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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gen, ob unsere Reaktionen darauf aus 
Liebe heraus motiviert sind oder aus 
Angst: der Angst davor, Vertrautes 
loszulassen und Neues zu wagen.

Natürlich muss uns die Maxime der 
Liebe auch Vorsicht lehren, denn Ver-
trautheit ist eine Stärke unseres Ver-
bandes, die unseren Mitgliedern Sta-
bilität und Verortung gibt. So müssen 
und dürfen Veränderungen in der Ge-
meinschaft unseres Verbandes und in 
unseren Zielen nicht radikal passieren, 
sondern wohl überlegt und behutsam. 
Einer unserer Grundsätze ist es, Men-
schen geduldig und verständnisvoll 
zu begleiten – das sollten wir uns zu 
allererst auch für unser innerverband-
liches Tun auf die Fahne schreiben.

Deshalb freuen wir uns sehr darü-
ber, dass sich eine Weggefährtin und 
ein Weggefährte dazu bereit erklärt 
haben, ab kommenden Herbst die jet-
zigen Leiter des Arbeitsbereichs „Bil-
dung“ und der Arbeitseinheit „Ältere 
Menschen“ als Stellvertreter zu unter-
stützen. So haben sie die Möglichkeit, 
ihren Blick für eine ganzheitliche Her-
angehensweise an das Thema zu wei-
ten und sich fundiert in diese wichtige 
Aufgabe einzuarbeiten, um sie dann 
übernehmen zu können, wenn für die 
jetzigen Leiter die Zeit gekommen ist, 
ihr Amt abzulegen.

Wir hoffen darauf, den Verände-
rungen in unserer Lebenswelt und 
daraus folgend in unserem Verband 
auch weiterhin in diesem Sinne be-
gegnen zu können: indem wir uns 
gegenseitig dabei unterstützen, Ent-
wicklungen Raum zu geben, im rech-
ten Augenblick loszulassen und sich 
gut vorbereitet und in Liebe auf Neu-
es einlassen zu können. Dann können 
wir gemeinsam zu Propheten werden 
und Berge versetzen.

Franz E. Kellermann,
Diözesanvorstand

„Und wenn ich prophetisch reden 
könnte

und alle Geheimnisse wüsste
und alle Erkenntnis hätte;

wenn ich alle Glaubenskraft besäße
und Berge damit versetzen könnte,

hätte aber die Liebe nicht,
wäre ich nichts.“

Diese wohlbekannte und gerade 
bei Hochzeiten oft zitierte Stelle aus 
dem 1. Brief des Apostels Paulus an 
die Korinther zeigt uns, was immer 
die Grundlage unseres Denkens und 
Handelns sein muss: Die allumfassen-
de, bedingungslose Liebe, zu der uns 
Gott berufen hat. Dies gilt für jede 
und jeden von uns ganz persönlich, 
aber auch für unseren Diözesanver-
band, der den Auftrag hat, die Men-
schen mit ihren Sorgen und Nöten 
ernst zu nehmen.

Als neues Vorstandsteam ist es uns 
wichtig, den Kreuzbund gemeinsam 
mit Ihnen und Euch allen weiterzu-
entwickeln, denn Stillstand ist der Tod 
jedes lebendigen Organismus, als den 
wir auch unseren Verband verstehen. 
Unser ganzes Leben ist durchdrungen 
von Entwicklung. So belegen zum Bei-
spiel die Ergebnisse der Sinus-Milieu-
Studie das, was wir alle schon seit Jah-
ren instinktiv spüren: Die Lebenswelt 
der Menschen wandelt sich, Werte 
und Beziehungsgefüge verschieben 
sich und unsere moderne plurale Ge-
sellschaft stellt uns vor eine grenzen-
lose Auswahl an verschiedenen Alter-
nativen und Optionen.

Uns steht es nicht zu, diese Ent-
wicklungen zu bewerten. Vielmehr 
geht es darum, diese Veränderungen 
anzunehmen und uns zu überlegen, 
wie wir den Menschen in Liebe zuge-
wandt dabei helfen können, im Hier 
und Jetzt ihr Leben zu meistern. Wir 
dürfen also unsere Augen vor neu-
en Erkenntnissen nicht verschließen, 
müssen uns aber immer wieder fra-

Franz E. Kellermann



03/2011 – BLITZLICHT4

Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

Schritt für Schritt,
jeweils nur ein kleines Stück, fünfzig Zentimeter, eine kur-
ze Strecke nur. Unsere Bewegung ist bescheiden, langsa-
mer als der Lauf des Hundes, langsamer als der Flug des 
Vogels, von weitem betrachtet fast Stillstand.
Schritt für Schritt, demütigend für uns, so an die Schwere 
des Lebens gebunden zu sein, schmerzhaft für unseren un-
ruhigen Geist, fast zum Verzweifeln für das gewalttätige 
Herz – so ist der Anschein.

Schritt für Schritt,
unserem menschlichen Leben gemäß? 
Große Sprünge bereiten Schmerz. Bescheidenes Wandern 
wirkt heilend. Zwei Schritte zugleich tun, bringt uns ins 
Stolpern. Einen nach dem anderen bringt Ruhe und Rhyth-
mus. Hast führt zu Atemnot und Hunger der Seele. Ruhiger 
Schritt kräftigt Seele und Herz. Hetze verwirrt und zerreißt 
unser Wesen. Sich Zeit lassen im Gehen sammelt und klärt.

Schritt für Schritt,
unserem Wesen gemäß, gut für den Weg?
Angst ist in uns, das Leben zu versäumen, zu spät und zu 
kurz zu kommen. Ruhiges Gehen gibt Vertrauen. Sucht 
nach äußerer Ehre wuchert in uns, doch nicht in Schande 
der Letzte zu sein. Ruhiges Gehen gibt Würde und Kraft. 
Der Wahn großer Bedeutung treibt uns umher, als müssten 
wir überall sein. 
Ruhiges Gehen sagt dir: Auch Mensch sein ist schön.

Schritt für Schritt,
unserem Wesen gemäß, gut für den Weg?
Du fi ndest dich selbst, bewahrst dich vor der Entfremdung, 
hütest deinen Leib und deine Seele. Meide, was dir fremd 
ist, suche, was dein Eigen ist.

Schritt für Schritt. – Auch vor Gott.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe Weg-
gefährten eine gute, erholsame und auch zufrieden stel-
lende Zeit, Schritt für Schritt.

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

es ist gut, den Weg unseres Lebens Schritt für Schritt zu gehen.
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Aus den Regionen

20 Jahre Kreuzbundgruppe Rottach-Egern/
Tegernsee

Der Einladung folgten unter an-
deren als Ehrengäste der stellvertre-
tende Landrat Arnfried Färber, die 3. 
Bürgermeisterin der Stadt Tegernsee, 
Dr. Niggl-Fisser, der Bürgermeister der 
Gemeinde Rottach-Egern, Franz Haf-
ner, sowie der Leiter der Caritas-Fach-
ambulanz Miesbach, Andreas Bohnert 
in Begleitung von seinen Kolleginnen 
der Gruppe. Zu unserer großen Freu-
de waren auch die Mitbegründer der 
damaligen Gruppe Rottach-Egern ge-
kommen: Peter Niederhuber und un-
ser Weggefährte Friedhelm Scharna 
waren im April 1991 bei der Grund-
steinlegung unserer Gruppe maßgeb-
lich mit beteiligt und haben auch 2011 
den Weg wieder zu uns gefunden.

Unser neu gewählter Vorstand war 
durch den Vorsitzenden Franz E. Kel-
lermann, seinen Stellvertreter Wer-
ner Brieger und den stellvertreten-
den Geschäftsführer Reinhard Pribyl 
gut vertreten, die Region Ost wurde 
durch Regionalsprecher Manfred Hir-
tes repräsentiert. Zahlreiche Gäste aus 
anderen Gruppen und aus unserem 
Arbeitskreis Oberland machten den 
Teilnehmerkreis komplett.

Hausherr Dekan Walter Wald-
schütz eröffnete die Feier im festlich 
geschmückten Pfarrsaal mit einer 
kurzen, aber feierlich gestalteten 
Andacht. Unser Gruppenmitglied Eli-
sabeth sprach gemeinsam mit ihrem 
Sohn Maxi Fürbitten für uns alle, mu-
sikalisch untermalt von drei jungen 
Musikern. Dabei leisteten unsere fl ei-
ßigen Angehörigen Marianne, Gerti 
und Uli eine prima Arbeit. Nach der 
Begrüßung durch unsere Gruppen-
leiterin Erna konnte der gemütliche 
Teil mit Kaffee und Kuchen beginnen. 
Im Laufe des Nachmittags kam es zu 
vielen interessanten Gesprächen zwi-
schen unseren Gästen.

Ein kurzer Rückblick zum Werde-
gang unserer Gruppe:

Im April 1991 hatten sich die ersten 
„mutigen“ Besucher in den Räumen 
der Caritas in Rottach-Egern getrof-

fen, um sich wegen ihrer Alkoholpro-
bleme Hilfe und Informationen in ei-
ner Gruppe Gleichgesinnter zu holen.

Friedhelm Scharna fuhr über 1 ½ 
Jahre wöchentlich einmal von Prien 
nach Rottach, um die Gruppe aufzu-
bauen, den Kreuzbund näher zu brin-
gen und die Gruppe schließlich bis zur 
Selbstständigkeit zu führen.

Mittlerweile sind 20 Jahre mit Hö-
hen und Tiefen vergangen, die Grup-
pe hat sich unter der Leitung von Erna 
Seitz zu einer lebendigen, von einigen 
Mitgliedern schon seit vielen Jahren 
besuchten, Anlaufstelle für Menschen 
mit dem „Problem Alkohol“ entwi-
ckelt.

Rudolf Killer
Stellvertretender Gruppenleiter

Die Kreuzbundgruppe Rottach-Egern/Tegernsee hatte etwas zu feiern: Sie wurde 20 Jahre alt. Aus diesem Anlass waren 
am 21. Mai 2011 zahlreiche Gäste in den Quirinal des katholischen Pfarramtes Tegernsee eingeladen worden.

Die Presse berichtet

Bereits im Vorfeld hatte der Münchner Merkur am 18. Mai 2011 der Kreuz-
bundgruppe einen ausführlichen Artikel gewidmet: Mit einem kurzen Ab-
riss über den Kreuzbundwerdegang der Gruppenleiterin Erna Seitz, ihren 
Weg über eine Therapie zur neugegründeten Selbsthilfegruppe in Rottach-
Egern, wo sie „ihre Krankheit, die unheilbar ist“ in den Griff bekommen 
hat, bis zu ihrer heutigen Funktion als Gruppenleiterin. Als solche ist sie 
geschult und durch regelmäßige Supervisionen fortgebildet, erklärt der 
Artikel. „Die Leute dort wissen, wovon man redet, Freunde und Verwand-
te sind oft unsicher, wie sie mit einem umgehen sollen“, so wird Seitz im 
Münchner Merkur zitiert und damit das Wirken von Selbsthilfegruppen er-
klärt. Weiter wird die Zusammensetzung der Gruppe beschrieben, es tref-
fen sich etwa 20 Frauen und Männer, manche schon jahrelang, es kommen 
aber auch immer wieder Neue hinzu. Teilnehmende Angehörige lernen 
„Sucht zu begreifen und ihre Rolle als ebenfalls Betroffene zu erkennen 
und zu bearbeiten. Man spricht sehr offen miteinander, im Kern steht der 
Dialog. Die Kreuzbund-Gruppe kann stolz sein auf viele Erfolgsgeschich-
ten.“ Auch die vorkommenden Rückfälle werden nicht verschwiegen, doch 
auch in diesen Fällen bietet die Gruppe Rückhalt, „auch und vor allem in 
einer Krise. Wer kommt, muss noch nicht abstinent sein. Aber den festen 
Willen mitbringen, es zu werden.“
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Unser Gruppenmitglied Elisabeth 
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Aus den Regionen

So fand vom 21.-29. Mai die bun-
desweite Aktionswoche Alkohol mit 
dem Motto „Alkohol? Weniger ist 
besser!“ unter der Schirmherrschaft 
von Mechthild Dykmans, der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung, 
statt. Ziel der Aktionswoche war es, 
Erwachsene und Jugendliche für ei-
nen maßvollen Alkoholkonsum zu 
gewinnen. Dabei sollten alle, die Al-
kohol trinken – also 90 Prozent der 
Bevölkerung – angeregt werden, ihr 
Trinkverhalten einzuschätzen und zu 
prüfen, ob der eigene Konsum von 
Bier, Wein und Schnaps noch gesund-
heitsverträglich ist. 

Welche Spielregeln sollten im Um-
gang mit Alkohol beachtet werden, 
und wie viel ist eigentlich zu viel? Für 
die einen bedeutet das vielleicht, mal 
einen alkoholfreien Tag einzulegen 
oder nach einem Glas Wein zum Mi-
neralwasser zu greifen. Für andere 
kann es heißen, sich beraten und hel-
fen zu lassen.

