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Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,  
denn in ihr gedenke ich zu leben. 
 

Albert Einstein 

UNSERE  
SELBSTHILFEGRUPPEN: 
 

NEUKÖLLN 
Mittwoch 
19:00 bis 21:00 Uhr 
in den Räumen von Vista / Confamilia  
Lahnstraße 84 (4.OG), 12055 Berlin-Neukölln 
 

OBERSCHÖNEWEIDE 
Freitag 
18:00 bis 20:00 Uhr  
im 'Treffpunkt Strohhalm' 
Wilhelminenhofstraße 68, 12459 Berlin-Oberschöneweide 
 

WEDDING 
Donnerstag 
17:00 bis 19:00 Uhr 
im Dock Nord 
Genterstraße 56, 13353 Berlin-Wedding 
 

BERATUNGSGESPRÄCHE für  
ANGEHÖRIGE 
Beratungsgespräche für Angehörige  
finden auf Wunsch nach telefonischer  
Absprache statt.  
 

Für aktuelle Informationen, Änderungen 
und Kontakt steht jederzeit unsere  
Webseite zur Verfügung: 
www.Anderes-Leben-Berlin.de  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Die Vereinszeitung von 
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  und mehr ... 
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Lieber Leser, 
 
herzlich Willkommen in der ersten Ausgabe von KLICK!, der  
Vereinszeitung von 'Anderes Leben e.V.', in der wir Dich über unsere 
Suchtselbsthilfegruppen und unsere regelmäßigen Veranstaltungen 
und Freizeitangebote informieren wollen.  
 

Darüber hinaus schreiben Mitglieder und Gäste unseres Vereins über 
aktuelle Ereignisse aus ihrem Leben, Geschichten, Gedichte, oder 
was sonst noch interessant ist.  
KLICK! ist kostenlos und wir verzichten auf jegliche Werbung in der 
Zeitung, um unabhängig zu sein. 
 

Natürlich ist in dieser Ausgabe noch nicht alles ganz rund. Deshalb 
bist auch Du, lieber Leser, gefragt uns Deine Meinung und  
Anregungen per E-Mail oder postalisch (siehe Impressum) zu nennen.  
 

Wir freuen uns, wenn Du aktiv mitmachen möchtest. Jeder ist herzlich 
eingeladen Beiträge und Ideen beizusteuern. Wir wollen keine 
'staubtrockene' Zeitung. Deshalb suchen wir nicht nur Artikel über 
Sucht, sondern z.B. auch über Freizeit und Hobbys, Geschichten und 
Gedichte, Kultur und Wissenschaft, Liebe und Sexualität, sowie alle 
weiteren Themen, die Dich interessieren. 
 

Da viele Autoren entweder selber abhängig oder co-abhängig 
sind, geht es im Prinzip immer um die Sucht. Aber gleichzeitig 
wollen wir auch Alternativen aufzeigen. Ein "trockenes" oder 
"cleanes" Leben muss nicht auch gleichzeitig ein einsames  
oder langweiliges Leben ohne Freu(n)de sein. Nur sollte jeder 
bei seinem Beitrag bei sich bleiben. Beitrage aus dem eigenem  
anderen Leben und der eigenen Befindlichkeit sollen zum  
Ausdruck kommen. 
 

Keine Angst! Wir suchen keine Fachvorträge, lyrische Ergüsse 
oder Doktorarbeiten. Gerne helfen wir beim Schreiben, oder 
geben nützliche Tipps. 
 

So, und jetzt wünschen wir Dir viel Spaß beim Lesen von 
KLICK! und freuen uns auf Kritik, Lob und zukünftige Beiträge. 
 

Die Redaktion 
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Impressum: 
 

Anderes Leben e.V. 
c/o FBZ Altglienicke 
Besenbinderstraße 2 
12524 Berlin 
 

Artikel, Beiträge, Leserbriefe, Fotos etc. bitte an obige 
postalische Adresse oder an folgende E-Mail-Adresse senden: 
Webmaster@Anderes-Leben-Berlin.de  
 

V.i.S.d.P.: Oliver Tischer 
Redaktion: Thomas Erxleben, Jochen Thalau, Oliver Tischer 
Lay-out und Grafiken: Oliver Tischer 
alle Fotos: Oliver Tischer, (außer Seite 3): Thomas Erxleben 
 

Artikel uns Beiträge von: Helmut Nicol, Jochen Thalau, 
Thomas Erxleben, Oliver Tischer, Ulrike Merkel 

VERANSTALTUNGEN: 
 
FRÜHSTÜCKSBUFFET  
im Treffpunkt Strohhalm in 
Oberschöneweide : 
 
Das Frühstücksbuffet findet jeweils am 1. Samstag des Monats 
von 10:00 bis 13:00 Uhr für 4,- € pro Person statt. Anmeldungen 
und Infos in den Gruppen, per E-Mail oder telefonisch. 
Wir freuen uns auf Dich. Viel Spaß und Guten Appetit!  
 
