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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„das ist ja eine ungewöhnliche Darstellung: Jesus sitzt nachdenklich am
Wegrand und ruht sich scheinbar
aus“. Darauf machte mich neulich bei
einem Sonntagsausflug ein Bekannter
aufmerksam, als wir eine Kirche besichtigten. Gerne habe ich ihm erklärt, dass der „Herrgott in der Rast“
gar kein so ungewöhnliches Motiv ist.
Der gegeißelte Christus auf seinem
Leidensweg ist dabei sitzend dargestellt, meist als Klagegeste einen Arm
auf dem Oberschenkel aufstützend.
Es gibt sogar einige Kirchen, deren
Patrozinium, „Herrgottsruh“, danach
benannt ist. Gemeinsam haben wir
uns die eindrückliche Plastik dann
noch einige Zeit lang angesehen und
auch auf dem letzten Wegstück unseres Spaziergangs blieben meine Gedanken noch beim „Herrgott in der
Rast“.
Es wäre jetzt natürlich ebenso vermessen wie unpassend, die Arbeit der
Kreuzbündler in den vergangenen
Monaten mit dem Leidensweg Christi
zu vergleichen – diese Aufgabe macht
uns ja viel Freude, und wir haben uns
freiwillig dafür entschieden. Aber eine
rechte Terminschlacht war es schon
und auch die eine oder andere Durststrecke, die da vor der Sommerpause
auf uns zugekommen sind, wenn sich
für viele Weggefährtinnen und Weggefährten Termine auf Bundesebene
und im Diözesanverband mit Events
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im Arbeitskreis oder der Region überschnitten, wenn Jubiläen gefeiert werden durften und die wöchentliche
Gruppenstunde nicht versäumt werden sollte, um nur ein paar wenige
Beispiele zu nennen. Und Ihnen und
Euch ist es vermutlich nicht besser ergangen. Deshalb sollten wir uns zumindest dahingehend ein Beispiel an
unserem Herrgott nehmen und uns
jetzt während der Ferienzeit auch mal
eine Verschnaufpause gönnen.
Gerade, wenn man lange und ehrenvoll eine Aufgabe erledigt hat,
steht es einem besonders zu, auch einmal zu rasten oder sich vielleicht sogar
ganz von etwas zu verabschieden. So
ist es zum Beispiel in unserer Region
München geschehen, wo unser verdienter Toni Oswald nach vielen Jahren als stellvertretender Regionalsprecher zurückgetreten ist. Das hat er sich
mit seinen 70 Jahren und seinem engagierten Einsatz wahrhaft verdient!
Und er hat dadurch auch jemand Neuem Raum gegeben: Wir freuen uns
sehr, dass nun Markus Maier diese
Aufgabe übernommen hat.
Auch in unserer Krankenhausarbeit
ist nun die „nächste Generation“ an
der Reihe: Andreas Schillmaier unterstützt nun Hannelore Schmidt und
wird diesen wichtigen Teil unserer Arbeit ebenso energisch wie umsichtig
und professionell koordinieren. Voller

Franz E. Kellermann

Elan ist hier nun ein Workshop in Planung, um neue Anregungen für die
Krankenhausarbeit zu gewinnen.
In welchen Bereichen uns vielleicht
eine Rast gut tun würde und welche
wiederum neu aufgebaut werden
müssten, wird nicht zuletzt auch Thema bei den weiteren Beratungen zu
unserer bundesweiten Zukunftswerkstatt sein, die uns in der zweiten Jahreshälfte bevorstehen und auf deren
Ergebnisse wir schon sehr gespannt
sein dürfen.
Bevor wir also alle in den traditionell turbulenten Herbst starten, kann
ich Ihnen und Euch daher eine kleine
Rast sehr ans Herz legen. Und falls Sie
noch einen guten Tipp für einen Ausflug brauchen: Die oben beschriebene
Christus-Darstellung habe ich in der
ebenso schönen wie ungewöhnlichen
Wallfahrtskirche „Maria Elend“ mitten im Wald bei Dietramszell entdeckt. Sie ist immer einen Ausflug
wert, und anschließend kann man sich
im Klostergasthof in Dietramszell stärken oder den Ausflug bis nach Kloster
Reutberg ausdehnen.
In diesem Sinne einen erquickenden
Sommer mit so mancher Rast an schattiger Stätte wünscht Ihnen und Euch
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
wieder einmal ist das Jahr schon weit fortgeschritten, und
wir haben gar nicht so recht gemerkt, wie schnell die Zeit
verflogen ist. In einem Text wird das besonders gut deutlich:

Vergesst nicht, mehr Zeit denen zu schenken, die ihr liebt,
weil sie nicht immer mit euch sein werden. Sagt ein gutes
Wort denen, die euch jetzt voller Begeisterung von unten
her anschauen, weil diese kleinen Geschöpfe bald erwachsen werden und nicht mehr bei euch sein werden.

Das Paradox unserer Zeit
Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz,
breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir verbrauchen
mehr, haben aber immer weniger, machen mehr Einkäufe,
haben aber weniger Freude. Wir haben größere Häuser,
aber kleinere Familien, mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit, mehr Ausbildung, aber weniger Vernunft, mehr
Kenntnisse, aber weniger Hausverstand, mehr Experten,
aber auch mehr Probleme, mehr Medizin, aber weniger
Gesundheit.
Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber
nicht mehr, wie man lebt. Wir haben unseren Besitz vermehrt, aber unsere Werte reduziert. Wir sprechen zuviel,
wir lieben zu wenig und hassen zu oft. Wir haben dem
Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren mehr Leben. Wir kommen zum Mond, aber nicht zur Tür des Nachbarn.