Zu dieser bundesweiten Kampagne 
gab es zahlreiche Vorträge, Informa-
tionsmessen, Theateraufführungen, 
Filmvorführungen und vieles mehr. 
In Bad Reichenhall beteiligte sich der 
Kreuzbund DV München und Freising 
e.V. mit einem Infostand im Kranken-
haus Bad Reichenhall an der Aufklä-
rungsarbeit. Der Informationsstand 
war für sechs Tage durch Weggefähr-
tinnen und Weggefährten besetzt, es 
wurden Infomaterialien verteilt, aber 
auch Kontaktgespräche angeboten. 

Bereits zum Auftakt der Aktionswo-
che, war am 21. Mai eine halbe Seite 
des Lokalteils der Südostbayerischen 
Rundschau dem Thema Alkohol mit 
der Überschrift „Damit aus Genuss 
kein Abgrund wird“ gewidmet wor-
den. Raphael Koller, Leiter der Cari-
tas-Fachambulanz Bad Reichenhall, 
mit dem wir, wie schon mehrfach 
berichtet, eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit pfl egen, hatte 
dazu ein Interview mit mir und mei-

ner Frau Hildegard 
Lettl organisiert, so 
dass im Bericht der 
Zeitung neben der 
Zielsetzung und 
dem Programm 
der Aktionswoche 
auch die Arbeit der 
Selbsthilfeorganisa-
tionen vorgestellt 
wird. Dabei wird 
im Artikel vor al-
lem die Jugendar-
beit betont, es wird 
über Präventionsar-
beit an Schulen und 
die Organisation 
eines Kabarettpro-
gramms berichtet. 

Ein weiterer Artikel in dieser Aus-
gabe der Südostbayerischen Rund-
schau befasst sich unter dem Titel 
„Alkoholismus: Co-abhängig vom 
eigenen Mann“ mit der Relevanz 
dieser Krankheit für die ganze Fa-
milie eines Betroffenen. Anhand der 
Lebensgeschichte meiner Frau Hil-
degard wird geschildert, wie Ange-
hörige von Suchtkranken in dieses 
Krankheitsbild einbezogen werden 
und wie Hildegard nach Erkennen ih-
rer eigenen Betroffenheit durch die 
Suchterkrankungen von Familienmit-
gliedern dazu motiviert wurde, einen 
ersten Gesprächskreis für Angehöri-
ge zu gründen. Dazu werden auch 
die aktuellen Kontaktdaten der An-
gehörigengruppe meiner Frau und 
auch zu mir als Ansprechpartner für 
die Region Ost geliefert – nebenbei 
Werbung für den Kreuzbund. 

Zeitgleich zur Aktionswoche wurde 
am 28. Mai der 1. Berchtesgadener 
Kirchentag abgehalten, wir waren 
gemeinsam mit Raphael Koller, sowie 
Rainer Hoffmann vom Caritas Zent-
rum Berchtesgadener Land mit Infor-
mationsständen zugegen. 

Und last but not least: Von unserem 
Weggefährten Heini Amort waren 

wir über das Musical „Abgestürzt“ 
der Mittelschule Berchtesgaden in-
formiert worden. Die Theatergruppe 
der Mittelschule erzählt in ihrem Mu-
sical die verhängnisvolle Geschichte 
des ganz normalen Teenagers Marie, 
die nach dem Absturz auf einer Par-
ty am Morgen nicht mehr aufwacht. 
Das Stück wurde „in beeindrucken-
der Weise im gut gefüllten Großen 
Saal des Kur- und Kongresshauses“ 
in Berchtesgaden auf die Bühne ge-
bracht, wie der Berchtesgadener An-
zeiger am 6. Juni in einem ausführ-
lichen Artikel darstellt. Wir haben 
diese Veranstaltung genutzt, um mit 
einem Infostand aufzuklären, Ge-
spräche anzubieten und den Kreuz-
bund zu vertreten. Zudem konnten 
wir einen wertvollen Kontakt zur 
Schulrektorin Annette Ritter aufbau-
en, mit der wir weitere Aktionen ver-
einbart haben.

Man sieht also: die Region Ost 
steckt nicht im Sommerloch, wir ha-
ben eine arbeitsreiche Zeit hinter uns 
und ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen Beteiligten für die erfolgrei-
che Zusammenarbeit bedanken.

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Ost

Sommer 2011 – Allerhand los im Arbeits-
kreis Berchtesgadener Land
Der Arbeitskreis Berchtesgadener Land aus der Region Ost blickt auf einen arbeits- aber auch erfolgreichen Sommer 
2011 zurück. Es wurde allerhand an Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet, erfreulicherweise berichtete die lokale 
Presse recht ausführlich über das Engagement des Kreuzbundes.
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Aus den Regionen

Aktionswoche Alkohol 2011 – Filmvorfüh-
rung in Dachau
Im Rahmen der Aktionswoche Alkohol 2011 mit dem Motto „Alkohol? Weniger ist besser!“ (siehe auch den Bericht aus 
dem Berchtesgadener Land in dieser Ausgabe des Blitzlichts) fand am 24. Mai im „Cinema Dachau“ die Vorführung des 
Kinofi lms „When a man loves a women“ statt.

Der Kinoabend war in Koopera-
tion mit den Kreuzbundgruppen 
Unterschleißheim II, Karlsfeld sowie 
der Caritas Suchtberatung Dachau 
geplant worden. Gezeigt wurde der 
Film „When a man loves a woman“ 
mit Meg Ryan und Andy Garcia in den 
Hauptrollen; dieser Film zeigt sehr an-
schaulich das Abtriften der Hauptdar-
stellerin in die Alkoholabhängigkeit 
und wie sie nach vielen Irrungen den 
Weg in die Therapie und anschließend 
in die Selbsthilfe fi ndet. Packend dar-
gestellt ist auch, wie ihr Ehemann und 
die beiden Kinder von der Erkrankung 
der Ehefrau und Mutter betroffen 
sind, und wie die ganze Familie den 
Umgang mit der Erkrankung erlernen 
und erfahren muss.

Im Vorfeld zu dieser Filmvorführung 
hatten wir durch diverse Aktionen für 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 
gesorgt: Wir nutzten gemeinsam die 
Möglichkeit, dem Münchner Merkur 
ein Interview zu geben. Der Artikel 
erschien in den Dachauer Nachrichten 
am Wochenende vor der Aufführung 
in einer ganzseitigen Aufmachung. 
Neben unserem Interview, wurden 
zusätzliche Informationen zur Arbeit 
des Kreuzbundes und der Caritas ge-
geben. 

Peter Goßmann stellte sich darüber 
hinaus noch für ein Interview bei der 
Süddeutschen Zeitung zur Verfügung 
– auch dieser Artikel erschien noch vor 

der geplanten Veranstaltung, so dass 
ein direkter Zusammenhang mit der 
Aktionswoche Alkohol gegeben war. 

Von Peter Lassen wurden selbst-
entworfene und von der Caritas in 
Dachau produzierte Flyer verteilt, 
eine Pressemitteilung verfasst und an 
die regionalen Zeitungen versandt.
Und auch während der Veranstal-
tung haben wir für Information über 
den Kreuzbund und die Selbsthilfe 
gesorgt: Im Kino wurden zwei Info-
Stände errichtet, auf denen Prospekte 
und Infomaterial von Kreuzbund und 
Caritas zum Mitnehmen bereit lagen. 
Betroffene und Angehörige der bei-
den Kreuzbundgruppen stellten sich 
gerne zur Verfügung, um die Fragen 
von interessierten Kinobesuchern zu 
beantworten. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten.

Gefreut haben wir uns auch darü-
ber, dass viele Weggefährtinnen und 
Weggefährten den Weg nach Dachau 
nicht scheuten, um an dem Kinoabend 
teilzunehmen.

Nochmals vielen Dank an alle Betei-
ligten, die mit dazu beigetragen ha-
ben, dass der Kinoabend stattfi nden 
konnte, in erster Linie natürlich auch 
an das „Cinema Dachau“ ein herzli-
ches Dankeschön!

Peter Lassen und Peter Goßmann
GL Karlsfeld und Unterschleißheim II

Die SZ berichtet am 24.05. unter 
der Rubrik „Mein Tag“ über Peter 
Goßmann

Der Artikel beschreibt das Enga-
gement des Karlsfelder Gruppen-
leiters und erklärt, dass dieser 
als Betroffener weiß wovon er 
spricht, wenn es um das Thema 
Sucht und Alkohol geht. Der Ar-
tikel beschreibt, dass die Entwick-
lung einer Sucht einer gewissen 
Zeit bedarf, dann aber unumkehr-
bar sei und sich durch alle gesell-
schaftlichen Schichten zieht. „Die 
Leistungsgesellschaft übt einen 
enormen Druck aus. Der Ausweg 
vieler ist es, sich das Leben schön 
zu trinken.“, so zitiert das Blatt 
Peter Goßmann.
Als Hauptaufgabe der Selbsthil-
fegruppe wird die Aufrechter-
haltung der Motivation als Ziel 
für Stabilität und Gesundheit 
beschrieben. Durch die tägliche 
Konfrontation mit Alkohol z. B. 
durch die Werbung, aber auch 
im alltäglichen Leben, „scheint 
die soziale Abschottung natür-
lich erst einmal die einfachere 
Lösung zu sein. Eine Krankheit 
zu bekämpfen, die nicht heilbar 
ist – keine leichte Aufgabe“, so 
die SZ. Da diese Erkrankung eine 
Lebenslängliche ist, beobachtet 
Peter Goßmann „mit Bestürzung, 
wie leichtfertig sich so mancher 
Jugendlicher am Wochenende 
an den Rand der komatösen Be-
wusstlosigkeit trinkt.“ Da kommt 
der Wunsch nach mehr Präven-
tion auf, denn damit könnte 
verhindert werden, dass „sich 
junge Leute nicht leichtfertig in 
eine Sucht manövrieren, aus der 
sie nur schwer einen Ausweg 
fi nden.“ Der Artikel schließt da-
mit, dass Peter Goßmann seine 
Alkoholabhängigkeit im Griff 
habe. „Allerdings gibt es Dinge, 
die man nicht wiedergutmachen 
kann. Das sollte niemand durch-
leben müssen“, so das abschlie-
ßende Zitat.

Im Foyer des Cinema Dachau herrschte Gedränge 
– Man sieht die Veranstaltung war gut besucht.
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en. Gender wird erlernt, es kann also 
auch verändert und bewusst gestaltet 
werden. Gendersensibles Arbeiten 
bedeutet, sich die kulturell gepräg-
ten Gefühle, Gedanken, Einstellun-
gen und Handlungsmuster bewusst 
machen, bei Angeboten mitdenken 
und so umsetzen, dass die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten beider Geschlechter 
berücksichtigt werden. Gender-Main-
streaming ist ein gleichstellungspoliti-
sches Konzept. 

1995 wurde auf der Pekinger Welt-
frauenkonferenz die Einbeziehung 
einer geschlechterbezogenen Pers-
pektive in der Politik und bei allen Pro-

sollten wir uns am Nachmittag in 
zwei getrennten Gruppen erarbeiten. 
Wir spielten eine Situation, in der wir 
nach einem Schiffsunglück alle über-
lebten und als Gruppe auf einer ein-
samen Insel gestrandet waren. Eine 
spannende Aufgabe mit einem für 
mich sehr überraschendem Ergebnis. 
Hier stellte sich zum Teil sehr deutlich 
heraus, wo die Unterschiede zwischen 
Frau und Mann sind. 

Für viele Frauen stand in erster Li-
nie die Sorge um etwaige Verletzte 
im Vordergrund. Während die Män-
ner sich eher an das Organisieren 
der verschiedensten Dinge machten. 
Das eindrucksvollste war aber, dass 
die beiden „Kleingruppen“ zu zwei 
völlig verschiedenen Ergebnissen ge-
langten. 

Auch hier versuchte Margot, dieses 
Ergebnis aufzudröseln, was aber nicht 
mehr ganz so verständlich gelang. 
Lag es an der Fülle des Stoffes oder 
aber schon an der fortgeschrittenen 
Stunde, dass wir dann bestimmte Din-
ge nicht mehr aufnehmen konnten. 
In einer abschließenden Runde brach-

grammen gefordert. 1999 hat sich die 
Bundesregierung verpfl ichtet, Gender-
Mainstreaming als Leitprinzip zu för-
dern, woraus der Auftrag an die Ver-
bände, eben auch an den Kreuzbund, 
resultiert, Geschlechtergerechtigkeit 
umzusetzen, d.h., sie in Arbeitshaltun-
gen, Arbeitsschritten und bei Ange-
boten unbedingt zu berücksichtigen. 
Die Beachtung der weiblichen und 
männlichen Sichtweisen, Erfahrungen 
und Gefühle hat also Konsequenzen 
für die Angebote, Aktivitäten und die 
Organisation des Verbandes. Wenn 
von Gender-Mainstreaming gespro-
chen wird, geht es darum, das Leben 
in allen seinen Facetten aus der Sicht 

ten dann viele zum Ausdruck, dass 
ihnen der Gendergedanke ein gutes 
Stück näher gebracht wurde. Aller-
dings ist der umfangreiche Stoff viel 
zu viel für einen Tag. Viele wünschten 
sich ein ganzes Wochenende für das 
Thema. 

