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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Nur so konnten und können wir ge-
meinsam diese Zeit überstehen. Eine 
Zeit, in der uns aufgrund der Auflagen 
teils schlicht die Räume für unsere Tref-
fen fehlten, in der große Unsicherheit 
herrschte wegen der sich ständig und je 
nach Stadt oder Landkreis ändernden 
Schutzmaßnahmen, in der die Gruppen 
insgesamt vor großen logistischen und 
strukturellen Herausforderungen stan-
den. Eine gesamtgesellschaftlich und für 
viele persönlich sehr belastende Zeit, in 
der wir auch um viele Mitglieder unserer 
Kreuzbundfamilie trauern mussten, weil 
sie mit Corona gestorben sind. Ihnen und 
ihren Angehörigen gelten ganz besonders 
unsere Gedanken und unser Gebet.

Doch wie in einer echten Familie haben 
wir uns in dieser schweren Zeit gegensei-
tig Mut gemacht und uns unterstützt. Wir 
haben uns der Pandemie nicht ergeben, 
sondern haben ihr ganz im Gegenteil ent-
schlossen die Stirn geboten. Gerade in 
und durch diese Krise sind viele unserer 
Mitglieder über sich hinausgewachsen, 
haben Unglaubliches geleistet. Darauf 
dürfen wir zu Recht stolz sein. Ein großes 
Dankeschön für dieses außerordentliche 
Engagement!

Und so bin ich mir sicher, dass von die-
ser Krise nicht nur der schon oft zitierte 
Digitalisierungsschub bleiben wird. Na-
türlich verabreden sich unsere Gruppen 
mittlerweile auch über Handy-Messenger 
oder Social Media und wir treffen uns 
teils zu virtuellen Besprechungen. Natür-
lich haben auch wir mittlerweile Online-
Angebote wie eine Internet-Beratung und 
einen Chat für Hilfesuchende. Aber was 
darüber hinaus bleiben wird, ist die Er-
fahrung, dass eine starke Gemeinschaft, 
eine generationenverbindende Familie 
wie die des Kreuzbunds durch jede Krise 
hindurch tragen kann. Unterschätzen wir 
nicht, welche Kraft, Energie und Resilienz 
für ein abstinentes Leben eine solche Er-
fahrung schenken kann. Es wird also die 
wunderbare Erkenntnis bleiben, dass es 
gleichsam in der DNA der Kreuzbundfa-
milie festgeschrieben ist, uns in Gemein-
schaft den Herausforderungen unserer 
Zeit zu stellen.

selbst für diejenigen, die nichts oder nichts 
mehr mit dem christlichen Glauben anfan-
gen können, selbst für diejenigen, die vor-
rangig die Geschenkeschlacht daran reizt, 
ist Weihnachten zumindest eines: ein Fest 
der Familie. Vielleicht ist dies – die Theo-
logen mögen es mir verzeihen – die Quint-
essenz des Weihnachtsfestes über seine 
religiöse Bedeutung hinaus, nämlich dass 
wir an Weihnachten die Gemeinschaft mit 
denen feiern, die uns wichtig und teuer 
sind, mit denen, die uns nahestehen. Um-
so mehr werden wir uns also heuer auf 
das Weihnachtsfest freuen, wenn wir es 
– zumindest hoffen wir es nach aktuellem 
Stand – endlich wieder im Kreise unserer 
Liebsten feiern können, ohne dabei we-
gen etwaiger Ausgangssperren auf die Uhr 
schauen zu müssen.

Ich möchte den Advent und das herannah-
ende Weihnachtsfest deshalb auch zum 
Anlass nehmen, unsere Kreuzbundfami-
lie zu feiern. Ich bin immer noch zutiefst 
beeindruckt von dem Einfallsreichtum, 
dem Engagement und der Verbunden-
heit, mit denen wir in der Gemeinschaft 
unseres Verbands die Pandemielage bis-
her gemeistert haben. Ich könnte hier 
viele Geschichten erzählen von kreativen 
Gruppentreffen, die kurzerhand auf einen 
Spaziergang in die Natur verlegt wurden, 
von fürsorglichen Anrufen von Grup-
penleitungen bei ihren Mitgliedern oder 
von fleißigen Weggefährtinnen und -ge-
fährten, die für ihre Gruppenmitglieder 
vergangenes Jahr Weihnachtspäckchen 
geschickt haben, um ihnen die Zeit ohne 
Präsenztreffen zu versüßen.

Auch wir vom Diözesanvorstand und der 
Geschäftsstelle haben versucht, wo irgend 
möglich zu unterstützen. Wir haben bei-
spielsweise auf der Suche nach Ausweich-
quartieren für die Gruppen geholfen oder 
bei Behörden nachgefragt, wie nun genau 
die geltenden Infektionsschutzregelun-
gen auszulegen sind. Wir haben - sobald 
dies halbwegs möglich schien - Seminare 
und Bildungsangebote organsiert, so zum 
Beispiel ganz aktuell eine Gruppenleiter-
tagung zu den Auswirkungen von Corona 
auf die Gruppenarbeit, über die ein aus-
führlicher Bericht auf Seite 7 zu finden ist. 

Dazu gehört auch, wie in einer guten 
Familie aufeinander achtzugeben. Das 
möchte ich trotz aller Euphorie, die nun 
mit Blick auf die teils wieder zurück-
gewonnene Normalität herrscht, allen 
empfehlen. Noch ist Vorsicht geboten, 
die Pandemie ist noch nicht überstanden, 
und gerade in unseren Reihen sind viele, 
die besonders verletzlich sind. Gehen wir 
also sorgsam miteinander um.

Wenn wir dies beherzigen, können wir 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, 
wie es uns auch die Botschaft von Weih-
nachten vermittelt. Denn der Gottessohn, 
dessen Geburt wir an Weihnachten fei-
ern – und jetzt sind hoffentlich auch die 
Theologen wieder mit mir versöhnt –ist 
ein Geschenk der Hoffnung. Er ist ein 
Zeichen, dass auch in dunkelster und 
einsamster Nacht, im Unscheinbarsten, 
in einem Kind in der Krippe das Potenti-
al für einen Neuanfang liegt –, wenn wir 
diesem Neuanfang gemeinsam Raum ge-
ben und ihn als Menschheitsfamilie ge-
meinsam gestalten.

Im Namen des Diözesanvorstands wün-
sche ich Ihnen und euch eine neu ent-
deckte Adventszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest mit Ihren Lieben und Gottes 
Segen für ein hoffnungsvolles neues Jahr, 

 
Ihr 
Franz E. Kellermann
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Pater Ulrich Bednara

Liebe Weggefährtinnen,  
liebe Weggefährten,

Dunkelkammer ins Wasser gelegt. Wenn man nach einer lan-
gen Wartezeit die Türe öffnet, sieht man, dass Wachstum im 
Dunkeln geschieht. Das wird zur Lebenshilfe, um dunkle Zei-
ten, Erfahrungen des sog. Stillstandes, in einem anderen Licht 
zu sehen. Wenn wir lebendig bleiben wollen, dann werden wir 
immer wieder dunkle Zeiten erfahren, in denen so viel Neues 
wachsen kann.

Neues Leben sehnt sich immer nach Licht, darum werden in 
allen Religionen während der zunehmenden Dunkelheit Licht-
feste gefeiert, wie das hinduistische Lichterfest „Divali“, das jü-
dische Lichtfest „Chanukka“ oder die christlichen Lichtfeiern in 
der Advents- und Weihnachtszeit „Rorate“. Licht und Schatten 
gehören zu unserem Leben: Je größer das Licht ist, umso größer 
ist auch der Schatten. Echte Menschwerdung ereignet sich in der 
alltäglichen Annahme dieser Wirklichkeit.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen, und Euch, liebe Weg-
gefährten, viel Muße auf dem Weg durch die Adventszeit und 
Licht und Schatten auf Weihnachten hin.

Euer Pater Ulrich Bednara,  
Geistlicher Beirat

„euch ist ein Kindlein heut geborn“, verkündet der Engel in Mar-
tin Luthers Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“. Und tatsäch-
lich: Uns ist es geboren. Denn in diesem Kind in der Krippe kön-
nen wir uns selbst wiederfinden. Durch diese außergewöhnliche 
Menschwerdung können wir unser eigenes Menschsein neu ent-
decken. Das Kind in der Krippe öffnet uns die Tür zu unserer ei-
genen Kindheit und bereitet uns den Weg zu unserem Ursprung.

Weihnachten verbinden wir häufig mit Trubel und Anspannung. 
Was muss nicht alles erledigt sein? Doch wir haben es in der 
Hand, ob wir im Stress versinken oder ob wir uns der besonde-
ren Gelegenheit öffnen, die das Kind in der Krippe uns bietet.

Weihnachten ist ein Fest der Sinne: das Dunkel des Himmels 
oder das Leuchten der Sterne, der Geruch des Weihnachtsbau-
mes oder der Duft der Kerzen, die unhörbare Tiefe der Stille 
oder der fröhliche Klang der Lieder, die Kälte der Nächte oder 
die Wärme unseres Zuhauses.

Advent ist die Zeit der Dunkelheit. Neues Leben entsteht in der 
Dunkelheit. Neues Leben richtet sich auf das Licht aus. Wir kön-
nen der Kraft der Dunkelheit trauen, sie ist ein Schonraum für 
das Wachstum. Wesentliches kann sich im Dunkeln ereignen. 

Vom hellen Chicorée-Gemüse lerne ich, dass nur im Dunkeln 
kraftvolle weiße Blätter wachsen und reifen können. Die Wur-
zeln, die meist wie abgestorben aussehen, werden in einer 
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„Jetzt erst recht!“…
… war das Thema meines letzten Semi-
nares im März. Und was lag näher, als 
es zum Motto für die kommende Zeit zu 
machen? 

Natürlich war es für mich als Gruppen-
leiter als auch für die Teilnehmer eine 
 Herausforderung, ohne Blickkontakt ei-
nen geordneten Ablauf zu erreichen.
Aber wie wir wissen: „Jeder Weg beginnt 
mit dem ersten Schritt!“

Um einige Erfahrungen reicher, konnten 
wir bereits Anfang Juni unter Einhaltung 
der bekannten Auflagen wieder in unse-
ren Gruppenraum zurückkehren.
Nach fünf Monaten regelmäßiger Zusam-
menkünfte und einem neuen Mitglied 
kam Ende Oktober der zweite Lockdown.

Aus Rücksicht auf die Gesundheit der 
Teilnehmer hielten wir am 2. November 
unsere letzte Gruppenstunde ab. Wie 

Die „Weggefährten“, wie sie sich selbst 
nennen, kommen aus allen Bevölke-
rungsschichten, Männer ebenso wie Frau-
en. Bei regelmäßigen Treffen unterstützen 
sie sich gegenseitig im Kampf gegen die 
stets latent vorhandene Sucht. Große Ver-
dienste um den Aufbau der Gruppen hat 

Stillstand ... 
… war und ist für unsere Gruppe 3 Traunstein 
keine Option!
Bereits nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 suchten wir gemeinsam nach Alternativen, um uns  wöchentlich aus-
zutauschen. Die folgenden Telefon-Konferenzen wurden, nach kurzer Gewöhnungszeit, ebenso selbst verständlich wie die 
persönlichen Treffen.

