
Seminarleitung und Gruppenleitung sowie persönliche muttersprachliche Beratung:  

Katerina Vickers (CZ):  Suchttherapeutin MSc. 

Gerhard Krones (D): Familien-/Systemischer Therapeut (DGSF) 
    Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
    Traumatherapeut (EMDR) 

Zusätzliche persönliche muttersprachliche Beratung für tschechische Teilnehmer:  

Tomáš Brejcha (CZ):  Prevent 99 (tschechisches Präventions– und  

    Beratungszentrum) 

Seminarassistenz, Wanderung:  

Sabine Märtin (D):  Vertreterin des Lions Club Weiden Goldene Straße  

Organisatorische Unterstützung: 

Agnes Scharnetzky (D): Regionale Präventionsstelle Need NO Speed 

Andrea Maier (D):  Regionale Präventionsstelle Need NO Speed 

Anmeldung: 

Bei inhaltlichen Fragen und für die Anmeldung steht Ihnen Gerhard Krones gerne 
zur Verfügung:  

gerhardkrones@aol.com  Tel: 09646/707 

 

Durch die Anmeldung entstehen für Sie keine Kosten.  

Veranstalter:  Lions Hilfswerk, Lionsclub Weiden Goldene Strasse 

Ort:     Hollerhöfe 95478 Waldeck / www.hollerhoefe.de 

Zeit:     Freitag, 7.10.2016 15 Uhr bis Sonntag, 9.10.2016 15 Uhr.  

Eltern– und Angehörigenwochenende  

Ein Wochenende für und mit deutschen und tschechischen 
Eltern drogenkonsumierender Kinder im Raum Nordoberpfalz 

sowie in den Regionen Budweis, Karlsbad und Pilsen    

„Es muss sich etwas ändern,          
also muss ich mich ändern!“ 

7.– 9. Oktober 2016  

In den Hollerhöfen in Waldeck bei Kemnath  

Gefördert von:  



Folgende Hinweise sind für Sie wichtig: 

Alles ist freiwillig. 

Bei welchen Teilveranstaltungen Sie mitmachen wollen und ob Sie sich in Dis-
kussionen und Workshops einbringen wollen, entscheiden alleine SIE! 

Alles ist für Sie kostenfrei. 

Die fachliche Betreuung und Begleitung sowie Übernachtung und Verpflegung 
übernehmen die Veranstalter. 

Alles ist anonym. 

Wir achten konsequent darauf, dass Ihre Anonymität in jeder Phase gewahrt 
bleibt. 

Angehörige von Drogenkonsumenten leiden in besonderer Weise unter dem Ver-
halten des drogenkonsumierenden Familienmitglieds. Die Anwesenheit von Dro-
gen, als einen ungebetenen Gast in der Familie, führt zu intensivem Leid und trau-
matischen Erlebnissen mit nachhaltigen Folgen. Insbesondere wenn Eltern begin-
nen, sich selbst zu beschuldigen, sich für alles verantwortlich zu machen, wenn 
Beratungsstellen als nicht hilfreich erlebt werden, sie sich zurückziehen und isolie-
ren, dann geht es in einer Leidensspirale abwärts und die Hoffnung auf eine positi-
ve Zukunft schwindet. 

Wir möchten Sie als Eltern und Angehörige darum zu diesem Familienwochenende 
einladen, um Ihnen einen Raum zum Durchatmen zu bieten und Sie bei der Verar-
beitung von Leid zu unterstützen. Ein angenehmeres Leben trotz der Droge soll für 
Sie wieder möglich werden.  

Darüber hinaus wollen wir helfen, ein Netzwerk zwischen den Eltern zu knüpfen, 
damit sie sich über das Familienwochenende hinaus wechselseitig unterstützen 
können. 

Die Veranstalter stehen Ihnen auch über das Wochenende hinaus als Ansprech-
partner zur Verfügung.  

Eingeladen sind deutsche und tschechische Eltern und Angehörige. Dolmetsche-
rinnen übersetzen den Austausch der Teilnehmer während der Gruppenarbeit si-
multan. Während des gesamten Wochenendes stehen deutsch– und tschechisch-
sprachige Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Elternstimmen zu unserem ersten Familienwochenende im Jahr 2015: 

"Es war sehr hilfereich, die Geschichten und Gefühle anderer zu hören."  

"Ein Stern am Horizont leuchtet für Angehörige von Suchtkranken-Drogensüchtigen. 
Echte Hilfe wird geboten." 

"Dieses Wochenende sollte wiederholt werden, um anderen Betroffenen die Mög-
lichkeit zu geben, dran teilzunehmen."  

"Endlich werden auch mal die Mütter und Väter unterstützt, die oft einen langen und 
qualvollen Leidensweg hinter sich haben, oft unverstanden im Umgang mit ihren 
drogenabhängigen Kindern. Ein Wochenende mit Gleichgesinnten, wie man ge-
merkt hat, man ist nicht allein und die Hoffnung stirbt zuletzt." 

"Ich möchte alle Betroffenen dazu auffordern, solche Angebote anzunehmen. Es ist 
sehr hilfreich, sich mit Leidensgenossen auszutauschen und ohne Scham oder 
Schuldgefühle offen reden zu können. Dazu die professionelle Führung von Herrn 
Krones, dem man seine langjährige Erfahrung und Empathie mit den Betroffenen 
anmerkt. Es wäre schön, wenn solche Angebote auch künftig möglich wären auch 
für Betroffene, die sich noch nie zu solchen Veranstaltungen getraut haben. Noch-
mals herzlichen Dank an den Lions-Club." 

"Tausend Dank für die kompetente Unterstützung. Das Wochenende war sehr toll, 
Hoffnung ist nun unser Wegbegleiter. Danke!" 

"Unter Suchtmitteln leiden am meisten die Angehörigen! Danke, dass sie an diese 
Menschen denken." 

"In den vielen Jahren der Suche nach Unterstützung, Hilfe und adäquater Beratung, 
war ich im Herzen berührt von so viel Kompetenz, Wissen und Verständnis aus ei-
ner Hand." 