Nicht zuletzt, weil ein wesentlicher 
Teil dieses Themas aus Zeitgründen 
nicht mehr behandelt werden konn-
te. Nämlich, wie man Geschlechterge-
rechtigkeit in die Gruppe mit einbe-
ziehen kann.

Ich denke ich bin nicht der einzige, 
der sich eine Ausdehnung dieses Se-
minars zu einem Fortbildungsseminar 
für ein Wochenende wünschen wür-
de. Ich hoffe natürlich als Männerbe-
auftragter, dass sich dann mehr Män-
ner beteiligen.

P.S. Was unsere Geschäftsführung 
freuen wird: Auf beiden Inseln wur-
den Kreuzbundgruppen gegründet.

Peter Grüner, 
AB Geschlechterspezifi sche Arbeit – 

Männerbeauftragter

Viele, besonders die Älteren unter 
uns, sind über den zunehmenden An-
glizismus nicht sehr erfreut, um es mil-
de auszudrücken.

Aber welchen deutschen Begriff 
können wir verwenden, wenn wir 
nicht über die biologischen Geschlech-
terunterschiede – im Englischen mit 
‚sex’ bezeichnet – reden wollen, son-
dern die gesellschaftlich und kulturell 
verankerten Rollen von Männern und 
Frauen herauszuarbeiten versuchen. 
Genau das verstehen wir unter dem 
Begriff „Gender“. Gender ist gesell-
schaftliches-, soziales und kulturelles 
Verhalten von Männern und Frau-

Fast könnte man Angst bekom-
men vor Gender. Obwohl ich mich 
mit dem Begriff Gender immer noch 
sehr schwer tue, aber als Männerbe-
auftragter auch meine Pfl ichttermine 
wahrnehme, habe ich mich für das 
oben genannte Tagesseminar ange-
meldet.

Die 15 Seminarteilnehmer waren 
diesem Thema gegenüber genauso 
unbedarft wie ich. Viele hatten schon 
in der einen oder anderen Situation 
von Gender gehört oder hatten schon 
mal berufl ich damit zu tun. Aber rich-
tig verstehen…!?

12 Frauen und 3 Männer versammel-
ten sich also um die Referentin Mar-
got Swoboda und harrten der Dinge, 
die da auf sie zukommen werden. Als 
erstes versuchte Margot, uns in ihrer 
unnachahmlichen Art, die Bedeutung 
des Begriffs Gender ausführlich zu 
erläutern. Obwohl es zum Teil eine 
sehr trockene Materie ist, gelang ihr 
dies vorzüglich und für mich äußerst 
verständlich. Gender heißt Geschlech-
tergerechtigkeit. Was Geschlechter-
gerechtigkeit in der Praxis bedeutet, 

Frauen helfen anders, Männer auch.
Ein Bericht zum Tagesseminar am 12. März – Der Gendergedanke aus der Sicht eines Mannes.

Was ist Gender und wie wirkt es sich auf 
unsere Arbeit im Kreuzbund aus?
Unser Männerbeauftragter Peter Grüner hat eingangs schon erwähnt, dass wir uns mit „trockener Materie“ befassen 
mussten, um den Sinn dieser Arbeit nach und nach zu verstehen.
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Quelle: Arbeitsunterlagen Tag-
esseminar Margot Svoboda, so-
wie DHS-Grundsatzpapier vom 
05.10.2004

von Frauen und Männern wahrzuneh-
men und die Sichtweisen von Frauen 
und Männern bei allen gesellschaftli-
chen Entscheidungen zur Geltung zu 
bringen, um für Chancengleichheit zu 
sorgen. Es geht also um die Verwirk-
lichung von Geschlechtergerechtigkeit 
für Frauen und Männer. Was bedeutet 
Gender-Mainstreaming für die Ge-
sundheitsfürsorge und Suchtarbeit? 
Es müssen künftig Geschlechterun-
terschiede in Prävention, Behandlung 
und Rehabilitation berücksichtigt 
werden. Der Genderansatz birgt er-
hebliche Konsequenzen, weil überall 
die doppelte Frage zu stellen ist: Was 
bedeutet er für die Frau, was für den 
Mann?

Sowohl das biologische als auch 
das psychosoziale Geschlecht spielen 
eine zentrale Rolle bei Gesundheit 
und Krankheit. Gender beeinfl usst z. 
B. Körperbewusstsein, Gesundheits-
verhalten, Inanspruchnahme der Ge-
sundheitsdienste, Lebensdauer und 
Todesursachen. Männer sind weniger 
gewillt, Gesundheit im Gegensatz zu 
Kraft, Sportlichkeit und Risikobereit-
schaft als Leitprinzip ihres Lebens zu 
betrachten. So liegt die Lebenserwar-
tung von Frauen ca. 6 Jahre über der 
von Männern. Wesentlich mehr Frau-
en beanspruchen z.B. Vorsorgeunter-
suchungen.

Viele Gründe für den Suchtmittel-
konsum sind bei Männern und Frauen 
unterschiedlich. Die wichtigsten Ursa-
chen, die bei Frauen zum Konsum von 
Suchtmittel führen: Einengende und 
überfordernde Rollenerwartungen 
und Mehrfachbelastungen; mangeln-
de Einfl ussmöglichkeiten; kontinuier-
liche Gewalterfahrungen; Ohnmachts-
gefühle; Drogenkonsum des Partners. 
Männer haben Drogen gegenüber 
eine positivere Einstellung als Frau-
en. Mit Hilfe von Drogen kann Männ-
lichkeit dargestellt werden. Drogen-, 
insbesondere Alkoholkonsum kann 
bei jungen Männern Ausdruck eines 
draufgängerischen Verhaltens sein, 
mit dem Grenzerfahrungen demonst-
riert werden. Typische Ausprägungen 
weiblicher und männlicher Suchtmit-
telabhängigkeit können z.B. sein: 

Männer – Ausleben von Stärke 
und Macht; Aufrechterhaltung der 
Stummheit; Abwehr eigener Gefühle; 
Ausleben von Gewalt; Aufrechterhal-
ten von Rationalität und Kontrolle.

Frauen – Funktionieren und da-
her nicht auffallen wollen; seelische 
Verletzungen werden mit selbst ver-
letzenden Verhalten und Depression 
kompensiert; partnerschaftliche und 
familiäre Probleme belasten Frauen 
mehr als Männer; die (noch) traditi-

onelle Frauenrolle verlangt Passivität 
und Opferhaltung.

Genderspezifi sche Kommunikation 
kennen wir eigentlich alle aus unserer 
Gruppenarbeit. Es gibt zwar keine „ty-
pisch weibliche“ und „typisch männli-
che“ Art und Weise der Kommunika-
tion, aber in ihrer Lebensgeschichte 
durchlaufen Frauen und Männer un-
terschiedliche Sozialisationsprozesse. 
Diese prägen auch ihre Sprache und 
ihre Verhaltensweisen. Werden die 
unterschiedlichen Sichtweisen, die 
Frauen und Männer einbringen, be-
rücksichtigt, trägt dies sicherlich zum 
besseren Gelingen von Gesprächen 
bei. Renate Rogall stellte sechs Berei-
che heraus, bei denen für „Frauen-
sprache“ und „Männersprache“ ein 
eigenes Profi l zu bemerken ist:

·  Beziehungssprache versus Bericht-
sprache

·  Kooperativer, unterstützender Ge-
sprächsstil

·  Tendenz zu vorsichtiger Ausdrucks-
weise

·  Beachtung im Gespräch
·  Frauen setzen andere Schwerpunk-

te
·  Problemlösungsstrategien.

Ziel kann natürlich hier nicht sein, 
dass Frauen nun lernen, wie Männer 
kommunizieren und umgekehrt. Viel-
mehr geht es um die Frage, wie Frau-
en und Männer so miteinander kom-
munizieren, dass eine für beide Seiten 
befriedigende Kommunikationsweise 
herauskommt.

Der Arbeitsbereich Geschlechter-
spezifi sche Arbeit stellt uns in den 
nächsten Jahren vor interessante Auf-
gaben. Dem Wunsch der Teilnehmer 
am Tagesseminar wurde auf unserer 
Vorstandsklausurtagung Rechnung 
getragen, das „Gender-Wochenend-
seminar“ fi ndet in 2012 statt, und 
zwar vom 19. bis 21. Oktober im Se-
minarhaus Oase Steinerskirchen unter 
der Leitung von Margot Svoboda.

Sonja Egger, AB-Leiterin 
Geschlechterspezifi sche Arbeit
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Nach der Ankunft am Freitag und 
dem gemeinsamen Abendessen star-
teten wir mit einer Kennenlernrunde, 
in die verschiedenste Themen einbe-
zogen wurden, darauf folgte eine 
Entspannungsübung. Wir sollten un-
seren „inneren Garten“ gestalten und 
diesen anschließend zu Papier brin-
gen, also fantasievoll malen.

Der Samstag begann nach dem 
Frühstück mit Fitness und Koordina-
tionsübungen im Freien, bevor dann 
im Seminarraum die gemalten Bilder 
besprochen wurden. Einige waren 
darüber erstaunt, dass sie unbewusst 
etwas gemalt hatten, was dann bei 
näherer Betrachtung wieder einen 
tieferen Sinn ergab. Es wurden Stich-
punkte zu den Sehnsüchten der ein-
zelnen Teilnehmerinnen gesammelt 
und dabei stellten wir immer wieder 
fest, wie sehr sich doch Frauen und 
Männer unterscheiden:

Während Männer sich immer leicht 
tun mit der Aussprache und auch Ver-
wirklichung ihrer Wünsche, Träume 
und Vorstellungen, scheitert es bei 
uns Frauen oft schon daran, dass wir 
gar nicht sagen was wir wollen. Sei es 
aus Angst vor dem „was wäre wenn“ 
oder der Scheu vor Veränderungen – 
oft trauen wir uns auch nichts zu und 
haben keine Selbstachtung, zu wenig 
Selbstbewusstsein oder Selbstvertrau-
en.

Humorvoll brachte Eva Wolfgruber 
einen Ausdruck aus dem Österreichi-
schen ein: „Warum denn immer vie-
refi achtn?“, also sich schon fürchten, 
bevor etwas geschieht. Dieses Thema 
zog sich durch das ganze Wochenen-
de. Einigen wurde mit genauer Erör-
terung der persönlichen Problematik 
und zielgerichteten Ratschlägen viel 
weitergeholfen. Am Samstag folgten 
dann noch Entspannungsübungen 
und eine hintergründige Geschichte, 
bevor wir abends zum Eisessen auf-
brachen.

Der Sonntagvormittag ging dann 
nach der „Morgengymnastik“ auch 
wieder viel zu schnell vorbei mit der 

Behandlung dieses „großen“ Themas 
der Sehnsüchte der Frauen. In Zwei-
ergesprächen wurden die einzelnen 
größten Sehnsüchte dann noch genau 
besprochen, auch mit der Überlegung, 
wie manches durchsetzbar wäre. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen bra-
chen die Teilnehmerinnen dann auf, 
nicht ohne neue Freundschaften ge-
knüpft oder irgendeinen Rat mit nach 
Hause genommen zu haben. Es war 
auf jeden Fall ein sehr gelungenes, 

hilfreiches, entspannendes Wochen-
ende für alle teilnehmenden Frauen. 
Dies lag bestimmt auch an der ruhi-
gen und angenehmen Atmosphäre 
im Kloster Armstorf, der guten Ver-
pfl egung und der Super-Referentin 
Eva Wolfgruber. Darum möchten be-
stimmt wieder alle dabei sein, wenn 
es das nächste Mal heißt, es ist wieder 
Frauenseminar ….

Martina Liegl
Frauengesprächskreis Wasserburg

„Auf den Spuren Deiner Sehnsucht …“
Das diesjährige Frauenseminar wurde vom 26.-28. Mai 2011 in Armstorf abgehalten, Referentin Eva Wolfgruber leitete 
das Seminar und 16 Frauen aus dem ganzen Diözesanverband waren dieser Einladung zur Spurensuche gefolgt. 

Die Teilnehmerinnen des Frauenseminars.

Beim Gang durch das Labyrinth 
kann man seinen Gedanken frei-
en Lauf lassen.

