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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit vergangenem Jahr im Gesund-
heitsbeirat der Landeshauptstadt 
München die Suchtselbsthilfeverbän-
de vertreten dürfen. Aber auch unsere 
Arbeitsbereiche, unsere Regionen und 
alle unsere Mitglieder in den Gruppen 
vor Ort leisten wertvolle Arbeit, um 
unsere Belange zu vertreten.

In der Amtsperiode des neuen Diöze-
sanvorstands, der im Mai gewählt 
wird, stehen auch wieder wichtige 
Etappen und Entscheidungen an, die 
unsere Aufmerksamkeit und unseren 
Einsatz erfordern. So beteiligt sich un-
ser Diözesanverband beispielsweise an 
der Zukunftswerkstätte des Kreuz-
bunds auf Bundesebene. Dort möch-
ten wir gemeinsam Strategien entwi-
ckeln, damit unsere Gemeinschaft 
trotz aller Veränderungen in der Ge-
sellschaft und in der Ausprägung von 
Süchten auch künftig attraktiv bleibt 
und Suchtkranken zeitgemäße Unter-
stützung bieten kann. Damit wollen 
wir unseren Verband vor allem auch 
für jüngere Suchtkranke stärker öff-
nen.

Aber Erneuerung – und das ist unsere 
Überzeugung – kann nicht von oben 
angeordnet werden, sondern nur von 
der Basis beziehungsweise aus der 
Mitte heraus funktionieren. Es hat al-
so keinen Sinn, unsere Gemeinschaft 
in Anbiederung an den Zeitgeist so zu 
verändern, dass wir jetzigen Wegge-
fährtinnen und Weggefährten sie 
nicht mehr wiedererkennen. Dies wä-
re ein falsches und wenig nachhaltiges 
Verständnis von Entwicklung und Ver-
änderung. In die Zukunft können wir 
nur gehen, wenn alle unsere Mitglie-
der diesen Weg mitgehen und unse-
ren Verband weiterhin mitgestalten 
wollen. Deshalb möchte ich euch alle 
im Namen des scheidenden Diözesan-
vorstands dazu aufrufen, zur Mitglie-
derversammlung zu kommen und bei 
der Vorstandswahl eure Stimme abzu-
geben. Denn nur so könnt ihr mitbe-
stimmen, wer den Verband in die 
nächsten, prägenden drei Jahre füh-
ren soll, und nur mit einem starken 
Rückhalt kann ein neuer Vorstand für 
eure Anliegen seine Stimme erheben.

Franz E. Kellermann, 
Diözesanvorsitzender

gerade erst haben wir den Kommu-
nalwahlzirkus hinter uns gebracht, der 
uns über Monate hinweg begleitet 
hat. Zugegeben, zum Schluss hin wur-
de es dann doch wieder ein wenig an-
strengend, an jedem Laternenmasten 
von einem anderen gestellt lächeln-
den Politikergesicht angegrinst zu 
werden und mehr oder minder gelun-
gene und aussagekräftige Wahl-
kampfslogans vor die Nase gehalten 
zu bekommen. Aber trotz alledem 
weisen uns diese Schilder bei jeder 
Wahl wieder auf etwas Wichtiges hin: 
Es ist gut, dass wir in einem Land le-
ben, in dem wir bestimmen können, 
wer unsere Interessen vertritt. Und 
deshalb ist es auch wichtig, dass wir, 
die Bürger, unsere Stimme abgeben, 
damit unsere Mandatsträger dann für 
uns die Stimme erheben. So funktio-
niert Demokratie und so können wir 
unsere kommunale Gemeinschaft mit-
gestalten.

Wer sollte dies mehr zu schätzen wis-
sen als wir aus dem Kreuzbund? 
Schließlich sind wir es gewohnt, unse-
re Stimme zu erheben. Damals, als sich 
jede und jeder von uns gegen die 
Sucht entschieden hat, haben wir ein 
eindeutiges Votum abgegeben. Und 
das war nicht einfach, denn wie wir al-
le schmerzlich erfahren haben, spricht 
die Sucht mit vielen, verführerischen 
Stimmen zu uns. Es kostet viel Kraft 
und bedarf der Unterstützung von au-
ßen, in diesem inneren Stimmenge-
wirr wieder die eigene Stimme zu fin-
den und auf sie zu hören.

Vielleicht gerade weil wir es aus dieser 
Erfahrung heraus gewohnt sind, mit 
kräftiger Stimme zu sprechen, haben 
wir uns in einer starken Gemeinschaft 
organisiert, in der nicht nur jeder sei-
ne eigenen Interessen im Blick hat, 
sondern in der wir uns einsetzen, um 
den Bedürfnissen Suchtkranker und 
ihrer Angehörigen in der Gesellschaft 
eine Stimme zu geben. Der diesjährige 
Geschäftsbericht, den wir anlässlich 
der auslaufenden Amtszeit des Diöze-
sanvorstands wieder als Rückblick auf 
die vergangenen drei Jahre gestaltet 
haben, dokumentiert eindrücklich, in 
welch vielfältiger und engagierter 
Weise wir dies tun. Wir freuen uns 
zum Beispiel sehr darüber, dass wir 
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Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

heute stelle ich Euch einen großen Blumenstrauß aus un-
serem Klostergarten in die Mitte meiner Betrachtungen. 
Vielleicht habt Ihr auch einen Garten, in dem solche Blu-
men stehen. Ein bunter Strauß, jeweils eine Blume von 
dem, was gerade so blüht und wächst. Ganz verschieden 
sind sie, groß blühend oder klein, mit vielen Blättern oder 
wenigen. Das macht den Strauß ja gerade interessant, 
diese Verschiedenheit, deswegen ist er eben: bunt. Und 
wie verschieden sie sind, das merke ich nicht nur an ihrem 
Aussehen, sondern auch sonst: Da brauchen manche so 
viel Sonne wie möglich, im Schatten gedeihen sie nicht. 
Andere brauchen Halbschatten und wieder andere ver-
tragen nur wenig Sonne. Einige wollen regelmäßig Was-
ser haben, andere lieben es eher trocken. Manche lieben 
kargen Boden, ganz erstaunlich, sie haben es nährstoff-
arm am liebsten, andere können gar nicht genug Dünger 
bekommen…, ich könnte noch lange aufzählen, worin sie 
sich unterscheiden.

Woher kommt eigentlich diese Verschiedenheit der Blu-
men? Nun, sie kommen alles aus verschiedenen Samen 
oder Knollen und Zwiebeln. Darum sind sie verschieden, 
haben unterschiedliche Eigenschaften, sehen anders aus. 
Ihr werdet Euch fragen, warum ich Euch so viel von Blu-
men erzähle, ich bin doch kein Gärtner und Ihr erwartet 
hier ja nicht einen Vortrag über Blumen.

Nun, mir ist an diesem bunten Strauß viel über uns Men-
schen aufgegangen. Denn wir Menschen sind ja auch alle 
verschieden, ganz unterschiedlich. Dass Ihr im Kreuzbund 
seid, das macht Euch ja nicht gleich, so wenig wie die Tat-
sache, dass die Blumen alle aus dem Klostergarten sind, 
diese gleich macht. Jede und jeder von Euch hat eine un-
terschiedliche Herkunft, von dort habt Ihr Eure Anlagen, 
gute und auch schlechte mitbekommen. Jeder hat eine 
unterschiedliche Geschichte, die ihm Kraft gibt oder alle 
Kräfte raubt, die ihn wachsen lässt oder eher an den Bo-
den drückt. Und seltsam, so sehr wir die Verschiedenheit 
bei Blumen beachten und auch lieben, bei den Menschen 
um uns herum ist das anders: da möchten wir den einen 
oder anderen möglichst so wie uns. Es soll ihnen das glei-
che gefallen wie uns, sie sollen möglichst einer Meinung 
mit uns sein, die gleichen Vorlieben und Abneigungen 
haben. Und wenn wir merken, das ist ganz und gar nicht 
so; was mir missfällt, das mag der andere gerade gern, 

dann sind wir irritiert und griesgrämig. Wie seltsam! Wo 
uns doch ein bunter Strauß Blumen besser gefällt, einer 
aus gleichartigen Blumen eher langweilt. Sollten wir uns 
da nicht auch an der Verschiedenheit der Menschen um 
uns freuen, sie achten?

Und: wir meinen, was gut für uns ist, das ist auch für an-
dere gut. Wenn ich gern singe oder bete, dann muss der 
andere das auch tun, wenn mich Gymnastik fit hält, dann 
wird sie auch für die anderen das Richtige sein, wenn mei-
ner Gesundheit Rohkost gut tut, dann ist sie auch für alle 
anderen das Richtige. Wenn wir uns da doch an unser 
Gärtnerwissen erinnern würden: Da will auch jede Blume 
ihre eigene Behandlung; ist längst nicht das Gleiche für 
alle gut. Warum sollte das bei uns Menschen anders sein? 
Ich singe also das Lied der Verschiedenheit, einfach des-
wegen, weil ich denke, ganz viel Ärger und Streit kom-
men daher, weil wir die Verschiedenheit und die Unter-
schiedlichkeit von Menschen nicht beachten und nicht 
schätzen.

Und was ist gleich? Ja, was ist denn an den Blumen mei-
nes Straußes gleich? Sie wachsen alle in unserem Kloster-
garten. Und diese Gleichheit gibt es auch bei uns Men-
schen: Wir alle gehören zu Gottes Schöpfung, sind seine 
von ihm geliebten Menschen. Und er ist unser aller Gärt-
ner. Er weiß um unsere Unterschiedlichkeiten, unsere 
Stärken und Schwächen, und er akzeptiert sie, so wie ein 
guter Gärtner die Unterschiede seiner Pflanzen kennt und 
akzeptiert. Und wer da seufzt, er oder sie ist eher ein 
Mauerblümchen, da gibt es nicht viel Positives, der mache 
sich klar: Manche der unscheinbarsten Pflanzen in einem 
Garten sind gerade die wichtigsten, Schnittlauch z.B. oder 
Zwiebeln, was wäre ein Salat ohne Würze? Und so ist das 
auch bei uns Menschen. Wir müssen nur entdecken, wel-
che Vorzüge jemand hat, wozu er oder sie zu gebrauchen 
sind, welche inneren Schätze sie vielleicht haben.

