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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Heute planen wir die geschlechts-
spezifi schen Angebote gezielter und 
nehmen beide Geschlechter in den 
Blick. Dass auch Männer von einem 
auf sie zugeschnittenen Kommuni-
kations- und Bildungsangebot pro-
fi tieren, hat der Erfolg des ersten 
Männerseminars im vergangenen 
Jahr gezeigt. Kaum waren die Män-
ner unter sich, ging es plötzlich nicht 
mehr darum, die ruinierte berufl iche 
Karriere zu betrauern, sondern um 
die eigene Rolle als Partner, als Vater. 
In der geschlechterspezifi schen Grup-
pen- und Bildungsarbeit können wir 
also für Geschlechterverhältnisse sen-
sibilisieren und soziale Kompetenzen 
und Selbstheilungspotentiale fördern, 
die bei Männern und Frauen verschie-
den ausgeprägt sind. So fällt es auch 
leichter, gerade Probleme, die aus der 
Zuweisung zu Geschlechterrollen her-
rühren, zu identifi zieren und aufzuar-
beiten.

Menschen zu befähigen, sich in 
ihrer eigenen Geschlechterrolle re-
fl ektiert zu entwickeln, ist in unse-
ren Augen auch ein Beitrag zur Ge-
schlechtergerechtigkeit oder zum 
Gender Mainstreaming – noch so ein 
Zauberwort. Damit ist das politische 
Bestreben gemeint, die beiden Ge-
schlechter auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen gleichzustellen. Auch das ge-
lingt in unserem Diözesanverband: 
Berücksichtigt man die Tatsache, dass 
sehr viel mehr Männer als Frauen Mit-
glieder unseres Verbandes sind, sind 
Frauen bei unseren Funktionsträgern 
gut repräsentiert. Unser Diözesanrat 
wird von einer Frau geleitet, 3 unserer 
6 Arbeitsbereiche werden von Frauen 
geleitet oder verantwortet, auch die 
stellvertretende Diözesangeschäfts-
führerin ist eine Frau. Wir würden uns 
natürlich freuen, wenn noch mehr 
Frauen leitende Funktionen überneh-
men würden. Doch möchten wir dies 
fernab von lähmenden Paritätsquoten 
oder ähnlichen Blüten vorantreiben, 
die die Genderwelle in so manchem 
Verband treibt. Schließlich geht es 
uns nicht darum, Menschen eine Büh-
ne zur politischen Selbstinszenierung 
zu bieten, sondern ihre Potentiale zu 
fördern – und zwar die von Männern 
und Frauen!

Franz E. Kellermann,
Geschäftsführer

Gender ist in aller Munde: An den 
Universitäten kann man Genderstu-
dies betreiben, in Behörden, Kirchen 
und Unternehmen gibt es Gender-
beauftragte und selbst ein Text muss 
heutzutage mit ausreichend „/-innen“ 
gegendert sein, damit er politisch kor-
rekt ist.

Aber was steckt eigentlich hinter die-
sem populären Begriff? Eine wörtliche 
Übersetzung für das englische Wort 
gender gibt es im Deutschen nicht – 
es bezeichnet das soziale und psycho-
logische Geschlecht eines Menschen 
im Gegensatz zu seinem biologischen 
Geschlecht (engl.: sex). Es geht also 
um die gesellschaftlich, sozial und kul-
turell geprägten Geschlechterrollen 
und -merkmale, die nicht angeboren, 
sondern erlernt sind. Die Genderstu-
dies beschäftigen sich mit der Analyse 
von Entstehung, Relevanz, Geschichte 
und Praxis dieser sozial konstruierten 
Geschlechterdifferenz. 

Für die Suchtselbsthilfe ist die Aus-
einandersetzung mit dem biologi-
schen und sozialen Geschlecht fun-
damental, denn beide wirken sich bei 
Suchterkrankungen maßgeblich aus. 
Bei Frauen und Männern sind deutli-
che Unterschiede in der Suchtart und 
der Bevorzugung von Suchtmitteln, 
im Suchtverlauf, im Umgang mit der 
Krankheit und auch beim Ausstieg 
zu erkennen. Unsere Zahlen belegen 
das eindeutig: Sind bei Alkoholsucht 
70 Prozent der Betroffenen Männer, 
so ist das Verhältnis bei Medikamen-
tensucht umgekehrt. Die bei uns Hilfe 
suchenden Angehörigen von Sucht-
kranken sind zu 77 Prozent Frauen.

Dieses Wissen hat sich unser Diö-
zesanverband schon lange zunutze 
gemacht, bevor man in Deutschland 
überhaupt wusste, wie man Gender 
schreibt. Unsere ersten Gesprächs-
kreise- und Gruppen für Frauen sind 
in deutlich früheren Jahren entstan-
den – damals sicherlich ganz unprä-
tentiös aus dem instinktiven Bedürf-
nis heraus, Frauen einen geschützten 
und angstfreien Austauschrahmen zu 
bieten. In vertraulicher und vertrauter 
Atmosphäre können sie besser über 
ihre schwierigen persönlichen Erleb-
nisse sprechen, wie Gewalt oder die 
materielle Abhängigkeit vom Partner.

Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

tiger wäre als das Buch des Lebens. Als 
das Buch deines Lebens. Als das Buch 
des Lebens.

Wer da drin steht, was da drin steht!? 
Wer da drin steht, wird im jüngsten 
Gericht bestehen. Parteibücher spie-
len dann keine Rolle 
mehr. Grundbücher 
spielen dann keine 
Rolle mehr. Und Spar-
bücher spielen dann 
keine Rolle mehr.

Also: Eintragen ins 
Buch des Lebens!

Vielleicht könnt Ihr 
im Urlaub, in den Feri-
en, in der Freizeit, am 
Feierabend, aber auch 
im Alltag, in der Ar-
beit, in der Hausarbeit 

Die Bibel sagt: Eines Tages wird Gott 
seine Bücher aufklappen. Dann wird 
der Scheinwerfer von Gottes Klarheit 
und Herrlichkeit die Namen von de-
nen, die im Buch des Lebens stehen, 
zum Leuchten bringen. Das wird ein 
herrlicher Augenblick sein, dem eine 
ganze Ewigkeit von Herrlichkeit fol-
gen wird. 

Und es wird ein schrecklicher Au-
genblick sein für die, die nicht drin 
stehen. Davor und vor der ewigen 
Verlorenheit will Jesus uns bewahren. 
Deshalb sagt er: „Wach auf!“ Wach 
auf aus deinen Träumen, deinen Fan-
tasien, deinen Ausfl üchten! Als ob 
dein Verhalten nicht weiter schlimm 
wäre. Als ob du noch wer weiß wie 
viel Zeit hättest. Als ob irgendetwas 
in der Welt wichtiger wäre. Als ob ir-
gendetwas in der Welt wichtiger wäre 
als Jesus. Als ob irgendein Buch wich-

Gott, mache mich für diesen Tag bereit.
Lass über allem deine Liebe walten.
Lass mich, was Not ist, tun zur rechten Zeit
wie auch geduldig sein und stille halten.

Gib mir, wo Kummer ist, ein tröstend Wort.
Hilf mir, dass ich den Ort der Not nicht meide.
Nimm hässlich böses Denken von mir fort
Und halte mich, dass niemand durch mich leide.

Ich bitte dich, dass ich an diesem Tag
nur eine Handvoll Licht und Güte säe,
die dann, wenn dies dein Wille fügen mag,
gedeihen und erblühn in deiner Nähe.

Euch die Zeit nehmen, etwas für den 
ganz persönlichen Eintrag ins Buch 
des Lebens zu tun. Das wünsche ich 
Euch jedenfalls von ganzem Herzen. 
Alles Gute und Gottes reichen Segen!

Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat

in London gibt es ein Denkmal für 60000 Zivilisten, die im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe umgekommen sind. 
Auf einem Tisch liegt ein aufgeschlagenes Buch. Ein Scheinwerfer beleuchtet die Namen. Jeden Tag wird eine Seite um-
geschlagen.
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Aus den Regionen

Region Süd – Strukturreform als 
kommunikativer Prozess?
Wie immer, wenn etwas Bahnbrechendes seinen Weg macht, gibt es Nörgler, die das Ganze für Käse halten und von 
Vorteilnahme sprechen. So das schicksalhafte Durchboxen mancher Gebietsreformen mit all ihren Vor- und Nachteilen. 
Nicht nur die Region, sondern deren Bewohner leiden meistens unter ihnen, Ämter werden aufgelöst, Existenzen, wie 
Arbeitsplatz, Grund und Boden 
kommen in Gefahr und auch die 
Autokennzeichen verraten längst 
nicht mehr genau des Fahrers tiefe, 
lokale Verwurzelung. So gesche-
hen auch mit Wasserburg, schon 
längst mit Zeter-mordio dem Land-
kreis Rosenheim einverleibt. 

Aber Schwamm drüber, es wurde 
abgestimmt und jeder könnte fast zu-
frieden sein – da kam fast im Gegen-
zug die kreuzbundinterne Struktur-
reform, die den offi ziellen Landkreis 
über Bord warf, hier wohl in den Inn. 
Statt, wie jetzt gang und gäbe, ein 
Volksbegehren, in diesem Falle eine 
Mitgliederversammlung, anzuberau-
men, wurde das Vorhaben mit auf-
wendigen Besuchen und begleiten-
der Vorstellung der künftigen Region 
von allen Arbeitskreisen verabschie-
det, also keine Revolte, keine Demo 
– nichts dergleichen, ausgenommen 
in Garmisch und Partenkirchen, aller-
dings bei den Bauern, jedoch wegen 
der Olympischen Winterspiele 2018. 
Falls sie stattfi nden sollten, dann-
zumal nicht versäumen, die dortige 
Kreuzbundgruppe zu besuchen. Der 
aus Münchener Sicht zu starken Re-
gion Südost folgte nun eine abge-

schwächte Region Süd, die sich schon 
längst von dem Einschnitt erholt hat.

Denn für den Verlust von Wasser-
burg und Prien wurde ein Äquivalent 
offeriert, Richtung Südwest, mit den 
Landkreisen Miesbach, Bad Tölz/Wol-
fratshausen und dem Oberland mit 
Murnau, Garmisch und Partenkirchen. 
Es folgten natürlich Fragen von Seiten 
des Landratsamtes, Gesundheitsamtes 
der Stadt Rosenheim und letztendlich, 
für unsere Klinikarbeit sehr wichtig, 
des Inn-Salzach-Klinikums (Gabersee), 
seitdem wir die Region Süd mit ihren 
neuen Kontaktadressen vorstellten, 
die da kopfschüttelnd lauteten: „Was 
soll das mit Tegernsee oder Garmisch 
und Mittenwald?“ Alles hat sich in-
zwischen beruhigt, wir haben auch 
stets die Region Ost im Gepäck – als 
Joker. Leider ist aus Sicht der Rosen-
heimer selbst zu den Gruppen in Bad 
Aibling, Bruckmühl und Feldkirchen-

Westerham eine unsichtbare Wand 
spürbar und umgekehrt? Hier müsste 
der Austausch kontinuierlich ange-
regt werden und da wäre ja schon das 
im Oktober angesetzte Gruppenlei-
ter- und Arbeitskreistreffen in Brück-
mühl als Sprungbrett für künftige 
Zusammenarbeit geeignet. Unsere 
jetzige Isolation darf kein chronischer 
Zustand werden. 

Weitere gute Seiten kann die Re-
gion Süd bieten, die natürlich nicht 
unter den Tisch fallen dürfen, zumal 
jetzt schon alle mutmaßen, das wäre 
nun die Apokalypse, was bisher zu 
lesen und zu hören war. Um Gottes 
Willen, nein, das soll doch die Chance 
für einen Neuanfang nach unserem 
Leitbild sein, das uns keiner streitig 
machen kann, auch nicht die wie Pil-
ze aus dem Boden schießenden, so-
genannten Selbsthilfegruppen. Wir 
haben, vom jetzigen Schwerpunkt 
her, eine viel größere Aufgabe und 
Verantwortung in der Erschließung 
des Inntales bis Kiefersfelden zu über-
nehmen. Unser Hauptengagement 
neben den Arbeitskreisen liegt in der 
Zukunft, etwa neue Gruppen in Ober-
audorf, Nußdorf und Brannenburg zu 
gründen, um Lücken bis Rosenheim 

Arbeitsplatz, Grund und Boden 
kommen in Gefahr und auch die 
Autokennzeichen verraten längst 
nicht mehr genau des Fahrers tiefe, 
lokale Verwurzelung. So gesche-
hen auch mit Wasserburg, schon 
längst mit Zeter-mordio dem Land-
kreis Rosenheim einverleibt. 

Aber Schwamm drüber, es wurde
schwächte Region Süd, die sich schon 
längst von dem Einschnitt erholt hat.

Westerham eine unsichtbare Wand 
spürbar und umgekehrt? Hier müsste 
der Austausch kontinuierlich ange-
regt werden und da wäre ja schon das 
im Oktober angesetzte Gruppenlei-
ter- und Arbeitskreistreffen in Brück-
mühl als Sprungbrett für künftige 
Zusammenarbeit geeignet. Unsere 
jetzige Isolation darf kein chronischer 
Zustand werden. 

Rosenheim

Kolbermoor

Rottach-Egern

Bad Tölz

Bruckmühl
Holzkirchen

Murnau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Aibling

Feldkirchen-Westerham

Miesbach
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Aus den Regionen

Selbsthilfe-
tag Berchtes-
gadener Land
Durch die Initiative von Marie-The-
rese Roozen, Leiterin der Selbsthilfe-
kontaktstelle Berchtesgadener Land 
(SeKo BGL), fand am 19. Juni 2010 in 
der Wandelhalle Bad Reichenhall, ein 
Selbsthilfetag statt. 

zu schließen. Ansätze waren ja schon 
da, scheiterten aber an schlechter Er-
reichbarkeit, durch Wegzug, Krank-
heit oder Tod. Des Weiteren werden 
wir die Weichen (s. später) stellen für 
einen barrierefreien Weg, z.B. nach 
Garmisch, zur Optimierung unserer 
Kommunikation, indem wir Einladun-
gen aussprechen, sei es zum Treffen 
der Arbeitskreise, sämtlicher Mitglie-
der der Region oder zum gemeinsa-
men Ausfl ug in eine der schönsten 
Gegenden, in der wir mit Dankbarkeit 
leben dürfen. 

Durch die oben erwähnte, erfolg-
reiche Klinikarbeit wird mit Hilfe 
des Jokers der regionale Kontakt zu 
den Wasserburger Gruppen selbst-
verständlich aufrecht erhalten und 
gepfl egt (s. 25 Jahre Kreuzbund Was-
serburg), auch wenn wir die ‚Grenzen’ 
überschreiten, so wie es mit den Prie-
ner Gruppen geschieht. 

Ein weiteres Ass in unserer Hand ist 
das einzige Seminarwesen dieser Art, 
das uns, als Nebeneffekt, verdeutlicht, 
wie komfortabel sich Kreuzbundar-
beit und Freizeit verknüpfen lassen, 
mit dem Gefühl der Geborgenheit 
und Entspannung, ich nenne nur Jo-
sefstal und Umgebung. Selbst hier 
werden Kommunikation und soziale 
Kompetenz bewusst, aber auch un-
bewusst vermittelt und geübt, womit 
sehr viele offenbar noch ihre Proble-
me haben. So ist Faulheit oder Desin-
teresse fehl am Platze, wenn es spe-
ziell um die Teilnahme an Seminaren 
geht. Auch ein Jammern über die Kos-
ten wäre in Anbetracht der Gebüh-
ren anderer Wochenendseminare (ab 
250 Euro) geradezu lächerlich. Jede 
Gruppe verfügt über genug Förder-
gelder, um fi nanzielle Schwächen aus-
zugleichen. 