Die Blütenpracht Ende Mai mag 
geholfen haben, auch den „inne-
ren Garten“ zu gestalten.

Fitness und Koordinationsübungen am Morgen 
– Das macht den Kopf frei für den Tag.
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Bei herrlichem Sonnenschein war 
die Anfahrt nach Gartlberg ein wirk-
liches Vergnügen. Wir fuhren gegen 
15:00 Uhr von Amberg in Richtung 
Pfarrkirchen. Die Autobahn war ei-
nigermaßen frei und so kamen wir 
ziemlich schnell an unserem Zielort 
an. Gegen 16:30 Uhr kam dann auch 
schon Sonja in Gartlberg an und wir 
konnten unsere Zimmer beziehen.

 Nach dem Abendessen machten wir 
uns an die Arbeit und begannen, da 
ja wieder „neue Gesichter“ mit dabei 
waren, mit unserem gewohnten Ken-
nenlernspiel. Beim anschließenden 
Pubertätsspiel ließen wir unseren Ge-
danken freien Lauf und machten eini-
ge Rollenspiele, während die anderen 
sehr genaue Beobachter waren. Auch 
die Akteure konnten sich in ihren Rol-
len wieder in die Jugendjahre zurück-
versetzen und ihre früher gemachten 
Erfahrungen mit einbringen. Danach 
gingen wir zum gemütlichen Teil 
über. Wir machten uns auf den Weg 
in den Ort, um uns ein wenig umzuse-
hen und eine Eisdiele zu suchen. Beim 
anschließenden Eis essen tauschten 
wir uns aus und machten uns noch ei-
nen schönen Abend, bevor wir gegen 
22:00 Uhr schlafen gingen.

Der nächste Tag begann mit dem 
Frühstück und wir freuten uns schon 
auf unsere Zusammenarbeit in der 

Gruppe. Um 09:00 Uhr startete unser 
Intensivprogramm. Beim Gemein-
schaftsspiel, das wir an diesem Mor-
gen machten, konnten einige der 
Mitspieler zeigen, dass sie jemanden 
führen können dem die Augen ver-
bunden waren. Keiner durfte aber sei-
nen Schützling berühren oder in eine 
Richtung drehen. Nur mit Worten so 
hinführen, dass der mit verbundenen 
Augen auch das machte, was man 
ihm sagte. Ich hatte mir das Spiel zu-
erst angesehen, weil ich ja auch nicht 
wusste, wie das Spiel gemeint war. 
Als ich aber dann sah, dass sich einige 
Mitspieler nicht so recht wohl fühlten, 
habe ich mich eingebracht. Mit klaren 
Anweisungen habe ich dann das Spiel 
zu Ende gebracht. Ziel war es, einen 
Ball auf einem Ring, der mit 8 Schnü-
ren verbunden war, von einem Punkt 
zum anderen Punkt, der etwa 6 Meter 
entfernt war, zu balancieren. Es war 
nicht unbedingt leicht, aber durchaus 
lösbar, wie unser Versuch zeigte. Aber 
mein Handeln brachte mir wieder mal 
eine Rüge ein. Ich hatte das zwar sehr 
gut gemeistert, hätte aber vorher fra-
gen sollen, ob denn auch alle Mitspie-
ler mit meinem Eingreifen einverstan-
den sind. 

Wir diskutierten noch etwa eine hal-
be Stunde über unsere Erfahrungen 
und kamen dann zu dem Ergebnis, 
dass wir doch gut zusammen gearbei-

tet haben. Ja, man lernt nie aus. Jetzt 
begann unsere eigentliche Gruppen-
arbeit. Zwar war unsere Gruppe sehr 
klein, dafür war die Zusammenarbeit 
hier sehr viel intensiver. Die Kinder 
und Jugendlichen, die mit zum Famili-
enseminar kamen, wurden, wie schon 
so oft, von Peter und Fabian betreut. 
In der Gruppe der Eltern wurden wir 
wieder in die Zeit unserer Pubertät 
zurückversetzt. Jeder erzählte, welche 
Erfahrungen er in seiner Kindheit und 
Pubertät gemacht hat. Was wir bei 
unseren Kindern genauso machen, 
wie unsere Eltern bei uns, das merkt 
man erst, wenn man sich intensiv mit 
diesen Themen befasst und mitarbei-
tet. Wie wir uns damals fühlten, wie 
wir behandelt wurden und wie sich 
unsere Kinder heute fühlen müssen 
und was wir bei unseren Kindern an-
ders machen können. 

Familienwochenende des Arbeitsberei-
ches ‚Familie als System’ von 15.-17.06.11
Wieder durften wir vom Arbeitsbereich ‚Familie als System’ im Diözesanverband Regensburg an einem Familienseminar 
der Münchner teilnehmen. Diesmal wurden wir nach Gartlberg eingeladen. Wir waren zwar nur drei Personen vom DV 
Regensburg, dafür war dieses Wochenende umso schöner. 
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Welche Gemeinsamkeiten zwischen 
heute und unserer Jugendzeit sind, 
merkt man ebenfalls bei unseren in-
tensiven Gesprächen und Gruppen-
arbeiten. Wie Schwierigkeiten be-
wältigt und Konfl ikte gelöst werden 
können, lernt man doch am besten 
in Gruppengesprächen. Und so ist es 
doch auch hier im Kreuzbund. Die Zeit 
verging wie im Flug und eh wir uns 
versahen, war es auch schon wieder 
Zeit zum Abendessen. Danach mach-
ten wir uns auf den Weg zum Stausee, 
wo unsere Kinder eine Überraschung 
vorbereitet hatten. Bei Stockbrot und 
Bratwürstl vom Grill machten wir uns 
noch einen schönen Abend. Nur einen 
kleinen Zwischenfall gab es doch. Mo-
nika, unser neues Mitglied in der Run-
de, die sehr sportlich war, wollte zum 
Stausee laufen und hatte sich in der 
Strecke geirrt. 

Fabian, ihr Sohn und Joshi mach-
ten sich nach einiger Zeit doch große 
Sorgen um den Verbleib von Monika 
und machten sich auf den Weg, um 
sie zu suchen. Aber wo sollten sie be-
ginnen? Gegen 21:00 Uhr brachen wir 
dann den Grillabend ab und machten 

uns auf den Weg zu unserer Unter-
kunft. Wir kamen in Gartlberg an und 
sahen schon von einiger Entfernung, 
dass die Monika, sichtlich fertig vom 
Laufen, auch auf dem Rückweg zur 
Unterkunft war. Wir waren sehr froh, 
dass doch nichts Schlimmeres passiert 
war und alle wieder bei der Unter-
kunft ankamen. So nahm der Abend 
doch noch ein glückliches Ende und 
alle konnten beruhigt schlafen ge-
hen. 

Der nächste Morgen begann wie-
der mit herrlichem Sonnenschein und 
so blieb es nicht aus, dass alle wie-
der mit guter Laune nach dem guten 
Frühstück an die Arbeit gingen. Die 
Kinder und Jugendlichen wurden 
wieder von Peter und Fabian betreut 
und die Eltern arbeiteten mit Mar-
got am Thema Pubertät. Weil ja die-
se Wochenenden sehr kurz sind und 
das Hauptthema darin sehr viel Platz 
einnimmt, bleibt manch ein brisantes 
Thema auf der Strecke und es wird 
versucht, dass wichtige Themen, die 
einem auf der Seele brennen, sofort 
behandelt werden. Und so verging 
auch dieser Morgen wie im Flug. Die 

Zeit reicht einfach nicht aus. Aber 
so haben wir wieder etwas, auf das 
wir uns bei unseren nächsten Treffen 
freuen können. Gegen 11:00 Uhr tra-
fen wir uns noch einmal gemeinsam 
zum Erfahrungsaustausch zwischen 
Eltern und Kindern. Wir berichteten, 
was wir gearbeitet hatten und die 
Kinder stellten ebenfalls ihr gesam-
tes Wochenendpaket vor, das sie ab-
geleistet hatten. 

Nach dem Mittagessen verabschie-
deten wir uns voneinander und mach-
ten uns auf den Heimweg. Ich möchte 
mich bei den Teilnehmern für dieses 
schöne Wochenende bedanken und 
freue mich schon auf das nächste 
Mal.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich 
bei Margot Svoboda, Peter Niederhu-
ber und Fabian Becker, die es ermög-
lichen, intensiv an seinem „eigenen 
Ich“ arbeiten und andere Sichtweiten 
wahrnehmen zu können.

Eckehard Papenfuß
AB Familie als System

Beauftragter im DV Regensburg
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Thema

7. Platz erreicht haben 
mussten. So fuhren wir 
voller Stolz zur Preisver-
leihung.

Als wir dort den Kreuz-
bund, unsere Jugend-
gruppe und die Aktion 
per PowerPoint-Präsen-
tation vorgestellt haben, 
wurde uns klar, wie wich-
tig uns die Gruppe und 
das gemeinsame Enga-
gement sind. Zumindest 
das konnte uns keiner 
nehmen, auch wenn wir 
uns nicht mehr als den 
7. Platz erhofften, nach-
dem die anderen sechs 
Gruppen ihre tollen und 
beeindruckenden Aktio-
nen, mit vielen schönen 
Bildern untermalt, vor-
gestellt hatten. Da gab 
es zum Beispiel eine 21-Jährige, die 
in Nepal ein großes Kinderhilfspro-
jekt aufgezogen hat. Andere hatten 
Schulprojekte mit Hausaufgabenhilfe 
oder Aktionen mit älteren Menschen 
gestartet.

Dann wurde es ernst: Zuerst wur-
den die Gewinner von Platz 4. bis 7. 
aufgerufen, um ihren mit 350 Euro 
dotierten Preis entgegen zu nehmen. 
Wir standen sofort auf, um nach vor-
ne zu gehen, als unser Streetworker 
Christian sagte, wir sollten sitzen blei-
ben. Unglaublich! Wir mussten also 
mindestens Platz 3 geschafft haben. 
Ungläubig schauten wir uns gegensei-
tig an: „Die anderen Projekte waren 
doch viel besser und schöner aufberei-
tet“, meinten wir. Als dann auch noch 
Platz 3 und Platz 2 ohne unsere Ak-
tion gewürdigt wurden, dämmerte es 
langsam: Unsere Kreuzbund-Jugend-
gruppe hat den Jugendsozialpreis 
2011 gewonnen, Wahnsinn! Das war 
ein unbeschreiblich schöner Moment 
für uns, den wir wie im Traum erlebt 

haben, und die Tränen fl ossen nicht 
zu knapp.

Gemeinsam dürfen wir Anfang 2012 
nun vier Tage nach Berlin in den Deut-
schen Bundestag fahren, wo nochmals 
eine Ehrung stattfi nden wird. Fahrt, 
Übernachtung in einem tollen Hotel, 
Essen und Frühstück bekommen wir 
bezahlt und zusätzlich 500 Euro Ta-
schengeld für unsere Jugendgruppe, 
die wir für unsere weitere Arbeit ver-
wenden wollen! 

Natürlich wollen wir unseren Sieg 
auch in Holzkirchen feiern, zusam-
men mit dem Bürgermeister, dem ört-
lichen Pfarrer und dem Kreuzbund-Di-
özesanvorstand, von denen wir auch 
nochmals viel Lob bekommen haben 
und der noch einen Glückwunschbe-
such angedroht hat. Und so schließt 
unsere Geschichte mit einem richtigen 
HappyEnd.

Peter Unterholzner
mit der Jugendgruppe Holzkirchen

Wir, das sind 18 Jugendliche im Al-
ter von circa 13 bis 20 Jahren, die sich 
wöchentlich mit unserem Streetwor-
ker Christian Probst, dem Gruppen-
leiter der örtlichen Kreuzbundgrup-
pe Peter Unterholzner und einigen 
erwachsenen Kreuzbund-Mitgliedern 
treffen. Beim Kreuzbund haben wir 
endlich einen geschützten Rahmen 
für unsere Themen gefunden. Ge-
meinsam besprechen wir nicht nur un-
sere Probleme mit Alkohol und ande-
ren Suchtmitteln, sondern wir haben 
auch gelernt, für uns selbst und an-
dere Verantwortung zu übernehmen. 
Starke für Schwache ist unser Motto. 
Ende 2010 haben wir zum Beispiel bei 
einer spontanen Wochenendaktion 
einer alleinerziehenden, Not leiden-
den Mutter mit zwei kleinen Kindern 
dabei geholfen, die ihr zugeteilte re-
novierungsbedürftige Wohnung in-
stand zu setzen (siehe auch Blitzlicht 
Ausgabe 01/11).

