Fälle sehr schwer, in Kombination mit 
den Ausgangsbeschränkungen hatte es 
das ein oder andere Kilo mehr auf die 
Hüfte gebracht. 
In unserem Freundeskreis, wurde zwar 
bewusst die Aussage aufgenommen das 
er allgemein keinen Alkohol mehr trinkt, 
aber immer wieder sind sich Viele nicht 
bewusst welche tiefere Bedeutung die 
Abstinenz hat. Der Freundeskreis 
verkleinerte sich, sollte aber gepflegt 
werden, denn gerade die sozialen 
Kontakte sind überaus wichtig im Leben.  
 
Natürlich machen wir im Alltag auch die 
Erfahrungen, die uns unter Druck gesetzt 
haben. Nach der Umschulung hatte es viel 
Kraft gekostet sich in den neuen Beruf 
einzuarbeiten. Besonders Mathias hatte 
sich ins Zeug gelegt und wollte nochmal 
so richtig durchstarten. Ich wurde 
gesundheitlich erstmal ausgebremst. Das 
war und ist für unser Leben erst mal eine 
große Herausforderung. Es machte ihn 

kam die Aussage ich kann damit schlecht 
umgehen oder jetzt würde ich am liebsten 
Mal an die Tanke fahren. Was er zum 
Glück nicht gemacht hatte. Irgendwie 
baute sich in ihm ein Tunnelblick auf und 
es ging ihm gar nicht gut. In dieser Zeit 
habe ich sein Verhalten, seine Gedanken, 
sein unbewusstes in sich zurückgezogen 
sein, sehr schwer nachvollziehen können. 
Jedes Mal war in meinem Hinterkopf 
dieses schlechte Gefühl er könnte 
rückfällig werden. Da ich mein eigenes 
Päckchen zu tragen hatte, war ich fest der 
Meinung ich belaste ihn noch mehr mit 
meinen Sorgen und falle ihm nur zur Last. 
 
Mein Gedankenkreisel begann und war 
nicht aufzuhalten. Missverständnisse 
entstanden und sein Strahlen in den 
Augen habe ich nicht mehr gesehen. Auch 
ich habe Seiten und Handlungen an mir 
entdeckt, die ich noch nie kannte und in 
mir ausgelöst wurden. Ich wollte das es 
ihm gut geht und habe eine 
Überforderung bei mir bemerkt, 
entwickelt durch die Kombination 
Traurigkeit und Hilfslosigkeit. Vieles 
wollte ich nur verstehen und habe es 
hinterfragt. Damit breitete sich bei ihm 
ein Unbehagen aus und er fühlte sich 
unter Druck gesetzt und deutete es als 
Unterstellungen. Das war nicht mein Ziel.  
 
Ich blieb trotzdem vorsichtig weiter dran, 
auch wenn er der Meinung war ich müsste 
alles zu Tode diskutieren. Die Erklärung 
zu meinen emotionalen Reaktionen und 
Handlungen, die er wiederum falsch 
gedeutet hatte, haben ihm geholfen, 
beziehungstechnisch sein schlechtes 
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Wenn es mir nicht gut geht, sind seine 
Ratschläge und seine Geduld sehr 
wertvoll für mich. Ich liebe ihn dafür und 
wir geben uns nach wie vor ganz viel 
Geborgenheit und körperliche Wärme. 
Das ist glaube ich sehr wichtig für einen 
Abstinenzler.  
 
Dieses Gefühl jeden Tag zu besitzen „Ich 
komme gerne nach Hause und freue mich 
auf mein Leben und meine Lieben.“ Der 
kommunikative und offene Austausch 
untereinander ist dabei sehr wichtig. 
 
Mein Leben hat sich in diesen 3 Jahren 
verändert. Einerseits wegen meiner 
eigenen angegriffenen Gesundheit, 
schlechte Angewohnheiten verzeihen 
können, gehören in unserer Partnerschaft 
dazu. 
 
