
 

 

Intro: Herzlich willkommen bei seko on air. Der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

Irena Težak: Heute hören Sie ein Interview von meiner Kollegin Theresa Keidel mit einem 

Betroffenen aus dem Suchtbereich. Zu Gast ist Heinz Dengel vom Kreuzbund. Der Kreuzbund 

ist ein Fachverband für Suchterkrankte und Ihre Angehörigen.  

Theresa Keidel: Hallo Herr Dengel. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns bei Seko 

angekommen sind, in unserem wunderschönen Büro in der Handgasse. 

Heinz Dengel: Also ich freue mich auch, dass ich das machen kann und es Öffentlichkeit so 

zugänglich machen kann, dass es möglich ist, aus der Sucht einen Ausstieg zu schaffen. 

Theresa Keidel: Herr Dengel, Sie wuchsen ja auf dem Land auf und hatten erst mal ein ganz 

normales Leben, wie man so schön sagt. Was war dann der Auslöser, dass Sie Probleme 

bekommen haben? 

Heinz Dengel:  Es war hauptsächlich der Stress auf der Arbeit. Ich wurde mit Arbeiten 

manchmal überhäuft, die mich dann irgendwo an meine Belastungsgrenzen gebracht haben. 

Ich habe dann Schlafstörungen bekommen, habe mich immer wieder so versucht zu erholen. 

Ich war auch zwischenzeitlich dann mal auf einer psychosomatischen Reha, weil das war für 

mich die größte Erholung. Da konnte ich dann wieder für Jahre dran zehren. Es hat mich 

auch immer wieder aufgebaut. Ich habe dann auch hin und wieder gelernt, Dinge anders zu 

machen. Ich hatte den großen Fehler. Ich habe auch zum Kollegen nie Nein gesagt und das 

war ein großer Fehler, weil dadurch habe ich mich selbst überfordert. Im Geschäft hatten wir 

dann ein größeres Problem, wo ich eigentlich der Fachmann dafür war, das zu lösen. Und da 

ich ein Pedant bin, wollte ich es immer ganz genau machen und das hat mich dann in 

extreme Schlafstörungen gebracht, die ich dann mit Alkohol probiert habe, zu dämpfen, dass 

ich da abends zumindest einschlafen konnte. Aber ich musste immer wieder feststellen, es 

war kein erholsamen Schlaf. Dann war ich auch noch in psychiatrischer Behandlung. Diese 

Ärztin, die hat mir dann Beruhigungsmittel gegeben, die aber einen großen Nachteil haben. 

Sie machen schnell abhängig. Und dadurch kam ich in die Abhängigkeit von dem 

Medikament, wo ich jedoch nicht wollte. Ich habe immer gekämpft gegen diese 

Abhängigkeit und habe mich dann wesentlich mehr mit Alkohol beschäftigt und versucht, 

eine Lösung zu finden, die jedoch nicht zustande kam. 

Theresa Keidel: Das heißt, sie waren eigentlich dann gleichzeitig abhängig von Alkohol und 

dem Medikament. Das war ein Schlafmedikament? 

Heinz Dengel:  Nein, das war ein reines Beruhigungsmedikamenten. Zwar ist das 

Benzodiazepan und das macht sehr schnell abhängig. Und da hatte ich dann irgendwann mal 

einen Beipackzettel gelesen und dann habe ich dieses nicht mehr genommen, weil da stand 

drin, in Verbindung mit Alkohol kann das tödlich enden. 

Theresa Keidel: Okay, das hat sie schockiert, verständlicherweise. 

Heinz Dengel: Und dann war ich 2005 bei meiner Psychiaterin. Die hat dann eben auch 

festgestellt, dass mein Alkoholkonsum ins Extreme ging. Es war zwar nicht viel, was ich 

getrunken habe. 



 

 

Theresa Keidel: Wieviel ungefähr? Dass man sich ein Bild machen kann. 

