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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Zeit zu öffnen. Denn bei allen Diskus-
sionen, die wir dazu führen, dürfen 
wir nie aus den Augen verlieren, dass 
„Leben“ sich verändert, wie sich die 
Gesellschaft, wie sich Menschen verän-
dern. Dies müssen wir also berücksich-
tigen, damit unsere Antworten und 
unsere Methoden lebenstauglich blei-
ben. Oder, um mit den Worten eines 
weiteren Kirchenvertreters zu spre-
chen: „Das Problem ist, dass wir richti-
ge Antworten auf Fragen geben, die 
uns schon lange niemand mehr stellt“, 
soll ein deutscher Bischof einmal ge-
sagt haben.

Auch wenn diese Aussage wieder 
einmal für die Kirche formuliert ist, 
denke ich da zum Beispiel an jüngere 
Suchtkranke, für die ein komplett ab-
stinentes Leben nur schwer denkbar 
ist. Hier kommen wir nicht weiter, 
wenn wir auf unserer „richtigen Ant-
wort“, nämlich einer kompletten Abs-
tinenz als Grundvoraussetzung für un-
sere Gruppenarbeit, beharren. Hier 
müssen wir gemeinsam mit den Be-
troffenen und ihren Gruppen über ei-
ne Neudefinition des Therapieauf-
trages nachdenken, damit er der 
Lebenssituation jüngerer Weggefähr-
tinnen und Weggefährten gerecht 
wird und Erfolg verspricht. 

Lassen wir uns also von der Weih-
nachtsbotschaft dazu inspirieren, im-
mer bei den Menschen zu bleiben, auf 
ihre tatsächlichen Fragen zu hören 
und ihnen darauf zeitgemäße Ant-
worten zu geben, die ihnen helfen, 
wieder ins Leben zu finden.

Im Namen des gesamten Diözesan-
vorstands wünsche ich Ihnen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Franz E. Kellermann, 
Diözesanvorsitzender

„das spirituelle Bedürfnis unserer Zeit 
erfordert nicht die intellektuell an-
spruchsvolle Erklärung komplizierter 
Sachverhalte, sondern Aussagen, die 
wahr und lebenstauglich sind“. Dies 
hat Pater Karl Kern, der Kirchenrektor 
der Jesuitenkirche St. Michael, in der 
Münchner Fußgängerzone, kürzlich in 
einer Predigt gesagt. Und diese Worte 
beschäftigen mich seit einiger Zeit – 
gerade jetzt, wenn es auf Weihnach-
ten zugeht.

Denn Gott hat sich uns Menschen 
zuallererst nicht in hochgeistigen Dis-
puten von Gelehrten gezeigt, sondern 
in einem Kind. Durch die Geburt Chris-
ti hat er uns eine ganz einfache und 
fundamentale Zusage gemacht: Ich 
bin da, ich bin bei euch alle Tage – und 
ich verstehe euch in eurem Mensch-
sein. Diese Zusage gilt für jede und je-
den und zwar ohne, dass man dazu 
erst Theologie studiert haben muss. 
Viele Erzählungen aus der Bibel zei-
gen uns, dass Jesus ganz nah bei den 
Menschen war, dass er versucht hat, 
ihnen das Leben unmittelbar und ver-
ständlich zu erschließen.

Gilt das nicht auch für unseren Ver-
band und unsere Arbeit? Auch wir 
wollen und müssen für die Suchtkran-
ken und ihre Angehörigen da sein und 
ihnen lebenstaugliche Hilfen geben. 
Dies gelingt uns dank des Engage-
ments unserer Weggefährtinnen und 
Weggefährten auch schon seit vielen 
Jahrzehnten sehr gut. Damit dies aber 
so bleibt, sollten wir uns diese Devise 
immer wieder vergegenwärtigen, vor 
allem dann, wenn wir uns in fachliche 
oder strategische Überlegungen über 
unsere Arbeit verstricken.

Das ist besonders jetzt wichtig, wo 
wir versuchen, unseren Verband zu-
kunftstauglich aufzustellen und uns 
den schon oft zitierten Zeichen der 
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Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

unter den Hirten auf dem Feld in Betlehem war auch ein 
Einfältiger. Er wurde von den anderen nur Tölpel genannt. 
Als eines Nachts der Engel des Herrn erschien, um ihnen die 
Geburt Christi anzukündigen, begriff der Tölpel seine Wor-
te nicht. Aber überwältigt von dem Glanz fiel auch er auf 
die Knie. Er wollte mit ihnen zum Kind gehen, aber die 
anderen meinten, er solle bei den Schafen und dem Feuer 
bleiben. Einen Tölpel könne dieses nicht gewöhnliche Kind 
nicht brauchen.

Er lief ihnen aber nach und sah, dass sie allerhand Ge-
schenke mitgenommen hatten; er hatte nichts dabei. Er 
dachte lange nach, was er schenken könnte. Aber alles, 
was er vorschlug, wurde von den anderen als unsinnig oder 
überflüssig abgetan.

Vor dem Stall angekommen fanden sie das Kind in einer 
Krippe liegen, arm und bloß. Maria und Josef hatten mit 
den vielen Gästen alle Hände voll zu tun, denn nicht nur 
die Hirten, sondern auch die drei Könige hatten den Weg 
zur Krippe gefunden. Ach, seufzte Maria, wenn ich nur je-
manden hätte, der dem Kind die Fliegen verscheucht, der 
ihm die Füße reibt und ihm ein Schlaflied singt! Da trat der 
Tölpel näher. Und als er weit und breit keine Engel sah, die 
dem Kind helfen konnten, lachte er vor Freude und kniete 
vor der Krippe nieder. Er verscheuchte die Fliegen, rieb 
dem Kind die Füße, um es zu wärmen, und sang ihm ein 
Lied bis es einschlief.

Maria und Josef und die drei Könige staunten und freu-
ten sich, die anderen Hirten aber schämten sich und nah-
men ihn auf dem Heimweg in ihre Mitte.

Licht, Frieden, Freude hängen aber nicht an unserem 
Christbaum. Sie kommen nicht über uns mit etwas senti-
mentaler Musik. Weihnachtsmärkte, Wunschträume in Ge-
schenkverpackung können kein einziges leeres Herz mit 
Glück erfüllen. In Armut und Kälte und in tiefer Verlassen-
heit ist einer in die Welt zu allen Menschen gekommen, der 
mit seinem ganzen Leben Licht und Wärme sein wollte. An 
einem Kreuz hat er die Welt wieder verlassen. Wenn du, 
liebe Weggefährtin, lieber Weggefährte, offen bist für das 
Geheimnis dieses Menschen, offen wie ein Kind, wirst du 
Licht und Wärme fühlen. 

Ich wünsche Euch in diesen Tagen Licht und Wärme im 
Herzen, um Menschen aus der Kälte zu holen und ein paar 
Sterne im Dunkel anzuzünden, 

Euer Pater Ulrich Bednara Geistlicher Beirat
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Der afrikanische Chor „Lisanga“ ließ uns von der Weite Afrikas träumen.

Dreißigjahrfeier  
der Kreuzbundgruppen Wasserburg
Im Jahre 1985, also vor 30 Jahren, wurde von einigen Betroffenen und Angehörigen die erste Selbsthilfegruppe für 
suchtkranke Menschen in Wasserburg gegründet. Aus diesem Anlass luden der stellvertretende Regionalsprecher Otto 
Niedermayr, die Frauengruppe um Maria Niedermayr und die vier Wasserburger Kreuzbundgruppen zum Feiern dieses 
Jubiläums am Samstag den 25. Juli 2015 nach Edling ein.

Pfarrer Hippolyte Ibalayam vom Pfarr-
verband Edling und der Kreuzbund-
Seelsorger Pater Ulrich Bednara aus 
Gars am Inn empfingen die Besucher 
in der Kirche St. Cyriakus. Für die mu-
sikalische Umrahmung sorgte der afri-
kanische Chor „Lisanga“.

 Pater Ulrich Bednara zog gleich zu 
Beginn einen roten Faden durch die 
gesamte Kirche und damit symbo-
lisch durch den Gottesdienst, dieser 
Faden wurde zum Schluss in ca. 
10 Zentimeter kleine Stücke zer-
schnitten und an jeden Kirchenbesu-
cher verteilt.

Sinnbildlich ist so eine „Leitschnur“ 
für jeden Menschen wichtig, soll sie 
doch den „richtigen“ Weg anzeigen, 
aus bedrängten Situationen führen, 
Stütze sein, zwischen den Menschen 
verbinden und nicht trennen, sowie 
Sicherheit geben.

In ihrem Zusammenspiel vermittel-
ten die beiden Geistlichen sehr viel 
vom Geist des Friedens und des Mitei-
nanders, des gegenseitigen Helfens 
und Unterstützens, welcher durchaus 
auch in der „Familie“ Kreuzbund an-
zutreffen ist und somit auch als roter 
Faden gesehen werden kann. Hier 
glaube ich aber, dass der Begriff „Fa-
den“ nicht mehr ausreicht, das ist 
schon eher ein sehr starkes Seil, wel-
ches schon vielen betroffenen Wegge-
fährten aus dem Sumpf von Unwäg-
barkeiten geholfen hat.