Nicht zu vergessen unseren Regi-
onalsprecher, der sich tapfer an die 
Spitze der neuen Region wählen ließ, 
sich neben seiner Berufstätigkeit auf 
sein neues Arbeitsfeld eingestimmt 
und die jetzige Situation aufs Beste 
koordiniert hat. Seine geplanten Be-
suche in den Gruppen – ohne Kon-
trollcharakter – lassen bei manchen 
ein Stirnrunzeln zu, aber der Effekt 
könnte gut sein für Vertrauen und 
Zusammenhalt, gerade bei den vie-
len Fragen nach den Prioritäten einer 
neuen Region. 

In der Vorbereitung gehörten die 
Gruppenleiter der Kreuzbundgruppe 
Staufen und der Angehörigengruppe 
Bad Reichenhall zum Organisations-
team, das bereits um 08:30 Uhr mit 
dem Aufbau von Tischen und Stell-
wänden begann.

In gelockerter Atmosphäre, zu der 
auch zwei Swingmusiker, die „Old-
Dixie-Friends“ beigetragen hatten, 
wurden die Infostände der Selbst-
hilfegruppen von den Besuchern ins 
Visier genommen. Teilweise ergaben 
sich rege Diskussionen über die eine 
oder andere Krankheit. Im Suchtbe-
reich zeigte sich eher eine zögerliche 
Haltung zu einem Kontaktgespräch. 
Dieses ist wiederum für uns kein Neu-
land und wir waren trotzdem von 
dem gezeigten Interesse erfreut und 
gaben unsere Erfahrungen gerne wei-
ter. Daneben wurden natürlich Kon-
taktadressen und Flyer an Interessier-
te verteilt. 

Nachdem der Landrat, Herr Georg 
Grabner, die Schirmherrschaft für den 
Selbsthilfetag übernommen hatte, 
konnte Frau Roozen den Stellvertreter 
des Landrats, Herrn Rudolf Schaupp, 
den Bürgermeister Manfred Adldin-
ger, sowie Herrn Dr. Magenau und die 
Vertreterin der Selbsthilfegruppen, 
Frau Hoffmann, begrüßen. Besonders 

So hoffe ich, neben vielem All-
gemeinen in Sache Kreuzbund, 
auch ein wenig Licht in die Proble-
matik der Geografi e auf der einen, 
der Flexibilität, Wege der Kommu-
nikation und des inneren Schwei-
nehundes auf der anderen Seite, 
gebracht zu haben.

Fazit: Die Region Süd braucht 
noch Zeit für die Stellung vieler 
Weichen (= Flexibilität) und da wir 
schneller, vor allem sorgfältiger ar-
beiten wollen als die Bundesbahn, 
wird auch das Schienennetz, ohne 
Abstellgleis, kein Stuttgart 21, 
sondern erst mal nach unseren Er-
fordernissen ausgerichtet. Darauf 
werden wir eine neue Zuggarnitur 
auf den Weg schicken, ohne elek-
tronischen, anfälligen Firlefanz, 
sondern bestückt mit Kraft, Mut 
und Kreativität, denn wir tragen 
immerhin die Verantwortung, ei-
nen Verband mit ‚Gütesiegel’ auch 
außerhalb des Gruppengesche-
hens zu repräsentieren, dem doch 
zu unseren Gunsten mit Respekt 
begegnet werden soll. Der Schritt 
der Reform, wie schon formuliert, 
als kommunikativer Prozess an-
gelegt, war gar nicht so schlecht, 
aber viele fragen immer noch: 
‚Warum überhaupt diese Ände-
rung?’. Kann man’s jedem Recht 
machen? Es liegt schließlich an uns 
Weggefährten, wie herzhaft wir 
den „Neuanfang“ anpacken.

Das ‚Leitbild’ sollte jetzt jeder 
gleich mal suchen, aber auch le-
sen. So viel Zeit muss sein. 

Helmut Surén
Arbeitskreissprecher Rosenheim

Gruppenbild: Dr. Magenau, Leiter des 
soz. psych. Dienst, Frau Hoffmann, Ver-
treterin der Selbsthilfegruppen, Manfred 
Hirtes, Kreuzbund Regionalsprecher OST
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Aus den Regionen

Aktiv statt Alktief – 
Jugendarbeit in Unter-
schleißheim
Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Unterschleißheim 
und dem Kreuzbund, speziell mit Werner Bannert und der Kreuzbundgrup-
pe Unterschleißheim I, wurde am 05. Juli 2010 in der Therese-Giehse-Real-
schule wieder einmal deutlich. Werner Bannert hatte eine Aktion gestartet, 
die das Thema „Jugend und Alkohol“ nicht nur den jungen Leuten selbst, 
sondern gerade auch deren wichtigsten Ansprechpartnern näher bringen 
soll: Nämlich den Eltern. Der Abend in der Realschule war der Startschuss 
zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen für Schüler, aber eben auch für 
Eltern. 

erfreulich war auch die Anwesenheit 
des Herrn Rau, Kreisvorsitzender des 
Sozialverbandes VdK.

Zur Belebung der verschiedenen In-
fostände konnte man an einem Quiz 
teilnehmen und hatte die Chance auf 
ansprechende Preise unserer Sponso-
ren.

Die Veranstaltung machte wieder 
einmal deutlich, wie wichtig es ist, 
Kontakte zu knüpfen, das Gespräch 
zu suchen und aufzuzeigen, welche 
Vielfalt von Selbsthilfe im Landkreis 
BGL angeboten wird. Außerdem ist es 
recht hilfreich, die Vertreter der Poli-
tik immer wieder mal daran zu erin-
nern, dass es uns gibt. 

In den Grußworten des stellvertre-
tenden Landrats und des Bürgermeis-
ters wurde deren Wertschätzung für 
die Arbeit der ehrenamtlichen Selbst-
hilfe allgemein und im Speziellen für 
diese Veranstaltung deutlich. In den 
gesuchten Gesprächen vermittelten 
wir auch, dass auf die professionelle 
Hilfe durch eine medizinische oder 
psychologische Behandlung nicht ver-
zichtet werden kann. 

Der wichtigste Aspekt für den kran-
ken Menschen ist es doch, den Mut zu 
haben, sich seiner Krankheit zu stel-
len und in dieser Veranstaltung zu er-
fahren, dass er nicht alleine gelassen 
wird. Für mich sind diese Aktionen 
auch Anlass dazu, den Kreuzbund der 
Öffentlichkeit vorzustellen, um Hilfe 
zur Selbsthilfe aktiv umzusetzen. 

Meinen Bericht möchte ich mit ei-
ner Plakataufschrift beenden:

SIE SEHEN NICHTS … 
ABER WIR SIND DA

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Ost

„Na Toll!“ heißt die Jugendkam-
pagne der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BzgA), 
die die Jugendlichen zu diesem 
Thema mit Hilfe von Flyern, einer 
informativen Ausstelllung und 
weiteren Informationsmaterialien 
aufklären will. „Na Toll!“ wird als 
Wanderausstellung in verschie-
denen Schulen in und um Unter-
schleißheim und Garching aufge-
baut. Werner Bannert liefert aber 
einen weiteren wesentlichen Be-
standteil zur Aufklärung: Er stellt 
sich den jungen Menschen und 
auch den Erziehungsberechtigten 
im Gespräch. Mit Vortragsreihen in 
den 7. und 8. Klassen wird das The-
ma aus seiner Tabuzone herausge-
rissen, er stellt sich für Diskussio-
nen zur Verfügung und das kommt 
an. Wesentlich eindrucksvoller als 
Zahlen, Daten und Fakten, die in 
seinem Vortrag auch nicht zu kurz 
kommen, ist die Schilderung der 
persönlichen Geschichte. Gelebte 
Erfahrungen zum Anfassen. 

Um nun auch die Eltern in´s Boot 
zu holen, wurde in Zusammenarbeit 
mit der Leitung der Therese- Giehse-
Realschule und der Stadtverwaltung 
Unterschleißheim ein Elternabend 
veranstaltet, der das Ziel hat, die El-
tern für dieses Thema zu sensibilisie-
ren, ihre Sinne für die Gefahren für 
ihre Kinder zu schärfen. Neben einem 
Vortrag, einer Führung durch die Aus-
stellung „Na Toll“ und Zeit für Fragen 
und Diskussion, hatte Werner Bannert 
mit motivierten Schülern der Real-
schule zwei kurze Stücke einstudiert. 
Gerade die Mitwirkung der jungen 
Leute ging den anwesenden Eltern 
merklich nahe. 

Die Zusammenarbeit zwischen Stadt 
Unterschleißheim und dem Kreuzbund 
hat schon Tradition. In den letzten 
drei Jahren konnten durch die Thea-
teraufführung „Morgen hör ich auf“ 
und direkte Besuche in Schulen schon 
ca. 1200 Jugendliche erreicht werden. 
Mit dem ersten Bürgermeister Rolf 
Zeitler und Isolde Kalinowski von der 

Marie-Therese Roozen, Leiterin SeKo 
BGL, Rudolf Schaupp, stellv. Landrat 
BGL, Manfred Adldinger, stellv. Bürger-
meister Bad Reichenhall

„Na Toll!“ heißt die Jugendkam-
agne der Bundeszentrale für ge-

Um nun auch die Eltern in´s Boot
zu holen, wurde in Zusammenarbeit

Die Ausstellung „Na Toll!“ der BzgA informiert Jugendliche und Er-
wachsene und wird nach der Eröffnungsveranstaltung noch in weite-
ren Schulen in Unterschleißheim und Garching gezeigt.



8 03/2010 – BLITZLICHT

Aus den Regionen

Stadtverwaltung hat der Kreuzbund 
verlässliche Partner in Unterschleiß-
heim. Zeitler kündigte im Rahmen des 
Elternabends an, die Präventionsar-
beit von den Schulen auf weitere Or-
ganisationen, wie z.B. Sportvereine, 
ausdehnen zu wollen. Der Kreuzbund 
könne sich auch in Zukunft der Unter-
stützung der Stadt Unterschleißheim 
sicher sein.

In seinem Vortrag macht Bannert 
von Anfang an klar, dass es ihm nicht 
darum ginge, die Anwesenden zur 
Abstinenz zu bekehren oder mit er-
hobenem Zeigefi nger vor den Erzie-
hungsberechtigten zu stehen. Sein 
Ziel ist es, Tabus zu brechen, Aufklä-
rung zu betreiben und den Eltern ei-
nen Grundstock an Wissen zu vermit-
teln, das ihnen helfen kann, Probleme 
im Umgang mit Alkohol bei ihrem 
Nachwuchs zu erkennen und damit 
umzugehen. Sind doch die Eltern die 
Ersten, die feststellen können und 
müssen, ob das eigene Kind ein Prob-
lem im Umgang mit Alkohol hat. 

„Was uns aber besonders am Her-
zen liegt, ist, dass wir sie als Eltern 
für die so wichtige Aufklärungskam-
pagne gewinnen können. Ihre Kinder, 
die heutigen Jugendlichen, werden 
ja einmal unsere Aufgaben überneh-
men. Wie wir alle wissen, werden die 
Anforderungen immer größer. Wer 
erfolgreich an der Gestaltung der 
Zukunft mitwirken will, wird in allen 
Berufen größeren Belastungen aus-
gesetzt sein, das ist leider im Wandel 

unserer heutigen Zeit nicht aufzuhal-
ten.“

Bannert stellt kurz den Kreuzbund, 
seine Ziele, Aufgaben und Struktur 
vor und erklärt die Arbeitsweise von 
Selbsthilfegruppen, die Therapie und 
professionelle Hilfestellungen nicht 
ersetzen, aber doch auf das Sinnvollste 
ergänzen. Er berichtet dabei von sei-
ner Beobachtung, dass die Patienten 
von Entgiftungskliniken immer jünger, 
die stoffgebundenen Abhängigkeiten 
immer komplexer werden. Dies war 
bei seinen regelmäßigen Besuchen im 
Bezirkskrankenhaus Taufkirchen au-
genfällig geworden. Die Geschichte 
einer erst 23-Jährigen Patientin, die 
Bannert bei ihrer dritten Entgiftung 
in Taufkirchen kennen gelernt hatte, 
war dem Kreuzbündler besonders an 
die Nieren gegangen. Eine Suchtge-
schichte wie viele, aber wiederum ein 
Beleg dafür, dass die Betroffenen im-
mer jünger werden. Mit 14 angefan-
gen, mit 23 am Tiefpunkt. 

Dies war der Auslöser für Bannert, 
sich an den Schulen für die Jugendar-
beit stark zu machen. Die Zahlen, die 
er im Anschluss nennt, beeindrucken 
die Eltern ebenso, wie auch deren 
Kinder von den Präsentationen im 
Rahmen von Schulbesuchen beein-
druckt sind:

2,4 Millionen Menschen in Deutsch-
land sind alkoholabhängig, ca. 42 000 
Menschen sterben jährlich an ihrer 
Sucht, weitere 30 000 Menschen er-

liegen Folgeerkrankungen. Sind auch 
die 960 Drogentoten, die in Deutsch-
land jährlich zu beklagen sind 960 zu 
viel, so zeigt ein Vergleich der Zahlen 
doch nochmals deutlich, wie verbrei-
tet die Droge Alkohol in unserer Ge-
sellschaft ist und wie wenig davon in 
der Öffentlichkeit zu hören ist. 

Von den 12- bis 17-Jährigen haben 
70% kein Problem im Umgang mit 
Alkohol. Das klingt gut, doch es blei-
ben 20% der Jugendlichen, die öfters 
leichtfertig mit Alkohol umgehen 
und 10% der jungen Menschen sind 
bereits mit einem so hohen Suchtpo-
tenzial ausgestattet, dass sie ernsthaft 
gefährdet sind, in die Sucht abzuglei-
ten. 

Eine Umfrage aus dem Jahr 2009 
hatte ergeben, dass von 1220 befrag-
ten Mädchen und Jungen zwischen 11 
und 17 Jahren 36% der über 14-Jähri-
gen schon einmal einen totalen Film-
riss gehabt haben und sich 20% der 
12- bis 17-Jährigen mindestens einmal 
monatlich bis zum Vollrausch betrin-
ken. Waren im Jahr 2000 noch 9500 
Fälle von Kindern und Jugendlichen, 
die nach Alkoholgenuss stationär be-
handelt werden mussten, registriert 
worden, wurden im Jahr 2009 24.400 
Fälle festgehalten. Dies entspricht 
einem Zuwachs von 160%, Tendenz 
weiter steigend.

Die massive Gefahr dabei: Die Ent-
wicklung einer Alkoholabhängigkeit 
ist umso größer, je früher ein Mensch 

gen Folgeerkrankungen. Sind auch

Den Einakter „Vater und Sohn“ 
hatte Werner Bannert nicht nur 

selbst verfasst, er hat diesen und 
ein weiteres Stück auch noch 

mit Schülerinnen und Schülern 
der Therese Giehse Realschule 

einstudiert.

tadtverwaltung hat der Kreuzbund unserer heutigen Z

Die Pause wurde bei Getränken und einem Imbiss, 
gestiftet von der Stadt Unterschleißheim und organi-
siert vom Elternbeirat der Realschule, zu Gesprächen, 
aber auch zum Besichtigen der Ausstellung genutzt.
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mit dem regelmäßigen Alkoholkon-
sum beginnt. Fast jeder Zweite, der 
vor dem 14. Geburtstag zu trinken 
begonnen hatte, entwickelte später 
ein Suchtproblem, so die Aussage ei-
ner US-Studie des Prevention-Center 
in Boston. Ist im Erwachsenenalter 
die Entwicklung einer Sucht meist ein 
langsam schleichender Prozess, so ist 
in der Pubertät das Suchtgedächtnis 
bereits nach ein bis drei Jahren unaus-
löschlich programmiert. 