Schenkt dem Menschen neben euch eine innige Umarmung, denn sie ist der einzige Schatz, der von eurem Herzen kommt und euch nichts kostet. Sagt dem geliebten
Menschen: „Ich liebe dich“ und meint es auch so. Ein Kuss
und eine Umarmung, die von Herzen kommen, können alles Böse wieder gut machen. Geht Hand in Hand und
schätzt die Augenblicke, wo ihr zusammen seid, denn eines
Tages wird dieser Mensch nicht mehr neben euch sein.
Findet Zeit, euch zu lieben, findet Zeit, mit einander zu
sprechen. Findet Zeit, alles, was ihr zu sagen habt, mit einander zu teilen, denn das Leben wird nicht gemessen an
der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der Augenblicke, die uns des Atems berauben.
Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefährten, dass Ihr Euch Zeit nehmt für das Wesentliche im
Leben,
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Euer Pater Ulrich Bednara Geistlicher Beirat

Aus den Regionen

Mitgliederversammlung der Region
München vom 19. Juni 2015
Nicht nur, dass man sich auf so ein „Groß-Ereignis“ vorzubereiten hat, sich Informationen über den Ablauf einholt, eine
Einladung mit den dazugehörigen Tagesordnungspunkten zu erstellen hat, nein, wenn man es dann glücklich durchgezogen hat, soll auch noch rückwirkend ein zugehöriger Bericht druckfähig zu Papier gebracht werden. Und da ist er nun,
mein Bericht zur ersten eigenständigen Handlung als Regionalsprecher:

„Mach es doch mal etwas anders als
die üblichen Berichte im Blitzlicht zu
einer entsprechenden Versammlung“,
so der Tipp von Monika Mittermeier
nach einem Anruf in der Geschäftsstelle, bei dem ich um Hilfestellung bat.
„Schreib doch einfach mal, wie es dir
dabei ging, bring doch einfach deine
Gefühle zum Ausdruck“. Ja, warum eigentlich nicht, so etwas geht einem
doch leichter von der Hand als trockene Geschäftsberichte.
Aus meiner Schulzeit, an die ich
mich nicht unbedingt gerne erinnere,
wusste ich, dass eine gute Vorbereitung zumindest die innere Anspannung vor einer Prüfung lindert. So
denn auch meine Gedankengänge im
Vorfeld der Versammlung. Wenn du
dich wenigstens halbwegs vorbereitest hast, ist der Druck schon etwas minimiert.
Bei allem, muss ich dazu erwähnen,
dass mir Franz Kellermann als Profi zur
Seite stand und mich mit entsprechenden Hinweisen zum Ablauf versorgte.
So war ich denn auch beim Betreten
der „Arena“ überrascht, dass der Saal
doch gut zu 2/3 gefüllt war. Laut Monika doch immerhin etwa 10 % der
eingeladenen Mitglieder. Ich bezog
das natürlich gleich auf meine Beliebtheit und hatte auch den Gedanken,
dass die Weggefährtinnen und Weggefährten vielleicht sogar meinetwegen gekommen waren – um meinem
Untergang beizuwohnen.
Nach der eigentlichen Begrüßung,
die Nervosität war auf ihrem Höhepunkt, wollte ich es mir nicht nehmen
lassen, einen geistlichen Impuls vor
dem Einstieg in den Ablauf der Tagesordnungspunkte zu geben. Hierzu bot
sich die Ankündigung der Geburt unseres Schutzpatrons Johannes des Täufers aus der Apostelgeschichte des Lukas Kap. 1, Vers 15 an. Der da lautet:
„Denn er wird groß sein vor dem
BLITZLICHT – 02/2015

Regionalsprecher Peter Goßmann mit dem neu gewählten Stellvertreter
Markus Maier und Franz Kellermann.

Herrn; Wein und starkes Getränk wird
er nicht trinken und wird noch im
Mutterleib erfüllt werden mit dem
heiligen Geist.“
Die darauffolgende nachdenkliche
Stille nutzte ich, um mit dem ersten
Punkt, der Verabschiedung meines
Stellvertreters Toni Oswald, zu beginnen. Guten Gewissens konnte ich die
Laudatio Franz Kellermann überlassen, der die langjährige Zusammenarbeit mit Toni bestens zu würdigen
wusste.

tränken und „leichtem Gebäck“ um
den gesunkenen Zuckerspiegel wieder
hoch zu fahren.
Auch an dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank.

Die Neuwahl meines neuen Mit
streiters war dann auch meine erste
Amtshandlung. Markus Maier, Gruppenleiter in Oberschleißheim und Arbeitskreissprecher Dachau und mir
durch bisherige gute Zusammenarbeit
bekannt, stellte sich als einziger Kandidat zur Wahl, so konnte dieser Punkt
zügig abgehandelt werden. Danach
gab es 15 Minuten Pause, Luft zu holen und die anfängliche Anspannung
abzulegen.

Aus den Arbeitskreisen war nach
der Pause anfänglich keine Wortmeldung zu bekommen. Dies änderte sich
jedoch abrupt, nachdem ich Werner
Bannert auf sein Kinoprojekt ansprach. Für den 22. Juli 2015 hatte
Werner eine öffentliche Vorführung
des problembezogenen Films „Dunkle
Tage“ im Kino Capitol in Lohhof geplant. Näheres ist auch in unserem
Newsletter auf unserer Website nachzulesen.
Weitere Wortmeldungen wie u. a.
die Anfrage von Elisabeth Hirschmeier,
wie wir mit Besuchern von nichtstoffgebundenen Suchtproblemen, die sich
an die Gruppe wenden, umgehen sollten, ließ eine Diskussion entstehen,
die zu sinnvollen Lösungsvorschlägen
führte.

