
 

 
Viele Jahre trocken, 
        und wie? 
 
 
 
 
 
Das Ganze ist was für den Kopf, 
                   Es gehört auch ganz dicht dran.   
 
 
Im Nachtschrank was zum lesen, 
                             wenn es klemmt im Leben 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Euer Opa  
                                           ,, Schwämmchen“                                                                                                                                                    

     
                          
 
     



   

 

 

 

 

                    Nimm mich mit    -       nimm mich mit 

 

                     in dein Kämmerlein,  aber ganz allein. 

          

        

                    Es muss doch nicht die Flasche sein! 

            

 

                              NEIN,  NEIN , NEIN ! 

      

           Der  Wegweiser  für  meine  Zukunft ! 
 

 
            Alle meine Schwämmchen kriegen nur noch Tee, 

       kriegen nur noch Tee. Der Schnaps bleibt in der Flasche 

                     und Bier ?   Nein danke,    Nee!! 
 
 

                           Oder lass mich liegen, die  Andern sollen mich  

                                   auch noch kriegen! 
                                                                                                             

 

                                    

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                             Gerhard Guttschuß                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                            

                               ,                                         und seine                                          
                                                         ,,Schwämmchen“                                                                                                          
                                                                                                                                                                     
                                                                     
 
 
 
 
 

 



      
 
         Aus diesem Hefter kann man was lernen, 
           mit diesem Hefter kann man auch was lehren! 
      
         Ich möchte heute ein Gespräch mit Euch führen, 

                                für unser Selbsthilfe!    

Fast jede Krankheit ist heilbar, unsere Suchtkrankheit auch? 

   Oder ist meine Krankheit so kompliziert und unheilbar? 
                                       Unheilbar ja!   
Aber mit einem Vergleich kann ich die Sucht verstehen, begreifen 

und beherrschen lernen, es geht! Was braucht man nach der Kur? 

      Um die unheilbare Sucht  in den Griff zu bekommen  

Erst ein Erlebnis, dann die Idee und dann ein Klick im Kopf! 

                                    Es geht!              
Wie wir wissen sind Rauchen und Trinken eine Sucht! Aber 

warum? Wie kann ich mir das erklären und begreiflich machen? 
Am besten durch ein Erlebnis, das ich gehabt habe. 

 Es geschah bei einer Weiterbildung. Vieles wurde an der Tafel  

schriftlich erläutert. Zum Feierabend war sie voll geschrieben. 

 Es war Wochenende und Wir verließen alle das Klassenzimmer 

ohne sie  zu   reinigen.                                                                                                   

 Am Montag waren wir Alle wieder da, aber unsere Tafel war 

immer noch voll geschrieben. Da ich in der ersten Reihe saß,  

nahm ich den Schwamm aus der Lade und wollte sie abwischen!   

Aber der Schwamm war hart wie ein Stein! 

 Na kein Problem, ich ging zum Waschbecken und wusch ihn aus. 

Er wurde wieder weich und saugfähig. Danach konnte Ich die 

Tafel reinigen.  Problem gelöst, Sie war wieder sauber. 

 Die Zeit verging. Ich weiß nicht mehr wie lange.  

Bis mir nachts! Das Erlebnis harter Schwamm weich waschen, 

      wieder in den Sinn kam.      Ich fand einen Vergleich!! 

     Die Sucht ist wie ein Schwamm!     Warum?      

 

 

 



 

Was ist mit dem Schwamm in der Lade passiert?  

Er ist  ausgetrocknet und hart geworden, weil Ihm das Wasser 

fehlte. Er konnte nicht saugen! Das passiert auch unserer Sucht 

wenn sie kein Alkohol bekommt!  Sie wird auch trocken und 
kann nicht saugen! Erst am Waschbecken wo der  Schwamm 

wieder mit Wasser in Berührung kam, wurde er wieder weich und 

saugfähig. Dasselbe passiert unserer Sucht!  wenn sie wieder 

mit Alkohol in Berührung kommt. Sie wird auch wieder weich, 

saugfähig und hat  großen Durst!  Also was ist Sucht?  
 Sucht kommt Saugen,   Die Sucht saugt wie ein Schwamm      
      Wenn ich meinen größten Gegner meine Sucht, besiegen will! 

Dann muss ich lernen zur vollen Flasche und zur Schachtel 

Zigaretten nein zu sagen! 

           Nur das:       Ist der Weg   für meine  ,,Zukunft !“ 
                Wie alt ist man, wenn man anfängt mit  
                       dem Rauchen und Trinken  

 
Ungefähr 15-18 Jahre schmecken tut nicht kein Bier kein Schnaps 

und schon gar nicht die erste  Zigarette. 

 

 



 

Aber in dem  Alter ist man nur Wer, wenn man raucht! Wenn man 

trinkt! Man will ja zeigen was man verträgt und wenn einem auch 

das Kotzen kommt, da musst du durch! Jetzt bekommt unser 

Körper das erste Nikotin und den ersten Alkohol!  

Nikotin und Alkohol macht aber süchtig! Von jetzt an werden dem 

Körper regelmäßig Suchtstoffe zugeführt. Nicht viel, aber sie 

werden im Körper gesammelt. Wie kleine Schwämmchen wirken 

diese, sie saugen und wollen sich vermehren, damit sie groß und 

stark werden.  Und sie werden versorgt reichlich und regelmäßig.      

 

     Warum wurden wir alkoholkrank, also Alkoholiker? 
 

 
 
           Der Schwamm unsere Sucht, kontrolliert  
                   und bestimmt unser Leben!      
 
               Warum dürfen wir nicht mehr trinken? 
Vor langer Zeit gab ich mir, mit meinem ,,gefundenen Beispiel  

Schwamm“, eine Antwort und  eine Erklärung auf alle meine  

 Fragen, die ich mir gestellt habe. Warum müssen Wir immer 

trinken? 

 



 

 

 Warum können wir nicht bestimmen wann wir  genug  

haben,  warum können wir das nicht mehr! Ist das der 

Kontrollverlust? Der Schwamm unsere Sucht, kontrolliert und 

bestimmt unser Leben! Wir haben den Kontrollverlust erreicht. 

Ich will nicht mehr zurück in den Sumpf in den Dreck!  

Nun sieh dir den doch mal an. Davor habe ich Angst vor diesen 

Fingerzeigern! Aber nur die Angst gibt mir die Kraft, die Sucht 

zu beherrschen. Bis heute 

                   Die lustige Phase ist weg!     
 

 
 

    Wie ich die Sucht nun in den Griff bekommen habe, das möchte     

ich euch heute berichten. Denn es ist meine Lebenskrücke 

geworden,     Sie hält! und hält!  Bis heute!   

                          Probiert sie doch einmal! 
  Ich musste auch zur Kur, wobei mich der Betrieb delegierte. 

Bis dahin war ich im festen Glauben, alles was ich täglich an 

Alkohol trank, ich auch trinken wollte.  Nie wäre ich auf die Idee 

gekommen, dass ich diese Mengen täglich trinken musste! 

Mein Körper und die Suchtkrankheit verlangten täglich danach. 