TREFFPUNKT STROHHALM 

Unser 'Treffpunkt Strohhalm' hat folgende Öffnungszeiten: 

 -  Freitag:     16:00 - 20:00 Uhr 

 -  Samstag:  12:00 - 18:00 Uhr 

-   Sonntag:  12:00 -  18:00 Uhr 
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Dabei entstehen Chloratome (Cl), die den Ozonmolekülen ein Sauer-
stoffatom entreißen, so dass wieder der normale Luftsauerstoff (O2) 
entsteht. Auf diese Weise können Chloratome viele Ozonmoleküle 
zerstören und die Ozonschicht mit der Zeit stark belasten (Ozonloch). 
Als Sommersmog bezeichnet man ein Gemisch aus verschiedenen 
Schadstoffen, das unter Einfluss von Sonneneinstrahlung in Bodennä-
he entsteht. Unter der Wirkung starker UV-Strahlung, also bei sonni-
gem Sommerwetter, zerfällt Stickstoffdioxid (vor allem aus dem Stra-
ßenverkehr) in Stickstoffmonoxid und atomaren Sauerstoff. Der ato-
mare Sauerstoff verbindet sich mit dem Luftsauerstoff (O2) zu Ozon 
(O3). Folge sind erhöhte Ozonwerte im Hochsommer. Der so genann-
te Sommersmog droht besonders in Ballungsgebieten und ihrer Um-
gebung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen. Über den Tag betrach-
tet steigt die Konzentration der Sonnenintensität folgend bis mittags 
stark an und verbleibt dann mehrere Stunden lang auf hohem Niveau, 
bevor sie in den Abendstunden wieder sinkt. Bei intensiver Sonnen-
einstrahlung an warmen Hochsommertagen steigen die Schadstoff-
konzentrationen in Bodennähe an und können der Gesundheit scha-
den. Als starkes Oxidationsmittel schädigt Ozon alle Organismen. 
Beim Menschen gelangt es mit der Atemluft in die Lunge und reizt 
dort die Schleimhäute. Unter körperlicher Belastung gelangt mehr Luft 
in die Lunge und damit mehr Ozon in die Atemwege. Atembeschwer-
den, Kopfschmerzen, Schleimhautreizungen wie Tränen- und Husten-
reiz und vermehrte Asthmaanfälle sind typische Beschwerden. Ozon-
empfindliche Menschen reagieren jedoch bereits bei einer geringeren 
Konzentration mit entsprechenden Symptomen. Höhere Belastungen 
beeinträchtigen die Lungenfunktion und reduzieren auf diese Weise 
die körperliche Leistungsfähigkeit. Hauptverursacher der Ozonbelas-
tung ist der Mensch. Jeder einzelne kann seinen Beitrag leisten, um 
die Ozonwerte zu senken, gerade an den gefährdeten Tagen im 
Hochsommer: 
- Lassen Sie das Auto möglichst häufig stehen. Nutzen Sie stattdes-
sen öffentliche Verkehrsmittel oder bilden Sie Fahrgemeinschaften. 
- Wenn Sie das Auto benutzen: Reduzieren Sie die Geschwindigkeit.         
- Achten Sie beim Neukauf eines Autos auf die Abgaswerte. 
- Viele Kurzstrecken lassen sich einfacher zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad statt mit dem Auto zurücklegen. 
- Verwenden Sie möglichst keine lösungsmittelhaltigen Produkte. 
- Benutzen Sie so weit wie möglich keine benzinbetriebenen Geräte. 
Jochen 
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20. Sozialtag & Markt / Firlstrassenfest  
 
Am 08.09.012 haben wir unseren 
Verein zum zweiten Mal auf dem  
Sozialtag& Markt für freiwilliges  
Engagement in Treptow / Köpenick  
präsentiert. Unser Team bestand aus 
Yvonne, Peter, 
Manne und mir.  
 

