
Texte am Sockenbaum in Wuppertal am 05.03.2012 zur Auftaktveranstaltung 
und während der Ausstellungsdauer - über 100 Beiträge 
 
Kreativität und Sucht 

 Die Freiheit, die wir gewonnen haben, lässt uns kreativ werden! 
 

 Erstaunlich 

 Erregend 

 Ehrlich                = Kreativität und Sucht 

 Berührend 

 Toll 
 

 Danke für das Erlebnis dieser Ausstellung. Für die Begegnungen in Gestik 
und Gespräch. Herr, Du machst mich reich. Inge 

 Mut, Wille, Ausdauer und die Kunst, dies darzustellen 

 Großartig, super Ausstellung!  Ich zieh meinen Hut vor den Künstlern und 
wünsche vielen Wuppertalern Freude an diesen Werken.... 

 modern - aktuell - zeitlos - Kreative Suchtselbsthilfe! 
 
Ausstellung - Bilder, Exponate, allgemein 

 Gute Ideen machen stark! 

 Die Ausstellung hat mich beeindruckt, aber mehr noch berührt. Suchtkranke 
haben - und das ist bei allen Exponaten spürbar - den Weg zu sich und ihren 
Gefühlen gefunden. Reiner Schütt 

 Durch den Stuhlkreis kommt die Bedeutung der Suchtselbsthilfe richtig zur 
Geltung!! 

 die Ausstellung legt  verborgene Talente frei! 
 
Die andere Sichtweise auf die Sucht 

 Bunte Vielfalt! Wenn die Sucht weicht, gibt's viel Platz 
           für Neues, Buntes und Anderes! 

 Wunderbar..... eine besondere Sicht auf die Sucht°! 

 Hier wird ein Potential von Menschen in Sucht sichtbar. Einfach klasse! 

 Mich hat die Klarheit der persönlichen Mitteilungen beeindruckt 

 sehr kreative Umsetzung der Themenvielfalt mit der Suchtproblematik!! 

 Die Freiheit, die wir gewonnen haben, lässt uns kreativ sein! 
 
Verbandsübergreifendes 

 bunt und vielfältig, so wie unsere Selbsthilfegruppen und Verbände 

 Beeindruckend ist die Vernetzungsarbeit in Wuppertal und in NRW - was die 
Ausstellung klar zum Ausdruck bringt. Weiter so! 

 
Politik 

 Dass Politik nicht nur rafft, sondern auch begeistert!  
 
Öffentlichkeitsarbeit 

 die Wichtigkeit der Öffentlichkeit! 
 
Ausstellungseröffnung 

 5.3.12 Super Auftakt der Wanderausstellung. 
           Tiefe und gute Gefühle; Danke und viel Erfolg weiterhin!  
 
 



Gefühle 

 Die Ausstellung macht Gefühle sichtbar! 

 Diese Ausstellung macht Gefühle sichtbar! 

 Es beeindruckt mich, wie ehrlich die Menschen ihr Herz sprechen lassen. 

 Es ist sehr bewegend hier durchzugehen. Habe mich oft wieder getroffen im 
Bild, Stuhl, Socke - ja, tolle Effekte. Eure Elke 

 
Ideen 

 eine Ausstellung für Schulklassen! 

 Gute Ideen machen stark! 

 Hilfe zulassen, Freude, Liebe, Wärme in der neuen Gemeinschaft suchen und 
finden. LEBEN. B.N. 

 
Begeisterung und Inspiration 

 Diese Ausstellung inspiriert und macht Hoffnung! Angelika 

 Mein Eindruck: Weiter so "Suchtselbsthilfe" in NRW! 

 Lebendigkeit! 

 Ein Weg in die Freiheit. Dafür muss man kämpfen. 

 Total stark! Wir sind auf einem guten Weg! 

 Eine wunderbare Ausstellung 

 "Total stark" so geht die Suchtselbsthilfe in die Zukunft! 

 Auf die Bäume, ihr Socken, die Sucht sind wir los, Danke! Mir geht es gut     
schon viele Jahre! 
 

Vorbereitung und Teamarbeit 

 Es hat Spaß gemacht, die Ausstellung vorzubereiten! Viel Erfolg... 

 Spaß und Freude, mit anderen alles vorzubereiten! 
 
Zukunft der Ausstellung/ Orte 

 Total stark! Wir sind auf einem guten Weg! 

 Raus aus den Socken, raus aus den Stühlen, so bewegt sich die 
Suchtselbsthilfe in NRW! 

 


