
I N F O R M A T I O N E N  ·  M E I N U N G E N  ·  B E R I C H T E  ·  T E R M I N E  A U S  D E M  K R E U Z B U N D  M Ü N C H E N

02/2014

Neues für die Zukunft  
Die jährliche Mitglieder
versammlung des DV München 
und Freising

Die Zukunft beginnt jetzt  
Start der bundesweiten  
KreuzbundWerkstatt

Jugend ist Zukunft 
Neues von der Holzkirchner  
Jugendgruppe

Die Gedanken 
sind frei!



2 02/2014 – BLITZLICHT

Inhalt

2

Impressum

Herausgeber und Redaktion
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
Dachauer Straße 5, 80335 München
Tel.: (089) 59 08 37 77 · Fax: (089) 59 08 37 76
info@kreuzbund-muenchen.de
www.kreuzbund-muenchen.de
V.i.S.d.P.: Beate Philipp

Redaktionsteam
Beate Philipp – h_b_philipp@t-online.de
Helmut Surén – helmut.suren@cablenet.de

Layout und Druck
Layout: DUOTONE Gestaltung & Medienproduktion,  
Klaus Lutsch, München

Druck: eXtremdruck.de 
Rödenauen 18, 96465 Neustadt bei Coburg 
www.extremdruck.de

Einsendung von Manuskripten
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe 
in redaktionell üblicher Form redigiert zu veröffentli-
chen. Bei eingesandten Fotos hat der Einsender die Bild-
rechte und das Einverständnis aller abgelichteten Perso-
nen sicherzustellen. Bei Zeitungsartikeln oder anderen 
Fremdartikeln ist eine vollständige Quellenangabe durch 
den Einsender anzugeben, sowie die Genehmigung zum 
Nachdruck einzuholen. Alle namentlich unterzeichneten 
Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, die 
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen 
muss. Beiträge, die nach Sinn oder Inhalt gegen unsere 
Satzung oder den Kreuzbundgedanken verstoßen, sind 
von einer Veröffentlichung ausgeschlossen.

Titelbild
©anyaberkut - Fotolia.com

Redaktionsschluss für Heft 03/2014: 03.10.2014

10 17

Inhalt

Geistliches Grußwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mitgliederversammlung der Region Süd – 
Manfred Hartl neuer Regionalsprecher  
der Region Süd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

17. Infotag der Kreuzbundgruppe Staufen  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Kreuzbundgruppe Teisendorf-Höglwörth  
feiert 1. Geburtstag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Die Zukunft beginnt jetzt! 
Bundesweite Kreuzbund-Werkstatt startet  
mit Gruppen-Befragung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Techniker Krankenkasse unterstützt  
Wochenendveranstaltungen zur  Weiterentwicklung  
der Suchtselbsthilfe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Neues für die Zukunft.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

„Blick über den Zaun“: Die Sommersaison im  
Freizeit- und Familiengarten am Weiherweg 6  
hat begonnen!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Besuch in Augsburg –  
Ein Austausch mit jungen Leuten  . . . . . . . . . . . . 12

Die Holzkirchner Stimme berichtet  
über den Kreuzbund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

WAU – Ich kann nur sagen: „Wau und super“ war’s!  .  .  14

Seniorenseminar vom 27.–29. Juni: 
Einsamkeit im Alter – Partnerschaft im Alter  . . . . . . 15

Belastungen und Frustration in der  Suchtselbsthilfe –  
Ein Seminarbericht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ausstellungseröffnung  „Bunt statt Blau“  . . . . . . . 18

Termine und Seminare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20



BLITZLICHT – 02/2014 3

Editorial

3

Franz E. KellermannLiebe Leserinnen, liebe Leser,

von heute auf morgen komplett um-
krempeln müssen. Der Kreuzbund soll 
schließlich auch für unsere heutigen 
Weggefährtinnen und Weggefährten 
der ihnen vertraute und von ihnen ge-
schätzte Bezugspunkt bleiben. Doch 
wenn wir auch weiterhin ein relevan-
ter Ansprechpartner bleiben wollen, 
dürfen wir vor diesen Entwicklungen 
nicht die Augen verschließen, sondern 
müssen sie in unsere Arbeit integrie-
ren.

Um neue und tragfähige Ideen und 
Ansätze für unseren Verband zu fin-
den, möchten wir aber nicht dem Bei-
spiel vieler Firmen folgen, und nur ex-
terne Berater befragen. Nein, wir 
wollen auf unsere eigene Expertise 
und unser eigenes kreatives Potential 
zurückgreifen: Auf unsere Wegge-
fährtinnen und Weggefährten.

Deshalb: Lassen Sie Ihre Gedanken 
fliegen! Nur das Ergebnis, das müssten 
Sie uns dann schon mitteilen. Hier 
möchte ich dem Lied also widerspre-
chen: „Kein Mensch kann sie wissen“ 
– ja, aber für den Diözesanvorstand 
und die Mitglieder der Zukunftswerk-
stätte machen Sie bestimmt einmal ei-
ne Ausnahme.

Wir sind also schon sehr neugierig 
auf Ihre Anregungen. Wir freuen uns 
über alle Rückmeldungen, seien es In-
puts von Gruppen oder private Mei-
nungen und über jede E-Mail, die wir 
unter info@kreuzbund-muenchen.de 
mit Ihren Gedanken bekommen.

die Worte dieses traditionellen Volks-
liedes sind nur allzu bekannt. Sie 
schossen mir samt der eingängigen 
Melodie des Liedes durch den Kopf, 
als wir in der Koordinierungsgruppe 
die erste Phase der bundesweiten 
Kreuzbund-Zukunftswerkstatt ge-
plant haben. Diese ist nämlich eine 
breit angelegte Befragung unserer 
Gruppen (Näheres dazu siehe auch 
Seite 7), mit der wir die Wünsche und 
Anregungen unserer Weggefährtin-
nen und Weggefährten zur Weiter-
entwicklung unseres Verbandes in Er-
fahrung bringen wollen.

Dazu möchte ich Sie im Namen des 
Diözesan- und auch des Bundesvor-
stands ganz herzlich um Ihre bereit-
willige Beteiligung bitten und Sie da-
zu einladen, Ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen. Keine Idee ist verbo-
ten, keine Frage unangebracht, keine 
Phantasie unmöglich: Die Gedanken 
sind ja bekanntlich frei! Nur wenn wir 
gemeinsam Visionen entwickeln, kön-
nen wir Zukunft gestalten.

Denn es geht um nicht weniger, als 
den Kreuzbund für das zu rüsten, was 
vor uns liegt. Wir möchten unseren 
Verband so aufstellen, dass er auch im 
Jahr 2020 und darüber hinaus noch ei-
ne Stütze und eine ansprechende Ge-
meinschaft für Suchtkranke und ihre 
Angehörigen sein kann. Denn unsere 
Welt und unsere Gesellschaft ändern 
sich stetig und immer schneller, auch 
die von Suchtkranken. Natürlich heißt 
das nicht, dass wir unseren Verband 

Und egal, wie ungewöhnlich diese 
sind, wir schießen auch nicht – ver-
sprochen!

Franz E. Kellermann, 
Diözesanvorsitzender

Die Gedanken sind frei. 
Wer kann sie erraten? 
Sie fliehen vorbei 
wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, 
kein Jäger erschießen 
mit Pulver und Blei. 
Die Gedanken sind frei.



4 02/2014 – BLITZLICHT

Geistliches Grußwort

4

B
ild

: ©
M

ar
ku

s 
Fi

sc
h

er
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

in einer kleinen Geschichte wird uns vor Augen geführt, 
wie Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung ausein-
anderklaffen können:

Tag für Tag sah der kleine Stationsvorsteher viele Ei-
senbahnen vorüber fahren. Aber nur die einfachen Züge 
hielten bei ihm an. Die D-Züge mit den stromlinienför-
migen Wagen sausten vorbei, und der kleine Stations-
vorsteher schaute ihnen nach, bis sie in der Ferne ver-
schwunden waren.

„Mit den D-Zügen fahren die feinen Leute“, dachte er 
dann. „Wie müssen sie glücklich sein! Sie sitzen im Spei-
sewagen und fahren in die weite Welt.“ Jedesmal, wenn 
er so dachte, wurde der kleine Stationsvorsteher ein 
bisschen traurig davon.

Da geschieht es eines Tages, dass ein funkelnagelneu-
er D-Zug brausend und schnaufend in die Bahnstation 
einfährt. Der kleine Stationsvorsteher kann eben noch 
seine Mütze aufsetzen, da steht er auch schon.

„Die Maschine hat einen Schaden“, sagt der Lokomo-
tivführer. Und während er beginnt, den Schaden zu re-
parieren, öffnen sich die Türen der Abteile, und die Fahr-
gäste steigen aus. Es sind lauter Herren in dunklen 
Anzügen mit Aktenmappen unter dem Arm. „Wir wollen 
uns ein bisschen umschauen“, sagen sie, und der kleine 
Stationsvorsteher schämt sich sehr, weil die Herren so 
vornehm aussehen und weil bei ihm alles so einfach ist. 
Aber die Besucher scheinen davon nichts zu bemerken. 

„Seht nur, ein Apfelbaum!“ ruft der eine, und „Son-
nenblumen, richtige Sonnenblumen!“ ein anderer. „So 
ein schönes, kleines Haus“, staunen sie. „Ein Haus mit 

einer Bank vor der Tür“. Sie schnuppern an den Rosen, 
befühlen die Salatköpfe im Garten und streicheln die 
Rinde der jungen Birke. 

„Gehört das alles dir?“ fragen sie den kleinen Stati-
onsvorsteher. „Ja“, nickt der, und er setzt zögernd hin-
zu: „Ich habe auch ein Fahrrad und eine Geige.“

„Dann musst du sehr glücklich sein“, meinen die Her-
ren aus dem D-Zug. „Aber ich reise niemals fort“, sagt 
der kleine Stationsvorsteher. „Ist es nicht schön, die wei-
te Welt zu sehen?“

„Wir fahren immer nur von einer Konferenz zur ande-
ren“, sagen die Fremden. „Dann sitzen wir an langen 
Tischen und reden über Geschäfte. Aber wir haben nie-
mals Zeit. “Alles einsteigen!“ ruft da auch schon der 
Schaffner: „Wir fahren weiter.“ „Nehmt euch ein paar 
Blumen mit!“ sagt der kleine Stationsvorsteher.