Neben Anschauungsmaterial haben wir  
wieder Präventionsarbeit mit der so  
genannten Rauschbrille geleistet und zur  
Stärkung der Besucher hatten wir warme 
Würstchen mit Brot im Angebot.  

 
 

Neben vielen  
interessierten  
Gästen hatten 
wir auch einige 
sehr schöne Gespräche mit  
Kollegen aus anderen Vereinen  
und Einrichtungen.  
 

Sehr gefreut hat uns der Besuch von Frau Wurm (Psychatrie-
koordinatorin BA Treptow / Köpenick), Herrn Näthke (Suchthilfe-
koordinator BA Treptow / Köpenick), Frau Eden (AJB) und Frau 
Rohde (offensiv‘91).  
 

Auch wenn in diesem Jahr das 
Wetter nicht so mitgespielt hat 
war es doch wieder ein schöner 
trockener Tag in unserem  
anderen Leben und wir freuen  
uns auf das nächste Jahr. 
 

Euer Helmut                          
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Alles wird gut! 
 
Schweißgebadet geht es in den neuen Tag. Es liegt nicht am 
Wetter - nein! Heute haben wir - ich und mein Gewissen -  
endlich den ersehnten Zahnarzttermin. 
Na ja, vielleicht wird es nicht so schlimm??? 
 

Nein! So gehen wir nicht an diese Sache heran! 
   ES WIRD DER BLANKE HORROR! 
Ja, dass ist die richtige Einstellung. 
 

Und schlecht gelaunt machen wir uns fertig, schauen auf die 
Uhr und stellen fest, dass es bis zu dem ersehnten Termin nur 
noch zweieinhalb Stunden sind. Oje! 
 

Irgendwie haben wir es dann 
doch pünktlich geschafft. Erst 
einmal tief durchatmen, in das 
Wartezimmer sehen - und 
HURRA, es ist noch jemand 
vor uns dran. Kassenkarte  
vorlegen, Geld - bitte passend - 
bereithalten und die Patientin, 
die weinend aus dem  
Behandlungszimmer stapft - 
ignorieren. Wieder eine Hürde genommen! Dann kam, was 
kommen musste: Wir wurden namentlich aufgerufen. Mit  
trockenem Mund, flatternden Knien und dem üblichen flauen 
Gefühl im Magen betraten wir das Gruselkabinett. 
 

Scheinheilig begrüßt, höflichst auf den Stuhl gebeten, Lätzchen 
angelegt bekommen, Mund selbst ausgespült -  und dann kam 
er, der Busen der Natur. „Wie geht es Ihnen?  Hatten Sie 
nicht…?“ Und so gern wir auch antworten wollten - mit  
Zahnarztbesteck gefülltem Mund lässt sich schlecht reden.  
 

Es wurde wohl auch nicht mehr als ein „Hmm“ oder Augenzwin-
kern erwartet, denn Plappermäulchen redete ununterbrochen 
weiter und überrumpelte uns. Jawoll - es überrumpelte uns!!! 
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Ozonbelastung 
Jeden Sommer hören wir von der schädlichen Ozonbelastung, aber 
was ist Ozon und ist Ozon wirklich so schädlich? Ozon ist eines der 
wichtigsten Spurengase in der Atmosphäre. Es entsteht im Wesentli-
chen oberhalb von zehn Kilometern in der oberen Stratosphäre sowie 
in Bodennähe. Die natürliche Ozonschicht in der Stratosphäre ist von 
großer Bedeutung für das Leben auf der Erde; sie bietet Schutz vor 
der schädlichen Ultraviolettstrahlung der Sonne. Die Stoffgruppe der 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) gefährdet die Ozonschicht. Es 
handelt sich dabei um organische Verbindungen, wie sie als Treibga-
se in Spraydosen, Feuerlöschmitteln und in Kühlschränken als Kälte-
mittel verwendet werden beziehungsweise wurden. Treibgase steigen 
in die Ozonschicht auf und werden dort von UV-Strahlung gespalten. 