Darum vergesst nicht: Gott liebt Euch, eine jede und ei-
nen jeden von Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe 
Weggefährten, so wie Ihr nun mal seid. Aber er liebt auch 
die neben Euch. Es gilt zu entdecken, warum denn.

Euch liebe Grüße, 
Euer Pater Ulrich Bednara, geistlicher Beirat
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Joachim Eckert (vierter von links) bei der Verleihung der 
Bayerischen Ehrenamtskarte des Landkreis Traunstein.

Weihnachtsausflug des Arbeitskreises 
Berchtesgadener Land
seit einigen Jahren unternimmt der Arbeitskreis Berchtesgadener Land alljährlich eine Weihnachtsfahrt. Dieses Mal be-
suchten wir die Granitweihnacht in Hauzenberg. Der Name versprach so einiges und die Erwartungen wurden erfüllt …

Um 9 Uhr starteten wir die Fahrt ab 
Bahnhof Berchtesgaden und es ging 
über Bad Reichenhall, Piding, Freilas-
sing, Laufen und Burghausen nach 
Bad Füssing.

Hier trafen wir gegen Mittag ein und 
kehrten im weit bekannten Haslinger 
Hof zum Mittagessen ein. In den zwei 
Stunden, die wir für diesen Stopp 
 geplant hatten, konnte man das Rie-
sengelände rund um Hotel und Gast-
stätte sowie auch die im Inneren 
 befindliche Weihnachtsausstellung er-
kunden. Deshalb verging die Zeit wie 
im Flug, aber wir konnten die Weiter-
fahrt nach Passau pünktlich starten. 

Dort hatten wir 1 ½ Stunden Zeit, um 
am Domplatz den Weihnachtsmarkt 
anzuschauen oder eine Kaffeepause 
einzulegen. Jetzt setzte auch die nöti-
ge Dämmerung ein, um das Endziel 
Hauzenberg anzupeilen. Alles ging 
reibungslos über die Bühne und wir 
fuhren nach der Ankunft mit dem 
Shuttlebus weiter zum Christkindl-
markt im „Stoibruch“, wie das Gelän-
de genannt wird.

Wie für das perfekte Wintermärchen 
bestellt, begann es pünktlich auch 
noch zu schneien und so erlebten wir 
Romantik pur in einem alten Stein-
bruch. Der Infoflyer beschrieb die At-

mosphäre perfekt: Einmaliges Ambi-
ente und traumhafte Stimmung! 
Dafür sorgten die Weihnachtsstände 
mit besonderen Geschenken aus Stein, 
Holz, Glas, Leinen, Stroh oder Wachs. 
Trotz der vielen Besucher kam es zu 
keiner Massenansammlung, sondern 
man konnte die vorweihnachtliche 
Stimmung auf sich einwirken lassen. 
Dazu verhalf auch die Kulisse im illu-
minierten Steinbruch mit einem Kino 
an der Felswand. Hier wurde mit inte-
ressanten Bildern die schwere Arbeit 
im Steinbruch gezeigt und schöne Or-
nament-Bilder vervollständigten die 
Kulisse des Christkindlmarktes.Der 
Tag ging seinem Ende entgegen und 

nach einer Nominierung durch die Seko Traunstein, wur-
de unserem Weggefährten und Arbeitskreissprecher Joa-
chim Eckert die Bayerische Ehrenamtskarte des Landkreis 
Traunstein für besonderes, ehrenamtliches Engagement 
verliehen. 

Joachim bat mich darum, an der Feierstunde teilzuneh-
men, dieser Bitte kam ich natürlich gerne nach. 

Es war schon ein besonderer Moment, als Landrat Her-
mann Steinmaßl vom Landkreis Traunstein ihm diese 
 Ehrenkarte übergab. Wie Joachim, war auch ich unheim-
lich stolz, als sein Name in Verbindung mit unserem Ver-
band, dem Kreuzbund, auf der Leinwand erschien. Das 
vorausgegangene Jubiläum hatte einen näheren Kontakt 
mit den Verantwortlichen aus der Politik geschaffen, was 
zu einer sehr angenehmen Atmosphäre bei dieser Veran-
staltung führte. 

Für die zukünftige Öffentlichkeitsarbeit hat Weggefährte 
Jochen eine solide Grundbasis für den Kreuzbund Traun-
stein geschaffen. Hierfür möchte ich mich bei unserem Ar-
beitskreissprecher Joachim Eckert herzlich bedanken.

Manfred Hirtes  
Regionalsprecher Ost

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
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rin eine Mitteilung, die sie als Überra-
schung bis zum Schluss geheim gehal-
ten hatte: Von der Bürgerstiftung der 
Volksbank – Raiffeisenbank Berch-
tesgadener Land hatte sie vom Stif-
tungsvorstand Wolfgang Böhm einen 
Verrechnungsscheck über 500,– erhal-
ten. Den notwendigen Antrag für 
 diese Förderung hatte sie schon im 
Sommer gestellt. Aufgrund dessen 
halbierte sich der Fahrpreis und wir 
konnten die Differenz auf die erfor-
derlichen 50 Fahrgäste ebenfalls aus-
gleichen. Schön dabei ist, dass diese 
Zuwendung den Weggefährten zu 
Gute kam die ein aktives Interesse an 
unserer Kreuzbundfamilie zeigen. 

Besonders gefreut haben mich die 
 positiven Rückmeldungen für die ge-
lungene Organisation, wofür ich mich 
recht herzlich bedanken möchte. 

Auch die Mitarbeit von Eveline soll 
nicht unerwähnt bleiben, denn ihre 
„Sponsorentätigkeit“ hatte uns ein 
Vorweihnachtsgeschenk an die Weg-
gefährten ermöglicht. Dies alles führ-
te zu rundum zufriedenen Teilneh-
mern bei dieser Fahrt. Das verdanken 
wir nicht zuletzt der souveränen Fahr-
weise unseres Busfahrers „Hias“.

Während der Rückfahrt wurden dann 
auch schon Pläne für die nächste 
Weihnachtsfahrt geschmiedet! Als Re-
gionalsprecher versäumte ich es nicht, 
mich bei allen Mitfahrern für ihre 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu 
bedanken. 

Manfred Hirtes,  
Regionalsprecher OST 

Eveline Stronk,  
Arbeitskreissprecherin BGL

alle bestiegen mit zufriedenen Gesich-
tern den Bus zur nächtlichen Heim-
fahrt. 

Eingangs der Fahrt begrüßte unsere 
Arbeitskreissprecherin Eveline Stronk 
die Weggefährten aus den verschie-
denen Gruppen, darunter auch Mit-
glieder der Gruppe Ruhpolding. Be-
sonders empfangen wurden der 
zweite DV-Vorstand Werner Brieger 
mit seiner Frau Ester, die die weite An-
fahrt von Bruckmühl nach Piding nicht 
gescheut hatten, um dabei zu sein. 

Wenn der Bus auch nur zu zwei Drit-
teln besetzt war, die Stimmung war 
glänzend. 

Nachdem auf der Teilnehmerliste die 
Namen und die Gruppen eingetragen 
waren, hatte die Arbeitskreisspreche-

Zwischenstopp in Passau – auch dort konnten 
wir den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt 
besuchen.

Die symbolische Übergabe des Verrechnungs-
schecks durch den Stiftungsvorstand Wolfgang 
Böhm an unsere Arbeitskreissprecherin Eveline 
Stronk. Dafür ein herzliches „Vergelts’ Gott“.

Der Granitweihnachtsmarkt im Steinbruch ist in jedem Fall 
eine Reise wert!

Die Teilnehmer der Weihnachtsfahrt  
vor ihrem „Schlitten“.
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Neues aus dem alten Jahr vom  
Kreuzbund Mammendorf …
Im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier, welche am 18. Dezember 2013 im Pfarrheim Mammendorf stattgefunden hatte, gaben 
der amtsabgebende Gruppenleiter Willi Reitfellner und sein Nachfolger Andi Debler auch einige Neuigkeiten bekannt.

Zuerst aber bedankte sich Willi für die 
fleißige Unterstützung der Kreuzbünd-
ler/innen, die ihren Teil zum reichhalti-
gen Buffet beigetragen hatten, bei sei-
ner Frau für die Dekoration und die 
zubereiteten Speisen und bei Martina 
Kus für ihre liebevoll gefüllten Weih-
nachtstüten. Das Buffet fand bei 19 Per-
sonen großen Anklang. 

Anschließend ließ Willi einige Dinge 
nochmals Revue passieren und gab ei-
nen Ausblick, was sich in Zukunft än-
dern wird. Besonderer Dank gilt auch 
Ilse Querker, der langjährigen Stellver-
tretung von Willi, für ihr Engagement. 

Aufgrund schwindender Mitglieder-
zahlen bundesweit und da ihm der 
Kreuzbund als Institution fehlte (die 
Gruppe besuchte er trotzdem regelmä-
ßig), hatte sich Andi Debler nach ca. 
18-monatiger Abstinenz im Oktober 
2013 dazu entschlossen, dem Kreuz-
bund wieder als Mitglied beizutreten.

