
 

 

  

 
 
 

 
Ein Angebot für Menschen mit 
Glücksspielabhängigkeit, die  
abstinent leben 

 

"Überall habe ich die Grenze 

überschritten, überall." 

 

Fjodor Michailowitsch Dostojewski 

(11.11.1821 - 28.01.1881) 

 

 
 
 
 

 

 

Hier finden  
Sie uns: 

Evangelische Gesellschaft 

Beratungs- und Behandlungszentrum 

für Suchterkrankungen 

Büchsenstraße 34/36 

70174 Stuttgart  

Tel. 0711.2054 - 345 

Fax 0711.2054 - 343 

Behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de 

www.eva-stuttgart.de 

 

Im Dienst.      
Am Nächsten. 
Seit 1830.  

 Spielerselbsthilfegruppe 

 

Das Beratungs- und Behandlungszentrum für 
Suchterkrankungen ist ein Angebot der 
Evangelischen Gesellschaft  

 

 

Wir beraten und behandeln rund ums Thema Sucht. 
 

 

 

Das BBS wird durch den Evangelischen 
Kirchenkreis Stuttgart unterstützt. 

 
Titelbild: Photocase arzt 

Innen links:: Photocase simothon.com 



 

 

Für wen ist diese Gruppe?  
 

Was erwartet Sie? Wann und wo trifft sich  
die Gruppe? 

Das Angebot richtet sich an Menschen mit 

Glücksspielabhängigkeit, die eine Therapie 

absolviert haben und spielfrei leben 

wollen oder Menschen, die stabil abstinent 

sind.  

 

„Jeder ist willkommen und wird 

angenommen, so wie er ist.“ * 

 
Eine der Grundregeln der Gruppe ist die 

Abstinenz von allen Glücksspielen mit 

Geldeinsatz oder Gewinnmöglichkeit. 

 

„Die Glücksspielabstinenz als oberstes Ziel 

ist in den sehr vertrauensvollen 

Gesprächen verankert. So können wir uns 

gegenseitig stützen.“** 

 

 

Es handelt sich um einen offenen 

Gesprächskreis. Was in der Gruppe 

besprochen wird, ist vertraulich. Es werden 

keine Informationen nach außen gegeben. Die 

Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.  

 
„Wir brauchen dieses Gruppenmysterium, 

dieses sich gegenseitig vertrauen und offen 

und wahr miteinander zu reden um als 

Gruppe bestehen zu können.“** 

 

„Unsere gegenseitige Hilfsbereitschaft besteht 

zu allererst aus unseren Gesprächen und 

manchmal aus guten Antworten.“** 

 

„Abstinenz ist kein Zustand, sondern eine 

Tätigkeit.“* 

 

„Die Erfolge, wieder Lust am Leben zu haben, 

fähig zu sein in anderen Interessengruppen 

mitzuarbeiten, Freunde und Familie zu haben 

sind Teil unserer Gespräche.“** 

 

Reden und Gemeinsamkeit hilft gegen 

Einsamkeit, gibt Kraft, Halt und unterstützt 

vorbeugend gegen Rückfälle. Sorgen, Ängste 

und Nöte können mit Menschen, die ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben besser 

besprochen werden. 

 

 

Die Gruppe trifft sich wöchentlich jeden 

 
Montag von 17.15 bis 18.45 Uhr 

 
im 1. OG, Raum 150. 

 
Die Gruppe wird von ehrenamtlich 

engagierten, abstinent lebenden 

Glücksspielern geleitet.  

Wir bitten Interessierte, sich eine Woche vor 

dem ersten Besuch zu melden. 

. 

 
 
Volker Brümmer 

Leiter der  Selbsthilfegruppe  

Ehrenamtlicher Suchthelfer 

Tel. 0172/7667288 

shg-spielfrei@web.de 

www.spielerselbsthilfe-stuttgart.de 

 * Zitate von Volker Brümmer, Leiter der Selbsthilfegruppe 

** Zitate eines Gruppenmitgliedes 

mailto:shg-spielfrei@web.de
http://www.spielerselbsthilfe-stuttgart.de/

