
Stellenmarkt

Hoch gepokert, viel verloren
Sascha Heilig und sein langer Weg aus der Spielsucht / Heute leistet der Cochemer Aufklärung und Präventionsarbeit
REGION/COCHEM. -edb-
„Ich bin spielsüchtig.“ Mit
Tränen und einem Kloß im
Hals musste sich Sascha
Heilig (33) seine Spiel-
sucht eingestehen. Da
wurde er bereits in 50 Fäl-
len zu Betrug und ge-
werbsmäßigem Betrug an-
geklagt. Das Urteil, zwei
Jahre und ein Jahr Be-
währungsfrist, fiel nur des-
halb so milde aus, weil er
sich freiwillig in Therapie
begeben hatte.

„Nie wieder spielen“, hatte er
sich in der damaligen Situa-
tion gesagt - doch drei Jahre
später war es wieder soweit.
2015 stand Sascha Heilig in
Cochem wiederum vor Ge-
richt und wurde zum zweiten
Mal verurteilt. Die Anklage:
gewerbsmäßiger Betrug in
zwei Fällen und gewerbsmä-
ßige Untreue in 10 Fällen.
Das Urteil: zwei Jahre auf Be-
währung und drei Jahre Be-
währungsfrist sowie eine
Schadenswiedergutmachung
in Höhe von mehreren tau-
send Euro. Einen Großteil da-
von schuldete er einem gu-
ten Freund, den er betrogen
hatte. Auch diesmal kam Sa-
scha knapp an einer Haft-
strafe vorbei, weil er sich frei-
willig in ambulante Therapie
begeben hatte, der eine
mehrwöchige stationäre
Therapie folgen sollte.
„Als Spielsüchtiger bist Du al-
leine, bist in Deiner Welt. In
der Spielhalle ist Deine Fa-
milie. Dort ist man willkom-
men, ein gern gesehener
Gast.“ Dass es die Sehnsucht
nach Anerkennung, Auf-
merksamkeit und Liebe war,
die ihn anfällig für die Spiel-
sucht gemacht hatte, weiß er
heute. Aber auch, dass es
schwer ist, dieser Sucht zu

entkommen. „Denn“, so der
33-Jährige, „Spielsucht ist
keine anerkannte Krankheit.
Selbst wenn man da raus
will, gibt es keine ärztliche
Anlaufstelle.“
Deshalb engagiert er sich als
Personal Coach für Angehö-
rige von Spielsüchtigen. „Ich
möchte aufzeigen, dass es
einen Weg aus der Spiel-
sucht gibt“, sagt er. „Nach vie-
len Höhen und Tiefen, nach
vielen Gewinnen und großen
Verlusten möchte ich ande-
ren helfen, mit der Spielsucht
eines Angehörigen besser
umgehen zu können, und
möchte außerdem für Auf-
klärung sorgen.“

Saschas Geschichte
Dass er für seine Eltern das
schwarze Schaf in der Fami-
lie ist, mehr noch, eine Fami-
lienschande, das trifft Sascha
Heilig ganz besonders stark.
Dass er unerwünscht auf der
Trauerfeier seiner Großmut-
ter sei, das hatten ihm seine
Eltern unverblümt mitgeteilt.

Zu oft hatte er sie belogen
und um Geld betrogen, dann
kam die Verurteilung und mit
ihr gingen Familie und Freun-
de auf Distanz. „Ich kann das
verstehen“, sagt er und wirkt
dennoch getroffen. „Aber ich
habe aus einer Sucht heraus
gehandelt und nicht, weil ich
ein böser Mensch bin.“ Den
Kampf um Anerkennung
kämpft er auch heute noch,
nur die Ebene ist eine ande-
re.
Süchtig geworden sei er im
frühen Erwachsenenalter, er-
zählt der Cochemer, der da-
mals in Köln lebte. Weil er
kein Auto hatte, aber täglich
zur Ausbildungsstelle mit
dem Zug fahren musste, ha-
be er einmal die Zeit in ei-
nem Café überbrücken müs-
sen und dabei miterlebt, wie
ein ihm unbekannter Mann
an einem Spielautomat sein
Glück gemacht habe. „Was
der kann, kann ich vielleicht
auch“, ging es ihm durch den
Kopf.
Und obwohl er bis dahin nie-