Die Giesinger Truppe versorgte uns
ohne viel Aufhebens mit Kaffee, Ge-

Im Anschluss kam es beim Punkt Öffentlichkeitsarbeit zu einer umfassen5
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v. lks.: Franz Kellermann, Toni Oswald und Peter Goßmann.

den Darstellung des Projekts „Lotsennetzwerk“. Auch an dieser Stelle
möchte ich mich für die engagierte
Unterstützung durch Franz Kellermann bedanken, der die bisher u. a.
auch für meine Person zeitaufwendige Mitarbeit im Club 29 und dem
Blauen Kreuz für die Zukunft in Frage
stellte.
Um aber zu vermeiden, mit meiner
Darstellung der Versammlung in eine
Protokollierung der abgearbeiteten
TOP’s zu gleiten, empfehle ich dem interessierten Leser des Beitrags in das
Protokoll zu schauen oder besser einfach mal an der nächsten Versammlung teilzunehmen!
Allmählich wandelte sich meine Anspannung, die sich ja vielleicht auch
auf die Teilnehmer übertragen hatte,
in eine – ja fast schon euphorischeStimmung, was sich offensichtlich

Mit 29 Mitgliedern war die Versammlung gut besucht.

auch bei meinem Publikum abzeichnete. Es lief quasi von selbst, wie man so
schön zu sagen pflegt.
Letztendlich hatte ich zum Schluss
der Versammlung eine für mich besonders angenehme Aufgabe. Nämlich die Ehrung zur 10 jährigen Mitgliedschaft unseres nur allzu gut
bekannten Weggefährten Werner
Mayer. Werner war dann offensichtlich wohl auch etwas überrascht, wie
ich seinem etwas ungläubigen Gesichtsausdruck entnehmen konnte.
Um so mehr hat es mich gefreut, diese
Ehrung vor einem großem Publikum
durchführen zu dürfen.
Ich hatte fast schon vergessen, dass
es Freitagabend war und die Zeit davongelaufen war. Schließlich wollten
alle in das bevorstehende Wochenen-

de gehen, und ich beschloss die Versammlung.
Fazit:
Wer auch immer sich scheut, ein Amt
oder eine öffentlichkeitsnahe Tätigkeit beim Kreuzbund anzunehmen,
dem sei gesagt: Man wächst mit seinen Aufgaben. Bitte diesen Spruch
nicht mit einem zweifelnden Lächeln
abtun. Es ist tatsächlich so, dass ich
mein, durch meine Vergangenheit
doch eher zurückgezogenes Verhalten, wenigstens zum Teil ablegen
konnte.
Und dass dabei das Selbstwertgefühl nach einer erfolgreichen Arbeit
nicht zu kurz kommt, ist doch auch
was wert. Oder etwa nicht?
Peter Goßmann
Regionalsprecher München

Filmabend der Kreuzbundgruppen
im Parkkino Bad Reichenhall
Anstelle des üblichen Gruppenabends wurden die Kreuzbundgruppen im Arbeitskreis Berchtesgadener Land von der
Weggefährtin Hildegard Lettl zu einem Filmabend in das Parkkino in Bad Reichenhall eingeladen. Mit dem Filmtitel
„Restalkohol“ war das Thema klar, und die Handlung bot vielen der Besucher einen Rückblick auf die eigene nasse Zeit.

Die sich ständig wiederholenden Versprechungen mit dem Trinken aufzuhören, da hat sich so mancher selbst
erkannt. Überhaupt wurde der Ein6

fluss der Trinkerei auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen sehr realistisch dargestellt. Auch das Verhalten
der Angehörigen im Umgang mit den

Betroffenen traf in seiner Darstellung
die Wirklichkeit sehr genau. Freundschaften geraten ins Wanken oder
zerbrechen sogar, jede Art von ange02/2015 – BLITZLICHT
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botener Hilfe wird brüsk abgewiesen,
das haben wir doch alle schon erlebt.
Die Liste könnte man hier endlos fortführen
Neben den Gruppenmitgliedern aus
dem Arbeitskreis war auch die CaritasFachambulanz mit 14 Besuchern vertreten, ein weiterer Beleg dafür, dass
in unserem Landkreis die professionelle Suchthilfe auf Seiten der Caritas
und die Selbsthilfe des Kreuzbundes
prima zusammenarbeiten.

Keiner der Beteiligten hat es bereut,
diesen Filmabend miterlebt zu haben.
Ermöglicht wurde dieser ganz besondere Gruppenabend durch die Vorarbeit von Hildegard Lettl von der Angehörigengruppe, die sie in Abstimmung
mit dem Betreiber des Kinos, Josef
Loibl, geleistet hatte. Danke somit für
die Organisation dieses Abends und
dass es seitens des Kinos überhaupt ermöglicht wurde! Für Josef Loibl war es
eine Selbstverständlichkeit gewesen,
uns hier zu unterstützen, wir betrach-

teten es nicht als selbstverständlich,
und die ca. 60 Zuschauer dankten Organisatoren und Durchführenden mit
einem herzlichen Applaus.
Abgerundet wurde der gelungene
Abend mit vielen anregenden Diskussionen und der eine oder andere Teilnehmer wurde im Anschluss mit einem Eisbecher gesichtet, also waren
auch in diesem Punkt die Regeln für
einen gelungenen Kreuzbundabend
voll erfüllt.
Manfred Hirtes, Regionalsprecher Ost

Kreuzbund und Streetlife-Festival in
München – wie geht das zusammen?
Auch an diesem ersten Streetlife Event 2015 am 16. und 17. Mai war der Kreuzbund Diözesanverband München und
Freising e.V. wieder mit einem Info-Stand vertreten. Zusammen mit zahlreichen anderen Vereinen und Organisationen,
die sich sozialer, gesellschaftlicher und gesundheitlicher Belange annehmen, waren wir zwischen Ludwigskirche und
Universität platziert.