Heinz Dengel: So ein bis fünf Bier am Tag oder am Abend. Ja, waren so das Normale. Ich 

habe tagsüber keinen Alkohol gebraucht, da habe ich einfach versucht ruhig zu bleiben und 

gelassen. Aber das habe ich nicht auf die Dauer geschafft. Und dann hat mich meine 

Psychiaterin, auf gut Deutsch gesagt, zwangsbeglückt mit einer Entwöhnungstherapie oder 

Entziehungstherapie. Die ich dann 2005 in Hennef, das ist in der Nähe von Bonn, angetreten 

habe. Ich war mir zwar, als ich da hinging, nicht sicher, ob ich süchtig bin. Ich war zwar auch 

etwas erbost auf die Frau, weil sie mich dahin geschickt hat, nach dem Motto Ich bin doch 

kein Alkoholiker oder Ich habe doch kein Problem. Man nimmt das eigentlich noch gar nicht 

wahr. 

Theresa Keidel: Also Ihre Wahrnehmung war, dass Sie noch gar nicht abhängig sind. Es hat 

eher die Ärztin dann gesehen und sie in die Suchttherapieklinik überwiesen. 

Heinz Dengel: Und dann nach so circa 5 bis 6 Wochen dort. Das war für mich auch die 

schlimmste Zeit, weil ich getrennt von meiner Familie war und von meinem Zuhause. Das 

war schwer, aber ich habe in der Zeit immer mehr zu meiner inneren Ruhe gefunden. Zu 

Überlegungen, dass es doch geschehen war, dass ich eine Abhängigkeit hatte oder auch 

noch habe. Und als ich dann so mitten in der Therapie war, war für mich klar, ich habe ein 

Alkoholproblem. 

Theresa Keidel: Und dann haben sie schon in der Klinik auch Kontakt zur Selbsthilfe 

bekommen? 

Heinz Dengel: Wir haben dort in der Klinik alle paar Wochen Besuch gehabt von den AA, den 

Guttemplern, blauen Kreuz, Kreuzbund und ich musste feststellen, dass mir der Kreuzbund 

eigentlich am sympathischsten war. Ich habe dann kurz vor Ende meiner Therapie ein 

Wochenende zu Hause gehabt, wo ich am Freitag nach Hause kam. Also Freitag vormittags 

kam ich nach Hause und da war die Aufgabe, Arbeitgeber zu besuchen, eine Beratungsstelle 

aufzusuchen und einen Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe. Das habe ich dann alles gemacht. 

Theresa Keidel: Das war eine Aufgabe der Suchtkliniken? 

Heinz Dengel: Genau. Das habe ich dann alles von dort, von Hennef aus, direkt vorgelegt. 

Hatte es auch antreten können. War also bei meinem Vorstand, war bei der Suchtberatung 

von der Caritas und hab Kontakt mit der Selbsthilfegruppe gehabt. Es war nicht von Freitag 

bis Sonntag, sondern von Donnerstag, weil donnerstags hatte die Gruppe ihren Termin und 

ich war abends dann dort in der Gruppe. Es war für mich ein schwerer Gang, sich unter 

vielleicht bekannten Menschen wieder zu sehen. Ich ging dann dorthin in die Gruppe und 

man erzählt mir heute noch, wie ich mich dort eingefunden habe. Da war ein Mann, der sagt 

mir das heute noch. Er sieht mich heute noch unter dem Stuhl anstatt auf dem Stuhl. 

Theresa Keidel: Ach so. So im übertragenen Sinne, dass sie noch so quasi schüchtern oder 

vorsichtig wahrscheinlich auch waren in der Gruppe. 

Heinz Dengel: Es war irgendwie so die Angst einen Bekannten zu treffen, der mich da 

irgendwie erkennt, dass ich nun als Süchtiger da bin. 



 

 

Theresa Keidel: Und ist es dann irgendwann mal passiert im Laufe der Jahre der Selbsthilfe. 

Heinz Dengel: Ja, ja, ich habe selbst Nachbarn erlebt in der Selbsthilfe und habe auch 

Menschen dazu bewogen, das für sich selbst zu tun. Ich hab auch schon einen Nachbarn bei 

uns in die Gruppe genommen, der einfach nur mal eine andere Gruppe sehen wollte und er 

war sehr überrascht von unserer Gruppe. Aber er konnte nicht zu uns in die Gruppe, weil er 

arbeitsmäßig doch nicht die Möglichkeit hatte, jeden Donnerstag mit in die Gruppe zu 

gehen. 

Theresa Keidel: Wenn wir jetzt bei der Gruppe sind, was macht ihre Gruppe aus? Wie läuft so 

ein ganz normales Gruppentreffen beim Kreuzbund oder gerade bei Ihrer Gruppe ab? 