Höhere Richtwerte für Mieten von  
Sozialhilfe- und Hartz IV- Empfängern 

Seit dem 1.Mai 2012 gibt es die neue Wohnaufwendungenverord-
nung, die in Teilen die bisherigen Ausführungsvorschriften Wohnen 
ersetzt. Die VO enthält neue, etwas großzügigere Richtwerte für die 
Kosten der Unterkunft und Heizung, die Sozialhilfe- und Hartz IV- 
Empfänger im Rahmen ihres Leistungsbezugs berücksichtigt wissen 
dürfen. Konnte bisher eine Einzelperson eine Bruttowarmmiete von 
378;- € beanspruchen, gilt nun ein Richtwert von mindestens 380;- €, 
der sich jedoch – je nach Beheizungsart und Gebäu-
defläche – auf bis zu 408;- € und bei zentraler Was-
serversorgung auf bis zu 417;- € erhöhen kann. Für 
2-Personenhaushalte durften bisher die Unterkunfts- 
und Heizkosten 444;- € nicht übersteigen. Jetzt darf 
die Bruttowarmmiete wenigstens 456;- € und bei 
zentraler Warmwasserversorgung sogar bis zu 500;- 
€ erhöhen. Für mit mehr Personen gelten ebenfalls 
höhere Richtwerte. Wer höhere Richtwerte hat, als 
die Richtwerte vorgeben, muss nicht gleich befürch-
ten, die Wohnung zu verlieren. Sozialamt und Job-
center haben dann im Einzelnen zu prüfen, ob besondere Härteum-
stände vorliegen, die einen Wohnungswechsel unzumutbar machen. 
Das kann insbesondere für ältere, kranke und pflegebedürftige Perso-
nen oder für Menschen mit Behinderung gelten. 
 

Jochen 
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Weites Land, wer soll Dich bestellen? Weites Land, wer soll Dich bestellen? Weites Land, wer soll Dich bestellen? Weites Land, wer soll Dich bestellen?     
Unbekanntes Terrain. Unbekanntes Terrain. Unbekanntes Terrain. Unbekanntes Terrain.     
Karges Land,  kein Halm hält hier den Boden.Karges Land,  kein Halm hält hier den Boden.Karges Land,  kein Halm hält hier den Boden.Karges Land,  kein Halm hält hier den Boden. 
Und der Regen kommt ganz leise.Und der Regen kommt ganz leise.Und der Regen kommt ganz leise.Und der Regen kommt ganz leise. 
Kein Beben,  plötzlich ist die Welle da,Kein Beben,  plötzlich ist die Welle da,Kein Beben,  plötzlich ist die Welle da,Kein Beben,  plötzlich ist die Welle da, 
und die Flut reißt mich wieder mit.und die Flut reißt mich wieder mit.und die Flut reißt mich wieder mit.und die Flut reißt mich wieder mit.    
 

Oliver 

BRACHLANDBRACHLANDBRACHLANDBRACHLAND    

 - Tipp aus dem Internet 
 

Manchmal sitzt man vielleicht zu Hause rum und würde stattdessen 
lieber irgendetwas was anständiges mit seiner freien Zeit anfangen. 
Aber leider spuckt der Geldbeutel nichts mehr aus? 
 
Dann gibt es hier ein paar Möglichkeiten aus dem Internet, für viele 
kostenlose Freizeitangebote: 
 
http://www.gratis-in-berlin.de 
 

http://gratis.berlin-umsonst.com 
 

http://www.zitty.de  dort, in der Suche „Eintritt frei“ eingeben. 
 

http://www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/berlin-umsonst/ 
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Der erste Zahn wurde schon vom Bohrer massakriert und unser 
Handzeichen war vollkommen sinnlos. „Bei diesem Wetter ist 
eine Narkosespritze doch nicht gut. Und das Loch ist doch sooo 
winzig.“ Und während sie schon den zweiten Zahn in die  
Mangel nahm, drangen Worte wie „gleich fertig“ und „fast  
geschafft“ an unser Ohr.  
 

Aber das Quietschen des  
Zahnsteinentferners straften ihre  
Worte Lügen. Es rann uns kalt  
den Rücken herunter.  
Klitschnass, eingelullt, fix und  
alle waren wir dann, irgendwann  
wirklich bald fertig. 
 

Benommen und immer noch mit 
flatternden Knien nahmen wir die 
Kassenkarte und die Quittung  
entgegen, zwängten uns ein  
Lächeln ins Gesicht und quälten 
uns ein  „Danke“ heraus.  
 

Schon fast die Türklinke in der 
Hand holte sie uns ein und wollte ihr Werk noch einmal  
ansehen.  
Oh, Gott! Jetzt bloß keine Panik! „Ja, das war oben und das  
vorne. Gut, dann bis zum nächsten Mal! Stopp! Ich muss es 
nochmals sehen!“ Also, uns reichte es! Schnell noch „Einen 
schönen Sommer!“ genuschelt und ab durch die Mitte. 
 