mals Notiz von Glücksspiel-
automaten genommen hat,
wagt er seinen ersten Einsatz
- und macht aus zwei Euro in-
nerhalb von 10 Minuten ei-
nen 700-Euro-Gewinn. „Es
fängt immer mit einem gro-
ßen Gewinn an“, weiß Sascha
heute. So auch bei ihm. Plötz-
lich fallen ihm die Spielhallen
in seiner Umgebung auf, er
sieht die Welt mit anderen
Augen. Das tolle Gefühl will
er noch einmal erleben. Also
spielt er wieder und verliert.
Diesen Verlust will und muss
er wieder wett machen. Aus
gelegentlich Spielen wird
häufiges Spielen, schließlich
verbringt er täglich viele
Stunden in der Spielhalle.
Weil er verliert, braucht er
dringend Geld. „Da fing der
Betrug unter anderem mit
ebay-Kleinanzeigen an“, er-
zählt Sascha. Er bestellt bei
Firmen Elektronikartikel, be-
zahlt diese nicht, sondern
bietet sie weiter zum Verkauf
an. Die Schreiben der Gläu-
biger verschwinden ungele-

sen in der Schublade. Geöff-
net werden sie von anderen.
Die Kripo nimmt sämtliche
Mahnungen und Anwalts-
schreiben bei der Haus-
durchsuchung mit und zieht
ihn in einem Viereinhalb-
Stunden-Verhör zur Rechen-
schaft. „Da wurde mir zum
ersten Mal klar, dass ich ein
Problem mit Spielsucht ha-
be“, gesteht er sich ein. Be-
wusst wird ihm das ganze
Ausmaß in der Therapie, die
er beginnt. Er realisiert, dass
Lügen, Frust, Depressionen
und Kriminalität sich durch
die Spielsucht in sein Leben
geschlichen und dieses all-
mählich zerstört haben. Das
Ergebnis ist bitter: Die Aus-
bildungsstelle verliert er,
Freundschaften zerbrechen,
zu den Eltern hat er keinen
Kontakt mehr.
Vier Jahre lang geht es gut,
Sascha beginnt eine neue
Ausbildung, schließt diese
mit der Bestnote 1,0 ab, hei-
ratet. Doch einen Tag nach
seinem Abschluss langweilt
er sich und setzt sich an den
Computer. Wie ein Magnet
wirkt die blinkende Anzeige
vom Online-Casino und Sa-
scha schmeißt alle Vorsichts-
maßnahmen über Bord, be-
zahlt 300 Euro ein und ge-
winnt mit einem Schlag
275 000 Euro. Doch die sind
innerhalb von zwei Monaten
weg. Sascha lebt auf großem
Fuß, kauft VIP-Karten, einen
Mercedes, ohne einen Füh-
rerschein zu besitzen, be-
gleicht Kredite - und spielt
weiter. „Die alte Maschinerie
kam wieder in Gang“, erzählt
er kopfschüttelnd. Wieder
Geld beschaffen durch Be-
trug, wieder Hausdurchsu-
chung, wieder Gerichtsver-
fahren.
2017 beginnt er eine erneute

stationäre Therapie in Daun,
bleibt dauerhaft in ambulan-
ter Betreuung. Kurz vor der
Therapie bewirbt er sich um
die Stelle als Eventmanager
bei seinem jetzigen Arbeit-
geber, in dessen DJ-Agentur
er bereits seit einem Jahr be-
schäftigt ist. „Obwohl er mei-
ne Geschichte kannte, hat er
an mich geglaubt. Viele Leu-
te haben ihn vor mir gewarnt
und ihm abgeraten, mich ein-
zustellen“, erzählt Sascha
dankbar. Denn nach dem
Gerichtsverfahren in Cochem
wurde sein Fall durch einen
Zeitungsartikel mit großen
Lettern publik. „Ich wurde als
Spielsüchtiger und Betrüger
von vielen verstoßen“, sagt
Sascha, noch immer tief ge-
troffen. „Aber nach meiner
wirklichen Geschichte hat

mich keiner gefragt.“ Daraus
ist auch die Intention ent-
standen, eine Autobiografie
zu schreiben.
Mittlerweile ist Sascha Heilig
Geschäftsleiter der GmbH
und koordiniert und leitet ei-
genständig unter anderem
Messen und Events. Und er
hat von seinem Arbeitgeber
eine weitere neue Perspekti-
ve als Personal Coach für Un-
ternehmen erhalten. Als er
sich dort erstmals mit seiner
Lebensgeschichte outet, ist
er überwältigt von den Re-
aktionen. Er wird zunehmend
stärker und selbstbewusster
und sieht seinen Auftrag in
Aufklärung und Prävention
von Spielsucht. „Es ist mir
sehr wichtig, dass die Krank-
heit Spielsucht in der Ge-
sellschaft anerkannt und die

Risiken des Glücksspiels
mehr verbreitet und themati-
siert werden. Mittlerweile ha-
be ich eigenständig eine An-
gehörigenhilfe auf die Beine
gestellt und möchte meine
negativen, aber auch positi-
ven Erfahrungen sowie mei-
ne Erfolge und Rückschläge
dafür nutzen, um anderen
beizustehen und weiterhelfen
zu können.“
Seine Autobiographie „Mein
Leben mit der Spielsucht“ ist
vor Kurzem erschienen. Auch
ZDF Frontal hat sich für Sa-
schas Schicksal interessiert
und einen Beitrag über On-
line-Glücksspiele gebracht.
Zu sehen unter:

M https://www.zdf.de/poli-
tik/frontal-21/glueckspiel-
online-casinos-100.html

Zweimal stand Sascha Heilig vor Gericht, bis er sich zur dauerhaften Therapie ent-
schließen konnte. Seitdem hat er zu sich selbst gefunden. Fotos: Edith Billigmann

Sascha Heilig warnt vor den Folgen des Glücksspiels. Mit seiner Autobiografie „Mein
Leben mit der Spielsucht“ will er Präventionsarbeit betreiben.
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Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Sie möchten sich finanziell und beruflich entwickeln?
Bundesweiter Dienstleister im Bereich der
Kompleúschadensanierung sucht für den
StandortKoblenz (Bassenheim) einen
Anlagenmechaniker o. ä. (m/w/d)
als Service-Techniker / Leckageorter
Nach Ihrer internen Weiterbildung, lokalisieren Sie verdeckte
Leckagen mit modernsten technischen GerätschaAen.
Sie begutachten zudem Wasserschäden, planen und
installieren techn. Gebäudetrocknungen.

MBS GmbH · Carl-Benz-Straße 1-5 · 82266 Inning
www.mbs-service.de · bewerbung@mbs-service.de

Wir suchen

Kraftfahrer (m/w/d) Kl. C/CE

– im Fernverkehr für Planen- und Tiefladertransporte

Aushilfsfahrer (m/w/d) Kl. C/CE

Bewerbungen an:

Luis Leonhard GmbH
Notscheider Straße 15 · 53560 Vettelschoss
Telefon 02645–97792-0 oder 0151 – 52765801

Reinigungskraft (m/w/d)
für unsere Büroräume und die Sozialräume der

Werkstatt für 1x wöchentlich ca. 6 Stunden gesucht.

Harald Leonhard GmbH
Notscheider Str. 15 · 53560 Vettelschoss · Tel. 02645-977920

Für ein Objekt in Arienheller suchen wir

zuverlässiges Reinigungspersonal
AZ: Mo. + Mi. + Fr. v. 8.00 – ca. 11.00 Uhr

(Minijob) od. Mo. – Fr. v. 8.00 – ca. 12.00 Uhr
(sozialversicherungspflichtig)

Es findet eine ausführliche Einarbeitung sowie regel-
mäßige Schulungen statt, inkl. Fahrkostenzuschuss.

Gearbeitet wird in einem Team von 2 Personen.
Bewerbungen nehmen wir von Mo. – Fr. ab 8.00 Uhr
unter der Tel.-Nr. 02422 9409-0 entgegen.

Disponent
(m/w/d)

Nahverkehr in Vollzeit gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz
Tel. 0261-80805-130

julia.mertens@dachser.com

Joshua P. | Mitarbeiter rz-Kundenservice

Jetzt

bewerbe
n.

Ich schätze den
Kontakt zu

unseren Kunden!

Aushilfen auf 450 Euro Basis (m/w/d)
für Telefon-Hotline
Wir sind ein Medienhaus mit vielfältigen Ausprägungen – gedruckte Zeitung,
Anzeigenblätter, Social Media sowie hochmoderne Druckereien – wir sind immer
dabei, wenn es um Nachrichten und um die Region geht.

Die rz-Kundenservice GmbH bietet Kommunikationsdienstleistungen auf hohem
Niveau an. Zu unseren Auftraggebern zählen neben der Rhein-Zeitung auch weitere
namhafte regionale und überregionale Unternehmen.

Für Sie ist viel drin:
Vielseitige Tätigkeit an einemmodernen Arbeitsplatz
Flexible Zeiteinteilung und eine umfassende Einarbeitung
Freie Parkplätze direkt vor der Tür

Ihre Herausforderung:
Hotline Terminvereinbarung
Sie nehmen Anrufe entgegen, erfassen Daten in einem EDV-System und vergeben
Termine. Die möglichen Einsatzzeiten sind Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis
19.00 Uhr (evtl. bis 22.00 Uhr) und am Samstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Hotline Kundenberatung Energie
Sie nehmen Anrufe zum Thema Energie entgegen, beantworten Fragen zu Rechnun-
gen und Tarifen und sind für die Stammdatenpflege im EDV-System zuständig. Die
möglichen Einsatzzeiten sind Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am
Samstag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Das sollten Sie mitbringen:
Sie sind aufgeschlossen und kommunikativ und arbeiten gern in einem Team
Erforderlich sind sowohl gute PC-Kenntnisse als auch sehr gute Deutschkenntnisse

Bewerben Sie sich online bei Rhein-Zeitung.de/jobs-und-karriere
Bei Fragen wenden Sie sich an Maureen Neumann, Telefon 0261/9836-129

rz-Kundenservice.de

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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