
 
 

 

 
Lemgo, den 28. Juni 2014 

 
Liebe Gäste, liebe Ehrengäste, 
 
 
heute, am 8. Lippischen Selbsthilfetag möchten wir gern zwei Menschen ehren, 
die sich seit Jahrzehnten in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe engagieren. Beide 
sind Mitglieder der vermutlich ältesten lippischen Selbsthilfegruppe, der Detmolder 
Gruppe der Anonymen Alkoholiker (AA), die 1976 gegründet wurde.  
Euch, liebe Ehrengäste, nenne ich bei Euren Vornamen Paul und Rolf – 
entsprechend den Gepflogenheiten der Anonymen Gruppen. 
 
Zuerst ein Blick in die Vergangenheit:  
Im Juni 1978 kam direkt nach einem vier-monatigen Therapie-Aufenthalt in 
Fredeburg ein Neuer in die noch junge Detmolder AA-Gruppe. Die Gruppe 
bestand damals aus sechs Mitgliedern und traf sich jeden Freitag um 20:00 Uhr. 
 
Der Neue von damals ist heute einer von den „Alten“ – Paul ist eines der ältesten 
Mitglieder der Ursprungsgruppe der AA Detmold und ist seit damals bei jedem 
wöchentlichen Meeting präsent und engagiert wie zu Beginn.  
 
Aus der Selbsthilfeunterstützung wissen wir, dass die zuverlässige regelmäßige 
Präsenz von Mitgliedern entscheiden für die Stabilität einer Selbsthilfegruppe ist. 
Wenn niemand in der Gruppe zuverlässig da ist, fehlen Verbindlichkeit und 
Orientierung für die Mitglieder und besonders für die Neuen in der Gruppe. Und 
es braucht Menschen, die ihre Kraft, Erfahrung und Hoffnung auf Genesung teilen 
und anderen mitteilen. 
 
In der Detmolder Gruppe der Anonymen Alkoholikern stehen Mitglieder wie Paul 
und Rolf für diese Kraft und Hoffnung - Paul seit 36 Jahren und Rolf seit 14 
Jahren, nachdem er bereits seit 1983 in einer anderen Gruppe der Anonymen 
Alkoholiker engagiert war.  
 
Beide leben in dem Bewusstsein „Vergiss nie, wo Du hergekommen bist -und nie 
wieder hin willst!“ Sie vermitteln neu Interessierten beim Gruppentreffen und in  
 
 
 
 



 
 

 

persönlichen Gesprächen durch ihre Haltung und Erfahrung, dass es sich lohnt, in 
die Gruppe zu kommen, weil Selbsthilfe funktioniert!  
 
Sie geben Impulse für die Gruppenentwicklung und engagieren sich in der aktiven 
Umsetzung von Ideen und Projekten. Sie beteiligen sich bei Selbsthilfetagen, 
Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen, um über ihre Geschichte zu berichten 
und damit ein Vorbild zu geben, wie man Sucht überwinden kann.  
 
Paul, Dich habe ich durch Deine Mitarbeit bei vielen Aktivitäten der Selbsthilfe-
Kontaktstelle näher kennen lernen dürfen. Immer, wenn wir etwas geplant haben, 
wie z.B. das 10-jährige Jubiläum der lippischen Kontaktstelle oder unsere 
diesjährige Veranstaltung „Alkohol – Sanitäter in der Not?“, warst Du sofort bereit, 
daran mitzuwirken. Solch ein Engagement ist außerordentlich wichtig, denn 
niemand kann so gut die positive Wirkung von gemeinschaftlicher Selbsthilfe 
vermitteln, wie Menschen, die sie selbst erfahren haben.  
 
Ich bin sehr beeindruckt von der Energie und Einsatzbereitschaft, die Du – auf die 
80 Lebensjahre zugehend - in unsere Projekte einbringst. Und Du hast immer 
jede Menge Ideen, um eine Veranstaltung interessant zu machen. Oft hast Du 
dann auch ganz konkrete Vorstellungen, wie etwas umgesetzt werden soll. Da 
gibt es dann schon mal Reibung, denn Du verfolgst Deine Ziele mit eiserner 
Beharrlichkeit, die für Dein Gegenüber manchmal eine Herausforderung ist.  
Wer Dich länger kennt, kann aber auch die Erfahrung machen, dass Du bei aller 
Gegensätzlichkeit der Meinungen für Dein Gegenüber stets menschlich offen 
bleibst.  
 
Dafür habe ich allergrößte Hochachtung, so wie für Deinen besonderen 
Lebensweg und für Dich als Menschen. 
 
Und bei näherem Hinsehen wird auch klar: es ist die Fähigkeit zu eiserner 
Beharrlichkeit, die Euch, Paul und Rolf, geholfen hat, aus der Sucht in ein 
befreites Leben zu finden – und das schon seit über 30 Jahren.  
Das ist einfach wunderbar! 
 
 
Karin Marciniak 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Lippe 
 