Gut, dass wir zu diesem besonderen Termin eine so positive 
Einstellung hatten. Gut, dass wir uns schon auf den nächsten so 
freuen. Letztendlich zählen für uns aber nur die Worte:  
 

ALLES WIRD GUT! 
(From the best Moderatorin of “LEUTE HEUTE”: Nina Ruge) 
 
Ulrike 
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Es liegt zwar jetzt schon ein paar Monate zurück, aber trotzdem 
möchte ich Euch an meinen positiven Erlebnis teilhaben lassen. 
In diesem Jahr sind wir als Anderes Leben e.V. das erste Mal 
offiziell und im Team mit dem Klärwerk e.V. an den Start  
gegangen. Vorangegangen waren vier Trainingseinheiten in 
Grünau.  

Zum Renntag hatten wir ein 
super Wetter und tatsächlich 
eine komplette Mannschaft 
am Start.  
Leider hat uns unsere 
Trommlerin einfach mal  
versetzt aber auch davon ließ 
sich unser hoch motiviertes 
Team nicht beeindrucken. 
Die Stimmung war wie in  
jedem Jahr hervorragend. 

 
Die Jungs und Mädels aus 
unserem Verein und die  
dazugehörigen Fans  
präsentierten die eigens für 
diesen Tag gesponserten  
T– Shirts mit unserem Logo 
und der Web-Adresse. 
Schon im ersten Lauf hatten 
wir eine gute Zeit vorgelegt 
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Qbits heißen) werden quasi teleportiert, und zwar nicht nur innerhalb 
des Rechners, auch die Kommunikation zwischen den Rechnern 
(Netzwerk, Internet) erfolgt durch Einstein und Rosens „Spukhafte 
Fernwirkung“. 
 

[2 D:Wave One Quantencomputer im Netz-
werkversuch]>> 
 

Und nun zur phantastischsten vorstellbaren 
Technologie : Der Zeitreise.  
Im Gegensatz zu den eher „einfachen“ 
Technologien wie Warpantrieb und Beamen 
gibt es hierzu bisher kaum theoretische Ansätze, jedenfalls nicht unter 
ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Es gibt zwar hypothetische 
Teilchen, die Tachyonen, die sich rückwärts durch die Zeit bewegen 
sollen, allerdings wurden diese bisher noch nicht experimentell nach-
gewiesen. Tatsache ist allerdings dass auf der Erde Teilchen nachge-
wiesen werden können, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, 
die µ-Mesonen. Diese haben eine Zerfallszeit, also Lebensdauer von 
2,8 Mikrosekunden, ihre Reise durch die Atmosphäre dauert aber 
mehr als 8 Mikrosekunden. Dafür gibt es nur zwei Erklärungen :  
Entweder bewegen sich die µ-Mesonen schneller als das Licht, oder 
aber sie machen auf ihrem Weg vom Weltall bis zur Erdoberfläche 
eine kleine Reise rückwärts durch die Zeit. Dann würden die µ-
Mesonen zur Gruppe der Tachyonen gehören, tun sie aber nicht, 
denn sie haben völlig andere Eigenschaften, besitzen im Gegensatz 
zu den Tachyonen eine (negative) Ladung und haben einen  
halbzahligen Spin...  
Jaja ich hör ja schon auf mit dem Fachchinesisch, nur ein kleines 
Wort von Robert Sagan : „Wenn die Menschen jemals eine  
Zeitmaschine bauen würden, dann hätten wir längst Besuch aus der 
Zukunft gehabt“. Stimmt irgendwie. 
 

Jetzt bleibt noch eine Frage offen : Was sucht so ein Artikel in einer 
Zeitung eines Suchtselbsthilfevereins ? Gute Frage. Vielleicht einfach 
nur deshalb um einmal zu zeigen dass es ein richtig interessantes 
Universum außerhalb unseres manchmal ein wenig engen Horizonts 
zu entdecken gibt. 
Übrigens : Um dieses Universum zu entdecken brauchen wir weder 
Warpantrieb noch Zeitreisen. Eine BVG-Monatskarte reicht da auch. 
Thomas 
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handen sein, also als Antimaterie. 
Trotzdem arbeiten Wissenschaftler weiterhin an der Möglichkeit  
überlichtschneller interstellarer Reisen, das wäre dann die Geschichte 
von Wurmlöchern und künstlichen schwarzen Löchern... 
Also wenn der Warpantrieb schon noch auf sich warten lässt, wie 
steht's dann mit dem beamen ? Der Fachausdruck dafür ist 
„teleportieren“, schon 1855 ließ der Science-Fiction-Autor Sydney 
Whiting Menschen mit dieser Methode reisen. 
 