Was macht eine Organisation, die sich
„Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige“ bezeichnet, auf einem Festival, auf dem
„für einen bewussten Lebensstil begeistert werden soll, für ein buntes München und für die Zukunft, die Mut zu
Veränderung schaffen kann. Das Streetlife Festival ist zum einen Straßenfest,
zum anderen eben auch öffentliches
Wohnzimmer und Kreativraum“, wie es
auf der Website von Green City e.V. zu
lesen ist. – Und ein Ort, an dem der Alkohol in Strömen fließt? Wo eigentlich
keiner was von „Abstinenz“ hören
möchte?
Ja, gerade dort gehören wir hin!
Auch wir haben ja nach mehr oder weniger langen Trinkphasen wieder gelernt, Begeisterung für ein bewusstes,
selbstbestimmtes Leben zu empfinden;
für unser buntes München, unsere bunte Welt und für die Zukunft empfänglich zu sein, konstruktiv und zukunftsorientiert auch mit weniger Schönem in
unserem Dasein umzugehen. Kurzum:
Wir hatten und haben Mut zur Veränderung und sind in der Lage, ein befriedigendes, zufriedenes Leben zu führen
– ohne irgendwelche Suchtmittel. Zufriedene Abstinenz nennen wir das.
Und genau das wollen wir all denen,
die an unserem Info-Stand verweilen,
vermitteln.
BLITZLICHT – 02/2015

Es soll keinem die Lust am kontrollierten Alkoholkonsum, am Rauchen
oder anderen Suchtmitteln vermiest
werden. Vielmehr ist es unser Anliegen, darauf hinzuweisen, dass man
aus allen Lebenssituationen – auch aus
der Sucht oder einem missbräuchlichen Umgang mit Suchtsubstanzen –
mit Hilfe von Organisationen wie der
unseren wieder herauskommen, Lebensfreude gewinnen und aktiv und
engagiert am Leben teilnehmen kann.

jemanden kennen, der jemanden
kennt, der jemanden kennt…
Dank vieler engagierter Kreuzbündler aus München und Umgebung, die
sich von Werner Mayer, dem Koordinator dieser beiden Tage für jeweils 3
Stunden „zum Standdienst einteilen
ließen“, war es möglich, an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr auf dem Festival
präsent zu sein. Und last but not least:
Uns allen hat es Spaß gemacht, sowohl uns miteinander auszutauschen
als auch dem einen oder anderen Interessierten einen Denkanstoß zu vermitteln.

Auch wenn es keine Völkerscharen
sind, die uns „die Türen einrennen“,
so betrachte ich es doch als Erfolg, mit
Passanten ins Gespräch zu kommen,
mir ihre Geschichten anzuhören, wildfremden, interessierten, aber auch
skeptischen Menschen von meinen
Erfahrungen berichten zu dürfen,
über unsere Angebote zu sprechen – und auch,
mit ihnen zu
scherzen. Und es
ist immer wieder
erstaunlich, wie
viele unserer Zeitgenossen mit
Suchtkranken in
Kontakt sind oder
Unser Stand zum
Streetlife-Festival.

Edeltraud Schneider
GL Fürstenfeldbruck-Zentrum
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18. Infotag der Kreuzbundgruppe
Staufen in Piding
Ein ansprechendes Programm und daraus folgernd eine gute Beteiligung machten auch den 18. Infotag zu einem Erfolg.
Der Vortrag mit dem Thema neue Medien, also Smartphone, Computer und Internet „gesund“ zu nutzen, ging aber auch
wirklich jeden an.

Einleitend durfte ich als Gruppenleiter
eine Vielzahl von Besuchern begrüßen.
Neben unserem Pfarrer Josef Koller,
dem Bürgermeister der Gemeinde Piding Hannes Holzner und dem Ersten
Polizeihauptkommissar Wilhelm Bertlein, freuten wir uns über die rege Teilnahme von Organisationen, mit denen
wir direkt und regelmäßig zusammenarbeiten. So waren das Caritas-Zentrum Berchtesgadener Land, die Caritas
Fachambulanz und auch der Runde
Tisch SüdOstOberbayern unserer Einladung gefolgt. Wie immer freuten wir
uns auch diesmal über die Teilnahme
der Vorstandschaft des DV München
und Freising und die vielen Mitglieder
aus unseren drei Arbeitskreisen.
Als Gastreferenten hatten wir diesmal Wolfgang Schuppert gewinnen
können. Wolfgang Schuppert ist Leiter
der Jugendrehabilitation in der Herzogsägmühle, einer Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Jugendliche in Peiting. Schuppert ist
dabei ein ausgewiesener Fachmann
zum Thema Medienberatung und –
prävention im Kinder- und Jugendbereich. Sein Vortrag hielt sich nur kurz

mit theoretischen Betrachtungen auf,
es ging gleich ans Eingemachte und
stellte anschaulich dar, wie schwierig
es sein kann, Phantasie und Realität
auseinander zu halten, wie schnell
man sich im „Nicht-mehr-aufhörenkönnen“ befindet und wie schnell
man mit mehreren Klicks in die finanzielle Schuldenfalle geraten kann. Die
verschiedenen Spielarten für die Jugendlichen kann ich hier nicht aufführen, denn die Auswahl hierfür ist riesengroß. Wir hoffen auf eine gute
Mundpropaganda der Anwesenden,
denn die rege Nachfrage nach Infomaterial zeigte uns, dass dieses Thema
wirklich brandheiß ist.
Nach einer kurzen Pause trat unser
Vorstand Franz Kellermann in Aktion.
Er hatte eine besondere Ehrung vorzunehmen. Weggefährte Hans Größ
konnte auf 25 Jahre Mitgliedschaft
zurückblicken. Dafür bekam er die
goldene Ehrennadel des Kreuzbund
Bundesverbandes mit Urkunde und
persönlichen Glückwünsche unserer
Bundesvorsitzenden Andrea Stollfuß.
Die Ehrung der Weggefährtin Tama-