Deshalb werden die Eltern nochmal 
animiert, das Verhalten ihrer Kinder 
genau zu beobachten und auf diverse 
Warnsignale zu reagieren.

· Schulische Leistungen lassen nach.
·  Jugendliche isolieren sich zuneh-

mend, leiden unter dem „Welt-
schmerz“.

·  Einem Gespräch zum Thema Alko-
hol oder einem evtl. Fehlverhalten 
wird aus dem Weg gegangen.

· Hobbys sind weniger interessant.
· Der Freundeskreis verändert sich.
·  Sind gesundheitliche Verände-

rungen erkennbar, häufi ge Übel-
keit, Kopfschmerzen, etc., fällt ein 
schlechterer Allgemeinzustand auf?

·  Sind bei meinem Kind Wesensver-
änderungen oder Verhaltensauffäl-
ligkeiten zu beobachten?

Derartig sensibilisiert, erklärt Ban-
nert den Eltern die Trinkmotive der 
Jugendlichen, denn Befragungen er-
gaben, dass der Abbau von Hemmun-
gen, Experimentierfreudigkeit, Grup-
penzwang, Leistungsdruck aber auch 
gelebtes Vorbild im Elternhaus die 
Jugendlichen zu Alkoholika greifen 
lassen. Gerade auch an die Vorbild-
funktion des Elternhauses wird im Fol-
genden appelliert: Es gehe nicht an, 
Wasser zu predigen und dabei selbst 
Wein zu trinken. „Alle Maßnahmen 
der Erwachsenen, den Alkoholmiss-
brauch der Kinder und Jugendlichen 
zu verhindern sind wirkungslos, wenn 
wir durch unser Vorbildverhalten un-
seren Kindern das nicht selbst glaub-
haft vorleben!“  

Und was soll man tun, wenn man 
bemerkt, dass das Trinkverhalten des 
eigenen Kindes aus dem Ruder läuft? 
Zuerst ist das Gespräch zu suchen, 
Informationen müssen gegeben wer-
den, Hilfsangebote aufgezeigt wer-
den. 

Die anschließende Pause konnte 
zur Besichtigung der Ausstellung ge-
nutzt werden. Es gab aber auch die 
Möglichkeit für die Eltern, anonym 
Fragen schriftlich zu hinterlegen, die 
im Anschluss von Werner Bannert be-
antwortet und mit dem Auditorium 
diskutiert wurden. Die dann aufge-
führten kurzen Einakter, die Werner 
Bannert geschrieben und mit den 
Schülern einstudiert hatten, zeigten 
ein Gespräch zwischen Vater und 
Sohn, bei dem der Sohn seinem Va-
ter dessen Trinkverhalten vor Augen 
führte. Im zweiten Stück berieten die 
jungen Leute untereinander, wie es 
gelingen kann, auch ohne Alkohol 
eine fröhliche Feier zu gestalten. 

Zum Ende der Veranstaltung konn-
ten die Eltern wohl informiert in den 
schwül-warmen Sommerabend ent-
lassen werden. Eine gelungene Ver-
anstaltung, lediglich das Wetter hat-
te den Veranstaltern einen kleinen 
Strich durch die Rechnung gemacht: 
Von den 88 angemeldeten Eltern war 
ein Teil bei dieser Witterung wohl am 
Badesee oder im Biergarten geblie-
ben. Doch auch diese hatten in den 
folgenden zwei Wochen noch mehr-
fach die Chance, der Veranstaltung 
an einer anderen Schule bei gleichem 
Programm beizuwohnen. 

Bea Philipp
Für die Blitzlicht-Redaktion

Presse-Echo

Besonders erfreulich 
für den Kreuzbund und 
natürlich für Werner 
Bannert selbst: Über die 
gesamte Aktion wurde 
in den Printmedien und 
sogar im Bayerischen 
Fernsehen berichtet. Der 
Münchner Merkur und 
die Süddeutsche Zeitung 
hatten sowohl vorab An-
kündigungen der Ver-
anstaltung gedruckt, als 
auch im Anschluss darü-
ber berichtet. 

Im Bericht des Münchner 
Merkur vom 13. Juli 2010 
wurde Werner Bannert mit seiner „...offenen und überzeugenden Vortrags-
weise...“ bei der Veranstaltung gelobt. Er habe damit bei vielen Eltern den 
Anstoß gegeben, sich „... mit dieser so wichtigen und zukunftsweisenden 
Aufgabe zum Wohle ihrer Kinder...“ auseinander zu setzen. 

Der regionale Anzeiger für Lohhof, Unterschleißheim und Garching mach-
te in der Überschrift schon mit „Alkoholprävention ein wichtiges Thema“ 
auf. Sie erklärt kurz die Kampagne „Na Toll!“ der BzgA und führt dann in 
die Aktion „Aktiv statt Alktief“ der Stadt Unterschleißheim gemeinsam mit 
dem Kreuzbund ein. Ein kurzer Fahrplan macht auf die geplanten Aktio-
nen aufmerksam und erklärt das Ziel der Kampagne „...junge Menschen 
über die Risiken eines übermäßigen Alkoholkonsums zu informieren und 
ihnen Wege zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol aufzu-
zeigen. Sinnvolle Aufklärung bedeutet, dass Alkoholprävention vor Ort so 
früh wie möglich, sowie langfristig und kontinuierlich angeboten werden 
soll. Diese Bilderschau ist daher gleichermaßen für Jugendliche, als auch für 
Eltern interessant...“, so das Regionalblatt. 

Das Bayerische Fernsehen war mit einem Team bei der Eröffnungsveran-
staltung in Unterschleißheim zugegen, neben einem Interview mit Werner 
Bannert wurden diverse Mitschnitte der Veranstaltung in der Rundschau am 
07. Juli 2010 im Bayerischen Fernsehen gesendet. Das Bayerische Fernsehen 
sicherte des Weiteren zu, das Thema auch künftig begleiten zu wollen.

Werner Bannert im Gespräch mit Rolf Zeitler, 
dem ersten Bürgermeister der Stadt Unter-

schleißheim – und das Bayerische Fernsehen 
ist auch dabei.
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Gesundheitstage in Fürstenfeldbruck
Auch bei den diesjährigen Gesundheitstagen in Fürstenfeldbruck vom 12.-13. Juni 2010 hat die Selbsthilfegruppe Fürs-
tenfeldbruck-Zentrum unter der Leitung von Dirk Taeger wieder den Kreuzbund mit einem Info-Stand vertreten. 

Presse-Echo – Ehrung Werner Wolfgruber

Die Veranstaltung der Gesundheits-
tage selbst richtet sich an alle Men-
schen, die sich für das Thema „Ge-
sundheit“ interessieren. Referenten 
aus den Bereichen Schulmedizin, sowie 
komplementäre Heilmethoden, Bewe-
gung und Ernährung, Entspannung 
und Stressbewältigung gaben Anre-
gungen und Informationen, boten 
Gesundheits-Checks und Gesprächs-
möglichkeiten. 

Neben der Caritas und der „Sucht-
Hotline München“ widmete sich na-
türlich auch die Kreuzbundgruppe 
Fürstenfeldbruck-Zentrum den The-
men Suchtprävention und Alkohol. 
Um neben den alleine trockenen In-
formationen auch einen gewissen 
Unterhaltungswert zu bieten, hatte 
Dirk Taeger an dem mit Plakaten und 
Transparenten bestückten Info-Stand 
ein kleines Quiz präsentiert. Zunächst 
gab es Kurzinformationen zum Thema 
Kreuzbund, sowie Fakten über den Al-
koholismus, dazu mussten dann drei 
Fragen richtig beantwortet werden. Es 
winkten kleinere, aber auch größere 
Preise. 

Einen der attraktiven Preise, nämlich 
ein 6teiliges Espresso-Service, „erarbei-
tete“ sich Frau Schmidt von der Fach-
ambulanz für Suchterkrankungen der 
Caritas Fürstenfeldbruck, die kritisch 
sowohl Informationen als auch Fragen 
prüfte und dann selbst beantwortete.

Eine weitere Attraktion am Kreuz-
bund-Info-Stand waren die beiden 
„Promille-Brillen“. Mit Hilfe dieser 
Brillen, die einem das Gefühl eines 
0,8 Promille-, bzw. 1,3-1,5 Promille-
Zustandes vermitteln, konnte man 
u. a. versuchen, Bauklötze verschie-
dener Formen in dafür vorgesehene 
Öffnungen eines Behälters zu stecken. 
Dabei wurde schnell klar, wie wacke-
lig und unsicher man sich in diesem 
Zustand fühlt. Besonderes Interesse an 
diesem „Spiel“ hatten vor allem Kin-
der und Jugendliche, mit denen sehr 
schnell interessante Gespräche über 
das Thema Alkohol geführt werden 
konnten. So konnte man auf „spieleri-
sche“ Weise auch den Kids die Gefah-
ren von Alkoholmissbrauch demonst-
rieren und mit ihnen diskutieren.

Karl Repp, der Sprecher der Region 
München des Kreuzbund Diözesanver-
bandes München und Freising e. V., 
besuchte den Kreuzbund-Infostand 
am Samstagnachmittag nicht nur als 
Gast, sondern stellte sich selbst aktiv 
den Fragen der interessierten Besu-
cher der Gesundheitstage.

So war trotz der etwas kühlen Wit-
terung am Sonntag diese Präsentation 
des Kreuzbundes in Fürstenfeldbruck 
insgesamt ein Erfolg, haben doch 
ca. 200 Besucher an unserem Info-
Stand vorbeigeschaut. Bei dem einen 
oder anderen interessierten Besucher 

wurde die Aufmerksamkeit auf die 
Unterstützungsmöglichkeiten durch 
den Kreuzbund für „Betroffene und 
Angehörige“ in der Suchtproblematik 
gerichtet und Interesse für diese Tätig-
keit geweckt.

Ein herzliches Dankeschön geht an 
dieser Stelle an Siegfried Sitte und 
Michael Heikenwälder, die beim Auf- 
und Abbau des Infostandes geholfen 
haben, und an Toni Oswald, der über 
die Kasse der ARGE FFB sowohl die 
Standgebühr übernommen, als auch 
für das leibliche Wohl derer, die am 
Stand beschäftigt waren, gesorgt hat.

Wir werden in 2012 sicher wieder 
„mit von der Partie“ sein!

Edeltraud Schneider
Stv. GL Gruppe FFB-Zentrum

Unter dem Titel „An die Hilfe zur 
Selbsthilfe glauben“ hatte das Trost-
berger Tagblatt über die Ehrung von 
Werner Wolfgruber im Caritas-Reha-
Zentrum St. Nikolaus in Berg bei 
Schnaitsee am 30.04.2010 berichtet.

Das Tagblatt erklärt die Ehrung 
Wolfgrubers mit der langjährigen 
Leitung einer Selbsthilfegruppe (er 
hatte die Gruppe Traunstein III ge-
gründet und lange geleitet) und sei-
nen Besuchen im Reha-Zentrums, um 
abstinenten Suchtkranken Hilfe zur 

Selbsthilfe anzubieten. Neben einer 
kurzen Erläuterung zur Aufgabe des 
Kreuzbundes, geht der Artikel auf 
die Tätigkeit und die Persönlichkeit 
Werner Wolfgrubers ein: „Sie ver-
körpern die Selbsthilfe. Von Ihnen 
habe ich drei entscheidende Punkte 
gelernt: Zum Ersten, dass Selbsthilfe 
funktioniert. Sie haben dieses Schick-
sal selbst miterlebt und vermitteln 
jetzt den Glauben daran, dass man 
sich selbst helfen kann. Zum Zweiten, 
dass Selbsthilfe normal ist. Alle in der 
Gruppe sind gleich und helfen sich 

selber und den anderen Mitgliedern 
und zum Dritten, dass Selbsthilfe 
‚Dranbleiben’ heißt. Damit soll man 
nie aufhören oder gar aufgeben.“ 
So wird Christian Dallinger, Einrich-
tungsleiter in Berg, im Blatt zitiert. 
Auch Werner Wolfgrubers drei Prinzi-
pien werden im Artikel erwähnt: Man 
muss immer etwas tun, man muss 
daranbleiben und man muss daran 
glauben.

Berichtet von Ursula Christoffel
Gruppe III, Traunstein

rde die Aufmerksamkeit auf die

Der mit Plakaten und Informatio-
nen bestückte Infostand erfreute 

sich des Zulaufs des Publikums. 
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Familienseminar in Josefstal
Das vom Arbeitsbereich Familie als System/Eltern organisierte Seminar in Josefstal fand vom 09.Juli 2010 bis zum 11.Juli 
2010 statt und hatte ein Thema gewählt, das mit zunehmend unterschiedlichen Familienmodellen immer mehr an Aktu-
alität gewinnt: Behandelt wurden die Herausforderungen in der Patchwork-Familie. 

Am Freitag sind wir vor der Ankunft 
erst einmal hinter Sonja im Stau gestan-
den, uns hat eine Baustelle in Schlier-
see mit extra langer Ampelschaltung 
– vermutlich zur ‚Touristenabwehr‘ – 
ausgebremst. Da jeder von unseren 
20 Teilnehmern dieses Problem hatte, 
ist das Abendessen verschoben wor-
den und die Willkommensrunde hat 
später begonnen – bei dem warmen 
und schönen Hochsommerwetter gar 
kein Thema. Jede Familie hatte an 
diesem Abend die Aufgabe, mit dem 
vorhandenen Baumaterial ein ge-
meinsames Gebäude/Gebilde zu kre-
ieren und dabei pro Baustein eine Ge-
meinsamkeit zu fi nden – der Fantasie 
wurde freier Lauf gelassen.

Samstag und Sonntag wurden nach 
dem leckeren Frühstücksbuffet die 
Aktivitäten vereinbart. Ein Spiel ge-
fi el mir besonders: Jeder bekam einen 
heimlichen Freund oder eine heim-
liche Freundin zum Verwöhnen. Die 

Identität dieser Person wurde erst am 
Sonntag bekannt gegeben und bis da-
hin durfte gerätselt werden.

Wir hatten auch eine Schatzkiste, 
in der besondere Gegenstände und 
Aufmerksamkeiten von uns gesam-
melt wurden. Marco durfte sie am 
Sonntag auspacken und Lisa hat uns 
die beschriebenen Schätze vorgelesen 
oder wir haben vom Besitzer bzw. der 
Besitzerin die Bedeutung erfahren. 
Auf unseren selbst bemalten Bilder-
rahmen konnte dank Peters mobilem 
Fotodrucker auch gleich ein schönes 
Bild eingefügt werden. Ich und alle 
Fußballbegeisterten haben sogar das 
letzte spannende Spiel der National-
elf beim Dorffest mit Blasmusik ge-
nossen. 

