NIE ALLEIN
Wenn eine Familie in Schwierigkeiten gerät muss
sie sich an jemanden wenden der wirklich weis
um was es geht und der einen Ausweg aufzeigen
kann unabhängig vom sozialen oder wirtschaftlichen Stand der Familie. Nicht ein „theoretischer“
Weg, sondern durch die erlebte Erfahrung der Realität der Tatsachen sehr nahe ist und den Eltern
ermöglicht die Situation richtig zu interpretieren
und gleichzeitig eine Hoffnung gibt eine Änderung
einzustellen.
Eine Art Gemeinschaft zwischen den Eltern welche die Kraft hat dem Drogenabhängigen mit geeigneter Hilfe zu Rate zu stehen. All dies ist unser
Verband.

Der Verein „Freunde von San Patrignano“ entsteht
aus dem Wunsch einer Gruppe von Eltern, die das
Problem der Drogensucht aus eigener Erfahrung
kennen und Personen kennen die bereits den Weg
in der Gemeinschaft von San Patrignano abgeschlossen haben.
Das Ziel ist es Leute und Familien zu treffen die vom
Problem der Drogensucht betroffen sind, um ihnen
zu helfen die Verantwortung für ihre eigene Veränderung durch die Annäherung an die Erfahrung der
Gemeinschaft von San Patrignano zu unterstützen.
San Patrignano bietet individualisierte Empfangspfade, Genesung und Wiedereingliederung.
Die Ziele des Vereins sind:
•
•

„Die Würde erreicht man nicht
fragend oder fordernd sondern
indem man sich die Ärmel hochkrempelt und daran arbeitet
um sie wieder aufzubauen“

den Familien zu helfen das Problem zu verstehen
und ihnen Maßnahmen aufzeigen um es zu
beheben;
dem Jugendlichen das Problem zu erklären und
gemeinsam die beste Lösung zu finden um es zu
lösen.

Die Freunde von Sanpa sind auch ein wichtiger Bezugspunkt für alle, die die Würde und das Leben der
jungen Menschen verteidigen wollen und gegen
der Verantwortungslosigkeit und das Ausflippen ankämpfen wollen.
Die Freunde von San Patrignano bekämpfen auch
die bestehende Vorgangsweise der „Reduktion des
Schadens“ mittels massiven Einsatzes von Medikamenten (Methadon, Staatsdroge) an tausende von
jungen Leuten. Diese Vorgehensweise verhindert
das Drogenproblem an der Wurzel zu bekämpfen,
d.h. das Unbehagen der Jungen zu beheben, denn
dort entsteht die Drogenabhängigkeit.
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NICHT IN MEINER FAMILIE

GRÜNDE

Man denkt immer, das kann in meiner Familie nicht
passieren. Mann kann es in den Zeitungen lesen, im
Fernseher sehen, die Statistiken aus der Schule hören
usw. aber man denkt nicht dass es wirklich innerhalb
meines Hauses passieren könnte. Im Gegenteil, je
mehr man darüber hört (so wie heute das Problem
in der Regel dargestellt wird) je mehr denkt man es
ist ein weit entferntes Problem, das nur die anderen
betrifft.

Sofort sucht man nach Gründen ohne die wahren
Umstände zu kennen welche das Leben der Menschen die zu Suchtmitteln greifen, verändern.
Man sucht einen „Sündenbock“, einen Grund welcher nichts mit uns und unserer Familie zu tun hat.
Instinktiv versucht man die Ursache wieder auf „andere“ abzustossen: schlechte Gesellschaft, der Trainer, der ihn nicht aufwertet, die Schule die ihn nicht
versteht, die Carabinieri die ihn verfolgen, das Pech
usw. Kurz gesagt, alles nur nicht etwas, das uns betrifft.
Wir unterlassen es das tatsächliche Unbehagen zu
hinterfragen, welches oft ein Kind in der heutigen
Welt erlebt. Vor allem verstehen wir nicht dass das
was Ihnen fehlt sind wir, Eltern die bewusst sind dass
sie eine Schlüsselrolle haben und die Größe der
Verantwortung in der pädagogischen Bildung, im
wirklichen Leben haben, die aus alltäglichen und
scheinbar banalen Dingen bestehen welche meistens einen Großteil unserer Zeit in Anspruch nehmen.