 



 

 

Erst bei der Kur wo ich nichts mehr zu trinken bekam merkte ich, 

das Irgendwas in mir nach Alkohol verlangte und zwar kräftig! 

Dieses Verlangen kam nur von der Sucht in mir! 

Sucht was ist das? Sucht kommt von saugen die Sucht saugt. 

Wie komme ich jetzt zur Sucht? Alkohol und Drogen enthalten 

Suchtstoffe. Beim Genuss von Alkohol, Drogen und Nikotin 

werden unserm Körper ganz winzig  kleine Suchtstoffe zugeführt.       
Wie kleine Schwämmchen wirken diese, sie saugen Aber das 

Wichtigste, Sie werden im Körper gesammelt. Sie gehen nicht 

kaputt, sie werden auch nicht ausgeschieden! Nein sie wachsen 

zusammen, diese Kleinen zu einem    schmarrotzernden  
Suchtschwamm! 
Beispiel: Aus einem Glas wird ständig Tee getrunken. Ganz  

langsam bildet sich in diesem Glas eine Ablagerung, die man 

sehen kann. Das Glas wird braun, wenn man Es nicht auswäscht. 

Unseren Körper kann man auch nicht auswaschen. Deshalb wird 

beim trinken diese Ablagerung im Körper immer kräftiger.  
 Diese Ablagerung ist die Sucht!  mein   Beispiel Schwamm! 
 Sie ist stark und macht sich nach einer Fete bemerkbar. 

   Am andern Morgen hat man einen Kater!  Was ist passiert?  
Ich habe viel getrunken. Die Sucht hat davon gut gelebt und sich 

wieder vermehrt! Sie will ihr ,,Katerfrühstück” eine Flasche 

Bier. So macht Sie sich bemerkbar. 

 Ganz unbewußt fangen  wir an der Sucht zu gehorchen! Wir 

trinken eine Flasche! Sie ist aber noch nicht so stark, nach einer 

Flasche gibt Sie wieder Ruhe. 

  Wie lange noch? Wie der Teesatz im Glas erkennt man Ihn 

schon,  oder noch nicht.  Wir trinken weiter, denn es schmeckt  

 und man will sich ja auch vom Alkohol benebeln lassen. 

 So das man sich in einen Rauschzustand versetzt, man 
achtet gar nicht darauf das die zeitlichen Abstände vom 
trinken, oder ist dass schon saufen, immer kürzer werden. 
 
 



 
  Der Suchtschwamm ist groß, er ist schon so groß, in 
uns das er das sagen hat. Er bestimmt und wir müssen 
saufen! Bekommt er nicht rechtzeitig die Flasche, dann ist 
zittern angesagt  wir müssen saufen! Die Sucht ist Sieger!  
Wenn ich jetzt noch was von meinem Leben haben will, 
dann hilft nur noch  Eins!      Ich muss zur ,,Kur“ 
Wenn ich jetzt noch was von meinem Leben haben will,  
dann hilft nur noch eins, ich muss meine Sucht, meinen 
Schwamm, in mir trocken legen! Nur so habe Ich noch eine 
Möglichkeit, mein Leben zu verbessern! Trocken und hart 
muss Er sein. Denn nur ein trockener Schwamm saugt nicht, 
er quält mich nicht mehr! Es ist nicht leicht und man braucht 
eine große Willenskraft, sich dieser Kur zu unterwerfen. 
Denn das Einzige, was Ich begreifen muss! ,,Ist auch das 
Schwerste!”   Ich darf nie mehr  Alkohol trinken, besser! 
        Ich will  nie mehr  Alkohol trinken!   
  Alle meine Schwämmchen kriegen nur noch Tee, der 
Schnaps bleibt in der Flasche und Bier; nein danke,  N E !!   
Nur so wird und bleibt unser Suchtschwamm trocken  und 
hart! .Also stelle Ich mich dem Kampf,   Sucht oder Ich?  

 Tag und Nacht kämpft der Schwamm um seinen Alkohol! 

 Er läst unsere Hände und den ganzen Körper zittern, er bereitet 

uns schlaflose Nächte, der Schwamm will saugen! Er verlangt 

nach seinem Futter und will leben wie bisher, in Saus und Braus in 

Bier und Wodka!    Wir aber bleiben hart!  Kein Futter mehr für 

dieses  Ungetüm,      Sucht-Schwamm! Ganz langsam kommt Er 

zur Ruhe. Denn seine Kraft ohne sein Futter   ,,Bier und Schnaps” 

geht  langsam zur Neige! Die Sucht, der Schwamm schläft ein. Er 

geht aber nicht kaputt! Er wird auch nicht kleiner er trocknet nur 

ein! Irgendwann nach Monaten wird Er wieder wach,  

 denn er hat Durst! Das ist der Jieper der uns überfällt! 

 Dann heißt es hart und Stark bleiben, und keinen Alkohol trinken.  

Die Kraft der Sucht ,,des Schwammes” ist nicht mehr so stark,  

 



 

 

nach kurzer Zeit schläft Sie wieder ein. Dreimal musste Ich solch 

einen Jieper  über mich ergehen lassen, seit dem ist Ruhe. Trocken 

und hart  schläft er jetzt in mir. Seit dem sind viele Jahre 

vergangen. Jieper gab es keine mehr. Ich gestehe, nach solch 

langer Zeit bekommt man wieder Lust was zu trinken.      

 

Es ist aber kein Verlangen! Aber was passiert, wenn Ich jetzt 

                           nach solch langer  Zeit, 

                    ------------------------------------- 
                       wieder anfange zu trinken? 
                   ---------------------------------------- 

     Ganz langsam, mal ein Bier oder mal ein Schnaps. Ob es 

wieder schmeckt?  Kann man dann auch wieder nein sagen? Was 

passiert dann mit meiner Sucht, mit meinem  Beispiel Schwamm 
in mir?                 Ein Denkbeispiel: 

Ich lege meinen Schwamm unter einen tropfenden (Bier)- 

Wasserhahn, Tröpfchen für Tröpfchen oder Bierchen für Bierchen. 

Unsere  Sucht unser Beispiel Schwamm, ist ja trocken und hart! 

Sie wird auch nicht gleich vom ersten Bier oder Schnaps wieder 

weich. Zu groß und zu hart ist  unser Schwamm in uns. Wir sind ja 

voll gestopft von Ihm! Bis unters Dach! Es passiert nicht  gleich 

etwas, aber unser Übermut wächst.  Wir haben wieder  alles  im 

Griff.    Prost!   Und der Schwamm, mit seinem großen  

   Sucht- Gedächtnis wird wieder regelmäßig benässt bis!   

 

 Ja bis  er wieder  weich und saugfähig ist!        HURRA !   
         Da bin Ich wieder! Der Schwamm saugt wieder!  

 
     War das so gut was wir da gemacht haben? 
Ich renne wieder in die Kneipe,  weil Ich muss, Kontrollverlust!    
Der Schwamm bestimmt wieder alles. Will  Ich  das? Die Sucht 
ja! So, und nun wisst Ihr warum Ihr hier seit. Ihr müsst begreifen,  
                 

 



 

 

dass  Ihr oder Wir  die Verlierer sind. Wir sind der Sucht  des 

Schwammes beim trinken  nicht mehr mächtig.     