Wolfgang Schuppert bei seinem Vortrag zum Thema
neue Medien.
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Die Infotage finden guten Zuspruch.

ra Bruch für 10 Jahre Mitgliedschaft
mit silberner Ehrennadel und Urkunde
durfte ich in meiner Funktion als Regionalsprecher Ost durchführen.
Gegen halb 5 war die Veranstaltung
beendet, wir verabschiedeten unsere
Gäste mit dem guten Gefühl, wieder
eine interessante und kurzweilige Veranstaltung geboten zu haben.
Manfred Hirtes,
Gruppenleiter Gruppe Staufen

Tamara Bruch und Hans Größ mit den beliebten Alpensträußen, die es zur Ehrung noch obendrauf gab.
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Ausstellung der SeKo Traunstein
Die Selbsthilfekoordinationsstelle zeigte die Vielfalt der Selbsthilfe mit einer Fotoausstellung.

Die SeKo Traunstein ist auf die Selbsthilfegruppen im Landkreis Traunstein
zugegangen, da sie eine Bilderausstellung zum Thema „Selbsthilfe im Landkreis Traunstein“ organisieren wollte.
Da unser Kreuzbundmitglied Nikolaus
Lechner begnadeter Hobbyfotograf
ist, waren wir uns in unserer Gruppe
schnell einig, dass wir an dieser Ausstellung mitwirken wollten. Voraussetzung war, dass auf den Bildern keine Gesichter erkennbar sind. Ich als
Gruppenleiterin machte eine Ausnahme. Dann ging es los mit Ideen und
etlichen lustigen Fototerminen. Nik
wählte dann die drei gelungensten

Aufnahmen aus, die in der Ausstellung zu sehen waren. Ich schrieb dann
noch eine Erklärung, was der Kreuzbund ist und was wir können.
Die Ausstellung wurde je eine Woche in Traunstein, Trostberg und
Traunreut gezeigt und wurde allgemein gut angenommen. Auch unsere
regionalen Tageszeitungen berichteten über die Serie. Wir von der Ruhpoldinger Gruppe sind stolz darauf,
dass wir dabei gewesen sind.
Anni Knößl
Gruppenleiterin Ruhpolding
Bild oben:
Perspektivwechsel –
Unsere Gruppe mal
ganz anders.

Unser zweiter Beitrag zur
Fotoausstellung
Anni Knößl
vor den ausgestellten
Bildern.
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Der Gesundheitstag in Bad Reichenhall
am 13.6.2015
Am 13 Juni 2015 fand in Bad Reichenhall der Gesundheitstag mit dem Thema „Gesundheit für Körper, Geist und Seele“
statt. Die Selbsthilfekontaktstelle Berchtesgadener Land, unter der Leitung von Marie-Therese Roozen, beteiligte sich an
dem Gesundheitstag, um darauf aufmerksam zu machen, welche Selbsthilfegruppen es im Landkreis gibt. Der Arbeitskreis Berchtesgadener Land des Kreuzbundes war durch den Regionalsprecher Ost Manfred Hirtes, Hildegard Lettl und
durch mich vertreten.

Manfred Hirtes wurde von der Bayernwelle zum Thema „Alkoholabhängigkeit“ interviewt.
Er berichtete über die Aufgaben des
Kreuzbundes in der Suchtselbsthilfe.
Ferner sprach er von der Arbeit in den
Gruppen und über die Wichtigkeit
nach der professionellen Hilfe auch
weiterhin eine Selbsthilfegruppe zu
besuchen, um die Abstinenz zu stärken und zu erhalten. Dabei erwähnte
er auch, dass nicht nur von der Alkoholsucht Betroffene, sondern auch deren Angehörige oder die Betroffenen
anderer Suchterkrankungen wie der
Spielsucht oder Essstörungen in den
Kreuzbundgruppen Hilfe finden.
V. lks.: Marie-Therese Roozen, Hildegard
Lettl, Eveline Stronk, Manfred Hirtes

Ich hatte von der Caritas Bad Reichenhall vier Rauschbrillen zur Verfügung gestellt bekommen, die bei den
Besuchern reges Interesse weckten.
Viele konnten sich nicht vorstellen wie
es sich anfühlt, mit 1,3 Promille einen
Strich auf dem Boden entlang zu gehen, geschweige denn in diesem Zustand mit dem Auto zu fahren. So kam
ich mit vielen Menschen rasch ins Gespräch. Eine Dame befragte mich sehr
intensiv zu dem Thema, da sie einen
seit 30 Jahren schwer alkoholabhängigen Bruder hat. Bei allen Gesprächen
erfuhr ich Lob und Anerkennung für
mein abstinentes Leben und meine
heutige Kreuzbundarbeit.

Eveline Stronk, Arbeitskreissprecherin, Berchtesgadener Land

„Kreuzbund – kompakt“
Nach der Neustrukturierung des Basiswissen zum neuen Seminar „Kreuzbung – kompakt“ fand von 17. bis 19. April 2015
die Premiere in Zangberg statt.

