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8. Newsletter des Freundeskreises Neumarkt

--- Ausführliche Informationen sind auch auf unserer Homepage zu finden! ---

Aktuelles:

Wie jedes Jahr sind wir auch am Weihnachtsmarkt in Pölling dabei und betreuen einen Stand mit Kaffee und
Kuchen im Selbsthilfehaus. Hierfür werden Helfer/Innen und Bäcker/Innen gesucht. Die Listen zum Eintragen
liegen in den Gruppenräumen aus (bitte bis spätestens 22.11.2016 eintragen). Bei Fragen bitte gerne an Rudi
Haubner wenden.

Wichtiger Hinweis für die Bäcker/Innen: Aus rechtlichen Gründen muss jeder Kuchen mit einer detaillierten Zutatenliste abgegeben werden
Hier müssen auch alle verwendeten Aromen, Nüsse, Sojazutaten aufgeführt werden. Sahne- und Cremetorten, die Rohei enthalten würden,
können nicht angenommen werden, dies gilt nicht für Käsekuchen, die durchgebacken sind.

In den Räumlichkeiten des Berggasthofes Sammüller  (Schafhofstraße 25, 92318 Neumarkt in der Oberpfalz)
findet unsere traditionelle Weihnachtsfeier statt. Der Festausschuss hat sich so dies und das für uns und unsere
Gäste einfallen lassen und für die musikalische Begleitung das "Duo Doppelherz" engagieren können.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen. Es dürfen neben guter Laune, ein wenig festlicher Stimmung auch
gerne selbstgebackene Plätzchen mitgebracht werden. Die Listen für die Anmeldung (mit der Speiseauswahl)
liegen auch in den Gruppenräumen aus. Anmeldeschluss ist spätestens am 26.11.2016. (Unkostenbeitrag
10 EUR). Bei Fragen bitte gerne melden bei Albert Link.

Weihnachtsfeier des FSG Neumarkt e.v. am
3. Dezember 2016 ab 15:00 Uhr

Weihnachtsmarkt in Pölling beim Selbsthilfehaus
am 27. November 2016 ab 10:00 Uhr

Klausurtagung 2016 - Einige Informationen

Unsere diesjährige Klausurtagung stand auch unter dem Motto „Neue Drogen“. Wir
haben von unserem Therapeuten Andreas eine Vielzahl von Informationen zu den
sog. „Legal Highs“ erhalten. Erschreckend an diesen Drogen sind deren leichte legale
Beschaffbarkeit über das Internet und die Tatsache, dass die Abhängigkeit sehr rasch
erfolgt und die sehr rasch auftretenden Schäden des Nervensystems unwiderruflich
sind. Informationen dazu und zu unserer Klausurtagung haben wir auf der Homepage
abgelegt. Weitere Infos sind zu finden unter Legal-Highs

http://neumarkt.freundeskreise-sucht-bayern.de/aktuelles-und-termine/
mailto:rg.haubner@gmx.de
mailto:rg.haubner@gmx.de
http://sammueller.de/
http://www.duodoppelherz.de/
mailto:Hermine.l@gmx.net
http://www.legal-high-inhaltsstoffe.de/
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Die Suchtberatungsstelle Neumarkt des Diakonischen Werkes Altdorf-Hersbruck-Neumarkt e.V. ist aufgrund der
hervorragenden Zusammenarbeit und der persönlichen tollen Erfahrungen mit uns an den FSG Neumarkt e.V.
herangetreten. Sie sind auf der Suche nach einem/r Suchtkrankenhelfer/In in der Suchtberatung (auf
geringfügiger Basis).

Der/Die Suchtkrankenhelfer/In soll eine gewisse Distanz zu Neumarkt haben. Es geht hierbei um die
Unterstützung der Suchtberatungsstelle Neumarkt und die Bereicherung des Teams durch einen anderen
Blickwinkel. Weitere Informationen sind dem Flyer zu entnehmen. Bei Fragen bitte gerne melden
unter Telefon: 09181/44 09 06 oder per email: suchtberatung@diakonie-ahn.de

Der  Chatroom ist als „Online-Beratung oder -Anlaufstelle für Menschen mit Fragen zur Sucht, mit (Sucht)-
Problemen, für Suchtkranke und deren Angehörige, Freunde, usw.  gedacht und zu erreichen unter
Link Chatroom. Die Betreuung des Chatrooms ist von Sonntag bis Freitag von 19:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr
gewährleistet.

Wir wollen mit dieser Plattform eine weitere Möglichkeit schaffen, mit Menschen in Kontakt zu treten, um ihnen
die Suchtselbsthilfe und die Angebote der Freundeskreise näher zu bringen. Das Angebot eines Chatrooms soll
sich an die Menschen richten, die ihre Probleme zunächst anonym ansprechen möchten.