Lisa, Fabian und Peter haben die 
Kinder und Jugendlichen auch noch 
zum Baden, Eis essen, Wasserspritzen, 
Stockbrotgrillen und vielen anderen 

Spielen mitgenommen – wir Eltern 
waren da nur am Rande dabei und 
hatten ‚kinderfrei‘.

Margot hat unterdessen mit uns die 
verschiedenen von uns mitgebrachten 
Familiensituationen in Augenschein 
genommen. Nachdem sich jeder mit 
seiner Familienproblematik zwischen 
„super gut“ laufend und „grotten-
schlecht“ einordnen durfte, ist Margot 
sehr einfühlsam auf die mitgebrach-
ten Besonderheiten eingegangen. 

Anschließend hat uns Margot ihr 
Wissen über die Patchworkfamilie 
mitgeteilt und dabei sehr lebendig 
die Erlebnisse und Erfahrungen mit 
dem eigenen Sohn einfl ießen lassen.

Als typische Merkmale empfi nden 
Kinder bei der neuen Familiengrün-
dung häufi g Verlustängste, Konkur-
renzgefühle zum neuen Partner und 
natürlich eine Bedrohung ihrer bishe-

Oft mal spielerisch, aber des-
halb nicht weniger ernsthaft 
werden die Themen bearbei-

tet, Regeln aufgestellt und 
Familiensituationen erörtert. 
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rigen Alleinherrschaft. Einige Kinder 
haben auch ihren Trennungsschmerz 
noch nicht überwunden. Da passie-
ren dann leicht ‚kleine Eifersuchtsdra-
men‘, die den Alltag erschweren. 

Bei mir ist es häufi g so, dass ich als 
Vermittler zwischen meinem Sohn 
und meiner Freundin auftrete. Dies ist 
mal mehr und mal weniger belastend. 
Für mich als alleinerziehender Vater 
ist es wichtig, meinem Sohn Sicher-
heit zu geben und voll hinter ihm zu 
stehen. Meiner Freundin gegenüber 
ist mir wichtig zu vermitteln, dass 
meine Vater- und Partnerrolle zwei 
unterschiedliche Rollen sind und die 
Erziehung in meiner Verantwortung 
liegt. Elternschaft sollte vor Partner-
schaft stehen, da unsere Kinder meist 
die schwächeren Glieder in der Fami-
lie sind. Damit bin ich auch schon am 
Ende meiner Ausführungen und habe 
euch hoffentlich Appetit auf eine un-
serer nächsten Familienveranstaltun-
gen gemacht.

Willi Tost, 
Arbeitskreis Familie als System/Eltern

Grundsätzlich hilfreich im Umgang miteinander sind dabei ein paar Re-
geln für Familiengespräche: 

1)  Zuhören, wenn jemand spricht! Und wenn es gerade nicht geht, sig-
nalisieren: „Schatzi, ich kann dir gerade nicht zuhören, aber nachher 
würde es passen“. 

2)  Den anderen aussprechen lassen! Selber mag man ja auch nicht unter-
brochen werden.

3)  Werte nicht gleich, was der andere sagt! Versuche, das Gesagte aus der 
Perspektive des anderen zu verstehen.

4)  Sprich aus deiner Perspektive (Ich-Botschaften)! Mit Verallgemeinerun-
gen werte ich meinen Gesprächspartner ab. Dies geht schon gar nicht, 
weil er oder sie ja ein besonders liebenswertes Wesen ist – gell? 

5)  Mache keine Schuldzuweisungen! Lieber die eigene Betroffenheit 
schildern. Also nicht: ‚Du machst mich wütend‘ sondern: ‚Ich werde 
wütend, wenn ich erlebe…‘.

Mit diesen Regeln sollte es mir doch gelingen, die üblichen ‚Ausuferun-
gen‘ bei den leider wiederkehrenden ‚Grundsatzdiskussionen‘ zu vermei-
den. Hoffentlich fallen mir die Regeln auch rechtzeitig ein.

Wir haben uns auch an den verschiedenen Möglichkeiten im Umgang mit 
Familienproblemen geübt:

- Ich versuche etwas an der äußeren Situation zu ändern.

- Ich verändere meine Einstellung zum Problem.

-  Das Wissen um die Stärken der Familie hilft mehr, als der Blick auf die 
Schwächen.

- Mit Geduld, Vertrauen und Selbsterkenntnis geht’s leichter. 

Spannender als jedes Fernsehpro-
gramm: Ein Lagerfeuer begeistert 
Jung wie Alt gleichermaßen; beim 
Blick in das Feuer kann man gut den 
Tag nochmal Revue passieren lassen. 

Die Teilnehmer des Seminars haben viel über Probleme aber auch Chancen von 
Patchwork-Familien gelernt. Hier präsentiert sich die Truppe auf der Terrasse 
des Joseftals.
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Erwachsenwerden zuzugestehen. Mit 
zunehmendem Alter stellt sich nun 
für die Tochter die Frage: Habe ich 
Verantwortung für meine Mutter und 
wenn ja, wie lange? Wo und wann 
beginnt mein eigenes, mein Erwach-
senenleben?

Diesen Konfl ikt zu lösen bedeutet 
eine große Herausforderung. Die Be-
freiung von dieser „Last“, das Auf-
räumen der damit verbundenen Pro-
bleme ist nicht einfach, sicherlich oft 
schmerzhaft, aber nicht unmöglich. 
Wir Töchter haben es in der Hand, et-
was zu bewegen und „unser“ Leben 
zu gestalten. Behutsames Umgehen 
miteinander, gegenseitiges Verständ-
nis, Geduld und Offenheit in guten 
gemeinsamen Gesprächen und eine 
konsequente Änderung des persön-
lichen Verhaltens (in kleinen Schrit-
ten), dürften es möglich machen, 
für die Beziehung zwischen Mutter 
und Tochter eine neue, reife Basis zu 
fi nden. Anregungen, Ideen und Vor-
schläge für einen Weg zu einem an-
deren, neuen Umgang mit unseren 
Müttern (und auch mit unseren Töch-
tern) hat dieses Seminar reichlich ge-
boten. Es ist nun an uns, das Erlernte 
umzusetzen.

Das Wochenende verlief in erfreu-
lich entspannter Atmosphäre! Schon 
der Einstieg am Freitagabend begann 
mit einer ungewöhnlichen Vorstel-
lungsrunde: Jeweils zwei Teilneh-
merinnen saßen sich gegenüber, um 
sich gegenseitig das mitzuteilen, was 
sie bereit waren, von sich preiszuge-
ben. Anschließend wurde gemalt, ein 
„Haus“, das den aktuellen Gemüts-
zustand, das Befi nden oder einen 
Wunsch der jeweiligen Teilnehmerin, 
die dann auch dazu Stellung nehmen 
durfte, vermittelt.

Mit etwas sportlicher Betätigung 
begannen der Samstag und Sonntag. 
Bei schönstem Sommerwetter gab es 
Lockerungsübungen auf der grünen 
Wiese. 

Die weitere Arbeit erfolgte in aus-
gewogenem Wechsel:

·  Ausfüllen von Fragebögen mit an-
schließender Stellungnahme und 
Diskussion, in Kleingruppen, aber 
auch im großen Kreis.

·  Intensiver Gedankenaustausch, bei 
dem „mutig und vertrauensvoll“, 
zum Teil auch sehr „Privates“ offen-
bart wurde.

·  Gegenseitiges Zuhören und Ver-
mitteln von eigenen Gedanken, 
Botschaften und/oder Erfahrungen, 
oder: Einfach einer Geschichte den 
Lauf lassen.

Bei aller Lebendigkeit (insbesondere 
einer erfrischenden Seminarleitung) 
waren die Tage von tiefem Ernst, 
wohltuender Offenheit und großem 
Vertrauen geprägt. Es waren Frauen 
zusammengekommen, Mütter und 
Töchter, die etwas erfahren wollten, 
über sich und für sich, um möglicher-
weise einiges zu verändern in ihrem 
Leben, für sich selbst, für ihre Mütter 
und hoffentlich auch für ihre Töchter.

Abschließend ist noch zu erwähnen, 
dass im Kloster Armsdorf für die Un-
terbringung und das leibliche Wohl 
bestens gesorgt war. Den Schwestern 
und ihren Mitarbeiterinnen ein auf-
richtiges „Dankeschön“ für die gute 
Betreuung.

magobla
Seminarteilnehmerin

Frauenseminar 2010 im Bildungshaus der 
Franziskanerinnen Kloster Armsdorf
Vom 25.06. bis 27.06.2010 trafen sich 20 Teilnehmerinnen, um sich an einem bewegten und bewegenden Wochenende 
dem hochemotionalen Thema „Mutter-Tochter-Beziehung“ zu nähern, sich damit auseinander zu setzen, Erfahrungen 
auszutauschen und gegebenenfalls Antworten auf offene Fragen zu fi nden.

Das Verhältnis zwischen Müttern 
und Töchtern, insbesondere erwach-
senen Töchtern, ist oft schwierig und 
belastet. Viele Mütter können nicht 
loslassen, ihre Tochter nicht ins Er-
wachsenenleben entlassen. Töchtern 
fällt es häufi g schwer, das anerzogene 
Verhalten, ihre Rolle aus der Kindheit, 
abzulegen, um ihr Leben eigenständig 
und selbstbestimmt zu gestalten. Die 
Mutter sieht die Tochter immer noch 
als Kind und möchte weiterhin in de-
ren Leben hineinregieren; die Tochter 
„funktioniert“, wie in frühen Jahren 
unbewusst erlernt, denn sie möchte 
„gefallen“, die Liebe und Zuwendung 
der Mutter nicht verlieren.

Eine sehr kompetente Seminarlei-
terin führte uns einfühlsam an die-
ses Thema heran. Um Verständnis für 
unsere Mütter und deren Verhalten 
zu gewinnen, ist es ganz wichtig, zu-
rückzuschauen: „Wie war das Leben 
der Mutter und deren Mutter, unserer 
Großmutter? Was wissen wir von ih-
ren Entwicklungsgeschichten? Welche 
Vorbilder hatten sie? Wie waren die 
Umstände und Rahmenbedingungen 
in deren Leben?“

Unsere Mütter und Großmütter ha-
ben das gelebt und an uns weiterge-
geben, was sie von ihren Müttern und 
Großmüttern vorgelebt bekamen, 
übernommen und erfahren haben; sie 
hatten nur dieses „Muster“.

Töchter übernehmen häufi g schon 
in der Kindheit eine Rolle, um das 
Wohlwollen der Mutter (der Eltern) 
zu erlangen und zu erhalten. Sie sor-
gen für die Mutter, unterstützen sie 
und übernehmen Verantwortung, 
unter Zurückstellung ihrer eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse. Sie geben 
wiederum der Mutter damit Auf-
merksamkeit und Zuwendung, eine 
Erfahrung, die die Mutter unter Um-
ständen selbst in ihrer Kindheit ver-
misst hat und daher gerne annimmt. 
Dennoch Teil der mütterlichen Aufga-
be ist es, dem Kind, der Tochter, das 
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Themenorientierte Arbeitsordnung für 
die Suchthilfe im Verband: Geschlechter-
spezifi sche Arbeit
Wir alle erleben stürmische Zeiten auf allen Ebenen der Gesellschaft, wir wollen hier nur einige Beispiele nennen: Ge-
sundheitssystem, Finanzen, Politik, Umwelt und vieles mehr. Auch der Kreuzbund lebt nicht auf einer „einsamen Insel“, 
wir sind gehalten, Kontinuität zu schaffen und uns aber vor allen Dingen Neuerungen nicht zu verschließen (s. Editorial 
Blitzlicht 2/2010).

Dieser Arbeitsbereich (AB) stellt sich 
daher den Herausforderungen der 
„Geschlechtergerechtigkeit“ als in-
nerverbandliche Aufgabe. In diesem 
Zusammenhang fällt oft auch der Be-
griff „Gender“, dieser Begriff wird im 
Editorial dieses Heftes erläutert. 

Der AB wird sich auf „Frauen“ und 
„Männer“ als jeweils eine Zielgruppe 
in der Suchtselbsthilfe konzentrieren. 
Wir wollen nach und nach verschie-
denartige, geschlechterspezifi sche 
Themen problem- und lösungsorien-
tiert erarbeiten. Dabei orientieren 
sich auch die Aufgaben dieses ABs an 
den Vorgaben zu „Zweck und Auf-
gaben“ des Kreuzbundes im Sinne 
unserer Diözesansatzung (§4), bezie-
hungsweise der Bundessatzung (§5). 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht 
die Gesundung der Menschen, die zu 
einem abstinenten und zufriedenen 
glücklichen Leben führen soll.

Warum geschlechterspezifi sche 
Arbeit?

Eine geschlechterspezifi sche Aus-
einandersetzung mit der Abhängig-
keitserkrankung ist notwendig, weil 
wesentliche Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen bestehen. Sie be-
stätigen sich hinsichtlich der Ursachen 
und Verläufe von Suchterkrankungen, 
sowie der bevorzugten Suchtmittel. 

Eine Statistik aus dem Jahr 2006 der 
Selbsthilfeverbände zeigt folgendes 
Bild:

Frauen Männer

Alkohol 30% 70%

Medikamente 70% 30%

Essstörungen 84% 16%

Glücksspiel 27% 73%

Es wird vermutet, dass sich bei der 
Bevorzugung eines Suchtmittels das 
biologische und soziale Geschlecht 
der erkrankten Person gemeinsam 

auswirken. Die Suchtformen verwei-
sen auch auf das gesellschaftliche Rol-
lenverständnis von Frau und Mann, 
das eine Abhängigkeitserkrankung 
mitverursachen oder mitbegünstigen 
kann. Diese Faktoren sind zu beach-
ten, denn durch sie können im Rah-
men der Selbsthilfe Ressourcen der 
Geschlechter aufgespürt werden, um 
eine abstinente Lebensführung posi-
tiv zu beeinfl ussen. 

Seit 20 Jahren erfolgreiche Frau-
enarbeit im Kreuzbund

Uns ist allen bewusst, dass die Teil-
nahme an einer Selbsthilfegruppe 
maßgeblich zu einer zufriedenen Ab-
stinenz beiträgt. In der Regel werden 
unsere Gruppen in geschlechterge-
mischter Form angeboten und von 
Suchtkranken und Angehörigen be-
sucht.

Bereits vor circa. 20 Jahren haben 
einige Frauen in unserem Diöze-
sanverband erkannt, dass spezielle 
Angebote für suchtkranke Frauen 
und weibliche Angehörige notwen-
dig sind. Diesen Frauen ist es zu ver-
danken, dass wir bereits in den 90er 
Jahren „Frauenarbeit“, trotz vieler 
Widerstände, in die Praxis umsetzen 

konnten. In Traunstein entstand der 
erste Frauengesprächskreis, gefolgt 
von Prien. Zwischenzeitlich wurden 
beide Gesprächskreise in Frauengrup-
pen eingebracht, neue Frauenge-
sprächskreise entstanden. Auch Frau-
enseminare werden in unserem DV 
seit vielen Jahren unter kompetenter, 
therapeutischer Leitung angeboten 
und sind sehr gut besucht. Themen-
wünsche der Frauen werden vorran-
gig berücksichtigt.