Die Lieder des Chors standen keines-
wegs hinter den Worten der Seelsor-
ger zurück, nein, sie verstärkten noch 
deren Kraft, öffneten unsere Herzen 
und füllten uns mit Staunen und Freu-
de. Die Rhythmen, der Gesang, die 
 Soli, einfach genial. Ich glaubte die 
Weite des afrikanischen Landes zu se-
hen, spürte den Steppenwind und 

fühlte eine grenzenlose Freiheit. Was 
braucht ein Mensch? Essen, trinken, 
schlafen, Freude an der Einfachheit 
des Lebens und Freude an der Natur, 
dazu wahre Freunde, bzw. Wegge-
fährten.

Im Edlinger „Krippnerhaus“ schließ-
lich warteten belegte Brote und jede 
Menge selbstgebackener Kuchen auf 
hungrige Gäste. Selbstverständlich 
wurden auch kalte und warme Ge-
tränke angeboten. Ich habe noch kei-
ne Kreuzbundfeier erlebt, bei der der 
Kuchen mal ausgegangen wäre. An 
dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s 
Gott an all die Kuchenspender und 
fleißigen Helfer im Hintergrund. Ohne 
diese wuselnden, hilfsbereiten Geister 
könnte so ein Fest nicht durchgeführt 
werden.

Die Hauptorganisatoren Maria und 
Otto Niedermayr knüpften schon lan-
ge im Vorfeld wichtige Kontakte und 
gaben die Richtung vor, Danke!

Alle vier Vorstände nahmen an der 
Feier teil, eine tolle Anerkennung, 
über die sich die Veranstalter sehr 
freuten, herzlichen Dank. 
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Volles Haus zur Jubiläumsfeier

Otto trat dann ans Mikrophon und 
begrüßte die Gäste, darunter auch 
 Otto Zwiefelhofer, den 3. Bürgermeis-
ter der Stadt Wasserburg. Matthias 
Schnetzer, Bürgermeister von Edling, 
war leider wegen einer Krankheit ver-
hindert. Otto Zwiefelhofer betonte in 
seiner Rede die Verbundenheit mit 
dem Kreuzbund, die Stadt stelle gerne 
Räumlichkeiten für die Gruppen zur 
Verfügung; die Stadthäupter wüssten 
wohl deren ehrenamtliche Tätigkeit 
zu schätzen. Besonders einprägsam 
fand er die Lebensgeschichte von Otto 
Niedermayr, bzw. dessen Weg aus der 
Sucht, die er bei einer anderen Veran-
staltung gehört hatte und seither 
nicht mehr vergessen habe. 

Was wieder einmal beweist, dass 
man offen mit seiner Krankheit umge-
hen kann und soll, sich mitteilen sollte 
und die eigene Geschichte nicht nur 
für sich behalten muss.

Als weiterer Redner trat Franz Keller-
mann auf die Bühne und obwohl er 
seinen „roten Faden“ zuhause hatte 
liegen lassen, kamen die gesprochenen 
Worte in alt bekannter souveräner Ma-
nier, mit dem ihm eigenen hintergrün-
digen Humor beim Auditorium an. 

Dreißig Jahre Kreuzbund Wasser-
burg ist eine Zahl, auf die die Gründer, 
Mitglieder und Gruppenbesucher sehr 
stolz sein dürfen. Er bedankte sich für 
die große Kontinuität, für die geleis-
tete ehrenamtliche Tätigkeit und die 
Treue zum Verband.

Was wäre eine Feier ohne Ehrungen; 
Otto Niedermayr und Franz Keller-
mann baten nacheinander Sebastian 
Grundl, Franz Peiker und Josef Huber 
(alle Gruppe Wasserburg 2 Quo vadis) 
auf die Bühne. Unter viel Applaus wur-
de ihnen für 25 Jahre Mitgliedschaft im 
Kreuzbund eine Urkunde und die gol-
dene Ehrennadel des Kreuzbund Bun-
desverbandes überreicht.

Auf stolze 20 Jahre Mitgliedschaft 
beim Kreuzbund kam Pater Ulrich 
Bednara, herzlichen Glückwunsch.

Lasst Blumen sprechen – unter die-
sem Motto bedankte sich Otto Nieder-
mayr bei Sonja Egger und Monika 
Fink, für deren unermüdlichen Einsatz 
für den Kreuzbund. Diese beiden ha-
ben sich die Blumen wahrlich verdient. 
Aber seine Frau Maria nicht weniger, 
auch sie durfte sich einen Strauß wun-
derschöner und duftender Blumen ab-
holen.

Manfred Hirtes, Regionalsprecher 
der Region Ost, überreichte schließlich 
noch je einen Latschenstrauß mit Edel-
weis, an den stellvertretenden Regio-
nalsprecher Otto und an den Arbeits-
kreissprecher Franz Turzin.

Dass nach dem offiziellen Teil nicht 
gleich alle wieder nach Hause fuhren, 
sondern in rege Gespräche vertieft wa-
ren, zeugte von der Verbundenheit un-
ter den vielen einzelnen Kreuzbund-
gruppen.

Herzlichen Dank für Euer Kommen!

Franz Turzin, 
GL Wasserburg 2, Felicitas

Ansprachen und Ehrungen … … Bestandteil einer jeden Jubiläumfeier
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Feier zum 10jährigen Bestehen der Kreuz-
bund-Gruppen Mühldorf am 12.9.2015
Exakt am 12. September 2005 war die Gruppe „Peter und Paul“ durch Barthl Flörchinger in der Geschäftsstelle des Kreuz-
bundes angemeldet worden. Und exakt 10 Jahre später konnten wir dieses Jubiläum in der Kirche und im großen Saal 
von St. Peter und Paul feiern. 

Die Teilnehmerzahl stieg im Laufe der 
Jahre so stark, dass eine Gruppentei-
lung unausweichlich war. So können 
wir stolz darauf sein, dass wir hier vor 
Ort mit zwei Kreuzbundgruppen auf-
warten können.

Montags findet die Gruppe „Peter 
und Paul“ unter der Leitung von 
Barthl statt. Donnerstags die Gruppe 
„Via communis“ (Der gemeinsame 
Weg) unter der Leitung von Wolfgang 
Papert. Wir dürfen kostenlos die Räu-
me der Pfarrei St. Peter und Paul nut-
zen, und das schon seit 10 Jahren!

Große Freude und zufriedene Absti-
nenz waren spürbar beim 10jährigen 
Jubiläum der beiden Gruppen. Schon 
Wochen vorher war geplant und ge-
werkelt worden, um dieses Fest am 
12. September auch angemessen fei-
ern zu können. Alle Gruppenmitglie-
der erklärten sich bereit, in irgendei-
ner Form ihren Beitrag zu leisten. 
Später wurde sogar das Kuchenbacken 
unserer „Mädels“ genauestens einge-
teilt. Ein kleines Buffet wurde auch in 
Erwägung gezogen, das aber geliefert 
werden sollte.

Und dann war es so weit. Am Sams-
tag begann das Jubiläum pünktlich 
um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst 
in der Kirche St. Peter und Paul unter 
der Leitung von Kaplan Wagner, der 
in seiner Predigt auf die Sucht und 
auch auf die Hilfe aus der Sucht her-
aus einging. Umrahmt wurde die Eu-
charistiefeier von einem bayerischen 
Viergesang, in dem ebenfalls ein 
Gruppenmitglied seine Stimme er-
schallen ließ. Die Fürbitten waren 
ebenso aus eigener Feder. Dieser Got-
tesdienst war so eindrucksvoll, dass er 
vielen von uns unter die Haut ging.

Anschließend fand die gesellige Fei-
er im großen Saal von St. Peter und 
Paul statt. Bevor es aber ganz zum ge-
mütlichen Teil überging, wurden ver-
schiedene Grußworte gesprochen. Vor 
allem möchte ich den „Festredner“, 

unseren Diözesanvorsitzenden Franz 
E. Kellermann erwähnen, der im Spe-
ziellen die Verdienste von Bruder 
Barthl lobend in den Mittelpunkt stell-
te. Er ließ auch durchblicken, dass er 
mit mehreren Gruppenmitgliedern in 
Verbindung stehe und immer infor-
miert werde, wie rührig die Kreuz-
bundgruppen Mühldorf seien. Dabei 
wurde auch der Einsatz von Wolfgang 
und Waltraud Papert gewürdigt. Oh-
ne diese beiden stünde vor allem die 
Gruppe „Via communis“ nicht so da, 
wie dies zurzeit der Fall ist. Gleichzei-
tig zitierte Kellermann den Schweitzer 
Psychiater C. G. Jung: „Man wandelt 
nur, was man annimmt.“. Soll heißen, 
dass man seine Schattenseiten erst an-
nehmen muss, um sie dann zu etwas 
Positivem umwandeln zu können.