Heinz Dengel: Wir treffen uns donnerstags um 19:00 in der Caritas in Würzburg. Wir 

begrüßen uns gegenseitig wie Freunde. Dann wird die Gruppe eröffnet durch die 

Gruppenleiterin mit einer Befindlichkeitsrunde und einen Rückblick auf die letzte Woche. 

Was man so erlebt hat, was bemerkenswert war, positiv wie negativ. Und wenn jemand 

irgendwie was Dringendes oder was auf der Seele hat, was man bereden kann oder wo man 

dran arbeiten sollte, dann wird das auch aufgegriffen. Aber es wird erst die Runde gehalten 

und dann wird das Thema, was irgendwo auftaucht, besprochen und der Person geholfen. 

Theresa Keidel: Das heißt, eine Person, die gerade ein massives Problem hat oder was, 

worüber sie gerne reden möchte, die hat dann Zeit, es genauer zu erzählen und vielleicht 

sich Hilfe zu holen von den anderen? Oder ist es einfach nur dieses darüber sprechen, was 

schon hilft? 

Heinz Dengel: Es werden auch Hilfen oder Möglichkeiten erwähnt, wie es der eine oder 

andere in dieser Situation oder solch einer Situation gemacht hätte. 

Theresa Keidel: Ich denke, jeder erzählt dann auch von seinen Erfahrungen, die er mit der 

Suchtproblematik gemacht hat und kann dadurch auch vielleicht ein gutes Beispiel geben. 

Könnte man das so nennen? 

Heinz Dengel:  Ja, so kann man das nennen, weil jeder erlebt seinen Ausstieg aus der Sucht 

anders. Nicht jeder kann darüber reden. Nicht jeder redet über ein Problem, aber er hört ein 

Problem eines anderen, was für sich etwas ähnliches ist und kann ohne das er was reden 

muss auch was für sich aufheben. 

Theresa Keidel: Das heißt das Reden und das Sprechen über die Probleme ist auch völlig 

freiwillig. Das heißt jemand neues, der vielleicht auch etwas zurückhaltend ist, so wie sie es 

oder wie sie es auch von sich selber am Anfang erlebt haben. Der kann auch erst mal einfach 

nur zuhören. 

Heinz Dengel: Mein Selbstvertrauen war etwas eingeschränkt, ich hatte mich während 

meiner Sucht weitgehend zurückgezogen bzw. es war ganz klar, ich habe mich nur noch um 

mich und meine Familie gekümmert. Ich habe nichts mehr um mich herum erlebt. Ich habe 

keine Entspannung mehr gehabt. Ich war einfach nur noch damit beschäftigt. Arbeit, Familie, 

Alkohol und das war einfach kein entspannendes Leben. Es ist heute für mich wesentlich 

einfacher, über das Thema zu reden, weil im ersten Moment denkt man nur an sich und 



 

 

fühlt sich irgendwie eingesperrt in sich. Man kann nicht aus sich herausgehen, weil man das 

Selbstbewusstsein nicht so hat oder das Vertrauen. Ein anderer versteht es falsch, also was 

man da alles sagt. 

Theresa Keidel: Wie lang ist das jetzt her Herr Dengel? 

Heinz Dengel: Ich bin seit 2005 trocken, das sind jetzt 17 Jahre. 

Theresa Keidel: Herzlichen Glückwunsch! Das ist ja auch was. Ist das auch so ein Jahrestag, 

den man sich so bewusst macht und feiert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der in 

Erinnerung bleibt? 

Heinz Dengel: Meine Frau, denkt gern daran und stellt fast immer ein Blümchen auf dem 

Tisch. 

Theresa Keidel: Ach, das ist aber schön. 