          Deshalb haben wir einen    Kontrollverlust! 
 
       Suchtschwamm + Alkohol = Kontrollverlust 
                               Wir sind die Verlierer  
   Suchtschwamm – Alkohol    =    Schwamm trocken 
                               Wir sind die Sieger! 
 

Mit dieser Theorie habe Ich etwas in mir, was Schuld  an meinem  

gesundheitlichen Zustand hat. Es ist die Sucht der Schwamm in 

mir.” Der kein  (Futter)  Alkohol mehr bekommen darf! 

 Da vor habe ich   Große Angst!  Diese Angst, möge mich nie 

verlassen. Damit Ich nicht leichtsinnig werde und wieder 

anfange zu trinken.  Denn die größten Freunde der Sucht sind 

doch:   Freud und Leid - Angst,   Kummer, Sorgen und die 
Arbeitslosigkeit! 
Bei diesen Anlässen hat unsere Sucht wieder leichtes Spiel und 

kann ganz schnell wieder zum Zuge kommen! Sie wartet 

regelrecht auf diese Momente. Dann gab es immer (Futter)  

Alkohol! Sie alarmiert regelrecht den ganzen Körper auf Durst!  

Hals trocken. Schwamm an Hals! Pulle ansetzen und laufen 

lassen! Das muss doch begossen werden. 

 Wie gern möchte man den Erfolg begießen, oder   den Kummer 

ersäufen, Glaubt man!      Aber was macht man? Den Schwamm 

unsere Sucht wieder weich!    Und dann?  Schreit wieder einer! 

                                       ,,H U R A “!        
 Leider wieder der Verkehrte. Es ist wieder der Schwamm! Ich 

muss wieder rennen ,,Bier und Schnaps” holen.   Jahre lang habe 

Ich verloren!  Er war immer Sieger,  „bis jetzt“! Ich habe Ihn 
erkannt!  Ich kenne jetzt seine List. Jetzt greife Ich zu,   Und 
Wie?   Ganz einfach:  Suchtschwamm  trocken legen und Ihm  

trocken hallten für immer!  Dann ist der Sieger ,,für immer” Ich! 
  



 
                                    Noch ein Rat:         
 Ich glaube es ist der Wichtigste! Allein ist solch eine Sucht 

schwer in den Griff zu kriegen! Denn wir müssen den Spieß 

umdrehen. Solange hat  die Sucht uns beherrscht. Jetzt wollen, 

jetzt müssen wir Sie trocken kriegen und trocken halten für 

immer! Dafür brauchen Wir: Euch,    die Wichtigsten!   
 Die Familie und Freunde!  Aber nicht mehr die Kumpel  

aus der Kneipe. Wir bitten Euch alle ,,Passt auf,  das Wir keinen 

neuen Fehler mehr machen, und wieder anfangen zu trinken“! 
     Nur so: Haben Wir und Ihr, noch Aussicht auf eine  

                   gemeinsame und   glückliche Zukunft!                                     
 
                                   Ein Tipp!              
Ihr habt heute meinen, unseren Suchtschwamm kennen gelernt! 

               Ihr werdet hoffentlich begriffen haben!         
Er muss trocken gehalten ,,werden“, und es bleiben!  für 
immer!  Erst dann wird daraus eine  ,,Lebenskrücke,”  
     auf die Wir uns  das ganze Leben stützen können! 

        Dabei hilft Euch eure:         Selbsthilfe Gruppe!! 
 

             Es gibt drei    Möglichkeiten warum man 

                                       Rückfällig wird! 

                         1.           Ich verstehe es nicht? 

                         2.           Ich glaube es nicht! 

                 3.           Ich will nicht aufhören mit dem  Trinken! 

       Dann schreit unser  Schwamm, unsere Sucht wieder  
 

                                       H U R A!!                          
  Nach  15 Jahren der totalen Abstinenz glaubte Er. Die 

Suchtgefahr sei vorbei, und man kann wieder kontrolliert trinken!   
Aber was passiert? Der große Suchtschwamm mit seinem 
Suchtgedächtnis wurde wieder weich, saugfähig und hatte großen 

Durst! Was beweißt mir dass? Die Sucht unser Beispiel großer 

Schwamm, ist nur dann ruhig, solange sie trocken ist! 

 



 

 
Ein grausames   menschliches Erlebnis nach der Kur! 
  2 Jahre trocken:    Glücklich verheiratet, eine klein Tochter 

    6 Jahre alt.  Vaters Sonnen Schein, Große Vater Tochter Liebe .   

           Tochter wird unheilbar krank,                    stirbt!  

        Vater verkraftet es nicht,              greift wieder zur Flasche!   

 Und unsere Sucht jubelt. Sie saugt wieder!     P R O S T !! 
                Die Trauer muss doch begossen werden!       
              Der Schwamm ist Sieger!        Ist  Er das ,,wehrt“?                                                                                                                                            
 

                               Trugschluss! 
Ich habe auch geglaubt, nach so vielen Jahren der totalen  

         Abstinenz, kann Ich wieder kontrolliert trinken, 

  wie lange? Das zeigte mir mein wieder weich gewordener, 

durstiger und   ganz schnell saugender Suchtschwamm!     
                            Das gilt, so lange Wir leben! 
Die Sucht unser Beispiel großer  Schwamm, ist nur dann ruhig, 

solange Sie/Er trocken ist, deshalb muss Sie es bleiben!  
Aber nach 10 Jahre der totalen Abstinenz glaubt man, 
der ist doch schon dot, jetzt kann ich doch mal ein Schluck  
  trinken   und kontrolliert weiter trinken glaubt man, und 
wie lange Das zeigte mir mein wieder weich gewordener 
und ganz schnell saugender Sucht schwamm mit der Folge 
Kontrollverlust! das gilt so lange wir leben!         
 
                         AlKOHOLIKER!      
                       Der Versuch einer Erklärung:  
         Der Spiegel-Trinker:  trinkt wie ein  Schaaf! 

     Der kleine Suchtschwamm vom Spiegel-Trinker,  braucht 
jeden Tag sein Futter, Alkohol!  Es gibt keine Reserven! 

 Der tägliche Bedarf ist  fast gleich bleibend! 

Das Schaaf und der Spiegel-Trinker, beide würden  nicht durch 

die Wüste kommen.  Ein Schaaf schafft es nicht, es braucht auch 

täglich seine Flüssigkeit     (Wasser)! 

 



                          
            Der Quartals-Trinker:    Wie ein Kamel ! 
     Ein Kamel schafft es durch die Wüste!   WARUM ? 
     Ein Kamel trinkt viel (Höcker) für den langen Marsch! 

      Es hat viel Wasser Vorrat für den täglichen Bedarf! 

Der Quartals-Trinker trinkt hintereinander auch viel,  So wie ein  

,,Vorrats“  trinken!  Er würde es durch die Wüste schaffen!   
              Aber dann kommt wieder der große  Durst!! 
       Also: Beide brauchen einen trocknen  Schwamm!                               
                       --------------------------------- 

        Das Wichtigste an dieser Kur ist!  ,,Die Zeit“ 
  Für den Anfang der Trockenlegung unser Sucht!  
 