Auch wenn der Termindruck der bei-
den Damen groß ist – überraschend 
schauten auch die erste Bürgermeiste-
rin der Stadt Mühldorf, Marianne Zoll-
ner, sowie vom Haus der Begegnung 
(Selbsthilfezentrum Mühldorf), Gabi 
Lifka, vorbei. In ihrem Grußwort be-
tonte das Stadtoberhaupt, wie wichtig 
so eine Selbsthilfegruppe auch für die 
Stadt Mühldorf sei. Als Präsent über-
reichte sie einen von ihr signierten 
Bildband. Frau Lifka würdigte die gute 
Zusammenarbeit im Selbsthilfe forum 
mit einem Geschenk. Zum  Abschluss 
überreichte der Regionalsprecher der 
Region Ost, Manfred Hirtes, an Wolf-

gang und Barthl kleine „Latschen-
sträuße“. Barthl bedankte sich bei 
Waltraud ebenfalls mit Blumen.

Im Anschluss an die „geistige Kost“ 
ließen sich alle Kaffee, Kuchen und das 
kalte Buffet schmecken. So gegen 
17 Uhr begann der allgemeine Auf-
bruch. Man schaute beim Verabschie-
den nur in frohe und zufriedene Ge-
sichter und nahm das große Lob, dass 
dieses Fest rundherum eine gelungene 
Sache gewesen war, dankend entge-
gen.

Alle halfen mit, aufzuräumen und 
den Saal, der hervorragend dekoriert 
und geschmückt war, wieder in den 
Urzustand zurückzubringen.

Klaus-Peter Schleibinger

Bild oben: Der bayerische Viergesang untermalte den Festgottesdienst. 
unten: Wolfgang Papert und Barthl Flörchinger –  

zwei echte Urgesteine des Kreuzbundes.
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meinsamer Ausflug, unser Grillfest, 
ein gelegentlicher Besuch der Eisdiele 
und das Weihnachtsessen. 

Mit dem Eintritt in das Rentenalter 
versuche ich nun den Gruppenleiter 
mit dem Stellvertreter zu tauschen, 
um etwas „freier“ zu werden, was lei-
der nach 3 Jahren daneben ging. Die 
Arbeitswelt hat sich so verändert, dass 
auch geeignete Leute den Posten des 
Gruppenleiters nicht einnehmen kön-
nen, weil sie vielfach abends den Ter-

Seit der Gründung sind wir vom Bahn-
hofsplatz in die Bahnhofsstraße 50 
umgezogen, aber zum großen Glück 
immer noch in den Räumen der 
Fachambulanz. Die Gruppenstunden 
verlaufen recht harmonisch, Spannun-
gen entstehen aber manchmal durch 
MPUler oder Teilnehmer, die der deut-
schen Sprache nicht mächtig sind. 
Trotzdem bemühen wir uns um Integ-
ration. Nicht selten entstehen sogar 
private Kontakte. Unsere Kreuzbund-
gruppe hat unzähligen Teilnehmern 
auf die rechte Spur geholfen und sie 
auf dem Weg in eine zufriedene Abs-
tinenz begleitet. Aber natürlich gab es 
auch den einen oder anderen Misser-
folg. Wir hatten alles Menschenmögli-
che getan und waren dann alle am Bo-
den zerstört, wenn es nicht geklappt 
hat. Die Betroffenen müssen schon 
auch den Willen mitbringen. 

Von einigen liebgewonnenen Weg-
gefährten mussten wir uns für immer 
verabschieden. Zu unserem Jahres-
programm zählen neben Seminaren, 
Mitgliederversammlungen, ein ge-

Wie die Zeit vergeht …  
10 Jahre „die“Kreuzbundgruppe Altötting
2003 gründete ich die Kreuzbundgruppe Altötting, die seit dem 1. Juli 2005 als Vollgruppe besteht. Am Anfang war der 
Zulauf schleppend, inzwischen hat sich die Gruppe bei 12–15 Personen eingependelt, wovon die Hälfte weibliche Teil-
nehmer sind. Von den Gruppenmitgliedern sind mittlerweile 7 auch Mitglied beim Kreuzbund.

Grillfest des Schützenvereins SV Grüne Eiche
Am 25. Juli 2015 war es wieder mal soweit …

… Der Schützenverein SV Grüne Eiche 
Nannhofen lud mich als Vertreter der 
Kreuzbundgruppe Mammendorf wie-
der zu seinem alljährlichen Grillfest 
ein. Natürlich ließ ich mir diese Einla-
dung nicht entgehen und freute mich 
schon auf die anregenden Diskussio-
nen mit den beteiligten Jugendlichen. 
Und wieder war es so, wie ich es gerne 
habe, bis in die tiefe Nacht hinein dis-
kutierte ich mit fast 20 Jugendlichen. 
Wir sprachen über die Themen Alko-
hol und Sucht und was die Auswirkun-

gen sein können. Dabei ging es nicht 
nur todernst zu, trotz reger Diskussion 
war es mit einem finalen Feuer in der 
Grillschale dann auch noch sehr ge-
mütlich. 

Die Gruppe Mammendorf wird sich 
bestimmt wieder auf das nächste Grill-
fest der Schützen freuen …

Willi Reitfellner 
GL Gruppe Mammendorf

min zur Gruppenstunde nicht wahr-
nehmen können. 

Und so werde ich auch weiterhin 
mein Bestes geben, um noch viele 
Suchtkranke auf dem Weg in ein neues 
Leben in Abstinenz zu begleiten. Hier 
werde ich tatkräftig von unserem tüch-
tigen Kassierer Karl Heinz Hettwer und 
allen Gruppenmitgliedern unterstützt. 
Ich bin gerne Mitglied der Kreuzbund-
familie des DV München und Freising.

Christina Obermaier, GL Altötting

Diskussionen bei Lagerfeuer bis in die 
Nacht – Jugendarbeit in Mammendorf

Einige Mitglieder der Gruppe Altötting.
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Station 2: Die Speiseröhre

Nach der Passage durch den Mund- 
und Rachenraum wird der Alkohol 
von der Speiseröhrenschleimhaut auf-
genommen, was auch dort zu Entzün-
dungen führt. Alkohol hemmt die Be-
weglichkeit der Speiseröhre und 
bewirkt eine Erschlaffung des unteren 
Schließmuskels. Die aufsteigende Ma-
gensäure kann weniger gut abgehal-
ten werden, und es kommt zu Sod-
brennen, Wiederhochwürgen oder 
schmerzhaftem Schlucken. Ist die Spei-
seröhre dauerhaft entzündet, steigt 
die Gefahr einer Krebserkrankung. 
Das Risiko, an einem bösartigen Tu-
mor im Mund- und Rachenraum bzw. 
in der Speiseröhre zu erkranken, ist 
nicht abhängig von der Art des alko-
holischen Getränkes, sondern von der 
Häufigkeit des Alkoholkonsums.

Bei Menschen, die schädlich oder 
abhängig Alkohol trinken, steigt das 
Krebsrisiko im Vergleich zu Nichtkon-
sumenten auf etwa das 15 fache. Zu-
sätzlicher Tabakkonsum kann dieses 
Risiko noch mehr als verdoppeln.

Berichtet von Sonja Egger

In einem ersten Schritt wird das Gift 
„Alkohol“ (Ethanol) in Acetaldehyd 
gespalten. Dieses Zwischenprodukt ist 
schädlicher für den Körper als der Al-
kohol selbst und wird nur langsam – 
auch hier herrscht „Stau“ – abgebaut. 
Bei hohen Alkoholkonzentrationen 
kann sich der Abbau derart hinziehen, 
dass der Körper regelrecht durch Acet-
aldehyd „vergiftet“ wird, was sich am 
nächsten Tag durch einen „Kater“ mit 
Kopfschmerzen, Übelkeit und Un-
wohlsein äußert.

Acetaldehyd wird in eine ungiftige 
Form (Essigsäure) umgewandelt, wel-
che ausschließlich in Kohlendioxid und 
Wasser gespalten wird. Ein geringer 
Anteil des Alkohols wird über die Trä-
nenflüssigkeit, den Urin und den 
Schweiß abgebaut, sowie über die 
Lungen abgegeben, weshalb sich die 
Alkoholkonzentration über die Atem-
luft messen lässt. Bei chronischem Al-
koholkonsum wird im Körper ein Stoff 
namens MEOS freigesetzt. Mithilfe 
dieses Stoffs kann Alkohol deutlich 
schneller abgebaut werden. MEOS be-
sitzt zudem eine „Erinnerungsfunkti-
on“ und wird deshalb auch nach 
Absti nenzzeiten im Körper aktiv, so-

bald Alkohol konsumiert wird. Der be-
schleunigte Alkoholabbau kann das 
Verlangen weiter und mehr zu trinken 
deutlich steigern.

Auf dem Weg durch den Körper pas-
siert das Gift viele „Stationen“, die 
kurz- oder langfristig Schaden neh-
men können.