Aber nun pfeift die Lokomotive, und die Herren klet-
tern mit ihren Aktenmappen, so schnell sie können, in 
ihre Abteile zurück. „Auf Wiedersehen!“ rufen sie. Und: 
„Du bist der glücklichste Mensch auf der Welt!“

Von diesem Tag an musste der kleine Stationsvorste-
her immer, wenn er einen D-Zug vorüberfahren sah, da-
ran denken, dass es Leute gibt, die nicht einmal Zeit ha-
ben, sich Blumen zu pflücken. Und dann setzte er sich 
auf die Bank vor seinem Haus und war zufrieden.

Euch, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 
wünsche ich diese Zufriedenheit, 

Euch liebe Grüße, 
Euer Pater Ulrich Bednara, geistlicher Beirat
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Aus den Regionen

von li.: Rüdiger Viertel, Manfred Hartl 
und Franz E. Kellermann

„Es war eine schöne Zeit mit Höhen 
und Tiefen“ sagte Wolfgang Stein in 
seiner Abschiedsrede als Regionalspre-
cher und die Zusammenarbeit mit sei-
ner Vertreterin, Erna Seitz, war immer 
sehr innig und freundschaftlich. 

Franz E. Kellermann bedauerte den 
Rücktritt, denn Wolfgang Stein war 
schließlich der „Gründungsvorstand“ 
in Süd nach der Reform der Regionen 
im Jahr 2009. Kreativität hat er bewie-
sen, beim Umbau der neuen Region 
Süd und seine emotionale Art kam so 
manchen Mitglied zugute. Dass Wol-
fang als Referent für Vorträge über 
Medikamentenabhängigkeit zur Ver-
fügung stand und er sich jahrelang 
außerordentlich beim Basiswissen en-
gagierte, betonte Franz E. Kellermann 
in seiner Rede und bedankte sich für 
die langjährige gute Zusammenarbeit. 
Weiterer Dank galt auch der stellver-
tretenden Regionalsprecherin Erna 
Seitz, die bei der Neuwahl für dieses 
Amt aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr zur Verfügung stand.

Für die Wahl zum neuen Regional-
sprecher lag nur eine Kandidatur vor: 
Manfred Hartl, Gruppenleiter der 
Gruppe Werdenfels in Garmisch Par-
tenkirchen.

Manfred Hartl wurde von den 15 
anwesenden Mitgliedern einstimmig 
zum neuen Regionalsprecher gewählt. 
Zum stellvertretenden Regionalspre-
cher wurde Rüdiger Viertel, Gruppen-
leiter der Gruppe Holzkirchen, ge-
wählt, auch er konnte alle Stimmen 
für sich verzeichnen. Beide nahmen 
die Wahl an.

Kaum in das neue Amt gewählt, 
wurde Manfred auch schon mit den 
Aufgaben eines Regionalsprechers 
konfrontiert:

NEON, eine ambulante Therapieein-
richtung in Rosenheim, wünscht die 
Zusammenarbeit mit dem Kreuzbund, 
so berichtete Sonja Egger und es wäre 
wünschenswert, wenn sich der Kreuz-
bund dort regelmäßig vorstellen wür-
de. Eine gute Möglichkeit bietet der 3. 
Rosenheimer Selbsthilfetag am 05.No-
vember 2014, hier ist die Gelegenheit 

gegeben, mit einem Infostand präsent 
zu sein. Manfred nahm die Info gerne 
an und begann schon mit den ersten 
Planungen.

Der Diözesanvorstand wünscht dem 
neuen Regionalsprecher und seinem 
Vertreter viel Erfolg und eine glückli-
che Hand bei der Bewältigung der 
künftigen Aufgaben.

Reinhard Pribyl, Stellvertretender 
Diözesan vorsitzender

Mitgliederversammlung der Region Süd – 
Manfred Hartl neuer Regionalsprecher  
der Region Süd
Wolfgang Stein hatte im Mai den Diözesanvorstand informiert, dass er aus persönlichen Gründen sein Amt als Regional-
sprecher aufgeben wird. Dieser Rücktritt brachte eine außerordentliche Mitgliedersammlung mit sich, die am Samstag, 
den 12.07.2014 im Pfarrsaal der Pfarrei St. Quirin in Tegernsee stattfand.

17. Infotag der Kreuzbundgruppe Staufen
Wieder einmal hatte die Gruppe Staufen zum Infotag geladen. Den Teilnehmern wurde ein Fachvortrag von Dr. Richard 
Schmidmeier, sowie ein kurzes Bühnenstück geboten. In diesem Rahmen wurden auch Ehrungen besonderer Leistungen 
und langjähriger Kreuzbundmitgliedschaft vorgenommen.

Im vollbesetzten Pfarrsaal in Piding er-
öffnete Manfred Hirtes gegen 14:00 
Uhr den Infotag der Gruppe Staufen.

Besonders begrüßt wurden der 
Hausherr, Pfarrer Josef Koller, und der 
neugewählte Bürgermeister der Ge-
meinde Piding Hannes Holzner. Die 
starke Vertretung der Caritas war sehr 
erfreulich, gekommen waren Rainer 

Hoffmann vom Caritas-Zentrum 
Berchtesgadener Land, der Leiter der 
Caritas-Fachambulanz Bad Reichen-
hall Ralph Koller, sowie Kati Mühler 
und Mechthild Lochner-Schneider von 
der Fachambulanz Berchtesgaden. 
Marie-Therese Roozen, unsere alljähr-
liche Besucherin von der Selbsthilfe-
kontaktstelle Berchtesgadener Land, 
war auch diesmal mit dabei. Nicht ver-

gessen dürfen wir die vielen Wegge-
fährten aus den drei Arbeitskreisen 
Berchtesgadener Land, Traunstein und 
Wasserburg.

Zuverlässige Teilnehmer sind auch 
immer die Freunde der Anonymen Al-
koholiker. Zum Abschluss der Gästelis-
te konnte Manfred Hirtes den Refe-
renten des Tages,
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Aus den Regionen

10 Jahre Angehörigengruppe: Marie-Therese Roozen, 
Hildegard Lettl, Manfred Hirtes, Werner Brieger, Eveline 
Stronk (v. links)

Referent Dr. Richard Schmidmeier 
vom Inn-Salzach-Klinikum

Ehrungen 10 Jahre Mitgliedschaft: Heini Amort, Lutz 
Schneider, Manfred Hirtes, Werner Brieger, Eveline Stronk, 
Elisabeth Wimmer (v. links)

ser Vortrag war sehr interessant und 
informativ, die Zuhörer waren kon-
zentriert bei der Sache und der Red-
ner wurde mit einem ordentlichen 
Schlussapplaus belohnt. 

Nach Kaffee- und Rauchpause folg-
te ein weiterer Punkt auf der Tages-
ordnung des Infotages. Ein einstudier-
tes kurzes Bühnenstück stellte eine 
uns wohl allen bekannte Situation 
dar: Eveline Stronk spielte eine Ehe-
frau bei der verzweifelten Bemühung, 
ihren suchtkranken Mann, dargestellt 
von Hannes Buchwinkler, zum Besuch 
einer Kreuzbund-Gruppe zu bewegen. 
Ihre Beharrlichkeit zahlte sich aus, der 
Mann kam mit. Dann hatten Gruppen-
leiter Manfred (Hirtes) und Therapeu-
tin Kati (Mühler) ihre liebe Not im Um-
gang mit dem noch uneinsichtigen 
Suchtkranken: Die immerwährenden 
Einwände des Ehemannes Hannes 
brachten die gesamten Bemühungen 
der Ehefrau, des Gruppenleiters und 
der Psychologin fast zum Scheitern. 
Doch zum Glück war er am Ende doch 
einsichtig und versprach, gemeinsam 
mit seiner Frau die Caritas Fachambu-
lanz aufzusuchen und so die ersten 
Schritte in Richtung Trockenheit zu 
gehen. Das Publikum honorierte die 
Leistung der Laienschauspieler mit 
freundlichem Beifall. 

Den Abschluss des Programms bilde-
te die Ehrung von besonderen Leis-
tungen und langjähriger Mitglied-
schaft im Kreuzbund. Mit einer 

Laudatio unseres Vorstandes Franz 
Kellermann, vorgetragen von seinem 
Stellvertreter Werner Brieger, begann 
das Zeremoniell. Die Angehörigen-
gruppe in Bad Reichenhall besteht 
nun seit 10 Jahren. Und aus diesem 
Anlass, wurde die Gruppenleiterin Hil-
degard Lettl geradezu mit Blumen 
überschüttet. Neben einem Riesen-
stauß und einer Kreuzbundkerze vom 
Diözesanverband München und Frei-
sing, überreichte die Arbeitskreisspre-
cherin Eveline Stronk einen Latschen-
strauß, Manfred Hirtes eine einzelne 
Rose und Marie-Therese Roozen einen 
Tulpenstrauß. 

Auch die anwesenden Gruppenmit-
glieder bekamen noch eine Blume 
überreicht. 

Im Anschluss wurden folgende 
Kreuzbundmitglieder für ihre 10-jähri-
ge Mitgliedschaft geehrt: 
Elisabeth Wimmer, Gruppe Wasser-
burg-Felicitas
Heini Amort, Gruppe Schönau-Unter-
stein
Lutz Schneider, Gruppe Traunstein 3

Gegen 17:00 Uhr war der Infotag 
beendet, Organisatoren und Teilneh-
mer waren gleichermaßen zufrieden 
und machten sich auf den Heimweg. 
Wie üblich sei an dieser Stelle natür-
lich allen Helferinnen und Helfern 
herzlichst gedankt. 