Es ist trotzdem wichtig, auch wenn es für 
Beide eine Herausforderung ist, darüber 
immer wieder zu sprechen was uns in 
diesen Momenten bewegt. Nur so können 
wir Handlungen und Gesten des 
Gegenübers verstehen lernen und 
andrerseits habe ich mich ihm angepasst. 
Ich trinke keinen Alkohol mehr und wenn 
dann nur in Absprache mit ihm, wenn wir 
in Gesellschaft sind oder eine Feier 
stattfindet. Haben wir Gäste, versuche ich 
den Alkohol nach dem Besuch an Orte zu 
verbannen, die für sein Auge nicht zu 
offensichtlich sind. damit umgehen.  
 
Die Kunst besteht darin, sich nicht von 
seinen Emotionen und Gedankenkreisel 
fesseln zu lassen. Den Kopf 
 

mürbe sich ständig neu einzuarbeiten und 
dem starken Konkurrenzkampf in der 
heutigen Zeit gewachsen zu sein.  
 
Er berichtete vermehrt frustriert über den 
Arbeitstag und den schroffen Umgang 
untereinander. Das passte so gar nicht zu 
seinem sozialen Wesen. Entweder war er 
müde und schlief viel oder er musste 
seinen Frust beim Paddeln mit dem Kajak 
im Wasser in die Fluten schlagen. 
 
Irgendwie immer das extreme Gegenteil 
war der Fall. So hatte er sich zwar unter 
Kontrolle und war ausgeglichen, aber es 
war keine Dauerlösung. Zwischendurch  
freizubekommen und sich auf das zu 
Konzentrieren was glücklich und 
zufrieden macht, auch wenn er mal 
wieder fehlleiten möchte und alte 
Gewohnheiten zurückbringen will. 
 
Inzwischen bauen wir einfach spontane 
Trips in die Natur oder über das 
Wochenende ein. Wir packen unseren 
Kram und fahren einfach darauf los. 
Manchmal einfach unsinnig und verrückt.  
 
Aber es tut gut immer wieder aus dem 
Alltag auszubrechen und das Kind im 
inneren herauszulassen. Wenn man keine 
hohen Ansprüche hat, geht das auch mit 
kleinem Budget und in Zeiten der 
Pandemie kann man auch an nicht 
überlaufene Orte mit dem Hund Gassi 
gehen. Und das vierbeinige 
Familienmitglied 

Gefühl abzubauen. Er hat mich darum 
gebeten, daraufhin zu weisen und 
auszubremsen, wenn er seinen 
Tunnelblick bekommt und es selbst nicht 
bemerkt. Daran arbeiten wir.  
 
Die Herausforderungen und die 
gegenseitigen starken Gefühle 
zueinander haben uns noch mehr 
zusammengeschweißt und wir bestätigen 
uns diese Gefühle immer wieder und 
nehmen uns Zeit füreinander. Sich nicht 
verschließen, sondern einfach so sein, 
wie wir wirklich sind. Gegenseitiges 
Verständnis aufbringen, Geduld 
erweisen, Aufmerksamkeit erbringen,  
erschnuppert und liest auch mal wieder 
eine fremde Zeitung und ihre Gerüche 
dazu. 
 
Ich wünsche mir für uns noch ganz viele 
glückliche Jahre, dass wir unsere Ziele 
erreichen, mit denen wir zufrieden sind. 
Denn ohne Ziel verlaufen wir uns schnell 
und geraten eventuell auf Abwege. In der 
Hoffnung das viele Ehemalige ihr Leben 
mit der Abstinenz genauso gut gemeistert 
haben wie Mathias und sich immer wieder 
erden können, wenn es mal nicht so gut 
läuft. Dem Arbeitskreis der Klinik 
Fredeburg ganz viele Möglichkeiten, um 
weiterhin bestehen zu können und um 
den Zusammenhalt der Ehemaligen 
aufrecht zu erhalten und Kraft und 
Zuversicht für die jetzigen und weiterhin 
Betroffenen weiterzugeben. 
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
Manuela Scheich 

 

 

 

 

TEAM III & IV 
AKTUELLE TEAMBESETZUNG 
 

Seit dem letzten Jahr hat sich viel getan in den Teams III und IV, da hier eine komplette Neuorganisierung der 

Teamzusammenstellung stattgefunden hat. Der ehemalige Teamleiter von Team IV, Herr Förtsch, hatte im vergangenen Jahr 

gekündigt und seinen letzten Dienst am Silvesterabend verrichtet. Die beiden Teams wurden daraufhin zusammengelegt und 

werden seit Jahresanfang von Herrn Fortmann geleitet. Neben Herrn Förtsch, hat auch Herr Pultke (Gruppentherapeut Gr. 43) mit 

Jahreswechsel die Klinik verlassen.  