Station 1:  
Der Mund und Rachenraum

Der Alkohol wird unmittelbar von 
der Mundschleimhaut aufgenommen 
und kann zu Entzündungen der Zel-
len führen. Entzündete Zellen wiede-
rum können Substanzen, die die Bil-
dung von Tumoren begünstigen und 
teilweise in alkoholischen Getränken 
enthalten sind, weniger gut abweh-
ren. Da Alkohol zusätzlich den Ab-
bau krebserzeugender Substanzen 
hemmt und somit deren Konzentra-
tion im Blut ansteigt, werden die 
Schleimzellen einem vermehrten und 
verlängerten Kontakt mit gif tigen 
Stoffen ausgesetzt. Alkohol kann 
 also die Entstehung bösartiger Tumo-
re im Mund- und Rachenraum för-
dern.

Der Weg des Alkohols im Körper –  
Abbau, Wirkung und Schädigung 
Teil I: Stau im Stadtverkehr – der Alkoholabbau
Bereits mit dem ersten Schluck beginnt der Alkoholabbau in der Leber. Hierbei spielt sich alles nach strikten Regeln 
ab: Der Alkohol „steht im Stau“ und muss solange verharren, bis der Körper die Möglichkeit hat, ihn nach und nach zu 
zersetzen. Dabei ist es unbedeutend, welche Menge an Alkohol aufgenommen wurde – die Leber kann nicht mehr als 
0,1 Promille pro Stunde abbauen. Liegt eine Blutalkoholkonzentration von 2,0 Promille vor, ist der Körper demnach erst 
nach 20 Stunden vollständig vom Alkohol befreit.

 

Fortsetzung des Themas in den nächsten Ausgaben: 
Teil II: Stationen 3, 4 und 5 (Magen-Darm-Trakt, Leber und Bauchspeicheldrüse)
Teil III: Stationen 6, 7 und 8 (Nieren, Herz und Lungen)
Teil IV: Station 9 (Gehirn) und weitere Folgeerkrankungen.

Aus der Zeitschrift „Wir Tönissteiner“, von Gesa Arneke
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Der Eintrittspreis von 12,– Euro war 
sehr human für diese wunderbare 
Ausstellung. Sie umfasste die Länder 
Brasilien, Papua-Neuguinea und Bor-
neo, sowie den Kongo. Durch eine 
Luftschleuse, in der das Klima im Re-
genwald simuliert wurde, ging das 
Vergnügen los. An einer Mediawand 
konnte man ca. 40 Tiere des Regen-
waldes auswählen, und diese erschie-
nen dann dreidimensional auf dem 
Schirm. In der Ausstellung selber wa-
ren verschiedene Jagdgeräte, Arbeits-

Mit dem Meridian-Zug fuhren wir vom 
Holzkirchner Bahnhof ab und kamen 
pünktlich um halb 12 in Rosenheim 
an. Nun folgte noch ein 15-minütiger 
Fußweg zum Lokschuppen. Oh je! Ich 
war ja ganz auf Wanderung einge-
stellt, das heißt Rucksack mit Verpfle-
gung, Wanderstock und –schuhe und 
auch der Regenschirm waren dabei. 
Gott sei Dank gab es bei den Ausstel-
lungsräumen gratis Schließfächer, in 
denen wir alles Überflüssige verstauen 
konnten. 

55Plus im Regenwald
Hallo, ihr daheimgebliebenen Weggefährten, es grüßt euch die Gruppe 55Plus. An dieser Stelle wollte ich eigentlich von 
unserer Wanderung nach Geltendorf über Kloster Sankt Ottilien nach Türkenfeld berichten, aber ein Satz mit x…es war 
wohl nix. Die S-Bahn spielte uns einen Streich. Da an der S4 gebaut wurde, die Züge nur unregelmäßig bis zum teilwei-
sen Schienenersatzverkehr fuhren, wurde kurzerhand umdisponiert, und wir fuhren nach Rosenheim zur Ausstellung 
„Regenwald“ im Lockschuppen.

geräte, Schmuck und hochkarätige Ex-
ponate aus dem Leben der 
Ureinwohner zu bestaunen. Man 
glaubt es ja kaum, aber 90% aller be-
kannten Arten aus Zoologie und Bota-
nik findet man im Regenwald. Man 
erfährt die Zusammenhänge des welt-
weiten Ökosystems mit dem Regen-
wald und Wissenswertes über seine 
vielfältigen Produkte, von denen wir 
viele jeden Tag konsumieren. 

Warum der Wald gerodet wird, wel-
che Auswirkungen die Zerstörung hat 
und was wir dagegen tun könnten, 
wird erklärt. Die spannenden Ge-
schichten, Mythen und Entdeckungen 
der Forscher der ersten Stunde bis in 
die Gegenwart ist ebenso eine Station 
der Ausstellung. In Kurzfilmen konnte 
man sich Tänze und Rituale anschau-
en. Dazwischen waren die verschie-
densten Urwaldgeräusche zu hören. 
An einer Holzwand waren verschiede-
ne Klappen zu öffnen. Aus diesen 
wehte der Duft einzelner Urwald-
pflanzen. Leute, ich sag´s euch, eine 
Wucht! 2 ½ bis 3 Stunden haben wir 
locker für die Ausstellung gebraucht. 

Nach dem Besuch im Schuppen gab 
es auf dem halben Weg zum Bahnhof 
die obligatorische Kaffeepause. Ob-
wohl, mit dem Kaffee war es nicht 
ganz so, denn die Hälfte genehmigte 
sich einen Wurstsalat. Um halb 5 tra-
ten wir dann die Rückreise an. Um die-
selbe Zeit fuhren sehr viele 1860er-
Fans zum Schickalsspiel in die 
Allianz-Arena, ihr könnt euch vorstel-
len, was da im Zug los war. So, das war 
es wieder mal von den unterneh-
mungsfreudigen 55Plus. 

Andreas Theiler

Der Lokschuppen als Alternativpro-
gramm zur Wanderung brachte die 
55Plus bis in den Regenwald.
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Familienseminar vom 31. Juli bis  
2. August 2015 in Erdweg/Petersberg
Am Freitagnachmittag trafen sich über 20 Teilnehmer zum diesjährigen Familienseminar in der Katholischen Landvolks-
hochschule Petersberg. Vertreten waren Familien mit Kindern, Ehepaare und auch Einzelpersonen, darunter auch Teil-
nehmer aus den DV’s Würzburg und Bamberg. 

„Schreiben kann doch jeder . . .“, ja so 
einfach, wenn es wäre. Da stellen sich 
schon gleich zu Beginn die Fragen: 
Was will ich schreiben? Wie formuliere 
ich es? Was ist wichtig und worauf 
muss ich achten? Wie gehe ich mit Bil-
dern um? Kommt der Artikel an, lesen 
es die anderen?

Auf all diese Fragen wird es in unse-
rem Workshop Antworten geben. 
Trotz unendlicher Hilfen aus dem In-
ternet und modernster Plattformen ist 
ein selbstverfasster Artikel doch das A 
und O jeder Druckausgabe. Auch un-
sere Mitgliederzeitschrift, das Blitz-
licht, lebt und gestaltet sich von sol-
chen Artikeln. Wenn wir nur fertige 
Fachartikel oder vorgefertigte Texte 
veröffentlichen würden, die Leserzahl 
wäre in Kürze sehr gering, das Interes-
se wäre nicht mehr vorhanden. Wir 
wollen doch gerade hier das rege Trei-
ben und die Aktivitäten in unserem 
DV widerspiegeln.

Zugegeben, die Schreibfreudigkeit 
für Artikel im Blitzlicht lässt zuneh-
mend nach, teilweise erreichen wir 

Schon beim ersten Kennenlernen noch 
vor dem Abendessen, stellte sich her-
aus, dass es für die meisten Teilnehmer 
das erste Seminar dieser Art war. Wie 
bei einem ‚Kreuzbundseminar‘ üblich, 
wurde direkt offen und freundlich 
miteinander geredet und man fühlte 
sich gleich ‚wie zu Hause‘.

Noch während des Abendessens 
begrüßte uns der Hausherr des Semi-

gerade noch die Mindestseitenzahl 
mancher Ausgaben. Aber, wir haben 
auch sehr treue und fleißige Schreiber, 
die sich ständig bemühen, umfangrei-
che und aktuelle Beiträge einzurei-
chen. Vielen Dank dafür.

Allen, die sich vielleicht nicht trau-
en, die unsicher sind, ob sie einen Ar-
tikel verfassen können, wollen wir mit 
dem Workshop unterstützen und Mut 
geben, kreativ zu werden. Profitieren 
können aber alle – die Geübten und 
die Ungeübten! Unter fachlicher Lei-
tung werden wir lernen, dass journa-
listische Textformen keine Hexerei 
sind und in praktischen Übungen wer-
den wir diese Erkenntnisse festigen.