Uns ging es dabei bestimmt nicht 
darum, Lob zu bekommen, sondern 
einem bedürftigen Menschen zu 
helfen. Dennoch haben wir uns vom 
Christian überreden lassen, uns mit 
der Aktion für den Jugendsozialpreis 
2011 des Lions Club Gmund-Oberland 
zu bewerben. Entsprechend schlicht ist 
diese Bewerbung mit ein paar Bildern 
von der Renovierungsaktion dann 
auch ausgefallen. Unser Anliegen war 
es dabei vor allem, den Kreuzbund 
und unsere Jugendgruppe ein wenig 
an die Öffentlichkeit zu bringen. Nie 
hätten wir daran gedacht, die Vorent-
scheidung der Bewerbungen zu über-
stehen.

Völlig überraschend bekamen wir 
also die Einladung des Lions Club zur 
feierlichen Preisverleihung am 21. Mai 
an die besten sieben Teilnehmer mit 
der Silbermedaillen-Gewinnerin der 
Olympischen Winterspiele in Turin, 
der Snowboarderin Amelie Kober. Uns 
war jetzt klar, dass wir zumindest den 

Die Jugendgruppe Holzkirchen und der Ju-
gendsozialpreis 2011 des Lions Club – Was 
für eine Entwicklung!
Wer denkt, das Bangen der Münchner um die Olympischen Spiele 2018 war eine spannende Geschichte, der hat unsere 
noch nicht gehört: Die Geschichte über die Kreuzbund-Jugendgruppe Holzkirchen und den Jugendsozialpreis 2011 des 
Lions Club Gmund-Oberland. Und vor allem hat unsere Geschichte ein – aber nein, das verraten wir jetzt noch nicht!

ge, die 
hilfspro-

hatten

haben, und die Tränen fl ossen nicht
zu knapp.

Ein Teil der Jugendgruppe Holzkirchen – Eine 
starke Gemeinschaft.
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Und die Arbeitsatmosphäre ist auch 
genau so ausgefallen, wie es das 
Haus nahe gelegt hat. Professionell, 
sachlich, konstruktiv und vertrauens-
voll haben Sonja Egger, Werner Brie-
ger und das neue Vorstandsmitglied 
Reinhard Pribyl unter der Leitung 
von Franz E. Kellermann (und für das 
Protokoll unterstützt von Monika 
Mittermeier) die anstehenden Auf-
gaben diskutiert und haben gleich-
zeitig versucht, offen in die Zukunft 
zu blicken. So war sich der Vorstand 
einig darüber, dass das Kerngeschäft 
der Kreuzbundarbeit die Gruppenar-
beit bleiben muss. Damit die Kreuz-
bund-Gruppen auch künftig attraktiv 
bleiben, muss der Verband aber auf 
die Entwicklungen reagieren, die sich 
derzeit in der Gesellschaft vollziehen. 
Es gibt zum Beispiel nicht mehr eine 
überschaubare Anzahl von Werten, 
denen sich alle Menschen verbunden 
fühlen, sondern jeder orientiert sich 
individuell. Ebenso individuell muss 
man also heute auf Menschen zuge-
hen, um sie für die Selbsthilfe gewin-
nen und von den Vorteilen dieser Ar-
beit überzeugen zu können.

Denkbar wäre es zum Beispiel laut 
Vorstand, den Gruppenleitern, die 
dank unseres ausgefeilten Semina-

rangebotes bereits über ein gewis-
ses Know-how verfügen, verstärkt 
zu vermitteln, Hilfesuchende gerade 
in ihrer Individualität anzusprechen. 
Dazu möchte sich der Vorstand auch 
die Erkenntnisse der Sinus-Milieustu-
dien zunutze machen und plant für 
das Jahr 2012/2013 ein auf zwei Wo-
chenende angelegtes Seminar. Ein 
externer Referent soll dabei eine Ein-
führung in die Befi ndlichkeiten der 
heutigen Menschen zwischen 35 und 
55 Jahren geben. In einem zweiten 
Schritt soll gemeinsam mit einem in-
ternen Referenten überlegt werden, 
was diese Erkenntnisse für die Arbeit 
des Kreuzbunds bedeuten.

Neben dieser „Zukunftsmusik“ hat 
sich das neue Vorstandsteam auch mit 
kurzfristig notwendigen Neuerungen 
in den Arbeitsbereichen beschäftigt. 
Im Arbeitsbereich „Bildung“ und 
in der Arbeitseinheit „Ältere Men-
schen“ wird es zum Beispiel Verstär-
kung geben, um hier Qualität und 
Kontinuität zu sichern. Gerd Menzel 
und Francine Brill werden die jetzi-
gen Leiter der beiden Bereiche, Wer-
ner Brieger und Barthl Flörchinger 
als Stellvertreter unterstützen und 
sich damit gleichzeitig darauf vorbe-
reiten, die Leitung zu übernehmen, 

wenn die jetzigen Leiter ihr Amt ab-
geben möchten. Eine Neuerung gibt 
es auch in der Öffentlichkeitsarbeit: 
Neben Monika Fink als Koordinato-
rin für die externe, wurde Reinhard 
Pribyl als Zuständiger für die inter-
ne Öffentlichkeitsarbeit benannt. Er 
wird sich insbesondere um die Inter-
netseite des Diözesanverbands sowie 
um interne Informationswege und 
–materialien kümmern.

Darüber hinaus möchte der Vor-
stand auch noch ein ganz handfestes 
Projekt anpacken: Die Kreuzbund-
Geschäftsstelle in der Münchner Da-
chauer Straße braucht dringend eine 
zwar sparsame, aber dennoch ordent-
liche Renovierung. Hier soll ein neuer 
Teppich verlegt werden, die Wände 
müssen gestrichen werden und einer 
der jetzigen Büroräume soll so um-
gestaltet werden, dass er als Bespre-
chungsraum oder bei Bedarf auch als 
Gruppenraum genutzt werden kann.

Nach seiner Klausur stellt der Vor-
stand dem Diözesanverband also in 
mancherlei Hinsicht einen neuen An-
strich in Aussicht!

Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Inspirierende Sachlichkeit
Neuer Diözesanvorstand richtet bei Klausurtagung die gemeinsame Arbeit aus

Inspirierend ist das schöne Tagungshaus St. Johann in Brannenburg vor einer majestätischen Bergkulisse, aber auch 
„schnörkellos“ und pragmatisch in seiner Ausstattung. Es hätte also kaum einen besseren Ort für den im Mai neu ge-
wählten Diözesanvorstand des Kreuzbunds geben können, um sich zu seiner ersten gemeinsamen Klausurtagung zu-
rückzuziehen. Ziel war es schließlich, die Aufgaben im neuen Vorstands-Team zu verteilen, aber auch große Linien für die 
Entwicklung des Diözesanverbands in den nächsten Jahren zu defi nieren und einige ganz konkrete Handlungsschritte 
festzulegen.

Und die Arbeitsatmosphäre ist au
enau so ausgefallen, wie es d

Außen der Umgebung ange-
passt alpenländisch...

über ein gewis-
fügen, verstärkt 

wenn die jetzigen Leiter ihr
geben möchten. Eine Neuer

... Innen dem Thema und der Aufgabe ange-
passt sachlich – Die Atmosphäre passte. 
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Nachruf auf Amy Winehouse im Nachrich-
tenmagazin „Der Spiegel“
Auf dem Rückweg aus dem Sommerurlaub las ich im Spiegel Ausgabe 31/2011 einen Nachruf von Russell Brand auf Amy 
Winehouse, der mich beeindruckte. Weniger mit seinen Beschreibungen zum Talent der Amy Winehouse, aber dafür 
umso mehr mit seiner tiefgreifenden und realistischen Beschreibung der Suchterkrankung. Er zeichnet die Entwicklung 
der Künstlerin beeinfl usst von ihrer Suchterkrankung bis zu ihrem bitteren Ende auf.

Viele von ihnen kennen Amy Wine-
house wahrscheinlich gar nicht oder 
wenn dann nur aus den Skandalbe-
richten der Boulevardpresse. Man-
chen mag Amy und ihre Musik durch 
ihre Kinder bekannt gemacht worden 
sein, die haben Glück, denn die Mu-
sik der Amy Winehouse ist es wirklich 
wert gehört zu werden. Winehouse 
war eine britische Sängerin, die vor 
allem mit Jazz und Soul erfolgreich 
war und unter anderem mit fünf 
Grammy Awards ausgezeichnet wur-
de. Die 27jährige starb im Juli infol-
ge ihrer Suchterkrankung. Der Au-
tor des Nachrufes ist Russell Brand, 
ein populärer britischer Radio- und 
Fernsehmoderator, der heute auch 

erfolgreich als Sänger und Schauspie-
ler arbeitet. Er ist mit der Sängerin 
Katy Perry verheiratet und lebt in Los 
Angeles. Und Russell Brand ist selbst 
suchtkrank. Er schreibt, dass er unter 
anderem durch die Selbsthilfe heute 
geheilt ist (siehe unten), wir alle wis-
sen, dass Heilung nicht möglich ist, 
aber er hat offenbar gelernt, mit sei-
ner Erkrankung zu leben. Der Mann 
weiß somit, wovon er spricht und das 
ist in seinem Nachruf deutlich spür-
bar. Dass ich den Artikel nicht alleine 
beeindruckend gefunden hatte, son-
dern dieser auch von unserem Weg-
gefährten Albrecht Riepl als lesens-
wert an die Geschäftsstelle geschickt 
worden war, dafür vielen Dank, gab 

letztlich den Anstoß für mich, eine 
Nachdruckgenehmigung beim „Spie-
gel“ zu erwirken. Diese wurde leider 
nicht erteilt, da die Rechte zu dem Ar-
tikel beim Verfasser, also bei Russell 
Brand liegen. Also schickte ich eine 
Anfrage an das Management von Mr. 
Brand, allerdings erwartete ich mir 
keine Antwort. Doch manchmal wird 
man angenehm überrascht, schon am 
nächsten Tag bekam ich eine Zusage 
für eine Nachdruckgenehmigung, 
somit ein herzliches Dankeschön an 
Russell Brand und sein fi xes Manage-
ment. 

Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Wenn du jemanden liebst, der an einer Sucht erkrankt ist, 
wartest du eigentlich immer auf den Anruf. Er wird kom-
men, dieser Anruf. Deine innigste Hoffnung ist, dass es der 
Süchtige selbst ist, der anruft, dass er sagt, es reiche ihm 
jetzt, dass er bereit sei aufzuhören, bereit, etwas Neues 
auszuprobieren. Aber natürlich fürchtest du dich vor dem 
anderen Anruf, dem traurigen, nächtlichen Anruf eines 
Freundes oder Verwandten, der dir sagt, dass es zu spät 
ist – sie ist tot. 

Ich kannte Amy Winehouse seit Jahren. Als ich sie traf, im 
Londoner Stadtteil Camden, war sie einfach eine Witzfi gur, 
die in einer pinkfarbenen Satinjacke durch die Bars zog. 
Wir hatten gemeinsame Freunde, von denen die meisten 
in coolen Indie-Bands spielten oder sich sonst irgendwie 
durchs Leben schlugen. Pete Dohertys Kumpel Carl Barat 
erzählte mir, dass Winehouse, wie ich sie damals nannte, 
eine Jazzsängerin sei, was mir einigermaßen bizarr vor-
kam. Ich kenne mich nicht gut aus mit Musik, Jazz, das war 
für mich ein unbekanntes Territorium. „Eine Jazzsängerin? 
Dann wird sie wohl exzentrisch sein“, dachte ich. Trotzdem 
habe ich mit ihr geredet; schließlich war sie ja ein Mäd-
chen, und sie war süß und besonders und vor allem aber 
verletzlich. 

Ich hatte zu dieser Zeit gerade selbst erst meine Dro-
gentherapie beendet und suchte begierig nach weniger 

komplizierten Frauen. Dass Winehouse und ich das gleiche 
Leiden teilen, darüber habe ich damals nicht nachgedacht. 
Alle Süchtigen, egal was sie nehmen, woher sie kommen, 
sind nie ganz anwesend, wenn man mit ihnen spricht. Sie 
haben einen kaum wahrnehmbaren und dennoch nicht zu 
übersehenden Schleier um sich herum.

Ob ein obdachloser Heroinabhängiger dich um 50 Cent 
für eine Tasse Tee anhaut oder ein vollgekokster Manager 
im Nadelstreifenanzug von seinem Schnellboot faselt, sie 
sind von einer toxischen Aura umgeben, die verhindert, 
dass man eine gegenseitige Verbindung herstellt. Sie alle 
umhüllt ein Hauch von anderswo, sie schauen durch dich 
hindurch, irgendwohin, wo sie lieber wären. Und dort sind 
sie natürlich auch. Das Wichtigste für jeden Süchtigen ist 
es, den Schmerz des Lebens zu betäuben und sich täglich 
etwas Linderung zu kaufen.

Von Zeit zu Zeit habe ich Amy zufällig getroffen. Wir 
konnten gut miteinander plaudern und lachen. Sie war 
„ein Original“ in einer Welt, die übersät war mit ange-
trunkenen, zugedröhnten Nervensägen und Verlierern. Ich 
selbst war einer, und so habe ich Winehouse, abgesehen 
von ihren leichten Marotten, kaum registriert. 

