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Wir wollen heute mal nicht – wie so oft – auf die Ko-Morbiditätsseite des sozialen Umfelds 
sehen. Das kennen Sie alle, dass man alles, was man mit dem 
Abhängigkeitserkrankten macht, auch falsch machen kann. Und dann kommt gleich 
der Begriff „Ko-Abhängigkeit“, also dass das Umfeld dazu beiträgt, dass die 
Abhängigkeitserkrankung weiter geht oder sogar schlimmer wird.  
 
Wir wollen heute mal darauf gucken, inwiefern das soziale Umfeld auch eine gute 
Seite haben kann, also eine Chance darstellen kann, gerade auch für 
alkoholkranke Menschen.  
 
Es geht um das soziale Umfeld, also um die Menschen, die uns nahe stehen, als 
Chance, also um die positive Seite.  
 
Wir machen eine Reise und beginnen auf der schönen Insel Rügen, um genauer 
darzulegen, welche Bedeutung das soziale Nahfeld für uns Menschen allgemein 
hat. 
 
Mich haben auf Rügen diese großen Steinsetzungen beeindruckt. Man sieht bis 
heute, dass Menschen schon in der frühen Steinzeit dort gelebt haben und dort ihre 
Hünengräber aufgebaut haben. Und eine solche Anlage ist im Nord-Ostzipfel der 
Insel. Da stehen zwei große aufgerichtete Steine, so wie man sie von Asterix und 
Obelix kennt, und dahinter ist eine Anlage mit kleineren Steinen, die stehen 
hintereinander und bilden ein Carré, ca. 12 x 8 Meter groß, wie ein Haus. Und man 
kann sicher sein, dass diese Steine ein Dach getragen haben, also dass es im 
Haus dunkel war. Die vorderen Steine, das waren die „Begrüßungs“-Steine. 
Dahinter fehlen manche Steine, von diesen Punkten aus gehen Gänge ab und 
führen wiederum zu einem kleinen Carré, in das gerade ein Mensch hinein passt, 
wenn er sich dort hineinlegt. Und am hinteren Ende des Carrés ist eine dünnere 
Steinplatte, die kann man wegnehmen, das kleine Schlupfloch also von innen 
aufmachen.  
 
Wenn man diese Steine sieht, weiß man, um so etwas zu bauen, müssen viele 
Menschen gut zusammen arbeiten. Ursprünglich gab es auf Rügen über 600 
solcher Bauten. Die Menschen haben damals sehr intensiv zusammen gearbeitet. 
Damals hatte das soziale Nahfeld also eine sehr große Bedeutung. 
 
Man hat auch steinzeitliche Fußspuren gefunden, die belegen, dass Menschen 
schon immer zusammen in Gruppen unterwegs waren. Fußspuren eines Mannes 
und einer Frau und eines Kindes beispielsweise. Und die Fußspuren des Kindes 
waren immer genau in den Fußspuren des Mannes. Das Kind ist also in die 
Fußabdrücke des Vaters getreten. 



 
Wir Menschen haben immer in Gemeinschaften gelebt. Das ist uns eigen. Die 
eigentliche Lebenssituation des Menschen ist in Gemeinschaft.  
 
Und jetzt kommen wir zu der Art, wie der Mensch mit seinen Mitmenschen umgeht, 
in Beziehung tritt. Da kann man darauf achten, wie viel Beziehung der einzelne 
Mensch denn gerne hat. Es gibt Menschen die sind gerne in intensiver und in 
vielfältiger Beziehung. Es gibt Menschen, die möchten lieber nicht so viel 
Beziehung.  
 
Es gibt Menschen, die lieben eine Gruppe um sich herum und keiner soll da 
besonders herausragen. Es gibt andere Menschen, die wünschen sich eine 
Beziehung, die wächst wie ein Baum, die immer größer wird. Und denen wird 
vielleicht nie langweilig in dieser Beziehung, weil es immer weiter geht. In 
bestimmten Zyklen. Die können gar nicht genug bekommen von einer Beziehung, 
und das sind manchmal die Menschen, die 60 Jahre verheiratet sind. 
Einige Menschen wünschen sich das – aber es lässt nicht realisieren. Und es gibt 
auch andere Menschen, die möchten so etwas gar nicht, die möchten gerne mal 
eine Beziehung haben, und dann darf das auch mal wechseln. Das ist eine serielle 
Beziehungsgestaltung. Immer wieder auf Null setzen und dann neu starten. 
 