Bis zum 1. November 2013 hatte die 
Gruppe mit Willi Reitfellner und Jo-
hann Leitmair gerade noch zwei Mit-
glieder. Nach Andi´s Eintritt kamen ne-
ben seiner Lebensgefährtin Andrea 
Simmerl (als Angehörige) noch sein 
 Ex-Arbeitskollege und Freund Lutz Sku-
pin, die langjährige Gruppenbesuche-
rin Martina Kus (als Angehörige) und 
der jahrelange treue Weggefährte Lud-
wig Hoffmann ab 1. Januar 2014 als 
neue zahlende Mitglieder hinzu. Die 
Gruppe Mammendorf ist stolz darauf, 
ihre Mitgliederzahl innerhalb von zwei 
Monaten von zwei auf sieben Mitglie-
der erhöht zu haben, anders formuliert 
ist dies laut Willis Rechnung eine Stei-
gerung von 350 % und damit bundes-
weit wohl einmalig. Sieben weitere Be-
sucher kommen fast regelmäßig in die 
Gruppe.

Nachdem Willi schon Wochen vorher 
bekannt gegeben hatte, dass ihm seine 
ehrenamtlichen Engagements im Ort, 
verbunden mit seinem Privat- und Be-
rufsleben etwas zu viel werden, schlug 

er mit Einverständnis der Gruppe Andi 
Debler zu seinem Nachfolger als Grup-
penleiter ab 1. Januar 2014 vor. Martina 
Kus wurde von Andi als seine Stellver-
tretung nach Absprache mit ihr ernannt 
und die Gruppe nahm auch diesen Vor-
schlag an. „Amtsübergabe“ erfolgte 
durch Willi im Rahmen der Weihnachts-
feier, sowie die Gratulation an Hansi 
Leitmair für seine 10-jährige Mitglied-
schaft. 

Erstrebenswert wäre es, so Andi, die 
„Neuen“ Kreuzbundluft schnuppern zu 
lassen, indem das Basiswissen Ende 
März 2014 von ihnen absolviert wird. 
Somit würde die Gruppe Mammendorf 
mit 4 Mitgliedern in Josefstal vertreten 
sein.

Auf der Weihnachtsfeier wurde Andi 
die Frage gestellt, ob er denn wieder 
einen Funktionärsposten anstrebe, was 
dieser jedoch klar verneinte. 

Eventuell möchte Andi sich aber dem 
Arbeitsbereich „Junger Kreuzbund“ 
(früher AB „DjMiK“) anschließen.

Auf der im Dezember überarbeiteten 
Internetseite www.kreuzbund-mam-
mendorf.de möchte die Gruppe zudem 
junge Mitmenschen dazu animieren 
und sie unterstützen, gemeinsam eine 
„junge Kreuzbundgruppe“ als zusätzli-

ches Angebot in Mammendorf auf die 
Beine zu stellen.

Andi’s Rückkehr hing auch damit zu-
sammen, dass ihm liebgewonnene 
Weggefährtinnen/Weggefährten aus 
dem DV München und Freising e.V. und 
bundesweit fehlten, einschließlich der 
Seminare und Workshops mit ihnen. 
Der Kontakt zu vielen war dabei nie ab-
gerissen. Seine Lebensgefährtin Andrea 
bekräftigte seinen Entschluss mit der 
Feststellung, dass Andi den Kreuzbund 
braucht, ohne ihn ja „gar nicht sein 
kann“ und sagte ihm vollste Unterstüt-
zung zu. Der Kreuzbund Mammendorf 
hat auch in Zukunft vor, sich der Öffent-
lichkeit in bewährter Manier zu präsen-
tieren. Willi Reitfellner bleibt nach wie 
vor der „Koordinator vor Ort“ und hat 
die Funktionen des Kassiers in der 
Gruppe und des Arbeitskreises Fürsten-
feldbruck inne.

Zum Schluss sei erwähnt, dass der 
Kreuzbund Mammendorf auch Dank 
des großen Engagements von Willi zu 
einer festen, akzeptierten und integ-
rierten Größe im Gemeindeleben ge-
worden ist.

Andi Debler, Martina Kus,  
Willi Reitfellner,  

Kreuzbundgruppe Mammendorf 

Alte und neue KB-Mitglieder: Lutz, Ludwig, Martina, Andi, Andrea und Willi 
bei der Weihnachtsfeier in Mammendorf.
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war zunächst einmal ein Umdenken 
bei der Integration von Angehörigen 
in die Suchttherapie. Bis vor wenigen 
Jahren war man einhellig der Auffas-
sung, dass Angehörige keinen signifi-
kanten Therapiebeitrag leisten kön-
nen und man beschränkte sich im 
Wesentlichen darauf, Angehörige 
 dabei zu unterstützen, ihr eigenes Le-
ben in den Focus zu rücken. Nun trägt 
man im Rahmen des CRAFT-Ansatzes 
dem Umstand Rechnung, dass Ange-
hörige hoch motivierte Helfer des 
Therapeuten sein können, die den 
Suchtkranken gut kennen und insbe-
sondere realistische Ziele definieren 
und mittragen können.

Ganz generell ist eine zielgrup-
penspezifische Sensibilisierung der 
Suchtmedizin zu verzeichnen. Es wird 
vermehrt die Berücksichtigung ge-
schlechterspezifischer Bedürfnisse in 
der Therapie und Selbsthilfe gefor-
dert und – dies stellt eine besondere 
Herausforderung für die Suchtselbst-
hilfe dar – bei jüngeren Suchtkranken 
kritisch hinterfragt, ob eine lebenslan-
ge Abstinenz vom Suchtmittel realisti-
scher Weise gefordert werden kann 
oder ob dies eher demotiviert und 
kontraindiziert ist. Hier wird der The-
rapieauftrag reflektiert und es ist eine 
deutliche Tendenz zu erkennen, auch 
bei Suchtkranken analog der Behand-
lung bei chronischen Krankheiten zu-

mindest in den jüngeren Lebensjah-
ren zunächst nur eine graduelle Ver-
besserung des Krankheitsbildes wie 
die Vermeidung von Alkoholexzessen 
und lange Trinkpausen anzustreben.

Unser Verband hat sich diesen Her-
ausforderungen gestellt und sehr 
rasch Seminare und Schulungen zum 
CRAFT-Ansatz angeboten. Der Erfolg 
war beeindruckend. Ganz offenkun-
dig kam diese Neubewertung den Be-
dürfnissen unserer Weggefährtinnen 
und Weggefährten entgegen, insbe-
sondere weil der Arbeitsbereich eine 
sehr differenzierte Auseinanderset-
zung mit dieser Problematik ermög-
lichte und auch die Grenzen des 
CRAFT-Ansatzes zum Beispiel in Fällen 
von häuslicher Gewalt stets unterstri-
chen hat.

Der Arbeitsbereich geschlechterspe-
zifische Arbeit sah sich – wie nicht an-
ders zu erwarten war – schwer zu ve-
rifizierenden Vorbehalten gegenüber, 
die manchmal auch durch wohlge-
meinte, aber als unnötig empfundene 
öffentliche Appelle zum geschlechter-
gerechten Sprachgebrauch befördert 
wurden.

Es ist dem Arbeitsbereich gelungen, 
die Diskussion zu versachlichen. Hilf-
reich war dabei sicherlich die langjäh-
rige Frauenarbeit in unserem Ver-
band. Wir haben uns auf mehreren 
Seminaren mit den geschlechterspezi-
fischen Bedürfnissen von Suchtkran-
ken und ihren Angehörigen in der 
Suchttherapie auseinandergesetzt. 
Hier kann unser Diözesanverband si-
cherlich eine Vorreiterrolle beanspru-
chen, was auch darin zum Ausdruck 
kommt, dass wir bei unseren Semina-
ren zahlreiche Gäste aus anderen Diö-
zesanverbänden, darunter auch die 
Leiterin des Arbeitsbereichs auf Bun-
desebene, Andrea Timm, begrüßen 
konnten. 

Wir freuen uns, feststellen zu kön-
nen, dass wohl alle Gruppen unseres 
Verbandes für die unterschiedliche 
Bedürfnislage von Frauen und Män-
nern in der Suchttherapie und der 
Suchtselbsthilfe sensibilisiert werden 
konnten. Dies kommt sicherlich auch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Weggefährtinnen und Wegge-
fährten,

mit dem Ablauf dieser Mitgliederver-
sammlung endet die dreijährige Amts-
zeit des Diözesanvorstandes. Es ist gu-
ter Brauch, eine solche Zäsur zum 
Anlass zu nehmen, nicht nur über das 
zurück liegende Geschäftsjahr zu be-
richten, sondern eine Retrospektive 
auf die vergangenen drei Jahre zu ver-
suchen. Dies ist möglich, ohne den Be-
richt ungehörig aufzublähen, weil wir 
uns schon öfters zu den berichtens-
werten Entwicklungen geäußert ha-
ben und deshalb eine schlanke Dar-
stellung möglich ist.

Wir begegnen Veränderungen mit 
Offenheit und Kompetenz

In den vergangenen drei Jahren waren 
gravierende Änderungen in den Thera-
pieansätzen für suchtkranke Menschen 
zu verzeichnen. Daneben haben sich 
gesellschaftliche Prozesse beschleu-
nigt, die einen erheblichen Einfluss auf 
die Suchtselbsthilfe, aber auch auf das 
Selbstverständnis und die Struktur des 
Kreuzbundes haben und seine Ent-
wicklung deutlich beeinflussen.

Von besonderer Bedeutung für die 
Arbeit unserer Selbsthilfegruppen 

Geschäftsbericht 2013
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in der Männerarbeit unseres Verban-
des zum Ausdruck: Ein jährliches 
 Männerseminar oder ein Workshop 
gehören zum Standard unseres Bil-
dungsangebots. Auch in den Leitungs-
funktionen des Verbandes ist eine an-
gemessene Geschlechterverteilung 
gegeben.

Der Blick auf jüngere Suchtkranke 
ermöglicht uns, darzustellen, wie sehr 
sich Änderungen in den Therapie-
anätzen und die Erwartungen der so-
ziokulturellen Umgebung in der 
Selbsthilfe ergänzen und komplexe 
Antworten erfordern. Das schon er-
wähnte Umdenken in der Forderung 
nach einer lebenslang abstinenten Le-
bensführung trifft zusammen mit sich 
rasch verändernden Kommunikations-
gewohnheiten und signifikanten Än-
derungen im Lebensgefühl.

