
 

 

 
 
 
 

GRUPPENGRÜNDUNG 
 

BeloA - Bewusst leben ohne Alkohol 
Gründung eines „offenen Treffs“ für Suchtkranke Menschen in Ostbevern 
 

Warendorf, 02.06.2022: Philipp (41) möchte Menschen mit einer Suchterkrankung die Mög-

lichkeit zum Austausch und gegenseitiger Hilfe anbieten. Am 22. Juni startet er einen „offenen 

Treff“ in Ostbevern. Das Angebot soll wöchentlich in der Zeit von 18:00 – 19:30 Uhr der Kul-

turwerkstatt, Bahnhofstr. 24 stattfinden. Auch Menschen mit anderen Süchten sind herzlich 

willkommen, z.B. Abhängigkeit von Medikamenten, Amphetaminen, Cannabis usw. Angehö-

rige und Co-Abhängige sind genauso eingeladen. 

 

Alkohol – die unterschätzte Gefahr 

 

Wer kennt es nicht; mal „einen über den Durst“ trinken? Vielleicht um locker zu werden, Spaß 

zu haben - aber auch um Stress zu unterdrücken, Ängste verdrängen, weil es schmeckt oder 

der Zugehörigkeit wegen.  

Alkohol ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, hat eine riesige Lobby und ist überall ver-

fügbar. Viele Menschen erkranken an einer Alkoholsucht, unterschätzen die Gefahr, die durch 

Alkoholkonsum zu körperlichen und seelischen Schäden führen kann. Die Corona-Pandemie 

hat die Situation noch verschärft. 

Wer alkoholkrank ist, wird als Alkoholiker betitelt und gilt, nach einer Therapie abstinent le-

bend, als „trockener Alkoholiker“. Bei Heroinabhängigkeit ist es der „Junkie“, beim Cannabis 

der „Kiffer“. Viele verbinden damit etwas Negatives und das wertet die Betroffenen ab.  

 

Motivation zur Gruppengründung 

 

Zu seiner Motivation, eine Gruppe zu gründen, berichtet Philipp: „Ich bin selbst betroffen und 

lebe seit 6 Jahren abstinent und rauchfrei. Ich möchte das Thema Sucht transparenter machen 

und Austausch ermöglichen. Ich bezeichne mich selbst als Suchtkranker, habe von Entgiftung, 

Langzeittherapie und Nachsorge alles ‚durch‘ und weiß darum selber ganz genau, was es 

heißt, sich gegen die Sucht zu entscheiden. Jeder Suchtkranke der/die sich für die Abstinenz 

entschieden hat, ist ein ganz starker Mensch, der Respekt verdient und der in erster Linie für 

sich, aber auch für andere etwas verändern möchte.“ 

Philipp erklärt, dass es jeden Tag Kraft, Mut und viel Achtsamkeit kostet, um der Sucht zu 

widerstehen. „Viele Menschen sind mit ihren Sorgen und Nöten alleine und Ihnen fehlt der 

Mut, sich Hilfe zu holen“, berichtet er. Auch nach einer Therapie sei es wichtig, mutig zu sein 

und durch eine Gruppe den Alltag suchtfrei besser zu bewältigen. Philipp möchte mit einem 

offenen Treff Betroffenen Mut machen: „Traut Euch und holt Euch das Leben zurück!“  

  



 

 

 

 

 

 

 

Offener Treff 

 

Philipp nennt mögliche Themen für diesen offenen Treff: Achtsamkeit trainieren, Erfahrungen 

austauschen, Selbstbewusstsein und Akzeptanz stärken, Teilen von Ängsten und Sorgen, 

aber auch Freude und Erfolgen. „Im Idealfall entsteht daraus eine starke Gruppe, die zusam-

menwächst und lebendig ist“, nennt er als Ziel. 

Eine vorherige Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht erforderlich. Kontakt: Philipp Hage-

hülsmann, Email: philipp-hagehuelsmann@t-online.de, Tel: 0176 73204522. Auch Fragen im 

Vorfeld beantwortet er gern. 

 

 

 

 
 
 

 
SELBSTHILFE-KONTAKTSTELLE KREIS WARENDORF 

Waterstroate 6 

48231 Warendorf 

Telefon: 02581 46 799 88 

Email: selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org 

Homepage: www.selbsthilfe-warendorf.de 

 
ANSPRECHPARTNERINNEN: 

Sabine Tenambergen & Christiane Vollmer 

 
SPRECHZEITEN: 

Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag 14.00 - 15.30 Uhr 

Donnerstag 15.00 - 17.00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
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