
„Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum 50. Schön das es so eine Einrichtung gibt. 
Ich (48)war viele Jahre Klient und voll zu Frieden mit der Prob. Bin nächstes Jahr 10 Jahre 
trocken und damit meine ich trocken! Und sehr stolz drauf. Habe eine Langzeittherapie 
hinter mir, die sehr geholfen hat. Kein einzigen Rückfall und das war alles andere als 
leicht. Das alles hab ich der Prob mit zu verdanken und dem Team! Sie haben mich sehr 
unterstützt. Jeder ist zwar grundsätzlich selbst für sich verantwortlich. Das lernt man als 
erstes in einer Therapie und nicht die anderen …man muss viel kämpfen. Es ist keine 
Schande hin zu fallen, man muss nur wider aufstehen. Ich weiß wovon ich rede. Ich hatte 
viele Termine bei der Prob mal schön, mal nicht so schön. Aber immer wurde sich bemüht 
mir zu helfen. Gruppengespräche waren allerdings nie mein Ding und ist es bis heute 
nicht, lieber die Einzelgespräche. Die leider Gottes viel viel zu selten und zu kurz sind. Da 
kann man sich besser öffnen. Es dauert bei gewissen Patienten Vertrauen aufzubauen, 
bei manchen gelingt es gar nicht. Ich kann nur sagen, das die allermeiste Zeit hat es mir in 
der Prob sehr gut gefallen. Das lag ganz einfach daran, dass die Therapeutinnen immer 
ein offenes Ohr hatten und stets freundlich waren. Was leider bis heute zu bemängeln ist, 
ist die Katastrophale Lage mit den Parkplätzen. Da wird in keinster Weise mal an behin-
derte gedacht wie ich es bin. Da müsste sich seitens der Stadt dringend was ändern. ! 
Termine zu bekommen ist eine Herausforderung einen Therapieplatz ganz zu schweigen. 
Das liegt aber nicht an der Prob, sondern an dem Staat der viel zu wenig unternimmt. Es 
gibt definitiv zu wenig Therapeuten/innen das ist sehr schade. 
Wegen meiner Doppellungentransplantation musste ich zurück in die Heimat, sonst wäre 
ich heute noch da. Obwohl, ich komme 2mal im Jahr zu Besuch zu Frau Würdinger zu  
unseren berühmten Einzelgespräche. Was ich zu Hause vermisse. Habe mir in meiner  
Heimat auch einen Therapeuten geholt, da wir ja alle wissen: Es gibt keine 100% Garantie. 
Man/ Frau muss immer auf der Hut sein! 
Herzlichen Dank an Frau Würdinger und das ganze Team auf die nächsten 50 Jahre. Prob ev. 
Mfg  
Musste allerdings wegen einer Transplantation zurück in die Heimat, sonst wäre ich heute 

noch da!“ 
 
 
 

Geburtstagsgrüße anonym, langjähriger Klient