Wir haben uns bereits intensiv in Se-
minaren und Workshops auf der 
Grundlage der Sinus-Milieustudien 
mit den unterschiedlichen Lebensper-
spektiven und den daraus resultieren-
den Herausforderungen an die Selbst-
hilfe und ihre Strukturen befasst. 
Auch hier nehmen wir eine gewisse 
Vorreiterrolle in Anspruch. Wir durf-
ten auf unseren Seminaren wieder 
zahlreiche Gäste aus anderen Diöze-
sanverbänden begrüßen, darunter 
auch unsere Bundesvorsitzende And-
rea Stollfuß. Daneben haben wir un-
seren Internetauftritt modernisiert, 
um jüngeren, internetaffinen Hilfesu-
chenden den Zugang zu unseren 
Selbsthilfegruppen zu erleichtern. 

Wir suchen nach neuen 
Kommunikations- und 
Kooperations möglichkeiten

Wir möchten hier unserem Arbeitsbe-
reich Öffentlichkeitsarbeit ausdrück-
lich danken. Der neue Internetauftritt 
wurde allgemein gelobt und er wurde 
von anderen Diözesanverbänden teil-
weise übernommen. Sehr viel wichti-
ger ist aber zweifellos, dass er bei Hil-
fesuchenden gut angenommen wird. 
Die monatliche Auswertung der Zu-
griffszahlen hat eine ständige Steige-
rung der Nutzung, insbesondere auch 
der Gruppensuchfunktion, ergeben, 
zuletzt waren im Dezember 2013 al-
lein bei der Gruppensuche mehr als 
200 Zugriffe zu verzeichnen.

Modernis ierung 
haben auch unsere 
Informationsschrif-
ten und Werbemittel 
erfahren. Sie wurden 
inhaltlich und im De-
sign überarbeitet 
und repräsentieren 
nun den Kreuzbund 
als eine ebenso fach-
kundige wie attrakti-
ve und zeitgemäße 
Helfergemeinschaft. 
Dies gilt auch für das 
Blitzlicht, das seine 
Leser in einer anspre-
chenden Form über 
alle berichtenswer-
ten Vorgänge infor-
miert. Wir bekom-
men immer wieder 
positive Rückmel-
dungen sowohl ex-
terner Leser als auch 
vieler Weggefährtin-
nen und Weggefähr-
ten aus dem ganzen Bundesverband, 
die dem Blitzlicht eine Vorbildfunkti-
on zusprechen. 

Leider gelingt es allerdings noch 
nicht, in wünschenswertem Umfang 
Hilfesuchende, die über Internet oder 
andere Kommunikationswege mit uns 
Verbindung aufgenommen haben, 
dauerhaft in den Selbsthilfegruppen 
zu halten. Wir haben deshalb auf Bun-
desebene die Aktion Kreuzbund 2020 
mit initiiert und arbeiten aktiv im Len-
kungsausschuss der Zukunftswerkstät-
te mit. 

Wir sind überzeugt davon, dass 
Suchtselbsthilfe in Zukunft nur durch 
Kooperation erfolgreich sein kann. 
Dies zeigt sich insbesondere bei sehr 
jungen suchtkranken oder suchtge-
fährdeten Menschen. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist unsere Jugendgruppe in 
Holzkirchen. Unsere dortigen Wegge-
fährtinnen und Weggefährten arbei-
ten eng mit Jugendpolizisten und 
Streetworkern des Jugendamtes zu-
sammen. Sie erreichen damit zahlrei-
che junge Menschen in prekären Le-
benssituationen und ermöglichen 
ihnen einen suchtmittelfreien und er-
folgreichen Neustart. Das Wirken die-
ser Jugendgruppe und deren soziales 
Engagement hat weit über den Stadt-
bereich hinaus öffentliche Anerken-
nung gefunden. Das Gleiche gilt für 

die Präventionsarbeit unserer Wegge-
fährtinnen und Weggefährten in Un-
terschleißheim. Wir erreichen hier in 
enger Zusammenarbeit mit der Stadt 
und zahlreichen Schulen in einer ju-
gendgemäßen Form die Schüler aller 
höheren Klassen und deren Eltern.

Prävention zählt auf allen Ebenen 
zu den Kernaufgaben unseres Ver-
bandes. In allen Regionen sprechen 
unsere Mitglieder in Schulen und Ju-
gendeinrichtungen sowie in Fortbil-
dungskursen und Supervisionen, auf 
Kongressen oder Messen über Sucht-
gefahren und Hilfsmöglichten. In der 
Region Ost sind wir zudem in das 
„Halt“-Projekt eingebunden. Wir be-
suchen dort in Kliniken Jugendliche, 
die nach alkoholischen Exzessen stati-
onär aufgenommen werden mussten, 
und beraten sie und ihre Eltern.

Hier verdient auch die Arbeit in Jus-
tizvollzugsanstalten Erwähnung, der 
sich insbesondere unsere Region Süd 
widmet. Unsere Weggefährtinnen 
und Weggefährten bieten Strafgefan-
genen Gespräche über Suchtprobleme 
an und beraten auch hier über kon-
krete Hilfsmaßnahmen. 

Wir werden die Kooperationen mit 
Einrichtungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe und Vereinen mit gleicher 
Zielsetzung weiter ausbauen. Dies gilt B
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auch für die Zusammenarbeit mit an-
deren Suchtselbsthilfeverbänden, wie 
dem Blauen Kreuz und dem Club 29 in 
München. Wir betrachten es als gro-
ßen Erfolg, dass wir mit diesen beiden 
Verbänden im vergangenen Jahr eine 
enge Zusammenarbeit vereinbaren 
konnten und bereits erste konkrete 
Maßnahmen in der Krankenhausar-
beit geplant werden. 

Kooperation findet aber auch im 
Kreuzbund über die Diözesangrenzen 
hinaus statt. Die bayrischen Diözesan-
verbände treffen sich regelmäßig zu 
einem Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch. Dies hat bereits zu konkreten 
Ergebnissen geführt, von gemeinsa-
men Seminarangeboten über Stel-
lungnahmen gegenüber Sozialhilfe-
trägern bis hin zu der Einführung des 
Partnerbeitrages auf Bundesebene, 
die von allen bayrischen Diözesen be-
fördert wurde. 

Wir stärken unsere Mitglieder  
mit Wissen

Suchtselbsthilfe erfordert Wissen. Ein 
angstfreier und konstruktiver Um-
gang mit dem eigenen Krankheitsbild 
und der Lebenssituation der Wegge-
fährtinnen und Weggefährten erfor-
dert ständige Weiterbildung. Unser 
Arbeitsbereich Bildung bietet jährlich 
neben dem Standardprogramm zur 

Ausbildung von Gruppenleitern und 
freiwilligen Suchtkrankenhelfern 
nicht nur persönlichkeitsbildende Se-
minare, sondern Fortbildungen zu al-
len relevanten medizinischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen an. 

Ein Beispiel dafür, wie sensibel der 
Arbeitsbereich Bildung mit zielgrup-
penspezifischen Bedürfnissen umgeht, 
ist das Seniorenseminar. Die Bedürf-
nisse dieser Zielgruppe sind sehr hete-
rogen. Deshalb haben sich die Leiter 
des Arbeitsbereichs altersspezifische 
Arbeit und der Arbeitseinheit Senio-
ren entschlossen, hier auf externe Re-
ferenten und ein Seminarthema zu 
verzichten. Stattdessen bieten sie eine 
breite Palette von seniorenspezifi-
schen Problemstellungen zur Diskussi-
on an und lassen weiten Raum für die 
aktuellen Bedürfnisse und Fragen der 
Seminarteilnehmer. Diese sehr offene 
Seminarstruktur wird gut angenom-
men und hat zusammen mit einem 
breiten Angebot gesellschaftlicher Ak-
tivitäten dazu beigetragen, der Senio-
renarbeit unseres Verbandes neuen 
Auftrieb zu geben. 

Wir sind eine  
wachsende Gemeinschaft

Die Aufgabe unseres Verbandes hat 
sich in ihrem Kern nicht geändert. Wir 
wollen suchtkranke Menschen zu ei-

ner Entwöhnungsbehandlung moti-
vieren und sie und ihre Angehörigen 
lebenslang bei einer suchtmittelfreien 
Lebensführung begleiten und unter-
stützen. Im Jahr 2013 wurden wieder 
in 114 Selbsthilfegruppen und Ge-
sprächskreisen 711 Mitglieder und 
1400 Gruppenbesucher betreut. Dazu 
kommen zahlreiche informelle Kon-
takte und Informationsgespräche. 
Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, 
dass unsere Gruppen gesuchte An-
sprechpartner in allen Fragen der 
Suchttherapie und der Suchtselbsthil-
fe sind.

In Kirche und Gesellschaft wird – 
zweifellos zu Recht – die abnehmende 
Bereitschaft beklagt, sich dauerhaft zu 
engagieren. Dieser Trend macht vor 
Selbsthilfeorganisationen nicht halt 
und beschäftigt auch unseren Bundes-
verband. Es spricht für sich, dass wir 
uns dieser Entwicklung erfolgreich 
entzogen haben. Dies ist zweifellos 
auch auf die hohe fachliche Kompe-
tenz der Gruppen und Gruppenleiter 
und der Arbeitsbereiche zurückzufüh-
ren. Weitaus wichtiger dürfte aber das 
gute Klima sein, das in unserem Ver-
band herrscht. Die gemeinsame 
Krankheitserfahrung und ein unprä-
tentiöser Arbeitsstil, der von großem 
gegenseitigen Vertrauen und Wert-
schätzung getragen wird, schafft 
 Heimat. Wir zitieren hier gerne ein 
langjähriges Mitglied, das einmal be-
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merkte: „Kreuzbund ist für mich mehr 
als Reparaturwerkstätte, hier bin ich 
zu Hause.“ Dies findet auch in zahlrei-
chen Freizeitaktivitäten sowie gesell-
schaftlichen und privaten Unterneh-
mungen Ausdruck.