Heinz Dengel: Für meine Familie war es schon eine Zeit von sieben, acht Jahre, wo ich dem 

Alkohol gefrönt habe, da ging viel kaputt. Eine schwere Zeit für mich, für meine Frau, für 

meine Kinder. Die Kinder, die sind heute mir zwar wieder wohlgesonnen, aber sie passen 

auch auf mich auf, dass ich nicht irgendwo in Versuchung kommt, wieder an Alkohol zu 

denken, was ich bis heute Gott sei Dank nicht gebraucht habe. Ich habe keinerlei Versuchung 

gehabt oder irgendwie Gelüste, an Alkohol zu kommen. Und ich kann freiweg am Alkohol 

vorbeigehen. Ich kann auch mit einem Freund zum Essen gehen, der kann Alkohol trinken 

neben mir, ich kann an Alkohol riechen, was manche ganz und gar nicht verstehen, weil ein 

guter Wein oder ein Schnäpsle oder dies oder jenes, was ich früher selbst hin und wieder 

genossen hab, kann ich daran riechen, ohne dass ich irgendwie da plötzlich Gelüste krieg. 

Theresa Keidel: Das heißt, Sie hatten eigentlich nie einen Rückfall?  

Heinz Dengel: Nein.  

Theresa Keidel: Das ist doch schön. 

Heinz Dengel: Ich kam aus Klinik in Hennef aus und war ohne Medikamente. 

Theresa Keidel: Sie sind ja nicht nur normales Gruppenmitglied beim Kreuzband, sondern 

engagieren sich auch als Kassier, soviel ich weiß, auch als Gruppenleiter. Wie kam es dazu, 

dass Sie diesen nächsten Schritt gemacht haben? 

Heinz Dengel: Zum Gruppenleiter wurde ich schon 2007. Da hat mich der damalige 

Gruppenleiter empfohlen und hat mir das auch nahegelegt. Ich sollte doch einen 

verantwortlichen Job in Kreuzbund übernehmen. Das ist eine gewisse Stütze auch für die 

Abstinenz und mein eigenes Wachstum. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ich war dann 

von 2007 bis 2018 Gruppenleiter und hab dann den Job an einen Neuzugang bei uns in der 

Gruppe übergeben. Ich bin dann Kassier geworden und das ist eine sehr schöne Aufgabe. 

Durch Freunde habe ich mich etwas für die Öffentlichkeitsarbeit dann interessiert und 

darum bin ich auch heute hier und sorge dafür, dass das, was mir zugutekam, anderen 

vielleicht auch zugute kommt. 



 

 

Theresa Keidel: Finde ich sehr schön. Ich denke auch, das ist dann noch ein weiterer Schritt, 

es einfach weiter zu geben und vor allem sich öffentlich dazu zu bekennen. Weil gerade 

Sucht ist ja oft auch so ein verstecktes Thema. Zumindest in dieser Phase, wenn die Person 

noch vollkommen in der Sucht steckt. Sie haben mir auch erzählt, dass Sie sich sehr gut mit 

Ihren Enkeln verstehen. Wie alt sind denn Ihre Enkel? 

Heinz Dengel: Ja, ich habe nur einen Enkel, der ist 3 1/4. Das ist für mich die größte Erlösung 

oder das größte Erlebnis, mit dem zu spielen und mich mit dem zu beschäftigen. Weil das ist 

so ein Filou, der macht einem wahnsinnig viel Freude. 

Theresa Keidel: Und er wohnt auch bei Ihnen in der Nähe. 

Heinz Dengel: Der wohnt im Nachbarort. In der Zeit, wo meine Frau arbeitsfrei hat, ist er 

dann nach dem Kindergarten bei uns. Und wenn meine Frau arbeitet, die Zeit ist er dann bei 

der anderen Oma. Nach dem Kindergarten, weil die Eltern von dem Kind sind eben beide 

berufstätig und arbeiten beide Schicht. Der eine ist meist früh dran, der andere Abend oder 

Nachmittag und damit ist der Junge einen halben Tag immer bei einer Oma und einem Opa. 

Ich hätte es mir gern früher gewünscht. Aber es hat nicht sollen sein, aber es ist Gott sei 

Dank so gegangen, dass wir einen Enkel erleben konnten. 

Theresa Keidel: Was machen Sie mit ihm? Spielen Sie Fußball? 

Heinz Dengel: Wir spielen Fußball, der spielt gern Würfelspiele. Man kann mit dem im Sand 

spielen, draußen im Garten rumtollen. Das ist einfach Spaß.  

Theresa Keidel: Wunderbar. Und dann haben Sie noch ein ganz interessantes Hobby, nämlich 

Motorradfahren. 