Sucht heilt man nicht mit Medizin! Sie muss beherrscht  
werden, mit und von unserem Verstand!  Wenn ich meinen 
größten Gegner meine Sucht, besiegen will! Dann muss ich 
lernen zur vollen Flasche und zur Schachtel 
Zigaretten nein zu sagen! 
      Nur Das!   Ist der Wegweiser für meine Zukunft! 
Ich glaubte nach so langer Abstinenz, kann ich wieder     

  Kontrolliert trinken.         Wie lange? 

Das zeigte mir mein wieder weich gewordener, durstiger 

 und ganz schnell saugender ,,Suchtschwamm“ mit seinem          

 großen ,, Suchtgedächtnis“ Ich weiß, nur ein trockener 
Suchtschwamm saugt nicht. Nur Er kann unsere 
Lebenskrücke werden für immer! Dann muss ich auch 
begreifen, dass nur eine trockene Sucht nicht saugen kann, 
aber Sie kann warten! Wieder kleiner wird Sie nimmer!                                   

 

    Ist die Sucht nicht die primitivste, einfachste und 

    eingebildete,,, Lebens Qualität “  die es gibt?  !!   

                            Gibt es nichts    ,,Besseres“?? 



                                        

                     
                            Gedanken zur Sucht ! 
          

           So lange Wir trinken wollten, waren Wir lustig! 

      Erst als wir trinken mussten,   War Schluss mit  Lustig! 

                                     Warum? 
Wenn  Ich  meine  Sucht  Krankheit  nicht verstehe! Dann  wird 

        es  Zeit,  das  Ich  zum Opa  Schwämmchen gehe!                                
 
                   Meine Sprüche zur Sucht! 
 

Solange wir trinken wollten waren wir lustig, erst als wir saufen 

                   mussten war Schluss mit lustig! 

          Mein Boss  ist war Wodka, Was habe Ich bei Ihm 

                     gelernt?      Das Saufen! 
          Der Schwamm befiehlt, und sein Waschweib 

                     muss laufen.   Bin,   War Ich das? 

         Kontrolliertes Trinken ? Wer kontrolliert denn? 

               Es ist doch der Schwamm der kontrolliert und was? 

                       Das Wir auch genug trinken! 

                      
                       Mein Leben nach der Kur! 
         

      Wenn Ihr Euch nicht beherrscht und Ihn beherrscht! 

           Dann wird Er    Euch immer beherrschen!          
                           -------------------------- 

         Lebe Ich jetzt mein Leben? Oder muss Ich weiter  

              für den  Schwamm leben?  Das liegt an Uns 
     Auf die Krücke harter Schwamm: könnt Ihr euch stützen. 

       Aber nicht auf den weichen und saugenden Schwamm! 

                              Der hat großen Durst!     
                     ================= 
                          Fortsetzung könnte heißen!             
                  Hilfe  mein Suchtschwamm raucht! 
 



     
    
                           Ich rauche warum?        
  Will Ich rauchen, oder muss Ich rauchen? Wenn Ich will,  was ist 

schön daran.  Das regelmäßige Verlangen, der Gestank in der 

Wohnung? Oder der Preis für eine Schachtel Zigaretten? 
Wenn Ich keine Zigaretten mehr im Hause habe,  wie fühle Ich 

mich denn, ,,Schlecht  Nervös und flatterig warum“? Was ist Das?  

  Beim rauchen inhaliert unser Körper Nikotin! ,, Suchstoffe”!  
Sie werden im Körpeer gesammelt und gelagert. Sie saugen, 

 das ist unser Verlangen. Sie wollen mehr haben! 

 Ich vergleiche Sie mit kleinen Schwämmchen die  auch saugen!   

Rauche Ich viel,  umso mehr Suchtstoffe werden im Körper 

gebildet und gelagert! Sie wachsen zusammen  diese Kleinen 

 zu einem großen und saugenden Suchtschwamm! 
 Er bestimmt, und Wir müssen rauchen.   Für immer?      
                                   O D E R ?                                          

                Wir wollen aufhören mit dem rauchen!  

   Unser Vergleich ,,Schwamm”, läst eine Lösung erkennen! 

Was müssen Wir mit einem  weichen und saugenden Schwamm 

machen. Damit Er nicht mehr saugt?  
  Wir müssen aufhören mit dem Rauchen,  das heißt: Unser   

Schwamm muss auch trocken gelegt werden, vom Nicotin! Damit  

Er nicht mehr saugt! Aber: was ist? Wenn Ich wieder anfange zu 

rauchen? Dann wird unser Suchtschwamm für Nicotin wieder 

weich, und saugt  und saugt! Alles umsonst?   Es stinkt wieder ! 
 
   Nein, Ich rauche nicht! Er muss trocken bleiben für immer!                                                                    
                         Der Sieger ist  und bleibt ,,Ich“!  
 
              Es stinkt nicht mehr in der Wohnung! 
                                 na toll !                                   
 
 
 
 



 
                               Die Sucht!   
   Was ist die Gefahr an Ihr? Wie lebt man mit ,,Ihr“?  
       Mein Erlebnis, ein Gespräch mit einem trockenen  
      Alkoholiker! Über seine Lebens Erfahrungen!  
Er war 18 Jahre alt, als er mit Alkohol und Nikotin bekannt 
Schaft  machte.  Die erste Zigarette, das erste Glas Bier, 
erzählte er mir. Mir wurde schwindelig, es kratzte im Hals 
und geschmeckt hat es auch nicht. Jetzt stelle ich mir die 
Frage, warum raucht man trotzdem weiter? Ich bin 
Volljährig geworden!  Ich will ,,W E R sein“!  Entscheiden 
können wie die Großen!  Aber dazu gehört  ein Glas Bier 
und noch ein Schnaps, wie es sich gehört, Der erste kleine 
Schwips ließ nicht lange auf sich warten.  Was war das für 
ein Erlebnis!  Wie schön Erwachsen zu sein! Ganz langsam 
fing auch die erste Zigarette an zuschmecken, 
 zusammen mit einem Glas Bier.  
Ich hatte meine erste Schachtel Zigaretten in meiner 
Tasche!  Die Zeit verging, beim rauchen wurde mir nicht 
mehr schwindelig, das kratzen im Hals war auch nicht mehr 
da. Das Bier und der Schnaps schmeckten immer mehr. Von 
der ersten Zigarette wurde eine Schachtel am Tag! Es wurde 
alles Gewohnheit man brauchte beides.   Ganz unbewusst, 
öffnete mein Körper sich für Die Sucht! Eines Tages, es 
war schon spät abends ich wollte zu Bett gehen. Schnell 
noch eine rauchen. Ich nahm meine Schachtel und ging vor 
die Tür.  Was jetzt kam war, furchtbar, die Schachtel war 
leer! Zum ersten Mal spürte ich, da ist was in meinem 
Körper und verlangte!   Ist das ,, Die Macht der Sucht“! 
Ich hatte geglaubt, ich rauche wann und wie viel Ich will. Es 
wurde immer schlimmer! Die Sucht  zeigte mir ihre Kraft, sie 
wollte ihr Futter! Dieses Erwachsen sein wollen, kostet aber 
viel Geld! Zum Glück, wurde die Müdigkeit stärker.  Ich ging 
ins Bett und schlief ein.           



