
 

Meeting der Selbsthilfegruppe  
“Eberswalder-Sprachrohr“ 

(für suchtgefährdete Menschen) 

Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr treffen wir uns in 16227 

Eberswalde; Bahnhofstrasse 32.(Im rechten Nebeneingang, 

Die einzige Voraussetzung für uns ist, im ersten Stock). 

trocken & clean leben zu wollen und sich mit anderen 

Menschen auszutauschen. Wir wollen informieren und  

Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung helfen und 

unterstützen. Es wird alles anonym behandelt, besprochen 

und nicht nach außen getragen. 

Kontaktdaten: 
Frank-Dieter Golla 

Handy: 01520 47 98 513 

E-Mail: dieter402@t-online.de 

Homepage: https://www.shg-eberswalde-sprachrohr.de/ 
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