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MITEINANDER IN BEWEGUNGTHEMA

Ein besonderer Höhepunkt 
des Bundeskongresses war 
der Auftritt der Gruppe  
„GrOße Freiheit“ mit dem 
Theaterstück „Machtlos – 
Kinder aus suchtbelasteten 
Familien“

Für fast alle Besucher war dies ein Höhepunkt des Bun-
deskongresses: der Auftritt der Jugend-Theatergruppe 
„GrOße Freiheit“. Diese Gruppe setzt sich mit dem 

Thema „Kind sein in einer suchtbelasteten Familie“ ausein-
ander, hat dazu das Stück „Machtlos“ geschrieben, das erst-
mals beim Bundeskongress einem großen Publikum darge-
boten wurde. Diese Theatergruppe gehört zum Freundeskreis 
Gescher (Landesverband NRW). Begleitet wird die Gruppe 
von Rahel Thomsen, freiberufliche Theaterpädagogin, und 
Günter Döker, der Organisation, Planung und Management 
der Gruppe übernimmt und gleichzeitig der Gruppenbeglei-
ter des Freundeskreises Gescher ist.

Kinder von Suchtkranken haben keine Lobby. Die The-
atergruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, genau darauf auf-
merksam zu machen und zu zeigen, wie Kinder in suchtbe-
lasteten Familien vergessen werden, obwohl sie sehr unter 
der häuslichen Situation leiden. Die „GrOße Freiheit“ will 
aber ebenso deutlich machen: Kinder aus suchtbelasteten Fa-
milien haben viele Stärken, und diese gilt es zu fördern. In 
der Öffentlichkeit muss ein Klima entstehen, das es erlaubt, 
das Problem „Sucht“ anzusprechen“. Sucht in der Familie ist 
ein großer Risikofaktor für Heranwachsende. Dies ist keine 
Privatsache, sondern es geht uns alle an. 

In der Halle gab es niemanden, den das Theaterstück nicht 
auf irgendeine Weise berührte. Es flossen viele Tränen der 
Betroffenheit, gleichzeitig war zu spüren: Gut, dass dieses 
Thema hier Platz hat und dass die Theatergruppe sich dafür 
so sehr engagiert.

Die jungen Akteure waren begeistert, als sie 
merkten, dass ihr Auftritt auf so viel echtes 
Interesse bei den Zuschauern stieß.  
Schauspielerin Michelle D. dazu:

„Das Theaterstück in Alsfeld vor so vielen Personen zu 
spielen und zu zeigen, war ein wahres Highlight. Alle waren 
sehr aufmerksam und gebannt. Das merkte ich sofort in den 
ersten Minuten. Das gab mir persönlich noch mehr Schwung 
zum Spielen. Es war etwas sehr besonderes, da diese Men-
schen im Publikum entweder viel mit dem Thema zu tun 
hatten, oder persönlich etwas aus dem Stück durchgestanden 
hatten. Ich war am Ende des Stückes geplättet, als so viele 
Menschen den Tränen nahe waren, weil ihnen unser Stück 
so gut gefiel. 

Wir hatten vorher viel über das Thema gesprochen und 
uns war bewusst, dass es viele Menschen betrifft. Aber als 
ich dann merkte, wie es ankam, war ich überglücklich. Ich 
hatte von vielen gehört, wie es bei ihnen war und dass wir 
ihnen sogar noch ein Stück weit die Augen geöffnet hatten. 
Es hat mich sehr beeindruckt, dass das Publikum so mitging. 
Ich hatte am Ende als Dankschön den Zuschauern gesagt: 
‚Ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten.‘ Das habe ich 
auch gesagt, weil die Menschen so sensibel und mitfühlend 
waren.“ 

Ute Krasnitzky-Rohrbach

Welch eine Überraschung und Freude, als ich erfuhr, 
dass die Kollekte bei der ökumenischen Andacht 
auf dem Freundeskreis-Buko dem Herzberghaus 

zukommen soll! Am Sonntag machte ich mich mit allen 
sechs Betreuten unserer Außenwohngruppe in Alsfeld auf 
den Weg. Wir wurden sehr freundlich begrüßt und umsorgt 
und lernten viele Teilnehmende aus Bundes- und Landesvor-
stand kennen.

Die Andacht mit den vielen Mitwirkenden und den 
schwungvollen Liedern hat uns gut gefallen. Die Atmosphäre 
auf der Bühne war locker, so dass ich nicht all zu aufgeregt 
war, als ich auf die Bühne „musste“, um den teilweise weit 
her Gereisten das Herzberghaus vorzustellen.

Das Herzberghaus in Breitenbach am Herzberg-Ober-
jossa wurde 1981 vom Freundeskreis Treysa gegründet als 
Nachsorgeeinrichtung für chronisch alkoholkranke Men-
schen. Mit der Übernahme durch das Hessische Diakonie-
zentrum Hephata Ende der 80er Jahre entwickelten sich die 
Wohn- und Beschäftigungsangebote weiter. 

Durch die Anerkennung als Werkstatt für seelisch be-
hinderte Menschen wurden das Angebot eines sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplatzes innerhalb der Werkstatt 
möglich. In zwei Landkreisen übernimmt das Herzberghaus 
die Betreuung von chronisch alkoholkranken Männern und 
Frauen. 

Mit unseren 
Konzepten sind 
wir mit der 
Zeit gegangen. 
Das Stamm-
haus hingegen 
ist in die Jah-
re gekommen. 
Daher bauen 
wir dieses Jahr 
um und neu. 
Es werden Ein-
zelzimmer mit 
Bädern und ein 
barrierefreier 

Anbau entstehen. Gefördert wird diese Umgestaltung durch 
den Landeswohlfahrtsverband Hessen. Hephata muss Eigen-
mittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro aufbringen.  

Die großzügige Spende der Teilnehmenden des Bundes-
kongresses wollen wir für einen Tagesausflug verwenden, um 
mal einen Tag dem Baulärm zu entfliehen. Ich bedanke mich 
bei allen Teilnehmenden – und ganz besonders bei Erika Wil-
ker, die das Herzberghaus als Spendenzweck vorschlug.

Astrid Höpner, Einrichtungsleiterin

Machtlos – 
aber nicht 
auf der 
Bühne

Jugend-Theatergruppe „GrOße Freiheit“ auf dem Buko

Das Herzberghaus in Breitenbach-Ober- 
jossa ist eine Nachsorgeeinrichtung für 
chronisch alkoholkranke Menschen

Herzberghaus dankt für die Spende

 Jugendliche bringen ihre Geschichte auf der Bühne: „GrOße Freiheit“ ist ein Projekt der Freundeskreise Gescher (LV NRW)