Wir verwalten unsere Ressourcen 
sparsam und effizient

Die Mitgliederversammlung des Jah-
res 2010 hat dem Diözesanvorstand 
aufgetragen, die finanzielle Konsoli-
dierung des Verbandes fortzusetzen 
und eine gebundene Rücklage aufzu-
bauen. Diesem Auftrag ist der schei-
dende Diözesanvorstand in den ver-
gangenen drei Jahren nachgekommen. 
Auch das Jahr 2013 war wieder von 
einer sparsamen Haushaltsführung 
geprägt. Alle Teilbereiche des Verban-
des zeichneten sich durch große Diszi-
plin bei der Umsetzung der Budgetan-
sätze aus. Die Reserven des Verbandes 
konnten erneut angemessen dotiert 
werden. Der Verband verfügt im We-
sentlichen über die solide finanzielle 
Grundlage und das professionelle 
 Kostenmanagement, die erforderlich 
sind, um auch in Zukunft suchtkran-
ken Menschen und ihren Angehörigen 
helfen zu können.

Nicht nur unser Kostenmanagement 
entspricht modernen Anforderungen. 
Der in der vorhergehenden Amtsperi-

ode verkleinerte Diözesanvorstand 
und die Geschäftsstelle ermöglichen 
eine kostengünstige und effektive 
Verwaltung. Die Gliederung des Ver-
bandes in vier Regionen mit entspre-
chenden Arbeitskreisen und deren Zu-
schnitt entspricht den Bedürfnissen 
der Selbsthilfegruppen und erlaubt es, 
rasch auf örtliche Bedürfnisse zu re-
agieren und regionalen Besonder-
heiten Rechnung zu tragen. Unsere 
Arbeitsbereiche bilden die Arbeits-
struktur des Bundesverbandes nach; 
dies ist neben der hohen fachlichen 
Kompetenz der dort engagierten 
Weggefährtinnen und Weggefährten 
mit eine der Ursachen für deren er-
folgreiche Arbeit.

Wir sind gefragte  
Ansprechpartner

Unser Verband genießt in Kirche, Ge-
sellschaft und bei den Einrichtungen 
der Suchtmedizin hohes Ansehen. 
Mitglieder des Diözesanvorstandes 
sind sowohl auf Diözesanebene als 
auch in den Regionen in allen für un-
sere Arbeit bedeutsamen Gremien 
vertreten. Unser Verband arbeitet so-
wohl im Katholikenrat der Erzdiözese 
als auch der Region München und in 
der diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
Sucht mit und nimmt an den Fachver-
bändetreffen der Caritas teil. Als Er-
folg betrachten wir es auch, dass im 

Gesundheitsbeirat der Landeshaupt-
stadt – einem Beratungsgremium des 
Stadtrates – seit vergangenem Jahr 
die Suchtselbsthilfe durch den Kreuz-
bund vertreten wird. Unser Diözesan-
verband hat auch auf Bundeebene 
Gewicht: Mitglieder des Diözesanvor-
standes gehören dem Kuratorium der 
Josef-Neumann-Stiftung und dem 
Lenkungsausschuss der Zukunfts-
werkstatt an und leiten auf Bundes-
ebene den Arbeitsbereich Familie als 
System.

Vernetzung findet aber nicht nur 
auf Diözesanebene statt. Alle Regio-
nen unseres Verbandes arbeiten auf 
vielfältige Weise mit örtlichen Ein-
richtungen der Caritas und der Diako-
nie, aber auch mit freien Trägern der 
Suchthilfe wie „Neon“ oder „Antho-
jo“ zusammen. Es würde den Umfang 
eines solchen Berichts bei weitem 
sprengen, wenn wir  versuchen woll-
ten, die Zusammenarbeit vollständig 
darzustellen. Wir beschränken uns 
deshalb darauf, beispielhaft zu er-
wähnen, dass in Piding alljährlich un-
ter Mitwirkung von Fachreferenten 
der Caritas ein Infotag stattfindet, der 
sich großer Aufmerksamkeit einer 
breiten Öffentlichkeit erfreut. Die gu-
te Vernetzung unserer örtlichen 
Selbsthilfegruppen zeigte sich auch 
beim 30-jährigen Jubiläum des Kreuz-
bundes in Traunstein, an dem weit 
über 200 Gäste teilnahmen, darunter 
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pen finden in den Räumen des Caritas-
verbandes eine Heimat. Der Emp feh - 
lung von Caritasmitarbeitern verdan-
ken wir auch viele neue Mitglieder und 
Gruppenbesucher. 

Unsere Arbeit wird auch von zahlrei-
chen Behörden, den Trägern der Sozi-
alversicherung, von Krankenkassen, 
von Einrichtungen der Diakonie, von 
Kliniken und Medizinern sowie Privat-
personen unterstützt. Ihnen allen gilt 
unser aufrichtiger Dank. Ein Vergelt’s 
Gott sagen wir auch dem „Pro Kreuz-
bund“ Förderverein; mit ihm haben 
wir einen zuverlässigen Partner an un-
serer Seite, der uns hilft, die Arbeit des 
Diözesanverbandes nachhaltig zu si-
chern.

Wir haben in diesem Bericht bewusst 
darauf verzichtet, die Namen der je-
weiligen Akteure zu nennen, und zwar 
nicht nur, weil wir die Vollständigkeit 
einer solchen Aufzählung nicht sicher-

stellen können. Wichtiger war uns, da-
durch darzustellen, dass jede Wegge-
fährtin und jeder Weggefährte nach 
seinen Möglichkeiten zum Gelingen 
unserer Arbeit beigetragen hat. Insbe-
sondere das Gespräch in den Gruppen, 
der Kern der Selbsthilfe arbeit, ist nicht 
denkbar ohne die  dauernde Mitwir-
kung jedes Gruppenbesuchers. Der 
scheidende Diözesanvorstand hat nie 
erlebt, dass ihm die Bitte um Hilfe und 
Unterstützung ohne wichtigen Grund 
verweigert wurde. Es drängt uns, jeder 
Weggefährtin und jedem Weggefähr-
ten dafür herzlich zu danken.

Wir sind gemeinsam ein starker Bund 
für ein (sucht)freies und zufriedenes 
Leben!

Franz E. Kellermann 
Werner Brieger 
Ulrich Bednara 
Sonja Egger 
Reinhard Pribyl

zahlreiche Vertreter der Kirche, des 
Landkreises und der Gemeinde sowie 
der örtlichen Suchtberatungsstelle 
der Caritas.

Wir sind Vielen  
zu Dank verpflichtet

Die Arbeit unseres Verbandes ist ein 
Gemeinschaftswerk. Wir sind zahlrei-
chen Institutionen und Persönlichkei-
ten zu großem Dank verpflichtet.

Dank gebührt in erster Linie dem 
Erzbischöflichen Ordinariat. Es unter-
stützt uns seit vielen Jahren mit einem 
erheblichen Betrag und hat zugesagt, 
diese Hilfe auch in den kommenden 
Jahren fortzuführen. Eine besondere 
Stellung kommt auch dem Diözesan-
caritasverband zu. Seine Suchthilfeein-
richtungen und deren Mitarbeiter 
 stellen die hohe fachliche Kompetenz 
unserer Arbeit sicher und viele Grup-
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Aufteilung der Gruppen im DV

■ Selbsthilfegruppen 104
■  Frauengesprächskreise 2
■  Angehörigengesprächskreise 4
■ Führerscheingruppe 1
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Besuchen Sie immer wieder auch 
unsere Homepage.  
Zur Information 
oder einfach  
nur mal zum „surfen“.
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Die Altersgruppen waren stark ge-
mischt, denn die Jüngste war 22 Jahre 
alt, die Älteste 74 Jahre jung. Zwei 
mutige Mütter waren mit ihren er-
wachsenen Töchtern dabei.

Einleitend erklärte Margot Svoboda, 
dass Kinder ihren alkoholisierten El-
tern mit Ohnmachtsgefühlen gegen-
überstehen. Kinder brauchen aber 
den liebevollen Blick zu ihrer Beglei-
tung, erwachsene Kinder können sich 
bewusst gegenüber stellen. Denn wer 
sich selbst kennt, kann seine Situation 
schöpferisch gestalten, auch wenn die 
Gefühle aus der Kindheit stets präsent 
bleiben. Dieses Verhalten bedeutet 
Knochenarbeit.

Aber aufzuzeigen, wie das gehen 
kann, sollte das Ziel des Seminars 
sein!

Dann stellten sich die 15 Seminar-
teilnehmerinnen nur mit ihren Vorna-
men vor; bewusst sollte kein Bezug 
zum Alkohol hergestellt werden. Jede 
durfte dann aus einem bunten Sorti-
ment eine Karte wählen, die das Ge-
fühl von Stärke vermitteln sollte. Mein 
Spruch lautete: Es ist nie zu spät, zu 
hoffen, zu wünschen, zu lernen, zu 
entscheiden, zu wagen, zu lieben.

Zum Abschluss des ersten Abends las 
uns Margot das Märchen vom Rumpel-
stilzchen vor. Die Gestalt des Rumpel-
stilzchens sollte als „altes Ego“ begrif-
fen werden, dessen Macht schwindet, 
wenn es bei seinem Namen genannt 
wird.