 
                         Ein Vergleich!  
Um zu verstehen was  in mir vorgegangen ist, in dieser 
Nacht. Warum war das Verlangen nach einer Zigarette  so   
stark, so groß? 
 Bei dem Zigaretten rauchen und Alkohol trinken führe ich 
meinem Körper Sucht-Stoffe zu! Sie saugen, und wollen 
sich vermehren.  Die Sucht bekommt Kraft und wird   
  M Ä C H T I G!     Ich vergleiche   die Sucht mit einem 
Schwamm.  Warum? Neben einer Schüssel mit Wasser liegt 
ein ausgetrockneter Schwamm, er ist hart  (wichtig)!!  
Warum ist er so hart? Ihm fehlt das Wasser er kann nicht 
saugen. Weil er neben der Schüssel liegt. 
In meiner Hand befindet sich eine leere Zigarettenschachtel! 
Der Sucht gefiel das gar nicht, sie kann nicht rauchen! Ist 
das so wie neben der Schüssel liegen? 
,, Ist das ein Entzug? “ Das war der Grund warum ich es in 
diese Nacht mit meiner  Sucht so schwer hatte. Sie wollte 
rauchen, wollte ihr Futter! Bekam aber keins! 
 Was passierte, die Sucht (unser Beispiel Schwamm)  fing 
an zu kämpfen um ihr Nikotin. Sie (er) wollte nicht trocken 
werden!  Weil ich ,,viel “ Zigaretten brauche, wächst meine 
Sucht schnell! 
 Beim regelmäßigen rauchen schaffe ich es innerhalb eines 
Jahres vom Nikotin abhängig zu werden! 
 Die Sucht bestimmt und ich (wir) müssen rauchen, sonst ist 
flattern angesagt. Der Rauch stinkt und die Zigaretten 
kosten viel Geld!  Ist es ,,D A S “ was wir wollen, wenn wir 
Volljährig sind? Das also kam vom rauchen. Was passiert 
wenn ich auch noch Alkohol trinke? Noch ein 
Suchtschwamm! Habe ich denn  ein Nest im Kopf? Dann 
sind zwei drin, einer für Alk und einer für Nikotin.   
  Ich glaube  ich brauche noch eine Sparkasse im Nest.



 
                        Ich und mein Kopf!           
                Wer ist stärker meine Sucht oder ich?  

             Meine Erklärung mit einem Denkbeispiel! 

 In meinem Kopf habe ich zwei Hölen! In der einen sitzt mein 

Verstand in der andern sitzt meine Sucht, 

                  ( mein  Beispiel: Schwamm). 

 Zuerst war die Sucht   ganz klein und unauffällig.  

In den jungen Jahren fand ich gefallen am Rauschtrinken. 

 

Mein zweiter Höhlenbewohner auch! Er lebte nur vom Alk, also 

nur für die Sucht! Ganz  unbewußt, wurde er von meiner Trinkerei 

gut und reichlich versorgt. Die Sucht  wuchs schnell und  wurde 

groß und mächtig! Sie verlangte, und  wie?   Ich spürte einen 

  großen Durst! 

  
          Heute frage ich mich, wollte ich soviel trinken? 
                Oder musste ich soviel  trinken? 
         

        Ich ging zur Kur! Dort wurde mir klar wer mein 

Trinkverhalten bestimmt hat! Es war mein Kumpel aus Höhle 

zwei!  

Ich begriff, dieser Kumpel  Herr Schwamm muss trocken gelegt 

werden! 

 Es ist aber nicht einfach. Denn er ist groß, weich und saugfähig! 

 

 Ging ich während  und nach der Kur spazieren, wollte er immer 

                              in die Kneipe!  

                Verstand aus Höhle  eins  sagt nein. 

                 Kumpel aus Höhle zwei   sagt rein,   
                          ich habe großen Durst! 
           Verstand sagt trocken legen,          für,, Immer“! 

           

                  Erst dann kann ich,  

                                                                 mein Leben”  leben! 
 



 
                 Ein ganz anderer Vergleich! 
In einer schwangeren Frau wächst ein kleiner neuer Mensch. 

Die Mutter  spürt und erlebt ihn, in ihrem Leib bis zur Geburt. 

Nur sie kann es fühlen was ihr größtes Glück in ihr treibt! 

Jede Mutter kennt Das! Die schönsten und schwersten Momente. 

              Kann ,,Das“, ein  Mann mitfühlen  NEIN!  

                        Er hat nur davon gehört. 

         Kann ein nicht alkoholkranker Mensch den Entzug  

               mitfühlen?  Nein,   Er hat nur davon gehört.            
 
Ein Alkoholiker ja!   Sie und Er: beide erleben ihn hier! 
 

    In jedem Alkoholiker wächst auch ein neues ,,Leben" . 

Wir spüren es  wenn er, unser  Alkoholschwamm, was zu trinken 

braucht.    

                   Das ist des Alkoholiker sein Baby! 

                    Auch Wir merken wie er wächst.             

             Und wie?   merken    Wir das Wachsen?  
         Am immer größer werdenden    ,,D U R S T“ !  
Die Frau erlebt nach neun Monaten die Geburt ihres Kindes. 

Von da an sind Sie beide getrennt, Sie leben unabhängig und 

glücklich neben einander.  

Der Alkoholiker wird aber sein Baby Schwamm nicht los!  
 Er muss mit ,,Ihm“, den er sich angetrunken hat, das ganze 

Leben lang ,,leben“! Aber das Schlimmste ist,  

beim trinken wächst das Ungeheuer immer weiter!   Los wird 

,,man Ihn“ nicht! 

                             Was tun, was hilft? 

Wir müssen Ihn trocken legen und trocken halten für immer!  
            Erst dann, gibt unser großes Baby  ,, R U H E“!  
             Dann kann auch ein trockener Alkoholiker  

                   mit seinem schlafenden  Schwamm!  
              Glücklich werden,  wie die junge Mutti!                      
 
 



 
      
    Meine Ursache und Grund des Saufens! 
 Wie war denn das mit der Liebe? Da braucht man Mut! 
 Also, es wurde erst Mut angetrunken. Leider störte  
die   Fahne!  Was Ich erobern wollte,, die Frau“, lief weg!  
Ich wollte mich beherrschen, hat nicht geklappt! 
Kummer wurde runter gespült!  
Der Alkohol: war immer unser Tröster und Problemlösen. 
Es dauerte nicht mehr lange und Ich wurde beherrscht, 
  von was? Von wem?    Na von Ihr,  der Sucht, und 
        dann kam das kontrollierte Trinken!  
                      Wer hat kontrolliert? 
             Sie!  Die Sucht (der Schwamm), 
       hat kontrolliert das Ich auch genug trinke! 
                  Sonst war zittern angesagt. 
 Ist das unser Kontrollverlust?    Die Sucht war Sieger! 
 