Und jetzt wird’s kompliziert. Denn das Problem der Lichtgeschwindig-
keit lässt sich auf subatomarer Ebene lösen, bei der Teleportation 
brauchen wir noch kleinere Teilchen, nämlich die kleinsten überhaupt, 
die Quanten. Die kann man sich als verschiedenfarbige Bauklötze 
vorstellen, wobei diese die blöde Eigenschaft haben, sich mit ver-
schiedenen Geschwindigkeiten zu drehen. Dabei kann sich jeder  
Bauklotz einer bestimmten Farbe immer nur in bestimmten Geschwin-
digkeiten drehen:  
Rote z. B. nur in durch 1 teilbare Geschwindigkeiten also 1 x, 2 x,3 x, 
und so weiter, grüne und gelbe in durch ½ teilbare Geschwindigkeiten 
und blaue auch in Geschwindigkeiten die durch Null teilbar sind (geht 
mathematisch nicht ? Doch, das sind dann transzendente Zahlen...). 
Egal, wichtig daran ist nur, dass wenn ich jetzt z. B. einen roten und 
einen blauen Baustein zusammenstecke, aufgrund der Wahrschein-
lichkeit gleichzeitig Billionen ähnlicher Kombinationen irgendwo im 
Universum existieren. Und das gilt nicht nur für 2, sondern auch für 
100 oder 100.000 oder endlich viele Bausteinkombinationen. Kurz 
gesagt : Überall im Universum gibt es Milliarden und Abermilliarden 
von Bausteinen, die nur darauf warten zu einem Abbild eines telepor-
tierten Gegenstandes zu werden. Richtig, kein Original sondern eine 
Kopie des Gegenstandes. Aha, dann gibt es mich nach dem Beamen 
also zweimal ? Weiß keiner. Es gibt da die unterschiedlichsten Theo-
rien, die einen behaupten, der Gegenstand würde durch das Beamen 
„geklont“ (Einstein und Rosen nannten das „spukhafte Fernwirkung, 
warum auch immer...). Am wahrscheinlichsten allerdings ist das  
„No-Cloning-Theorem“, dass besagt, dass zwei identische Kombinati-
onen von Quantenzuständen niemals gleichzeitig im Minkowski-Raum 
existieren können... nein jetzt wird’s zu wissenschaftlich. Einen prakti-
schen Nutzen dieser Vorstufe des Beamens gibt es bereits : Quanten-
computer, bei denen Daten nicht durch elektrischen Strom, sondern 
durch Quantenverschränkung verarbeitet werden. Die Bits, (die hier 
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und die verbesserte sich auch noch in den beiden folgenden  
Durchgängen, so das wir am Ende von 33 Teams den 16. Platz 
belegten. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und gleichzeitig 
das beste Ergebnis in der Geschichte des Klärwerk e.V. 

 

Für mich  und ich denke  
auch für alle Teilnehmer  
und Besucher war es ein  
wunderschöner Tag, an  
dem ich am Ende für das  
komplette Team aus  
Klärwerk e.V. und Anderes 
Leben e.V. stellvertretend  
für alle den Pokal und die  
Urkunde entgegen nehmen 
durfte. 

 

Ich kann euch sagen das war 
ein beeindruckender Moment 
in meinem ‚anderen Leben‘ 
und ich möchte wirklich noch 
ganz viele davon erleben 
dürfen. 
 
An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen Akteuren und 
ganz besonders bei Gerald 
für diesen gelungenen Tag 
und die Organisation  
bedanken. 
  
Ich freue mich jetzt schon auf 
den nächsten Elefantencup 
im Juni 2013. 
 

Es grüßt euch alle 
Helmut 
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Unser Gang zum Jobcenter -  
Beistände nach § 13 SGB X 

 

Vielen Arbeitslosen graut es davor, zum Amt gehen zu müssen.  
Ein fairer Umgang miteinander und die Einhaltung rechtstaatlicher 
Verfahren ist nicht unbedingt Standard auf den Ämtern. 
Da kann es Wunder wirken, wenn man nicht allein geht, sondern von 
seinem Recht gebrauch macht und einen Beistand mitnimmt. Die  
bloße Anwesenheit ist schon die wichtigste Eigenschaft.  
 

