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Unsere Gruppenabende waren auch in diesem Jahr sehr gut besucht
Unsere Anfangszeiten haben wir in diesem Jahr etwas geändert. Somit sind wir nun
ab 18Uhr bis 18.30 zu Vorgesprächen anwesend. Die Gruppenstunde findet von
18.30 h-20.30 h statt. Diese Zeiten werden ganz gut angenommen. Wir sind
meistens so zwischen 12-15 Personen an den Abenden.
Um unsere Gruppe bekannt zu machen, gehen wir einmal im Monat im Wechsel mit
Lampertheim in die Vitos Klinik in Heppenheim. Dort vermitteln wir, dass es wichtig
ist, nach einem Entzug und nach einer Therapie eine Gruppe zu haben, die einem
hilft trocken zu bleiben.
Auch in diesem Jahr nahmen wir an einer Weiterbildung der AWO in Remagen mit
drei Personen teil.
Unseren alljährlichen Busausflug konnten wir in diesem Jahr wegen allzu geringer
Beteiligung nicht stattfinden lassen. Dafür hatten wir zu einem schönen Mittag in den
Kreuzhof in Lampertheim eingeladen. Mit anschließendem Kaffee und Kuchen war
es ein gelungener Nachmittag.
Unser Grillfest fand in diesem Jahr wieder am Grillplatz in Neuschloss bei schönem
Wetter statt, da unsere langjährige Gastgeberin Christel leider verstorben ist. Wir
haben uns bei ihr und ihrem Mann immer sehr wohlgefühlt .Dafür an dieser Stelle
nochmals ein herzliches“ Dankeschön“. Danke auch allen Spendern die uns mit
Kuchen und Salaten wieder reichlich unterstützt haben .Vielen Dank auch an
unseren Grillmeister. Es war ein schöner und gelungener Nachmittag.
Der Selbsthilfetag fand in diesem Jahr in Lampertheim statt. An diesem Tag waren
auch wir mit einem Stand anwesend.
Der Abschluss war wie jedes Jahr unsere Weihnachtsfeier, die wir in diesem Jahr
etwas anders gestaltet haben. Und zwar nicht wie in jedem Jahr mit Kaffee und
Kuchen ,sondern mit einem Mittagsmahl mit Gänsekeule und Gänsebrust . Mit einer
kleinen Meditation und ein paar guten Gesprächen haben wir diesen schönen
Mittag ausklingen lassen.
Ein Dankeschön an alle in der Gruppe, die mich bei der Gruppenarbeit in welcher
Art und Weise auch immer, unterstützen. Auf eine weiterhin gute zusammen Arbeit.

Ria Klemm.