 

Frau Kröger (ehemalige stellvertretende Teamleitung Team IV) wiederum ist von Team IV zu Team V gewechselt. Herr Henneke hat 

daraufhin die stellvertretende Leitung für die beiden zusammengelegten Teams übernommen und hat seine Gruppe 42 abgegeben, 

um die Stelle als Indikativ Therapeuten anzutreten. Frau Hallmann hat als ehemalige Indikativ Therapeutin von Team IV daraufhin 

die Gruppe 42 übernommen.  
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Neu an Bord sind Frau Laurösch, die Anfang des Jahres eine Anstellung als Gruppentherapeutin für Gruppe 43 angetreten hat und 

Frau Buschkühle, die zeitgleich die Gruppe 31 übernahm.  

 

Frau Klose und Herr Scheben sind weiterhin in ihren Gruppen 41 bzw. 34 aktiv. 

 

KUNSTWETTBEWERB 
EINREICHUNGEN ZUM THEMA PERSPEKTIVEN 
 

Zur Tradition des Ehemaligentreffens der Johannesbad Fachklinik Fredeburg gehört auch der alljährliche Kunstwettbewerb, der in 

diesem Jahr zum mittlerweile neunten Mal stattgefunden hat. Das diesjährige Thema war Perspektiven. Alle ehemaligen 

Patient*innen der Fachklinik waren dazu eingeladen ein 40x40cm großes Bild auf Leinwand einzureichen. Die Wahl der Technik war 

dabei nicht vorgegeben. So konnten die Bilder mittels Fotos, Malerei, Collagen, Druck- oder Mischtechniken erstellt und eingereicht 

werden.  

 

Wir freuen uns über die sechs Einreichungen in diesem Jahr und haben uns dazu entschlossen, dass alle mit einem Preis prämiert 

werden: 
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PERSPEKTIVEN 
ARBEITSKREIS EHEMALIGE FÜR EHEMALIGE 
 
Liebe Ehemalige, liebe Angehörige und auch liebe Patienten, die ihr gerade eure Therapie macht,  

liebe Mitarbeiter und Freunde der Fachklinik Fredeburg,  

 

das diesjährige Thema für den Kunstpreis heißt „Perspektiven“ und wie jedes Jahr wollen wir auch dieses Jahr dieses Thema wieder 

zu unserem Beitrag für das Ehemaligentreffen machen. Unsere Gedanken wollen wir euch über die „Fredeburger Nachrichten“ 

mitteilen. 

 

Die wörtliche Bedeutung laut DUDEN von „Perspektive“ ist 

„Durchblicken“. Im weiteren Sinne steht es für deutlich sehen, 

erkennen, wahrnehmen. Auch in der Kunst wird oft von 

Perspektive gesprochen. Hier meint es die Wirkung des Raumes 

und auch den Standort, von dem der Betrachter auf ein Kunstwerk 

schaut.  

 

Im Arbeitsreis „Ehemalige für Ehemalige“ haben wir uns zu 

diesem Thema ausgetauscht und spannende Sichtweisen auf 

dieses Thema entdeckt. In vielen Lebensabschnitten machen wir 

uns immer wieder Gedanken, wie es weitergeht. Nach dem 

Schulabschluss taucht die Frage auf, welche Perspektiven habe 

ich. Möchte ich schnell Geld verdienen und mache Hilfsjobs, oder 

habe ich alle Voraussetzungen, um ein Studium zu beginnen. 

Dazwischen gibt es viele Möglichkeiten, auf die wir blicken 

sollten, um die für uns richtige Entscheidung zu treffen. Immer 

wieder kann ich meinen Standort neu bestimmen und fragen, wie 

erlebe ich mich jetzt, was habe ich für Ressourcen und was kann 

und möchte ich damit erreichen. Die Perspektiven bestimmen 

letztendlich mein Handeln, meine Gedanken und meine 

Entscheidungen.  