Der Samstag begann mit einer kur-
zen Meditation: Im Lernen erwirbt der 
Mensch Lebenskraft. Als Ansporn soll-
te der Spruch dienen: „Ich will achtge-
ben auf mich im Sprechen und Den-
ken, ich will achtgeben auf mich im 
Sprechen und Handeln!“

Denn der erwachsene Mensch kann 
sein Leben selbst in die Hand nehmen, 

um Zusammenhänge zu erkennen und 
etwas zu verändern. Die Opferrolle 
bringt nicht weiter. Der Prozess soll 
den Entschluss bewirken: „Mach´s 
neu!“

Während die Aufmerksamkeit alko-
holisierter Eltern krankheitsbedingt 
stets um die Sucht kreist, fühlen sich 
die Kinder oft nicht wahrgenommen. 
Sie brauchen aber die ganze Aufmerk-
samkeit. Sie müssen jedoch oft in ei-
ner Welt leben, in der der Erziehungs-
stil ständig wechselt und fühlen sich 
deshalb sehr verunsichert. Sie haben 
keine wirkliche Bodenhaftung, wo-
durch eine lebensfeindliche Einstel-
lung entstehen kann.

Sicherheit gegenüber der Welt 
 bekommt das Kind durch positive 
Wahrnehmung. Aus unverdauten Er-
lebnissen können Verhaltens- und Ge-
fühlsmuster erwachsen, die nicht stim-
mig sind. Diese zwingen sich dem Kind 
auf, wenn die Erlebnisse nicht ins Be-
wusstsein dringen. Kinder sind auf Lie-
be angewiesen, wenn Vater oder Mut-
ter diese Liebe nicht geben oder 
zeigen können, kann das Kind Schuld-
gefühle entwickeln und legt sich 
Überlebensstrategien zurecht. Das 
kindliche Selbstbewusstsein leidet und 
wird klein, die Wahrnehmung von der 
Welt verschiebt sich. Daraus kann sich 
ein Teufelskreis aus Selbst- und Um-
welthass entwickeln. Aber: Man sollte 
sich nicht als Opfer zur Verfügung 
stellen!

Lernen braucht Haltungsverände-
rung; dass es leichter ist zu sagen, die 
Welt ist schuld, als eine Verhaltensän-
derung herbeizuführen, wissen wir si-
cherlich alle. Es wird wichtig sein, in 
den Kreuzbundgruppen darüber zu 
diskutieren.

Auf welchem Weg beweist sich der 
Mensch, dass er ungeliebt ist? Er sieht 
die Zusammenhänge nicht richtig, er 
sollte aber versuchen, die Tatsachen 
im Zusammenhang zu sehen und sich 

ihnen bewusst gegenüber zu stellen. 
Daraus kann dann die Einstellung ent-
stehen, dass neue Erfahrungen gesam-
melt werden und der Teufelskreis 
durchbrochen werden kann. Es wird 
Klarheit geschaffen, ohne zu verlet-
zen und der Erwachsene kann erken-
nen, dass die Blindheit als Strategie 
zum Überleben notwendig war. Aber 
jetzt würde dies Wachstum, Reife und 
Verantwortungsübernahme für das 
jetzige Leben verhindern.

Typische Schwierigkeiten von den 
betroffenen erwachsenen Kindern: Sie 
haben aufgrund von erlebter Beschä-
mung und Abwertung wenig Selbst-
wertgefühl. Sie haben Angst, verlas-
sen zu werden, stehen ständig unter 
Stress, fühlen sich oft minderwertig; 
es fällt ihnen schwer, Freude und Zu-
friedenheit zu empfinden / zu erle-
ben. Sie verhalten sich ängstlich ge-
genüber fremden Menschen und 
Autoritätspersonen. Sie wollen alles 
unter Kontrolle halten, haben Angst 
davor, Fehler zu machen oder kritisiert 
zu werden. Oft kümmern sie sich lie-
ber um andere Menschen, als um sich 
selbst.

Am Abend wurde getanzt! Unter 
uns Teilnehmerinnen war eine sehr 
motivierende, fröhliche und geduldi-
ge Tanzlehrerin.

Der Sonntagmorgen begann  
erneut mit einer kurzen 
 Meditation: 

„Ein Ganzes: Dies sind die Zeichen 
… Brechungen, Splitter, Bruch … Ber-
ge von Kitt wirst Du brauchen …“. 
Den Lebensprozess zu gestalten, be-
deutet, das Leben von hinten anzu-
schauen.

Die nächsten Fragen lauteten: Wie 
stärke ich mein Selbstwertgefühl dau-
erhaft? Wie breche ich definitiv mit 
alten Verhaltensmustern? Wo sind Le-
bensfelder, die nicht kränkend sind? 

Erwachsene Kinder aus suchtbelasteten 
Familien – Aus Mist wird Dünger
Unter der bewährten Leitung von Margot Svoboda fand vom 18. bis 20. Oktober 2013 im Pallottihaus in Freising das 
oben genannte Seminar statt. Erstes Erstaunen: Angemeldet hatten sich ausschließlich Frauen. 
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bleibenden Kleingruppen strukturiert; 
das Gesprächsklima wurde uneinge-
schränkt von uns allen als wohltuend 
offen empfunden. Margot Svoboda 
war eine geduldige Hebamme auf 
dem Weg zum Ziel.

Erst zum Abschluss entschlüsselte 
sich der Symbolcharakter des Geste-
ckes in der Mitte des Raumes: Ein 
knorriger mit Rosen und Herbstblüten 
dekorierter Wurzelstock auf einem 
sattroten Tuch aus Samt bildete den 
Ausgangspunkt für dicke Wollfäden, 
an die später die Karten der Teil-
nehmerinnen (mit deren Lebens-

motto) gelegt wurden; später kamen 
die Früchte in Form von Schokobon-
bons dazu; d.h. der Weg vom Mist 
zum Dünger war sichtbar nachzuvoll-
ziehen.

Mitverantwortlich für das gute Ge-
lingen der Tagung war selbstverständ-
lich die wohltuende Atmosphäre des 
Pallottihauses, die durch die liebevolle 
und kompetente Leitung von Frau Ha-
bicht und deren freundliches Team un-
terstütze wurde.

Edda Dietsch, 
Kreuzbundgruppe 6 Erding

„Heilend ist der Entschluss“ (Christian 
Morgenstern). Es gilt, den Faktor 
„Zeit“ zu nutzen.

Wir brauchen Energie und Kraft, un-
ser Leben zu bewältigen. Wir sollten 
uns bemühen, nicht unnötig Kraft zu 
verschwenden, indem wir zu sehr in 
Situationen verharren, die uns krank 
machen können. Wir müssen eigene 
Grenzen erleben und ansprechen um 
uns Hilfe zu holen: Wir können uns 
selbst erziehen!

Das Seminar war sehr sinnvoll aus 
der Arbeit im Plenum und in den stabil 

9. Bayerischer Selbsthilfekongress 
in Landshut  
Thema: „Selbsthilfe – eine  zündende Idee“
Nachdem in der Einladung durch die Selbsthilfe Koordination Bayern auch ein Workshop mit der Beteiligung des Kreuz-
bundes aufgeführt war, nahmen wir an diesem Kongress teil. Der Weggefährte Reinhard Peters nahm am Workshop 
„Gewaltfreie Kommunikation“ teil, für den Workshop „Angehörigen Selbsthilfe im Suchtbereich“ hatten sich Joachim 
Eckert und Manfred Hirtes entschieden, wobei das Referat von Marianne Schweiger vom Kreuzbund Schwandorf ver-
fasst wurde.

Workshop „Angehörigen Selbsthilfe im Suchtbereich“

Basierend auf ihre eigenen Erfahrung, 
beleuchtete sie selbstkritisch die Ver-
haltensweise eines Angehörigen ge-
genüber seinen Betroffenen und die 

daraus resultierenden eigenen Er-
krankungen und psychischen Schä-
den. Mit einer Dokumentation aus ih-
rem Leben schilderte sie Höhen und 

Tiefen, die sie am eigenen Leib miter-
lebt hatte. Deshalb war es ihr ein gro-
ßes Anliegen uns mitzuteilen, welche 
Unterstützung die Angehörigenarbeit 
braucht, damit diese die notwendige 
Hilfe finden, um aus ihrem Schatten-
dasein heraustreten zu können.

Um sich von eigenen Erkrankungen 
zu erholen, war es für sie sehr wichtig 
eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. 
Dabei kam sie auf den Kreuzbund 
und konnte durch die Gruppenarbeit 
sich selber kennen lernen. Das Ver-
ständnis der Weggefährten für ihre 
Lebenssituation gaben ihr Mut und 
Hoffnung ihr Leben wieder in die 
Hand zu nehmen. Ihre Ausführungen 
zum Thema waren aufschlussreich 
und sehr genau. 

Dabei wurden auch verschiedene 
Spezialisten zitiert, nach deren Aus-
sage eine psychosomatische Behand-

Das Plenum war groß – ca. 300 Teilnehmer 
waren beim Kongress.
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lung leider nur schwer zu ermög- 
 lichen ist – Thema hierbei: Die Kosten-
übernahme. Auch die Probleme von 
Kindern von Suchtkranken wurden in 
diesem Referat behandelt.

Mit dem Besuch von vielen Semina-
ren und der Übernahme von Aufga-

ben im Kreuzbund ist Marianne 
Schweiger bis zum heutigen Tage in 
der Selbsthilfe tätig. Dank ihres Erfah-
rungsschatzes, erlebten wir einen in-
teressanten Workshop, von dem ich 
vieles mit nach Hause nehmen konn-
te. Ich freue mich schon darauf es der 
Gruppe mitteilen zu können.

Mit Hilfe von Kurzinterviews stellte 
jeweils ein Mitglied von jedem Work-
shop, die Ergebnisse und Inhalte, aus 
seiner persönlichen Sicht dar.