Manfred Hirtes 
Regionalsprecher Ost

Dr. Richard Schmidmeier, aus dem 
Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg 
begrüßen. Dieser stellte auch gleich 
sein Thema vor: Psychopharmaka, De-
pression, Burn out (was läuft im 
 Gehirn ab). Er referierte über die Wir-
kung von Benzodiazepinen, Schmerz-
mitteln und auch Opiaten. Dabei be-
tonte er, dass zwischen verordneter 
und normaler Dosierung und dem 
Missbrauch zu unterscheiden sei. Die-
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Von links nach rechts: Karl-Heinz Pöschl, Gruppen-
leiterstellvertreter,  Alfons Panzl, Gruppen leiter, 
 Andreas Mösenlechner, Kassier.

Ein Blumengruß  
zum Geburtstag.

Kreuzbundgruppe TeisendorfHöglwörth 
feiert 1. Geburtstag
Die Kreuzbundgruppe Teisendorf-Höglwörth konnte am 5. Mai 2014 ihr einjähriges Bestehen feiern. Nach dem ersten 
Gruppenabend am 6. Mai 2013 war dies bereits das 50. Treffen der sehr aktiven Selbsthilfegemeinschaft.

Die Zukunft beginnt jetzt! 
Bundesweite KreuzbundWerkstatt startet 
mit GruppenBefragung

Regionalsprecher Manfred Hirtes mit 
Ehefrau Hildegard und Arbeitskreis-
sprecherin Eveline Stronk folgten der 
Einladung von Gruppenleiter Alfons 
Panzl zu der Jubiläumsfeier. Als Ver-
treterin der Caritasfachambulanz Bad 
Reichenhall war Kati Mühler gekom-
men, die die Teisendorfer Gruppe in 
ihrer Ansprache als „mein Baby“ be-
zeichnete. Schon lange sei es ihr näm-
lich ein Anliegen gewesen, im Raum 
Teisendorf eine Kreuzbundgruppe ins 
Leben zu rufen. Sie gratulierte zum 
Jubiläum mit einem wunderschönen 
Blumenstrauß. Manfred Hirtes über-
brachte Glückwünsche des Kreuz-
bundvorstandes Franz E. Kellermann 
sowie eine Kreuzbundkerze, Eveline 
Stronk wartete mit einer Glück-
wunschkarte und einer Geldspende 
für die Gruppenkasse auf.

In seinem Rückblick berichtete Alfons 
Panzl, dass am ersten Gruppenabend 
drei Teilnehmer dabei gewesen waren. 
Mittlerweile sei ein „fester Bestand“ 
von elf Besuchern zu verzeichnen, was 
eine beachtliche Steigerung innerhalb 
nur eines Jahres darstellt. Er bedankte 
sich dafür bei seinen Mitgliedern und 
lobte ihr Durchhaltevermögen. Sein 
Stellvertreter Karl-Heinz Pöschl dankte 
Panzl im Namen der Gruppe für sein 
hohes Engagement.

Dann ging es zum gemütlichen Teil 
der Feier. Die Teisendorfer Gruppe 
tischte kalte Platten, köstliche Kuchen 
und Desserts auf. Zum Abschluss gab 
Alfons Panzl allen Besuchern noch eine 
selbstgemachte Jubiläumszeitung mit 
dem bezeichnenden Namen „Alles im 
Griff!?“ mit auf den Nachhauseweg. Er 
hatte darin Geschichten zum Schmun-

zeln und Witze zusammengestellt. Am 
Ende waren sich alle einig: Es war ein 
unterhaltsamer Abend und eine ge-
lungene „Geburtstagsfeier“. 

Eveline Stronk 
Arbeitskreissprecherin Kreuzbund 

Berchtesgadener Land

Viel wurde in den vergangenen Mona-
ten über die Zukunftswerkstatt ge-
sprochen: Sie soll den Grundstock da-
für legen, dass unser Kreuzbund auch 
weiterhin ein effektiver und attrakti-
ver Verband für die Suchtselbsthilfe 

bleibt. Zukunft wird aber nicht nur mit 
Worten gemacht, sondern vor allem 
mit Taten: Deshalb geht es nun endlich 
in die erste Phase der Werkstatt, die 
aus einer Befragung verschiedener 
Kreuzbund-Gruppen besteht.

Was das konkret heißt: Bundesweit 
werden im August und September 50 
Gruppen befragt, die das Spektrum 
des Kreuzbunds abbilden. Darunter 
sind neben vielen unserer Standard-
Gruppen zum Beispiel auch Frauen-
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gruppen, eine Angehörigengruppe, 
eine Gruppe für nicht-stoffgebunde-
ne Süchte, eine Jugendgruppe und ei-
ne fremdsprachige Gruppe. Darunter 
sind auch vier Gruppen aus unserem 
Diözesanverband München und Frei-
sing. Sie alle können ihre Erwartun-
gen und Wünsche an den Kreuzbund 
rückmelden und ihre Vision davon 
formulieren, wie der Kreuzbund im 
Jahr 2020 aussehen muss, um auf der 
Höhe der Zeit zu bleiben. Ich bitte die 
Gruppen unseres Verbandes herzlich, 
mich an einem ihrer Gruppenabende 
zu einem „Kamingespräch“ zu emp-
fangen. 

Mit professioneller Unterstützung 
von Franz Bachleitner werden wir uns 
auch auf unserer Gruppenleiterta-
gung im Oktober mit der Zukunftspla-
nung unseres Verbandes befassen. So 
haben alle Gruppen aus unserem Diö-
zesanverband die Möglichkeit, Rück-
meldungen zu geben und sich in die-
sen Prozess einzubringen.

Und natürlich sind alle Weggefähr-
tinnen und Weggefährten, die eine 
Anregung zur Weiterentwicklung un-
seres Verbandes haben, herzlich ein-
geladen, ihre Ideen – auf welche Wei-
se auch immer – dem Diözesanvorstand 

zukommen zu lassen. Bitte, schreibt 
oder mailt an die Geschäftsstelle und 
über Anrufe freue ich mich besonders. 
Wir sind für jeden Hinweis dankbar. 

Die Ergebnisse der Befragung wer-
den dann von der Koordinierungs-
gruppe ausgewertet und bilden die 
Basis für die weitere Arbeit der Zu-
kunftswerkstatt. Das Blitzlicht hält Sie 
und Euch selbstverständlich immer 
zeitnah über die Arbeit der Zukunfts-
werkstätte auf dem Laufenden.

Franz E. Kellermann 
Diözesanvorsitzender

In Vorbereitung befindet sich ein Seminar für Eltern 
suchtkranker Kinder, das sie zu einer Differenzierung zwi-
schen Schuld und Verantwortung befähigen soll.

Auch Gruppenleitertagungen werden von der TK finan-
ziell unterstützt.

„Wir begrüßen die kontinuierliche Arbeit des Kreuz-
bunds. Wir sehen die Suchtselbsthilfe als wichtiger Bau-
stein neben der professionellen, medizinischen Behand-
lung. Sie hilft den Betroffenen, sich im Alltag ohne das 
Suchtmittel zurechtzufinden.“, so Christian Bredl, Leiter 
der Techniker Krankenkasse Bayern. Die TK stellt im Frei-
staat für die pauschale Förderung der Selbsthilfe heuer 
638.400 Euro, für die kassenindividuelle Projektförderung 
insgesamt 114.000 Euro zur Verfügung 

„Das Seminar für Eltern suchtkranker Kinder liegt uns be-
sonders am Herzen, weil Eltern in der Begleitung von Kin-
dern und Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. Die TK ist 
eine Familienkasse. Jeder siebte unserer 8,8 Millionen Versi-
cherten bundesweit ist unter 18 Jahre alt. Deshalb sind wir 
froh, dass sich der Kreuzbund dieser Zielgruppe annimmt.“, 
sagt Christian Bredl, der selbst drei Kinder hat. Neben der 
Selbsthilfe finanziert die TK auch das Suchtpräventionspro-
gramm HaLT, welches in Kooperation mit den bayerischen 
Kommunen umgesetzt wird. Das TK-eigene Förderpro-
gramm „Gesunde Schule“ unterstützt Schulen bei Präven-
tionsaktivitäten zu Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht. 

Sabine Wagner-Rauh, 
Gesundheitswesen/Prävention, 

TK Landesvertretung Bayern

11.180 Euro stellt die Techniker Krankenkasse (TK) dem 
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising in 
diesem Jahr zur Verfügung. Fünf Wochenendveranstal-
tungen zu verschiedenen Themen können damit realisiert 
werden und bringen die Suchtselbsthilfe weiter voran. 
„Zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Suchtmit-
tel leistet die Selbsthilfe eine wichtigen Beitrag“, sagt 
Christian Bredl, Leiter der TK Bayern.

Zur Weiterentwicklung der Suchtselbsthilfe unterstützt 
die TK in 2014 fünf Projekte des Kreuzbundes mit 
11.180 Euro. Von diesem Geld werden Referentenhonorare 
und Materialien für folgende Seminare beglichen:

„Die heilende Kraft des Helfens“ war Thema im Mai in 
Armstorf bei einer weiteren Wochenendveranstaltung. 
Gruppenteilnehmern, die ihr Engagement in der Präventi-
onsarbeit oder im Krankenhaus einbringen möchten, wur-
den an den Seminaren Kompetenz, Autonomie und Empa-
thie mit Grundkenntnissen in der Selbsthilfe näher 
gebracht.

Das Seminar „Belastungen und Frustration in der Sucht-
selbsthilfe“ (im April in Freising) stellte die Erhöhung der 
Frustrationstoleranz langjähriger Gruppenmitglieder in 
den Mittelpunkt.

Im Sommer findet das Seminar „Alkoholismus Krankheit 
und/oder Handicap“ statt. Es wurde auf Anregung des Ar-
beitsbereichs „Junger Kreuzbund“ aufgenommen, wobei 
die Neudefinition der Therapieziele und der Behandlungs-
erfolg im Focus stehen.

Techniker Krankenkasse unterstützt  
Wochenendveranstaltungen zur 
 Weiterentwicklung der Suchtselbsthilfe
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10 Jahre Frauengesprächskreis 
 Wasserburg.

Die leeren Stühle täuschen, der 
 Mareisaal war gut gefüllt.

