
Warum bin ich süchtig  
geworden?
Angst, Selbstunsicherheit, Hemmungen im 
sozialen Kontakt, Depressionen, Schuldgefühle, 
Konflikte, unverarbeitete Erlebnisse – all‘ das kann 
zu einer Sucht führen. 

Viele Menschen haben – meistens in der Kindheit 
und Jugend – nicht gelernt, mit Gefühlen und 
Konflikten gesund umzugehen.

Sucht bedeutet oft, davonzulaufen und sich unan-
genehmen Situationen nicht zu stellen. 
Das alles geschieht natürlich nicht bewusst. 
Sucht hat deshalb nichts mit Intelligenz oder Nach-
denken zu tun.

Wir treffen uns 
Donnerstags von 19:00 bis 21:00 Uhr 

Ev.-ref. Kirchengemeinde in Bremen-Blumenthal
Landrat-Christians-Straße 78
28779 Bremen

direkt beim Bahnhof Blumenthal, dort halten die 
Nord-West-Bahn und die Buslinien 90, 91, 92, 94, 95, 
96, 97. Parkplätze sind vorhanden.

Kontakt
Thomas Bulmahn
Gruppenleiter
Tel. 0421 69010600 
Mobil 0176 61936182

Stets aktuell ist unsere Internetseite:
www.ggg-bremen-nord.de
info@ggg-bremen-nord.de

Kai Sender
Vorsitzender
Tel. 0421 550712 
Mobil 0151 40727708

Verantwortlich 
Gemeinsam gegen Glücksspielsucht e.V.,
Kai Sender, Thomas Bulmahn, 
Heilsberger Str. 14, 28779 Bremen

Änderungen und Druckfehler vorbehalten, Stand 2012

Was ist nun eigentlich Sucht? 
Sucht kann man als einen krankhaften Endzustand 
der Abhängigkeit von Mitteln oder Verhaltenswei-
sen bezeichnen. Man spricht auch von stoffgebun-
dener und nicht stoffgebundener Sucht. 

GGG
emeinsam gegen

lücksspielsucht e.V. 

WillstDu
endlich

mal
gewinnen?

Selbsthilfegruppe für 
Glücksspielsüchtige

komm zu uns!
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Und wie komme ich aus diesem 
Teufelskreis heraus?
In unserer Selbsthilfegruppe kannst Du lernen, 
spielfrei zu werden und es auch zu bleiben. Das geht 
natürlich nicht von heute auf morgen. Aber gemein-
sam können wir es schaffen, wenn Du es möchtest.

Deshalb laden wir Dich ein,



 •
 •
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 •
 •

 • hast solange gespielt, dass Du kein Geld mehr  
hattest?

 • hast Dir Geld bei Freunden geliehen, um spielen 
zu können?

 • hast wegen Spielens Schulden gemacht?
 • bist unruhig oder aggressiv, wenn Du nicht  
spielen kannst?

 • denkst permanent an Glücksspiel?
 • hast Geld entwendet, um spielen zu können?
 • findest Deinen Alltag im Vergleich zum Spielen  
eher langweilig?

 • merkst, dass Dein Interesse an der Umgebung  
(Familie, Hobbies, Freundeskreis) nachlässt?

 • spielst um Verluste wieder auszugleichen?
 • spielst heimlich?
 • hast nach dem Spielen ein schlechtes  
Gewissen?

 • hast schon gespielt, um Deine Stimmung  
positiv zu verändern, um Sorgen, Ärger und 
Frustration zu vergessen, um Konflikten  
auszuweichen?
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