Dann wurde sie ungeheuer berühmt, und ich habe mich 
gefreut. Vor allem aber war ich verblüfft. Ich hatte sie bis-

Ein Hauch von anderswo
Zum Tod der britischen Soulsängerin Amy Winehouse – Von Russell Brand.
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lang nicht auf der Bühne erlebt, und weil wir ja schließ-
lich nicht mehr in den fünfziger Jahren lebten, fragte ich 
mich, wie es möglich ist, dass eine „Jazzsängerin“ so viel 
Zuspruch fi ndet. Ich war nicht so neugierig, als dass ich zu 
extremen Mitteln gegriffen hätte, mir etwa ihre Musik an-
zuhören oder ein Konzert von ihr zu besuchen. Ich war da-
mals selbst dabei, einen gewissen Ruhm zu erlangen, und 
das verdrängte alles andere. Es war also reiner Zufall, dass 
ich einen Auftritt von Paul Weller im Roundhouse besuch-
te.

Ich kam etwas verspätet an, und als ich mir einen Weg 
durchs Publikum bahnte, vorbei an Plastiklächeln und Plas-
tikbechern, hörte ich die wogende, wundersame Klangfül-
le einer weiblichen Stimme. Ich sah Amy auf der Bühne mit 
Weller und seiner Band – und mich überfi el Ehrfurcht, jene 
Sorte Ehrfurcht, die einen ergreift, wenn man ein Genie 
erlebt. Sie war ja eine seltsam zierliche Erscheinung, und 
es schien, als käme diese Stimme nicht aus diesem Körper, 
sondern von einem anderen Ort, aus einer fernen Welt, 
jenseits von Billie Holiday und Ella Fitzgerald, von dort, wo 
das wirklich Große entsteht.

Ihre Stimme war mit so viel Kraft und Schmerz erfüllt, 
dass sie ganz und gar menschlich klang und gleichzeitig 
doch etwas Göttliches hatte. Meine Ohren, mein Mund, 
mein Herz und mein Geist öffneten sich, augenblicklich. 
Winehouse. Winehouse? Winehouse! Dieser Freak, nichts 
als Eyeliner und Bier, der die Chalk Farm Road unter einer 
toupierten Frisur hinauf schwankte? Über diese Lippen, 
die ich bislang nur mit einer Zigarette gesehen und Flüche 
murmeln gehört hatte, kam jetzt dieser heilige Klang.

Nun wusste ich also Bescheid. Sie war keine erfolglose 
Möchtegernsängerin, kein sturzbesoffener Schwachkopf, 
der es niemals schaffen wird. Sie war auch nicht eine jener 
Chanteusen, die nur ihre 15 Minuten Ruhm genossen. Sie 
war ein verdammtes Genie. 

Als oberfl ächlicher Trottel, der ich nun mal bin, sah ich 
sie plötzlich in einem ganz anderen Licht, einem Licht, das 
vom Himmel herunter strahlte, wenn sie sang. Es begann 
eine neue Phase unserer Freundschaft. Sie trat in einigen 
meiner Fernseh- und Radiosendungen auf, ich besuchte sie 
ab und zu, und natürlich nahm ich sie jetzt ernster. 

In der Öffentlichkeit wurde Amy jedoch zunehmend 
über ihre Sucht defi niert. Unsere Medien interessierten 
sich mehr für die Tragödien als für Talent, und so doku-
mentierten sie eifrig ihren Untergang: ihre zerstörerischen 
privaten Beziehungen, ihre blutgetränkten Ballettschuhe, 
ihre abgebrochenen Auftritte. 

In der öffentlichen Wahrnehmung trat dieser fl üchtige 
Tratsch an die Stelle ihres zeitlosen Talents. Das und die 
Art, wie sie sich bei unseren gelegentlichen Treffen be-
nahm, machten mir klar, wie ernst ihr Zustand war. Sucht 
ist eine ernste Krankheit; sie endet oft im Gefängnis, in der 
Psychiatrie oder mit dem Tod.

Ich war 27 Jahre alt, als ich durch die Hilfe eines Freundes 
in einem Suchtzentrum namens Focus12 geheilt wurde. Ich 

lernte Selbsthilfegruppen für Alkoholiker und Drogenab-
hängige kennen, die für jeden offen sind, der den Wunsch 
hat aufzuhören. Ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben.

Nun ist Amy Winehouse gestorben, wie viele andere, de-
ren überfl üssiger Tod rückblickend romantisiert wurde – im 
Alter von 27 Jahren. Ob diese Tragödie hätte verhindert 
werden können, ist jetzt nicht von Bedeutung. Heute lässt 
sie sich nicht mehr verhindern. Wir haben eine wunder-
schöne und talentierte Frau an diese Krankheit verloren. 
Nicht alle Süchtigen haben Amys ungeheures Talent. Oder 
das von Kurt Cobain oder Jimi Hendrix oder Janis Joplin; 
manche Menschen haben nur die Krankheit. 

Wir aber können unseren Blick auf diese Sucht ändern, 
sie nicht mehr kriminalisieren oder romantisieren, sondern 
als eine tödliche Krankheit begreifen. Wir müssen darüber 
nachdenken, welche Hilfe diese Menschen brauchen und 
wie wir diese Hilfe fi nanzieren und sie wieder in die Ge-
sellschaft eingliedern können, anstatt sie ins Gefängnis zu 
stecken.

Nicht jeder von uns kennt jemanden mit einem so un-
geheuren Talent, wie Amy es hatte, aber wir alle kennen 
Säufer und Junkies, und sie alle benötigen Hilfe, und diese 
Hilfe gibt es. Sie müssen nur zum Telefon greifen und anru-
fen. Oder eben nicht. So oder so, ein Anruf wird kommen. 

Quelle: Der Spiegel, Ausgabe 31/2011 vom 01.08.2011
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Die Kreuzbund-Ausbildung zum Sucht-
krankenhelfer 2010/11
Wieder einmal ist ein Jahr vorbei und wieder wurde eine Gruppe engagierter Kreuzbündler zum Suchtkrankenhelfer (SKH) 
ausgebildet. Diese Ausbildung erstreckt sich über ein knappes Jahr und fordert von jedem Teilnehmer sehr viel ab.

In 152 Unterrichtseinheiten, auf-
geteilt in 4 Wochenend- und 11 Tag-
esseminaren, wird der Stoff vermit-
telt, der auf die kommende Aufgabe 
des freiwilligen Suchtkrankenhelfer 
vorbereiten soll. Wissen, das in der 
Suchtkrankenhilfe, insbesondere von 
Gruppenleitern, aber auch von jedem 
anderen engagierten Mitglied, be-
nötigt wird. Allerdings wird die Aus-
bildung nicht als betrieblicher Sucht-
krankenhelfer anerkannt, man kann 
die Teilnahmebestätigung also nicht 
hierfür einsetzen.

Alles begann im April 2010 im Klos-
ter Armstorf. Ein ganzes Wochenende 
wurde für das Thema Selbsterfah-
rung verwendet, begleitet wurden 
wir dabei von Margot Swoboda. Die 
erste Erfahrung war die, dass zwei 
Teilnehmer weniger erschienen als 
angemeldet waren – unentschuldigt. 
Aber damit muss man eben bei sucht-
kranken Menschen rechnen und auch 
damit umgehen können. Zudem wur-
den die Plätze sehr schnell mit absolut 
tollen Weggefährten, die keinesfalls 
als „Ersatz“ gesehen wurden, einge-
nommen.

An diesem Wochenende lernte 
man seine Mitstreiter auf dem Weg 
zum Suchtkrankenhelfer kennen, 
aber auch sich selbst. Im Laufe des 
kommenden Jahres wurde dies im-
mer intensiver und der gegenseitige 
Respekt wuchs mehr und mehr. Das 
zweite Wochenende konnte ich aus 
familiären Gründen leider nicht mit-
machen, doch wurde mir von meinen 
Gruppenmitgliedern gesagt, dass es 
das Thema Sucht und soziales Um-
feld in sich hatte und genauer aus-
gearbeitet wurde. Gut zwei Mal pro 
Monat war von nun an der Samstag 
verplant. In München-Neuperlach 
wurde von Erwin Lehmann Wissens-
wertes zu Suchtentstehung, Sucht-
formen und den neurobiologischen 
Abläufen im Gehirn vermittelt. Eine 
wohl eher trockene, aber doch auch 
interessante und auch spannende 
Geschichte. 

Ruth Stockhammer und Margot 
Swoboda übernahmen anschließend 
ihren Part der Ausbildung und form-
ten aus uns mehr und mehr richtige 
Suchtkrankenhelfer. Besser gesagt, 
sie sorgten dafür, dass das, was in 
uns steckt, endlich raus konnte. Bei 
Themen wie Helfer sein, Gruppenar-
beit, Beratungsgespräch, Jugend und 
Sucht, Rückfall und vieles mehr wurde 
deutlich, wie wissbegierig die Gruppe 
war. Teilweise verfl ogen die Samstage 
regelrecht und so manches Mal wur-
de vergessen, dass eigentlich schon 
Schluss war.

Der Besuch beim Chinesen wurde 
allerdings nie vergessen und entwi-
ckelte sich zu einem Ritual, das ein-
fach dazu gehörte. Obwohl andere 
Möglichkeiten vor Ort waren seinen 
Mittagshunger zu stillen, war irgend-
wie von Anfang an klar, dass es zum 
Chinesen geht. Dies soll wohl auch 
schon vom Lehrgang im Jahr zuvor 
so praktiziert worden sein und dürfte 
hiermit wohl schon zu einer Tradition 
geworden sein. Wir hatten immer ei-
nen tollen Platz am runden Tisch, an 
dem die Vormittagsthemen weiter be-
arbeitet wurden. Bis an den Tag, als 
Ruth sich Sorgen machte, wir könnten 
keinen Platz bekommen. Also wurde 
reserviert. Na und von da an saßen wir 
an den normalen Tischen......

Danach ging es wieder an die Sams-
tage, an denen weiter am Feinschliff 
gearbeitet wurde. Es war erstaunlich, 
welche Fortschritte jeder einzelne 
Teilnehmer machte. Man bekam hier 
ja nicht ständig Honig ums Maul ge-
schmiert, sonder musste sich teilweise 
mit richtig harter Kritik auseinander-
setzen. Und genau das machte die 
Sache so wertvoll. Gesprächsregeln 
wurden erlernt und eingehalten. 
So konnte man Kritik üben oder ein 
Feedback geben und selbst aus unan-
genehmen Situationen gestärkt her-
vorgehen. Ich selbst konnte daran rei-
fen und ich denke, jeder Teilnehmer 
wird diese Erfahrung für sich selbst 
bestätigen.

Endlich, im April 2011, war es dann 
so weit. Das Abschlusswochenende 
zum Thema ‚Gesamtrefl exion’ in Arm-
storf stand vor der Türe. Dafür reiste 
sogar extra Dirk Taeger an, der dann 
die ehrenvolle Aufgabe hatte, die 
„Examen“ auszuhändigen. Zuvor aber 
mussten noch knapp die Hälfte der 
Teilnehmer ihre erarbeiteten Referate 
vortragen. Keine leichte Aufgabe, Un-
terrichtsinhalte in Form eines Referats 
vor seinen Studienkollegen wieder-
zugeben. Doch gab auch hier wieder 
jeder sein Bestes und Dirk konnte sich 
von der Qualität der Gruppe selbst 
überzeugen. Er gab uns gegenüber zu 
verstehen, dass ihm insbesondere die 
Referate gefallen haben. Er hatte das 
alles ja selbst einmal gelernt, es in kur-
zer Zusammenfassung aber mal wie-
der zu hören, war auch für ihn sehr 
wertvoll.

Und dann war es tatsächlich so weit: 
die neuen freiwilligen Suchtkranken-
helfer des Kreuzbundes bekamen von 
Dirk Taeger ihre Teilnahmebestäti-
gung überreicht. Wir gratulieren allen 
ganz herzlich.

Bedanken wollen wir uns bei un-
seren Ausbildern: Margot Swoboda, 
Ruth Stockhammer und Erwin Leh-
mann. Sie haben uns während der 
Ausbildung begleitet und durch ihren 
unermüdlichen Einsatz ein Geschenk 
fürs Leben gegeben – vielen Dank. 

Die Ausbildung zum freiwilligen 
Suchtkrankenhelfer ist wohl die qua-
litativ hochwertigste Ausbildung in-
nerhalb des Kreuzbundes, die auch 
entsprechende Voraussetzungen von 
den Aspiranten erwartet. 

