Sie überlegen, ob
sich Veränderungen
in Ihrem Leben noch
lohnen?

Manchmal weiß man nicht mehr was zuerst da gewesen
ist, die Probleme mit der vielen Freizeit, das sich nicht
ausgefüllt fühlen, die Trauer um Verlust, das Verdrängen
des älter Werdens oder die schon seit längerem praktizierte Einnahme von Medikamenten oder, übermäßigem
Alkoholkonsum. Was auch immer zuerst da war, es ist ein
Teufelskreis entstanden. Dieser kann nur unterbrochen
werden, indem auf Alkohol bzw. überflüssige Medika-

Viele haben bewiesen
– es funktioniert!
Wir bieten Ihnen
Unterstützung an.

mente verzichtet wird.

Früher hatte man eine Aufgabe, Anerkennung
von außen, Gesprächspartner und die Kraft und Energie
zum Leben.

Heute erscheint vieles ohne Plan, sinnlos, nicht
mehr erfolgversprechend und leer.

Zukünftig können Schwerpunkte anders
gesetzt, Spaß und Freude am Leben wieder gewonnen
werden und Perspektiven entstehen.
Nutzen Sie diese Möglichkeiten zum Aufbau einer stabilen
Zukunft ohne Alkohol und ohne, oder zumindest mit
deutlich weniger Medikamenten – es lohnt sich!

Suchtprobleme im Alter!

Für eine gesunde
Entscheidung ist
Mann/Frau nie zu alt.
Sie suchen Unterstützung bei Fragen
im Umgang mit
Medikamenten
und Alkohol?

Probleme im Umgang mit Alkohol oder stimmungsverändernden Medikamenten sind zu bewältigen!
Sehr schwierig ist es, dies allein zu versuchen.
Gerade im sogenannten “dritten Lebensabschnitt“, wenn

Auch heute bestehen noch so viele Vorurteile und falsche

das Thema Arbeit abgeschlossen wurde und sehr viel Zeit

Vorstellungen über eine Therapie, dass es sehr lohnend

vorhanden ist, treten immer häufiger Probleme mit Allein-

ist, sich selbst zu informieren.

sein, Angst vor der Zukunft, „Sinnlosigkeit“ und teilweise
auch Trauer um verlorene Angehörige auf.
Stimmungsverändernde Medikamente oder Alkohol

Dies können Sie bei einem persönlichen Gespräch
vor Ort, einem Blick auf unsere Homepage oder einem
Telefongespräch schnell und effektiv erledigen.

bieten dann eine scheinbare Hilfe diese Gemütszustände
zu überwinden. Eine trügerische Hilfe, da, gerade im Alter,
der Körper sehr schnell die „Einnahme“ massiv fordert,
auch wenn man nicht mehr möchte.
Eine speziell auf die besondere Situation dieser Alters-

Wir bieten Ihnen
Unterstützung an.

Informieren hilft

gruppe ausgerichtete Psychotherapie unterstützt die
Stärken und Fähigkeiten der Betroffenen und leistet notwendige Hilfestellung bei dem Aufbau von neuen Fertigkeiten Freizeit zu gestalten, wieder in Kontakt zu kommen
und ein zukünftig gesundes, abstinentes Leben führen
zu können.
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