 

Und diese Entscheidungen kommen nicht nur in unserem 

beruflichen Weg auf uns zu, auch in der Familie/ Partnerschaft, in 

jedem neuen Lebensabschnitt, in jeder Situation, in der 

Veränderungen notwendig sind. Es gibt neue Ziele, die wir aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Manchmal wird der 

Ausblick durch einen dicken Balken in unseren Gesichtsfeldern verdeckt. Da hilft schon oft ein Schritt seitlich, um das zu sehen, was 

hinter diesem Balken ist. Und manchmal ist es wichtig, zurückzutreten und den Blick von außen auf die Dinge zu richten. Ich erinnere 

mich an eine Situation während meiner Therapie in Fredeburg, in der ich das erlebt habe. Eine schlimme Erfahrung, die ganz tief in 

mir war und über die ich bis dahin noch nie gesprochen hatte, brach in einer Gruppenstunde aus mir heraus. Meine Mitpatienten 

sagten hinterher, ich hätte das ganze so erzählt, als wäre es nicht meine Geschichte, sondern die eines Menschen, dessen Situation 

durch eine Milchglasscheibe betrachtet wurde. Diese Distanz, diese Perspektive als Betrachter von außen hat es mir erst ermöglicht, 

über diese schlimme Erfahrung zu berichten. Heute gehört dieser Lebensabschnitt zu mir, ich kann gut damit leben und sehe das 

Geschehene nicht mehr als etwas Bedrohliches an.  
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Eine weitere Frage ist, aus welcher Perspektive 

erleben uns die Anderen, welche Erwartungen und 

Ansprüche haben sie an uns und können wir diese 

erfüllen? Auch da habe ich eine Erfahrung in der 

Therapie gemacht, die mein weiteres Leben bis 

heute mitbestimmt. Ich war es gewohnt, Situationen 

zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und 

Verantwortung zu übernehmen. So wurde ich eine 

Patientenbegleiterin in der Klinik. Zum Ende meiner 

Therapie wurden aus unserer Gruppe zwei neue 

Patientenbegleiterinnen gewählt und es ergab sich, 

dass ein Patient zum Arzt musste. Die beiden neuen 

Patientenbegleiterinnen konnten sich nicht einigen, 

wer geht, so habe ich den Diskutierenden meinen 

Besen in die Hand gedrückt und habe den Patienten 

selbst zum Arzt begleitet. Meine Gruppenmitglieder 

hatten danach Diskussionsbedarf. Meine Aktion 

wurde als notwendig gesehen und es war eine 

gewisse Bewunderung da, dass ich die Initiative 

ergriffen habe. Jedoch fühlten sie sich alle 

überrumpelt und übergangen. Auf die Frage, 

welchen Stellenwert ich in der Gruppe habe, hatte 

keines meiner Gruppenmitglieder ein Interesse 

daran, mit mir befreundet zu sein. Fast alle fanden 

mich arrogant und unnahbar und erklärten mir, dass 

ich dies eben auch ausstrahle. Für mich war diese 

Erkenntnis ein Schock, denn so hatte ich mich noch 

nie gesehen. Akzeptanz und Bewunderung - JA, 

Freundschaft und Nähe – NEIN: Seither beobachte ich 

mich und auch heute noch habe ich diese Ausstrahlung. Aber auch sie gehört zu mir und kaum jemand durchbricht deshalb meine 

Intimsphäre.  

 

Nach der Therapie in Fredeburg ist es angebracht, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Selbsthilfegruppen eröffnen uns die 

Perspektive auf ein trockenes, zufriedenes Leben. Der Blick geht am Bierkasten vorbei auf dieses Leben. Aber zuerst heißt es, diesen 

Bierkasten wegzuräumen, um das Leben dahinter zu sehen. Das Schöne an der Selbsthilfegruppe ist aber, dass alle, die dort sitzen 

aus einer Perspektive, nämlich der des Alkoholikers oder des Angehörigen, auf das Leben schauen. Gerade dann, wenn wir erst am 

Beginn des Trockenwerdens stehen und der Bierkasten unsere Sicht noch einengt, geben Selbsthilfegruppen uns die Möglichkeit, 

Perspektiven zu erweitern und zunächst mal rechts und links am Bierkasten vorbei zu sehen. Immer mehr werden wir ihn im Laufe 

der Zeit aus unserem Blick zu nehmen. Erst einzelne Flaschen, dann den leeren Kasten. Der Blick auf eine, hoffentlich zufriedene 

Trockenheit kommt mit der Zeit.  