Termine:

Die neuen Terminkalender für 2017 sind bereits online und werden laufend aktualisiert!

„Wir Chatten über Sucht“ – Der Chatroom ist online
                         Ein Projekt des Bundesverbandes

Wir - das Chat-Team - laden Euch ganz herzlich ein, den Chat zu besuchen und uns bei Interesse auch bei
der Betreuung des Chats zu unterstützen!! Interessenten bitte gerne bei Gisela melden!

Suchtberatung Neumarkt  sucht eine/n
Suchtkrankenhelfer/In im Landkreis Neumarkt

Ø Terminkalender FSG Neumarkt e.V. 2017

Ø Terminkalender des LV Bayern 2017

mailto:suchtberatung@diakonie-ahn.de
http://chat.freundeskreise-sucht-baden.de/
http://freundeskreise-sucht-neumarkt.de/aktuelles-und-termine/termine-2017/
http://freundeskreise-sucht-bayern.de/termine-aktuelles/termine/termine-landesverband-2017/
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„Neue Gruppe Fürth“  - FK Altenberg übernimmt die Patenschaft

Freundeskreisfreizeit vom 07. - 21.08.2016 am Norddeich

Freundeskreisseminar: „Wo Freundeskreis drauf steht, sollte auch
Freundeskreis drin sein!“

Berichte und Nachlese:

Ausführliche Berichte werden die Teilnehmer wohl nur mündlich wiedergeben können, denn das Erlebte kann
man so garnicht zu Papier bringen, sagte man mir. Aber….. gemeinsam ist allen Berichten Folgendes: „Ein tolles
Erlebnis, viel Spaß, tolle Gespräche und ...„wir machen auf jeden Fall bei der nächsten Freundeskreisfreizeit
wieder mit“. Die nächste Freundeskreisfreizeit findet im August 2018 an der Ostsee statt. Genauere Infos erfolgen
zu gegebener Zeit

Etliche Berichte von unseren Veranstaltungen und von unseren Mitgliedern sowie
Berichte von interessanten Freundeskreisveranstaltungen im Jahr 2016 sind auf den
jeweiligen Homepages veröffentlicht.

Das Seminar findet vom 20. – 22.01.2017 in Augsburg statt und ist insbesondere für Gruppenbegleiter und
Interessierte gedacht.
Um die Freundeskreis-Idee und die damit verbundenen Werte und Visionen der Freundeskreise besser
transportieren zu können richtet sich dieses Angebot an alle an der Gruppenarbeit Interessierten. Der Inhalt des
Wochenendes umfasst:
 • „Wir über uns“ (Leitbild und Logo)
 • Unser Selbstverständnis
 • Die Gruppe in der Praxis (Umgang mit Konflikten, der Gruppenbegleitung, Vernetzung und Kooperation).
Genauere Infos sind auf unserer Homepage zu finden. Anmeldeschluss ist der 22.12.2016 (Anmeldung über
Rudi Haubner)

Der Gedanke die "Neue Gruppe Fürth" zu gründen ist bei Klaus bestimmt schon eine Weile vorhanden
gewesen. Am Ende der Radltour 2016 in Schönstatt/Kempten deutete er die Gründung beim Abschied an.
Am 20.10.2016 gründet Klaus Wölfel die "Neue Gruppe Fürth". Die Patenschaft übernimmt der Freundeskreis
Altenberg. Die regelmäßigen Gruppentreffen finden immer montags von 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr statt.
Weitere Infos sind zu finden unter http://freundeskreise-sucht-bayern.de/termine-aktuelles/aktuelles/

mailto:rg.haubner@gmx.de
http://freundeskreise-sucht-bayern.de/termine-aktuelles/aktuelles/
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Eine besondere Persönlichkeit

Zu guter Letzt:

Auf der Klausurtagung 2016 habe ich für unsere Homepage einige Fotos gemacht. Da bat mich Liesel, auch ein
Foto von ihr zu machen. Dies hat mich dann dazu bewogen, ein paar Dankworte an die tolle Frau an Beppos
Seite zu schreiben. Danke, dass Du Beppo zu jeder Zeit und überall mit viel Energie, Lebensfreude und
Optimismus zur Seite gestanden bist und stehst. Danke, dass Du unseren FSG Neumarkt e.V. so unermüdlich
unterstützt und uns alle mit Deinem Lachen immer positiv ansteckst!! Gisela

P.S.: Ich bin felsenfest überzeugt, dass mir hier Alle uneingeschränkt zustimmen