Um auch persönliche Kontakte zu wah-
ren, traf sich die Gruppe 3, natürlich rein 
zufällig, in unregelmäßigen Abständen an 
verschiedenen Außenplätzen. Wegen der 
zahlreichen telefonischen und persönli-
chen Begegnungen wurde unser erstes,
offizielles Präsenztreffen am 31. Mai nicht 
als Neuanfang, sondern als nahtloser 
Übergang in die „Normalität“ gesehen.

Positive Rückmeldungen und Stichwor-
te wie „Zusammenhalt, Selbstverständ-
lichkeit, Regelmäßigkeit und Vertrauen“ 
stärkten uns in der Gewissheit, als Selbst-
hilfegruppe auch weiterhin bestehen zu 
können. Und zu wollen!

Herzlichen Dank allen, die auch in dieser 
besonderen Zeit zueinander gestanden 
haben!

Martin Lirk, 
Gruppe 3 Traunstein
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schon im Frühjahr, führten wir in der da-
rauffolgenden Woche unsere Selbsthilfe 
mittels Telefon-Konferenz fort.

Während einer Gesprächsrunde, die wir 
an Heilig Abend für Alleinstehende ab-
hielten, und bei der auch Gabi Salzberger 
aus Landau an der Isar sowie Claudia Osl 
von der Gruppe 4 Traunstein eingeladen 
waren, keimte die Idee, eine gruppen-
übergreifende Konferenz abzuhalten. 
Seither sind wir einmal monatlich telefo-
nisch miteinander verbunden.
„Highlights“ dieses Zusammenschlusses 
waren zwei selbstorganisierte Telefon-
Seminare:
  Zum Thema „Schuldgefühle“ luden wir 

Swenja Heinrich-Varga ein.
  Das Thema „Selbstliebe“ wurde von 

Manuela Freundorfer aus Landau mo-
deriert.

Beide Abende werden im positiven Sinn, 
vermutlich noch lange im Gedächtnis al-
ler Beteiligten verbleiben!

Drei Jahrzehnte Kreuzbund im Landkreis
Auf sein 30-jähriges Bestehen kann der Kreuzbund im Berchtesgadener Land zurückblicken. Die Selbsthilfegemeinschaft  
für Suchtkranke mit Schwerpunkt Alkohol sowie auch deren Angehörige hat sich unter dem Dach der Caritas aus kleinen 
 Anfängen zu einer in fast allen größeren Orten des Landkreises vertretenen Organisation mit rasant steigenden Mitglieder-
zahlen entwickelt. Das Interview mit Eveline Stronk ist erschienen im Reichenhaller Tagblatt / Freilassinger Anzeiger, 14.08.21

sich Manfred Hirtes aus Piding erworben. 
Er engagierte sich viele Jahre auch überre-
gional als Regionalsprecher. Diese Aufga-
be hat nun kommissarisch Eveline Stronk 
von der Kreuzbundgruppe St. Rupert in 
Freilassing übernommen. Die Heimatzei-
tung sprach mit ihr über die Entwicklung 

des Kreuzbunds in den vergangenen drei 
Jahrzenten. 

Stolz können Sie heute auf 30 Jahre 
Kreuzbund-Gruppenarbeit zurückblicken. 
Was genau hat sich diese Einrichtung zum 
Ziel gesetzt?
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Eveline Stronk übernahm das Amt des Regional-
sprechers von Manfred Hirtes. Foto: ©Klaus Stronk

Eveline Stronk: In den diversen, für Je-
den und Jede offenen Gruppen treffen sich 
Suchtkranke, die alle auf ähnliche Erfah-
rungen zurückblicken können. Nach dem 
Motto „Gemeinsam sind wir stark“ versu-
chen wir, unser Leben wieder in den Griff 
zu bekommen. In einer Gemeinschaft ist 
dies naturgemäß leichter möglich. Nie-
mand muss hier befürchten, ausgegrenzt 
zu werden, denn alle sind gleichermaßen 
betroffen.

Wo liegen die Anfänge der Gruppenarbeit 
im Landkreis?
Entstanden ist sie durch die Zusammenar-
beit mit der Caritas-Fachambulanz und ei-
nem Kreuzbundgruppenleiter aus Traun-
stein. Mit vereinten Kräften gründeten 
1991 die damaligen Weggefährten in Bad 
Reichenhall eine Aufbaugruppe, die in 
kurzer Zeit als Vollgruppe genehmigt und 
anerkannt wurde. Weil sich der Gruppen-
raum im Pfarramt befand, nannte sich die 
Gruppe St. Zeno-Bad Reichenhall. Damals 
waren auch Betroffene aus Berchtesgaden 
dabei, die nach einer weiteren Unterkunft 
suchten und diese in der Pfarrei Bischofs-
wiesen fanden. 

Wie ging es dann weiter?
Es kam nun zu einem rasanten Auf-
schwung. Von 1991 bis 2000 gründeten 
sich elf Gruppen, neben Bad Reichenhall 
und Bischofswiesen in Freilassing, Berch-
tesgaden, Schönau am Königssee, Laufen, 
später noch in Teisendorf. Derzeit sind es 
sogar 13 Gruppen, darunter auch eine für 
Essstörungen und eine für Spielsucht. Des-
weiteren entstand 2004 in Bad Reichenhall 
der erste Angehörigen-Gesprächskreis, der 
drei Jahre später als Angehörigengruppe 
anerkannt wurde. Bis heute gibt es diese 
nur einmal im Diözesanverband München 

und Freising. 1998 ist der Arbeitskreis 
Berchtesgadener Land aus der Taufe ge-
hoben worden, den erst Manfred Hirtes 
leitete, dann Herbert Halbauer aus Berch-
tesgaden und seit 2011 nun ich. 

Gibt es noch andere Aktivitäten des Kreuz-
bunds über die reine Gruppenarbeit hin-
aus?
Ja, wir beteiligen uns an Gesundheitsta-
gen, Selbsthilfeveranstaltungen, gehen 
in Schulen, um die jungen Leute über die 
Gefahren des Alkoholmissbrauchs auf-
zuklären, halten Vorträge in Fachklini-
ken, in Reha-Einrichtungen oder auch im 
Fortbildungsinstitut der Polizei in Mitter-
felden. Leider ist dies alles coronabedingt 
derzeit nicht möglich. Wenigstens sind 
nun aber die Gruppentreffen wieder er-
laubt, wenn auch mit Einschränkungen.

Seit 1998 wurde in Piding Öffentlich-
keitsarbeit im Rahmen eines Infotags 
geleistet, den Manfred Hirtes ins Leben 
rief und jährlich im März organisierte. 
Die Referenten zu aktuellen Themen ka-
men aus verschiedenen Einrichtungen 
wie der Polizeiinspektion Bad Reichen-
hall, dem Bezirkskrankenhaus Gabersee, 
der Rehaklinik Bayerisch Gmain und so 
weiter. Vor allem erhielten wir Unterstüt-
zung von der Caritas-Fachambulanz in 
Bad Reichenhall. Diese Veranstaltungen 
fanden stets auch Beachtung bei der Kom-
munalpolitik. Regelmäßiger Gast war bei-
spielsweise der jeweilige Bürgermeister 
aus Piding. Leider beendete Corona diese 
Veranstaltungsreihe im Pfarrsaal Piding. 
Der 23. Infotag kam 2020 nicht mehr zur 
Durchführung.

Wie hat Corona die Gruppenarbeit sonst 
noch beeinflusst?

Wir haben sie den Umständen angepasst 
und sind sehr froh, dass die Pandemie 
keine negativen Spuren hinterlassen hat. 
Dafür und für die geleistete Gruppenar-
beit in dieser schwierigen Zeit verdienen 
die Gruppenleiter großen Respekt und 
Anerkennung, ebenso die Weggefährten, 
die den einzelnen Gruppen die Treue ge-
halten haben. Erlauben Sie mir, dass ich 
mich an dieser Stelle auch ausdrücklich 
bei meinem Vorgänger Manfred Hirtes für 
dessen großes Engagement bedanke.

Gibt es schon Pläne für die Zukunft?
Die neuen Medien werden auch unsere 
Arbeit künftig verstärkt mitprägen. So 
gibt es bereits eine Chatgruppe im Inter-
net. Diesen Weg werden wir sicher weiter-
gehen, was zwar eine große Herausforde-
rung darstellt, aber auch eine Chance, 
Suchtkranke anzusprechen, die bisher 
den Weg in eine Gruppe scheuen. Nähere 
Informationen zu den Gruppen gibt es un-
ter www.kreuzbundberchtesgaden.info.

Vielen Dank für das Gespräch.

1964 entstand die moderne Gruppenarbeit im Kreuzbund unter Einbeziehung der Partner/innen. Alkoholismus wur-
de von der Weltgesundheitsordnung (WHO) als behandlungsbedürftige Krankheit anerkannt. 1968 erkannte auch 
das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel Alkoholismus als Krankheit im Sinne der Reichsversicherungsordnung 
(RVO) an. 1981 benannte der deutsche Caritasverband den Kreuzbund „Fachverband für Alkohol- und Medikamen-
tenabhängigkeit“. Das war gleichzeitig der Startschuss der Suchtselbsthilfe. Die Nachsorge im Kreis Betroffener ist 
eine wichtige Aufgabe nach der professionellen Hilfe, um den Abstinenzwillen der Suchtkranken zu stärken.

Der Kreuzbund in Deutschland
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Wir bedanken uns herzlich bei allen Weg-
gefährtinnen und Weggefährten für das 
entgegengebrachte Vertrauen! Wir hoffen 
sehr, dass sich in den nächsten Wochen 
und Monaten die Lage weiter entspannen 
wird und Präsenztreffen auch in größe-
rem Umfang wieder stattfinden können.

Bis dahin wünschen wir Euch eine gute 
Zeit und eine stabile Gesundheit.

Im Namen des gesamten DV-Vorstands 
Monika Fink 

Stellvertretende Geschäftsführerin

jeder einzelne durch die Krise gekommen 
war. Jeder konnte dazu über die eigenen 
Erfahrungen in der Pandemie berichten. 
Die Erinnerungen an diese schwierige 
Zeit führte dazu, dass manch ein Teilneh-
mender an seine persönliche Belastungs-
grenze stieß. Zum Teil führte das zu hefti-
gen Gefühlswallungen und auch Tränen. 
Gott sei Dank darf man diese Gefühle im 
Kreuzbund zeigen ohne sich schämen zu 
müssen.

Kurz vor dem Mittagessen stellten Swenja 
und Andreas das Ergebnis ihrer Gruppe 
vor. Ein Ergebnis das alle schmunzeln 

Präsenztreffen in unseren Gruppen und 
unsere Versammlungen waren lange Zeit 
nicht möglich. Turnusmäßig hätten wir im 
Mai 2020 bereits Vorstandswahlen durch-
führen müssen, was aufgrund der Pande-
mie nicht möglich war. Auch unsere Hoff-
nung, die Wahl in diesem Jahr im Mai 
nachholen zu können, war zu unserem 
großen Bedauern ebenfalls vergebens.