Es ist gut, wenn sich jeder darüber klar wird: „Wie ist das bei mir? Möchte ich viel 
Beziehung oder lieber nicht so viel? Bin ich jemand, der einen Menschen sucht, 
dem er ganz vertrauen kann, und das ist es. Oder bin ich jemand, dem das suspekt 
ist und ich möchte lieber mit einer Vielzahl von Menschen Kontakt haben? Finde 
ich es interessant, wenn Beziehungen in die Jahre kommen und langfristiger 
gehen? Bin ich jemand, dessen Interesse dann zunehmend in die Tiefe geht, den 
anderen zu begleiten?“ 
 
Es ist schön, wenn Menschen, die sich zusammentun, das frühzeitig abklären. 
Nicht, dass das ganz unterschiedlich ist, dass der eine ganz viel  Beziehung will 
und der andere weniger. Oder der eine möchte, dass die Beziehung ein Leben lang 
geht und der andere vielleicht nur einen Sommer. Darüber kann man ja auch 
reden. 
 
Für mich als Psychotherapeuten ist die persönliche Art der Beziehungsgestaltung 
wichtig. Es hat jeder eine andere Art der Beziehungsgestaltung und auch 
unterschiedliche Beziehungserwartungen. Jeder hat einen persönlichen 
Beziehungs-Wunsch, also ein persönliches Anliegen an Beziehungen, ein 
Beziehungs-Motiv. Und da ist der Mensch auf der Suche. Das möchte er gerne 
leben, das möchte er gerne verwirklichen.  
 
„Motiv“ - das gibt es ja auch in der Musik. In Volksliedern beispielsweise. Auch die 
Tiere haben Motive: Der Pirol hat ein bestimmtes Motiv. Oder der Kuckuck – ganz 
bekannt. Es gibt Motive, mit denen Tiere auf die Balz gehen oder mit denen sie ihr 
Revier verteidigen. Ein ausgewachsenes Nachtigallenmännchen hat zwischen 60 
und 100 unterschiedliche Motive und jedes Jahr kommen welche dazu, die auch 
weiter gegeben werden. Und die Männchen, die die meisten Motive singen können, 



die sind am attraktivsten. Bei uns Menschen hat jeder sein persönliches Motiv, 
seine eigene Beziehungserwartung. Und dieses Motiv möchte man in seinem 
Leben zumindest in Ansätzen auch mal erleben dürfen. Und das ist etwas, auf das 
es sich sehr lohnt, zu achten. 
 
Und jetzt kommt der Schwenk zur Alkoholabhängigkeit. Und dazu müssen wir ins 
alte Griechenland. Zur Odyssee. Da gab es so ein Problem, was einen an 
jemanden erinnert, der sich vorgenommen hat, alkoholfrei zu leben und Kurs zu 
halten, um nicht rückfällig zu werden. 
 
Sie wissen, dass jemand, der nie Alkohol getrunken hat, kein großes Problem 
damit hat, keinen Alkohol zu trinken. Jemand, der manchmal Alkohol trinkt, weiß, er 
könnte ja mal Alkohol trinken. Und jemand, der häufiger Alkohol getrunken hat, um 
sein Befinden zu verändern, zu verbessern, etwas Schlechtes erträglich zu machen 
oder eine Freude zu steigern, der läuft Gefahr, dass Alkohol in seinem Leben eine 
zunehmend große Rolle spielt, dass Alkohol immer mehr Funktionen und Aufgaben 
übertragen bekommt, dass Alkohol ein immer größeres Element in seinem Leben 
darstellt und dann mächtig wird. So mächtig, dass der Alkohol das Regiment 
übernimmt und derjenige letztendlich machtlos ist, wenn er trinkt. Es entwickelt sich 
eine seelische Anhängigkeit. Wenn sich eine seelische Abhängigkeit  entwickelt hat 
und diese vom Betroffenen als Krankheit anerkannt worden ist, dann hat er die 
Möglichkeit, daraus die Konsequenzen zu ziehen, dass er sagt, ich muss vor dem 
Alkohol kapitulieren, ich kann mit Alkohol nicht mehr so umgehen, wie ich das 
früher vielleicht mal konnte, bei mir hat sich jetzt eine Alkabhängigkeit entwickelt, 
ich habe jetzt die Möglichkeit, alkoholfrei zu leben. Wenn ich alkoholfrei lebe, dann 
habe ich die Möglichkeit, mein Leben so zu leben, wie ich das eigentlich vorhabe. 
Wenn ich Alkohol trinke, laufe ich Gefahr, dass der Alkohol nach mir greift, dass 
aus einem kleinen Konsum ein Rückfall wird mit allen Folgen. 
 