Lilo, Traudl und Werner trugen jeden 
in die Anwesenheitsliste ein und über-
reichten mit der gewohnten Freund-
lichkeit die Wahlunterlagen. 

Danach konnte sich jeder bis zum 
Beginn am tollen Frühstücksbuffet 
mit Brezen, diversen Backwaren und 
natürlich Kaffee schon einmal fürs 
erste stärken. Schnell sah man wieder 
viele bekannte Gesichter und es kam, 
wie immer bei solchen Treffen, zu ei-
nem regen Meinungsaustausch und 
Erfahrungsaustausch. Viele gute und 
interessante Gespräche wurden ge-
führt aber auch Humorvolles konnte 
man vor dem Beginn des offiziellen 
Teils an vielen Stellen hören.

Die ersten suchten sich in dem gro-
ßen Saal mit einer sehr bequemen Be-
stuhlung bereits ihren Platz aus. Von 
dem Saal mit der großen Bühne war 
wohl jeder beeindruckt und trotz der 
Größe kam nie das Gefühl von Unbe-
haglichkeit auf, ganz im Gegenteil. 

Mit einer kurzen Begrüßung eröff-
nete Franz E. Kellermann, fast pünkt-
lich auf die Minute, die Mitgliederver-
sammlung 2014 und gab dann das 
Wort weiter an Pater Ulrich Bednara. 
In seinem geistlichen Grußwort mit 
dem Thema „Das Leben hat immer 
wieder mit Veränderung zu tun“ 
konnte sich der eine oder andere gut 
wiedererkennen. Sehr deutlich kam 
zum Ausdruck, dass diese Verände-
rungen meist in kleinen Schritten vor 
sich gehen und es deshalb Geduld be-
nötigt, bis sich diese Veränderungen 
auf Dauer festigen. In dem Gleichnis 
von Pater Uli wurde diese Verände-
rung schließlich mit einem langen 
und erfüllten Leben belohnt, was für 
jeden wünschenswert ist.

Mit einer Schweigeminute für unse-
re verstorbenen Weggefährten und 
einem Gebet schloss Pater Uli den 
geistlichen Impuls.

In einem Nachruf würdigte Franz E. 

Kellermann die besonderen Verdiens-
te des im April verstorbenen, ehema-
ligen Vorstandes Harry Dluhosch. Er 
erinnerte an das große Engagement 
und die viele Arbeit, die Harry für den 
Kreuzbund geleistet hat.

Den offiziellen Teil begann Franz E. 
Kellermann mit einem Rückblick auf 
das Geschäftsjahr 2013, sowie auf die 
Arbeit des scheidenden Vorstands 
während der dreijährigen Amtsperio-
de. Er wies ausdrücklich auf die um-
fangreichen Neuerungen im Verband 
und in den Regionen hin. Hervorge-
hoben wurde von Kellermann die 
überaus gute und professionelle 
 Zusammenarbeit unseres Diözesan-
verbandes mit dem Bundesverband, 
sowie mit der Caritas und den Kran-
kenkassen. Der scheidende Diözesan-
vorstand konnte für das vergangene 
Geschäftsjahr erfreuliche Zahlen nen-
nen. Dass der Budgetentwurf 2013 
fast punktgenau aufging, ist vor al-
lem dem effizienten Umgang mit den 
Finanzmitteln aller Weggefährtinnen 
und Weggefährten zu verdanken. 
Mehr als einmal wurde darauf ver-
zichtet, Kosten dem Verband in Rech-
nung zu stellen. Ausdrücklich dankte 
Kellermann allen Weggefährtinnen 
und Weggefährten dafür. Besonders 
stolz ist man im DV München – Frei-
sing über die Tatsache, dass wir gegen 
den allgemeinen Trend einen Mitglie-
derzuwachs verzeichnen können. In 
2013 hatten wir 37 Mitglieder mehr 
als im Vorjahr.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt 
war der Bericht und der Antrag des 
Arbeitsbereiches Bildung zum Basis-
wissen. Werner Brieger berichtete 
über die grundlegenden Änderungen 
für das Basiswissen, die ab 2015 um-
gesetzt werden sollen. Er wies darauf 
hin, dass man sich bei der letzten bun-
desweiten Multiplikatorentagung auf 
den Namen „Kreuzbund – Kompakt“ 
geeinigt hat und es zukünftig nur 
noch an einem Wochenende im Früh-
jahr stattfinden wird. 

Als Ersatz für das nunmehr nicht 
mehr stattfindende zweite Basiswis-
senwochenende, möchte der Arbeits-
bereich Bildung den WeggefährtInnen 
ein Seminarwochenende mit dem The-
ma „Wo stehe ich im Leben? Wo im 
Kreuzbund?“ anbieten. Das Seminar 
wird jeweils im Herbst stattfinden und 

Neues für die Zukunft
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bereits im März waren die Einladungen für die jährliche Mitgliederver-
sammlung verschickt worden. In diesem Jahr fand die Veranstaltung im zentral gelegenen Kolbermoor bei Rosenheim 
statt. Für alle Regionen bedeutete das so ziemlich die gleiche Wegstrecke für die Anreise. Nicht nur was das Wetter be-
traf, versprach der Tag schön zu werden. Nach und nach trafen immer mehr Kreuzbundmitglieder ein.
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Werner Brieger hat sich aus dem Vorstand 
 verabschiedet. Der neue Vorstand des DV München und Freising.

Ehrung Mitglieder 25 Jahre Ehrung Mitglieder 20 Jahre

ist sowohl für ganz neue Gruppenbe-
sucher als auch langjährige Kreuz-
bündler bestens geeignet. Das Wo-
chenende wird unter fachkundiger 
Leitung stattfinden, ein Mitglied des 
Vorstandes und/oder des Arbeitsbe-
reichs Bildung wird ebenfalls teilneh-
men und für Fragen, Wünsche und 
Anregungen ein offenes Ohr haben.

Nach einigen Wortmeldungen da-
zu, wurde der Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Sichtlich erfreut war Franz E. Kell-
mann, als es um den Tagesordnungs-
punkt Ehrungen ging. 

Werner Brieger wurde für seinen be-
sonderen Dienste am Nächsten, vom 
Caritas-Diözesanverband München 
und Freising, mit der Pater Rupert 
 Mayer Medaille in Bronze ausgezeich-
net. Franz bekundete mit sehr persön-
lichen Worten die überaus gute Zusam-
menarbeit und den stets guten und 
offen Meinungsaustausch mit Werner. 

Für das 10-jährige Bestehen wür-
digte Franz E. Kellermann den Frau-
engesprächskreis Wasserburg und die 
Angehörigengruppe im Berchtesga-
dener Land. Für 25-jährige Mitglied-
schaft wurden Helene Schiegl, Günter 
Bergheim, Bartl Flöchinger, Alois Hib-

ler und Gerd Menzel geehrt. Für 
20-jährige Mitgliedschaft im Kreuz-
bund wurden Lilo Poschenrieder, Erna 
Mautz, Gabriele Schweiger, Brigitte 
Nordmann, Erich Huyer und Karl-
Heinz Brandl geehrt. Kellermann 
dankte allen für die jahrzehntelange 
Bereitschaft sich für andere Menschen 
zu engagieren und die Treue mit der 
sie zum Kreuzbund stehen. 

Am Nachmittag fanden die Wahlen 
für den neuen Diözesanvorstand statt. 

Als Wahlleiter wurde Ulrich Bed-
nara benannt, der daraufhin die Ver-
sammlungsleitung übernahm.
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Alt-Abt Odilo Lechner und Ingeborg Schröder,  
2. Vorsitzende Club 29

Der gut besuchte Freizeitgarten am Weiherweg 6

Die 133 Stimmberechtigten bestä-
tigten mit einer überzeugenden 
Mehrheit Franz E. Kellermann in sei-
nem bisherigen Amt als Diözesanvor-
sitzenden und wählten Reinhard Pri-
byl als neuen stellvertretenden 
Diözesanvorsitzenden. Nahezu ein-
stimmig haben die Stimmberechtig-
ten Sonja Egger, als Geschäftsführerin 
in ihrem Amt bestätigt und Monika 
Fink als stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin neu ins Amt gewählt. Nicht mehr 
zur Wahl gestellt hatte sich der stell-
vertretende Diözesanvorsitzende 
Werner Brieger. Er wird uns allen aber 
in der einen oder anderen Funktion 
erhalten bleiben. Mit dem neu ge-

wählten Vorstand kann der Verband 
gelassen und zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken.

Resümierend kann man sagen, dass 
die Veranstaltung sehr entspannt und 
ruhig abgelaufen ist.

Besonders ist die gute Organisation 
hervorzuheben, angefangen von der 
Lokalität über den Empfang mit Kaf-
fee, Brezen und Gebäck bis hin zum 
Mittagsessen. 

Apropos Mittagessen. In den ver-
gangenen Jahren kam es ja immer 
wieder zu kleineren und größeren 

Pannen bei den verschiedenen Bewir-
tungsunternehmen seitens der Wirte. 
Doch in diesem Jahr war der Ablauf 
beim Service derart reibungslos, dass 
man nur staunen konnte, von der 
Qualität und Schmackhaftigkeit ganz 
zu schweigen. Es ist somit kaum ver-
wunderlich, dass man überpünktlich 
mit der Veranstaltung fertig wurde. 
Ein großes Lob an alle die hier mitge-
holfen haben, dass alles so wunderbar 
und reibungslos geklappt hat.

Peter Grüner 
Gruppe „Mariahilf“

Die Sommersaison im Freizeit und Famili
engarten am Weiherweg 6 hat begonnen!
Mit einem Maifest wurde am 01. Mai 2014 der Freizeit- und Familiengarten vom Club 29 am Weiherweg 6 in Moosach 
eröffnet. Dieser war neu gestaltet und auf Hochglanz poliert worden und weit über 100 Gäste fanden sich zur Eröffnung 
dieser Freizeitoase ein. Grillstation, Pizzaofen und das Kuchenbuffet waren fest umlagert und heiß begehrt. Es war eine 
Wohltat, die ersten Sonnenstrahlen in dieser angenehmen Umgebung zu genießen.