Heinz Dengel: Ja, das Motorradfahren. Das liegt mir seit meinem zwölften Lebensjahr. Mit 

zwölf Jahren hatte ich mein erstes Motorrad. Ich habe von einem Möbelhändler ein 

Motorrad bekommen, Baujahr 1928, nach dem Motto das kriegst du eh nie mehr zum 

Laufen. Aber 14 Tage später lief das Ding und da bin ich auch mit dem Ding gefahren. Ich bin 

dann 2006 nach meiner Therapie eben durch ein Gruppenmitglied auf die Idee gebracht 

worden. Es gibt eine abstinente Motorradfahrer Gruppe im Kreuzbund und da habe ich mich 

dann 2006 dazu gesellt und bin auch seitdem Jahr für Jahr, bis auf zwei Ausnahmen, dabei 

gewesen mit dem Motorrad. Ich mache jetzt mittlerweile die Organisation für diese 

Motorradtour seit 2014 und es macht mir wahnsinnig Freude. 

Theresa Keidel: Sehr gut. Ja, Herr Dengel ich. Für was sind Sie dankbar? 

Heinz Dengel:  Dankbar bin ich der Kreuzbund Gruppe zwei, die mich in den ersten Jahren 

gut unterstützt hat. Und auch heute eben wieder, wenn ich Hilfe brauch, wenn mir irgendwo 

was zwickt oder Zeug zu Rate steht. Und dass ich überhaupt so zufrieden leben kann, dass es 

mir so gut geht und dass meine Familie und alle, mit wieder wohlgesonnen sind.  

 

 



 

 

Theresa Keidel: Das glaube ich. Das ist ganz wichtig. Jetzt hatten wir ja gerade zwei harte 

Jahre Corona für die Selbsthilfe. Eine schwierige Zeit, weil gerade ja viele Gruppen auch von 

den Treffen mit Personen leben. In Präsenz, wie wir jetzt so schön sagen. Haben Sie denn 

auch mit Ihrer Gruppe eine Phase gehabt, wo Sie sich online getroffen haben? 

Heinz Dengel: Wir haben das, nachdem die Stadt Würzburg bzw. das Selbsthilfebüro 

Würzburg uns ein Videokonferenzprogramm, zur Verfügung gestellt hat, haben wir das dann 

versucht und auch durchgeführt. Es kam von Mal zu Mal einige dazu. Die einzigen waren, da 

unsere Gruppe ja aus teilweise älteren Personen besteht, die sich mit der Technik nicht 

gerade so anfreunden. Aber diese Leute haben wir nicht außen vorgelassen. Die hat die 

Gruppenleiterin und ich über telefonische Gespräche nachgefragt wie´s einem geht, haben 

Grüße ausgerichtet. Wir haben auch eine WhatsApp Gruppe, wo jeder sich irgendwo äußern 

kann, wenn irgendwo was zwickt oder zwackt. Wir haben eine Telefonliste, wo jeder jeden 

anrufen kann und sich austauschen kann. Und das hat sehr gut funktioniert. 

Theresa Keidel: Sie haben ja auch schon öfters unseren Selbsthilfe Treffpunkt von Seko 

besucht. Da sind ja ganz verschiedene Selbsthilfegruppen, die sich da mischen. Was gefällt 

Ihnen daran? 

Heinz Dengel:  Gefällt mir der globale Austausch aus allen verschiedenen möglichen 

Selbsthilfegruppen und wie gut es organisiert ist? Das ist echt super schön. Man hat Leute 

aus ganz Bayern, aus verschiedenen Bereichen, die sich mittlerweile sehr gut untereinander 

verstehen. 

Theresa Keidel: Also ich habe auch das Gefühl, einmal im Monat dieser Treffpunkt kommt 

gut an und ich freue mich auch, dass eben diese Mischung von ganz verschiedenen Gruppen 

manche haben eine chronische Erkrankung eher somatischer Natur, manche haben eine 

Suchterkrankung, manche haben soziale Probleme und trotzdem geht es zusammen und ist 

ein schöner Austausch. Herr Dengel, ich gebe Ihnen das Schlusswort. Möchten Sie noch 

gerne was loswerden? 

Heinz Dengel: Es hat mich sehr gefreut diesen Podcast oder dieses Gespräch mit Ihnen zu 

führen? Ich bin immer froh, mit der Seko zu arbeiten. 

Outro: Bis zum nächsten Mal bei seko on air, dem Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

 