Die Suche nach neuen Perspektiven bestimmt unser Handeln, unsere Gedanken und unsere Entscheidungen. Aber Veränderungen 

erhalten unser Lebend spannend und ermöglichen uns, jederzeit in andere Richtungen zu blicken und neue Perspektiven zu finden. 

 

Liebe Grüße von den EfE’s (Arbeitskreis Ehemalige für Ehemalige) 

 
 

Sabine 
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EIN BRIEF VON LUDGER 
ÜBER DIE BEDEUTUNG DES EHEMALIGENTREFFENS 
 

Liebe Ehemalige, liebe Jubilare, liebe Patienten, sehr geehrte Damen und Herren der Johannesbad Fachklinik Fredeburg, 

 

Schade! Schade! Schade! Nun ist es schon das zweite Mal dass wir an unserem geliebten Ehemaligentreffen nicht 

zusammenkommen können. Fühle ich mich in diesem Jahr besonders enttäuscht, weil ich die Jubilarehrungen über die gesamten 

Jahre auch als Höhepunkt gesehen habe. Es hat mich immer erstaunt wie viele Ehemalige dann doch auf anfangs der großen 

Bühne im Kurhaus oder auch jetzt in der umfunktionierten „Sporthalle“ standen. In diesem Jahr wäre ich auch als 35jähriger Jubilar 

mit dabei gewesen. Das ist leider nicht möglich und ich werde es auch vermissen den Einen oder Anderen aus dem Jahrgang 1986 

zu sehen. 1986 war für mich ein besonderes Jahr. Einweisung in die Klinik zur Therapie, was immer, dass auch bedeuten sollte. Wir 

mussten uns gewöhnen an Regeln, goldenen Strich, gelbe Karte, Rauchersalon usw., usw. Alles das was man gar nicht mehr kannte 

waren doch die Jahre davor im Rausch verstrichen. Dann kam auch im 

September das erste Ehemaligentreffen als Patient auf mich zu. Dieses 

Gewusel am Wochenende in der Klinik, Aufräumen des Kurhauses und 

viele andere Eindrücke und das erste 10jährige Jubiläum, das 1986 

gefeiert wurde brachten mich damals zum Entschluss nicht so zu 

werden wie die, dann doch wieder lieber zu saufen. Nun ja, zu diesem 

Zeitpunkt war ich gerade erst 2 Monate da und noch nicht wirklich im 

Therapiegeschehen angekommen. Nach etlichen Psychostunden mit 

Dr. Wernado, den sicher viele noch kennen und auch mit Dr. Klein 

erlangte ich langsam wieder ein bisschen Selbstwertgefühl. Es ging 

wieder aufwärts. Ich lernte wieder Geduld, Kommunikation mit 

anderen, Gruppengefühl und füreinander da sein. Das alles aber unter 

der großen Käseglocke, die uns die Klinik ja bot. Im November kamen 

dann die „Heimattage“ wo einiges Zuhause geregelt werden sollte. Anscheinend hatte sich die Zeit in Fredeburg schon bemerkt 

gemacht. Eigentlich bin ich mit dem Gefühl der Angst, der Selbstzweifel und der Häme in die Welt draußen zurückgefahren aber 

es war zu meiner Überraschung völlig anders. Der größte positive Effekt war natürlich der Kontakt zum „ehemaligen“ Arbeitgeber 

der mich ein paar Monate vorher noch aufgrund meiner Saufeskapaden gekündigt hatte. Ich konnte Gott sei Dank an meinen 

