
Begleitetes Selbsthilfeprogramm  

für Männer die ringen mit 

      Pornoabhängigkeit, Sexsucht, Internetsucht 

          Neustart ab April 2017 
 

 

Wir - ehemals Betroffene in Zusammenarbeit mit Fachleuten - beginnen auch in diesem Jahr wieder 

die (begleitete) Neustartgruppe liberty4you hier in Basel.  

 

Während in der permanent laufenden Wachstumsgruppe 15 Männer an der Stabilität/Festigung des 

Themas weiter dran bleiben möchten, sind wir in der Planung der nächsten Gruppe, die im April 

2017, beginnt. 

 

Es geht um Pornographie-Abhängigkeit, Sex- und Internetsucht. Wir haben immer wieder Anfragen 
von Betroffenen, selbst von denen, die sich nach manchmal jahrelangem verborgenen Suchtkonsum 

und Kampf mit dem Thema melden; oder von Ehepaaren, die unter diesem Thema leiden und deren 

Beziehung deshalb in eine Krise gerät. 

 

Wir bieten ein begleitetes 20-wöchiges Programm für Betroffene an. Während dieser Zeit sollen die 

Betroffenen den sich ständig wiederholenden Suchtkreislauf entlarven und geeignete Maßnahmen 

treffen können diesen zu unterbrechen. Wir arbeiten in dieser Phase vor allem auf der verhaltens-

therapeutischen Ebene. Der Teilnehmer lernt jedoch auch einige der Themen kennen, die üblicher-

weise einem Suchtverhalten zugrunde liegen. Einige besuchen während oder nach der Gruppe 

weitere Angebote wie Seelsorge, andere Gruppenprogramme oder auch psych. Fachhilfe, 
Eheberatung usw. Fast übereinstimmend sagen uns Betroffene, dass die Gruppe für sie wie der 

Wendepunkt war. Die Gruppe wurde als sicherer Ort und Oase erlebt, an dem sie über dieses 

belastende Thema austauschen konnten und Hilfe/Unterstützung bekamen. 

 

In den letzten Gruppen haben Männer im Alter zwischen 20 und 60 Jahren teilgenommen. Das 

Thema „Job“  ist in der Gruppe ein tabu, weil wir vermeiden wollen, dass sich irgendwelche Gefälle 

zwischen den Teilnehmern der Gruppe bilden. So ist es also gut möglich, dass Ärzte, Schüler und 

Studenten, Handwerker, Anwälte, Pastoren und viele andere Berufssparten im gleichen Raum sitzen 

und dadurch überhaupt keine Probleme entstehen. 
 

Bei einigen dieser Männer hat die Gruppe dann auch dazu geführt, dass sie mit ihrem Ehepartner 

noch eine Ehetherapie oder andere Tools für Ehepaare besucht haben. Wir haben unzählige 

Feedbacks dieser und ehemaliger Gruppenteilnehmer, welche diese Gruppe als wichtigen 

Einstiegsschritt in ihren persönlichen Prozess bezeichnen.  

 

Unsere Arbeit ist überkonfessionell organisiert. 

-KommCare ist eine Beratungsstelle die seit über 10 Jahren Menschen mit Suchtthemen im Bereich 

von Sexualität hilft und sie begleitet. 

  
Fragen/Infos/Anmeldung: 

Benjamin Schaffner 

Beratungsstelle KommCare Basel 

Bartenheimer Str. 60 

4055 Basel 

Tel.: +41 61 301 66 42  

Mail: beratungen@kommcare.ch (schnellste Form der Kontaktaufnahme) 

www.Kommcare.ch 