Manfred Hirtes 
Regionalsprecher Ost

Workshop „Gewaltfreie Kommunikation“

Als Münchener Weggefährte habe ich 
immer wieder feststellen können/
müssen, dass ganz viele Probleme in 
unseren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen aufgrund von Missverständ-
nissen entstehen. Kommunikation ist 
so zu einem Schlüsselwort in unserer 
Gesellschaft geworden. Aus diesem 
Grund habe ich mich zu dem Work-
shop 1 („Gewaltfreie Kommunika-
tion“) entschieden.

Zwar haben wir in unserem Semi-
nar- und Ausbildungsprogramm auch 
sehr gute Angebote zur Kommunika-
tion (auch zur gewaltfreien Kommu-
nikation), aber manchmal brauche ich 
eine Auffrischung, einen anderen Re-
ferenten oder nur ein anderes Um-
feld, um das vom Kopf her bereits be-
kannte, endlich auch im Bauch 
ankommen zu lassen.

Der Workshop „Gewaltfreie Kom-
munikation“ zeigte eine recht neue 
Form der Kommunikation auf; und 
doch ist sie für uns Kreuzbündler so 
neu auch wieder nicht. Die gewalt-
freie Kommunikation ist eine einfühl-
same und daher eine gute Methode, 
um einen mitfühlenden Umgang mit-
einander zu pflegen. 

Es werden keine Ratschläge erteilt, 
sondern aus dem eigenen Leben Bei-
spiele offen gelegt.

An Beispielen aus der „Wolf- und 
Giraffensprache“ konnte die Referen-
tin übliche Gesprächsverhalten dar-
stellen und mit der Gewaltfreien 
Kommunikation vergleichen. Aller-
dings konnten wir auch in diesem 
Kreis wieder feststellen, dass großes 
Wissen um diese Kommunikations-
form allein gar nichts bringt. Diese 
Methode muss regelmäßig geübt wer-
den, damit dann die Umsetzung all-
mählich immer besser gelingen kann.

Insgesamt war der Kongress eine to-
tal gelungene Veranstaltung (rund 
300 Teilnehmer!). Und wie bei unseren 
Seminaren auch, gab es viele Möglich-
keiten sich mit Anderen auszutau-

schen, Erfahrungen und Informatio-
nen zu sammeln, die mir in der Gruppe 
nützlich sein werden.

Reinhard Peters 
Gruppe München Aubing

In kleineren Gruppen ging es an die Arbeit in den Workshops.

Reinhard Peters, Manfred Hirtes und Joachim Eckert beim Kongress.
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Zugegeben, Cloppenburg ist zwar 
schön, liegt aber etwas abgelegen 
und so war die Fahrt zur Herbstar-
beitstagung doch mit erheblichen 
Strapazen verbunden. Waren doch 
fast 900 km Fahrt zu bewältigen, die 
Sonja mit ihrer rasanten Fahrweise 
bravourös meisterte, Gott sei Dank 
waren wir von größeren Staus und 
Störungen verschont geblieben.

Abends wurden wir dann auch 
gleich auf unser Arbeitsthema einge-
schworen und die Multiplikatoren des 
Arbeitsbereiches Öffentlichkeitsarbeit 
hatten sich einiges überlegt, um das 
Wochenende sinnvoll zu gestalten.

„Wer kennt den Kreuzbund“, ein 
Quiz á la Günther Jauch, war ange-
sagt. Acht Kandidaten mussten in 
Zweiergruppen 20 Fragen rund um 
den Kreuzbund beantworten. Eine Mi-
schung querbeet über Jahreszahlen, 
Statistik oder Schätzungen musste ge-
meistert werden. Natürlich durfte der 
Publikumsjoker nicht fehlen, aber 
auch dieser erwies sich nicht immer als 
hilfreich. Die beiden Gewinner erhiel-
ten je ein Exemplar des handsignier-
ten Buchs „Volle Pulle“, in dem Uli Bo-

rowka, ein landesweit bekannter 
Bundesliga-Fußballer, aus seinem Le-
ben und über seine Sucht berichtet. 
Unsere Bundesvorsitzende Andrea 
Stollfuß hatte versucht, Uli Borowka 
für eine Lesung aus seinem Buch zu 
gewinnen, leider scheiterte dies we-
gen Terminüberschneidung.

Peter Krebs, selbstständiger Trainer 
und Berater, präsentierte uns am Sams-
tag seinen Vortrag über die Gewin-
nung und Auswahl eines geeig neten 
Kandidaten für die Öffentlichkeits-
arbeit. Am Ende des sehr kurzweiligen 
und humorvollen Vortrages wurde 
uns allen klar, dass hier nur ein All-
rounder mit Organisationstalent in 
Frage kommt, der selbstbewusst auf-
tritt, über kommunikative Fähigkeiten 
und neue Ideen verfügt und dies alles 
als Projektmanager umsetzt. Wie heißt 
das schöne Sprichwort?: „Erst einmal 
ein Gewehr haben und dann schie-
ßen“. 

Der Nachmittag war Fragen gewid-
met, wie die DV`s die Öffentlichkeits-
arbeit unterstützen können, wie die 
Aufgaben regional koordiniert wer-
den sollen und wie der Arbeitsbereich 

finanziell sowie materiell auszurüsten 
ist. Die Ergebnisse der Kleingruppen 
wichen nicht nennenswert voneinan-
der ab. Es herrschte einheitlicher Te-
nor darüber, dass die Öffentlichkeits-
arbeit wieder in den Focus gerückt 
werden muss und hierauf ein beson-
deres Augenmerk zu richten ist.

Der Landesverband Oldenburg, der 
für die Organisation der Veranstal-
tung verantwortlich zeichnete, hatte 
sich für das abendliche Rahmenpro-
gramm etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen. Ein Auftritt des Shanty-
Chors Lohne „Die Binnenschippers“ 
war angesagt. Mit stimmungsvollen 
Seemannsliedern und witzigen Einla-
gen sorgten sie für eine super Stim-
mung im Saal. Wir konnten gar nicht 
anders, automatisch wurde mitgesun-
gen und geschunkelt und der Chor 
konnte erst nach mehreren Zugaben 
seinen Auftritt beenden.

Alles in allem eine gelungene und 
wertvolle Veranstaltung, insbesonde-
re die Erkenntnisse, die wir für den Ar-
beitsbereich Öffentlichkeitsarbeit mit-
nehmen konnten waren die weite 
Anreise wert gewesen. Jetzt gilt es 
noch, diese sinnvoll und zeitnah um-
zusetzen.

Reinhard Pribyl 
Stellvertretender Geschäftsführer

„Sucht-Selbsthilfe in aller Munde – jeder 
macht Öffentlichkeitsarbeit“
Öffentlichkeitsarbeit – das Thema der Herbstarbeitstagung 2013 in Cloppenburg. 

Der Shanty-Chor Lohne, „Die Binnenschippers“

„Die Delegation vom DV München 
und Freising“ – v.li.: Reinhard Pribyl, 
Franz E. Kellermann.
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Liebe Weggefährtinnen und 
 Weggefährten,  
liebe Mitglieder des Kreuzbundes, 

seit Herbst 2013 läuft das verbands-
übergreifende Projekt „Chancen naht-
los nutzen – konkret!“. Die fünf Sucht-
Selbsthilfeverbände suchen in diesem 
Projekt nach Lösungen und Wegen, 
um die Zusammenarbeit mit der be-
ruflichen Suchthilfe zu verbessern. 
Wichtig ist auch, wie sich die Selbsthil-
fe am besten darstellt und präsentiert, 
um die „Zielgruppen“ wirklich zu er-
reichen. Zum einen sind das die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
professionellen Bereich, zum anderen 
natürlich die betroffenen Suchtkran-
ken und Angehörigen. 

Die wichtigsten Personen in diesem 
Projekt seid Ihr, die Aktiven der Sucht-
Selbsthilfe. Eure Erfahrungen mit der 
beruflichen Suchthilfe spielen die 
Hauptrolle. Dazu suchen wir Freiwilli-

ge des Kreuzbundes, die an der nächs-
ten Workshop-Reihe im Herbst und 
Frühjahr 2014/2015 teilnehmen möch-
ten. Dort geht es dann inhaltlich vor 
allem um die Zusammenarbeit mit der 
ambulanten Suchthilfe. Habt Ihr in 
diesem Bereich Erfahrungen? Wenn 
ja, würden wir uns freuen, wenn Ihr 
bei der Workshop-Reihe „ambulant“ 
dabei seid. 

Alle können mitmachen – ob Grup-
penmitglieder, Gruppenleiterinnen 
und -leiter oder Funktionstragende in 
Diözesan- und Stadtverbänden. Pro 
Workshop werden 15 Personen der 
Selbsthilfe teilnehmen, drei aus jedem 
Verband. 

Je nach Region werden auch unter-
schiedliche Partner der ambulanten 
Suchthilfe beteiligt sein. Begleitet 
wird der Workshop durch professio-
nelle Moderatorinnen und Moderato-
ren. 

Die Übernachtungs-, Verpflegungs- 
und Reisekosten werden vom jeweils 
ausrichtenden Verband gem. Bundes-
reisekostengesetz erstattet. 

Bitte, meldet Euch bis zum 31. Mai 
2014, da die Plätze ja sehr begrenzt 
sind. Interessierte werden schnell von 
uns benachrichtigt. 

Für Rückfragen sind wir unter  
holthaus@kreuzbund.de (Tel.-Durch-
wahl: 02381/67272-20) erreichbar. 

Herzliche Grüße aus Hamm

Heinz-Josef Janßen 
Projektleiter für den Kreuzbund 

 
Marianne Holthaus 

Moderatorin

Projekt „Chancen nahtlos nutzen – konkret!“ 
Freiwillige gesucht: Wer macht mit bei der 
2. Workshop-Reihe?

Eckdaten:

Es finden in drei Regionen Deutschlands zwei aufeinander aufbauende Workshops statt. Ihr könnt einen Ort mit 
den u. g. zwei Terminen frei wählen. Wichtig ist aber, dass Ihr an beiden Terminen dabei seid. 