Wer erinnert sich nicht an die heißen Diskussionen bei unzähligen Besprechungen und Versammlungen
sowohl innerhalb unseres Diözesanverbandes als auch auf Bundesebene?
Selbst eine Umfrage auf DV-Ebene bei
unseren Gruppenleitungen wurde gestartet, mit dem eindeutigen Ergebnis:
 33 % der Befragten sind für ein
Wochenende
 33 % für zwei Wochenenden
 33 % für einen Samstag.
Voller Wehmut wurde im Herbst
2014 das einerseits vielgeliebte, aber
in den letzten Jahren, die Anmeldezahlen zeigen es schwarz auf weiß,
doch stark vernachlässigte Basiswissen
zu Grabe getragen, um in diesem Jahr
10

die neue, stark verschlankte und eher
zeitgemäße Version „Kreuzbund –
kompakt“ willkommen zu heißen.
Vom 17. bis 19. April 2015 war es soweit: Die Premiere! Das erste Mal in
unserem Diözesanverband „Kreuzbund – kompakt“! Einige sehr neugierig, einige voller Skepsis und unsere
Referentin und die beiden Referenten
nervös und mit Lampenfieber, harrten
alle miteinander der Dinge, die da
kommen sollten. Und was soll ich sagen?
Zu Beginn wurden wir von einem
liebevoll hergerichteten Arbeitsplatz
(Papier, Kreuzbund-Kugelschreiber,
CD „Kreuzbund – kompakt“ und Süßigkeiten) erwartet. Die Anfangsrun-

de war originell und kurzweilig. Für
diejenigen, die es noch nicht wissen:
„Kreuzbund – kompakt“ wird anhand
einer Powerpoint-Präsentation vorgestellt. Wer jetzt allerdings davon ausgeht, die Referenten würden den Inhalt per Laptop, Beamer und Leinwand
durchklicken und reden – reden – reden – weit gefehlt! Die Themen werden mit der Präsentation lediglich unterstützt, die Eindrücke, Gedanken,
Ideen usw. der Teilnehmer werden regelmäßig nachgefragt. Es ist immer
gewünscht, das Fragen gestellt werden und Diskussionen entstehen. Dadurch ergibt sich eine lebhafte, niemals ermüdende Atmosphäre. Die einzelnen Themenblocks werden durch
Bearbeitung und Meinungsaustausch
02/2015 – BLITZLICHT
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Die angenehme Atmosphäre im
Kloster Zangberg, die liebevolle Aufnahme und Betreuung durch die
Schwestern und das schmackhafte Essen lassen verschmerzen, dass die Duschen leider auf den Fluren sind und
nicht in den einzelnen Zimmern. Gut
gefallen hat uns auch die Eisdiele in
Ampfing, in der fast alle Teilnehmenden am Samstag den Abend bei einem Eisbecher, Kaffee, Cappuccino
und guter Unterhaltung ausklingen
ließen.

Phantasie gefragt – Unser Kreuzbundlogo mit echten Menschen nachgestellt.

in der Kleingruppe und anschließend
im Plenum behandelt und vertieft.
Zwischendurch war auch Humorvolles
geboten.
Natürlich erfuhren wir viel über die
Entstehung des Kreuzbundes, über
Geschichtliches und Aktuelles, über
die Aufgabe des Kreuzbundes in Kirche, Staat und Gesellschaft.
Interessante Diskussionen entstanden über den Begriff „Weggefährtenschaft“ (sehr altertümlich, altmodisch,
nicht zeitgemäß, kriegerisch) und unser Logo – warum schwarze Figuren?
Farblos, nichtssagend, sektenmäßig
usw. Als die Entstehung und Bedeutung des Logos erklärt wurde, war
dann etwas mehr Verständnis dafür
vorhanden, allerdings nur intern. Es
wird als schwierig erachtet, das Logo
nach außen zu erklären. Die Diskussion
hat mich dazu veranlasst, unser Logo
mit echten Menschen nachzustellen.

penarbeit betreffen. Aufgrund all dieser Inhalte ist es auch mit Fug und
Recht so geregelt, dass das Wochenende „Kreuzbund – kompakt“ ein Bestandteil der Gruppenleiterausbildung
ist.
Das Wochenende ging zu Ende – natürlich wieder viel zu schnell – der
Sonntagvormittag wurde unter anderem noch gekrönt von einem Quiz
und einer, wiederum sehr originellen,
Schlussrunde.

Die Schlussbewertungen, sowohl
mündlich als auch schriftlich, machten
deutlich, dass die Teilnehmer ausgesprochen zufrieden waren. Inhalt, Methode und die Präsentation durch Lilo,
Peter und Werner wurden durchweg
als gut bis sehr gut beurteilt. Auch die
Skeptiker unter den Anwesenden waren nun überzeugt, dass die Entscheidung für ein Wochenende die richtige
gewesen war. Von meiner Seite nochmals „Herzlichen Glückwunsch“ ich
wünsche Euch auch für die folgenden
KBK-Wochenenden viel Erfolg!
Liebe Leserinnen und Leser, bitte
verzeiht mir, dass ich mich zwischendurch bei einigen Dingen etwas vage
ausgedrückt habe, ich möchte Euch
einfach neugierig machen, im nächsten Jahr persönlich „Kreuzbund –
kompakt“ zu erleben. Es lohnt sich!
Monika Fink
Stellvertretende Geschäftsführerin

Die Teilnehmer bei der Premiere von „Kreuzbund – kompakt.

Als wir kurze Zeit später die Logos
einiger anderer Suchtselbsthilfeverbände gesehen hatten, wurde festgestellt, dass diese auch nicht unbedingt
hübscher und/oder moderner sind.
Das Hauptaugenmerk des Wochenendes lag meiner Meinung nach allerdings doch auf dem Hier und Jetzt
und vielen Dingen, die unsere GrupBLITZLICHT – 02/2015

11

Thema

Bericht über die Mitgliederversammlung
vom 09. Mai 2015 in Erding-Aufhausen
Trotz Bahn-Streik und daraus resultierenden Behinderungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sind zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung 96 Mitglieder erschienen. Hier der Bericht zur jährlichen Mitgliederversammlung des
DV München und Freising.