Ingeborg Schröder, die 2. Vorsitzende 
vom Club 29, begrüßte die Gäste und 
ihr Dank galt allen Beteiligten, die 
zum guten Gelingen der Veranstal-
tung beigetragen hatten. Es war der 
Wunsch der Gartengruppe, dem Gan-
zen einen würdigen Rahmen zu verlei-
hen. Altabt Odilo Lechner, Beirat im 
Club 29, weihte in einer feierlichen Ze-
remonie den Garten und betonte in 

seiner Ansprache die Wichtigkeit die-
ser menschlichen und familienfreund-
lichen Begegnungsstätte. Musikalisch 
begleitet wurde der Nachmittag von 
den „Secca-Musikanten“ aus Mitten-
wald.

Etwas versteckt ist er schon zwi-
schen Dachauer/Donauwörther Straße 
und Rangierbahnhof im Stadtteil 
Moosach. Ratsam ist ein Fahrradaus-

flug mit gemütlicher Einkehr. Geöff-
net und bewirtet ist der Freizeitgarten 
bis Ende September an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen von 13.00–18.00 
Uhr, es gibt alkoholfreie Getränke, 
Kaffee und Kuchen.

Weitere Infos und Lageplan unter: 
www.club29.net

Reinhard Pribyl 
Stellv. Diözesanvorsitzender
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Aus den Arbeitsbereichen

Die Teilnehmer beim Besuch der 
Fachklinik in Augsburg.

Am Samstag, den 15. März 2014 wa-
ren wir mit 5 Jugendlichen aus der 
Kreuzbund-Jugendgruppe Holzkir-
chen in Augsburg zu Gast, wo wir uns 
eine Einrichtung der „Kompass Dro-
genhilfe GmbH“ anschauen durften 
und dabei mit 4 Menschen, die dort 
gerade auf Therapie sind, ins Gespräch 
kamen.

Hintergrund dieses Besuchs war zum 
einen:
 Jugendlichen, die sich engagieren 
und für andere einsetzen und sich 
kümmern einmal einen Einblick zu ge-
ben, wie es in einer Therapie bezüg-
lich Suchtkrankheit wirklich zugeht. Es 
geistern da ja teilweise die verrücktes-
ten Gerüchte und abschreckende Vor-
urteile durch die Gegend.

  Zum anderen wollten wir durch 
persönliche Gespräche mit betroffe-
nen Erwachsenen, über deren Einstieg 
in die Sucht, die Schilderung des wei-
teren Verlaufs mitsamt all seinen Fol-
gen wie Arbeitsverlust, Beschaffungs-
kriminalität, Hafterfahrung etc. 
wahrhaftige Lebenserfahrung präsen-
tieren. Das kann kein Sozialpädagoge 
und kein noch so toller „studierter 
Fachmann“ auch nur annähernd so 

glaubhaft weitervermitteln, wie ein 
Betroffener selbst.

 Zu guter Letzt sollte dann noch ein 
Gefühl füreinander vermittelt werden 
und dass die beste Vermeidung von 
„Sucht“ ist, „Respekt“ zu leben. Res-
pekt gegenüber sich selbst und ande-
ren gegenüber. Das funktioniert nur 
durch knallharte Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit, Hinschauen und coura-
giertes Auftreten, gerade auch gegen-
über sich selbst. Denn wenn man sich 
selbst schleifen lässt, eigene Schwä-
chen „toleriert“, dann ist der nächste 
Schritt Richtung Rückfall, Richtung 
diesen Schwachpunkten nachzuge-
ben, direkt anstehend.

Ermöglicht hat uns diesen wirklich 
sensationellen Samstag unsere sehr 
geschätzte Veronika Kleiter von der 
Caritas-Suchtambulanz in Miesbach, 
die für uns mit der Einrichtung diesen 
großartigen Termin überhaupt mög-
lich machte und uns begleitete.

Vielen Dank dafür, das ist nicht 
selbstverständlich, sondern ganz gro-
ßes menschliches Kino gewesen!!!

„Wenn ich zunächst mich und mein 
Leben im Blick habe – dann bin ich 

auch bereit, den Menschen neben mir 
richtig wahrzunehmen!“ Eine von 
mehreren Aussagen, die uns persön-
lich gestern sehr hängengeblieben 
ist …

Großartige Arbeit, die da unserer 
Meinung nach von PhDr./Univ.Prag Mi-
lena Hadek und ihrem Team in Augs-
burg geleistet wird - doch gewaltigst 
Hut ab an die teilnehmenden vier be-
troffenen Erwachsenen, die sich mit 
ihren Lebensgeschichten so offen und 
aufrichtig für unsere jungen Leute zur 
Verfügung gestellt haben!!!

Peter Unterholzner

Die Holzkirchner Stimme berichtet über 
den Kreuzbund
Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und die Verführungen des Feierns und des Alkohols: Auch Holzkirchens Jugendliche 
sind nicht vor den typischen Problemen des Erwachsenwerdens gefeit. Gut, wer im Ernstfall ein Netz aus Freunden und 
Familie hat, das einen auffängt. Doch was ist mit denen, die alleine sind? Für die will die Jugendgruppe des Kreuzbundes 
da sein. Ein Besuch.

Besuch in Augsburg –  
Ein Austausch mit jungen Leuten
Christian Probst (Streetworker in Holzkirchen) und ich haben den Verein, „Vorbild Jugendlicher-Leitbild Mensch e.V.“ 
gegründet. Nähere Informationen sind auf unserer Homepage www.vjlm-ev.com/de/ zu finden. Über unseren Verein 
konnten wir einen Besuch der Kreuzbund Jugendgruppe bei der Fachklinik Kompass Drogenhilfe GmbH in Augsburg 
möglich machen!

„Ich habe eigentlich alles probiert“, 
sagt Özgur Bilge. Mit „alles“ meint er 
eine umfassende Palette von Drogen: 
LSD, Ecstasy, Kokain. Bilge, den hier in 

der Jugendgruppe des Kreuzbundes 
alle nur Özi nennen, ist 36 und kommt 
aus Rosenheim. Er trägt T-Shirt und 
Sneakers, wirkt jünger und jugendli-

cher als er ist. Über vier Jahre saß er 
wegen Drogendelikten im Gefängnis. 
„Ich bin da, weil mir damals eine Sta-
tion wie hier gefehlt hat.“ Er selbst 
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Von li.: Christian Probst und Peter 
Unterholzner wollen Holzkirchens 
Jugendlichen helfen.

hat aus seinen Erfahrungen gelernt – 
und will nun anderen damit helfen. 
Deswegen hat er sich aus Eigeninitia-
tive dem Team angeschlossen. 

Es ist Donnerstagabend und im Con-
tainer hinter dem Skatepark sitzen 
neun Jugendliche in einem Stuhlkreis: 
Es ist der Gruppenabend der Kreuz-
bund-Jugendgruppe. Die Gruppe rund 
um Holzkirchens Streetworker Christi-
an Probst und seinen Kollegen Peter 
Unterholzner will für Jugendliche da 
sein, die Probleme haben – und unter-
stützen, damit es erst gar nicht soweit 
kommt wie im Fall von Bilge. 

Auch „Problemkinder“ haben das 
Potential zum Vorbild

„Ein auffälliges Verhalten ist nichts als 
Problembewältigung“, sagt Unter-
holzner, zweiter Vorsitzende des Ver-
eins Vorbild Jugendlicher / Leitbild 
Mensch, in dessen Räumlichkeiten 
auch der Gruppenabend stattfindet. 
Der Verein hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, jungen Menschen genau hier-
bei zu helfen: Die meisten sehnen sich 
nur nach Verständnis. 

„Wir wollen aktiv mit unserem Ver-
ein als Präventionsmodell Orientie-
rungs-, Perspektiv- und Strukturange-
bote schaffen“, sagt Probst. Er glaubt 
an das Potential Jugendlicher, gerade 
auch jener, die als „Problemkinder“ 
abgestempelt sind. Er glaubt daran, 
dass diese selbst zu Vorbildern für an-
dere werden können und diese Rolle 
Sinn und Halt geben kann. 

Dabei predigen Probst und seine 
Kollegen nicht von oben herab, son-
dern begegnen den Jugendlichen auf 
Augenhöhe. Bilge weiß, wovon er 
spricht – und welche Töne er treffen 
muss, um Zugang zu den Jugendlichen 

zu bekommen. „Die Jugendlichen spü-
ren, dass da was da ist“, sagt Unter-
holzner. Echtheit schaffe Vertrauen. 
„Özi bringt durch seine Persönlichkeit 
viel mit“, sagt Probst, dem es stets um 
Respekt geht.

Die Sehnsucht nach der Frage 
„Wie geht’s?“

Viele Jugendliche wollten einfach das 
Gefühl bekommen, auch jemand zu 
sein, wichtig zu sein, ernstgenommen 
zu werden, so der 38-Jährige. „Die al-
lerwenigsten solcher vorbelasteter 
Teenager sind bösartig“, sagt er. „Die 
Sehnsucht nach der einfachen Frage 
‚Wie geht’s dir?’ sei groß.

Einfach ist letztlich auch das Ge-
heimnis jener Hilfestellung, die Probst, 
Unterholzner und Bilge den Jugendli-
chen geben: Sie stellen die ersehnte 
Frage ‚Wie geht’s dir?’ und machen 
damit ein Angebot zum Dialog. Sie 
hören zu, ohne zu verurteilen. Und sie 
geben den jungen Menschen ein Ver-
sprechen: Was du sagst, bleibt unter 
uns. 

Auf diesem Konzept des geschütz-
ten Raumes basiert ein großer Teil der 
Jugendarbeit des Vereins. Im wö-
chentlichen Gesprächskreis können 
junge Menschen ihre Sorgen loswer-
den. „Es geht darin oft um sehr harte 
Themen wie Mobbing, Drogen, Tab-
lettenmissbrauch“, sagt Probst. „Viele 
bringen eine Vorgeschichte mit.“ 

„Willkommen in HTown“

Die Jugendlichen kämen, weil sie über 
diese Dinge weder daheim noch in der 
Schule sprechen könnten. „Dies ist ein 
Ort zum Erzählen“, sagt Probst. Und 
Bilge betont: „Diese Anlaufstelle ist 
Gold wert. Mir hätte etwas wie hier 
sehr geholfen. Ich war ziemlich weit 
unten.“

Für Bilge kam der Wendepunkt erst 
spät. „Irgendwann saß ich in Haft und 
dachte mir, so kann’s nicht weiterge-
hen. Wo soll das enden?“ Eine Ärztin 
sagte ihm, er könne froh sein, dass er 
noch lebe. 