Unsere Gastreferentin, Karin Basso-
Ricci, ist Redakteurin bei der Münch-
ner Kirchenzeitung. Davor war sie als 
Öffentlichkeitsreferentin des Erzbi-
schöflichen Jugendamtes und des 
BDKJ (Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend) München und Freising 
tätig, anschließend als Redakteurin in 
der Pressestelle des Erzbischöflichen 
Ordinariats München. Wir sind also in 

narhauses, und dann ging es los mit 
der Vorstellungsrunde. Schon hier 
wurde klar, es wird ein ganz beson-
deres Seminar. Die sechs Kinder soll-
ten natürlich auch Spaß haben, und 
so wurde jede Sitzung mit einer ge-
meinsamen Spielrunde eröffnet. Be-
sonderen Eindruck hinterließ das 
Spiel ‚Zip-Zap‘ wobei die Vornamen 
des jeweils rechten oder linken Kreis-
nachbarn auf Ansage blitzartig zu 

„Schreiben kann doch jeder …“
Ankündigung für März 2016: Die Schreibwerkstatt vermittelt Tipps und Tricks zum Verfassen von Artikeln. 

sehr kompetenter und fachlicher Ob-
hut.

Der Workshop findet am 5. März 
2016 von 10:00 –17:00 Uhr in Neu-
perlach statt, Anmeldeschluss ist der 
3. Februar 2016 – siehe Seminarheft 
2016 auf Seite 26.

Und wie Ihr seht, Schreiben kann 
doch jeder…

Reinhard Pribyl, Stellvertretender 
Diözesanvorsitzender

nennen waren. Danach waren dann 
auch letzte Vorurteile beseitigt und 
Andrea konnte mit den Erwachsenen 
starten, während die Kinder ihr Son-
derprogramm mit Klaus in Angriff 
nahmen (Ballspiele, Natur erkunden 
und Basteln).

Das Seminarthema war: die Rollen 
von Kindern in suchtbelasteten Famili-
en.
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wurde ein fantastisches ‚Mosaik‘ ge-
legt und jede Familie (auch die Einzel-
personen) konnte sich einen aus 
 Holstücken zusammengebundenen 
Bilderrahmen aussuchen. Für diese 
Rahmen wurden ‚Familienbilder‘ ge-
malt und geklebt, so dass eine blei-
bende Erinnerung mit nach Hause ge-
nommen wurde.

Der Höhepunkt war aber das Grill-
fest am Samstagabend. Die Grillmeis-
ter Klaus und Mike brieten hervorra-
gende Bratwurst, Steaks und Wammerl 
und mit den vorbereiteten Salaten 
hatten wir ein richtig gutes Abend-

Die sehr gut vorbereiteten theoreti-
schen Seminarinhalte wurden immer 
von den Erfahrungen der Teilnehmer 
her, praxisgerecht aufgearbeitet. Die 
vier Hauptrollen (Clown, Macher, un-
sichtbares Kind und Sündenbock) 
 wurden nacheinander behandelt und 
dabei auch Möglichkeiten zur Über-
windung diskutiert. So blieben zum 
Schluss auch keine Erwartungen of-
fen, außer: Wir sollten uns nächstes 
Jahr wieder treffen.

Die Kinder durften neben Ballspie-
len auch durch den Wald streifen und 
dabei allerlei Dinge sammeln. Daraus 

essen. Danach saßen wir noch in 
 froher Runde am Lagerfeuer und re-
deten und sangen mit Gitarrenunter-
stützung bis weit in den Abend hin-
ein.

Neben der ausgezeichneten Leis-
tung der beiden Referenten war auch 
die Organisation von Sonja und vor al-
len Mike hervor zu heben. Das war ein 
rundum gelungenes Seminar, und es 
ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen.

Armin Hilgeroth, 
Forchheim 1, DV Bamberg

Links oben: Kinder-
Stamm: Stark wie ein 
Baum – unsere Kinder!

Rechts oben: Die Kinder 
wurden kreativ mit 
„Baumaterial“ aus dem 
Wald.

Mitte: Die Teilnehmer 
bestaunen das Mosaik 
der Kinder.

Links: Für unser 
Grillfest am Samstag 
wurde ordentlich 
aufgefahren.

Rechts: Lagerfeuer-
romantik mit 
 Gitarrenklängen.
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tausch. Besonders bei Kati Mühler für 
ihre Arbeit in mancher schwierigen Si-
tuation.

Ein besonderer Dank an Hannelore, 
die uns vor Burgundersauce und Cal-
vadoscreme bewahrt hat.

Holger Winkler, 
Gruppe Miesbach 1

Nach dem Abendessen begann das Se-
minar. Leise Musik, Kerzenschein, Blu-
men, Steine und „Guttis“ in der Mitte 
des Stuhlkreises. Kati hatte für einen 
beruhigenden Rahmen gesorgt bei 
diesem schweren Thema.

Erst einmal haben wir die Namen 
gelernt. Und zwar ausgiebig. Es wurde 
viel gelacht, und die Stimmung locker-
te sich schnell, und wir kamen nun 
zum Thema Angst.

Wir haben an diesem Wochenende 
sehr offene Gespräche geführt, in der 
Gruppe wie auch in den Seitenge-
sprächen. Es hat mich gefreut, dass so 
intensiv gearbeitet wurde. Sogar das 
Eisessen am Samstagabend trat in 
den Hintergrund. Wir haben lieber 
gearbeitet. Unterbrochen wurde die 
Arbeit immer wieder mit Entspan-
nungsübungen, und das war auch nö-
tig.

Ich habe gelernt, dass die Angst nun 
einmal zum Leben dazugehört, genau-
so wie Freude, Trauer, Ärger und Wut, 
und dass die Gefühle einen festen Platz 
an meiner Seite haben. Nur Angst vor 
der Angst, das würde mich wohl läh-
men.

Immer wieder kam der Rückfall ins 
Gespräch und die Angst davor. Gut, 
dass es die Angst gibt und ich einen 
gehörigen Respekt vor dem Rückfall 
habe. Ich habe viel gelernt über Pani-
kattacken, Depressionen, und leicht-
fertigen Umgang mit sich selbst.

Ich möchte mich noch herzlich bei 
allen bedanken für den Gedankenaus-

Kreuzbundseminar:  
Nicht nur Kinder haben Angst
Vom 25.–27. September 2015 fand im Kardinal-Döpfner-Haus das Seminar zum Thema Angst statt. Einige Teilnehmer 
kannte ich schon, andere konnte ich jetzt kennenlernen. Bei Kati Mühler war ich noch nie auf einem Seminar. Das sollte 
sich nun ändern.

Die Seminarteilnehmer  
des Angstseminars.

10 Jahre im Kreuzbund

Auch unser Haus- und Hoffotograf Peter Grüner ist 
nun im Kreis der 10jährigen Jubilare aufgenommen.  
Wir gratulieren sehr herzlich.

Reinhard Pribyl
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Nachdem unsere Referentin Swenja 
Heinrich-Varga, die dankenswerter-
weise kurzfristig eingesprungen war, 
sich vorgestellt hatte, begann die Ken-
nenlernrunde in einer ganz neuen 
Art. Die Teilnehmer schrieben ihre 
Lieblingsbeschäftigung auf einen Zet-
tel und warfen diese in einen Behälter. 
Nachdem jeder einen Zettel gezogen 
hatte, ging es auf die Suche nach dem 
Verfasser. Das war gar nicht so einfach 
und sorgte für amüsante Gespräche. 
Auch nicht alltäglich in einem Kreuz-
bundseminar war die Art und Weise 

den Abend zu beschließen, dies ge-
schah mit einem gemeinsamen Lied. 
Gespannt warteten wir alle auf das, 
was am nächsten Tag noch auf uns zu-
kommen würde. 

Wie üblich um neun Uhr ging es 
dann los, und wir machten uns auf 
den Weg, uns in unserem Leben und 
im Kreuzbund zu positionieren. In 
spielerischer Weise vermittelte uns 
Swenja überhaupt zu verstehen, in 
welchen Richtungen wir uns bewe-
gen. In vielen Dialogen untereinander 

kamen wir unserer momentanen Posi-
tion wesentlich näher.

In den oft vielseitigen Veränderungen 
in Familie und/oder dem Beruf, ist es 
nicht immer möglich zu sagen, wo ich 
im Leben stehe. Das wird sehr oft eine 
Momentaufnahme sein. Wo ich im 
Kreuzbund stehe, ist oftmals leichter zu 
sagen, und ich habe bei Unzufrieden-
heit die Möglichkeit, eine Verantwor-
tung in der Gruppe oder auch im Ver-
band zu übernehmen oder auch 
abzugeben. Wir arbeiteten in Klein-

Das Kloster Zangberg –  
Eine Oase für unsere Seminare…
… und der ideale Austragungsort für eine lockere Art der Themenfindung durch unsere Referentin
Das Seminar „Wo stehe ich im Leben…? Wo stehe ich im Kreuzbund…?“ ist unserer Leiterin des Arbeitsbereichs Bildung 
besonders wichtig und deshalb war es ihr auch ein besonderes Anliegen, selbst mit dabeizusein. Wie bereits in der 
Ausschreibung angekündigt, wird bei diesem Seminar immer ein Mitglied des Vorstands und/oder des Arbeitsbereichs 
Bildung anwesend sein, um Fragen zu Kreuzbundthemen vor Ort gleich beantworten zu können.