Unsere Erfahrungen wurden durch 
die Erkenntnisse aus der Suchtmedizin 
bestätigt: Suchtmittelabhängige Frau-
en bleiben häufi g lange sozial unauf-
fällig, sie funktionieren in Familie und 
Beruf unter enormer Kraftanstren-
gung und leiden innerlich unter stark 
ausgeprägten Schuld- und Schamge-
fühlen. In ihrer Umgebung erfahren 
diese Frauen meist wenig Unterstüt-
zung. Abhängige Frauen entschei-
den sich aus verschiedenen Gründen 
(zum Beispiel Kinder, Familie) oft sehr 
spät für eine Therapie. Die stationäre 
Therapie scheint zum Teil unmöglich, 
da für familiäre Verpfl ichtungen der 
Frauen oft kein Lösungsweg gesehen 
wird. Zwischenzeitlich gibt es auch 
stationäre Einrichtungen, die Mütter 
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mit kleineren Kindern aufnehmen. 
Die Suchtselbsthilfe ist gefordert, mit 
ihren Hilfsangeboten frauenspezifi -
sche Zusammenhänge aufzugreifen, 
um wirklich „frauengerechte“ Hilfe 
leisten zu können. 

Eine erfolgreiche Suchtselbsthilfe-
arbeit ist ohne das Engagement der 
Angehörigen von Suchtkranken kaum 
denkbar. Bemerkenswert ist hier, dass 
wesentlich mehr weibliche Angehöri-
ge Hilfsangebote wahrnehmen. Es ist 
eine Tatsache, dass sich Frauen in der 
Suchtselbsthilfe weit mehr um ihre 
suchtkranken Angehörigen sorgen 
und bemühen als männliche Angehö-
rige. Dies zeigt sich sowohl in unseren 
geschlechtergemischten Gruppen, als 
auch in unseren Angehörigengruppen 
und Frauengesprächskreisen. 

Neuer Fokus auf die Männerar-
beit

Das gut besuchte Männerseminar 
2009 war für uns der erste Erfolg für 
die „Männerarbeit“ unseres Verban-
des. Die teilnehmenden Männer wa-
ren vom Seminar sehr angetan und 
haben noch während des Seminars 
ein Anschluss-Seminar gefordert. 
Dieses wurde sehr gerne noch in das 
Bildungsprogramm 2010 aufgenom-
men.

 Ich hoffe sehr, dass „Männerarbeit“ 
zur gleichen Selbstverständlichkeit 
wird, wie unsere „Frauenarbeit“. Es 
ist erfreulich, dass Männer in unserem 
DV keinen „Kampf“ um männerspe-
zifi sche Angebote austragen müssen, 
Frauen haben hier den Weg geebnet.

Innerverbandliche Diskussion 
um die geschlechterspezifi sche 
Arbeit

Trotz dieser Erfolge bestehen ge-
gen den AB „Geschlechterspezifi sche 
Arbeit“ nach wie vor noch große 
Vorbehalte, nicht nur in unserem DV, 
sondern bundesweit auch in manch 
anderen Diözesen. Selbst bei der dies-
jährigen Bundesdelegiertenversamm-
lung wurde über diesen AB kontro-
vers diskutiert und abgestimmt. Ich 
war sehr froh, dass das Abstimmungs-
ergebnis positiv für den Fortbestand 
dieses Arbeitsbereiches ausgefallen ist. 
Im Kreuzbund ist es generell schwer, 
für neue Ideen und Projekte Zustim-
mung auf breiter Ebene zu erhalten. 
Wir können es uns aber alle nicht leis-

ten, nur am bisher Dagewesenen fest-
zuhalten. Die Suchtselbsthilfe erfährt 
Änderungen durch neue Erkenntnisse 
in der Suchtmedizin, im Gesundheits-
system und in manchem mehr.

Die Multiplikatorentagung 2010 in 
Würzburg wurde fachlich von Frau 
Prof. Dr. Wilma Funke begleitet. Frau 
Dr. Funke ist leitende Psychologin 
der Kliniken Wied und hat sich in der 
Suchtforschung einen bedeutenden 
Namen gemacht. Trotz der positiven 
Abstimmung bei der Bundesdelegier-
tenversammlung waren die vorher-
gegangenen Auseinandersetzungen 
über diesen Arbeitsbereich Hauptthe-
ma für unsere Tagung. Ungeachtet al-
ler Meinungsverschiedenheit bestand 
Einigkeit über eine grundlegende 
Aussage:

Frauenarbeit ist wichtig
Männerarbeit ist wichtig

geschlechterspezifi sche Arbeit 
ist wichtig

und zwar gleich wichtig!

Was bedeutet diese Aussage derzeit 
in unserem DV? Es geht um Weiter-
führung und Ausbau der Frauenarbeit 
auf gewohnt hohem Niveau und den 
Aufbau der Männerarbeit. Gleichzei-
tig wollen wir uns Gedanken dazu 
machen, was Frauen brauchen und 
was Männer brauchen, um „heil“ zu 
werden und zu sein. Dazu wird es hilf-
reich sein zu überlegen, wie Männer 
und Frauen sich möglicherweise un-
terscheiden in der Art, wie sie sich und 
die Welt erleben, welche Aufträge sie 
im Leben übernehmen und welchen 
unterschiedlichen Herausforderungen 
sie durch die Gesellschaft und wichti-
ge Bezugspersonen ausgesetzt sind.

Viele von uns kennen sicherlich die 
zwischenzeitlich erschienenen Bücher 
zum Thema Frau/Mann. Der Autor 
John Gray zum Beispiel, der als Paar- 
und Familientherapeut eine jahrzehn-
telange Erfahrung auf diesem Gebiet 
hat, beschreibt in vielen Publikati-
onen anschaulich die Unterschiede 
der Geschlechter, wie es zu Leid und 
Aggression in Partnerschaften führen 
kann und vor allem, wie es gelingt, 
diese Unterschiedlichkeit zuzulas-
sen und sogar zu nutzen. Wir im DV 
München und Freising haben bereits 
lange, bevor die „Gender“-Thematik 
im Kreuzbund aufgegriffen wurde, 
mehrere Seminare mit Margot Svobo-
da angeboten und durchgeführt. Im 
Bildungsbereich ist bereits ein Work-
shop mit dem Thema: „Frauen helfen 
anders als Männer“ geplant.

Auch für diesen Arbeitsbereich rich-
ten wir daher die Bitte an alle Kreuz-
bündler: „Seid bereit, Euch auf Neues 
einzulassen, wenn es auch schwer-
fällt. Wir brauchen eine Kreuzbund-
arbeit mit den Erfahrungen und dem 
Wissen der langjährigen Kreuzbund-
mitglieder, wir müssen aber auch für 
Neues bereit sein, damit unsere Grup-
pen eine stabile Zukunft haben“ – für 
beide Geschlechter, denn Männer sind 
anders und Frauen auch!

Sonja Egger, AB-Leiterin

Quellenangaben: Dr. Michael Tremmel BV – 
Prof. Dr. Wilma Funke – Arbeitsunterlagen MT 
Würzburg 2010

Nachtrag zu Heft 02/2010, „Zielgruppenorien-
tierte Arbeitsordnung“, S. 10-12: Quelle: Mari-
anne Holthaus, Suchtreferentin BV, Konzept AB 
Homepage BV

Etwas zum Schmunzeln von unserer Kursbegleiterin Frau Prof. Dr. Funke.
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Erster bundesweiter Kreuzbund-Kongress 
vom 12.-13. Juni 2010
Der Bundesvorstand hatte zum ersten bundesweiten Kreuzbund-Kongress mit dem Thema „Lebenswelten im Kreuzbund“ 
eingeladen. Zuvor hatte die Sorge bestanden, ob wenigstens 300 Mitglieder und Gäste im Juni erscheinen würden. Doch 
schon ca. drei Wochen vor dem Kongress gingen die Anmeldungen in Richtung 500 Teilnehmer; am Ende wurden dann 
alle Erwartungen übertroffen, es kamen insgesamt 670 Besucher nach Hamm, dem Sitz des Bundesverbandes. 

übernommen hatte, sowie der Di-
rektor des Caritasverbandes Münster, 
Heinz-Josef Kessmann, dankten den 
Kreuzbündlern für ihre Leistungen 
innerhalb des Verbandes. Auch Ver-
treter der DHS (Deutsche Hauptstelle 
für Suchtfragen e.V.) und des Blauen 
Kreuzes übermittelten Grüße an die 
Kongressteilnehmer. 

Unser Bundesgeschäftsführer, Heinz-
Josef Janßen, bedankte sich dann bei 
allen Sponsoren, die diesen festlichen 
Kongress ermöglicht hatten. Beson-
ders hervorzuheben ist natürlich der 
Scheck der DAK (Deutsche-Angestell-
ten-Krankenkasse) über 22.000 Euro. 

Für den restlichen Vormittag führte 
dann Thomas Becker als Referent vom 
Kreiscaritasverband Soest mit seinem 
Vortrag „Sucht-Selbsthilfe in vertrau-
ten und fremden Lebenswelten“ in 
das Kongressthema „Lebenswelten im 
Kreuzbund“ ein.

Dabei wurde plakativ aufgezeigt, 
dass sich auch in unseren Kreuzbund-
gruppen viele Menschen aus unter-
schiedlichen Lebenswelten treffen 
und wie sich diese auf unsere Grup-
penarbeit auswirken.

Unsere Gruppenteilnehmer kom-
men aus verschiedenen gesellschaft-
lichen Schichten, sind reich oder 
arm, mehr oder weniger gebildet, 
traditionsbewusst oder konservativ, 
unfl exibel oder Neuem gegenüber 
aufgeschlossen. Es ist interessant 
herauszufi nden, wie die Menschen 
aus ihren unterschiedlichen Lebens-
welten eine Gruppe beleben oder 
lähmen, aufrütteln oder einschüch-
tern können, oder wie die Gruppen 
auf die Teilnehmer reagieren. Sozi-
alwissenschaftler befassen sich seit 
vielen Jahren mit den Lebenswelten 
der Deutschen und haben die soge-
nannten „Sinus-Milieus“ defi niert, in 
denen Menschen gruppiert werden. 
Die den Gruppen zugerechneten Per-
sonen ähneln sich jeweils in ihren Le-
bensauffassungen und Lebensweisen. 
Deren grundlegende Werteorientie-
rung geht ebenso in die Analyse ein, 
wie die Einstellung zu Familie, Arbeit, 
Freizeit, Geld oder Konsum. Der mit 
vielen Beispielen eingängig gestaltete 
Vortrag lieferte einen hervorragenden 
Einblick und war überaus gelungen. 

Auch der Kreuzbund kann aus der 
Sinus-Milieu-Studie großen Nutzen 
ziehen, wenn es darum geht, unser 

Dies war die erste Großveranstal-
tung bundesweit nach der Hundert-
jahrfeier 1996 in Aachen, somit war 
es längst an der Zeit, eine Großver-
anstaltung mit Einladung aller Mit-
glieder durchzuführen. Bei der Größe 
und Ausdehnung unseres Sucht- und 
Selbsthilfeverbandes ist eine solche 
Veranstaltung von Zeit zu Zeit an-
gebracht, bestärkt sie doch auch die 
Teilnehmer darin, die vielfältigen Auf-
gaben innerhalb des Verbandes wahr-
zunehmen. Motivierend ist es auch bei 
solchen Gelegenheiten auf Mitglieder 
ferner Regionen zu treffen, zu denen 
ansonsten der Kontakt ja doch eher 
eingeschränkt ist. An diesem Kongress 
nahmen sogar noch Delegationen aus 
Litauen, Rumänien und Schweden 
teil, zu denen der deutsche Kreuz-
bund freundschaftliche Beziehungen 
pfl egt. 

Am Samstag, nach der Eröffnung 
des Kongresses durch die Bundes-
vorsitzende Angelika Spitz, folgten 
die Grußworte der Ehrengäste: Der 
nordrhein-westfälische Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann, der 
Hammer Oberbürgermeister Tho-
mas Hunsteger-Petermann, der die 
Schirmherrschaft der Veranstaltung 

eiter Kreuzbun
i 2010

670 Besucher aus ganz Deutsch-
land ließen den Kongress zum 

vollen Erfolg werden.

Mit dem Verweis auf die Eigen-
verantwortlichkeit eines Jeden 
für sich selbst sollen vor allem 

junge, unabhängige Menschen 
angesprochen werden. 
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unmöglich, die gestellten Aufgaben 
effektiv zu bearbeiten. Die Kleingrup-
penarbeiten endeten mehr oder we-
niger mit Berichten aus den jeweils ei-
genen Gruppen, was mit dem bislang 
gebotenen Niveau der Veranstaltung 
nicht wirklich mithalten konnte. 

War das Mittagessen an diesem 
Samstag leider noch arg verwässert – 
es wurde im Freien ausgegeben und 
der Wettergott war uns nicht wirklich 
gewogen – so konnte das hervorra-
gende Galabuffet am Abend alle wie-
der versöhnen. 

Der abschließende „Bunte Abend“ 
mit dem Gospelchor „Ilunga“ aus 
Gummersbach und dem Fanfaren-
korps SCHWARZ-WEISS aus Düssel-
dorf, war ein gelungener Ausklang 
eines vollgepackten, aber sehr infor-
mativen Tages.

Wir konnten Kreuzbundmitglieder 
aus anderen Regionen Deutschlands 
kennenlernen und die Vielfalt des 
Kreuzbundes erleben. Unterhaltung, 
Spaß und interessante Begegnungen 
standen im Mittelpunkt. 

Die Messe mit dem Bischof von 
Münster, Dr. Felix Genn und der Kon-
zelebration der geistlichen Beiräte 
am folgenden Sonntag, bildete für 
uns den Abschluss der Veranstaltung. 
An der Podiumsdiskussion haben wir 
auf Grund der weiten Heimreise nicht 
mehr teilgenommen.

Werner Brieger
Stellvertret. Diözesanvorsitzender

Angebot den sich wandelnden gesell-
schaftlichen Bedürfnissen anzupassen. 
Natürlich ist hier nicht der Raum, um 
eine vollständige Analyse der Anwen-
dungsmöglichkeiten dieser Studie zu 
bieten. Deshalb beschränke ich mich 
auf ein Beispiel:

Innerhalb der Sinus-Milieus wurde 
die Gruppe der „Modernen Perfor-
mer“ defi niert. Diese besteht aus leis-
tungsorientierten jüngeren Menschen 
mit einer stark ausgeprägten materi-
ellen Grundorientierung und starkem 
Streben nach Autonomie und Selbst-
verwirklichung. Sowohl in der pro-
fessionellen Therapie als auch in der 
Selbsthilfe ist es geboten, auf diesem 
Lebensgefühl aufzubauen und Lösun-
gen anzubieten, die den Bedürfnissen 
nach Autonomie entsprechen und 
dazu da sind, sie auch zu nutzen. 

Ein Gespräch innerhalb einer Grup-
pe, in dem versucht wird, Menschen 
mit Verboten, autoritären Regeln 
oder vermeintlich allgemeingültigen 
Weisheiten auf den defi nierten Weg 
zu zwingen, kann bei einem autono-
miestrebenden, leistungsorientierten 
Menschen nicht zum Erfolg führen. 
Das Konzept passt nicht zu einer Per-
son dieser Lebenswelt. Ein Ansatz, der 
auf Eigenverantwortlichkeit, Erklä-
rung von Sachverhalten, evtl. sogar 
belegt mit einem wissenschaftlichen 
Hintergrund und Motivation beruht, 
wird hingegen deutlich erfolgreicher 
sein.