Auch wenn Bilges Geschichte dras-
tisch klingt, so weit sind viele Holz-
kirchner Jugendliche nicht weg davon. 
„Willkommen in H-Town“, sagt Nina, 
die auch am Gruppenabend teil-
nimmt. H, das steht für Heroin. Wer 

wolle und die ‚richtigen’ Leute kenne, 
würde in Holzkirchen alles bekom-
men, so die 21-Jährige. Holzkirchen ist 
in Sachen Drogen kein ungeschriebe-
nes Blatt. Eher ein Umschlagplatz. 

Erfahrung mit Sucht bringt auch Si-
mon mit, der der Gruppe beiwohnt. 
„Ich wurde in der Schule gemobbt“, 
erzählt er. Dann fand er Zugang zu ei-
ner Gruppe, die ihm Schutz bot – je-
doch einen schlechten Einfluss auf ihn 
hatte. „Das fing mit Hauspartys an, 
auf denen wir uns zugekifft haben. Ir-
gendwann haben wir das jeden Tag 
gemacht.“

Die Gruppe bietet Halt  
und Vertrauen

Seine Eltern schmissen ihn schließlich 
raus, seine Mutter litt so sehr unter der 
Situation, dass sie kurzzeitig in der Psy-
chiatrie war. Heute geht es Simon wie-
der gut – die Jugendgruppe des Kreuz-
bundes bietet ihm Rückhalt: „Diese 
Anlaufstelle bedeutet mir sehr viel“, 
sagt er. „Hier hat jeder immer ein offe-
nes Ohr.“

Ähnlich klingen die Aussagen der 
anderen Jugendlichen. Für den 19-jäh-
rigen Bini zählt, „dass man hier den 
Rücken gestärkt bekommt“, für den 
16-jährigen Michi ist die Gruppenstun-
de „eine coole Sache“, für den 14-jäh-
rigen Tim zählt, „dass man hier offen 
reden kann und nichts nach außen 
dringt”. 

Psychoanalytisch betrachtet ist dieser 
geschützte und intime Raum ein Mutte-
rarchetypus. Nach C. G. Jung steht die-
ser Archetypus – also ein in allen veran-
kertes Urbild – für die Idee der 
Geborgenheit und ursprünglichen Liebe 
ein. Dass sich Jugendliche in den Räum-
lichkeiten des Vereins einfinden und 
dort „die Dinge knallhart benennen“, 
wie Probst sagt, weil sie sich sicher füh-
len können, ist ein Zeichen für das Defi-
zit an Liebe in ihrem Leben, den Mangel 
an Fürsorge und Zuwendung.

Holzkirchen, diese Marktgemeinde, 
die längst städtisch geworden ist, über-
sieht oftmals, dass ihre junge Seele blu-
tet. Und der Bedarf an Trost ist immens. 
Die Jugendgruppe des Kreuzbundes ist 
ein erstes Trostpflaster. So empfindet 
es auch die 21-jährige Kati: „Denn wo 
ist in Holzkirchen sonst wer da?“

Daniela Otto, Holzkirchner Stimme 
vom 10. Juni 2014
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Wer hat Lust beim nächsten Mal unsere Gruppe zu ergänzen?

Sonnenschein beim Wandertag – Was will man mehr?

Zu einem gescheiten Kreuzbundausflug gehört immer 
auch eine gescheite Wirtschaft für die verdiente Pause!

Werner hatte wieder einmal aufgeru-
fen und zwölf Weggefährtinnen und 
Weggefährten waren der Einladung 
gefolgt. Bei angenehmem Wetter 
fuhren wir kurz nach 10 Uhr vom 
Münchner Hauptbahnhof mit der S 6 
nach Starnberg. Schon am Bahnhof 
und in der S-Bahn machten wir uns 
miteinander bekannt. Ein paar alte 
Gesichter und ein paar neue Wegge-
fährten bildeten ein buntes Grüpp-
chen. Der Anfang unserer Wanderung 
führte vom Bahnhof Starnberg aus in 
Richtung Söcking zum Wanderweg in 

die Maisinger Schlucht. Am Wasser-
werk vorbei folgten wir dem Weg, der 
uns bergauf durch Wald, bunte Wie-
sen und eingezäunte Weiden nach 
Maising führte. Von hier aus war es 
nur noch ein Katzensprung zum Mai-
singer See, dem Ziel unserer Wande-
rung.

Am Gasthof Maisinger Seehof gab 
es dann ein zünftiges Mittagessen. Ich 
kann euch sagen: Der Schweinsbraten 
– So frisch und saftig, die Schnitzel 
groß und goldbraun gebraten. Der 

Käseteller reichhaltig, ein Festschmaus 
für Augen und Magen. Nun muss man 
auch sagen, dass es nach zwei Stunden 
Wanderung plus Anreise und dem 
schönen Wetter jedem schmeckte und 
bei keinem blieb ein Krümel auf dem 
Teller zurück. 

So gestärkt machten wir uns nach 
einer Stunde Rast auf den Rückweg. 
Durch die Maisinger Schlucht dem 
Lauf des Maisinger Baches folgend 
ging es nun bergab, ein Stück wander-
ten wir noch am Werkkanal entlang 
bis wir wieder am Wasserwerk anka-
men. Alles in allem waren wir ca. fünf 
Stunden unterwegs gewesen. Das Lus-
tige an diesem Wandertag war auch, 
dass wir die ganze Zeit herrliches Son-
nenwetter genießen konnten und 
kaum waren wir wieder in Starnberg 
am Bahnhof … fing es an zu regnen. 
Der Wettergott hatte es wieder ein-
mal gut mit den Kreuzbündlern ge-
meint. 

Vielleicht werden es ja beim nächs-
ten Mal ein paar mehr unterneh-
mungslustige Kreuzbündler, ich bin 
sicher, Werner findet wieder ein inter-
essantes Ausflugsziel, wo es sich lohnt, 
mit dabei zu sein. 

Andreas Theiler

WAU – Ich kann nur sagen:  
„Wau und super“ war’s!
Und was war jetzt „wau und super“? Na der Ausflug der unternehmungslustigen 55Plus!
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Das hat es ja noch nie gegeben: 
Eis bei einem Kreuzbundseminar!

Die Gruppe, die sich mit Einsamkeit 
aber auch Partnerschaft im Alter 
beschäftigt hatte.

Die Altersgruppe 55+ der Seminarteil-
nehmer verteilte sich: Die jüngste Teil-
nehmerin war 55, der Älteste von uns, 
78 Jahre alt. Wie sich herausstellte war 
es eine aktive Gruppe, die rücksichts-
voll miteinander arbeiten konnte.

Waltraud Knaier-Thullner stellte das 
Seminar unter abgewandelte Zeilen 
des Gedichts „Stufen“ von Hermann 
Hesse: „Denn jedem Alter wohnt ein 
Zauber inne…“

Jede Phase bedeutet einen Anfang, 
ja einen Neuanfang, der durch seinen 
„Zauber“ Entwicklungschancen bietet 
und damit Möglichkeiten zu einer po-
sitiven Veränderung eröffnet. Ziel des 
Seminars sollte sein, möglichst erfüllt 
und zufrieden zu leben, indem man 
seine Möglichkeiten auslotet und er-
probt. 

Nach der Vorstellungsrunde wurden 
die Anliegen und Wünsche der Teil-
nehmer erhoben, aber auch das ange-
sprochen, was man nicht wollte. Den 
meisten ging es um einen positiven 
Gedankenaustausch, Ehrlichkeit im 
Umgang miteinander und Auftanken 
können. „Was ich hier nicht möchte?“ 
formulierte eine Teilnehmerin so: sie 
wolle kein Außenseiter sein – Dazu 
hatte auch keiner Gelegenheit.

Im Brainstorming wurden positive 
und negative Seiten der Einsamkeit er-
fasst. So stand dem „Aushalten der Ein-
samkeit“ der Aufbruch aus dieser Situ-
ation gegenüber. Statt Selbstmitleid 
wurde Eigeninitiative gefordert, um 
Begegnungen zu suchen, ja, sich even-
tuell auch neu verlieben zu können.

Fazit: Wertigkeiten verändern sich. 
Es kommt nicht auf die Schwere des 
Schicksalsschlags an, sondern auf die 
Art des Umgangs mit den Erfahrun-
gen. Dann kann Einsamkeit eine Chan-
ce sein, etwas zu verändern.

Am Samstag ging es um die Grund-
haltung uns selbst gegenüber; sie soll-

te von Wohlwollen geprägt sein, denn 
das ist auch die Voraussetzung für den 
respekt- und liebevollen Umgang mit 
anderen. Dazu gehören Fehlerfreund-
lichkeit und Mut zum Experimentie-
ren. Verschiedene Beispiele dienten 
der Erläuterung. Aus dem Tagebuch 
von Papst Johannes XXIII wurde zi-
tiert, dass er gnädig mit sich selbst sein 
konnte, auch, wenn er sich selbstkri-
tisch gegenüber stand. „Nun gut…“ 
schloss er derartige Einträge ab. 

Beim „Kopfstand“ wurden die bes-
ten Tipps für optimale Einsamkeit dis-
kutiert: Isolierung und sich selbst nicht 
mögen (Zwiederwurz) wurden ange-
führt. Die besten Tipps für eine un-
glückliche Partnerschaft lauteten, dass 
aus Angst vor Ungewissheit und mit 
Rücksicht auf die Kinder eine resigna-
tive Haltung eingenommen werden 
könnte. Das könnte ein Anlass zum 
Trinken sein!