Die Workshops finden statt in:

 Trier (organisiert vom Kreuzbund):  28.–30. November 2014 und  
20.–22. Februar 2015

 Haltern am See (organisiert vom BKE):  10.–12. Oktober 2014 und  
13.–15.Februar 2015 

 Erfurt (organisiert vom BKD):  10.–12. Oktober 2014 und  
23.–25. Januar 2015 (oder 30.01.– 01.02.2015) 

Wie Ihr teilnehmen könnt:

Wir benötigen von Euch folgende Informationen per Post oder E-Mail: 

 Kontaktdaten 

 Wunschort des Workshops 

  Eine kurze Beschreibung, welche Erfahrungen Ihr in der Zusammenarbeit mit der ambulanten Suchthilfe 
gemacht habt (gute und weniger gute …) 

 Was wünscht Ihr Euch für die weitere Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich? 
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Um sowohl der Bedeutung der ge-
schichtlichen Entwicklung des Kreuz-
bundes gerecht zu werden, als auch 
die Grundlagen und Ziele anschaulich 
aber doch intensiv in einer lockeren 
Atmosphäre zu vermitteln waren bis-
her jährlich zwei Wochenenden vor-
gesehen. Am Wochenende vom 12. bis 
14. April 2013 fand im Jugendhaus Jo-
sefstal in Schliersee/Neuhaus das erste 
Seminar zum Basiswissen des Kreuz-
bundes statt. Unter der bewährten 
Leitung von Werner Brieger, Wolf-
gang Stein und Dirk Taeger kamen 17 
Teilnehmer zusammen, um Grund-
kenntnisse über den Kreuzbund zu er-
langen, bzw. bereits erworbene aber 
verdrängte Kenntnisse wieder aufzu-
frischen.

Der Seminarort wurde den Anforde-
rungen im Großen und Ganzen ge-
recht. Die Unterkunft war solide, die 
Verpflegung war gut und über das 
„kulturelle“ Umfeld braucht man sich 
am Schliersee im beschaulichen Ober-
bayern in dieser Jahreszeit keine Ge-
danken zu machen. Es war also alles 
gegeben um sich voll und ganz den 
Seminarinhalten zu widmen. Einzig 
der Name der Einrichtung schmeichel-
te den Teilnehmern des Seminars dann 
doch sehr: „Jugendhaus“ …

Das Seminar selbst lief dann nach 
dem altbekannten Muster ab: Vorstel-
lung, Aufteilung, Gruppenarbeit. 
Nach der überwiegend ausführlichen 
Vorstellung der Seminarleiter und der 
sehr kurz gehaltenen Vorstellung der 
Teilnehmer erfolgte die Aufteilung in 
zwei Gruppen. Während eine Gruppe 
über die geschichtliche Entwicklung 
und die heutigen Struktur des Kreuz-
bundes informiert wurde, erarbeitete 
sich die zweite Gruppe Grundlagen 
über andere Suchtformen neben der 
Alkoholabhängigkeit. Ein Schwer-
punkt bildete hier die Medikamenten-
abhängigkeit. In sehr kontrovers ge-
führten Gesprächen wurde hierbei auf 
die Möglichkeiten der Beschaffung 
der Suchtmittel einerseits und den 
Umgang mit der Verantwortung an-
dererseits hingewiesen.

Ein weiterer Themenschwerpunkt 
bildete dann die Arbeit in den Selbst-
hilfegruppen an sich. Unter den 
 Aspekten „Wer kann helfen?“ und 
„Wann, Wo und Wie kann geholfen 
werden?“ wurde das gesamte Aufga-
benspektrum des Kreuzbundes in Be-
zug auf die eigentliche Zielgruppe 

(den Abhängigen) durchleuchtet und 
auch teilweise kritisch hinterfragt. Als 
Ergebnis bleibt festzustellen: Die Er-
fordernis und Notwendigkeit einer 
Selbsthilfegruppe ist unbestritten, sie 
kann jedoch zu keinem Zeitpunkt eine 
gezielte Therapie ersetzen. Auch trägt 
jeder Teilnehmer zu dem Erfolg einer 
Selbsthilfegruppe bei. Sie ist dabei 
kein Allheilmittel, aber ein wichtiger 
Bestandteil in der Bewältigung jeder 
einzelnen Suchtproblematik.

Das Seminarwochenende hat seine 
Aufgabe, nämlich ein Basiswissen über 
den Kreuzbund mit seinen Zielen und 
Aufgaben zu vermitteln, erfüllt. Sicher 
kann man über einzelne Inhalte, 
 deren Darstellung und die Dauer des 
Seminars diskutieren, aber die Not-
wendigkeit einer positiven Außendar-
stellung ist sicher unbestritten und 
auch zwingend erforderlich, aber da-
für braucht man eben ein solides Ba-
siswissen.

Edgar Bartz

Basiswissen im Kreuzbund Frühjahr 2013
Diese Seminarreihe ist schon zur Tradition geworden im Kreuzbund. Nun ja, Tradition mag vielleicht übertrieben sein, 
jedoch ist die Seminarreihe „Basiswissen“ seit Jahren ein fester Bestandteil des Seminarkalenders im Kreuzbund. 

Den Veranstaltungskalender 
finden Sie auch im Internet:
www.kreuzbund-muenchen.de



BLITZLICHT – 01/2014 19

Kultur

19

Einige zutreffende Beispiele: die Bä-
ckerei heißt Semmelweiß, die Metzge-
rei heißt Knochenhauer oder ein Erfri-
schungsgetränk heißt „Sinalco“ 
zusammengesetzt aus „sine Alkohol“, 
also ohne Alkohol. 

Aber auch Vereinsbezeichnungen 
enthalten im Namen bereits den 
Zweck oder das Ziel des Vereins. Ich 
meine dabei nicht die üblichen Ang-
ler- oder Reitvereine oder den örtli-
chen Schachklub, sondern zum Bei-
spiel „Prop e.V“. Ein Verein der sich u. 
a. mit Suchtberatung und Suchtprä-
vention beschäftigt. Der Name „Prop“ 
– aus dem Englischen kommend – be-
deutet abgekürzt, soviel wie Vor-
schlag oder Angebot, „nämlich den 
Klienten Vorschläge für einen Weg 
aus der Sucht zu machen.“

Aber es gibt auch Beispiele für das 
Gegenteil von nomen est omen. Einer 
der zur Zeit besten Fußballer Deutsch-
lands heißt „Lahm“ (Philipp Lahm FC 
Bayern München), ein Stadtteil im 
Norden von München heißt „Hasen-
bergl“ obwohl dort kein einziger Hü-
gel oder gar ein Berg zu finden ist und 
auch fast kein Hase. 

Doch der richtige Hammer ist, finde 
ich, die Anschrift vom Klinikum Tauf-
kirchen, in dem wir den dort in Thera-
pie befindlichen Suchtkranken den 
Kreuzbund vorstellen:  

Isar-Amper Klinikum, „Bräuhausst-
rasse“ 5 84416 Taufkirchen. Wie sagt 
hier der Lateiner? Nomen est omen! 
Oder?

Joachim Mex 
Gruppe Sankt Korbinian, Freising

„Nomen est omen“  
und manchmal auch das Gegenteil!
Die lateinische Redensart, nomen est omen, wird meist scherzhaft auf Personen oder Sachen angewendet, von denen 
man weiß oder zumindest glaubt, dass alleine ihr Name bezeichnend ist oder auf etwas ganz Bestimmtes hinweist (Zeit-
lexikon).
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Im Gedenken an

Volker 
Schneidewind
* 19.05.1937 
† 31.12.2013

Unser langjähriges Gruppenmitglied Volker Schneide-
wind hat sich von uns verabschiedet. Volker 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 Trockenheit. Wir werden ihn in unseren 
Gedanken bei uns tragen.

Kreuzbundgruppe Altötting

In lieber Erinnerung an

Dr. Günter 
Streb
* 20.03.1944 
† 31.12.2013

Nichts was wir lieben nimmt uns der Tod. Er lebt weiter 
in unserer innersten Seele so wie er vorher gelebt hat. 
Ruhe in Frieden.

Wir trauern um einen langjährigen Weggefährten, 
der sich besonders um die Führerscheingruppe Erding 
verdient gemacht hat.

Arbeitskreis Erding-Dorfen

Termine und Seminare

Wir gedenken

Datum Veranstaltung/Thema Ort

Mai 2014

01.–04.05.
Frühlingsfahrt mit dem Kreuzbund nach Portoroz 
 „Rosenhafen“

Portoroz (Slowenien)

10.05.
Mitgliederversammlung Kreuzbund DV München  
und Freising

Kolbermoor

17.05. Gewaltfreie Kommunikation Neuperlach

23.–25.05.
Angehörigenseminar – Vorwärts gehen: Mut zu neuem 
Leben

Brannenburg

Juni 2014

27.–29.06.
Seniorenseminar – Einsamkeit im Alter/Partnerschaft  
im Alter

Freising, Pallotti Haus

Juli 2014

04.–06.07. Frauenseminar – Überzeugend auftreten Brannenburg

12.07.14 Gruppenleitung – Aufgaben und Grenzen Neuperlach

18.–20.07. Alkoholismus: Krankheit und/oder Handicap Freising, Kard.-Döpfner Haus

25.–27.07. Männerseminar – Das verzeihe ich mir nie! Brannenburg

September 2014

12.–14.09.
Bundesseminar: Du stellst meine Füße auf weiten Boden 
– meine Seele atmen lassen

Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte

19.–21.09. Andere Süchte und Suchtmittel Armstorf

26.–28.09. Basiswissen Josefstal

27.09.
Gruppenleiter – Gruppenmitglied; Persönlichkeit – 
 Motivation

Neuperlach

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

Bundesseminare werden direkt in der Bundesgeschäftsstelle in Hamm angemeldet 
Bitte Anmeldeformulare aus „Weggefährte“ benutzen!