Aufgrund dessen haben wir uns Anfang 
des Jahres dazu entschlossen, die Neu-
wahlen des Vorstands, der Bundesdele-
gierten und der Kassenprüfer als Brief-
wahl durchzuführen. Ganz wohl war uns 
dabei nicht, ist bei einer Briefwahl doch 
Voraussetzung, dass sich mehr als 50 % 
der Wahlberechtigen auch beteiligen. Wir 
haben es riskiert und es ist uns dank der 

Eine rosafarbene Tüte sollte im Laufe des 
Wochenendes mit guten Sachen gefüllt 
werden. Egal ob es sich um gute Gedan-
ken oder Gefühle handelt. Allerdings war 
es für mich schon ein kleines Problem 
eine Tüte zu falten, aber wir hatten zum 
Glück Swenja und Andreas. Unsere Refe-
rentin und unseren Referenten.

Nach der kurzen Begrüßung der Gruppen-
leitungen durch Franz Kellermann stell-
te sich das Ehepaar persönlich vor und 
gab einen kurzen Überblick über ihren 
beruflichen Werdegang und wie sie als 
Referent*in zum Kreuzbund gekommen 

großen Verbundenheit unserer Mitglieder 
zum Kreuzbund auch gelungen! Die Brief-
wahl wurde erfolgreich durchgeführt.

Die eingegangenen Briefwahlstimmen 
wurden durch den Wahlausschuss un-
seres Verbandes am 28. Juni 2021 ausge-
zählt. Der neugewählte Diözesanvorstand 
besteht aus Franz E. Kellermann und Pe-
ter Grüner sowie Sonja Egger und Monika 
Fink. Als geistlicher Beirat gehört ihm Pa-
ter Ulrich Bednara C.Ss.R. an. Zu Kassen-
prüfern wurden Lilo Poschenrieder und 
Georg Thalhammer gewählt. Als Bun-
desdelegierte werden Sonja Egger und 
Lilo Poschenrieder, Werner Brieger und 
Reinhard Pribyl unseren Verband vertre-
ten. Das Wahlprotokoll wurde per E-Mail 
verteilt.

waren. Mit dem Thema „Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die Gruppenar-
beit“ hatten sie bei vielen schon die Neu-
gier auf den Samstag geweckt. 

Die Freude und der Tatendrang waren fast 
greifbar und so ging die Sammlung von 
73 Schlagwörtern in Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie flott voran. Schließ-
lich wurden die 37 Teilnehmer*innen in 
zwei Gruppen aufgeteilt und starteten ge-
gen 9 Uhr mit der intensiven Arbeit. 
Beide Gruppen machten parallel das glei-
che, nämlich anhand von einer Skala von 
1 (leicht) bis 10 (schwer) zu bewerten, wie 

Experiment Briefwahl im Kreuzbund Diözesan-
verband München und Freising e.V. gelungen
Die Corona-Pandemie hat uns alle miteinander vor Herausforderungen gestellt, die wir uns vor Februar 2020 nie hätten 
 vorstellen können. Unser Alltag, Beruf, Schule, unsere sozialen Kontakte, die Freizeitgestaltung und nicht zuletzt unser 
Kreuzbundleben stand und steht auf dem Prüfstand und war und ist nicht mehr so wie bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt.

Eine gefühlte Ewigkeit
Durch die Pandemie konnten seit über einem Jahr fast keine Seminare als Präsenzveranstaltung stattfinden. Corona hatte 
uns zu einer langen Veranstaltungspause gezwungen. So waren alle Teilnehmenden froh, dass die Gruppenleitertagung vom 
15.–17. Oktober 2021 im Pallottihaus wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. 
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www.neon-rosenheim.de/
Auf der Homepage von neon kann man sich 

weiter über die Stiftung informieren.

ließ, als die beiden die Auswertungen auf 
den Flipcharts zeigten. Eine Gruppe dach-
te jeweils von der anderen Gruppe „Was 
für Weicheier“! Für Andreas war nämlich 
die Bewertung umgekehrt 10 (leicht) und 
1 (schwer). Man sah die Sache mit Humor, 
denn das gehört genauso zu Seminaren 
und Tagungen wie der nötige Ernst und 
Fleiß. 

Unsere Referenten führten uns weiter-
hin souverän durch den Nachmittag, wo 
es um die Arbeit in und mit der Gruppe 
ging. Auch hier war es für manchen Teil-
nehmenden schwierig, sich an das Ver-
gangene zu erinnern. 
Wir sollten aber auch an das Positive den-
ken, das aus oder durch Corona entstan-
den ist. Wir können es als durchaus posi-
tiv sehen, dass man teilweise gezwungen 
war, sich mit den neuen Medien und den 
dazugehörigen Werkzeugen zu befassen.

Viele Gruppenleiter*innen waren hier 
richtig kreativ geworden. Das ging von 
rein „zufälligen“ Treffen bis hin zu Grup-

pentreffen auf privatem Gelände, z.B. in 
der Scheune. Aber auch hier wurde auf 
die Corona-Schutzmaßnahmen geachtet. 
Es wurden Telefonkonferenzen genauso 
wie Videokonferenzen abgehalten. Post-
karten wurden verschickt oder es gab ei-
nen persönlichen Besuch mit Blümchen. 
Die Hauptsache war einfach, den Kontakt 
zu den Gruppenteilnehmer*innen auf-
recht zu erhalten. Swenja hat es kurz und 
bündig auf den Punkt gebracht, dem wir 
alle nur zustimmen konnten: „Selbsthilfe 
ist lebenswichtig, überlebenswichtig!“
Und eine zweite Erkenntnis war: „Jeder 
kann die Gruppe mitgestalten!“
Der lebendige Austausch an diesem 
Samstag war einfach nur toll! Wir konn-
ten den Abend beim Gottesdienst gut 
ausklingen lassen und uns anschließend 
noch im Stüberl treffen. Oder einfach nur 
auf‘s Zimmer gehen, so wie ich, denn es 
war schon auch intensive Arbeit gewesen.

Nach dem Frühstück am Sonntag ließen 
wir den vorigen Tag noch einmal Revue 
passieren. 

Die schwarze Tüte, die wir am Sonntag-
morgen falten sollten und in die wir die 
negativen Dinge, Gedanken und Gefühle 
hineintun sollten, wurde von keinem ge-
nutzt und konnte somit entsorgt werden.
Swenja und Andreas hatten nachgefragt, 
ob es noch offene Punkte gibt und schlos-
sen dann unter großem Beifall ihre Aus-
führungen. Die beiden haben ihre Sache 
wirklich gut gemacht!

In der kurzen Fragerunde aus dem Ple-
num haben die Vorstandsmitglieder sehr 
genau hingehört und auch einiges an An-
regungen mitgenommen. Dafür möchten 
sie sich herzlich bedanken! 

Wie man es im Kreuzbund gewöhnt ist, 
haben alle Teilnehmer*innen zu einem 
reibungslosen und harmonischen Ablauf 
beigetragen.

Peter Grüner, 
stellvertretender DV-Vorsitzender

Wir werden vom Bezirk Oberbayern geför-
dert und erhalten Fördermittel der Stadt 
und des Landkreises Rosenheim. Unsere 
Arbeit ist gemeinnützig und nicht gewin-
norientiert. Betroffene und Angehörige 
können sich deshalb kostenfrei und auf 
Wunsch auch anonym beraten lassen.

Wir fühlen uns zum Umgang auf Au-
genhöhe mit unseren Klient*innen und 
Kolleg*innen verpflichtet. Wir begegnen 
jedem Menschen authentisch und mit Re-
spekt.

neon – eine Vorstellung
neon – Prävention und Suchthilfe wurde 2010 als gemeinnützige Stiftung gegründet. Unser Ziel ist die Erweiterung des 
Suchthilfesystems in der Region Rosenheim. Von Anfang an setzen wir auf einen modernen, dienstleistungsorientierten 
Ansatz, um Menschen aller Schichten zu erreichen.
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Das Angebot von neon im Überblick

Unser Team (Foto auf Homepage) ist den 
fachlichen Standards moderner Suchthilfe 
verpflichtet. Wir verfolgen einen integrati-
ven Weg unter Miteinbezug verschiedenster 
Fachdisziplinen aus Medizin, Psychologie 
und Sozialpädagogik, um so die Menschen 
bestmöglich bei der Erreichung ihrer Ziele 
zu unterstützen und zu begleiten.

Die Beschreibung des Angebots
neon unterstützt Sie zu folgenden The-
men:
• Alkohol
• Illegalen Drogen
• Medikamenten
• Nikotin
• Mediensucht
• Verschwörungstheorien und Fake News

Wir bieten Ihnen:
•  Beratung für Betroffene und Angehörige
• Gruppentherapie
•  Entgiftung und Entwöhnung von Sucht-

mitteln
•  Betriebliche Suchtprävention  

(neon@work) 
•  Führungskräfte-Seminar: Sucht am 

Arbeitsplatz
•  Rauchfrei-Kurse
•  Präventionsseminare für Auszubildende
•  Maßnahmen der Gesundheitsförderung
•  Suchtprävention: Vorträge und Work-

shops
• MPU Vorbereitung

Benjamin Grünbichler 
Geschäftsführer neon

Neuwahl von drei Regionalsprechern,  
Regionalprecherinnen
2021 waren drei von vier Regionalsprechern, Regionalsprecherinnen neu zu wählen. Für die Regionen München und Ost ist 
dies schon geschehen, die Region Süd wird in Kürze folgen. Deshalb ist es an der Zeit, die frisch gewählten Regionalspreche-
rinnen für München und Ost sowie den kommissarischen Regionalsprecher der Region Süd vorzustellen.

Judith Schneider –  
Regionalsprecherin München

1.  Bitte stelle dich kurz vor, oder als 
 Frage formuliert: Wer bist du?

Mein Name ist Judith Schneider. Ich lebe 
in München mit meinen beiden Katzen 
und bin noch berufstätig. Meine Freizeit 
verbringe ich am liebsten im Garten, in 

Teilnehmenden kennenzulernen und Ihre 
Themen aufzunehmen. Auch die Motiva-
tion, unsere Seminarangebote zu nutzen, 
liegt mir am Herzen.

4. Welche Themen möchtest du in 
nächster Zeit in deiner Region angehen?
Der Kreuzbund muss in der Öffentlichkeit 
bekannter werden. Die Zusammenarbeit 
mit den öffentlichen Stellen, der Caritas, 
den Kliniken ist ein wichtiger Bestandteil 
dieser Aufgabe.

5.  Wie können wir als Gemeinschaft 
dich ggf. noch unterstützen?

Kontaktiert mich, teilt mir Eure Wünsche 
und auch Probleme mit und lasst uns 
offen und ehrlich damit umgehen – so 
wie ich es im Kreuzbund bisher erfahren 
durfte.

der Natur und ich reise sehr gerne. Ich ge-
he offen auf Menschen zu und führe gerne 
gute Gespräche.