Alleinsein – Partnerschaft

Man hat nicht immer die Wahl, aber 
man sollte sich den verschiedenen 
Möglichkeiten stellen und sich auf zu 
erwartende Situationen einstellen 
und sich ihnen öffnen. Alleinleben 
muss nicht bedeuten, dass man sich 
einsam fühlt. Es gilt, seine Spielräume 
zu erweitern!

In der Partnerschaft ist es nötig, sich 
um den Partner zu bemühen, sich 
nicht gehen zu lassen, um das Leben 
sinnvoll zu gestalten. Um glücklich zu 
sein oder zu werden, muss man auch 
Wünsche äußern, Humor haben und 
sich gegenseitig Rückzugsmöglichkei-
ten zugestehen. Dabei ist Toleranz auf 
beiden Seiten ebenso wichtig wie das 
Entwickeln oder Pflegen gemeinsamer 
Interessen. “Das Leben der Stachel-
schweine“ veranschaulichte das richti-
ge Maß von Nähe und Distanz. 

 Andererseits kann Alleinsein auch 
Befreiung von Einengungen bedeu-

ten. Wenn man Entscheidungen allein 
trifft, werden eigene Kräfte mobili-
siert: Man stellt sich den neuen Her-
ausforderungen. Nur auffressen lassen 
sollte man sich von diesen Verpflich-
tungen nicht.

Einsamkeit ist auch in der Partner-
schaft möglich, was wir nur teilweise 
beeinflussen können. Wichtig ist es, 
aktiv am Wohlbefinden mitzuarbei-
ten. Das Erinnern an derartige Mo-
mente gibt Kraft. „Mach jeden Tag ei-
nen Menschen glücklich, selbst wenn 
dieser Mensch du selbst bist, vor al-

Seniorenseminar vom 27.–29. Juni: 
Einsamkeit im Alter – Partnerschaft im Alter
Unter der Leitung der sicherlich vielen bekannten Psychologin Waltraud Knaier-Thullner , die seit 16 Jahren Seminare für 
den Kreuzbund abhält, fand die Wochenendtagung mit nur 11 Teilnehmern im Pallotti-Haus in Freising statt.
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lem, wenn dieser Mensch du selbst 
bist“ (unbekannter Meister).

Hilfe zur Lebensentwicklung bieten 
Literatur, Geschichte, besondere Per-
sönlichkeiten, die nicht unbedingt be-
rühmt sein müssen, aber es kann nur 
angeregt werden, was in uns da ist.

Menschen, die uns beim 
 Älterwerden beeindruckt haben

Viele Bespiele wurden genannt, von 
Albert Schweitzer, Horst Köhler, über 
„Die unwürdige Greisin“ von Bert 

Brecht (lesenswert!!).

Hilfreiche Schlüsselfaktoren 
1. Akzeptanz
2.  Optimismus
3.  Selbstwirksamkeit
4. Verantwortung
5. Netzwerkorientierung
6. Lösungsorientierung
7. Zukunftsorientierung

So kann es gelingen, die chronische 
Opferrolle zu verlassen, Prioritäten zu 
setzen, Kompromisse zu suchen und 
Kontakte zu pflegen.

In der Schlussrunde gab es nur posi-

tive Rückmeldungen für das Ziel, mit 
Würde älter zu werden.

Das Seminar hat viele Möglichkeiten 
für jeden der Teilnehmer eröffnet. Be-
sonders positiv wurde die von Wärme 
geprägte Stimmung gewertet; das 
galt ebenso für den Austausch in der 
Gemeinschaft. Natürlich gilt der Dank 
der kompetenten Referentin, aber 
auch dem Pallotti-Haus, das uns wie 
immer gut versorgt und betreut hat.

Edda Dietsch 
Kreuzbund Erding, Gruppe 6

Überhaupt war dieses Seminar sehr 
von Emotionen geprägt. Doch in wel-
cher Form auch immer sich diese Ge-
fühle äußerten, eine souveräne Kati 
hat jeden sanft aber bestimmt wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurück 
gebracht.

Am Freitag haben sich die zehn Teil-
nehmer intensiv einander vorgestellt. 
Danach haben wir tatsächlich noch ei-
ne Arbeitseinheit bis um 21:30 Uhr ge-
macht. Eine Zeitreise in die Vergan-
genheit, die unbedingt notwendig 
war für die weitere Arbeit an den 
nächsten Tagen. Für diese Reise sollte 
jeder eine entspannte und für ihn an-
genehme Position einnehmen. So hat-
ten sich einige auf den Boden gesetzt 
oder gelegt, andere hatten ihre Positi-
on auf dem Stuhl gefunden, ganz so 
wie jeder sich am bequemsten fühlte. 
Wir schlossen die Augen!

Mit ruhiger Stimme hat uns Kati am 
Anfang der Zeitreise erst einmal un-
seren Körper ins Bewusstsein ge-
bracht.

Die Reise führte uns über Wiesen 
und Felder, vorbei an einem kleinen 

Wald, bis in einen Ort hinein, wo ein 
kleines Museum stand. Nach dem be-
treten des Museums gelangten wir 
über eine Treppe und einen langen 
Flur in ein Zimmer mit dem Namen 
„Vergangenheit“. Jeder für sich!

Hier waren Bilder und Gegenstände 
aus unserer Vergangenheit. Die ruhi-
ge Vortragsweise und meine ent-
spannte Lage, halfen mir Bilder und 
Gegenstände zu erkennen, an die ich 
lange, lange Zeit nicht mehr gedacht 
hatte oder die ich verdrängt hatte. 
Nach der Rückkehr aus der virtuellen 
Reise in die Vergangenheit konnte 
man in jedem Gesicht der Teilnehmer 
ablesen, dass er oder sie ebenfalls et-
was erlebt hat. Das alles hat mich in 
der folgenden Nacht noch ziemlich 
beschäftigt. Und ich glaube, dass es 
nicht nur mir so erging.

Der nächste Tag begann nicht nur 
mit einem ausgiebigen Frühstück. Un-
mittelbar danach ging es ins Freie zur 
Morgengymnastik die mit einem 
Schweigemarsch durchs Labyrinth im 
Pallottigarten startete. Die vielen ver-
schiedenen Düfte, das Vogelgezwit-

scher, oder das Hämmern eines 
Spechts, machten uns bewusst, dass 
der Frühling endlich da ist. Ein lustiges 
Ballspiel rundete das Ganze ab.

Nach einer kurzen Pause ging es an 
die nächste Arbeitseinheit zum Thema 
„Belastungen und Frustration in der 
Suchtselbsthilfe“. Eine erneut sehr in-
tensive Arbeitseinheit, in der die Teil-
nehmer in einem offenen Meinungs-
austausch deutliche Worte fanden. 
Ganz so wie es in der Selbsthilfe eben 
sein kann und auch sein soll. Schnell 
fand man wieder einen Konsens und 
konnte alsbald die nächste virtuelle 
Reise antreten. 

Der Weg war uns nun schon be-
kannt und wir kamen schnell in den 
Ort mit dem kleinen Museum.

Im selben Stockwerk, wie am Tag 
zuvor, begaben wir uns in ein Zimmer, 
das dieses Mal „Gegenwart“ hieß. 
Hier hingen Bilder neueren Datums - 
aus der Gruppe, von Seminaren und 
der Arbeit in der Suchtselbsthilfe. Es 
war interessant unseren heutigen 
Standpunkt zu beleuchten und zu er-

Belastungen und Frustration in der 
 Suchtselbsthilfe – Ein Seminarbericht
„Für mich soll´s rote Rosen regnen“. Wer kennt ihn nicht, den Text aus dem Lied von Hildegard Knef? Dieses Lied hat uns 
Kati am Sonntag, zum Abschluss des Seminars vorgespielt. Ein sehr emotionaler Moment , der einigen die Tränen in die 
Augen steigen ließ. Und wir konnten jetzt verstehen warum uns das Lied so berührte. Der Text spiegelte sehr gut un-
seren Lebenslauf wieder. Die Melodie unterstrich die harmonische und einfühlsame Art, in der Kati Mühler das Seminar 
gestaltet hatte.
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Labyrinth und Ballspiel … ein für uns perfekter Start in den Tag!

kennen wo jeder heute steht. Der 
größte Teil der Seminarteilnehmer 
lebt schon viele Jahre abstinent und 
wieder einige von ihnen sind Grup-
penleiter und haben dafür viel getan. 
Alle haben schon an zahllosen Kreuz-
bund Seminaren teilgenommen, eini-
ge haben die Ausbildung zum Freiwil-
ligen Suchtkrankenhelfer gemacht 
und vieles mehr. 

Dieses Wissen geben wir weiter, in 
den Selbsthilfegruppen oder in der 
Krankenhausarbeit, sowie in Veran-
staltungen zum Thema Sucht. Kati 
konnte diese Dinge gut von außen be-
trachten und hat uns sehr deutlich ge-
macht, was für eine wertvolle Arbeit 
wir in der Suchtselbsthilfe und somit 
im Kreuzbund leisten und wie gut wir 
das tun. Dies kann aber auch manch-
mal sehr belastend und frustrierend 
sein. Immer wieder konnten wir somit 
einen Bezug zu unserem eigentlichen 
Seminarthema herstellen. 

Ich persönlich kam mittlerweile zu 
der Erkenntnis, dass wir hier von Kati 
kein Patentrezept erhalten werden, 
wie wir mit diesen Belastungen oder 
Frustrationen umgehen sollen. 

Die Lösungen kamen für jeden, 
ganz individuell, durch die Reflektio-
nen seiner eigenen Arbeit in der 
Suchtselbsthilfe.

Richtig wach geworden, mit Gym-
nastik, Schweigemarsch im Labyrinth 
und Ballspiel, haben wir uns am Sonn-
tag auf die abschließende Arbeitsein-
heit eingestellt. 

Jeder konnte sich denken wohin die 
Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, 
gehen würde. 

Genau! Zum dritten Mal schlender-
ten wir den wohlbekannten Weg ent-
lang, über Wiesen und Felder, vorbei 
an dem kleinen Wald, bis in den Ort 
hinein, wo das kleine Museum war. 
Nach dem Betreten des Museums ge-
langten wir über die Treppe und den 
langen Flur in ein Zimmer mit dem Na-
men „Zukunft“. 