Arbeitsplatz zurückkehren, den ich auch heute noch in sogar gehobener Position als Technischer Leiter bekleide. Im Dezember 

wurde ich aus der Klinik als „geheilt“ entlassen. Ich kann da heute wirklich drüber Schmunzeln. Das war im Dezember 1986 bei 

weitem nicht so. Aber ich war froh über die Hilfestellung der Klinikmitarbeiter, egal von wem sie auch kam. Ob es das 

Therapeutenteam, das Hauspersonal, die Mitarbeiter der Küche, die Sozialarbeiter oder auch der berühmt berüchtigte Günter 

Höltgen war, alle haben an meinem Weg in eine trockene und zufriedene Zukunft mitgearbeitet. In jedem neuen Jahr habe ich also 

gerne am Ehemaligentreffen teilgenommen, über alte Gegebenheiten gelacht, ich habe über die Jahre sehr viele und interessante 

Menschen kennen und schätzen gelernt auch wenn viele nichtmehr unter uns sind. Trotzdem erinnere ich mich gerne an Sie weil 

es genau die Menschen sind die ich gerne um mich habe und um mich gehabt habe, weil wir wussten wie der andere tickt, da uns 

alle das Gleiche verbunden hat: Unsere Ohnmacht gegenüber der Sucht und dem Alkohol. Ich bin dankbar für meinen Aufenthalt 

in „Bad Fredeburg“ und werde mein jetziges, trockenes und zufriedenes Leben immer damit verbinden. Es lohnt sich wirklich. 

 

Mein Name ist Ludger Warnecke und ich bin Alkoholiker (Jahrgang 1986 Jugendgruppe) 
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Dies soll ein kleiner Beitrag für alle sein die jetzt in der Klinik sind, für alle Ehemaligen und die die es mal werden wollen. 

Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr alle gesund wieder. Ich freue mich auf Euch. 

PRAKTIKUMSBERICHT 
08.04.-28.05.2021 

Bereits während meines letzten 
Schuljahres wurde mir klar, dass ich mich 
nach dem Abschluss nicht sofort wieder 
ins Lernen stürzen, sondern erstmal im 
Rahmen von Praktika die Arbeitswelt 
kennenlernen wollte. Diese Zeit sollte mir 
als Orientierung dienen, sowohl was den 
beruflichen Werdegang betraf, als auch 
meiner eigenen Person. 
 
Ich setzte mich also an meinen Computer 
und begann zu recherchieren. Es gab 
bereits Bereiche, die mich interessierten, 
was mir die ganze Recherche um Einiges 
erleichterte.  
 
Trotzdem benötigte es reichliche 
Absagen und Telefongespräche, bis ich 
auf die Adaption in Dortmund stieß, die 
mich wiederum an das Johannesbad in 
Bad Fredeburg weiterleitete. 
Überraschend schnell fügte sich eins zum 
anderen und mein Praktikum in Bad 
Fredeburg war in trockenen Tüchern. Am 
08.04.2021 trat ich also meine 
eineinhalbstündige Reise nach Bad 
Fredeburg an. Gleich am ersten Tag 
bekam ich mehr zu tun, als ich mir 
vorgestellt hatte: 
 
Bevor ich die Klinik überhaupt betreten 
durfte, wurde mir mit freundlichem 
Lächeln und entschuldigenden Blicken 
einige Papiere an die Hand gegeben und 
gleich darauf ein langes Stäbchen in 
meine Nase geschoben. Trotz, dass der 
Arzt mich über alles aufklärte und sehr 
behutsam seiner Pflicht nachkam, musste 
ich doch innerlich Grinsen, denn mit so 
einer Begrüßung hatte ich irgendwie 
schon, aber irgendwie auch nicht 
gerechnet. Ein Arzt, der sich in voller 
Schutzmontur, die man sonst nur aus dem 
Fernsehn kennt, aus dem Fenster beugt, 
um mich auf Corona zu testen. 
 
Am meisten hat mich überrascht, wie 
freundlich und wie sehr ich mit offenen 
Armen, von der ersten Sekunde an, 
aufgenommen wurde. Ich war von einer 
strengeren und hektischen Atmosphäre 
ausgegangen. Zum einen waren da die 
gegebenen Umstände (Corona), die das 
Leben und Arbeiten in einer Klinik 
erschwerten, zum anderen machte ein 
Praktikant meistens noch zusätzliche 

Jedenfalls nahmen sich gleich zwei 
aufgeschlossenen Kolleginnen Zeit, mich 
in einem kurzen Gespräch 
kennenzulernen. 
 