   So und jetzt frage Ich  Euch?    Warum seid Ihr hier? 
         Wer will oder muss ab jetzt kontrollieren?       

  Das müssen Wir! wieder werden und bleiben  
                             für immer!       
         Denn das Wichtigste an dieser Kur ist! 
 Ich muss lernen mit unserem Kumpel (Schwamm)  
  
  ,,Die Sucht“!   Die ich in mir habe, zu leben! 
  
Sie, muss trocken werden und es bleiben für immer! 
Ich muss mich,   und damit Sie,   unter Kontrolle 
bekommen  und halten!      Erst dann, kann der Sieger     
     ,,Ich“ werden, 
                               und es bleiben 
                                                             Für immer! 
 



 

                                 Der Rückfall!                                                    

                   Wie und warum kann Er kommen? 

 
Die Sucht hatte in uns ,, das Sagen“! Wenn Sie verlangte bekam 

Sie ihr Alkohol! Jetzt hier auf der Kur bekommt sie kein Futter 

 mehr! Sie kämpft um ihr Futter. Umso länger die trocken Zeit 
ist, desto größer wird das Wollen oder Müssen! 
 Die Gefahr jetzt  heißt  Rückfall!  Die Sucht ist oft der Sieger bei 
diesem Kampf! Denn der Alk ist ihr Leben.  
Wir hatten uns eingeredet der Alkohol gehört zu unserem Leben. 
  Das daraus eine Abhängigkeit wird.      Na ich doch nicht.                                 

                       Kann mir doch nicht passieren. 

     Das es doch passiert, wollten Wir nicht wahr haben! 
Es hat doch auch geklappt mit meiner  Beherrschung!  

 Wir hatten unsere Sucht voll im Griff, solange Sie noch klein 
war. Erst als Sie so groß geworden war und wir unseren 

Kontrollverlust überschritten hatten,   war Schluss mit Lustig! 
  Wer hatte denn wirklich den Bedarf? Ich oder unsere Sucht?     
Wollte ich trinken oder musste ich saufen? 
 
Auch bei der Kur hat man versucht  uns ,,Das“ bei zu bringen.    

Viele haben es  begriffen. Aber nicht geglaubt  haben es genau 
so viele! Ich habe gelebt mit der Ansicht, Ich kann mich doch 
beherrschen und weiß wann Ich genug habe!  

Leider wusste ich nie wann sie genug hatte denn immer mehr 
bestimmte Sie, das regelmäßig getrunken wurde. Eins müssen 

Wir wissen, kleiner wird Sie nimmer! Es gibt Menschen die 

brauchen die Erfahrung  des Rückfalles    um zu begreifen!  

          Wer herrscht!      Die Sucht,   oder  Sie! 
      Das:      Suchtschwamm + Alkohol = Rückfall  ist! 
 Aber:     Suchtschwamm - Alkohol = Ich bin trocken! 
   Ab dann kann mein Schwamm nicht mehr saugen! 

 

     Ich aber kann endlich, mein Leben“ leben! 
 



 

               Eine ganz fiese Feststellung!   

 Bei unser ,,Sucht“ gibt es nur eins,   wachsen  oder 
Stillstand!  Wieder Kleiner wird sie nimmer! 
    Wenn ich weiter trinke, bleibt sie   feucht 

       weich,   saugfähig   und  wächst! 
 

    Trinke ich nicht, dann wird sie trocken 

           und hart  =  Stillstand der Sucht! 
  

Aber sie kann warten, mit ihrem Suchtgedächtnis 

     solange wir leben! Auf bessere Zeiten! 

 

  Erst dann!  Wenn ich wieder anfange 
zutrinken,  aus welchem Grund auch immer, das 

gilt auch für immer! Wird meine Sucht wieder 

             weich und hat großen Durst!  

                    Sie wächst wieder! 

       Sie  bekommt immer mehr Kraft! 
 

 Wir aber müssen wieder für ,,Sie“ laufen  ,,Bier 

und Schnaps“ holen!         

                                    Wollen Wir ,,D A S“?                                            
 
 

 



  

                    ,, Kur “ und dann ? 

     Das Problem Sucht bekommt man hier eventuell  
                            in den Griff! 
 Hier wird dem Suchtkranken geholfen, ihm gezeigt wie man 
gut und ohne Alkohol leben kann, wenn man umsorgt wird.  
            Aber bald heißt es wieder   ,,raus hier!”   
  Was kommt dann?  Allein, Einsamkeit,  keine Arbeit,   
              keine Freunde und,  keine Liebe! 
 
              …  Ist das meine Zukunft?  
 
       In der Klinik habe ich gelebt wie im Schloss! 
            Im weißen Bett habe ich geschlafen.  
Jeden Tag  mein tägliches Brot gehabt!  Wo und wie hause 
und lebe ich danach? Unter einer Brücke,  auf einer 
Parkbank? 
  Das ist der Moment für unsern Schwamm! Bitte eine 
     Rückfahrkarte,  in die Klinik!         Aber Wie?    
                           Na wie wohl !  
             Eine Flasche Schnaps bitte,  Bitte.  
Wenn ich wieder in der Klinik bin, kann ich wieder  
                  im weißen Bett schlafen!   
 

 So habe ich versucht, mir die  Sucht bildlich zu 
erklären! Deshalb auch der Schwamm,  der mir vieles klar 
gemacht hat!  Ich muss begreifen:  dass  er ein Teil von 
mir geworden ist!   
                     
      Das er stark und gefährlich ist, 
                            und bleibt,  solange ich lebe!                                                      
 

  
 



 

                                  Denn                             

           Ich möchte leben, lieben und 
                           geliebt werden. 
 
               Aber ohne Alk in der Birne! 
         
         
       Deshalb ein aufklärender Vergleich 
                             im Kopf, 
 
        
                   Suchtschwamm feucht  
                               ODER 
                  Suchtschwamm trocken. 
 
                                Denn 
                Ich muss Ihn verstehen und  
                      beherrschen lernen!              
 
 
              Erst dann wird daraus eine 
                        Lebenskrücke, 
 

         
         auf die Ich mich das ganze Leben     
                    lang stützen kann! 
                      

  
   



        
 
Das Verlangen und die Lust am Trinken, Schriftlich 
und graphisch dargestellt!  
 