Hier hingen keine Bilder, hier waren 
keine Gegenstände. Ein leerer Raum.

Wir wurden angehalten diesen 
Raum, ebenfalls virtuell, zu gestalten, 
Bilder aufzuhängen, Gegenstände zu 
platzieren. Wir machten ein Brainstor-
ming, was wir in Zukunft tun wollen, 

wo und wie wir uns in Zukunft enga-
gieren möchten und welche Aufgaben 
noch auf uns warten.

Jeder für sich! 

Und schon war das Wochenende vor-
bei. Wir standen im Kreis und hielten 
uns an den Händen. Die Melodie er-
klang und es regneten rote Rosen. Ein 
Hinweis darauf, dass wir uns ruhig öfter 
mal loben sollten für die gute und 
wertvolle Arbeit die wir in unseren 
Gruppen leisten. Viel zu oft reflektieren 

wir das, was nicht so optimal gelaufen 
ist, anstatt das Positive herauszuheben.

Der Kreis hatte sich geschlossen.

Lasst ihr ruhig mal rote Rosen regnen. 
Nur für Euch!

Wer den Text des Liedes wissen 
möchte und den Zusammenhang zwi-
schen Text und Seminar verstehen 
möchte, sollte sich dieses Seminar beim 
nächsten Mal nicht entgehen lassen!

Peter Grüner 
Gruppe Mariahilf
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Der Aufruf zur 
Teilnahme am 

Plakatwettbewerb 
hatte offenbar 
viel Kreativität 

geweckt.

Nur zwei  
Beispiele der  
ausgestellten 
Plakate.

Am 17. April wurde in der Anthojo-
Lounge, die durch einen Wettbewerb 
der  DAK bundesweit ausgeschriebene 
Ausstellung „Bunt statt Blau“ eröffnet.

Die Ausstellung hat den Kampf der 
Jugend gegen das „Koma-Saufen“, 
das in der heutigen Zeit immer wieder 
Thema in der Gesellschaft ist, zum Ge-
genstand. Sie zeigt einen bunten, in-
teressanten und modernen Quer-
schnitt durch die Gedankenwelt der 
Jugendlichen, die an dem Wettbe-
werb teilnahmen. Die Jugendlichen 

haben mit selbstentworfenen Foto-
grafien und eigens dafür gestalteten 
Motiven versucht, ihre Gedankenwelt 
darzulegen.

In Gegenwart des derzeitigen Ober-
bürgermeisters der Stadt Traunstein, 
Manfred Kösterke, und des Vertreters 
der DAK, Herr Schneider, wurde die 
Ausstellung von Jochen Stöpel eröff-
net. 

Was hat der Kreuzbund mit Anthojo 
zu tun?  Aus unserem Verständnis der 

Ausstellungseröffnung  „Bunt statt Blau“ 
am 17.04.2014 in der AnthojoLounge
Die Anthojo-Lounge ist eine durch den Bezirk Oberbayern geförderte offene Kontakt- und Begegnungsstätte, die Men-
schen mit Problemen (in der Hauptsache Sucht) eine Möglichkeit geben soll, auf unterster Ebene an diesen Schwierigkei-
ten mit Hilfe von geschultem Personal zu arbeiten.
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Selbsthilfe war ich von Anfang an da-
bei, als die Lounge eröffnet wurde. Es 
hat sich eine gute Zusammenarbeit 
entwickelt, aus der heraus auch die 
Idee entstand, ein Kreuzbund-Cafe 
einzurichten. Der Versuch wurde ge-
startet und  lässt sich gut an. Immer 
Mittwochabends von 17:00 bis 19:00 
Uhr  ist ein Mitglied des Kreuzbundes 
in der Lounge anwesend.  Eine weite-
re Zusammenarbeit ist für den Herbst/
Winter geplant.

Joachim Eckert
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Der Kreuzbund Diözesanverband München 
und  Freising e.V. betrauert den Tod seines 
ehemaligen  Diözesanvorsitzenden Bernhard 
Schneider.

Der Verstorbene hat dem Kreuzbund – auch im Diöze-
sanverband  Eichstätt – auf vielfältige Weise gedient; 
zuletzt bekleidete er im Diözesanverband München 
und Freising das Amt des Diözesanvorsitzenden. 

Bernhard Schneider war zutiefst davon überzeugt, 
dass der Besuch einer Selbsthilfegruppe einen unver-
zichtbaren und eigenständigen Beitrag zur dauerhaft 
abstinenten Lebensführung eines suchtkranken Men-
schen leistet. Seinem ausgeprägten Verantwortungs-
gefühl entsprechend leitete er daraus hohe Anforde-
rungen an die fachliche Kompetenz aller Frauen und 
Männer ab, die sich in der Selbsthilfe engagieren. 
Er wirkte an der Ausarbeitung eines curricularen 
Ausbildungsverfahrens für Gruppenleiter und Funkti-
onsträger des Diözesanverbandes mit und definierte 
Qualitätsstandards- und Qualitätssicherungsverfahren. 
wobei ihm seine großen analytischen Fähigkeiten 
gute Dienste leisteten. Er hat dadurch zu dem hohen 
Ansehen beigetragen, das die Selbsthilfe und unser 
Verband mittlerweile in Fachkreisen und einer breiten 
Öffentlichkeit genießt. 

Der strukturellen Probleme ehrenamtlicher Selbst-
hilfearbeit war sich Bernhard Schneider stets bewusst. 
Um eine kontinuierliche Selbsthilfearbeit sicher zu 
stellen, hat er sich deshalb auch außerhalb des Diöze-
sanverbandes stets für eine nachhaltige Förderung der 
Selbsthilfe durch Kirche, durch die öffentliche Hand 
und die Träger der Sozialversicherung eingesetzt. 

Bernhard Schneider verstarb im Alter von 75 Jahren 
am 14. Juli 2014 in München. Seinen Beitrag zum Aufbau 
unseres Diözesanverbandes werden wir nicht vergessen 
und wir gedenken seiner mit Dank und Anerkennung.

Franz E. Kellermann

Der Kreuzbund Diözesanverband München 
und Freising e.V. betrauert den Tod seines 
langjährigen Diözesanvorsitzenden Hartmut 
(Harry) Dluhosch

Wir haben mit dem Verstorbenen einen Weggefährten 
verloren, der unserem Verband über Jahrzehnte hin-
weg in vielen Funktionen gedient und über viele Jahre 
auch das Amt des Diözesanvorsitzenden bekleidet hat. 
Er gehörte zudem mehrere Jahre dem Bundesvorstand 
des Kreuzbundes an.

Die Sorge um suchtkranke Menschen und ihre Ange-
hörigen wurde ihm zum Lebensinhalt. Seine Begeiste-
rung für den Kreuzbund war ansteckend und hat ihm 
geholfen, zahlreiche Selbsthilfegruppen zu initiieren 
und in den ersten Jahren zu begleiten. Wir verdan-
ken es auch seinem Wirken, dass unser Verband eine 
Größe erreicht hat, die es möglich machte, Selbsthilfe 
auf eine zuverlässige medizinische und organisatori-
sche Basis zu stellen und in der gesamten Erzdiözese 
München und Freising als eigenständigen Bestandteil 
der Suchttherapie zu installieren. In seine Amtszeit fiel 
auch die Umwandlung unseres Diözesanverbandes in 
einen eingetragenen Verein.

Ein besonderes Anliegen war Harry Dluhosch die 
solide Ausbildung unserer Gruppenleiter und die 
Förderung der Rückfallprophylaxe durch zielgruppen-
spezifische Seminare. Die jetzigen Strukturen unseres 
Arbeitsbereichs Bildung gehen auch auf viele Anregun-
gen des Verstorbenen zurück.

Harry Dluhosch verstarb im Alter von 73 Jahren am 
6.4.2014 in Eichenau bei München. Seine Verdienste 
um den Kreuzbund werden unvergessen bleiben und 
wir gedenken seiner mit Respekt und Anerkennung.

Franz E. Kellermann 
Diözesanvorsitzender

Wir gedenken

Anton Off
* 6. Juni 1940 
† 14. März 2014

Wer einen Fluss überquert muss die eine Seite verlassen 
(Mahatma Gandhi)

Unser Toni ist einen langen Weg mit uns im Kreuzbund gegangen und hat uns in mannigfacher  Weise geholfen 
unser gemeinsames Ziel zu erreichen – dafür danken wir ihm.

Körperliche Gebrechen haben ihn gezwungen München zu verlassen um,  von seiner Tochter liebevoll betreut, 
 dagegen zu kämpfen. Diesen Kampf hat er verloren, aber der Alkohol hat ihn nicht besiegt.

Servus Toni.
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Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

September 2014

12.–14.09.2014
Bundesseminar: Du stellst meine Füße auf weiten  
Boden – meine Seele atmen lassen

Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte

19.–21.09.2014 Andere Süchte und Suchtmittel Armstorf

26.–28.09.2014 Basiswissen Josefstal

27.09.14
Gruppenleiter – Gruppenmitglied;  
Persönlichkeit – Motivation

Neuperlach

Oktober 2014

03.–05.10.2014 Familienseminar – Wir sind doch gute Eltern – oder? Pallotti Haus, Freising

10.–12.10.2014 Nicht „ja“ sagen, wenn ich „nein“ meine Zangberg

10.–12.10.2014
Bundesseminar: Verständnis und Gelassenheit im  
Dialog – Gewaltfreie Kommunikation nach  
Dr. Marshall B. Rosenberg

Haus St. Ulrich, Augsburg

18.10.14 Alkohol am Arbeitsplatz Neuperlach

24.–26.10.2014 Gruppenleitertagung Kardinal Döpfner Haus, Freising

November 2014

07.–09.11.2014 Die Biografie meines Lebens Armstorf

14.–16.11.2014 Stressbewältigung im Alltag Zangberg

28.–30.11.2014 Besinnungswochenende Pallotti Haus, Freising

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!

Besuchen Sie auch unsere 
Homepage. 

Zur Information 
oder einfach  
nur mal zum „surfen“.

Oder schreiben Sie uns, 
welches Thema Sie 
sich für das Blitzlicht  
wünschen.


