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Liebe Leser und Leserinnen, 

ich möchte Euch unser neues digitales Suchtselbsthilfeangebot „SoberGuides“ (Dein Begleiter aus der Sucht, 

von cleanen Süchtigen für aktive Süchtige & Angehörige, kurz vorstellen. 

Der Digitalisierungsprozess ermöglicht es, neue fortschrittliche Wege der Sucht-Selbsthilfe zu beschreiten. Die 

Corona-Pandemie hat zudem im laufenden Jahr die Bedeutung der digitalen Kommunikation aufgezeigt. 

Die Guttempler richten ihre Sucht-Selbsthilfearbeit mit diesem Projekt neu aus, weil sich Bedürfnisse der 

Hilfesuchenden verändert haben. Zentraler Bestandteil ist eine modern gestaltete Projekthomepage, über die 

die freiwilligen und kompetenten Helfer*innen unkompliziert erreichbar sind. 

Das Besondere an dem Konzept ist, dass Hilfesuchende sich über die Homepage www.soberguides.de ihre 

ehrenamtlichen Begleiter*innen aussuchen und diese direkt ansprechen können. Das ehrenamtliche 

Hilfeangebot richtet sich an Menschen, die weniger Suchtmittel konsumieren möchten oder sich für eine 

abstinente Lebensweise entscheiden wollen. Auch den Angehörigen und Freunden von Menschen mit 

Suchterfahrung bieten die SoberGuides eine digitale Anlaufstelle. 

Wir sind seit dem 15.07.2020 bundesweit mit 16 SoberGuides online und seitdem sehr gut besucht. Die 

ehrenamtlichen SoberGuides betreuen Hilfesuchende aus dem ganzen Bundesgebiet. Hilfesuchende wenden 

sich zunächst telefonisch während der Sprechzeiten oder per E-Mail an die ehrenamtlich tätigen SoberGuides. 

Danach entscheidet sich wie die weitere individuelle Begleitung der Hilfesuchenden erfolgt.  

Wir werden Anfang 2021 neue ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zum SoberGuide ausbilden. Hierfür suchen 

wir aktuell Interessierte!  

Die SoberGuides-Homepage findest Du unter www.soberguides.de. Dort stehen alle wichtigen Informationen 

über die ehrenamtliche Tätigkeit als SoberGuide. Du kannst Dich u.a. auch direkt über die SoberGuide-

Homepage durch Klick auf „SoberGuide werden“ anmelden. Oder spreche mich gerne direkt an. Telefonisch 

erreichst Du mich unter: Marco Fahl 0162 4990344. 

Die Schulung der neuen SoberGuides erfolgt im Rahmen des Blended Learning. Du nimmst hierfür an drei 

gemeinsamen Präsenzschulungen (Fr.-Son.) sowie von Zuhause aus am E-Learning teil. Alles was Du brauchts: 

Gute Laune, Internet, Smartphone, Tablet, Notebook oder PC und etwas Zeit. Jeder SoberGuide kann sein 

Ehrenamt individuell gestalten. Unser suchtformübergreifendes Hilfeangebot ist sehr vielseitig und an den 

Bedürfnissen der Hilfesuchenden ausgerichtet.  

Wenn Du für neue Herausforderungen offen bist und zeitgemäße Suchtselbsthilfe magst, würden wir Dich 

gerne kennenlernen. 

 

Bis dahin beste Grüße  

Marco Fahl  

Bundesverband Guttempler in Deutschland, Adenauerallee 45, 20097 Hamburg, info@guttempler.de 
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