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Um unsere Idee zum Blühen zu bringen und 
damit Menschen mit Suchterkrankung auf ihrem 
schweren Weg zu helfen, sind wir auf Ihre Hilfe 
angewiesen! 

Helfen Sie Menschen, 
aufzublühen! 

Grüne Oase 
spendet Ruhe 
und Heilung

Raus aus der Sucht, 
rein in die Natur.

Stadtmission Nürnberg e.V. 
Pirckheimerstraße 16 a
90408 Nürnberg  
T. (0911) 35 05 - 239 
spenden@stadtmission-nuernberg.de  
www.stadtmission-nuernberg.de/spenden

Wie viel Sie auch geben können, jeder  
Beitrag hilft. Herzlichen Dank!

Spendenkonto der Stadtmission Nürnberg: 
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01  
BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank eG 
Stichwort: Grüne Oase

Mit dem QR-Code direkt zum 
Online-Spendenformular

»Früher habe ich es geliebt, Zeit in meinem 
eigenen Garten zu verbringen. Durch den stei-
genden Alkoholkonsum habe ich nicht nur mich, 
sondern auch den Garten vernachlässigt. 

Die Wiederaufnahme der Gartenarbeit hilft mir 
dabei, körperlich wieder fitter zu werden. Es 
macht mir Spaß, Obst und Gemüse anzupflan-
zen und anschließend zu verwerten. So habe 
ich auch meine Leidenschaft zum Kochen ent-
deckt.« Stefan, 56 Jahre   

Keiner gerät freiwillig in eine Abhängigkeit. Oft 
leiden alkoholkranke Menschen unter den 
Vorurteilen ihrer Mitmenschen, werden von 
Familie und Freunden ausgeschlossen, verste-
cken sich und ihre Sucht vor der »Außenwelt«. 
Solange, bis es nur noch sie und die Sucht gibt. 



Die Wirkung von Mutter Natur auf Körper und 
Geist ist unumstritten. Mit Farbenpracht, Duft 
und Geräuschen spendet sie Erholung und Ruhe. 
Auch Tiere haben einen positiven Einfluss auf 
unseren Körper und unsere Psyche. 

Natur pur für Körper 
und Geist Grün, grüner...

Haus Martinsruh

Und die Praxis zeigt: Gärtnern, Obst ernten, 
Hasen und Hühner versorgen – und das al-
les in einer wohlwollenden Gemeinschaft – 
hilft unseren Bewohner*innen dabei, wieder 
gesund zu werden!
 

Ein wirklich idyllischer Ort, gelegen im schönen 
Gräfenberg-Kasberg: Unser Haus Martinsruh. 
Eine soziotherapeutische Facheinrichtung, in der  
chronisch suchtkranke Menschen – freiwillig und 
begeleitet von einem multiprofessionellen Team 
– ihren Neustart in ein Leben ohne Suchtmittel 
beginnen.

Eine Suchterkrankung ist oft tief im Menschen 
verankert. Wer einmal suchtkrank war, kämpft oft 
sein Leben lang, um abstinent zu bleiben.  

»Unser großer Garten, fernab der Stadt, ist 
ein wichtiger Teil der Therapie. Wir integrie-
ren die Gartenarbeit und die Bewegung in 
der Natur in den Alltag unserer Bewohner- 
innen und Bewohner. Die Arbeit gibt ihnen 
Halt und lässt sie aufblühen.«  
Katharina Haas, Sozialpädagogin

 - Mit einer sinnstiftenden Aufgabe Selbstver-
trauen schaffen und wieder festen Boden 
unter den Füßen spüren. 

 - Verantwortung für Garten und Tiere zu 
tragen, hilft, das Leben wieder selbst in die 
Hand zu nehmen. 

 - Weiteren psychischen, körperlichen und 
sozialen Schäden vorbeugen und die 
Bewohner*innen beim Heilungsprozess 
unterstützen.

Die Ziele unseres 
Gartenprojekts:

Der Garten ist mittlerweile in die Jahre ge- 
kommen. Unter anderem müssen Hühnerstall 
und Teich auf Vordermann gebracht werden. 
Auch soll ein befestigter Weg das Spazieren 
im Garten für die Bewohner*innen erleichtern, 
die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ein Bar-
fußpfad und Sitzgelegenheiten im Freien, 
sollen die Natur noch erlebbarer machen.

»Der Mensch sieht, was vor Augen ist,  
Gott aber sieht das Herz an.«
1. Sam, 16, 7b
 

Die Sucht hinterlässt Spuren