In altbewährter Weise eröffnete unser
Diözesanvorsitzender Franz E. Kellermann die Versammlung. Er würdigte
alle Mitglieder, die regelmäßig den
„Weggefährte“ und das „Blitzlicht“
lesen, die unseren Internetauftritt
nutzen und die sich auf vielen Events
über den Verband informieren. In humorvoller Weise räumte er ein und bat
um Verständnis, dass das Vereinsrecht
Kriterien vorschreibt die dazu führen,
dass es bei der Abwicklung des Geschäftsberichtes immer wieder zu Wiederholungen kommt. Kassenprüfer
Johann Aigner lobte die vorbildliche
Kassenführung. Unser Verband ist finanziell ganz solide aufgestellt. Die
Rücklagen sind gut gesplittet angelegt. Das wurde auch wohlwollend
von allen Teilnehmern wahrgenommen.
Der Geistliche Impuls von Pater Ulrich Bednara zum Thema „Niemals
aufgeben“ wurde von Manfred Hirtes
würdevoll vorgetragen. In einer Gedenkminute wurde der verstorbenen
Mitglieder gedacht.

Auszüge aus dem Bericht von
Franz Kellermann:
Der Rückblick auf das Jahr 2014 zeigt,
dass der Diözesanverband München
und Freising hervorragend aufgestellt
ist und vor negativen Ereignissen verschont geblieben ist. Der Verband hat
in seiner gewohnten Weise für Suchtkranke und Angehörige auf hohem
Niveau Hilfe geleistet. Unser Verband
hatte Ende 2014 708 Mitglieder (zum
Vergleich 2013: 711 Mitglieder). Im
Vergleich zum Bundesverband stehen
wir hervorragend da, dort ist ein größerer Mitgliederschwund zu verzeichnen. Warum gelingt uns ein solches
Ergebnis?

Wir wuchern mit 2 Pfunden:
Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle unsere Selbsthilfegruppen
und Gesprächskreise liefern fachlich
12

Franz E. Kellermann

dem Bundesvorstand an und ist ins
Kuratorium der Joseph-Neumann-Stiftung berufen worden.
Was sagt die Zukunft voraus: Die
Zahl der Suchtkranken nimmt stetig
zu. Das Suchtgeschehen und die Erscheinungsformen von Sucht ändern
sich dramatisch schnell.
Ein wichtiger Zukunftsfaktor ist die
Weiterbildung, um mit Fachkenntnissen die neuen Herausforderungen zu
meistern. Der Arbeitsbereich Bildung
leistet dabei hervorragende Arbeit.

hervorragende Arbeit. Ein Zitat von
einem führenden Caritasmitarbeiter
sagt viel über die Qualität unserer Arbeit:
„Wer sich dem Kreuzbund anschließt, wählt Hoffnung und Zukunft
statt Siechtum und Tod.“
Der Schlüssel zum Erfolg: Unser Angebot wird angenommen. Reinhard
Pribyl hat auf der letzten Gruppenleitertagung in einem beeindruckenden
Vortrag die Aktivitäten zusammengefasst. Im Weggefährten und im Blitzlicht sind alle wichtigen Aussagen
abgedruckt. Die Akzeptanz des Kreuzbundes und vor allem unseres DVs hat
aber auch eine qualitative Seite. Die
Deutsche Bischofskonferenz hat erst
kürzlich in einem ihrer Positionspapiere den bemerkenswerten Satz geschrieben: Bei der Hilfe für Suchtkranke kommt dem Kreuzbund eine
herausragende Bedeutung zu. Der DV
München ist auch im Bundesverband
angemessen vertreten. Die Stimmen
aus München und Freising werden gehört. Sonja Egger leitet auch auf Bundesebene den Arbeitsbereich Familie
als System und gehört der Finanzkommission an. Franz Kellermann gehört

Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit
ist ein Seminar besonders zu erwähnen „Kreuzbund – Kompakt“ – Nachfolger des Basiswissens. In einer neuen
Präsentation unter Einbeziehung der
sich ändernden Gegebenheiten der
Suchtabläufe werden wir auch in der
Zukunft in der Lage sein, den Betroffenen wirkungsvolle Hilfe zukommen
zu lassen. Das neue „Kreuzbund –
Kompakt“ wurde von den Seminarbesuchern mit Begeisterung aufgenommen. Besonderen Dank verdienen Lilo
Poschenrieder, Werner Brieger und Peter Grüner, die viele Stunden in das
neue Konzept investiert haben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für
die Zukunftsarbeit: Unterschiedliche
Lebensalter haben nun mal unterschiedliche Bedürfnisse. Unser „Junger
Kreuzbund“ ist gut aufgestellt. Er leistet vorbildliche Arbeit. Die Holzkirchner Gruppe gilt bundesweit als Vorzeigegruppe. Die Neidgefühle in anderen
Diözesen über die moderne Art unserer Arbeit kann ich nur als Lob empfinden. Mobilität und Vernetzung sind
Kennzeichen jüngerer Menschen. Peter Unterholzner und Christian Probst
sind im engen Kontakt mit den DV’s
Eichstätt, Augsburg und Regensburg
und geben Ihre wertvollen Erfahrungen weiter.
Aber auch die wichtige Seniorenarbeit kommt nicht zu kurz. Dirk Täger
02/2015 – BLITZLICHT
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und Werner Mayer bieten Aktivitäten
für Senioren an.
Eine große Bedeutung gewinnt die
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit im
Internet. Die Zugriffszahlen beweisen
den Erfolg. Wir haben bis zu 500 Zugriffe im Monat. Spitzenreiter ist die
Gruppensuchfunktion. Die Investition
hat sich gelohnt und ist zukunftsorientiert. Etwas Eigenlob darf auch sein:
Wir haben den besten Auftritt im ganzen Bundesverband.
Bei aller Euphorie, einen kleinen
Wermutstropfen gibt es. Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder steigt
ständig an. Das Durchschnittsalter ist
bei fast 60 Jahren angekommen. Damit liegen wir im Bundesschnitt. Wir
können davon ausgehen, dass diese
Entwicklung in den nächsten Jahren
nicht zu stoppen ist. Es muss uns gelingen, jüngere Besucher dauerhaft an
uns zu binden. Es gibt Verdachtsdiagnosen die zeigen, dass die jetzige
Struktur unserer Selbsthilfe, regelmäßiges Treffen, die Beständigkeit und
die dauerhafte Abstinenz sich nicht
gut mit den Lebensgefühlen junger
Menschen vertragen. Natürlich macht
eine solche Entwicklung Angst. Es
wird mit Nachdruck daran gearbeitet
auf Bundesebene einen machbaren
Weg zu finden, um neue Mitglieder zu
erreichen. Eine Vorreiter-Rolle spielt
auch hier unser DV. Wir haben als erste ein Sinus-Seminar angeboten und
zu einem späteren Zeitpunkt einen
Workshop abgehalten. Der erste