Mit dieser Grafik, zusammen mit unserm Schwamm und der 
lustigen Phase habe Ich versucht, mir die Sucht und mein 
Trinkverhalten zu erklären.  
Mit 18 Jahren fing ich an zu trinken. Zu dieser Zeit war 
 unsere lustige Phase noch am größten! Wie wir wissen 
lagern sich beim Trinken von Alkohol, Suchtstoffe im 
Körper ab. Diese sammeln sich, wachsen und bestimmen 
das Verlangen. Die Sucht wächst, die lustige Phase wird 
kleiner!                    Warum ? 
  Auf unser Grundlinie am Punkt A beginnend entsteht ein 
Keil bis Punkt ,,a ” ! Das ist die erste Ablagerung unseres 
Suchtschwamm. Dieser ist entstanden weil wir schon 
Jahrelang trinken! Er saugt, wächst und will sich vermehren! 
 Wir aber hören auf mit dem Trinken aus irgendeinem 
Grund. Unsere Sucht unser kleiner Schwamm wehrt sich 
schwach aber er wird trocken und hart! Es vergehen 
Jahre.  Folge:  kein verlangen in der Zeit von Punkt a nach 
Punkt b! Diese angetrunkene Sucht unser Schwamm wird 
jetzt in der Trockenheit aber nicht kleiner, geschweige löst 
er sich auf. Aus irgendeinem Grund fangen wir 
 an Punkt  ,,b” wieder an zu trinken. Dadurch wird unsere 
Sucht unser Beispiel Schwamm erneut benässt, wird 
wieder weich und hat großen Durst! Unser Schwamm  
wächst wieder, aber unsere lustige Phase schrumpft 
wieder! Das trinken Müssen, wird immer stärker. 
 Die lustige Phase wird immer kleiner!  Dies Alles geschieht 
am Punkt klein ,,b” Wir trinken immer mehr und erreichen 
Punkt Groß ,,B“ .   
 



 

 
                Wie der graphische Keil zeigt. 
 



                              ( Bild 1 ) 
                  Alkohol trinken macht lustig.                 

                                                                        
 
                              ( Bild 2) 
            Es wächst das Verlangen nach mehr!  

 
   



                                 ( Bild 3 )  
       es entsteht und wächst der Suchtschwamm!       
 

 
 
                                  ( Bild 4) 
       Der Suchtschwamm ist stark und mächtig! 

   
    Er bestimmt unser Leben wir müssen saufen!   
 



 
                         Aber was hilft? 
Ich muss diesen meinen Schwamm in mir trocken kriegen 
und trocken halten,  für immer!  Wenn Ich das schaffe, 
und ,,ich will “!  Dann bin Ich am Punkt  ,,C -D” 
                              ( Graphisch) 
Glückliche Jahre vergehen, das Leben bekommt einen Sinn. 
Unsere Sucht saugt nicht!      Die Zeit vergeht,  Jahre! 
            Biss:  Es kriselt in der Beziehung, 
  Krach und Streit stehen jetzt auf der Tages Ordnung!        
               
                       (Gefahr Bilder 2-4 ) 
             
                          Was tue Ich jetzt?  
 Als alkoholkranker Mensch, greife Ich jetzt wieder zur 
Flasche?  Wer wartet schon lange darauf?  Unser harter 
und trockener Schwamm  
 ER könnte wieder weich und saugfähig werden! Dann 
schreit doch wieder einer hurra! Aber das heißt ich muss 
wieder laufen, Bier und Schnaps “ holen. 
 
      Alles kaputt ?     Will Ich  DAS? Ist dieser 
Lebensmoment, geprägt von Schwierigkeiten, nicht 
                  auch eine Prüfung ?  
Schaff ich es trotzdem,  mein Leben nicht kaputt zu 
machen?  Nicht  zur Flasche zu greifen um meine Sucht, 
meinen Schwamm, wieder weich zu trinken?  
  NEIN!!  Ich trinke   N I C H T!        (Bild 1) 
 dann klappt es auch mit der Liebe! ER muss trocken 
bleiben,    für immer!                
 
     Erst dann  klappt es auch mit der Liebe! 
 

 
 



    

             Von A - C = von  Anfang bis Chaos! 
               Und wie weiter   ,,ab Punkt C ?“ 
 

Wir sind mit unserer Sauferei angekommen am Punkt ,,C „ 

Zum Glück sind wir hier in der Klinik gelandet! 

Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr weiter für 

euren großen und starken  Schwamm leben, dem es bei 
euch gut ging, und er euch voll im Griff hatte! Er wollte 

und bekam sein tägliches Futter. Mit ihm ging es berg auf!   

Mit euch aber leider berg ab! Oder wollt ihr ab jetzt, 
euer Leben, leben und nicht mehr der Laufbursche für 
euren Schwamm sein? Um diesen Punkt im Leben zu 
erkennen, verstehen und ihn zu begreifen, hilft ein 
Vergleich! In meinem Leben war es der Schwamm! Von 
klein bis Groß und Mächtig!  

Ab jetzt soll er trocken gelegt und trocken gehalten werden 
für immer! Denn nur wenn er trocken ist: saugt er nicht! 

Aber was ist, wenn wir wieder anfangen mit dem Trinken, 

aus welchen Grund auch immer! 

 

           Das Suchtgedächtnis funktioniert 

 

Es fängt wieder  an zu schmecken, er saugt  wird  wieder 
weich, und hat großen Durst! Ist diese große Gefahr es 
wehrt? Unsere trockene Zukunft, unsere wieder gefundene 
Liebe unser trockenes Glück aufs Spiel zu setzen?  

                    Nein, die Sieger bleiben wir 

 



 
 
Wie kann ich euch euren Suchtschwamm, in euch, 
       für immer bewust machen und halten? 
    Den ihr, wir uns für immer angetrunken haben! 
                          Ich weiß wie!  
Mit einem kleinen Spiel für unser Gedächtnis! 
 
Ich werfe euch den Schwamm andeutungsweise zu, 
Fangt ihn mit der linken Hand, haltet den gefangenen 
Schwamm an eure Stirn. Mit der rechten Hand klopft Ihr 
euch den gefangenen Schwamm als ewiges Andenken 
In euren Kopf. Ab jetzt soll Er uns: immer bewust sein und 
bleiben!         
                   Wir sind nicht mehr alleine! 
       Wir haben den Suchtschwamm im Kopf!! 
 
Dieser muss trocken und hart werden und bleiben für 
immer! Denn nur mit einem trockenen Schwamm im Kopf, 
können wir unser Leben, leben und glücklich werden! 
               ------------------------------------- 
Was passiert aber bei einem Rückfall? Ich fange wieder an 
zu trinken!  Aus welchen Grund auch immer. 
Was passiert mit meinem Suchtschwamm im Kopf? 
Er lag lange trocken und hart im Kopf irgendwo rum! 
 Es ist sein Futter was da jetzt kommt, es weckt das  
Suchtgedächtnis  auf! Er saugt wieder, wird  weich und hat 
großen Durst! Ich muss wieder laufen Bier und Schnaps 
holen.  
 
              Wollen wir Das?  