Also, wenn sich eine Alkoholabhängigkeit eingestellt hat und das von dem 
Betroffenen eingesehen wird, hat er die Möglichkeit, sich für ein alkoholfreies 
Leben zu entscheiden. Und wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann ist er 
erstmal alkoholfrei unterwegs. Aber er lebt in einer Gesellschaft, in der Alkohol 
vorhanden ist, in der Alkohol  angeboten wird in der Alkohol in jedem Supermarkt 
und rund um die Uhr in jeder Tankstelle zu bekommen ist. Und es gibt immer die 
Möglichkeit, rückfällig zu werden. Und nun kommt es darauf an, dem stillen Ruf 
dieser Möglichkeit zu widerstehen und den alkoholfreien Weg weiter zu gehen.  
 
Die alten Griechen haben gesagt, für die Seefahrer gibt es ein großes Problem: 
Wenn die mit ihren Schiffen unterwegs sind über´s Meer, dann gibt es da böse 
weibliche Wesen, die Sirenen. Und die machen Musik, die haben Gesänge. Und 
die Seefahrer, die da ehrenwert über´s Meer schippern sind und ihre Waren 
transportieren, die wissen, dass es da die Sirenen gibt. Und wenn die Sirenen so 
heulen und singen, dann darf man darauf nicht hören! Da darf man nicht drauf 
achten, und da darf man erst recht nicht hinfahren. Wenn man da hin fährt, dann 
singen die immer lauter und dann kann man davon nicht mehr lassen! Wenn man 
erstmal Kurs auf die Sirenen genommen hat, dann ist man verloren! Denn wenn 
man zu den Sirenen fährt, dann geht man mit Mann und Maus unter, dann ertrinkt 



man. Die Argonauten wussten um diese Gefahr. 
 
Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass der Odysseus, der Held der Osyssee, auch 
um diese Gefahr wusste. Und es ist interessant zu wissen, wie der Odysseus sich 
gewappnet hat gegen das Werben der Sirenen. 
Der hat seine Kameraden gebeten, ihn an den Mast zu binden und ihm die Ohren 
zuzubinden, dass er nichts hört und dass er seinen Leuten nicht den Befehl gibt, 
Kurs zu nehmen auf die Sirenen. Eine drastische Maßnahme -  und sehr hart 
gegenüber sich selbst, aber in dem Fall wirksam und er hat tatsächlich mit seinem 
Schiff Kurs gehalten und ist an den Sirenen vorbei gesegelt. Wenn ich diese 
Geschichte der Odyssee lese, dann fallen mir Dinge ein, wie “Ich darf nicht mehr an 
die Stellen gehen, wo Alkohol ist. Da gehe ich nicht mehr hin. Ich muss vielleicht 
sogar den Kontakt zu Menschen, die Alkohol abhängigerweise konsumieren, 
abbrechen. Zumindest vorübergehend.” Oder: “Ich brauche eine alkoholfreie 
Wohnung. Da ist kein Alkohol. Ausguss – und weg!” Das sind knallharte 
Maßnahmen, die kann man ergreifen, um sich zu schützen. Das ist nicht schön. 
Aber das muss dann evtl. sein. 
Das sind harte Maßnahmen, die man ergreift, um “auf Kurs” zu bleiben. 
 
Was aber einige Leute nicht wissen ist, dass es noch ein Schiff gab, was von Troja 
zurück gefahren ist nach Griechenland, und da war nicht der Odysseus der 
Kapitän, da war Orpheus der Kapitän. Der ist auch an den Sirenen vorbei 
gekommen. Orpheus, das war der mit der Eurydike. Das war jemand, dem war die 
Liebe zu einer Frau etwas ganz Großes. Und für diese Liebe ist er sogar in die 
Unterwelt hinabgestiegen. Er war ein begnadeter Sänger und hat schöne Lieder 
gesungen.  
 