DIE ENTDECKUNG
Dann, meistens durch Zufall, entdecken wir etwas
Seltsames, so seltsam dass man es nicht rechtfertigen kann, so wie wir es immer bei früheren Gelegenheiten getan haben. Etwas was an und für sich
nicht schlechter oder anders ist als andere Vorfälle
die schon passiert sind. Alle Vorfälle zusammen zeigen uns aber zum ersten mal eindeutig dass etwas
nicht stimmt.
Eine Bedeutung die beunruhigt und diesmal nicht
mehr „die anderen“ betrifft. Es kann sein dass man
unter den Kleidern des eigenen Kindes etwas findet
das man nicht zuordnen kann, z.B. Geld wo man
nicht die Herkunft kennt oder ein Polizeigewahrsam,
ein Dialog mit einem Lehrer, eine Bewusstlosigkeit,
ein vertrauliche Mitteilung eines Freundes oder
Bekannten usw.
Wenn dies geschieht, wenn man beginnt zu erkennen dass etwas nicht in Ordnung ist, ist meistens
schon eine lange Zeit verstrichen in welcher ihr Sohn
sich nicht nur am probieren beschränkt hat sondern
schon ständig Gebrauch von Drogen macht.

DIE REAKTION
Die ersten Reaktionen der Eltern sind meist verbale
Rügen, Entzug von materiellen Gütern, die in der
Vergangenheit großzügig gegeben wurden (Smartphone, Roller, PC, Spielkonsolen usw.), Einschränkungen der abendlichen Ausgänge usw.
Die Familie schliesst sich wie eine Muschel auf den
Jungen oder das Mädchen und glaubt das Problem
selbst lösen zu können. Man isoliert sich, die Angelegenheit wird aus Stolz und Ehrgeiz innerhalb der
Familie geregelt.
Oft beginnen die Familienmitglieder mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und unter sich zu streiten.

Aussagen wie „es ist deine Schuld weil du immer
nachgegeben hast“ oder „es ist deine Schuld da
du immer zu streng gewesen bist“ u.s.w. werden
ausgesprochen.
Inzwischen vergeht die Zeit und das Problem wird
immer größer und unkontrollierbarer.

EIN KLISCHEE
Im Laufe der Zeit haben die Medien ein extremes
Bild der Süchtigen aufgebaut und behalten: ein
Mensch der auf sich selbst kollabiert, sich in abgelegenen Ecken von öffentlichen Parks oder in den
dunklen Hallen der Stadt aufhält, während er um
Geld bettelt. Das Bild ist jenes von Personen die
von Spritze, Löffel und die Schlinge Gebrauch machen.
Dies ist ein 20 Jahre altes „Klischee“. Heute ist der
Süchtige eine scheinbar normale Person welche in
der Lage ist einen Job zu behalten oder zu studieren, Freundschaften zu pflegen, kann „vulkanisch“
in den Initiativen sein. Er nimmt die Suchtmittel auf
sehr diskrete Art, anstatt „traumatisch“: heute sind
es Pillen, besondere Zigaretten, usw. und nicht
mehr komplexe Zubereitungen oder Stiche in die
Haut (Ausnahme sind jene die schon alles eingenommen haben und nichts genügt mehr).
All dies, bis das tiefe Unbehagen welche unsere
Jungen durch Einnahme von Suchtmitteln versuchen zu lindern, die Überhand nimmt. Und dann
gibt es keine Arbeit mehr, kein Studium, Zuneigung, Freundschaften, Sport, die Verpflichtungen
oder Verantwortungen werden nicht mehr wahrgenommen. Zurück bleibt nur noch Wut auf alles
und jeden, vor allem gegen die Eltern, es bleibt ein
latentes Gefühl der Niederlage gegen das Leben,
das nicht hält was es verspricht.
Und dann die Gewalt, zunächst verbal, dann in
den Taten und gegen Menschen, die Suche nach
Geld, Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Die Familie
versinkt in einem Drama, das alle seine Mitglieder
zergliedert und beeinflusst.