                                         Die Sucht  Ja 
 
 



 
 
                          Zur Erinnerung!   
Unsere Sucht, ,,kann nur den Alkohol suchen, 
        ihn saugen und dann wachsen!“ 
 
  Viele Jahre hat es gedauert. Vom Anfang bis zum  
          Zusammenbruch. Mit dem ,, Alk trinken“! 
Zuerst wollte ich, dann Musste ich trinken! Jetzt hilft nur 
noch Eins, um von dem Wollen und dann müssen weg zu 
kommen!      ,,Ich muss zur Kur“!  
                    Aber warum? 
Ein Vergleich hat mir das klar gemacht, ,,der Schwamm“. 
Alles was lebt braucht Nahrung, unser Suchtschwamm auch! 
Seine Nahrung ist ,,oder war“ na was? ,,Alk oder Nikotin“! 
Bekommt er sein Futter nicht,     dann trocknet er ein. 
Dagegen kämpft (er/sie) mit ,,Rückfallgefahren“! 
 Die Sucht will nicht trocken werden. Wenn wir es schaffen, 
2 Jahre nicht zu trinken, dann trocknet Sie ein. 
 Sie geht aber nicht kaputt! Es gibt kein Verlangen 
mehr. Wir können endlich unser Leben, leben! 
Aber Vorsicht!   Der  Übermut, der Leichtsinn    und das   
,, Suchtgedächtnis“ von unserem Schwamm! 
 
 Deshalb!  Wünsche ich mir und euch die Angst davor, 
                   keine Angst  zu haben!  
     Dieses keine Angst zu haben könnte heißen, 
        dass wir leichtsinnig werden und  
     wieder anfangen ,,ihm weich zu trinken“!       
                            Muss das sein? 
Last Ihm schlafen, dann sind und bleiben die Sieger 
                              ,,WIR“ er muss trocken bleiben,                    
                                                             für immer!                
                              
 



 

 

 

 
                                                           



                                                                    
         
 

 

    

   Ehrung von               euer Opa                                                                                                                                                                          
Gerhard Guttschuß                                                   Schwämmchen                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

  Auf unserer 14. Jahrestagung am 30.11.2011 haben wir Herrn Gerhard 
Guttschuß für sein ehrenamtliches Engagement in der Suchthilfe geehrt. Seit 
13 Jahren stellt er sich ein bis zwei Mal pro Monat unseren Suchtpatienten 
vor, um ihnen als Betroffener Mut bei der Bewältigung ihrer Sucht zu 
zusprechen. Herr Guttschuß vertritt hierbei keine Selbsthilfeorganisation, 
sondern nur sich selbst und seine jahrzehntelange Alkoholabstinenz. 
Über 2.500 Patienten haben seine Abendvorträge schon besucht, die er bei 
Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit ohne jedes Honorar in unserer Klinik 
hält. Zwei Dinge bewirken diese außergewöhnliche Resonanz: Zum einen die 
persönliche Glaubwürdigkeit von Herrn Guttschuß, ungeachtet körperlicher 
Gebrechen, schwerer Schicksalsschläge und finanzieller Engpässe, über 39 
Jahre erfolgreich abstinent zu sein und sich dazu noch unbeirrt für andere 
Suchtkranke zu engagieren. Dazu kommt sein einzigartiges Talent, die 
Tücken des Alkohols und die Sinnhaftigkeit konsequenter Abstinenz in eine 
für alle nachvollziehbare und einprägsame Metapher zu bringen.  
Jeder Patient unserer Klinik kennt seinen „Suchtschwamm“, der sich bei 
einem Rückfall schnell wieder vollsaugt und daher lebenslang trocken 
gehalten werden muss. 
Es ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn dieser kleine Mann - von unseren 
Patienten liebevoll „Opa-Schwämmchen“ genannt - mal wild gestikulierend, 
mit donnernder Stimme und funkelnden Augen, mal beschwörend und 
geradezu ehrfurchtsvoll von der Macht des Alkohols spricht, dabei einen 
echten Schwamm zur Demonstration seiner Worte hochhält und schließlich 
seinen Zuhörern zuwirft. 
 
Für all dies gebührt Herrn Guttschuß besondere Anerkennung und 
unser aufrichtiger Dank! 

 

 

 



 

 

 

 

 
Dr.Johannes Lindenmeyer (links) ehrt 

 Gerhard Guttschuß 

 

 

                                        Opa Schwämmchen geehrtOpa Schwämmchen geehrtOpa Schwämmchen geehrtOpa Schwämmchen geehrt    
Lindow (MZV) Zweimal im Monat nimmt Gerhard Guttschuß den Weg von Zehdenick nach 
Lindow auf sich. Auf den knapp 72-Jährigen warten in der Salus-Klinik suchtkranke 
Menschen, die von seinem Erfahrungsschatz und seiner Redegewandtheit profitieren. 
Ehrenamtlich unterstützt er die Therapeuten dort. Und sogar Klinik-Chef Dr.Johannes 
Lindenmeyer lobt ein Talent, das mancher Therapeut selbst gern spielerisch beherrschen 
würde: „Er hat eine beneidenswert rhetorische Gabe“, sagt er zur Ehrung des 
Havelstädters gestern bei der 14.Jahrestagung der Klinik. 

Guttschuß selbst ist Patient gewesen. Seit 40Jahren ist er trockener Alkoholiker – 
abstinent, wie der Fachmann sagt, denn: Bekanntlich behält man eine Alkoholkrankheit 
sein Leben lang. 

Guttschuß macht gern in Metaphern deutlich, was das heißt. Seinen Spitznamen Opa 
Schwämmchen hat er nämlich nicht von ungefähr: Er hält einen kleinen, gelben 
saugfähigen Würfel in der Hand. „Jetzt ist er trocken und hart“, sagt er. Dann wirft er ihn – 
zur Demonstration gestern auch den Besuchern der Tagung – zum Schein den Zuhörern 
zu: „Den schlagt ihr jetzt in euren Kopf‘“, fordert er. Sie lassen die Hand auf die Stirn fallen. 
Der kleinste, der allerkleinste, Tropfen reiche jetzt, um den Schwamm vollständig 
aufzuweichen. „Dann geht wieder alles von vorne los“, schildert Guttschuß mit der Kraft 
seiner Schwammmetapher. 

Ehrung hin oder her – ans Aufhören, bei der Therapie behilflich zu sein, kann der 
Zehdenicker nicht denken. „Ich hätt’ jetzt einen anderen Entzug: Meine Schäfchen zu 
verlassen.“ Schäfchen – so nennt er die Patienten, und 2500waren es bereits in 
Guttschuß’ Hirtenleben. Das Schäfchen-Bild hat keinen mythologischen Hintergrund. Zu 
Spiegeltrinkern – ständige Trinker, die ein gewisses Promille-Level halten ‚müssen‘ – sagt 
er, sie seien wie die Schafe: ständig saufend. „Trinken will ich das nicht nennen“, sagt 
Guttschuß. „Es ist ja schließlich kein Kaffee.“ Es gebe aber auch die Kamele: wieder ein 
wenig schmeichelhafter Tiervergleich – für die so genannten Quartalstrinker, die immer 
wieder zeitweise trocken bleiben, um dann umso mehr und länger das verbreitetste 
Suchtmittel der Welt in sich hinein zu schütten. 

Dr.Johannes Lindenmeyer weiß, was er an Guttschuß hat: „Es gibt keinen Patienten, der 
bei uns war und nicht weiß, wer Opa Schwämmchen ist“, sagt er bei der Ehrung. 
Guttschuß selbst hatte ihm sein Mitwirken angeboten, erinnert sich der Klinik-Direktor: „Es 
war eine meiner glücklichsten Entscheidungen, auf ihn gehört zu haben.“ 

 