Gutes Wetter und Kloster Zangberg – Ideal um auch einen Teil der Zeit im Freien zu verbringen.
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oder im Kreuzbund ist. Vergessen 
möchten wir auch nicht die fürsorgli-
che Betreuung und gute Verpflegung 

im Kloster Zangberg (und do san mir 
dahoam!).

Manfred Hirtes

gruppen mit vielen wertvollen Gesprä-
chen und auch im Plenum. Es herrschte 
das ganze Wochenende über eine sehr 
angenehme, freundschaftliche Atmo-
sphäre, mit ernsthaften Gesprächen, 
aber auch das Lachen kam nicht zu kurz.

In der Schlussrunde wurden wir 
noch einmal kreativ gefordert. Swenja 
bat uns, die vor uns liegenden Holz-
stecken zu bearbeiten. Es gab viel Ma-
terial – Bänder, Knete, Perlen, Klebe-
motive, Papier – und es durfte 
geschnitzt werden. Der Phantasie und 
Kreativität waren keine Grenzen ge-
setzt! Dabei entstand so manch Kurio-
ses oder auch in seiner Kunst Einmali-
ges. Die Exponate konnten wir mit 
nach Hause nehmen, um noch lange 
an dieses Seminar erinnert zu werden.

Bei unserer Referentin Swenja 
möchten wir uns alle recht herzlich 
bedanken, dass sie uns aufgezeigt hat, 
wo und wie wir feststellen können, 
wie der derzeitige Stand im Leben 

Die Seminarteilnehmer mit ihren Erinnerungsstecken, äh -stücken.

Ankommen trotz aller Stürme? – Unser 
Frauenseminar im Kardinal-Döpfner-Haus 
in Freising von 17.–19. Juli 2015
Am 17. Juli fanden sich alle Teilnehmerinnen im Kardinal-Döpfner-Haus in Freising ein. Es war ein heißer, schwüler Tag, 
doch das Wiedersehen bekannter und vertrauter Gesichter ließ die Spannung auf das Seminar steigen. Dazu weckte 
unsere Referentin Eva durch ihre fröhliche, aber bestimmte Art eine Erwartung voller Neugier in uns.

Nach dem Abendessen „zogen“ wir 
dann in unseren Seminarraum ein. 
Dort lag verteilt auf dem ganzen Bo-
den jede Menge Spielzeug. Jede Teil-
nehmerin nahm sich ein bestimmtes 
Teil davon, aber es sollte ein gewisser 
persönlicher Bezug dazu bestehen. 
Wir sollten im Nachhinein begründen, 
warum gerade dieses Stück von uns 
gewählt worden war. Dabei entwi-
ckelten sich die unterschiedlichsten 
Begründungen: Aus der Kindheit, aus 
dem Urlaub, aus schönen und trauri-
gen Erinnerungen. Lustige und ernst 
zu nehmende Begebenheiten kamen 
zu Tage. Damit endete dieser Tag mit 
Eva und Swenja.

Wir trafen uns im Biergarten des In-
nenhofes bei einem kühlen Getränk 
wieder, um den Tag gemeinsam aus-
klingen zu lassen. Zu vorgerückter 
Stunde verabschiedeten sich nach und 
nach dann alle...und jeder folgte sei-
nen Gedanken an diesem Tag. Es kam 
ein kühler Wind auf, und die Discomu-
sik aus der Altstadt wiegte uns in den 
Schlaf.

Am nächsten Morgen, nach dem 
reichhaltigen Frühstück, gab es viel 
Spaß beim Frühsport. Es wurde ge-
lacht, entspannt und gespielt. Ein tol-
les Programm und Sonne pur im 
Schlosspark.

Doch Eva und Swenja kannten keine 
Gnade, nach so viel Spaß ging es wie-
der an die Arbeit.

Eva las uns nun eine Geschichte von 
einem Schiff vor, das so manchen 
Sturm erlebte und überlebte.

Anschließend sollten wir ein Schiff 
zeichnen, das unseren Lebenslauf 
darstellt. Ein Schiff, das allen Stür-
men getrotzt hat, ohne uns umzu-
werfen. Die Kindheit, die Schulzeit, 
die Ehe, die eigenen Kinder, Freun-
de, Bekannte und Alkohol spielten 
eine große Rolle in unserem Lebens-
lauf. 
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Jede einzelne Teilnehmerin erzählte 
von ihrem Schiff, sprich Lebenslauf, in 
der Brandung. Es war emotionsgela-
den, sodass Tränen der Rührung und 
Freude über das Erreichte zum Aus-
druck kamen. Beides lag so nah beiei-
nander. Lange Zeit hat es gedauert, 
bis dieser Gesprächsstoff versiegte.

Es gab Mittagessen, es gab Abend-
essen, wir waren inzwischen in der 

Altstadt, wir trafen uns immer wieder 
im Gruppenraum, doch unsere Schiffe 
ließen uns gedanklich nicht mehr los. 

Swenja bastelte aus dem Papier, auf 
dem die Schiffe von uns gezeichnet 
wurden, für jeden von uns ein Papier-
schiffchen. Leider sind wir nicht mehr 
an die Isar gekommen, um die Schiff-
chen schwimmen zu lassen.

Meins hatte den Stapellauf auf der 

Amper… und ich hoffe es trotzt jedem 
Sturm.

Ein großes Dankeschön für dieses 
Seminar an Eva Wolfgruber und 
 Swenja. Das Wochenende wird uns 
lange in Erinnerung bleiben.

ANKOMMEN TROTZ ALLER STÜRME

Erika Meiforth 
Gruppe Karlsfeld/St. Josef

Wenn der Körper den Alkohol braucht
Zwei Betroffene sprechen beim Bildungswerk offen über ihre frühere Abhängigkeit. – Menschen mit bewegter Geschich-
te erzählen seit drei Jahren in loser Folge in der Reihe des Katholischen Bildungswerkes unter dem Titel „Woher kommt 
der Mut zum Leben“ über Aufbrüche und Neuanfänge in ihrem Leben. Ganz besonderen Mut bewiesen die Finanzbe-
amtin Eveline Stronk aus Ainring und der Paukist der Bad Reichenhaller Philharmonie, Alfons Panzl, als sie am Mittwoch 
vergangener Woche im Pfarrheim St. Zeno vor den rund 30 Zuhörern, über ihre Alkoholkrankheit sprachen. Immerhin 
ein Thema, über das Betroffene oft Scham empfinden. Mit ihren persönlichen Geschichten beeindruckten und bewegten 
sie die Zuhörer und machten zugleich Mut, dass man sich aus den Fesseln dieser Sucht befreien kann. Aufklärung ist den 
beiden sehr wichtig.

 „Der typische Alkholkranke ist nicht 
der, der völlig verarmt unter der Brü-
cke lebt“, machte Eveline Stronk klar. 
„Alkoholsucht gibt es quer durch alle 
Schichten.“ Bei ihr selbst baute sich 
die Sucht über Jahrzehnte auf, wie sie 
schilderte. Von den anfänglich täglich 
zwei Gläsern Bier als Genuss zum 
Abendessen bis zu täglich zwei Litern 
Wein am Schluss.

„Ich brauchte den Alkohol immer 

früher am Tag, ich hab mich selbst aus-
getrickst mit Überstunden, damit ich 
später heimkomme und erst später zu 
trinken beginne“, schilderte sie. „Das 
geht aber nur kurzfristig, weil der 
Körper den Stoff braucht und ich alles 
sofort nachholte, indem ich dann 
eben schneller getrunken habe. Mein 
Körper hat gelernt, nur noch mit Alko-
hol zu funktionieren.“

Massive Herzbeschwerden, hoher 

Blutdruck, Schweißausbrüche, Panikat-
tacken – der Körper von Eveline Stronk 
rebellierte. Der Gang zum Arzt machte 
klar, was sie selbst schon längere Zeit 
ahnte und sich nicht eingestehen woll-
te: Sie war alkoholabhängig.

Anders die Geschichte von Alfons 
Panzl. Eigentlich sei er lange Zeit ein 
Gegner von Alkohol gewesen, sein Va-
ter war alkoholabhängig. Dann, vor 
13 Jahren: Trennung von der Frau. 

Aus dem Reichenhaller Tagblatt / Freilassinger Anzeiger vom 23. März 2015

Unsere Lebenschiffe … Ein tolles Team – Eva und Swenja
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Panzl lebte plötzlich alleine und gab 
sich in seiner Einsamkeit und den krei-
senden Gedanken dem Alkohol hin. 
Bald gewöhnte er sich an die Mengen, 
und irgendwann ging es nicht mehr 
ohne. Als ihn die Polizei unter Alkohol 
am Steuer erwischte und den Führer-
schein entzog, brach für ihn sein gan-
zes Kartenhaus zusammen.

Zwei Monate Entzug in einer Reha-
Klinik in der Nähe von Bonn folgten. 
„Das war sehr intensiv und unheimlich 
hilfreich“, beschreibt er. Panzl machte 
an dem Abend klar: Der Weg aus der 
Abhängigkeit führt nicht nur über den 
körperlichen Entzug, er führt auch 
über das eigene seelische Gleichge-
wicht. Viele Dinge gab es für ihn auf-
zuarbeiten und sich klarzumachen.