Ein wenig wird im Kreuzbund und 
seiner Arbeit das Wissen um die un-

terschiedlichen Lebenswelten nach 
meinem Empfi nden bereits genutzt. 
Ich verweise hier nur auf das neue 
Plakat und Lesezeichen mit dem ein-
prägsamen Schneewittchen-Motiv: 
Der Satz „Schreib das Happy End zu 
deiner Geschichte“ appelliert an das 
Bedürfnis dieser und vieler junger 
Menschen, selbst aktiv zu werden und 
ihr Leben eigenständig zu gestalten. 
Einem „Experimentalisten“ mag es 
dagegen helfen, ihm den großen Frei-
raum zu vermitteln, den nur ein sucht-
mittelfreies Leben bieten kann.

Es ist eine anspruchsvolle Heraus-
forderung, auch für die Selbsthilfe, 
differenziert auf die aus dem Lebens-
gefühl der Menschen resultierenden 
Bedürfnisse einzugehen und die darin 
liegenden Ressourcen zu nutzen. Die 
Beschreibungen dieser Grundbedürf-
nisse in der Sinus-Studie ermöglichen 
es auch einem Laien, wenigstens an-
satzweise. Ich freue mich deshalb, 
dass der Arbeitsbereich Bildung un-
seres Verbandes bereits für 2012 ein 
Wochenendseminar zu diesem Thema 
geplant hat. 

Am Nachmittag sollte der Vortrag 
thematisch in Kleingruppen aufgear-
beitet werden, was alleine ob der Grö-
ße der Kleingruppen (25-50 Personen) 
etwas befremdlich auf mich wirkte. Da 
außer dem eben erworbenen Wissen 
aus dem Vortrag des Hr. Becker kaum 
einer der Teilnehmer über eine „Vor-
bildung“ zu diesem Thema verfügte, 
oder unterschiedliche Lebenswelten 
in den Gruppen überhaupt bewusst 
wahrgenommen hatte, war es nahezu 

Angebot den sich wandelnden gesell-
schaftlichen Bedürfnissen anzupassen.
Natürlich ist hier nicht der Raum, um

ters
mei
Ich

Zum bunten Abend verbreitete die 
Ilunga Gospel Family aus Gummers-

bach (ursprünglich stammt die Familie 
aus der Dem. Rep. Kongo) mit traditio-
nellem Gospel-Sound gute Stimmung. 

unmöglich, die gestellten Aufgaben
effektiv zu bearbeiten. Die Kleingrup-
penarbeiten endeten mehr oder we-
niger mit Berichten aus den jeweils ei-
genen Gruppen, was mit dem bislang
gebotenen Niveau der Veranstaltung

Lebenswelten nach 
nden bereits genutzt. 
er nur auf das neue 
zeichen mit dem ein-
chneewittchen-Motiv: 
ib das Happy End zu

Die für uns abschließende Messe am Sonntag wurde mit 
Dr. Felix Genn, dem Bischof von Münster, feierlich begangen.
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Werner Mayer (M) ist Vorsitzender 
des 2006 gegründeten Fördervereins 
„Pro Kreuzbund“. Mit dem Blitzlicht 
(B) hat er sich darüber unterhalten, 
wozu der Kreuzbund überhaupt ei-
nen Förderverein braucht und warum 
es sich lohnt, sich dafür zu engagie-
ren.

B Zunächst möchten wir Ihnen gra-
tulieren. Bei der Mitgliederver-

sammlung im Juni 2010 wurden Sie 
und der übrige Vorstand des Förder-
vereins auf drei Jahre wiedergewählt 
und somit im Amt bestätigt. Warum 
engagieren Sie sich für diese Sache?

M Vielen Dank für die Glückwün-
sche. Wir haben uns gerne 

wieder zur Wahl gestellt, denn der 
Förderverein ist jede Minute des En-
gagements von mir und meinen drei 
Vorstandskollegen wert. Indem er den 
Kreuzbund Diözesanverband bei sei-
ner Arbeit unterstützt, hilft der För-
derverein direkt auch Hilfesuchenden 
bei ihrem Weg aus der Sucht oder in 
ihrer Angehörigenrolle. Damit dient 
er auch der Prävention und Bekämp-
fung von Suchterkrankungen. Leider 
werden die Handlungsspielräume von 
Selbsthilfeverbänden wie dem Kreuz-
bund immer stärker eingeschränkt: 
Die knappen Kassen der öffentlichen 
Hand sowie der Krankenkassen und 
Sozialversicherungsträger werden 
auch in den kommenden Jahren zu 
weiteren Kürzungen von Zuschüssen 
für die Suchtselbsthilfe führen. Der 
Förderverein will die Kontinuität, 
aber auch Veränderungen und Ver-
besserungen in der Arbeit des Kreuz-
bunds auch dann ermöglichen, wenn 
sie durch solche Finanzierungslücken 
bedroht sind.

B Wie unterstützt der Förderverein 
den Kreuzbund denn nun ganz 

konkret?

M In diesem Jahr ist unsere Unter-
stützung im wahrsten Sinne des 

Wortes sichtbar geworden. Wir haben 
die Anschaffung eines Kreuzbund-
Pavillons fi nanziert und organisiert, 
der beim Münchner Streetlife-Festival 
im Juni 2010 erstmals zum Einsatz ge-
kommen ist. An diesem sehr stürmi-
schen Wochenende hat der Pavillon 

seine Bewährungsprobe bestanden – 
auch dank des beherzten Einsatzes ei-
nes Weggefährten aus Germering, der 
sich gelassen vor die Rückwand des 
Zeltes gesetzt hat, damit es nicht 
davonfl iegt. Der größte Teil unserer 
Hilfe passiert aber im Stillen, zum Bei-
spiel wenn eine Gruppe die Miete für 
den Raum nicht aufbringen kann oder 
neue Gruppen eine kleine Starthilfe 
benötigen, wenn ein bedürftiges Mit-
glied sich die Teilnahme an einem Bil-
dungsseminar nicht leisten kann oder 
für ein Jubiläum 100 Euro fehlen. 

B Wie viele Anträge mit dreifachem 
Durchschlag muss ich als Grup-

penleiter denn ausfüllen, wenn ich 
beispielsweise einer jungen Alleiner-
ziehenden die Teilnahme an einem 
Seminar ermöglichen möchte?

M Gar keinen. Ein Anruf beim Di-
özesanvorstand genügt, der die 

Anfrage dann an den Förderverein 
weitervermittelt. Wir möchten un-
komplizierte, unbürokratische, dis-
krete und schnelle Hilfe bieten und 
wollen alle bedürftigen Gruppen 
oder Einzelmitglieder ermuntern, die-
se auch zu nutzen. Wir sind sehr froh 
über die gute Kooperation mit dem 
Diözesanvorstand, die uns ein solch 
fl exibles Handeln ermöglicht. Diese 
Zusammenarbeit wird auch dadurch 
erleichtert, dass mit unserem Diöze-
sangeschäftsführer ein Mitglied des 
Diözesanvorstands auch gleichzeitig 
im Vorstand des Fördervereins ist.

B Woher bekommt der Förderverein 
die Mittel für diese unkomplizier-

te Hilfe?

M Neben den Beiträgen unserer 
Mitglieder erhalten wir Spen-

den. Einige engagierte Kreuzbündler 
überlassen uns beispielsweise ihre 
Honorare für Vorträge und Seminare. 
Außerdem ist die vom Kreuzbund-
Bundesverband als „Bausteine“ ini-
tiierte Aktion mittlerweile schon zur 
Tradition geworden. Mit dem Kauf 
eines Zertifi kats (früher ein Baustein) 
im Wert von 5,00 Euro können Interes-
sierte den Förderverein unterstützten. 
Die Zertifi kate bieten wir bei Veran-
staltungen mit Beteiligung des Kreuz-
bundes zum Kauf an. Sie können aber 

auch in der Geschäftsstelle des Diö-
zesanverbandes angefordert werden. 
Kreuzbundgruppen, die Zertifi kate 
gesammelt kaufen, können einen Teil 
des Erlöses für ihre Gruppenkasse be-
halten.

B Haben Sie Ideen, wie der Förder-
verein zukünftig noch mehr Spen-

den gewinnen könnte?

M Wir planen derzeit, mit der 
Weihnachtspost ein Schreiben 

an die Gruppen zu richten und sie 
damit zu bitten, für den Förderverein 
zu werben. Außerdem möchten wir 
im kommenden Jahr gezielt auf Stif-
tungen und Firmen zugehen, um sie 
für eine langfristige Unterstützung zu 
gewinnen. Um den Kreuzbund nach-
haltig fördern zu können, haben wir 
außerdem bei unserer letzten Mitglie-
derversammlung beschlossen, eine 
gebundene Rücklage einzurichten. So 
können wir Reserven anlegen ohne 
unseren Status der Gemeinnützigkeit 
zu verlieren und der Kreuzbund bleibt 
damit langfristig unabhängig von der 
bereits dargestellten unsicheren Fi-
nanzierungslage durch die öffentliche 
Förderung.

B Wie sieht es mit der Werbung von 
neuen Fördermitgliedern aus?

M Der Förderverein hat derzeit 
rund 35 Mitglieder, wovon al-

leine im vergangenen Jahr 8 neu bei-

Hilfe im Stillen
Ein Gespräch mit Werner Mayer vom Förderverein „Pro Kreuzbund“.
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getreten sind. Diese positive Entwick-
lung bei den Mitgliederzahlen führen 
wir vor allem darauf zurück, dass wir 
uns in jüngster Zeit besonders darum 
bemühen, potentielle Förderer per-
sönlich anzusprechen und so für den 
Verein zu werben. Dadurch konnten 
wir auch Personen außerhalb des 
Kreuzbunds für eine Mitgliedschaft 
gewinnen und – was uns besonders 
freut – vor allem viele junge Erwach-
sene. Diesen Kurs möchten wir auch 
für die Zukunft beibehalten, denn 
eine ideelle und fi nanzielle Unterstüt-
zung über die Verbandsmitglieder hi-
naus kann nur gut für den Kreuzbund 
sein und so können wir stärker in die 
Gesellschaft hineinwirken.

B Wer kann denn Mitglied im För-
derverein werden?

M Jeder, der die Ziele des Kreuz-
bunds gutheißt und unterstüt-

zen möchte. Neben den oben ge-
nannten externen Personen wollen 
wir damit vor allem auch Gruppenbe-
sucher ansprechen, die dem Verband 
nicht beitreten, ihn aber dennoch 
unterstützen möchten oder Angehö-
rige, die aus ganz unterschiedlichen 
Gründen zögern, Kreuzbundmitglied 

zu werden. Natürlich können bei uns 
auch politische oder kirchliche Man-
dats- und Würdenträger Mitglied 
werden sowie Firmen und Behörden. 
Der Förderverein ist für alle offen und 
freut sich über jedes neue Mitglied.

B Herr Mayer, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

Auch Sie können den Förderver-
ein mit einer Spende unterstüt-
zen:

„Pro Kreuzbund“ Förderverein 
für den Kreuzbund
Diözesanverband München und 
Freising e.V.
Liga Bank Regensburg
BLZ: 750 90 300
Kontonummer: 233 42 67

Für einen Jahresbeitrag ab 
12 Euro können Sie Mitglied im 
Förderverein werden. 

Nähere Informationen dazu 
sind bei Werner Mayer unter 
0 89/44 11 88 98 oder 
foerderverein@kreuzbund-
muenchen.de erhältlich.
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Sind wir nicht alle Zauberlehrlinge?
Zur Erinnerung: Bei der ersten Strophe von Johann Wolfgang Goethes Gedicht ‚Der Zauberlehrling’ sollten die Gedanken 
zurück in unsere Schulzeit schweifen.

Es kommt, wie es kommen muss: 
der Lehrling legt los, der alte Besen 
schleppt Wasser, doch der Lehrling 
merkte schnell – er hatte das Wort, 
dem Besen das Ende seiner Tätigkeit 
zu befehlen, schlicht und einfach ver-
gessen. Wir lachten und dachten, ge-
schieht ihm recht, typisch bei seiner 
überschaubaren Intelligenz, sich zu 
überschätzen und etwas, das er nicht 
beherrscht, zu beginnen. 

Doch haben nicht schon ganz ande-
re Leute mit bester Ausbildung und 
höchster Intelligenz genau wie unser 
Zauberlehrling gehandelt, sich maß-
los überschätzt und etwas begonnen, 
das sie nicht beherrschten. Gehören 
wir selbst nicht auch dazu?

Ein Beispiel: BP-Bohrplattform im 
Golf von Mexiko. Kommt uns das 
nicht auch wie das Werk von Zauber-
lehrlingen vor? 

Hier aber kommt kein Meister und 
rettet. 

In Goethes Gedicht ruft der Lehrling 
verzweifelt um Hilfe und der Meister 
kommt und rettet:

„Welch entsetzliches 
Gewässer!

Herr und Meister! 
Hör mich rufen!

Ach, da kommt der 
Meister!

Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister

Werd’ ich nun nicht los.“ 

Und der „Meister“ bringt die Erlö-
sung:

„In die Ecke,
Besen, Besen!

Seid’s gewesen.
Denn als Geister
Ruft euch nur zu 
seinem Zwecke,

Erst hervor der alte 
Meister.“

Mit der Bohrplattform ist es gründ-
lich schief gegangen und es kam sehr 
lange keine Rettung. Andere Ölfi rmen 
und auch die US-Regierung mit all ih-
rer Macht und der riesigen Armee und 
Marine konnten nicht helfen und ein 
„Meister“ war auch nicht in Sicht und 
das Öl lief und lief und lief.

Wir könnten sagen, so etwas kann 
bei uns nicht passieren, zum Beispiel 
in Nord- und Ostsee ist alles so viel si-
cherer. Wie oft dachten wir schon so? 
Kann mir doch nicht passieren oder, 
bei uns ist so etwas nicht möglich! 
Nur ein Beispiel: Dachten wir nicht 
ähnlich, als wir in den Nachrichten er-
fuhren, wie so viele, viele Menschen 
bei einer Wallfahrt in Mekka in einem 
Tunnel in Panik zu Tode kamen?

Kann bei uns nicht passieren! Wir 
haben ganz andere, effi zientere Si-
cherheitssysteme und -vorkehrungen. 
Doch was geschieht im richtigen Le-
ben? Jetzt nach der Katastrophe am 
ersten Tag der Love-Parade in Duis-
burg wurden wir wieder einmal be-
lehrt: Wenn etwas schief gehen kann, 
dann wird es auch irgendwann schief 
gehen. Auch die unsinkbare Titanic ist 

gesunken!

Es gibt andere Beispiele für nicht 
wirklich beherrschbare Risiken: Immo-
bilienblase, Schuldenkrise, geplatzte 
Ölleitung vor der chinesischen Küste, 
die Atomenergie, um nur einige zu 
nennen. Mit unseren Kernkraftwer-
ken kann nichts schief gehen; alles ist 
bei uns in Deutschland so viel anders 
und besser. Wir vergessen, dass auch 
andere so dachten. Wir tun so, als ob 
Harrisburg und Tschernobyl nicht pas-
siert wären. Wir sind gegen das Atom-
kraftwerk in Temelin und andere wie-
derum, jetzt z.B. Österreicher, sind 
gegen einige unserer (ach so sicheren) 
Atomkraftwerke. 

Es könnten viele weitere Beispiele 
genannt werden, bei denen Zauber-
lehrlinge ohne wirklich zu wissen, was 
entstehen kann, handeln. Die Pipe-
line, die jetzt in der Ostsee verlegt 
wird, der 3-Schluchten-Staudamm in 
China und auch das höchste Bauwerk 
der Erde, der Burj al Arab, gehören 
aus meiner Sicht dazu.

