Werin_der Kotj,er den Alkohol brauchf
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Zwei Betroff�ne sprechen beim Bildungswerk offen iiber ihre friihere Abhangigkeit
BAD RmCJJSNHALL (tw) • Mcnschen mit bewegter Getichkhte erzilhlen
Mit clrel ]Ullffl in l09er Folge In clcr Reihe deti Katholltch"en Blldang1Wffo
b• untu dem ntet .Woher kommt der Mut awn Leben• Gber Auftlriiche
and Ne\Ulllflnp in lhtall Leben. Gan,; buondam M-.t bewieeen die fi·
' mnzbe-tfn Eveline Stmnk au• Ainrlng 1Uld 4er Paukist der Btd Rekhm·
haller PhlDwmonle, Alfonll Panzl, ale llie am Mittwoch vergmgener Woche
Im Pfarrhelm St. Zeno vor den rund 30 Zahorem, iibet ihn Alkohollau,k•
hef.t eprachen. Iumutdn eln Ti-., iil>er du lldroffme oft Schutrempfin·
den. Mlt lhnn penllnlichen Cetehichten beeindrur:ktm und bewegtm Ide
die Zllhorer und. machten zuglelch Mut, daa• man sJch a-.. den fee1eln .clle1er Sucht be&elen bmt•. Aufklllung itt den belden 11hr wichtlg.
.Der typische All<hollcranke .ist amnnten Zwei Moo.ate Bntzug In el·
nicht d� detv61lig verarmt unter.der ntt Reha-Kllnlk in der NI.he von
Brilclce lebt", macl,te Eveline Stronlt Bonn folgten.•Das war aehr- intenslv
klar. ,.Alkoholsuc:ht gi1,t ea.
und unheimlich hilfreich", bescluelbt
durch .U. Schichten. • 8ei ihr
er. Panu tnachte ldar. Der Weg aus
baute 9ich die Sumt Uber Jllhrzel,nte derAbhlnglgkeitfllhrtnichtnurilbet
auf, wie llie IChilderte. Von de.n an- den kars,erlic:hen Bntzug, er fllhrt
flnghch tiglich zwei Gllsem Bier Ills auch Ober dae · .eigene aeelilche
Genues zwn Abendeeaeri bis zu llig· Glelchgew,cllt Viele Dlnge gad, cs f1lr
heh zwei LUem Wein am Schluae.
ihn aufzuarbeittn.
,,.Ich brauchte den Alkohol muner
Eveline Stronk absolviette ihre Ent&<lher am Ta2. id! _hab mich Millet. giftung zehn Tage In der lClinlk Bild
auegetncbt' ndt "Obtlmunden, damit Reicl,i,rihaIL Sie rlt van einei:ii �lw·
!ch sp,tter helmkomnv, und ent spl· · ten· Entzug" ohne irztliche. Auhicht
ter :.u trinen beginne", achilderte ate. ab. Un.cl .sie macht ldar: ,,Kontrollier
.Das geht aber nur lcurzfriatig. weil · tea 'ninken illt einem Alkoholiker
der I<6rper den Stoff braucht und tch rdcht moglic:h.•
alles sofort nachholte lndem ic:h dann
eben sclmeller getrunken babe. Mein
· IC6zper hat gelernt, mu noch mit Alft
k
k
kohol zu furiktlonleren.•
.
Massive H.enbeechwerden, hoher
Blutdrur:k, Schweiiausbriiche, Panik
Die beiden erahlten davon, wieattad:en • der Korper von Eveline VJel Kraft es gekottet habe, die AlkoStronlc rebellierte. lm Gang zum holalicht zu verstecken. Eveline
Arzt machte ldar, was ale eelbet IChan Slrank win Belapiel bedchlete von
llngere Zeit ahnte und sich nlcht <!In· eineD, ..Allblglae� Im Wohnzlmmer
wollte: Sle war allcoholab· und von einem venteckten Glas In
_
der l<dche, dmut anderen. nicht auf•
·-.Attn, die Gachichte von Alfons .flllt. wie vie! lie trinlct. Panzl 1agt,e, er
Panzl. Blgentlic:h 9ei er l�ge Zei.t •In babe zuletzt nur noch lleiuuic:n und
Gegner von A1kohol gewesen, leln kaum noch vor andemt getnuwn
Vater war alkoholabhlllglg Dann, •ut Angst, sich zu Yerraten.
Und dann der atllruilge .Beachaf.
var 13 Jahml: Th!nmulll von der Frau
Panz1 lebte plotzlich aiietne und. pl, funpiruck", die Sarxm, ob genug
eich in eeiner.. BlNamkeft und den Alkohol gmlbar Hi, of, die Verlcl�
laeiaenden Gedanlcen dem Alkohol rin elnen IIChon keMe und Uber die
hln. Bald gewllhnte er Bich an dle· llntlorgung der Flascl\el\ Stindlg
Menge:n und " l!gendwum ging es lcrellten die Gedat,bn clarum,. wann
nicht mw ohne · Ala ihn die Pollr.ei du nachste Glas All:ol}ol getrunken
unter Alkohot am Stelier erwiachte wnden kann. Der Kdrper brauchtl
. '.und den Ptlhrerachein entzog. brach den Alkohol, ,r war daran �t.
.zu einem Alkohollbr m 111gen
fUr lhn seln games XarteMaua zu.