Eveline Stronk absolvierte ihre Ent-
giftung zehn Tage in der Klinik Bad 
Reichenhall. Durch die Medikamente 
war es erträglich. Sie rät von einem 
„kalten Entzug“ ohne ärztliche Auf-
sicht ab. Und sie macht klar: „Kontrol-
liertes Trinken ist einem Alkoholiker 
nicht möglich.”

Die beiden erzählten davon, wieviel 
Kraft und Energie es gekostet habe, 
die Alkoholsucht zu verstecken, ande-
re und sich selbst zu belügen. Eveline 
Stronk zum Beispiel berichtete von ei-
nem „Alibiglas“ im Wohnzimmer und 
von einem versteckten Glas in der Kü-
che, damit anderen nicht auffällt, wie 
viel sie trinkt. Panzl sagte, er habe zu-
letzt nur noch heimlich und kaum 
noch vor anderen getrunken, aus 
Angst, sich zu verraten.

Und dann der ständige „Beschaf-
fungsdruck“, die Sorgen, ob genug Al-
kohol greifbar sei, ob die Verkäuferin 
einen schon kenne und über die Ent-
sorgung der Flaschen. Ständig kreisten 
die Gedanken darum, wann das nächs-
te Glas Alkohol getrunken werden 
kann. Der Körper brauchte den Alko-
hol, er war daran gewohnt.

„Zu einem Alkoholiker zu sagen, 
hör auf zu trinken, ist, wie wenn man 
zu einem Kranken sagt, mach dass 
dein Fieber runtergeht. Es ist unmög-
lich“, schilderte Eveline Stronk. Alko-
holabhängigkeit sei ein schleichender 
Prozess und werde in der Gesellschaft 
noch immer als Charakterschwäche 
statt als Krankheit angesehen. „Als ich 

meiner Familie, meinen Freunden und 
meinen Kollegen sagte, dass ich alko-
holkrank bin, sagten viele, sie hätten 
es sich schon gedacht, aber keiner 
traute sich, mich darauf anzuspre-
chen“, schilderte Stronk weiter. Auf 
das „Outing“ hätten alle positiv re-
agiert. Sie sei froh, dass jeder Bescheid 
wisse. „Wenn in der Arbeit jemand 
Kuchen mitbringt, sagt man mir Be-
scheid, wo Alkohol drin ist und wo 
nicht.“ Trockene Alkoholiker sollen 
den Rest ihres Lebens keinen Alkohol 
mehr zu sich nehmen, um nicht Ge-
fahr zu laufen, rückfällig zu werden.

Ähnlich ging es Panzl. Der Entzug 
und das Outing waren wie ein Befrei-
ungsschlag. Der ganze Druck des Lü-
gens fiel ab. Und schuf die Basis für 
einen Neuanfang.

Heute sind Stronk und Panzl seit 
Jahren trocken. Der Stolz, dass sie es 
geschafft haben, die Sucht zu besie-
gen, und die große Erleichterung, 
endlich wieder ein freies und gesun-
des Leben zu führen, ist ihnen deut-
lich anzusehen bei ihren Schilderun-
gen: „Mit der Alkoholabhängigkeit, 
das war kein Leben mehr.“

Beide sind heute in der Selbsthilfe-
gruppe „Kreuzbund” engagiert. Eveli-
ne Stronk leitet als Arbeitskreisspre-
cherin die Gruppe in Freilassing, 
Alfons Panzl die in Teisendorf. Außer-
dem hat sich die 54-Jährige zur Sucht-
krankenhelferin ausbilden lassen und 
geht seit fünf Jahren regelmäßig in 

die Klinik nach Freilassing, um dort Pa-
tienten den Kreuzbund vorzustellen. 
Nähere Informationen gibt es im In-
ternet unter www.kreuzbundberch-
tesgaden.info.

Abschließend appellieren sowohl 
Stronk als auch Panzl, bei Verdacht 
auf eine Alkoholkrankheit die Men-
schen anzusprechen. „Sie werden na-
türlich leugnen, das gehört zum 
Krankheitsbild. Geben Sie nicht auf. 
Vielleicht können Sie bei dem Betrof-
fenen doch etwas in Bewegung set-
zen, damit er etwas gegen seine 
Krankheit unternimmt.

„Aufgrund dieses Zeitungsberichtes 
fühlte sich eine Leserin dermaßen 
angesprochen, dass sie sich im Inter-
net meine Telefonnummer raus-
suchte, mich anrief und erzählte, 
dass sie sich in dem Bericht selbst er-
kannt hat und um Hilfe bittet. 

Ich empfahl ihr, am Abend zu mir in 
die Gruppe zu kommen und gleich-
zeitig auch bei der Caritas einen Be-
ratungstermin auszumachen.

Am Abend erschien sie dann bereits 
mit dem Termin für die Caritas in 
der Hand. Sie ist somit seit März bei 
uns in der Gruppe und hat bereits 
zum 1.1.2016 ihre Mitgliedschaft im 
Kreuzbund unterschrieben.“

Eveline Stronk

Aufklärung über Alkoholkrankheit ist ihnen wichtig: Eveline Stronk (links) 
und Alfons Panzl (Mitte) konnten sich von den Fesseln ihrer Sucht befreien 
und sind darüber erleichtert und glücklich. Foto: Bildungswerk



18

Kultur

Da gäbe es im Januar z.B. das traditio-
nelle Hornschlittenrennen des Horn-
schlittenvereins Partenkirchen e.V.. 
Am Dreikönigstag, also am 06. Januar 
um 12:30 Uhr startet der Lauf um die 
Bayerische Meisterschaft. Mutige kön-
nen mitmachen (Anmeldung unter 
www.hornschlitten.de), die breite 
Masse dürfte sich aber auf das Zu-
schauen beschränken.

Wem das zu kalt ist, dem empfehle 
ich eine überdachte Veranstaltung. 
Ganzjährig zu besuchen ist das noch 
recht neue NS-Dokumentationszent-
rum in München. Seit dem 1. Mai 2015 
hat München einen neuen zentralen 
Lern- und Erinnerungsort, der an die 
Verbrechen der NS-Diktatur erinnert 
und sich mit ihren Ursachen, Aus-
prägungen und Folgen bis in die 
 Gegenwart auseinandersetzt. Das NS-
Dokumentationszentrum München 
befindet sich in der Brienner Straße 
34, auf dem Gelände des im Krieg zer-
störten „Braunen Hauses“, der ehe-
maligen Parteizentrale der NSDAP.

Unsere 55Plus berichtet in dieser Aus-
gabe des Blitzlichts von ihrem Ausflug in 
den Regenwald, also in den Rosenhei-
mer Lokschuppen. Ab dem 11. März 
startet die neue Ausstellung im Lok-
schuppen; bis Anfang Dezember kann 
man sich über die Wikinger informieren. 
Wie sah ein Wikinger aus? Ein Mann – 
groß, stark, blond mit Hörnerhelm – 
oder etwa nicht?! Die Ausstellung 
 WIKINGER! räumt Klischees aus dem 
Weg. Vorgestellt werden aktuelle und 
hochkarätige Funde, die das Bild der 
 Wikingerzeit erheblich verändert haben 
– eingebettet in ein innovatives Ausstel-
lungsdesign mit Erlebnischarakter.

Wie in jedem Jahr wird es auch in 
2016 eine Bayerische Landesausstellung 
unter der Schirmherrschaft des Hauses 
der Bayerischen Geschichte geben. Vom 
29. April bis 30. Oktober 2016 dreht sich 

im Kloster Aldersbach im Passauer Land 
alles um Bier in Bayern. Ja, wie kann sie 
denn im Blitzlicht den Kreuzbündlern 
eine Ausstellung zum Thema Bier emp-
fehlen? Ich sage: Sie kann. Warum auch 
nicht? Bier gehört von A bis Z zur baye-
rischen Lebensart. Um die bayerische 
Bier- und Wirtshauskultur und ihren 
weltweiten Siegeszug dreht sich die 
Bayerische Landesausstellung „Bier in 
Bayern“. Sich für diese Geschichte zu in-
teressieren, schließt eine Verkostung ja 
in  keiner Weise ein. Und nach meinen 
bisherigen Erfahrungen sind die Lan-
desausstellungen immer ausgespro-
chen gut gemacht, kurzweilig und in-
formativ. 

Wem der Sinn eher nach Natur steht, 
dem sei die Landesgartenschau in Bay-
reuth ans Herz gelegt. Vom 22. April bis 
zum 09. Oktober kann die Gartenschau 
mit zahlreichen Sonderevents besucht 
werden. Unter dem Motto „Musik für 
die Augen“ entsteht hierfür in einem 
Talraum eine neue Parkanlage – die 
Wilhelminenaue. Wer der Musik noch 
mehr Gewicht geben möchte, der kann 
einen Besuch der Gartenschau auch 
gleich noch mit einem Besuch der Villa 
Wahnfried verbinden. 5 Jahre war das 
einstige Wohnhaus von Richard Wag-
ner geschlossen, im Sommer 2015 wur-
de das Museum nach umfangreicher 
Renovierung wieder eröffnet.