Dieser Orpheus hat das anders als Odysseus gemacht. Der hat seine Leier 
herausgeholt und hat sein Lied gespielt. Die Sirenen haben ihre Musik gemacht, 
und er hat seine Musik gemacht. Und die Leute auf seinem Schiff, die haben auf 
seine Musik gehört. Und das hat zwei Effekte gehabt: Es hatte den Effekt, dass 
seine Seeleute und damit sein Schiff mit ihm auf Kurs geblieben sind, und es hat 
den Effekt gehab, dass die Sirenen so verzweifelt darüber waren, dass jemand 
seine eigene Musik spielt, dass sie sich selber in den Tod gestürzt haben. 
 
Das erzähle ich, weil das die beiden Möglichkeiten sind, die offenstehen, wenn man 
alkoholfrei bleiben will. Die eine Möglichkeit: Gemeinschaft mit Menschen meiden, 
die früher mit einem konsumiert haben, deren Kontakt einem nicht gut tut, für eine 
alkoholfreie Wohnung sorgen usw. Das ist gut, das ist richtig. Eine andere Seite ist 
die, dass man das im Leben aufgreift und verwirklicht, was man eigentlich vorhat, 
dass man das, was das eigene Motiv ist, zum Klingen bringt. Und das bringt man 
vor allem zum Klingen in sozialen Beziehungen zu anderen Menschen.  
 
Die Motive, die wir haben, die sind sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die 
möchten versorgt werden, die suchen immer Hilfe. Und das soll auch in den 
Beziehungen so sein: “Rette mich, stütze mich, versorge mich...”  Oder es gibt 
Menschen, denen ist es ein Anliegen, anderen zu helfen. Das Bedürfnis zu geben! 
(Wie „Hans im Glück“ oder „Sterntaler“.) Andere gestalten auch Beziehungen so, 



dass sich das lohnt. Die werden gerne Imker, aber auch nur, weil sie gerne den 
Honig haben. Und den verkaufen sie – und dann ist es gut! (Ist ja auch in 
Ordnung.)  
 
Also: Es gibt verschiedenste Motive. Und wenn Sie das Glück haben, mit einem 
Menschen näher zusammen zu sein  (oder mit mehreren – in Ihrer 
Selbsthilfegruppe), merken Sie, dass Menschen unterschiedlich sind. Jeder ist 
anders. Und jeder hat die Möglichkeit, sich auf die Suche zu machen, welche 
Beziehungsmotive er selbst hat, welche Beziehungsmotive er gerne leben will. Und 
er kann sich auf den Weg machen, das zu verwirklichen. Und das ist ein ganz 
wichtiger Punkt für das langfristige Alkoholfreibleiben. Das ist ein großer Teil von 
zufriedener Abstinenz, dass man also nicht langfristig nur ”kampftrocken” bleibt, wie 
Odysseus an den Mast gefesselt. Das ist in den ersten Wochen und Monaten 
zunächst unverzichtbar,  aber im Laufe der Monate  und Jahre sollte die andere 
Seite mehr Gewicht bekommen, dass jeder die Gelegenheit bekommt, sein eigenes 
Lied zu spielen, seine eigenen Motive zu verwirklichen.  
 
Und das wissen die, die hier bei uns in Therapie waren: In den ersten Zeiten des 
Entzugs und der Rehabilitation gibt es strenge Ausgangsregelungen, und dann wird 
das von Woche zu Woche immer lockerer, weil immer mehr und mehr die 
Möglichkeit besteht, das, was einem wichtig ist, aufzugreifen und umzusetzen. Und 
das ist die eigentliche Chance des sozialen Nahfeldes für den Alkoholkranken, 
dass er Menschen hat, die mit ihm diese Beziehungserfahrung verwirklichen, nach 
der er im Grunde genommen sein ganzes Leben lang gesucht hat.  
 