Von den neuen freiwilligen Sucht-
krankenhelfern wurde die Bitte an 
die Verantwortlichen geäußert, die-
sen hohen Standard unbedingt beizu-
behalten und keinesfalls Entscheidun-
gen zu treffen, die diesen gefährden 
könnte. 

Markus Maier
Stellv. GL Unterschleißheim 2
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eindrucksvollem Kopfsteinpfl aster. 
Von dort mit der Kabinenseilbahn zur 
Gipfelstation des Monte Baldo. Leider 
wurde das Wetter mit zunehmender 
Höhe schlechter und somit wurde 
uns die sonst so gepriesene grandio-
se Aussicht in die Umgebung und den 
tief unter uns liegenden See verwehrt. 
Da keine Wetterbesserung in Aussicht 
war, fuhren wir bergab zur Zwischen-
station San Michele und wollten dort 
den botanischen Garten besuchen. 
Unser Vorhaben wurde durch Niesel-
regen zunichte gemacht und wir such-
ten stattdessen Unterschlupf auf der 
überdachten Terrasse einer Trattoria, 
auf der wir uns labten, als Ausgleich 
für das miese Wetter. Ausgeruht und 
gestärkt fuhren wir mit der Gondel 
wieder ins Tal. 

Nach und nach ließ sich auch die 
Sonne wieder blicken. Gusto auf Cap-
puccino und Eisbecher, die wir in ei-
nem Café auf einem schönen Platz in 
der Nähe des Hafens genossen, Gott 
sei Dank unter großen Schirmen, die 
uns vor dem nächsten heftigen Wol-
kenbruch schützten. Ein ausgiebiger 
Bummel durch die Gassen der Altstadt 
zum Zeitvertreib bis zur Abfahrt des 
Schiffes zurück nach Torri del Benaco. 
In der Nacht tobte ein heftiges Gewit-
ter mit sintfl utartigem Regen.

1. Tag

Treffpunkt Isartorplatz: Fast alle 32 
Mitreisenden fanden sich mit Koffer 
und sonstigem Gepäck ein. Mit logis-
tischem Feingefühl traf Heide, unsere 
Feinkostspezialistin, samt Tupperware 
und anderen Behältnissen für Weg-
zehrung ein. Kurz darauf traf auch 
unser Bus mit Fahrer Peter und Erna 
aus Weyarn ein. Ruckzuck war gesam-
tes Gepäck und Verpfl egung verstaut. 
Begrüßung, Händeschütteln, Einnah-
me der uns zugewiesenen Sitzplätze. 
Etwas Ratlosigkeit bei einigen, da 
Tim, ein Mitreisender noch fehlte. 
Kurze Telefonate, Klärung, wir fahren 
ohne ihn ab. Durch die Innenstadt in 
südlicher Richtung auf die Autobahn 
nach Garmisch. Fahrt bei herrlichem 
Wetter ins Voralpenland, vorbei am 
Murnauer Moor, Zustieg der Familie 
Lödermann in Garmisch. Über Mit-
tenwald entlang des majestätischen 
Karwendelmassivs nach Scharnitz, 
der ersten Raststation. Füße vertre-
ten, Kaffee, Rauchen und mensch-
lichen Bedürfnissen folgen. Weiter-
fahrt über den Zirler Berg mit einem 
Gefälle von 17% hinunter ins Inntal, 
vorbei an Innsbruck auf die Brenner-
autobahn. Straßenbautechnisch eine 
Meisterleistung, Europabrücke und 
Straßenführung durch die Berge mit 
unzähligen Tunnels und einer grandi-
osen Aussicht in die vorbeigleitende 
Landschaft. Erneute Rast in Sterzing; 
durch das Eisacktal, Klausen, erste 
Weinberge fast bis an den Himmel 
reichend und weitfl ächige Obstplan-
tagen führte unser Weg nach Bozen. 
Weiter durch das Trentino, Abfahrt 
Rovereto über Landstraßen durchs 
Sarcatal nach Riva, der nördlichs-
ten Stadt am Gardasee. Zweieinhalb 
Stunden Aufenthalt, Füße Vertreten 
in den Parkanlagen mit blühenden 
und duftenden Magnolienbäumen. 
Schattiges Café mit Blick auf den See, 
darauf buntes Treiben der Windsurfer 
und Skyter zwischen Segelbooten und 
Fährschiffen. Letzte Etappe entlang 
des östlichen Seeufers über Malcési-
ne zum Zielort Torri del Benaco. Die 

Anfahrt zum 3 Sterne 
Hotel „Pace“ erfor-
derte vom Fahrer viel 
Geschick und Augen-
maß, Zwischenräu-
me schrumpften auf 
„Br ie fmarkenfor-
mat“, dafür herrliche 
Lage und Ausblick 
auf den See und um-
liegende Berge. Rei-
bungslose Zuweisung 
der Zimmer, auspa-
cken, kurz relaxen, 
sich erfrischen, ab 
ging es zum Abend-
essen. Unser Spei-
sesaal ebenerdig, 
Lichtdurchfl utet, zur 
Hälfte für uns Kreuzbündler reserviert. 
Reichhaltiges Salatbuffet mit Anfangs-
schwierigkeiten und Missverständnis-
sen, die sich im Laufe der weiteren 
Menüfolgen klärten. Wir erfuhren 
zufällig, dass abends ein historisches 
Fest zu Ehren Filippi – Schutzpatron 
der Fischer – auf der Seepromenade 
stattfand. Gemeinsam machten wir 
uns bei Dämmerung auf den Weg zu 
Burganlage, Altstadt und Kirchplatz, 
auf dem eine Tanzkapelle aufspielte. 
Der Höhepunkt des Festes war eine 
Lichterprozession, schwimmende Ker-
zen auf dem Wasser und in die Luft 
aufsteigende, illuminierte Lampions. 
Obendrein wurde das Modell eines 
Fischerbootes angezündet und bren-
nend versenkt, als Opfer für Gesund-
heit und reichlichen Fischfang. 

2. Tag
Nach einem reichhaltigen Frühstück 

Ausfl ug nach Bergamo mit zweistün-
diger Stadtführung, danach Zeit zur 
freien Verfügung. Rückkehr ins Hotel 
am Spätnachmittag. 7 Mitglieder der 
Gruppen Giesing 1 und 2 unternah-
men einen individuellen Tagesaus-
fl ug auf den Monte Baldo, mit 1800m 
höchster Berg am Gardasee. Kurze 
Anfahrt mit dem Bus nach Malcési-
ne, einem Städtchen mit mittelalter-
lichem Charakter, engen Gassen mit 

Mit dem Kreuzbund unterwegs – 
Lago di Garda
Ein Reisebericht über die viertägige Reise der Region München, organisiert von Heide Krenzer und berichtet von Werner 
Mayer.

cksvollem Kopfsteinpflaster.

Traudl Siegl hängt ab – Das 
nennt man Urlaubsstimmung.
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te uns nicht fröhlich, aber nach einem 
guten Frühstück und der üblichen Ab-
reiseroutine saßen wir alle im Bus. Un-
ser Weg führte uns diesmal über Riva 
nach Arco, auf einem Felsen hoch über 
der Altstadt thronen weithin sichtbar 
die Reste einer stattlichen Burganla-
ge. Das Felsmassiv ist so einzigartig, 
dass dort jedes Jahr im September die 
Weltmeisterschaften im Freeclimbing 
ausgetragen werden. Weiter ging es 
nach einer kurzen Pause durch das 
Sarcatal zur Autostrada bei Rovereto. 
Pausenstop in Sterzing mit einem Spa-
ziergang in die Altstadt zum Mittag-
essen und für letzte Erinnerungsfotos. 
In Innsbruck verabschiedete sich Fami-
lie Lödermann, kurz vor Kiefersfelden 
auf einem Rastplatz am Innufer letzte 
gemeinsame Brotzeit, traditionell mit 
Kochsalami und Bauernbrot. Peter 
sorgte für Kurzweil, indem er unsere 
4-Tage-Reise noch einmal für uns Re-
vue passieren ließ. An dieser Stelle im 
Namen aller Mitreisenden: Ein herz-
liches Dankeschön an Heide für ihre 
Mühe bei der Reisevorbereitung und 
Organisation, an Peter Anerkennung 
und Lob für seine umsichtige Fahr-
weise. Mit Vorfreude auf die Reise im 
nächsten Jahr,

Werner Mayer
Gruppe Giesing 1

3. Tag
Morgens beim Blick vom Balkon 

sahen wir das Ausmaß der Schäden 
durch den nächtlichen Sturm. Traudl 
und Franz bekamen das ganze Übel 
live mit, da die Balkontür undicht war 
und ein Trocknungseinsatz mit Hand-
tüchern notwendig wurde.

Nach dem Frühstück, bei herrlichs-
tem Wetter, Fahrt mit dem Bus nach 
Sirmione auf der Küstenstraße über 
Garda, Bardolino und Lazise zur vier 
Kilometer langen Halbinsel, am süd-
lichen Ende des Gardasees gelegen. 
Wie an jedem Samstag waren viele 
Freizeitsportler, ganze Rennradler-
gruppen – so genannte Kamikaze-
fahrer – auf der ohnehin schon sch-
malen Straße unterwegs, was Peters 
Fahrergeschick auf die Probe stellte. 
Am ausgewiesenen Busparkplatz wie-
der Grüppchenbildung, da die Zeit 
bis zur Rückfahrt zur freien Verfü-
gung stand. Auf dem Weg zur Orts-
mitte passierten wir die am besten 
erhaltene Wasserburg der Scaliger 
(13. Jahrhundert) mit ihren Wehrtür-
men, Zinnen, Schießscharten, Fall-
gittern und Zugbrücken. Angenehm 
für Fußgänger: Die gesamte Altstadt 
ist autofreie Zone. Auf dem Weg zur 
römischen Siedlung liefen wir am öst-
lichen Seeufer entlang. Nach einer 

Pause im Strandcafé stiegen wir in 
Serpentinen bergauf, durch parkarti-
ge Anlagen und Olivenhaine, bis wir 
zum historischen Ausgrabungsgelän-
de kamen. Unser Rundweg führte uns 
durch Ruinen, alte Badeanstalten rie-
sigen Ausmaßes, vorbei an Wehranla-
gen, Türmen und durch Rundbögen – 
fast ein Irrgarten; zudem bot sich uns 
ein grandioser Ausblick auf den See.

Auf unserem Rückweg kamen wir 
an Luxushotels mit herrlichen Parkan-
lagen vorbei, in denen einstmals die 
Prima Donna Maria Callas und Gari-
baldi residierten. Fürs leibliche Wohl 
sorgten wir mit einer Einkehr in Ha-
fennähe mit mediterranen Köstlich-
keiten. Ein letzter Spaziergang durch 
die Altstadt, vorbei an Eisdielen mit 
bis zu 70 verschiedenen Sorten; uns 
reichten jeweils 5 Kugeln. Die Rück-
fahrt erfolgte mit einem Schnellboot 
bis Garda, von dort weiter mit dem 
Linienbus bis zu unserem Hotel. Eini-
ge von unserer Reisegruppe wählten 
den Weg per Schiff nach Maderno 
und von dort weiter mit der Autofäh-
re nach Torre. Wir genossen unseren 
letzten Abend am Hafen bei Eis und 
sonstigen Leckereien.

4. Tag
Der Gedanke an die Abreise stimm-

hlich, aber nach einem

Castello Scaligero am 
Hafen von Sirmione.
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die wir schon mehrfach berichtet ha-
ben. Mit Abschluss 2011 will Bannert 
152 Schulklassen besucht haben, da-
mit hat er über 4000 Schülerinnen 
und Schüler erreicht. Zudem konnten 
drei Theateraufführungen des Stücks 
„Morgen hör ich auf“ mit Karlheinz 
Lemken mit jeweils ca. 600 Besuchern 
organisiert werden. Über dieses En-

also die Kreuzbundgeschichte, sowie 
um organisatorische Themen ging. Ich 
landete bei Wolfgang in Gruppe 1, die 
sich mehr mit Gruppeninternem, also 
WANN WER WIE? helfen kann und was 
die eigentliche Aufgabe einer Gruppe 
und ihrer Leitung ist, befasste.

Für mich war es sehr interessant. 
Nicht nur, dass ich erneut in Schick-
salsgeschichten anderer die Parallelen 
zu meiner Geschichte erkannte, und 

Diese Auszeichnung wird künftig 
unentgeltlich engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern verliehen, die sich 
für das Gemeinwohl der Stadt Unter-
schleißheim eingesetzt haben. 

Bannert erhielt die Auszeichnung 
für seine Suchtpräventionsarbeit an 
Schulen für Schüler und Eltern, über 

Ich war bis Juni 2010 im Gefängnis, 
weil ich auf die schiefe Bahn geraten 
war und weil der Alkohol immer mehr 
die Hauptrolle in meinem Leben über-
nommen hatte. Über irgendetwas 
nachdenken war nicht mehr drin. Seit 
ca. einem Jahr bin in nun im Kreuz-
bund, weil eines sicher ist: Ohne Alko-
hol kann es nur besser werden.