2.  Wie bist du zum Kreuzbund 
 gekommen?

Während meiner Entgiftung im Klinikum 
in Haar vor über 10 Jahren stellten sich die 
verschiedenen Selbsthilfeorganisationen 
vor und der Kreuzbund hat mich positiv 
beeindruckt. Also habe ich eine Grup-
penstunde besucht und bin geblieben. 
Ich habe die Ausbildung zum freiwilligen 
Suchthelfer abgeschlossen und leite eine 
Gruppe.

3.  Worauf freust du dich bei deiner 
 neuen Aufgabe besonders?

Ich freue mich darauf, möglichst viele 
Gruppen persönlich zu besuchen und die 
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Eveline Stronk –  
Regionalsprecherin Ost

Holger Winkler (kommissarisch) 
– Regionalsprecher Süd 

1.  Bitte stelle dich kurz vor, oder als 
Frage formuliert: Wer bist du?

Mein Name ist Eveline Stronk. Ich bin 
seit 36 Jahren verheiratet und lebe mit 
meinem Mann und meiner Katze zusam-
men. Ich war 43 Jahre berufstätig und ha-
be im Finanzamt Berchtesgaden-Laufen 
gearbeitet. Seit zwei Jahren genieße ich 
mit meinem Mann unsere gemeinsame 
Freizeit. Wir gehen gerne in unseren na-
hegelegenen Bergen zum Wandern und 
fahren gerne in Urlaub, am liebsten nach 
Griechenland.

2.  Wie bist du zum Kreuzbund gekom-
men?

Im Februar 2009 war meine Entgiftung 
in der Klinik Bad Reichenhall, anschlie-
ßend begann meine ambulante Therapie 

bei der Caritas. Seit 2010 gehe ich in die 
Freilassinger Kreuzbundgruppe, deren 
Leitung ich 2012 übernommen habe. 2011 
wurde ich Arbeitskreissprecherin des 
Berchtesgadener Landes und seit Oktober 
2021 bin ich Regionalsprecherin der Regi-
on Ost. Die Ausbildung zum freiwiligen 
Suchtkrankenhelfer habe ich 2012/2013 
beim Kreuzbund absolviert.

Den Kreuzbund habe ich im Anschluss an 
meine ambulante Therapie bei der Cari-
tas kennengelernt. Damals kam Manfred 
Hirtes als Gruppenleiter einer Kreuzbund-
gruppe zu uns und stellte ihn vor. Für 
mich war von Anfang an klar, dass ich 
nach der Therapie weiter etwas für mich 
tun wollte, um meine hart erkämpfte Ab-
stinenz nicht aufs Spiel zu setzen.

3.  Worauf freust du dich bei deiner 
neuen Aufgabe besonders?

Als Thema liegt mir immer schon die Öf-
fentlichkeitsarbeit am Herzen. Mir ist es 
sehr wichtig, die Gesellschaft über un-
sere Krankheit aufzuklären, dass es eine 
Krankheit ist und keine Charakterschwä-
che. Deshalb habe ich bereits Vorträge bei 
verschiedenen Gelegenheiten gehalten, 
so z.B. bei der Kolpingfamilie in Freilas-
sing, im Gymnasium Bad Reichenhall, 
beim Fortbildungsinstitut der bayeri-
schen Polizei, bei der Telefonseelsorge 

in Bad Reichenhall. Bei der Inn-Salzach-
Klinik in Freilassing habe ich sechs Jahre 
lang zweimal im Monat die Patienten be-
sucht, die dort zur Entgiftung waren.

4.  Welche Themen möchtest du in 
nächster Zeit in deiner Region an-
gehen?

Mir liegt eine gute Zusammenarbeit mit 
den Caritas-Fachambulanzen sehr am 
Herzen. In Traunstein war hier bereits ein 
Wechsel bei der Stellenleitung. Frau von 
Kotzebue-Thiombane hat an Sebastian 
Müller übergeben. Ich hoffe, baldmög-
lichst die Möglichkeit eines gemeinsamen 
Gesprächs zu bekommen.

In Reichenhall steht bei der Caritas eben-
falls ein Wechsel der Stellenleitung bevor. 
Raphael Koller wechselt im Dezember zur 
Telefonseelsorge als Dienststellenleiter. 
Ein Nachfolger steht bis jetzt noch nicht 
fest. Raphael Koller hat mir aber zugesi-
chert, baldmöglichst einen Vorstellungs-
termin mit seinem Nachfolger für mich 
zu vereinbaren, so dass die äußerst gute 
Zusammenarbeit zwischen Caritas und 
Kreuzbund fortgesetzt werden kann.

Da ich gerne mit anderen Menschen zu-
sammen bin und zusammenarbeite, sehe 
ich meiner neuen Aufgabe voller Freude 
entgegen.

1.  Bitte stelle dich kurz vor, oder als 
Frage formuliert: Wer bist du?

Mein Name ist Holger Winkler, Jahrgang 
1948. Ich bin in Rente, arbeite aber noch 
in einer Behindertenwerkstatt in Miesbach.

2.  Wie bist du zum Kreuzbund gekom-
men?

Nach vielen Therapien und letztlich einer 
zweieinhalbjährigen Soziotherapie habe 
ich meine Sucht angenommen. Während 
dieser Zeit habe ich immer wieder Kreuz-
bundgruppen besucht. Ich habe dann 
beim Kreuzbund meine Ausbildung zum 
freiwilligen Suchtkrankenhelfer gemacht, 
und bin seit zehn Jahren Gruppenleiter in 
Miesbach.

3.  Worauf freust du dich bei deiner 
neuen Aufgabe besonders? 

Ich würde mich freuen, wenn es mir ge-
länge, die Arbeitskreise in der Region Süd 
wieder zum Leben zu erwecken, so dass 
wieder ein reger Erfahrungsaustausch 
zwischen den Gruppen stattfindet.

4.  Welche Themen möchtest du in 
nächster Zeit in deiner Region an-
gehen?

Gerade in diesen Zeiten ist ein gruppen-
übergreifender Austausch von enormer 
Wichtigkeit. Daran möchte ich gerne ar-
beiten.
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Teilnehmende und Vortragende des Kreuzbund Kompakt-Seminars. 

Inhaltlich stehen bei Kreuzbund kom-
pakt, das auch den Auftakt zur Gruppen-
leiterausbildung darstellt, die Grundla-
gen sowie das Basiswissen über unseren 
Verband im Mittelpunkt. 
Mit der Seminarleitung Lilo Poschenrie-
der und Peter Grüner wurde zunächst eine 
Reise zu den Anfängen des Kreuzbundes 
im Jahre 1896 unternommen. Anschlie-
ßend stand der typische Suchtverlauf im 
Vordergrund, unter Berücksichtigung der 
besonderen Charakteristika bei jungen 
Abhängigen sowie modernen Suchtmit-
teln. Die Auswirkungen von Alkohol- und 
Suchtmittelkonsum auf den gesamten 
Organismus bildeten den Abschluss des 
ersten Seminarabends mit vielen persön-
lichen Erinnerungen und Rückblenden an 
die nasse Zeit. 

Gestärkt durch das reichhaltige Früh-
stücksbuffet, ging es am Samstag dann 
mit einem Einblick in die Kreuzbund-
strukturen weiter. Das Bild eines schüt-
zenden Hauses mit vielen Nischen und 
Raum für individuelle Entfaltung und 
Schutz vor den Widrigkeiten der Außen-
welt kann sinnbildlich auf den Kreuz-
bund übertragen werden. 

In Kleingruppen wurden im weiteren Ver-
lauf verschiedene Themen wie die Aufga-
ben des Kreuzbundes, Werte, Möglich-
keiten des ehrenamtlichen Engagements, 
Ziele der Gruppenarbeit u. v. m. erarbeitet. 
So war trotz des konsequent umgesetzten 
Corona Hygienekonzepts der wertvolle 
und unschätzbare gruppenübergreifende 
Austausch dennoch umsetzbar. Es wur-
de gesprochen, hinterfragt, diskutiert, 
debattiert und ausgetauscht; es wurden 
verschiedene Standpunkte konstruktiv 
erörtert und die Ergebnisse anschließend 
dem Plenum vorgestellt. Ohne falsch und 
richtig, ohne Druck!

Alte Hasen und Neulinge profitieren so 

Selbsthilfe ist kein Luxusdampfer, sondern  
ein Schlauchboot – du musst kräftig rudern!
Endlich mal wieder ein Wochenendseminar! Die Vorfreude war allen 13 Teilnehmenden und den beiden Dozierenden zu 
 Beginn auf dem sonnenbeschienenen Balkon im Kloster Armstorf anzusehen. Denn von 17.-19.09.2021 fand wieder ein 
„Kreuzbund Kompakt“ in Armstorf statt. 

gleichermaßen und können das Wissen 
auffrischen und Bekanntes vertiefen. Ak-
tuelle Erfahrungen der Coronazeit, Aus-
tritte langjähriger Mitglieder, Wichtigkeit 
einer verbindlichen Vereinsstruktur in 
unverbindlichen Zeiten finden ebenso 
ihren Platz wie pure Wissensvermittlung, 
die humorvoll und mit viel Leichtigkeit 
von den beiden Referierenden vermittelt 
wurde. 

Werner Brieger, der Initiator und geisti-
ge Vater von Kreuzbund kompakt, steu-
erte viel Hintergrundwissen aus seinem 
reichen Erfahrungsschatz bei. Er wurde 
von Monika Fink im Seminar für sein eh-
renamtliches Engagement für den Kreuz-
bund geehrt und aus dem aktiven Dienst 
im Kreuzbund Kompakt verabschiedet.

Für das leibliche Wohl war wie immer 
bestens gesorgt. Neben dem Rundum-
Sorglos Paket des Seminarhauses mit 
hausgemachten Spezialitäten aus dem 
Klostergarten, sorgten die Schokoriegel-
Flatrate und der gemeinsame Besuch der 
Eisdiele in Dorfen für süße Momente.

So vergingen auch theorielastige Einhei-
ten sehr kurzweilig und wie im Fluge. Es 
war ein gelungenes Seminar, getragen 
von der Wertschätzung des persönlichen 
Austauschs, vielen wunderbaren Mo-
menten und souveränen Referierenden, 
die uns mit Wissen, neuen Ideen, Ein-
fühlungsvermögen sowie Humor auf Au-
genhöhe durch das Wochenende geleitet 
hatten.

Unser herzlicher Dank gilt Peter und Lilo 
sowie an alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die uns im Seminar die Vorteile 
und Stärken des Kreuzbunds erleben lie-
ßen. Wer möchte schon eine Luxuskreuz-
fahrt, wenn es auch ein Schlauchboot 
gibt? Ich jedenfalls nicht!

Regina Hollweck, 
Frauengruppe Wasserburg

BLITZLICHT – 01/2021 11

Persönliches



Gut gelaunte Teilnehmer des gelungenen  Wochenendes. 

Was beeinflusst und unsere Kinder in ihrer 
Entwicklung?

Bilder und Symbole fanden Platz im Seminar.

Vor dem gemeinsamen Abendessen durf-
ten wir unsere sehr sauberen Zimmer be-
ziehen. Im Anschluss daran suchten wir 
das Freibad, sowie einen Platz zum Fe-
derball spielen auf. Wir waren mehr als 
begeistert, als wir das riesige Spiel- und 
Sportgelände vorfanden. Ein Traum für 
bewegungsbegeisterte Familien.