Doch haben wir uns selbst nicht 
ebenso wie Zauberlehrlinge benom-
men? Wie war das mit den Anfängen 
der Sucht? Ich? Ich hab doch kein Pro-
blem mit dem Alkohol, ich hab das 
jederzeit im Griff und ich kann auch 
jeder Zeit aufhören!

Doch irgendwann war das nichts 
mehr mit dem „im Griff haben und 
Aufhören“. Und so fi ngen wir dann 
nach längerer Zeit des Lebens mit der 
Sucht, nach übergroßem äußerem 
Druck oder auch nach eigener Ansicht 
(manchmal aus einer Mischung aus 

„Hat der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!

Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.

Seine Wort’ und Werke
Merkt ich, und den Brauch, 

Und mit Geistesstärke
Tu’ ich Wunder auch.“
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beidem) wieder ganz neu an. Mit Entgiftung, Therapie 
(oder auch ohne Therapie) und unseren Selbsthilfe-
gruppen lernten wir dort langsam und mühsam, dass 
wir, wie Zauberlehrlinge, gar nichts fest im Griff hat-
ten. Wir lernten langsam in der Gruppe, das in der 
Therapie oder in diversen Kreuzbundseminaren 
Erlernte anzuwenden, um, wie es die AAs so tref-
fend sagen, das erste Glas stehen zu lassen. 

Doch mit der Zeit und mit gestiegener Selbst-
sicherheit meldet sich der „Zauberlehrling“ in 
uns zurück und versucht einen neuen Anlauf. 
Dann wird „kontrolliertes Trinken“ disku-
tiert, natürlich mit dem Ergebnis, dass es 
so etwas für uns nicht geben kann! 

Trotzdem gibt es Rückfälle, aus den 
unterschiedlichsten Ursachen. Diese 
sollen hier gar nicht in ihrer psycholo-
gischen Differenziertheit und Vielfalt 
ihrer Ursachen diskutiert werden. 
Es könnte schon genügen, sich den 
Zauberlehrling mit seinen nicht 
mehr zu bremsenden, wassertra-
genden Besen zur Abschreckung 
vorzustellen. Damit soll selbst-
verständlich nichts gegen die 
natürliche Neugierde, den 
technischen Fortschritt und 
den Wunsch der Menschen 
nach immer Neuem ge-
sagt werden, solange 
nicht Selbstüberschät-

zung und Größenwahn dazu-
kommen.

Wir sollten aber etwas daraus 
lernen!

Den Kreislauf aus Überheblichkeit 
(ich habe das schon im Griff und kann 

jederzeit wieder aufhören) und den 
Abstufungen der Suchtkrankheit dür-

fen wir gar nicht erst in Gang bringen, 
es geht eigentlich ganz einfach nach dem 

so viel zitierten AA-Motto: „Das erste Glas 
stehen lassen“. Die Gefahr ist einfach zu 

groß, immer wieder in Taufkirchen, Haar 
oder Gabersee zu landen.

Wenn wir den Zauberlehrling in uns erkannt 
haben, ist schon ein guter Schritt getan. Und 

regelmäßige Konfrontationen mit der eigenen 
Erkrankung durch regelmäßige Besuche in unse-

ren Gruppen können uns helfen, die Besen auch 
dauerhaft nicht mehr tanzen zu lassen, denn sie 

kontrollieren, das können wir nicht. 
Joachim Mex, 

Freising, Sankt Korbinian

„Konstruktive Kritik üben – bin ich 
kritikfähig?“
Wochenend-Seminar 23.-25.Juli 2010 im Josefstal

Ich möchte gerne mit einem Augenzwinkern an einen Satz im Bericht von Helmut Surén über die Gruppenleitertagung 
in Freising (Blitzlicht Nr. 02/2010) anschließen: „Wer will da noch ins Josefstal?“ Nun, ich hatte mich mit 18 weiteren 
Kreuzbündlern dazu entschlossen und das ist hier zu berichten.

Nach einer gemütlichen Überland-
fahrt in strömendem Regen (herz-
lichen Dank noch mal an Lilo und 
Peter, die mich am Ostbahnhof in 
München aufgelesen hatten) kamen 
wir gegen 16.30 Uhr in Neuhaus an. 

Nicht alle der Teilnehmer hatten das 
Glück, ein Einzelzimmer zu bekom-
men, was größten Unmut hervorrief. 
Nach dem selbiger sich wieder gelegt 
hatte, konnten wir doch noch in ein 
ausgesprochen erfolgreiches Wochen-

ende starten! Unsere Referentin Eva 
Wolfgruber hatte die Leitung und wir 
das Vergnügen, dass sie sich damit ab-
mühte, uns den Unterschied zwischen 
destruktiver und konstruktiver Kritik 
nahezubringen. Am Freitagabend ha-
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ben wir mit einer für Eva typischen, un-
konventionellen „Vorstellungsrunde“ 
begonnen, die so abwechslungsreich 
und spannend war, dass den meisten 
von uns nicht auffi el, wie schnell die 
Zeit voranschritt. Um ca. 21.30 Uhr 
wurden wir gnädig ins Bett entlas-
sen, wo wir hofften, eine angenehme 
Nachtruhe zu fi nden. Aufgrund der 
ca. 200 anwesenden („gefühlte“ An-
zahl) Kinder und Jugendlichen, die 
mit dem Begriff „Nachtruhe“ nicht 
viel anzufangen wussten und von ih-
ren Betreuern leider auch nicht dies-
bezüglich aufgeklärt wurden, gestal-
tete sich die Erholungsfi ndung etwas 
schwierig!

Nach einem ausgiebigen Frühstück 
(heute mit Kaffee – Erklärung kommt 
später) starteten wir in den Seminar-
samstag. Wegen Dauerregens fand 
der Frühsport leider im Seminarraum 
statt (und ich hatte mir extra Turnschu-
he mitgenommen, um stilecht durch 
die Wiesen springen zu können – blöd 
gelaufen!).

Die Arbeit am Thema war ausge-
sprochen spannend, lehrreich, durch 
die humorvolle Art von Eva immer 
wieder aufgelockert und doch ernst-
haft. Der Wechsel zwischen ernster 
Aufmerksamkeit und Besprechung 
der Thematik mit beinahe schon 
schauspielerischen Einlagen und Auf-
lockerungen, die Eva eingebracht hat, 
war sehr wohltuend und trug zu einer 
phantastischen Atmosphäre bei.

Nach dem (bemerkenswert einfa-
chen) Mittagessen wollte sich die eine 
oder der andere etwas zurückziehen, 
vielleicht ein Nickerchen machen 
(Dauerregen!!) oder auch nur in Ruhe 
lesen. Doch leider leider – bei den 
ca. 500 anwesenden (gefühlte Anzahl) 
Kindern und Jugendlichen war auch 
das wieder schwierig.

Bevor wir wieder vollkommen in 
das Thema eintauchten, gab es erst 
noch Kaffee und ein Stückchen Ka-
rottenkuchen! Der Nachmittag ge-
staltete sich ebenfalls spannend und 
kurzweilig. Wieder gab es die große 
Runde, abwechselnd mit Zweier- bzw. 
Dreiergesprächen, die zum Teil sehr 
intensiv und emotional waren. Nach 
dem Abendessen ging es zum obliga-
torischen Eisessen. Ein Teil der Semi-
narteilnehmer fuhr nach Schliersee in 

eine Eisdiele, in der wir trotz des Re-
gens und der ungewohnten Kühle un-
ser Eis und/oder Cappuccino/Espresso 
genossen haben. Ihr dürft davon aus-
gehen, dass es auch wie üblich wieder 
viel zu lachen gab!

Auch in dieser Nacht war es „et-
was“ schwierig zu überhören, dass 
die ca. 1.000 anwesenden Kinder und 
Jugendlichen die Flure als Rennbahn 
ansahen, den Keller als Boxring oder 
Fußballplatz, bzw. die Zimmer zur „pri-
vaten“ Chorprobe nutzten. Was darin 
gipfelte, dass einer unserer Seminar-
teilnehmer gleich wieder vergessen 
hat, was unter der Rubrik „konstruk-
tive Kritik“ zu fi nden gewesen wäre. 
Er hämmerte an die Tür, nachdem sie 
geöffnet wurde, kam seinerseits nur 
noch ein barsches: „Schnauze, und 
zwar sofort“. Danach war (zumindest 
in diesem Zimmer) Ruhe.

Der Sonntag brach an und die 
Stromversorgung zusammen! Gegen 
7.15 Uhr war nix mehr mit Strom. Kör-
per blieben klatschnass in der stock-
dunklen Dusche stehen, Haare blie-
ben ungeföhnt vorm Spiegel und DER 
KAFFEE UNGEKOCHT IM IRGENDWO! 
Wer gerade eine Zigarette rauchend 
in dem anbrechenden Morgen stand, 
kam auch nicht mehr ins Haus. Es war 
eine helle Freude! Also „genossen“ 
wir unser Frühstück mit kalter Milch, 
Saft und Wasser. Auch die Küche war 
durch den Stromausfall in heller Auf-
regung, stand doch die Zubereitung 
des Mittagessens auf dem Spiel!

Doch dann – gegen 9.00 Uhr – war 
der Strom wieder da, der Kaffeeau-
tomat im Bistro funktionstüchtig und 
die Küche hat uns netterweise auch 
noch eine riesige Kanne Kaffee für 
die Pause bereitgestellt. Super! Der 
Tag war gerettet und wir konnten 

frisch und munter unseren Vormittag 
mit den spannenden Tipps und Strate-
gien für eine konstruktive Kritik ver-
bringen. Zum Leidwesen einiger Teil-
nehmer konnten die angesprochenen 
Punkte leider nicht in Rollenspielen 
umgesetzt werden, da die Zeit hierfür 
zu kurz war. Es handelte sich schließ-
lich um ein sehr komplexes Thema. 
Anregung: Ein zweiter Teil zu diesem 
Seminar wäre wünschenswert, zumal 
von Eva zu erfahren war, dass sie auch 
Rollenspiele im Gepäck gehabt hätte, 
die aber, wie gesagt, aus Zeitmangel 
nicht stattfi nden konnten.

Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen (das noch pünktlich fertig 
wurde – ein Lob an die Küche!) hieß 
es Abschied nehmen. Tja, und schon 
war das spannende Seminar wieder 
vorüber, das Wochenende im Josefs-
tal beendet. Liebe Kreuzbündler, ich 
habe nicht groß vom Seminarinhalt 
berichtet, ich wollte Euch mehr an 
der Atmosphäre teilhaben lassen und 
Euch allen ans Herz legen, nutzt unser 
Seminarangebot, es lohnt sich wirk-
lich. Egal, um welches Thema es sich 
handelt, absolut jedes Seminar ist eine 
Bereicherung. Das Zusammensein mit 
den Teilnehmern, die Gemeinschaft, 
die Begebenheiten während des Wo-
chenendes, egal ob lustig, ernst, emo-
tional tiefgehend, das gemeinsame 
herzliche Lachen, auch die eine oder 
andere Träne – ich möchte nichts da-
von missen.

Deshalb auch an dieser Stelle noch 
mal ein ganz herzliches Dankeschön 
an Eva Wolfgruber für die exzellente 
Leitung des Seminars und an euch, die 
ihr dabei wart. Ich freue mich auf das 
nächste Mal.

Monika Fink
Gruppe Markt Schwaben 1

Unsere Referentin 
Eva Wolfgruber 
blickt noch ganz 
pfi ffi g in die Runde, 
auch wenn es nicht 
einfach war, den 
Unterschied zwi-
schen konstruktiver 
und destruktiver 
Kritik zu vermitteln.
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Persönliches

Tagesausfl ug nach Dinkelsbühl
Ein Reisebericht über die Tagesfahrt der Gruppen der Region München, organisiert von Heide Krenzer und berichtet von 
Werner Mayer.

Gewohnter Treff- und Abfahrts-
punkt, München Isartorplatz, um 
07:00 Uhr. Da ich zeitlich etwas knapp 
dran war, einige Leute schon im Bus 
saßen, nur kurze Begrüßung mir be-
kannter Weggefährten, Zusteigen 
und Platzeinnahme. 

Trotz bedecktem Himmel, emp-
fand ich, wie so oft, Heiterkeit und 
Frohsinn im Kreise des Kreuzbundes. 
Während der Fahrt durch die Stadt, 
zur Autobahn Richtung Augsburg, 
Begrüßung der neuen Mitreisenden 
und des harten Kernes durch unsere 
Reisemanagerin Heide. Dann ergriff 
Peter, unser vertrauter Chauffeur, das 
Wort, Benutzungshinweise zur richti-
gen Bedienung der Luftzufuhr, Arm-
lehnen, Fußstützen, Toilette und des 
sonstigen Bordkomfort folgen. Erster 
Halt – Rastplatz Augsburg-West – Ge-
legenheit zum Füße vertreten, Hund 
Gassi führen, Rauchen, Kaffeetrinken 
und zu sonstigen Notwendigkeiten.

Danach Suche zur Auffahrt „Ro-
mantische Straße“, jedoch zwangsmä-
ßige Rundfahrt durch das dortige In-
dustriegebiet, was jeder schmunzelnd 
hinnahm. Fündigkeit an passender 
Kreuzung, dem angestrebten Ziel Din-
kelsbühl entgegen. Vorbei an Donau-
wörth, Überfahren der Donau, hier 
noch anmütig wirkend, vergleichs-
weise mit unserer Isar, jedoch auf 
weiterer Strecke, bis zum Schwarzen 
Meer, sich als beschiffbarer Strom und 
Lebensader entwickelnd. Weiter über 
Harburg, mit imposanter Festung auf 
einem Felsen thronend, den wir im 
Tunnel durchfahren. Vorbei geht’s an 
Nördlingen, mit hoch aufragendem 
Rathausturm. Ab jetzt durchqueren 
wir eine abgesenkte, fruchtbare Land-
schaft, die durch einen urzeitlichen 
Meteoriteneinschlag auf der Schwäbi-
schen- und Fränkischen Alb, bekannt 
als das Nördlinger Ries, geprägt ist. 
Mal rechts, dann wieder links der Stra-
ße das Flüsschen Wörnitz, das uns bis 
zum Zielort begleitet. 

Angekommen, Busparkplatz vor der 
Stadtmauer, direkt an der Schweden-
wiese. Dort wurde fl eißig gewerkelt 

am Aufbau des historischen Zeltla-
gers, mit Rampen und Feuerstellen, 
des alljährlich stattfi ndenden Stadt-
festes, der „Kinderzeche“. Zur Erin-
nerung an den Dreißigjährigen Krieg, 
Belagerung durch die Schweden. Dort 
empfi ng uns mit Begrüßungsworten 
und Stadtgeschichte unser Fremden-
führer. 

Fußweg entlang der Stadtmauer, 
durch das Wörnitz-Tor in die Stadtmit-
te zum alten Rathaus. Ganzer Stolz der 
Stadt ist ein jährlich wiederkehren-
des, brütendes Storchenpaar mit zwei 
schon fast fl ügge gewordenen Jung-
vögeln. Am dortigen Kamin, versteckt 
angebracht, hängt eine Videokamera 
zur Direktübertragung ins Touristen-
informationszentrum. Vorbei ging‘s 
am Münster Sankt Georg, erbaut 
1448-1499 im spätgotischen Stil. 