Wenn Sie in Ihre Pubertät zurück gehen und sich erinnern wie das war mit 13-
Jahren auf dem Bett liegend, und überlegten, wo geht mein Leben hin? Da mag 
Ihnen das ein oder andere als Wunsch in Erinnerung sein, was Ihnen damals durch 
den Kopf ging. Da sind Sie schon ganz in der Nähe dessen, was Sie in Ihrem 
Leben vor haben. Das bleibt selbstverständlich nicht gleich, das verändert sich 
durch die Jahrzehnte, aber es bleibt doch ihr Motiv und Sie sind immer wieder auf 
der Suche danach. Und schauen Sie danach, dass Sie es an der einen oder der 
anderen Stelle ein bisschen verwirklichen können. Das geht in die Richtung 
“Zufriedene Abstinenz”.  
 
Jetzt sind wir in einem Bereich, in dem wir über den alkoholkranken Teil der 
Partnerschaft genauso reden, wie über den alkohol-freien Teil der Partnerschaft. 
Hier haben ja beide Seiten ihre Beziehungserwartungen, und die wollen ja beide zu 
einem Teil realisieren. Und das gilt nicht nur für eine Zweierbeziehung, das gilt 
auch für Gruppen, das gilt auch für Selbsthilfegruppen. Alle Mitglieder kommen mit 
bestimmten Bedürfnissen dort hin und hoffen, etwas von diesen Bedürfnissen in 
diesen Gruppen, in denen man den Abend teilt, befriedigt zu bekommen, ein 
bisschen das ausleben zu können, was Beziehungswunsch ist.  
 
Auch wenn die Angehörigen ihren alkoholkranken Partnern Beziehung 
ermöglichen, ist das eine ganz große Chance für den Alkoholkranken und 
andersherum selbstverständlich ebenso. 
 



Wir Menschen sind soziale Wesen. Robinson Crusoe ist ein interessantes Buch. 
Das liest sich gerne in der Pubertät. Aber sogar zu Robinson kam später noch 
jemand dazu. Beziehungen haben für uns Menschen eine große Bedeutung und es 
ist gut, wenn man darauf achtet, welche Beziehungserwartung man hat: Bin ich 
eher ein “Langläufer”, der erst Spaß bekommt, wenn es in die Jahre geht, oder bin 
ich  eher ein “Sprinter”, der eine Beziehung für eine gewisse Zeit will? Am 
Wichtigsten ist es, eine Idee davon zu bekommen, was habe ich eigentlich vor mit 
diesem Leben in Bezug auf Beziehung. Welche Art von Beziehung möchte, suche 
und wünsche ich? 
 
In Beziehungen sollten zwei Dinge beachtet werden, damit keine Koabhängigkeit 
entsteht. Beziehungen haben immer zwei Anteile: Die Funktion, die eine Beziehung 
hat. Also: Ein Mensch lebt vielleicht beruflich sehr eingespannt und hat fürchterlich 
viel zu tun und mache das gerne. Von seiner Partnerin wünscht er sich, dass sie 
ihm in bestimmtem Umfang den Rücken frei hält und den gesamten privaten 
Bereich managt und gestaltet und eine Urlaubsreise plant, und er ist dankbar, dass 
sie das plant, denn er hätte gar nicht die Zeit dafür. Und so könnte man ganz viele 
Funktionen benennen, die in Partnerschaften erfüllt werden. In jeder Partnerschaft 
werden bestimmte Funktionen erfüllt. Das ist die Ebene von Funktionen in einer 
Partnerschaft. 
 
Und dann gibt es eine andere Ebene. Das ist die Ebene der persönlichen 
Beziehung. Ich lebe mit einem Menschen zusammen und dieser Mensch ist 
einmalig und zu diesem Menschen habe ich eine Beziehung – unabhängig von der 
Funktion. Und wenn man mal schwer krank ist und seine Funktion auch in der 
Partnerschaft nicht ausüben kann, hat man trotzdem seine Beziehung. Und wenn 
mein Gegenüber vielleicht die ein oder andere Funktion mal aufgeben möchte, 
dann heißt das ja nicht, dass deswegen diese Beziehung endet. Die persönliche 
Beziehung, die kann ja trotzdem weiter bestehen. Es lohnt sich immer, zu 
unterscheiden: Was ist meine funktionelle Beziehungserwartung, die ich jemandem 
gegenüber habe, und was ist meine persönliche Beziehung, die ich zu diesem 
Menschen habe, unabhängig davon, was er mir gerade an Funktionen zur 
Verfügung stellt. Einfach weil er er ist und nicht irgendjemand. Ich habe Kontakt zu 
einem Menschen.  
 