Nach dem Abendessen trafen sich alle 
15 Teilnehmer mit den zwei Referentin-
nen. Glück war, dass die Kinder alle im 
ähnlichen Alter waren.

Die Namen lernten alle sehr schnell, 
dank der auflockernden Gemeinschafts-
spiele. Beim ‚Zip-Zap-Spiel’ und ‚mein 
rechter, rechter Platz ist frei’ kam heitere 
Stimmung auf. Entweder, weil eine liebe 
84-jährige Oma wie ein lauter Hubschrau-
ber mit rotierenden Flugblättern durch 
den Raum flog, oder weil ein halbstarker 
Jugendlicher als galante Ballerina tän-
zelte. Niemand nahm die Spiele zu ernst 
und dadurch folgten Bauchmerzen vor 
Lachen.

Das Thema Erziehung, Wertevermittlung 
und Reflektieren der Ursprungsfamilie 

war ein Teil unserer theoretischen Arbeit. 
Die Arbeit in Kleingruppen lockerte die-
sen Teil sehr auf.

Wenn wir nicht als gesamte Gruppe zu-
sammen waren, gingen die Kinder mit 
der zweiten Referentin mit. Dort durften 
sie schwimmen, Wäscheklammer-Fangs-
ti und mit Wasserbomben spielen. Auch 
die Schokoladen-Meditation schenkte 
viel Freude. Hitzige Duelle im Tischfuß-
ball und Billiard gab es im Hundertwas-
serraum.
Das Essen war reichlich und lecker. Wir 
wurden von den Mitarbeitern im Service 
und der Küche sehr verwöhnt.

Rundum war es ein gelungenes, lehrrei-
ches und kulinarisches Wochenende mit 
vielen wertvollen Menschen.

Das Wetter spielte auch mit. Aber wir wis-
sen ja: Wenn Engel reisen …
Meine Kinder hätten gerne noch einige 
Tage mehr daran gehängt.
Dies war mit Sicherheit nicht unser letztes 
Seminar beim Kreuzbund!

Melanie S.

Unser erstes Familienseminar  
beim Kreuzbund in Altötting
Von 23.–25. Juli 2021 fand das Familienseminar unter der Leitung von Andrea Wallner im Fanziskushaus in Altötting statt.  
Wir bedanken uns für den nachfolgenden Bericht einer Teilnehmerin.
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Die Stiftspfarrkirche  
St. Philipp und Jakob in Altötting.

carverleihung eine Laudatio mit nur po-
sitiven Eigenschaften auf der Bühne im 
großen Saal vortragen. Zu unserer gro-
ßen Überraschung sollte diese Lobrede 
uns selbst gelten. Und jede der Frauen 
hatte den Mut dieses zu tun. Welch wun-
derschöne Erfahrung!

Danke an alle Teilnehmerinnen und An-
drea Wallner für dieses wundervolle und 
erlebnisreiche Seminar bei traumhaftem 
Wetter an einem schönen Ort. Danke 
Kreuzbund.

Judith Schneider,  
Angehörigengruppe München Aubing

Zusätzlich wurden wir noch mit einem 
neuen Seminarort belohnt, denn wir wa-
ren zum ersten Mal mit dem Kreuzbund 
im Franziskushaus in Altötting. Die Ein-
richtung liegt zentral ca. 10 Minuten Fuß-
weg vom Kapellplatz entfernt, wo in der 
Gnadenkapelle die schwarze Madonna zu 
sehen ist. 

Das Franziskushaus umfasst eine große 
Kinder- und Jugendeinrichtung mit Kita, 
Kinderkrippe, einer Hauptschule, Tages-
betreuung, Hort und Wohngruppen für 
Kinder und Jugendliche, sowie das Ta-
gungshaus und eine Küche mit Lieferser-
vice für Schulen und soziale Einrichtun-
gen. Dazu gibt es noch einen Sportplatz 
und ein hauseigenes Freibad, welches 
auch uns zur Verfügung stand. Es ist mit 
mehreren Gebäuden, Gärten, Innenhöfen, 
dem Pavillon, plätschernden Brunnen, 
der Kirche nebst Kapelle sehr weitläufig, 
so dass wir in Ruhe in mehreren Räumen 
unser Seminar abhalten konnten. 

Wir waren die einzige Gruppe und konn-
ten somit die pandemiebedingten, vor-
gegebenen Hygienestandards einhalten. 
Unsere Zimmer waren renoviert und ge-
räumig, die Mitarbeiter vom Empfang bis 
zur Hauswirtschafterin sehr freundlich 
und hilfsbereit und das Essen mit jeweils 
drei Gängen mittags und abends sowie 
zwei Gerichten zur Auswahl sehr reich-
haltig. Der Hausherr hat uns persönlich 
beim Abendessen begrüßt und wir fühl-
ten uns sehr gut aufgehoben.

Andrea machte es uns am Freitagabend 
durch eine Art „Speeddating“ mit der 
Kennenlernrunde recht einfach, und so 
wussten wir recht bald, dass neben den 
bekannten Gesichtern einige zum ersten 
Mal auf einem Seminar waren, und wir 
eine buntgemischte Frauengruppe im Al-
ter zwischen Mitte 40 bis über 80 Jahre 
waren.

Samstag nach dem gemeinsamen Früh-

stück haben wir draußen im feuchten 
Gras im Garten mit ein paar Lockerungs-
übungen unser Qi geweckt, um uns dann 
auf das Thema Selbstwert einzustimmen. 
Wie so oft erfuhren wir von schweren 
Schicksalen und Lebenswegen, die nicht 
immer geradlinig verliefen und ihre Spu-
ren bei den Frauen hinterlassen hatten. 

Andrea lud uns zu einer Gedankenreise 
in ein Museum ein, wo in verschiede-
nen Räumen an den Wänden Bilder und 
Lebensläufe berühmter Frauen hingen: 
Marie Curie, Mutter Teresa, Frida Kahlo, 
Marlene Dietrich waren einige von ihnen. 
An einer Tür zum nächsten Raum hing ein 
Schild mit unserem eigenen Namen. Was 
würde uns dahinter erwarten? Welche 
Fotos von uns hingen dort an der Wand? 
Welche Menschen würden uns dort be-
gegnen? Welche Erinnerungen würden 
uns dort einholen? 
Wir gingen hinein. Die Erleb-
nisse, welche wir nach dieser 
Erfahrung austauschten, wa-
ren sehr unterschiedlich und 
interessant.

So verging auch der Nachmit-
tag mit Überlegungen und Dis-
kussionen zum Thema Selbst-
erkenntnis und den Optionen, 
das Wissen über sich selbst 
zu nutzen und die Selbstkri-
tik zum Positiven zu wenden, 
wie im Flug. Zum Wohlfühlen 
durften wir uns gegenseitig mit 
dem Igelball „bearbeiten“ und 
uns mit einer Handmassage 
verwöhnen, bevor es nach dem 
Abendessen bei warmem Som-
merwetter in die nahe gelegene 
Eisdiele ging.

Viel zu schnell verging das 
Wochenende und am Sonn-
tagvormittag durften wir unser 
Selbstwertgefühl unter Beweis 
stellen und wie bei einer Os-

Frauenseminar von 11. bis 13. Juni in Altötting
Endlich war es wieder soweit, und wir durften uns wieder sehen und wieder treffen und wieder auf Kreuzbund-Seminare 
 fahren. Und das auch noch mit 20 Frauen und Andrea Wallner als Referentin mit dem Thema Selbsterkenntnis und 
 Selbstwert. Welch eine Freude!
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Die Mitte der Runde war kreativ  
und harmonisch gestaltet.

tausch statt. Wir erhielten die schöne Auf-
gabe, für jeweils eine Teilnehmerin oder 
einen Teilnehmer ein Wappen zu erstel-
len mit Aussagen „was ich an Dir schätze, 
was ich Dir noch sagen wollte, was ich Dir 
wünsche“.
An das Geschwisterpaar Sarah und Samu-
el geht an dieser Stelle ein großes Danke-
schön für die Offenheit und das Vertrau-
en, das sie uns an diesem Wochenende 
entgegengebracht haben.

Wir verabschieden uns aus Altötting (wir 
werden wieder kommen) und auch von 
Margot Svoboda, die uns in dieser Form 
leider nicht mehr begleiten wird. Aller-
dings freuen wir uns darauf, Margot im 
nächsten Jahr bei KETA wieder zu begeg-
nen.

Angelika Stöckl 
GL Angehörigengruppe  

Bad Reichenhall 4

Monika Fink 
GL Markt Schwaben 1

Für einige Teilnehmer*innen war das Se-
minarwochenende im August das erste 
seit der Corona-Pandemie und dement-
sprechend groß war die Vorfreude – trotz 
des schwierigen Themas.

Wir wurden im Franziskushaus in Altöt-
ting sehr herzlich empfangen, zuerst an 
der Rezeption und später vom Service im 
Speisesaal. Auch unsere Referentin Mar-
got Svoboda hatte sich auf das Wochenen-
de mit uns gefreut und wir konnten nach 
dem Abendessen gleich in das Thema 
einsteigen. Dadurch, dass wir eine kleine 
Gruppe waren, konnte die Arbeit umso in-
tensiver stattfinden.

Die Vorstellungsrunde war ausgespro-
chen interessant, sollte doch jede und je-
der zu seinem Namen Stellung beziehen. 
Was bedeutet er? Gefällt er mir, bzw. hat 
er mir auch als Kind gefallen? Zum Aus-
klang des Abends hat uns Margot das 
Märchen von Rumpelstilzchen vorgele-
sen. „Ach wie gut, dass niemand weiß…“

Der weitere Inhalt des Seminars war ge-
prägt durch „die 7 Wunden der Erwachse-
nen aus suchtbelasteten Familien“, dazu 
gehören z.B. Scham, Täuschung, Schuld-
gefühle oder Angst.
In Kleingruppen haben wir uns unsere 
frühe Lebensgeschichte bis zum 21. Le-
bensjahr erzählt, wie haben wir die Kind-
heit und Jugend empfunden? Sind uns 
einige der „7 Wunden“ bekannt? In wel-
chem Ausmaß litten wir unter der sucht-
belasteten Situation im Elternhaus?

Mut machend sind hier unbedingt die „5 
Freiheiten nach Virginia Satir“ zu nen-
nen, die uns von Margot nahegebracht 
wurden. Beispielhaft daraus: „Die Frei-
heit das auszusprechen, was ich wirklich 
fühle und denke und nicht das, was von 
mir erwartet wird“.
In der großen Runde wurden die Ergeb-
nisse der Kleingruppe zusammengefasst 
wiedergegeben.