 Als relativer Neuling, eine der we-
nigen Frauen und als jüngste Betrof-
fene war ich sehr gespannt, was dieses 
Seminar bringen könnte. Wir wurden 
in zwei Gruppen eingeteilt, wobei es 
in Gruppe 2 um das Chronologische, 

gagement berichtete auch die Land-
kreis-Wochenendzeitung „Garching 
& Landkreis Anzeiger“ in seiner Aus-
gabe vom 9. Juli: Darin wird der Start 
der Kampagne „Aktiv statt alktief“ 
vor mittlerweile 3 Jahren beschrieben 
und die Auftritte von Werner Bannert 
sowie Peter Brückner an den 8. Klas-
sen aller Schularten gewürdigt. 

damit viel Erinnerungen hochkamen, 
auch die Erfahrung anderer zu teilen, 
nette Menschen kennenzulernen, und 
immer wieder festzustellen, dass man 
bei weitem nicht alleine als trockener 
Alkoholiker lebt. Es hat Spaß gemacht, 
war interessant, es geht dabei nicht 
nur um ein Lernwochenende, sondern 
vielmehr um einen aufschlussreichen 
Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

Sabine Singer

Ehrung für Werner Bannert – die Stadt 
Unterschleißheim zeichnet aus
Es ist schon fast eine Berichtsreihe, aber wir machen es gerne: Werner Bannert von der Gruppe Unterschleißheim I wur-
de wieder einmal geehrt. Nach der Verleihung der Ehren-urkunde des Landkreises München für langjährige Verdienste 
im sozialen Bereich im November letzten Jahres (Blitzlicht berichtete in Ausgabe 01/2011), wurde Bannert am 29. Mai 
im Rahmen des „Ersten Unterschleißheimer Tag des Ehrenamtes“ durch den Ersten Bürgermeister Rolf Zeitler abermals 
ausgezeichnet. 

Basiswissen 
Von 08. bis 10. April nahm ich am Se-
minar „Basiswissen“ in Josefstal teil, 
weil ich einfach neugierig war, wie 
viel ich dabei über den Kreuzbund er-
fahren kann. 

Die Abschlussfeier der D2/D3 Jugend 
der Fußballjugend des SV Mammen-
dorf, nahm die örtliche Kreuzbund-
gruppe Mammendorf zum Anlass, 
als Sponsor für die alkoholfreien 
Getränke der „Kids“ aufzutreten. Im 
Bild von links: Wilhelm Reitfellner, 
GL Gruppe Mammendorf, neben 
Trainern und Jugendspielern.

e Kreuzbundgeschichte, sowie 
ganisatorische Themen ging Ich

damit viel Erinnerungen hochkamen,
auch die Erfahrung anderer zu teilen

Die Seminarteilnehmer beim Basiswissen im Frühjahr 2011 in Josefstal.
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Zeit für Kultur

„Manche sagen, diese Nacht pul-
siere, andere fi nden, sie sei magisch, 
einige behaupten gar, in dieser Nacht 
werde die Kunst zum Leben erweckt 
... In jedem Fall stellt ‚Die Lange Nacht 
der Museen’ das strahlende Kunst- und 
Kulturereignis des Münchner Herbs-
tes dar, das über die Landesgrenzen 
hinaus leuchtet. Mehr als 90 Museen, 
Sammlungen, Galerien, Kirchen sowie 
Kunst- und Kulturprojekte öffnen ihre 
Türen. Kunstsinnige Nachtschwärmer 
fi nden Gelegenheit, deren Facetten-
reichtum eine Lange Nacht lang zu 
entdecken. Mit dem zugegebenerma-
ßen positiven Nebeneffekt, die Neu-
gierde für weitere Besuche – auch un-
ter dem Jahr – zu wecken....“, so wird 
die Museumsnacht des vergangenen 
Jahres auf der Homepage der Veran-
stalter beschrieben, und besser kann 
man es wohl nicht zusammenfassen, 
was geboten wird. 

Das Angebot ist dabei vielfältig, 
alphabetisch reicht die Liste der teil-
nehmenden Institutionen von der 
„Alexander Tutsek-Stiftung“ bis zum 
„Weis(s)er Stadtvogel München“, the-
matisch geht’s vom Kartoffelmuseum 
bis zur Bayerischen Staatsbibliothek. 
Die großen Häuser wie die weltbe-
kannten drei Pinakotheken oder das 
„Deutsche Museum“ sind ebenso ver-
treten, wie auch kleinere Häuser wie 
die „little ART Gallery“ oder der „Om-
nibus-Club München e.V.“. 

Eigentlich müsste sich damit wirk-
lich für jeden etwas fi nden lassen, die 
vollständige Liste der teilnehmenden 
Häuser, sowie ein detailliertes Pro-
gramm fi ndet sich unter http://www.
muenchner.de/museumsnacht/

Das Programm ist auch bei den teil-
nehmenden Häusern, den bekannten 
Vorverkaufsstellen oder bei der Stadt-
information im Münchner Rathaus er-
hältlich, so dass niemand vom Internet 
abhängig ist und ein Fehlen des Selbi-
gen als Ausrede leider nicht zieht!

Die Museumsnacht beginnt am 15. 
Oktober um 19:00 Uhr und endet 
um 02:00 Uhr nachts. Einzelne Häu-
ser bieten von 14:00 bis 18:00 Uhr 
ein Kinderprogramm an, genauere 
Informationen können im Programm 
nachgelesen werden. Die Museums-
nacht fi ndet in allen teilnehmenden 
Häusern gleichzeitig statt, die einzel-
nen Veranstaltungsorte sind über ein 
System von Shuttlebussen auf 5 Tou-
ren miteinander verbunden, deren 
Start- und Knotenpunkt der Odeons-
platz ist. So kann sich jeder im Vorfeld 
sein individuelles „Museums- Packerl“ 
schnüren und dann besuchen, nicht 
abarbeiten, es soll ja Spaß und Lust 
auf Mehr machen!

Der Preis ist mit 15 Euro für einen 
Erwachsene mit bis zu 4 Kindern von 
4-14 Jahren moderat angesetzt, kann 

Nachts im Museum – Möglich in München 
am 15. Oktober 2011
Hollywood hat es schon thematisiert: Museen entwickeln bei Nacht ihren eigenen Reiz. Dass wie im Film die Exponate 
nach Torschluss zum Leben erwachen, das sollte man sich wohl nicht erwarten, dennoch hat es schon was, ein Museum 
zu eigentlich nachtschlafender Zeit zu besuchen. In München hat man dieses Jahr zum 13. Mal die Gelegenheit dazu, am 
15. Oktober fi ndet die „Lange Nacht der Münchner Museen“ statt. 

man doch dafür alle ca. 90 teilneh-
menden Häuser besuchen und neben 
dem Shuttleservice auch den MVV 
(Achtung, diesen müssen die Kinder 
extra zahlen!) nutzen, bloß zeitlich 
könnte es bei den über das Stadtge-
biet verteilten Häusern dann ein bis-
serl knapp werden. 

Ich empfehle deshalb im Vorfeld 
Schwerpunkte zu setzen, oder sich 
auch ohne Stress und Hektik einfach 
nach Stimmung, Lust und Laune trei-
ben zu lassen. Nur eines sollte man 
sich nicht erwarten: Einsamen Kunst-
genuss vor dem Lieblingsmeister, weil 
alle anderen längst schon schlafen. Im 
letzten Jahr haben geschätzte 20 000 
Besucher das Angebot der “Langen 
Nacht“ genutzt.

Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Neben den großen Häusern öffnen 
auch die Kleinen ihre Türen, darunter 
auch das Valentin-Musäum.

Die Museen rund um den Königsplatz 
bieten bei Nacht eine ganz besonde-
re Stimmung.
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Im Gedenken

Traueranzeigen

Die Gruppe Emmering trauert um ihre Gründerin

Hilde Patutschnick
* 24. September 1953

† 23. Mai 2011

Hilde war von 1992 bis 1999 unsere erste Gruppenleiterin.
1999 wurde sie als Beisitzerin in den Diözesanvorstand gewählt, 

dem sie bis 2007 angehörte.

Bis zu ihrem Tod war sie die gute Seele 
bei unseren Gruppenabenden.

Liebe Hilde, wir werden Dich nie vergessen.

Klaus Burghart
Gruppenleiter

Günter Jung
* 21. August 1939

† 21. Mai 2011

Unser langjähriges Gruppenmitglied Günther Jung hat sich überra-

schend von uns verabschiedet. Günther war uns in all den Jahren ein 

Vorbild, hat uns motiviert und für jeden ein offenes Ohr gehabt.

Seine persönliche und herzliche Art war uns ein Ansporn zur Tro-

ckenheit. Wir werden ihn in unseren Gedanken bei uns tragen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Giesela und Tochter Petra, die 

Günther in den Jahren der schweren Krankheit begleiteten.

Kreuzbundgruppe München Neuperlach 2

Das leere Haus

Niemand ist da
Niemand hört zu

Niemand antwortet
Jede Regung

etwas sagen zu wollen
stürzt ins Leere

zerplatzt
wie die Regentropfen

vom Dach
auf Zement

Die Tür knackt
die Treppe

der Schrank
Es klopft in den Rohren

Die Klingel
Am Gartenzaun

Stimmen

Jedes Mal
ein Hauch der Erwartung

Heimkommen
Von leben wie einst

Theresia Hauser
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Blitzlichträtsel

Vom letzten ‚Tatort’ gehen wir ein 
Stück weiter und erreichen den Max-
Joseph-Platz. Das heutige Motiv zeigt 
einen Ausschnitt bunter Säulen. 

Was könnte der Anlass gewesen 
sein, etwa ein Vorschlag für die Akro-
polis, um die Griechen aufzumuntern? 
Ein kulturelles Ereignis, das jedenfalls 
im Sommer und alljährlich in Mün-
chen stattfi ndet, soweit mein Tipp.

Für die Ermittlungen, also die Lösung, 
waren wichtig: Residenzstraße und 
die Hausnummer 1. Insgesamt stehen 
3 Portallöwen Wache, 1 von ihnen 
am Durchgang zum Innenhof der Al-
ten Residenz, die beiden anderen am 
Eingang zu den Pfälzer Weinstuben in 
der Alten Residenz – gar nicht gut für 
den Kreuzbund, aber bei einem Glas 
Wasser schmecken die ausgezeichne-
ten Pfälzer Spezialitäten unverfälscht 
noch besser und setzen nicht so an.

Bei Nacht und Nebel zeigte der Täter 
schließlich Reue und sah wohl ein, 
dass er ziemlichen Mist gebaut hat-
te. So brachte er das gute Stück an 
seinen angestammten Platz zurück, 
nicht ohne die Schnauze noch einmal 
sanft gerieben zu haben. Das Orakel 
sagt, dass alles künftig in Butter sei, 
berührt oder umschmeichelt man die 
güldene Löwennase. Unvorstellbar für 
die Zukunft vieler Münchener, läge 
bei Verlust ihr Schicksal doch allein in 
den Händen ihres Oberbürgermeis-
ters, bald Ministerpräsidenten? 

Bunte Säulen am Max-Joseph-Platz

Lösungen, gerne auch mit Kommentar zum gesuchten Rätselmotiv, bitte an

Helmut Surén · Reifenstuelstr. 18 · 83022 Rosenheim oder per E-Mail an helmut.suren@cablenet.de 

Einsendeschluss ist der 01. November 2011, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels aus Heft 2/2011 Das gesuchte Motiv
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Termine und Seminare

Datum Veranstaltung/Thema Ort

23.09.-25.09.2011 Warum soll ich mich verändern? Oase Steinerskirchen

01.10.11 30 Jahre Kreuzbund Rosenheim Rosenheim Fürstätt

01.10.11 Gesprächsführung I (in der Gruppe) München

07.10.-09.10.2011 Basiswissen Josefstal, Schliersee

15.10.10 Gesprächsführung II
(Krisen, Reaktionsweisen, vonverbale Signale, Feedback)

München

28.10.-30.10.2011 Liebe ist einfach da (Partnerseminar) Kardinal-Döpfner-Haus

05.11.11 Regionale Mitgliederversammung Region Ost folgt

14.01.12 Neujahrsempfang Region München folgt

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm 2011 zu entnehmen oder unter 
www.kreuzbund-muenchen.de

In aller Kürze: Kreuzbund e.V. Bundesver-
band auf Facebook 
Unter der Startseite (www.kreuzbund.de) des Kreuzbund e.V. Bundesverbands ist ab sofort der Link zu unserem Face-
book-Auftritt aktiviert. Zu fi nden ist der Link rechts unterhalb der Navigationsleiste.

Besucht uns doch einmal in unserem 
„sozialen Netzwerk“!

Hier klicken