Da kommt jemand in die Selbsthilfegruppe und er hat bestimmte Erwartungen: 
Dass man da Raum hat, dass man da reden kann, dass man gehört wird, dass es 
Kaffee gibt... Und hoffentlich wird etwas von diesen Erwartungen an die Funktion 
dieser Gruppe auch befriedigt. Aber er kommt auch in die Gruppe, um die anderen 
Menschen wieder zu sehen, weil er interessiert ist an den anderen Menschen, so 
wie sie sind – unabhängig davon, ob sie Kaffee kochen. 
Es gibt auch eine persönliche Ebene der Wertschätzung und des 
Willkommenseins. Das muss man voneinander trennen, denn das hat beides 
Gültigkeit. 
 
Stellen Sie sich vor, dass eine Selbsthilfegruppe ein Mitglied hat, das häufig 
rückfällig wird, und das rückfällig in die Gruppe kommt. Das ist für die Gruppe eine 
Belastung. Da muss die Gruppe eine Klärung herbeiführen. Und sie kann diese 



Klärung am besten herbeiführen, wenn sie diese Unterscheidung wahrnimmt. Der 
Mensch ist willkommen! Aber wenn er nicht in der Lage ist, einigermaßen eine 
Alkoholfreiheit aufzubauen, wenn er regelmäßig alkoholisiert in die Gruppe kommt 
und damit die Gruppe prägt und alkoholfreies Leben gar kein Thema mehr werden 
kann in der Gruppe, dann gibt es auf der funktionellen Ebene der Gruppe ein 
Problem. Da wird man sich evtl. mal für eine Weile von diesem Mitglied trennen 
müssen. Das heißt nicht, den Menschen nicht mehr sehen zu wollen. Nein. Das 
heißt: Wenn eine bestimmte Funktion nicht mehr geht, dann muss evtl. für eine 
Weile eine Pause eingelegt werden. 
 
Also: Wenn Sie im persönlichen Nahfeld (Vater- Sohn-Beziehung o.Ä.) schwere 
Störungen haben, muss das ja nicht heißen, dass man über der anderen Personen 
einen Stab bricht und sagt “Mein Vater ist für mich gestorben”. Was für ein 
Quatsch! Der Vater ist nie gestorben für mich. Und wenn er tatsächlich gestorben 
ist, dann lebt er in mir noch weiter. Wie könnte eine so wichtige Person für einen 
sterben? Sie lebt auf jeden Fall weiter! Es kann sein, dass es eine Zeit gibt, in der 
ich meinen Vater nicht sehen mag, weil ich es nicht aushalte. Das kann sein. Dann 
muss ich sagen, dass ich jetzt eine Pause brauche, aber die persönliche Beziehung 
geht weiter.  
 
Das ist das eine. Und das andere ist ganz einfach: Liebe Deinen Nächten wie Dich 
selbst! Angehörige von Alkoholkranken machen oft den Fehler, dass sie den 
Alkoholkranken mehr lieben als sich selbst und allzuviele Kompromisse machen. 
Und da kommt es darauf an, beide Seiten gut im Auge zu behalten. Wenn ich das 
Gegenüber in einer Rückfallsituation sehe, muss ich überlegen, inwieweit ich zur 
Verfügung stehe, um zu unterstützen. Inwieweit ist das noch gut und hilfreich? Und 
ich muss auch gucken: Inwieweit ist das für mich noch vertretbar? Wo ist für mich 
ein Punkt erreicht, dass ich Abstand brauche? Und wenn Sie diese beiden Seiten 
berücksichtigen, sind Sie relativ gut davor geschützt, koabhängig zu werden, denn 
Sie beachten das, was Sie selber vorhaben im Leben hinreichend und geben sich 
nicht für Ihr Gegenüber auf. Und Sie unterscheiden, was Ihre funktionelle 
Beziehung und was Ihre persönliche Beziehung ist zu dem Menschen, der vielleicht 
Vater oder Mutter Ihres Kindes ist oder mit dem Sie viele Jahre Ihres Lebens geteilt 
haben. Das ist ja nicht weg. Diese Beziehung lebt ja auch fort, auch wenn ich 
diesen Menschen nicht mehr sehe.  
Es kann sein, dass sich die funktionelle Ebene in einer Beziehung ändern muss, 
aber die persönliche Beziehung geht immer weiter.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