Zum Abschluss des Seminarwochenendes 
fand am Sonntag nochmals ein reger Aus-

„Unsichtbare Narben – Erwachsene Kinder  
aus suchtbelasteten Familien“
Ein Bericht zum Angehörigenseminar in Altötting.
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Kommunikation am Flipchart visualisiert

ist! Dabei können wiederum verbale und 
non-verbale Signale eingesetzt werden. 
So führen Themenwechsel, häufiges Da-
zwischenreden, ständig den eigenen Senf 
zum Gespräch dazugeben, „Jaja“- Flos-
keln, abgewandte Körperhaltung, wenig 
Blickkontakt, gähnen, sich mit Handy 
beschäftigen, auf die Uhr schauen und 
viele andere Kleinigkeiten dazu, Dialoge 
und gegenseitigen Austausch unmöglich 
zu machen.

Richtig gut zuhören kann dagegen Momo, 
die Titelfigur aus Michael Endes gleich-
namigen Roman. „Wirklich zuhören kön-
nen nur ganz wenig Menschen… Momo 
konnte so zuhören, dass dummen Men-
schen plötzlich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte 
oder fragte, was den anderen auf solche 
Gedanken brachte, nein, sie saß nur da 
und hörte einfach zu, mit aller Aufmerk-
samkeit und aller Anteilnahme“.

Unter Einhaltung der Corona bedingten 
Abstandsregelungen wurden zunächst 
die Grundlagen der Kommunikation, so-
wie die Körpersprache erläutert. Auch mit 
Körpersprache, also Mimik, Blickkontakt, 
Gestik, Körperhaltung und vielem mehr, 
findet Kommunikation statt. Man kann 
nicht nicht kommunizieren! Bei Men-
schen, die zusammengekauert sitzen, Ar-
me und Beine übereinandergeschlagen 
haben, in den Boden starren und dann 
leise murmeln: „Mir geht es gut“, stimmt 
die Körpersprache nicht mit den verbalen 
Äußerungen überein. Die Aussagen wer-
den dadurch zunächst vom Empfänger 
angezweifelt. Ein Grund, genauer nach-
zufragen.

Im nächsten Themenabschnitt vor der 
Mittagspause ging es um die Grundhal-
tung im Gespräch und aktives Zuhören. 
So ist es beispielsweise wünschenswert, 
dass der/die Sprechende Gedanken or-
ganisiert, bevor er spricht. Auch die Auf-
nahmekapazität des Gesprächspartners 
sollte nicht überfordert werden. Vom Zu-
hörenden wiederum wird eine ungeteilte 
Aufmerksamkeit erwartet. Der Zuhörende 
sollte dabei nicht bereits die Antwort pro-
ben, während der Gesprächspartner noch 
spricht. Auch die Interpretation von Din-
gen, die der Gesprächspartner nicht ge-
sagt hat, wird als unangenehm beurteilt. 
Dabei wurden vier Dialog-Grundhaltun-
gen erarbeitet:

1  Radikaler Respekt im Sinne einer 
positiven Wertschätzung des Gegen-
übers

2  Aus dem Herzen sprechen
3  Aktives Zuhören mit Wärme und 

Empathie
4  Vorbehaltloses Zuhören ohne Vor-

urteile und vorgefasste Meinungen

In einem Rollenspiel wurde anschlie-
ßend richtig schlechtes Zuhören vorge-
führt. Ein Spiel, das gar nicht so leicht 

Kommunikation in der Gruppe I –  
Grundlagen der Gesprächsführung
Am 11. September 2021 startete um 10:00 Uhr das Tagesseminar „Gesprächsführung“  
mit fünf gut gelaunten Teilnehmenden und der Referentin Waltraud Knaier-Thullner in Neuperlach.
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Die Teilnehmenden und ihre Referentin

reibungslosen Ablauf zu sichern. Dabei 
wurde die Wichtigkeit von schriftlich fi-
xierten Gesprächsregeln betont. So kön-
nen in regelmäßigem Abstand, sowie bei 
Aufnahme neuer Gruppenmitglieder, die 
in der Gruppe gemeinsam gefassten Re-
geln besprochen werden.

In Gruppenarbeit wurden zuletzt noch 
Fingerübungen zu herausfordernden Si-
tuationen erarbeitet. So wurde der Um-
gang mit Seitengesprächen, Langrednern, 
Schweiger sowie interessanten Beiträgen, 
jedoch nicht zum Thema diskutiert. 

Vielen Dank an Waltraud für die vielen 
hilfreichen Informationen, danke auch an 
den Kreuzbund für die Möglichkeit, den 
Kurs auch in der Kleingruppe mit 5 Teil-
nehmer/innen zu ermöglichen. So konnte 
nochmals ein sehr intensiver Austausch 
gewährleistet werden. Danke für den in-
teressanten und spannenden Tag an alle 
Beteiligten!

Regina Hollweck, 
Kreuzbund Frauengruppe Wasserburg

Nach der Pause ging es um den Anfang 
eines Gruppengesprächs. Wie können 
durch Rituale bereits zu Beginn alle 
Teilnehmenden involviert werden? Als 
ungünstig wurden dabei Unpünktlich-
keit, Ratsch vor der Gruppe, ausufernde 
Anfangsrunden sowie das Fehlen einer 
Begrüßung oder einer Anfangsrunde 
angesehen. Hilfreich dagegen sind re-

spektvolle Grundhaltung, freundliche 
Begrüßung, regelmäßige Teilnahme, kur-
ze Einstimmung, kurze Orientierung für 
Neue mit einer kurzen Vorstellungsrun-
de, Hinweise auf Grundregeln oder die 
Verwendung eines Redesteins.

Die nächste Einheit umfasst Gesprächs-
hilfen und- regeln für Gruppen, um einen 

Nun bin ich auf dem Weg, das zu hinter-
fragen. Als Vergleich zwischen Pandemie 
und Sucht ziehe ich meine eigene Krank-
heitsgeschichte heran:
Sinngemäß hat mein Suchtmittel Alkohol 
dieselben Symptome. Es hat sich in mei-
nen Körper eingeschlichen und hat sich 
zu erkennen gegeben. Somit verfolgt das 
Suchtmittel die gleiche Taktik wie das 
derzeitige Virus. 

Bevor ich mir der Wirkung des Suchtstof-
fes Alkohol bewusst geworden war, waren 

Sucht versus Virus
Lassen sich in so unterschiedlichen Themenfeldern wie der aktuellen Pandemie und einer Suchterkrankung Parallelen 
entdecken? Ich selbst kann Ihnen die Frage leider nicht beantworten. Mein Wahlspruch war bis jetzt: Jede negative Seite hat 
einen positiven Gegenpart!

viele Vorschläge, Warnhinweise, Fakten 
und Aufklärung über die Wirkung des 
Stoffes an mich herangetragen worden. 
Darauf hatte ich mit Unverständnis und 
Wutausbrüchen reagiert, ich wollte mei-
ne Ruhe haben. Ich hatte es satt von der 
Panikmache, „wenn du so weiter machst 
werden wir dich bald nicht mehr unter 
uns haben …“ zu hören. 

Sehen sie eine gewisse Ähnlichkeit mit 
der aktuellen Situation? Wir fluchen auf 
alles, vor allem über die Bevormundung 

und die Einschränkungen als Folge der 
geforderten Maßnahmen. Bei mir war es 
nicht anders. Ich fühlte mich bevormun-
det und gegängelt. Ich dachte nicht dar-
an, dass allein ich selbst es in der Hand 
habe, aus meiner Krankheitsgeschichte 
auszusteigen, wenn auch mit Unterstüt-
zung. Den ersten Schritt musste ich ge-
hen. 

Und auch in Bezug auf die Pandemie stel-
len wir uns die Fragen: Ist das die richtige 
Strategie? 
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Monika Fink und Sonja Egger haben  
Eva Wolfgruber in ihre Mitte genommen.

Leider war der Anlass kein erfreulicher, 
der uns an einem etwas trüben Tag im Au-
gust nach Anger führte. Eva Wolfgruber 
hatte uns im Herbst letzten Jahres mitge-
teilt, dass Sie ab 2021 nicht mehr für die 
Frauenseminare zur Verfügung stehen 
wird. Aufgrund Corona, Lockdown und 
Kontaktbeschränkungen war es uns lei-
der erst jetzt möglich, Eva einen persönli-
chen Besuch abzustatten. 
Nach kurzer Beratschlagung wann und 
wo wir uns treffen, hat uns Eva kurzer-
hand zu sich nach Hause eingeladen, um 
uns dort mit einem vorzüglichen Früh-
stück zu verwöhnen. Schmackhafter und 
vielseitiger bringt das kein Sterne-Hotel 
auf den Tisch! Wir haben uns ein paar 
Stunden lebhaft über alle möglichen The-
men unterhalten. Die Zeit verging wie im 
Flug! Eva hat sich über die Blumen und 
den Geschenkgutschein sehr gefreut, es 
war auch deutlich zu spüren, dass ihr der 
Abschied vom Kreuzbund sehr schwer ge-
fallen ist.

Mehr als zehn Jahre hat Eva für uns Semi-
nare und Weiterbildungsveranstaltungen 
geleitet, in der ersten Zeit zu weitgefächer-
ten Themen und für Männer und Frauen. 

In den letzten Jahren hatte sich Eva auf die 
Leitung der Frauenseminare konzentriert. 
Alle Seminare und Weiterbildungen wa-
ren unter der Leitung von Eva Wolfgruber 
jedes Mal ein voller Erfolg!
Wir wollen Eva nun auch an dieser Stel-
le nochmals ganz vielen lieben Dank für 
die vielen Jahre Referentinnentätigkeit 
für den Kreuzbund sagen. Alle Seminar-
teilnehmenden sind mit Freude zu den 
Seminaren gefahren, es war schon fast 
zweitranging unter welchem Thema das 
Wochenende stand, die Hauptsache es 
stand als Referentin „Eva Wolfgruber“ bei 
der Ausschreibung.

Eva hat uns erzählt, dass sie sich mehr in 
ihr Privatleben zurückziehen möchte, um 
auch viel Zeit mit der Familie verbringen 
zu können. Das können wir sehr gut ver-
stehen und wünschen an dieser Stelle für 
die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit, 
Freude und Zufriedenheit im Kreis von 
Ehemann, Kindern, Enkelkindern und 
allen, die Eva nahestehen.

Wir sind überzeugt, dass wir uns irgend-
wann, irgendwo, zu irgendeinem Anlass 
begegnen – und wenn es einfach nur auf 

einen Kaffee ist! Darauf freuen wir uns 
heute schon!

Monika Fink und Sonja Egger

Verabschiedung von Eva Wolfgruber 
Nach ihrer über zehn Jahre andauernden Tätigkeit als Referentin bei zahlreichen Seminaren und Weiterbildungen des 
 Kreuzbundes, wurde Eva Wolfgruber von Monika Fink und Sonja Egger persönlich verabschiedet. 

Für was sind die Fachleute denn da? Was 
wollen die Virologen, die Wissenschaftler 
und vor allem die Politik mit ihren immer 
neuen Richtlinien? 
Aber es ist eben auch nicht einfach, Maß-
nahmen gegen einen bislang unbekann-
ten Feind zu entwickeln. 