Danach wühlte ich mich erstmal durch 
einen erschreckend hohen Papierstapel 
von Datenschutz Blättern, der mir aber 
zugleich auch verriet, dass es hier 
ernsthaft zur Sache gehen würde. Ich saß 
nun an der Quelle. So nah und ohne 
jegliche Erfahrung war ich noch nie an 
eine therapeutische Einrichtung 
herangekommen. 
 
Was also würde mich erwarten? Und was 
würde ich anschließend mitnehmen an 
Wissen und Erfahrung? 
 
Die Idee war, dass ich das Praktikum im 
Sozialdienst der Klinik absolvieren sollte. 
Damit gab ich mich bereits mehr als 
zufrieden, da es besonders schwer ist, als 
Nicht-Student ein Praktikum in einer 
therapeutischen Einrichtung zu erhalten. 
Doch auch hier kamen mir meine 
Kollegen zuvor und überraschten mich, 
indem sie mir einen groben Plan 
erstellten, sodass ich möglichst in alle 
Bereiche der Klinik einen Einblick 
erhalten konnte. Ich verstand mich so gut 
mit meinem Kollegen, dass ich auch nicht 
scheute, die Bereiche anzusprechen, die 
mich interessierten. Ich konnte jedem 
Fragen stellen, den ich kennenlernte und 
fühlte mich sowohl aufgehoben als auch 
respektiert. 
 
Von außen wirkte die Klinik gar nicht so 
gewaltig, doch als ich bei einem 
Rundgang noch von einem Schwimmbad 
und einer Sauna erfuhr, war mir sofort 
klar, dass ich mich mindestens zwei Mal in 
den Wirren der Gänge verlaufen würde. 
Nach ein paar Tage hatte ich schon einen 
groben Überblick darüber, was, wann 
und wo passierte. Die teils verwunderten 
Blicke seitens Kollegium und Patienten 
nahmen schnell ab und ich wurde Teil des 
Teams. 
 
Im Sozialdienst erfuhr ich meinen ersten 
Kontakt mit den Patienten und ihren 
Lebensumständen. Gemeinsam mit 
meiner direkten Ansprechpartnerin und 
Kollegin kümmerten wir uns um Schulden, 
Übergangsgeld, Probleme mit Renten- 

um den Weiterverlauf eines Patienten 
nach der Reha. 
 
Ich übernahm hin und wieder kleine 
Tätigkeiten, die mir aber erstmal 
ausreichten, sodass ich mich auf das 
Geschehen um mich herum konzentrieren 
konnte. 
 
Neben dem Sozialdienst erwarb ich 
Einblicke in die Ergotherapie, 
Sporttherapie, Arbeitstherapie, 
Berufsberatung, Gruppentherapie, 
Ernährungsberatung, Lehrküche und 
Besprechungen in kl. Teams oder im 
gesamten Kollegium. Außerdem bekam 
ich die Möglichkeit nach jeder Einheit 
Rücksprache mit dem jeweiligen 
Kollegen zu halten, um ggf. 
Unverständliches zu klären. So erfuhr ich 
z.B. in der Ergotherapie von dem Konzept 
des Menschen, in der Sporttherapie die 
Bedeutsamkeit von Beweglichkeit im 
Alltag, in der Lehrküche, das Fett nicht 
gleich Fett ist und dass die 
Arbeitstherapie dafür da ist, den 
Patienten stufenweise an die 
arbeitsweltlichen Grundanforderungen 
heranzuführen. 
 
Ich kann mir nun ein ungefähres Bild 
davon machen, wie ein Therapeut arbeitet 
und verstehe, wie stark innere und 
äußere Umstände voneinander abhängig 
sind. Hier rücken die Berufsberatung und 
der Sozialdienst in den Fokus. Man kann 
erst wirklich "heilen", wenn man sich auch 
den Raum dafür schafft. 
 