Und wenn wir schon bei der Oper 
sind: Die ist doch ein alter Hut, nur was 
für die gut Betuchten, wenn man über-
haupt Karten kriegt. Wunderbare Aus-
reden, nur leider ziehen sie alle nicht 
bei der „Oper für alle“ im Rahmen der 
Festspiele der Bayerischen Staatsoper 
in München. „Über fünf Wochen voller 
Oper, Musik und Tanz“, so wirbt die 
Oper für ihre Festspiele, der Vorver-
kauf für Veranstaltungen startet im Fe-
bruar 2016 und wer frühzeitig sich um 
Karten bemüht, der bekommt in der 
Regel auch welche in allen möglichen 
Preisklassen. Ganz und gar kostenlos 
aber gar nicht umsonst ist die „Oper 
für alle“: Am 09. Juli kann man das 
Festspielkonzert auf dem Marstallplatz 
erleben, am 31. Juli wird mit der zwei-
ten „Oper für alle“-Veranstaltung die 
Festspielreihe beschlossen. Mittels au-
diovisueller Übertragung wird die Auf-
führung von Richard Wagners „Die 
Meistersinger von Nürnberg“ am Max-
Joseph-Platz, also direkt vor der Bayeri-
schen Staatsoper gezeigt. Mit Wolf-
gang Koch, Jonas Kaufmann und Sarah 
Jakubiak auf der Bühne und General-
musikdirektor am Pult kann man mit 
das Beste erleben, was es in der Opern-
welt derzeit zu sehen und zu hören 
gibt. Gleichzeitig zieht mit dieser Frei-
luftveranstaltung ein wenig „italieni-
sches Flair“ durch die Stadt, also auf, 
den Picknick Korb gepackt und ran an 
die Oper, nur Glasflaschen und Stühle 
müssen daheim bleiben. 

Ein musikalisches Erlebnis der ganz 
anderen Art ist „Rock im Park“ – vom 
3.–5. Juni wird es auf dem Zeppelin-
feld in Nürnberg richtig laut. Die Red 
Hot Chili Peppers und Black Sabbath 
mit den Originalmitgliedern Ozzy 
 Osbourne, TonyIommi und Geezer 
Butler werden flankiert von einer Viel-
zahl weiterer Headliner und attrakti-
ver Rock-Rookies. Wer hautnah dabei 
sein will und auf dem Zeppelin Stage 
campen will, der sollte sich frühzeitig 

Kultur 2016  
oder was das Jahr so bringen mag
Jetzt ist 2015 nicht mal zu Ende, Weihnachten noch vor der Tür und da widmen wir uns kulturellen Aktivitäten in 2016, 
ist das nicht ein Frühstart? Ich glaube nicht, man braucht doch immer eine Perspektive, also etwas auf das man sich 
freuen kann, und deshalb habe ich hier mal ein paar Veranstaltungen quer über das Jahr verteilt, durch verschiedene Re-
gionen und mit Inhalten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, rausgesucht. Vielleicht mag der eine oder andere 
ja doch schon mal ein bisserl vorplanen.
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um Tickets bemühen: www.rock-im-
park.com

Nach Ausstellungen und Musik noch 
kurz ein Ausblick in die Theaterwelt: 
Da wären zum einen die Altusrieder 
Festspiele, Lesern der Kommissar Kluf-
tinger Krimis sind diese ja bestens be-
kannt. Ab dem 11.Juni betritt dort Ro-
bin Hood die Bühne. Gleich ob 
Andreas Hofer, Wilhelm Tell oder der 
Knopf von Leubas: Allen Helden, die 
auf der Allgäuer Freilichtbühne bisher 
aufgetreten sind, ist das Streben nach 
Freiheit und der Widerstand gegen 
Ungerechtigkeit und Unterdrückung 
gemein. Dieser rote Faden zieht sich 
durch alle Stücke im Repertoire der Al-
tusrieder Freilichtspiele und diesem 
Leitbild wird auch die Rolle des Robin 
Hood mehr als gerecht, der im Som-
mer 2016 erstmals die Freilichbühne 

betreten wird. Bis zum 27. August 
wird an jedem Wochenende gespielt. 

Als Deutschlands ältestes Volks-
schauspiel wird der „Drachenstich“ in 
Furth im Wald beschrieben. Die Fest-
spiele finden im kommenden Jahr 
vom 05.–21. August statt. Vor dem his-
torischen Hintergrund der Hussiten-
kriege erwacht dabei eine uralte Le-
gende zum Leben: Die Legende vom 
Drachen und vom ältesten Mythos der 
Menschheit – dem Kampf des Guten 
gegen das Böse. Einer der Hauptdar-
steller dabei ist natürlich der Drache, 
und der ist immerhin der größte viel-
beinige Schreitroboter der Welt. 

Ein weiteres Freiluftspektakel sind 
die jährlichen Weiherspiele in Markt 
Schwaben in den Sommermonaten Ju-
ni bis Juli/August. Leider gibt es noch 

kein Programm für 2016, aber ich bin 
mir sicher, der Theaterverein Markt 
Schwaben wird auch in 2016 ein tolles 
Stück auf die Beine stellen. Unter ht-
tp://www.weiherspiele.de/ kann man 
sich zur gegebenen Zeit über das Pro-
gramm informieren, Mückenschutz 
beim Besuch am Weiher ist übrigens 
absolut empfehlenswert!

Wenn wir dann den Festspielsommer 
hinter uns haben, duftet es ab dem 
15. September zu Beginn des Herbst-
marktes in Nürnberg nach Zwiebelku-
chen und Nürnberger Rostbratwürst-
chen. Am Jakobsmarkt versammeln 
sich mehrere Tanzgruppen und Pferde-
gespanne der Brauereien, bevor sie ih-
ren Zug durch die Stadt starten, auf 
dem Nürnberger Hauptmarkt findet 
sich der große Krämermarkt. Mehr als 
80 Händler bieten hier Haushaltsarti-
kel an und zeigen ihr Kunsthandwerk: 
Handgemachte Korbwaren finden Sie 
hier ebenso wie mundgeblasene Glä-
ser, und im Kochstudio unter freiem 
Himmel lernen Sie die Geheimnisse der 
fränkischen Küche kennen. Bis zum 
02. Oktober lockt Nürnberg damit sei-
ne Gäste an, vielleicht mal eine frühe 
Alternative zum berühmten, aber da-
mit leider auch meist überfüllten 
Nürnberger Christkindlmarkt. 

Ich hoffe, dass nun für jeden etwas 
dabei ist, und wem das alles nicht ge-
fällt – Ab Dezember wird es auch im 
kommenden Jahr wieder unzählige 
Weihnachtsmärkte in ganz Bayern ge-
ben. Ich wünsche allen viel Spaß bei 
der Planung für 2016.

Bea Philipp 
für die Blitzlicht-Redaktion

Samstag, 9. Juli 2016 ist es wieder soweit: Oper für alle. Kostenlos, aber ganz 
und gar nicht umsonst.

Wir gedenken …

Werner Lang

* 05.06.1940
† 08.10.2015

Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass sie vorüber. Lächeln, dass sie gewesen. 
Konfuzius

Die Kreuzbundgruppe Feldkirchen-Westerham trauert um ihren langjähri-
gen Gruppenleiter Werner Lang.
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Termine und Seminare für 2016
Datum Veranstaltung/Thema Ort

23.01.16 Neujahrsempfang Kolbermoor

27.02.16 Gruppenleitung – Aufgaben und Grenzen Neuperlach

26.– 28.02.2016 Bundesseminar:  
Schreibwerkstatt – „Der Kreuzbund in der Presse“

Bamberg

04.– 06.03.2016 Partnerseminar: Harmonie in der Partnerschaft Zangberg

05.03.16 Schreibwerkstatt: Schreiben kann doch jeder Neuperlach

11.–13.03.2016 Angehörigenseminar: Raus aus der Opferrrolle Brannenburg

14.–16.03.2016 Bundesseminar: Besinnungstage für alle im Kreuzbund – 
„Sucht im christlichen Kontext“

Trier

08.–10.04.2016 Bundesseminar:  
„Menschen sind verschieden – Weggefährten auch?!“

Osnabrück

09.04.16 Workshop Krankenhausarbeit Caritas Rosenheim

15.–17.04.2016 Kreuzbund – kompakt Zangberg

30.04.16 Rückfall – kein Tabuthema Neuperlach

21.05.16 Mitgliederversammlung Kolbermoor

20.–22.05.2016 Bundesseminar: „Verständnis und Gelassenheit im Dialog –  
Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall B. Rosenberg“ 

Freising

03.– 05.06.2016 Festhalten oder Loslassen … Brannenburg

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!

Frohe Weihnachten 
  und ein  
    gutes Neues Jahr