Deshalb gehen sie bitte vorsichtig mit ih-
rem Umfeld um und versuchen die Emp-
fehlungen zu unterstützen, auch wenn es 
manchmal schwerfällt. Denn dann kön-
nen wir, so hoffe ich, bald wieder auf den 
normalen Weg zurückkehren. Und eines 
ist klar: ohne den Einfluss von Suchtmit-

teln können wir klarer, selbstkritischer 
und vernünftiger mit der derzeitigen Si-
tuation umgehen! Leider gibt es eine Ten-
denz, die mir sehr viel Sorge bereitet: Der 
Konsum von Alkohol und Drogen nehmen 
derzeitig zu. Ich kann sie nur davor war-
nen!

Dass dies der falsche Weg ist, ist mir völlig 
klar. Das habe ich am eigenen Leib ver-
spürt. Seit ich Unterstützung angenom-
men habe von der professionellen Hilfe 
der Caritas-Fachambulanz und der eh-
renamtlichen Suchtselbsthilfe des Kreuz-
bundes, hat sich meine Denkweise klar, 

sachlich und nüchtern entwickelt. Wenn 
auch Sie diesen Weg gehen wollen, tun 
Sie den ersten Schritt. 

Informieren sie sich z.B. auf unserer 
Homepage: 
www.kreuzbundberchtesgaden.info
An dieser Stelle finden sie auch unsere 
Gruppen im Landkreis Berchtesgadener 
Land.

Manfred Hirtes, 
Kreuzbund Berchtesgadener Land
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Werner Brieger verabschiedet sich  
von  „Kreuzbund kompakt“

Am 18. September 2021 machte ich mich 
auf den Weg nach Armstorf, wo Werner 
Brieger zum letzten Mal als Referent für 
KBK tätig war, um ihn mit einem Ge-
schenkkorb vom Vorstand und einigen 
Abschiedsworten zu verabschieden. Die 
Überraschung ist gelungen.

Werner war seit weit über 20 Jahren in ver-
schiedenen Funktionen für unseren Diö-
zesanverband (DV) tätig, immer mit dem 
Hauptaugenmerk auf das Bildungs- und 
Seminarwesen. Als Referent im Basiswis-
sen war Werner von Anfang an ein Mit-
glied im Arbeitsbereich Bildung, dann als 
stellvertretender DV-Vorsitzender war er 
für den gesamten Arbeitsbereich Bildung 
verantwortlich. Ein gutes, ausgewogenes 
Weiterbildungs- und Seminarangebot lag 
ihm stets am Herzen. Unter seiner Lei-
tung wurde das schon immer gute Ange-
bot noch ausgebaut und erweitert. Seine 
ruhige Art und Zuvorkommenheit, sowie 

Werner Brieger zieht sich aus dem Team 
„Kreuzbund kompakt“ zurück
Verabschiedung nach weit über 20 Jahren Bildungsarbeit: Anfang September gab Werner bekannt, dass er sich nun endgül-
tig aus der Bildungsarbeit zurückziehen wird und somit die Projektleitung bei „Kreuzbund kompakt“ (KBK) abgibt. 

seine Kompetenz wurden sowohl von den 
Verantwortlichen in den Bildungshäusern 
als auch von unseren Weggefährtinnen 
und Weggefährten stets sehr geschätzt.

Die jahrelange Erfahrung als Referent im 
Basiswissen hatte ihn dazu qualifiziert, 
das maßgeblich vom Bundesverband 
entwickelte „Kreuzbund kompakt“ feder-
führend für unseren DV auszubauen und 
einzuführen. Somit war er dem Arbeitsbe-
reich Bildung auch nach seinem Rückzug 
aus dem Vorstand eng verbunden.

Ich hatte das Glück, bei der ersten Veran-
staltung „Kreuzbund kompakt“ im Jahr 
2015 dabei zu sein und war begeistert. 
Werner und sein Referententeam haben 
die Inhalte spannend und kurzweilig ver-
mittelt und ich kann einen Besuch von 
„Kreuzbund kompakt“ nur wärmstens 
empfehlen. Die Rückmeldungen aus den 
folgenden Veranstaltungen waren stets 

durchwegs positiv, jedem Teilnehmenden 
hat es ausnahmslos gut gefallen.

Auch in Zukunft wird das so sein, denn 
Werner gibt „Kreuzbund kompakt“ in die 
bewährten Hände von Peter Grüner und 
Lilo Poschenrieder, die ebenfalls von An-
fang an bei der Entwicklung und Umset-
zung dabei waren. 

Es macht mich traurig, dass mein Men-
tor und Lehrmeister Werner Brieger sich 
nun endgültig aus der Bildungsarbeit zu-
rückzieht, doch nach diesen vielen Jahren 
kann ich es natürlich gut verstehen!

Alles Gute für die Zukunft und genieße 
die freie Zeit im Kreis Deiner Lieben!

Monika Fink 
Stellvertretende Geschäftsführerin
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Auf unserer Homepage, 
 unter  Aktivitäten und dann 
 Veranstaltungen findet Ihr alle 
aktuellen Hinweise.

Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

Februar 2022

26.02.22 Wir können den Wind nicht ändern… Neuperlach

März 2022

18.-20.03.2022 Paarseminar: Verstehen und Verstanden werden Altötting

26.03.22 Rückfall (k)ein Tabuthema Neuperlach

April 2022

01.-03.04.2022 Freuenseminar: Selbst ist die Frau! Selbstwirksamkeit und Autonomie Altötting

30.04.22 So eine Unverschämtheit! Neuperlach

Mai 2022

07.05.22 Mitgliederversammlung folgt

27.-29.05.2022
Frauenseminar Frauengruppen: Selbst ist die Frau! Selbstwirksamkeit 
und Autonomie

Traunstein

Juni 2022

24.-26.06.2022 Angehörigenseminar: Wer kann/will schon immer glücklich sein? Freising

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

Bundesseminare werden direkt in der Bundesgeschäftsstelle in Hamm angemeldet. 
Bitte Anmeldeformulare aus „Weggefährte“ benutzen!
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Foto links: ©Olympiapark München GmbH 
Foto rechts: Landesausstellung: ©Haus der Bayerischen Geschichte, 
Presseportal

Mal nach 2018 in Glasgow und Berlin in 
einem großen Event diesmal in einer Stadt 
zusammengefasst. Dies wird die größte 
Veranstaltung im Olympiapark seit den 
Spielen von 1972 sein und neben den 
sportlichen Wettkämpfen wird ein um-
fangreiches und meist kostenfreies Rah-
menprogramm die Stadt beleben. Tickets 
für die Wettkämpfe gibt es bereits jetzt 
online zu erwerben. 

Die bayerischen Landesausstellungen wa-
ren für mich bisher immer einen Ausflug 
wert und 2022 geht es dazu nach Fran-
ken: Die Bayerische Landesausstellung 
„Typisch Franken?“ findet im mittelfrän-
kischen Ansbach vom 25. Mai bis 06. No-
vember 2022 statt. In der Orangerie des 
markgräflichen Hofgartens wird gezeigt, 
was Franken ausmacht und prägt, wie 
(kultur-)historische Aspekte teils aus dem 

Nachdem 2020 bzgl. kultureller Veranstal-
tungen im Innenbereich ja praktisch kom-
plett ausgefallen war, werden jetzt die 
Einschränkungen nach und nach gelo-
ckert, Kino, Theater, Konzert, Oper, aber 
auch Museen, Ausstellungen und Sport-
veranstaltungen können wieder besucht 
werden. Die Resonanz der Zuschauer ist 
noch eher verhalten, viele haben offenbar 
noch Angst, eine Veranstaltung zu besu-
chen, aber ich denke, ab 2022 wird sich 
auch dies wieder legen. Es lohnt sich al-
so, frühzeitig einen Plan zu machen, denn 
jetzt gibt es schon viele Tickets im Vorver-
kauf, und noch ist vieles verfügbar.

Wer noch nicht unbedingt im Innenraum 
unterwegs sein will und sich auf die ge-
plante Landesgartenschau in Freyung 
gefreut hat, den muss ich leider enttäu-
schen: Die Landesgartenschau 2022 ist 

auf 2023 verschoben. Man muss aber nicht 
ganz auf eine Gartenschau verzichten, es 
empfiehlt sich, einfach in das Nachbar-
bundesland auszuweichen: Unter dem 
Motto STADT.LAND.FLUSS. präsentiert 
sich Neuenburg am Rhein vom 22. April 
2022 bis zum 3. Oktober 2022 als Gastge-
ber der 29. Baden-Württembergischen 
Landesgartenschau.

In München steht 2022 ein sportliches 
Großereignis an: die European Champi-
onsship 2022 wird genau 50 Jahre nach 
den olympischen Sommerspielen von 
1972 im Münchner Olympiapark den eu-
ropäischen Spitzensport in die Stadt 
bringen. Von 11.-21. August 2022 werden 
ca. 4700 Athleten in 176 Wettkämpfen um 
EM-Medaillen kämpfen. Die Europameis-
terschaften von Leichtathletik, Radsport, 
Kunstturnen u.v.m. werden zum zweiten 

Kultur – Was ist der Plan für 2022
Noch wissen wir nicht, wie frei unser Leben 2022 – verglichen zu einer Zeit vor Corona – sein wird, aber ein mir ureigener 
 Optimismus motiviert mich, hier schon einmal ein paar kulturelle Events aufzuführen, die für 2022 in Bayern geplant sind.
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Foto links: Das Herzstück des Gasteig HP8 ist eine denkmalgeschützte ehe-
malige Trafohalle der Stadtwerke München. Der industrielle Charme wurde 
erhalten und schafft eine einmalige Atmosphäre für ein Kulturzentrum.

Foto rechts: Konzertsaal: Die neue Isarphilharmonie bietet rund 1900 Besu-
chern Platz und begeistert mit ihrer exzellenten Akustik.

der Hans-Preißinger-Straße 8 (HP8). Da-
zu gehört auch die Isarphilharmonie, als 
Provisorium geplant, begeistert sie Fach-
welt und „normale“ Besucher, und schon 
jetzt werden Stimmen laut, die dieses In-
terimsgebäude auch nach Fertigstellung 
des Gasteigs keinesfalls mehr hergeben 
möchten. Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen, dass sich ein Besuch lohnt. Mit der 
Isarphilharmonie ist ein wirklich großer 
und dazu noch verhältnismäßig kosten-
günstiger Wurf gelungen. Das Programm 
findet sich im Netz: www.gasteig.de/ 
gasteig-hp8.html

Vielleich kann dieser winzige Auszug aus 
dem schier unendlichen kulturellen An-
gebot in Bayern eine kleine Inspiration 
für die Planung sein. Ich bitte die Ten-
denz zu meiner Heimatstadt München zu 
entschuldigen! Natürlich gibt es überall 
kleine Veranstaltungen und große Events, 
für was auch immer man sich entscheiden 
mag, ich wünsche viel Vergnügen.

Bea Philipp 
Für die Blitzlichtredaktion

Mittelalter bis in die Gegenwart nachwir-
ken. Es geht um Klischees und Typisie-
rungen, die immer hinterfragt werden, 
und es verdeutlicht die Vielfalt, die die 
Region nach wie vor kennzeichnet. 