Zudem besuchte ich die Schwester Klinik 
Holthauser Mühle in der Nachbarortschaft 
und lernte dort den ähnlichen Alltag auf 
eine andere Weise kennen. Ein Patient 
zeigte mir dann noch die Räumlichkeiten, 
so konnte ich das Leben in der Klinik aus 
einer völlig anderen Perspektive kennen 
lernen. 
 
Ich fand es wichtig in alle Bereiche der 
Klinik reinzuschnuppern, denn sie alle 
zusammen bilden das Gesamtwerk. Dazu 
muss man erwähnen, dass es noch einige 
Berufe gab, die eher im Hintergrund 
agierten, aber trotzdem eine nicht 
weniger wichtige Rolle spielten wie z.B. 
Rezeption, Küche oder Verwaltung. 
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Arbeit, obwohl das Personal bereits alle 
Hände voll zu tun hat. 
 
  
soziale Bereich 
schon die richtige 
Richtung ist. Nun da 
ich so viele 
Berufsfelder 
kennengelernt habe, 
kann ich sagen, dass 
ich gerne eine 
beratende 
Tätigkeit im Bereich 
Gesundheit 
erwerben möchte, da das Thema mich 
schon länger beschäftigt. Ich fühle mich 
jedenfalls bestätigt in meiner Richtung, 
die ich eingeschlagen habe. Zudem weiß 
ich nun auch, dass ich mit schwierigen 
Themen und Gesprächen klarkomme.  

und Krankenversicherung, führten 
Erstgespräche und/oder kümmerten uns  
 
 
 
 
Mir fiel es eigentlich von Anfang an leicht 
eine Grenze zwischen Klinik und Freizeit 
zu ziehen, ohne die Probleme mit nach 
Hause nehmen zu müssen. Es ist mir 
unheimlich wichtig diese Erfahrung 
gemacht zu haben. Sie hat mir außerdem 
die Angst vor dem Ungewissen 
genommen. Obwohl ich eine 
zuversichtliche und offene Person bin, 
war das Praktikum in der Klinik absolutes 
Neuland für mich.  

So ein Einblick in eine Klinik bekommt 
man nur selten, wofür ich sehr dankbar 
bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der  
Als völlig Unerfahrene unter Fachleuten 
und bei einem so komplexen Thema wie 
die Psyche des Menschen war mir doch 
etwas mulmig zumute. Viele Fragen 
kreisten anfangs in meinem Kopf. 
 
Aber die Entscheidenden waren wohl 
diese zwei: 
 
Wie sollte ich mit den Patienten 
umgehen? Wie würden sie auf mich 
reagieren? 
 
Letztendlich bestätigte sich eigentlich nur 
das, was mir von vornherein schon klar 
war. Ich betrat die Klinik und begegnete 
Menschen. 

 

 

BIS ZUM NÄCHSTEN JAHR 
Das war die diesjährigen Ausgabe der Fredeburger Nachrichten.  

Wir hoffen, dass Ihnen die Inhalte gefallen haben und Sie an der ein oder anderen Stelle schmunzeln mussten, sich in den Berichten 

anderer Ehemaliger wiederfinden konnten und dass Sie sich uns trotz der physischen Distanz ein wenig nah fühlten.  

Allen aktuellen und ehemaligen Patient*innen, Mitarbeiter*innen und den Freunden der Fachklinik, die zum Gelingen des Festes 

beigetragen und sich miteingebracht haben, möchten wir ganz herzlich Danke sagen. Die digitale Variante des Ehemaligentreffens 

lebt davon, dass von vielen zusammengestellt wird. 

 

Abschließen möchten wir diese Ausgabe mit ein paar 

motivierenden Worten von Silke Jordan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis zum nächsten Jahr! Dann hoffentlich wieder 

analog und nicht mehr digital. 

 

Ihr Klinikteam 

 

 
Nicht jeder Tag ist ein guter Tag. 

L e b e  trotzdem. 
 

Nicht jeder wird dir die Wahrheit sagen. 
Sei trotzdem e h r l i c h. 

 
Nicht alle spielen fair. 

Sei trotzdem f a i r. 
 

Nicht alle, die du liebst, 
werden dich auch lieben. 

L i e b e trotzdem. 
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