Der Umgangston, das Klima verbessern sich 
in der Regel deutlich. Festgefahrene Dinge 
können geklärt und Leistungsansprüche 
durchgesetzt werden. Der Beistand kann  
also bares Geld wert sein. Und sie sind eine 
Form gelebter Solidarität und der  
Selbstorganisation, also Selbsthilfe pur. 
 

Der Beistand muss nicht Experte im SGB II 
sein. Es gilt aber, dass er Ruhe bewahren 
kann, seine Rechte kennt und den Einzellfall 
kennt. Er muss die Sachverhalte und die  
Anspruchsvoraussetzungen kennen.  
 

Der Beistand muss nicht den Juristen abgeben. 
Wenn es darum geht, einen Gesprächsverlauf zu rekonstruieren, z.B. 
um mündliche Zusagen der Behördenmitarbeiter einzufordern, oder 
zu belegen, dass bestimmte Dokumente persönlich eingereicht oder 
in den Postkasten eingeworfen wurden, sind Verwandte leider nur 
Zeugen 2. Klasse. Geeigneter für die Glaubwürdigkeit solcher  
Vorgänge ist es, wenn Beistand und Zeuge nicht mit dem Betroffenen 
verwand oder verschwägert ist. 
 

Auszug aus dem SGB X, § 13, 4 
Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem 
Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von 
dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich wider-
spricht. Den kompletten Text könnt ihr auf der Internetseite 
www.sozialgesetzbuch.de nachlesen oder im Büro des Vorstandes 
einfordern. 
 

Jochen 
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Beam me up, Scotty... 
 
In Science-Fiction-Filmen und -Serien hört sich das im-
mer so einfach an : Mit „Warpgeschwindigkeit“ reisen, 
jemanden oder etwas irgendwohin „beamen“ oder auch 
mal ein Zeitsprung. Ist das alles nur das Ergebnis der 
überbordenden Phantasie der Autoren entsprungen o-
der gibt es dafür wissenschaftliche Grundlagen ? Ist das 
eine oder andere vielleicht sogar schon möglich ? 
 

Zur Warpgeschwindigkeit : Wir wissen seit Einstein, dass die Lichtge-
schwindigkeit, also etwa 300.000 km/Sek die höchstmögliche Ge-
schwindigkeit im Universum ist. Und erreicht werden kann die auch 
nur von masselosen Teilchen wie etwa Photonen. Das würde bedeu-
ten, dass ein Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit (geht nicht, weil 
Raumschiffe nicht masselos sind) nur für den kurzen Weg zur Wega 
etwa 26 Jahre brauchen würde. Allerdings gilt das nur für diejenigen, 
die den Flug des Raumschiffes von außen beobachten. Für die Pas-
sagiere betrüge die Flugzeit 0 Sekunden, denn ein sich mit Lichtge-
schwindigkeit bewegenden Objekt befindet sich in der so genannten 
Singularität, ein Zustand bzw. Ort oder Zeit (Zustände, Orte und Zei-
ten sind in der Singularität das Selbe) in der alle Zustände, Orte und 
Zeiten an einem einzigen Punkt gleichzeitig existieren. Klingt verrückt 
und kompliziert und ist es auch.  
Allerdings gibt es eine verblüffend einfache Lösung für dieses  
Lichtgeschwindigkeits- und Singularitätsproblem : Man staucht  
einfach den Raum mit Hilfe des Warp-Antriebs: 

 

Damit ist man zwar immer noch langsamer als 
das Licht, allerdings ist das in diesem Fall unbe-
deutend, denn die Abstände im Universum lassen 
sich auf diese Weise beliebig verzerren. Blösinn ? 
Nein ist es nicht. Miguel Alcubierre hat schon in 
den 1950er Jahren mathematisch bewiesen, dass 
derartige Antriebe theoretisch möglich sind. Mit 
einem Haken allerdings : um einen ausreichenden 

Energie-Impuls-Tensor (sozusagen die Leistung des Warpantriebs) zu 
erzeugen wäre eine um etwa zehn Milliarden mal höhere Masse erfor-
derlich als im gesamten Universum vorhanden ist. Und das ganze 
müsste dann auch noch in der positronischen Form von Materie vor-