In Rosenheim holt der Lokschuppen sei-
ne verschobene Ausstellung nach: Am 17. 
März 2022 wird die Familienausstellung 
„EISZEIT – Mensch. Natur. Klima.“ er-
öffnet. Bis zum 11. Dezember kann man 
eine Schau besuchen, die die ganz „Gro-
ßen“ der letzten Kaltzeit Europas vorstellt. 
Rund 100 lebensechte Tierrekonstruktio-
nen, Präparate und Skelette zeigen z.B. 
Mammuts, Wollnashörner, Höhlenlöwen 
oder Riesenhirsche, die vor 30 000 bis 
15 000 Jahren unsere heimischen Wälder 
durchstreift hatten. Die Ausstellung wird 
Kinder sicher genauso begeistern, wie es 
die vorhergegange Saurierausstellung ge-
tan hatte, also ein perfektes Ausflugsziel 
für Familien. 

Musikalisch stehen die Stars und Stern-
chen 2022 schon fast Schlange, jede Men-
ge verschobener Konzerte sind auf 2022 

umterminiert worden. Über Geschmack 
lässt sich ja nicht streiten, aber egal, ob 
es euch zu AndréRieu (Januar), Ozzy Os-
bourne (Feb.), Peter Maffay oder Bryan 
Adams (März), Rock meets classic oder 
Engelbert (April), Florian Silbereisens 
großes Schlagerfest (Mai), Eric Clapton 
oder Scorpions oder Herbert Grönemey-
er (Juni), Guns n`Roses oder Celine Dion 
(Juli), Willy Astor & Friends (Aug.), Ed 
 Sheeran oder Böhse Onkelz oder  David 
Garrett (Sept.), Reinhard Mey (Okt.), 
 Simply Red (Nov.), Night of the Proms 
(Dez.) zieht, genießt es wieder, live Musik 
erleben zu können. Die angeführten Ver-
anstaltungen finden alle in München statt 
und sollen nur eine kleine Anregung mit 
breiter Abdeckung sein. 

Für alle, die es noch nicht mitbekommen 
haben: München hat einen neuen Kon-
zertsaal! Während der Gasteig in Haid-
hausen saniert wird, zieht das Kultur-
zentrum nach Sendling und wird zum 
Gasteig HP8. Seit Oktober findet sich das 
gesamte bekannte Gasteig-Angebot auf 
dem Gelände der Stadtwerke München an 
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Die Erinnerung ist das Fenster,  
durch das wir dich sehen können, wann immer wir wollen.
Nun bist du fort.
Auf deine letzte große Reise.
Du hast sie entschieden und mit großem Mut
und heiterer Entschlossenheit,
in Ruhe und Frieden, angetreten.
Wir vermissen Dich sehr.

Irmgard Strobl
* 19. Juli 1939
† 12. April 2021

Noch vor wenigen Wochen 
hast Du uns am Gruppenabend 
mitgeteilt, dass Du mit diesen 
Schmerzen nicht mehr weiterle-
ben willst. Wenn Du Dich einmal 
für etwas entschieden hast, 

soviel wussten wir, dann war es Dir damit ernst. Du hast uns 
auf zahlreichen Seminaren, Ausflügen und Wanderungen be-
gleitet. Am Leben teilzunehmen, war Dir immer wichtig. Aber 
irgendwann wurden Deine Gebrechen zu groß.

Mit Stolz hast Du Deine Ehrung zur 25. Mitgliedschaft in Emp-
fang genommen. Auch, weil Du wusstest, dass Du Dich für 
den richtigen Weg entschieden hast.

Danke, dass Du uns, Deiner Gruppe, all die Jahre treu geblie-
ben bist und uns mit Deinen Beiträgen bereichert hast.

Du gabst uns noch die Gelegenheit, uns von Dir zu verab-
schieden. Das war unendlich tröstlich. Dein Platz in unserer 
Runde wird nun leer bleiben, aber in Gedanken wirst Du bei 
uns sein.

Deine Gruppe Karlsfeld-St. Josef Josef Lochner
* 03.11.1946
† 07.03.2021

Wir trauern um unseren stellvertretenden Gruppenleiter Josef 
Lochner, der nach kurzer, schwerer Krankheit in der Palliativ-
station in Bad Reichenhall verstorben ist.

Wer so gelebt wie Du im Leben, 
wer so erfüllet seine Pflicht,  

der hat das Höchste hingegeben,  
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Herbert Halbauer, Gruppenleiter im Namen aller 
 Gruppenmitglieder Berchtesgaden St. Franziskus

Die Kreuzbundgruppe Markt Indersdorf nimmt in tiefer 
 Betroffenheit Abschied von ihrem Weggefährten

Johann Kürzinger 
„Hans“
* 23. Dez. 1946
† 11. März 2021

Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoffnung, 
Gedenken unsere Liebe.
Augustinus

Hans war seit über 20 Jahren Mitglied der Gruppe, und sie 
wurde zu einer wichtigen Säule in seinem Leben. Er hatte 
stets ein offenes Ohr und stand mit Rat und Tat den Hilfe-
suchenden und Betroffenen zur Seite.

Hans war durch seine ehrliche und sympathische Lebensart 
und seinen verschmitzten bayrischen Humor in der Gruppe 
sehr beliebt und geachtet.

Wir werden Dich stets in unseren Herzen bewahren.

In Freundschaft und Verbundenheit 
Deine Freundinnen und Freunde 
aus der Kreuzbundgruppe Markt Indersdorf

Wir gedenken …
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Simon Heinz 
* 04.09.1955
† am 29.05.2021

Unfassbar für uns alle, mit  
großer Trauer und vollkom-
men geschockt haben wir von 
 Simmerls Tod erfahren. 

Simon, genannt Simmerl, war seit 
über 10 Jahren ein äußerst belieb-

tes und geschätztes Mitglied unserer Gruppe. Zwar ruhig und 
zurückhaltend, war er jedoch stets hilfsbereit und hatte für 
Probleme anderer immer ein offenes Ohr. Seine Offenheit und 
Warmherzigkeit werden uns sehr fehlen. Viel zu früh wurde 
er aus dem Leben gerissen. Wir werden ihn in unserer Gruppe 
sehr vermissen und ihm immer ein ehrendes Andenken be-
wahren. Dankbar sind wir für die vielen Jahre, in denen er für 
unsere Gruppe eine sehr große Bereicherung war. 

Lieber Simmerl, ruhe in Frieden. 

Eveline Stronk, Gruppenleiterin im Namen aller 
 Gruppenmitglieder Gruppe Freilassing 1 St. Rupert

Erna Seitz,  
geb. Wohner
* 21.04.1949
† 14.06.2021 

nach langer schwerer Krankheit, 
aber doch  überraschend in der 
Klinik Bad Trissl, Oberaudorf 
verstorben.

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil 

und das Atmen zu schwer wurde, 
legte er seinen Arm um mich  

und sagte „Komm heim“.

Die Kreuzbundgruppe Tegernsee trauert um ihre langjährige 
Gruppenleiterin Erna Seitz.

Erna war fast 25 Jahre nicht nur unsere Gruppenleiterin, son-
dern auch unsere gute Seele, Vertraute und Freundin. Sie hat 
die Gruppe durch manche Tiefen geführt und den Zusam-
menhalt der Gruppe gestärkt.

Im Januar konnten wir noch ihre 30jährige Abstinenz feiern. 
Leider war zu diesem Zeitpunkt ihre Krankheit schon so weit 
fortgeschritten, dass sie am Gruppengeschehen nicht mehr 
teilnehmen konnte.

Bei unserem letzten Gruppenausflug konnten wir sie noch in 
einem feierlichen Rahmen zu unserer Ehren-Gruppenleiterin 
ernennen, und das wird sie in unseren Herzen auch immer 
bleiben.

In Liebe – Deine Gruppe Tegernsee

Herrmann Mittermair
* 10.08.1940
† 28.12.2020

Herrmann war ein Bergbauernsohn 
aus Südtirol, eines von 9 Kindern, und 
ist in bitterster Armut, in Strenge und 
Lieb losigkeit aufgewachsen. Seine be-
scheidene, zurückhaltende aber doch 
aufgeschlossene Wesensart war sein 
„Markenzeichen“. Für ihn war über 10 Jahre lang das regel-
mäßige Gruppentreffen mindestens so wichtig, wie der sonn-
tägliche Kirchgang und der wöchentliche Rosenkranz. Er zog 
aus dem Glauben offenbar seine ganze Lebenskraft. 

Aufgrund des starken Rückhalts in seiner Familie konn-
te er ohne Therapie eine dauerhafte Abstinenz erreichen. 
 Seine Gattin und auch eine Tochter waren in dieses „Pro-
jekt  Abstinenz“ als ständige Begleiter eingebunden, und sie 
nahmen öfters bei unseren Treffen und auch bei den kleinen 
Sommerfesten teil. 

Wir trauern mit seiner Familie, ihr gilt unser Mitgefühl.

Gruppe Obing St. Joseph

Wenn man einen lieben Menschen 
 verliert, gewinnt man einen Schutz-
engel dazu.

Die Gruppen Prien II und Prien III 
 trauern um

Friedhelm Scharna
* 03.02.1939
† 28.12.2020

Friedhelm war seit 01.10.1990 Kreuzbundmitglied, hatte 
1991 die Gruppe Prien II gegründet und war bis zu seinem 
Tod deren Gruppenleiter bzw. stellvertretender Gruppen-
leiter. Friedhelm war Bundesdelegierter des Kreuzbundes 
und hat viele Jahre im Krankenhaus Prien Patienten in 
der Entgiftung Mut  zugesprochen und ihnen Wege zur 
 Abstinenz aufgezeigt.

Er war der Fels der Gruppe Prien II, und viele Suchtkran-
ke haben durch ihn und seine ruhige und humorvolle 
Art  ihren Weg gefunden. Friedhelm hat auch dazu beige-
tragen, dass es seit 2002 in Prien eine Frauengruppe gibt.

In dankbarer Erinnerung

Für die Gruppe Prien II Bernhard Oberhuber 
Für die Gruppe Prien III Sonja Egger

BLITZLICHT – 01/2021 23

Wir gedenken …



Wir wünschen Euch
frohe Weihnachten 
und 
ein gutes Neues Jahr

… des Vaters Huld uns aufs Neue gebracht.   (Cantique Noel)

 
Weihnachten ist ein Fest voller Traditionen und steht immer auch für 
einen Neuanfang. Viele Menschen im Kreuzbund haben in ihrem Leben 
einen wichtigen Neuanfang erlebt und wir wissen von seinem Zauber, 
der ein Abglanz der göttlichen Zuwendung zu den Menschen ist. Sie 
bringt Licht in unser Leben, das uns über Weihnachten hinausträgt.

Wir verdanken es den Freunden und Förderern unseres Verbandes, dass 
wir auch im zu Ende gehenden Jahr suchtkranken Menschen und ihren 
Angehörigen helfen konnten, Licht in ihrem Leben zu suchen und zu 
fi nden. Dafür danken wir Ihnen und allen unseren Weggefährtinnen und 
Weggefährten herzlich. 

Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen Gottes Beistand, 
beständige Gesundheit und Wohlergehen.

Franz E. Kellermann, Peter Grüner, Pater Ulrich Bednara, 
Sonja Egger, Monika Fink
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
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