Dinkelsbühl bleibt in beiden Welt-
kriegen unbeschädigt. Somit zählt 
die historische Altstadt zu den bedeu-
tendsten Kulturdenkmälern Europas. 
Unser Rundgang führte vorbei an der 
Schranne, dem historischen Muse-
um zum Rothenburger Tor. Dahinter 
noch sichtbare Bepfl anzungen der 
Landesgartenschau am Stadtgraben. 
Verschiedene Wasservögel tummeln 
sich am Gaulweiher. Anschließend der 
Wehrturm, auch Faulturm genannt, 
zur Abschreckung schon damals säu-
miger Zahler, sonst Kerkerhaft. 

Am Stadtpark entlang führte uns 
der Weg vorbei an alten Fachwerk-
häusern mit ihrem immensen und lie-
bevoll gepfl egten Blumenfl or. Ende 
der fast zweistündigen Stadtbesichti-
gung. 

Freie Zeit, Grüppchenbildung, Aus-
schweifen auf der Suche nach geeig-
neter Lokalität, um den nagenden 
Hunger zu stillen. Fündig geworden, 
einladendes Gasthaus mit Terrasse. 
Trotz anregender Unterhaltung, knur-
rendem Magen, einer Stunde Warte-
zeit, mangelhafter Verköstigung Auf-
bruch in´s Eiskaffee am Rathausplatz. 
Dort gab´s Eisspezialitäten, Apfelstru-
del und Cappuccino. Sichtlich gestärkt 

auf zur Besichtigung des nebenan lie-
genden Münsters Sankt Georg. Beein-
druckendes, lichtdurchfl utetes Mittel-
schiff, kunstvolle Seitenaltäre, altes 
Kirchengestühl und eine große Orgel. 
Schlendernder Rückweg, vorbei an 
kostümierten Landsleuten, Knechten, 
Stadträten, Bettlern und Bürgerwehr 
zum Busparkplatz. 

Einstieg, Anwesenheitscheck durch 
Heide und los ging´s heimwärts Rich-
tung München. Selbe Strecke zurück, 
je näher das Ziel, umso dunkler wurde 
der Himmel. Nähe Dachau fi ng´s an zu 
regnen.

Heide, an dich ein Dankeschön für 
Snacks, sonstige Genüsse und die 
Mühe der Reiseorganisation. Planung 
für nächstes Jahr: Viertagesreise an 
den Gardasee und Tagesausfl ug nach 
Bayreuth-Wagner-City, da besteht 
jetzt schon Vorfreude bei den mit-
reisenden Kreuzbündlern. Peter, der 
uns mit seiner umsichtigen Fahrpraxis 
wieder heil und vollzählig an das Ziel 
brachte, auch dir ein „Vergelts Gott!“. 
Rückblickend war dieser Tag im Krei-
se der Kreuzbündler ein gelungener 
Ausfl ug und die Bestätigung für ein 
„Miteinander“.

Werner Mayer, Giesing I

Vor historischer Kulisse lauscht die 
Reisegruppe den Ausführungen des 
Stadtführers – bei dem Wetter war 
der Besuch von Dinkelsbühl ein ech-
tes Vergnügen. 
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Zeit für Kultur

hunderte Male gespielt hatten, den 
Text bei panikbedingten Hängern vor. 
Nach eigenem Bekunden machte die 
Karlstadt das aber so geschickt, dass 
es nie jemandem auffi el. 

Der Bedeutung seiner Bühnenpart-
nerin wird heute damit Rechnung 
getragen, dass das Valentin-Musäum, 
wie es die Münchner immer noch 
nennen, nun offi ziell das Valentin-
Karlstadt-Musäum ist. Erst 2008 war 
das Museum neu konzipiert und ge-
staltet worden und bietet heute einen 
guten Überblick über das vielschich-
tige Wirken der Künstler. Geblie-
ben sind jedoch der freie Eintritt für 
99jährige in Begleitung ihrer Eltern, 
die etwas schrägen, weil ungeraden 
Öffnungszeiten und Eintrittspreise 
(2,99 Euro Erwachsene, 1,99 Euro Kin-
der und Studenten), sowie das Verbot, 
den Löwen am Türklopfer zu füttern. 
Geblieben ist auch der große Nagel 
im Treppenaufgang, an den man aber 
bitte nicht seine Garderobe hängen 
mag, daran hängt nämlich schon der 
Beruf des Schreiners, des Valentin 
Ludwig Fey, wie der Valentin mit bür-
gerlichem Namen hieß. 

Neben einer schönen Eisskulptur 
(leider geschmolzen), sind zahlreiche 

Gewidmet ist es dem Münchner 
Komiker, Autor, Filmproduzent und 
Volkssänger Karl Valentin, geboren 
am 04. Juni 1882 natürlich in Mün-
chen. Valentin war viel mehr als der 
„Spaßmacher“, auf den er häufi g re-
duziert wird. Gerade sein Sprachwitz 
beeinfl usste immerhin Größen wie 
Berthold Brecht oder Samuel Beckett, 
man rechnet ihn heute dem Dadais-
mus und Expressionismus zu – nicht 
Ersteres, an das man beim Buchbinder 
Wanninger denkt. Man kann den Va-
lentin eben leicht oder schwer neh-
men, und im Museum werden auch 
beide Facetten präsentiert. 

Es würde ihm vielleicht nachträg-
lich Befriedigung verschaffen, wenn 
er wüsste, dass ihm heute ein Muse-
um im Herzen seiner geliebten Hei-
matstadt gewidmet ist. Zeit seines 
Lebens hing er sehr an dieser Stadt, 
er war so von Heimweh geplagt, dass 
er so manches lukrative Angebot für 
Tourneen ausschlug, nur selten war 
er zu überreden, sich auf eine Reise 
zu begeben. Umso mehr muss es ihn 
geschmerzt haben, seine Heimatstadt 
unter Hakenkreuzfahnen befl aggt zu 
sehen und zu realisieren, dass auch 
nach Ende des Naziterrors die Münch-
ner, sein Publikum, ihn nicht mehr ver-
stehen konnten oder auch wollten. So 
verstarb er 1948 auch weitgehend ver-
gessen an einer Lungenentzündung in 
Planegg, wohin er nach Ausbombung 
in der Innenstadt verzogen war. 

Seine größten Erfolge feierte er 
postum. Filme und Sketche, die meis-
ten mit seiner kongenialen Bühnen-
partnerin Liesl Karlstadt wurden zum 
Kult. Im normalen Leben war er eher 
nicht so vergnüglich, wie wir ihn 
heute in seinen fi lmischen Werken 
oder aus seinen Sprüchen kennen. 
Als schwerer Hypochonder und oft 
eher schwermütig veranlagt, konnte 
er sein Umfeld auch ganz gewaltig 
unter Druck setzten. Zudem litt er 
unter extremem Lampenfi eber, ohne 
seine Liesl Karlstadt wäre er wohl auf-
geschmissen gewesen, sagte sie ihm 
doch selbst bei Szenen, die sie schon 

Bühnenrequisiten und Fotos zu sehen. 
An 16 Hörstationen kann man sich ei-
nige seiner Titel zu Gemüte führen 
und nach Programm werden im mu-
seumsinternen Kino Valentin-Filme in 
voller Länge gezeigt. 

Ja die Filme – mein erster Kinofi lm, 
den ich mir im Alter von vielleicht fünf 
Jahren mit meinen Eltern anschauen 
durfte, war ein Valentin-Film. Ver-
standen habe ich ihn nicht wirklich, 
ich glaube mir war eher fad, aber 
er muss wohl recht lustig gewesen 
sein, denn die Erwachsenen lachten 
ordentlich. Wem nach so viel Kul-
tur nach einer Pause ist, dem sei das 
Turmstüberl empfohlen. Dort gibt es 
neben frischen Weißwürsten (auch 
nach 12 Uhr, das ist ein Stilbruch, aber 
wohl den Touristen geschuldet) auch 
leckere Kuchen, ‚Auszogene’ und so-
gar noch ein Kracherl – für die Nicht- 
Münchner unter uns: Das ist eine Zi-
tronenlimonade. Eine Stärkung hat 
man sich nach einem anstrengenden 
Museumsbesuch auch wahrlich ver-
dient, denn „Kunst ist schön, macht 
aber viel Arbeit“, das wusste schon 
der Valentin. 

Bea Philipp 
für die Blitzlicht-Redaktion

Das Valentin-Karlstadt-Musäum
Es ist wahrscheinlich das kleinste Museum Münchens, aber vielleicht gerade deshalb auch für „Museumsmuffel“ geeig-
net, sich einmal zu einem Besuch aufzuraffen: Das Valentin-Karlstadt-Musäum im Isartor. Mitten in München gelegen, 
zieht also nicht mal die Ausrede, es wäre so schwierig zu erreichen. 

Das Valentin-Karlstadt-Musäum im 
Isartor ist täglich außer Mittwoch 
geöffnet.

Zahlreiche 
Fotos, Hörpro-
ben und nach 

Programm 
vorgeführte 

Filme, liefern 
einen guten 

Überblick über 
das vielfältige 

Schaffen der 
Künstler.
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Wir gedenken

Traueranzeigen

Elfriede Hanel

* 22. Februar 1941 † 22. April 2010

Niemand ist fort,
den man liebt;

Liebe ist ewige Gegenwart.

Regine Ruppert
geb. Bacher

† 21. August 2010

So schwer
die letzte Strecke

bevor dir der Gipfel gehört
Alle Kraft verausgabt

bis dahin

Letzter Atem

Dein stilles Antlitz
leuchtet

im Widerschein des Ersehnten

In tiefer Trauer
Deine Kreuzbundgruppe Rosenheim 4

Neue Gegenwart

Mein Gott
Du stehst Menschen bei

die trauern
Die einen Schmerz 

erfahren haben
den nur kennt

wer ihn selbst erlitt

Dich, mein Gott, bitte ich
schenk ihnen Deine Nähe

lass sie darin Trost erfahren

Du kannst den Verlust
eines geliebten Menschen

wandeln

in neue Gegenwart
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Blitzlichträtsel

Ein Außerirdischer, von spektakulärer, 
bizarrer Erscheinung, ein Klangkörper, 
soviel sei verraten, in kultureller Mission, 
landete im Herzen von München. Wer 
kann den Landeplatz und seine Umge-
bung ausfi ndig machen, worin lag der 
Sinn der Landung gerade hier?

Als Lösung genügt der Name des Lan-
deplatzes. Als Belohnung für die richti-
ge und schnelle Entdeckung winkt eine 
Stärkung in Form eines Gutscheines für 
ein Restaurant ganz in der Nähe.

Liebe Rätselfreunde,

… ich bin dann mal kurz weg, so 
hieß die Botschaft in unserer letzten 
Ausgabe und das galt besonders für 
die Bewohner rund um Rosenheim 
und all unsere vielen Gäste, die noch 
dazu wegen der Landesgartenschau 
bei uns verweilen. 

Der gesuchte Wallfahrtsort „Wei-
henlinden“ liegt in der oberbayeri-
schen Marktgemeinde Bruckmühl im 
westlichen Landkreis Rosenheim, geo-
grafi sch sehr idyllisch in der Mangfal-
lebene des Voralpenlandes. Das Dorf 
von 100 Einwohnern ist stolz auf die 
im Jahre 1653 erbaute Wallfahrtskir-
che „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“, 
die auch durch die Entdeckung einer 
Heilquelle viele Wanderer und Pilger 
anzog, aber nie den Bekanntheits-
grad vieler heiliger Stätten erreichte, 
wie z. B. der Jakobsweg, inzwischen 
kein Weg mehr, sondern eher ein gro-
ßes Netzwerk, zur Freude der Frem-
denverkehrsämter. „Lauf nicht dahin, 
man weiß nicht, ob St. Jakob oder ein 
toter Hund da liegt“, so Martin Lu-
ther, der damals für dieses ‚Geläuff zu 
dubiösen Zielen’ nichts übrig hatte.

Unsere Gewinner sind Hannelo-
re und Ernst Binder aus Grafi ng. Als 
Gewinn lockt diesmal das soeben er-
schienene Buch von Andreas Scherm 

… der Spuk ist vorbei

Die richtige Lösung per Postkar-
te oder E-Mail bitte an

Helmut Surén
Reifenstuelstr. 18, 83022 Rosenheim
helmut.suren@cablenet.de 

Einsendeschluss ist der 01.11.2010, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels aus Heft 2/2010 Das gesuchte Motiv

‚So nah, so fern’ – eine Weg-, Ziel- 
und Sinnsuche. Spannend!
Herzlichen Glückwunsch!

wie immer von Helmut Surén
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Termine

Datum Veranstaltung/Thema Ort

24.09.-26.09.2010 Männerseminar Oase Steinerskirchen

25.09.2010 Rückfall in der Gruppe, Rückfall ist kein Tabu-Thema Neuperlach

01.10.-03.10.2010 Basiswissen Josefstal/Schliersee

02.10.2010 Gruppenleitung, Aufgaben, Grenzen Neuperlach

08.10.2010 Gruppenleitertagung Region München Hl. Kreuz, München Giesing

09.10.2010 25 Jahre Kreuzbund Wasserburg Wasserburg

09.10.2010 Frauentag im Kloster Frauenwörth Fraueninsel/Chiemsee

15.10.-17.10.2010 Aktivierung der Lebenskraft, 
eigene Ressourcen stärken und bei Anderen entfalten

Kardinal-Döpfner-Haus, 
Freising

15.10.-17.10.2010 Mein Atem – Mein Leben Franz-Hitze-Haus, Münster

16.10.2010 Frauentag im Kloster Frauenwörth Fraueninsel/Chiemsee

23.10.2010 Gruppenleitertagung Region Süd Bruckmühl

30.10.2010 Aspekte der Sucht, Erkennungsmerkmale Neuperlach

13.11.2010 Regionale Mitgliederversammlung der Region Ost Attl

26.11.-28.11.2010 Die große Freude – Besinnungswochenende Pallotti-Haus, München

15.01.2011 Neujahrsempfang Region München offen

18.03.-20.03.2011 Familienwochenende St. Englmar

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm 2010 zu entnehmen oder unter 
www.kreuzbund-muenchen.de

Termine und Seminare

In aller Kürze

Pfarrfest in Mammendorf

Am 25. Juli 2010 wurde in Mammendorf das alljährliche Pfarrfest des Pfarrge-
meinderates durchgeführt. Natürlich war, wie auch in den vergangenen zehn 
Jahren, die Kreuzbundgruppe Mammendorf mit einer „Saftbar“, betrieben von 
vielen freiwilligen Helfern aus der Gruppe, vertreten. Bei schönem Wetter er-
freuten sich sowohl die Saftbar, als auch der Rausch-Parcours regen Zulaufs. 
Bis zum Schluss war der Infostand von wissensdurstigen Jugendlichen und auch 
Erwachsenen gut besucht.

Grillfest im Schützenverein

Am 17. Juli 2010 veranstaltete der Schützenverein „Grüne Eiche Nannhofen“ sein 
alljährliches Grillfest. Bei diesem Grillfest übernahm die Kreuzbundgruppe Mam-
mendorf die Bereitstellung von alkoholfreien Getränken für die Jugend und die 
anwesenden Schützen. Schützenmeister Bernhard Drexler (links im Bild) freute 
sich mit Wilhelm Reitfellner über die „antialkoholische Beteiligung“ am Fest.
Wilhelm Reitfellner,  
GL Mammendorf



Rubrik

„Ich weiß nicht mehr genau, 
war es gestern, 

oder war‘s im vierten Stock?“
Karl Valentin

Einladung zur Mitarbeit
Das Blitzlicht versteht sich als eine Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder und lebt von den Artikeln und Beiträgen, 
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