Ji:

-Die Alkoholsucht zu
verstec en ostet Kra

· r.��

Aulldlrung Ober Alkohalkrankhllt 1st Ihnen wlchtfg: Ewllne Stronk (Unksi und
Alfor11 Panil (Mlttll !conmen slch von den Fess,ln lhrer Sucht blfreltn und slnd
darllbeurleldrtill't-und glllcldlch. ·
·.
Fata: BHclungswerlt
hor auf zu trlnken, i9t, wie Wetu\ man geechafft haben, die Sucht zu beeie-"
zu elnem Kranken aagt, mach da&11 gen, und die groBe Etleiditerung,
dein Fleber Nntl!rgeht. Ba iat ururulg- endlich Wieder ein freiea und gesun·
lich", achilderte lmline Stronk. AJlco. des Leben ZU fllhren lat Ihnen deut
holabhinglgla:it ael ein schleichender llch armaehen bel ihren Schllduun
Proze;s und werde in der Gesell· gen: ,,Mit der Alkoholabhing!glceit,
IIChaft noch ilnmer lls Charakter. du war kein Leben 11\W.H
achwiche statt ala Xrankhelt angelielleide slnd heute In der Selbathilfe.
hen. .,Ala lch meiner Famllie, meblen gruppe .I<mizbund• engaglert. Evefreunden und meinen Kollegen sag- line Stronk leitet .i. A.!beitskrelApM·
le, dass lch aJkoholkrank .bu), sagten cherin die Gruppe k\ · Pre!lau!ng,
. viele, tie bitten et1 tich IIChon gedacht, Alfcma .Panzl die in Telaendorf. Au·
aber ulner traute lllch, mic:h darauf flerdem hat sich · ·die 5'-Jlllulge zur
anzutptechen", 1childerte Stronk Suchtkranlcenhelferin auebilden tu
welter. Auf du ,,OUtlng" hltten alle aen und geht seit fwu Jahren regel
posltlv reaglert •Wenn in d1r .A?beit mll1iig ln die I<llnlk nach Fl'l!ilaNlng,
jemand Kuchen ml� 1agt Dien um dart Patienten den Kmubund
mir Beecheid, wo Alkohol cftin iet vorzustellm. Nihere rntorm.tlonen
und wo nicht." Th>cliene A1koholilcer gibt es Im Jntemet Ul\ter WWID.fflUZ·
1ollen den Rest ilu'ea. Leben, keinen brmdlmchtrsgiulen.mfo.
· Alkohol mdir zu sich nehmen, um
AbechlleJlend appellleren sowohl
nicht Gelahr zu laufen, rllclcft1llg zu 5trook ala auch Panzl, be! Verdacht
werden.
au! eine Allcoholkrankhelt die Men·
Ahnllch ging ea Pand. Der Bnbug scnen anzuaprechen.•Sie weiden na·
und das Outing warm wie ein Bef.rel- t<lrllch leu,:netl, du geh6rt zum
• unp,dllq. Der gar,ze Druck deti L(I. Xrankheitlb1td. Geben Sle nicht auf.
gei,a fle1 ab. Un.cl !Chuf die Bui9 f!1r Vlellelch• lcl5l,nen Sle bei dem llet%of.
'
fenen doch etw.. in Bewegung set
emen Neuanfang.
Heute llind Stronk und Panzl sett zcn, damlt er etwu gegen .elne
Jahten trockeit. Der Stolz, due sle es Xrartlchelt untemlmmt.•