Schritt ist getan. Nun müssen die Ergebnisse ausgewertet werden, um das
Projekt erfolgreich umzusetzen. Die
Umsetzung wird nicht ohne Reibungspunkte mit den älteren Mitgliedern
einhergehen. Die Gruppe der „Jungen
Wilden“ will mit den unter 50Jährigen
zukunftsorientierte Arbeit einbringen.
Unser Diözesanvorsitzender richtet
deshalb die Bitte an seine Altersgenossen, die Meinungen und Bedürfnisse der jüngeren Weggefährtinnen und
Weggefährten offen wahrzunehmen.
Eine ganz besondere Aufmerksamkeit haben die Mitglieder verdient,
die bereits über viele Jahre unserem
DV die Treue halten. Franz Kellermann
fand für alle Jubilare die richtigen
Worte.

Die Abschlussworte von
Franz Kellermann:
„Das Wirken des Kreuzbundes ist Gott
wohlgefällig, davon bin ich überzeugt, und Er ist ein potenter Verbündeter.“
Für mich als sehr junges Kreuzbundmittglied war diese harmonische Veranstaltung enorm beeindruckend, sie
hat mich in meiner Einstellung bestärkt: Hier bin ich gut aufgehoben!
Ich möchte mithelfen, die Belange des
Kreuzbundes umzusetzen!

Die große Schar der Jubilare bei dieser Mitgliederversammlung.

BLITZLICHT – 02/2015

Andreas Gareis
Gruppe Unterschleißheim

Die Jubilare
Franz E. Kellermann ehrte 10 Mit
glieder für ihre langjährige Abstinenz
und Mitgliedschaft:
Mit der Pater Rupert Mayr Medaille
in Bronze: Manfred Mayr, langjähriger Leiter der Kreuzbundgruppe
Bad Reichenhall 1 St.Zeno
Für 25-jährige Mitgliedschaft:
Georg Brunner,
Gruppe München Nord
Christine Wimmer,
Gruppe München Mitte 2
Für 20-jährige Mitgliedschaft:
Johannes Ellmer, Einzelmitglied
Maria Tegel,
Gruppe Neufahrn St. Franziskus
Georg Thalhammer,
Gruppe Freising 3 St. Johannes
Martha Brunner,
Gruppe München Nord
Rosmarie Bauer, Gruppe Altenerding
Wolfgang Ludwig,
Gruppe München Neuperlach 2
Für 10-jährige Mitgliedschaft:
Peter Gossmann,
Sprecher der Region München
Manfred Hirtes ehrte in seiner
Eigenschaft als Regionalsprecher Ost
Für 10-jährige Mitgliedschaft:
Karl-Heinz Hettwer, Gruppe Altötting

Der Lindenwirt: Ein bewährter Austragungsort für diese große Versammlung.
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„Kennst du das Land,
wo die Zitronen b
 lüh’n …“
An dieses Zitat aus Mignons Lied von Goethe fühlten wir uns erinnert, als wir nach mehreren Stunden Fahrzeit am Spätnachmittag mit dem komfortablen Reisebus von Baumgartner-Reisen am 30. April 2015 in Verona ankamen. Ein Bericht
zur 4-Tages-Frühlingsfahrt von 30. April bis zum 02. Mai 2015 mit Heide Krenzer an den Gardasee.

Aber von Anfang an: Bei der Abreise
am Morgen so gegen 08:30 Uhr war
noch nichts von Wärme, Sonne, blühenden Zitronenbäumen zu bemerken; im Gegenteil wir fuhren bei kühlen 6°C in München am Isartor los
und waren schon glücklich, als nach
ca. 2 stündiger Fahrt die Sonne durch
die Wolken spitzte und die Temperaturen ein wenig anstiegen. Am Brenner dann ein erneuter Witterungsschock, denn hier erlebten wir
kurzfristig einen richtigen Wintereinbruch.
Gottlob war das nur ein kurzer
Schrecken, denn schon wenige Kilometer südlicher, erfreuten blühende
Täler und grüne Berghänge Auge und
Gemüt, die Temperaturen stiegen peu
à peu auf angenehme 21°C.

Peter Baumgartner, der uns als Organisator und Reiseleiter begleitete
und unterwegs auf interessante, geschichtsträchtige Bauwerke, auf Orte,
Flüsse und Berge an denen wir vorbeifuhren mit launigen Worten aufmerksam machte, hatte in Verona eine
Stadtführung organisiert.
Nach dem langen Sitzen im Bus war
es angenehm und darüber hinaus sehr
interessant und informativ, sich im
frühsommerlich warmen Verona von
einer lebhaften und überaus versierten Historikerin fast im Eilschritt durch
die Altstadt lotsen und über Bauwerke und historische Zusammenhänge
informieren zu lassen. Im Eilschritt
deswegen, weil wir staubedingt leider
erst verspätet in Verona eingetroffen
waren.

Marktplatz Verona: Verona – das erste Ziel unserer Tour
an den Gardasee.
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Als wir dann gegen 19:15 Uhr in Manerba am südwestlichen GardaseeUfer, unserem Ziel und Aufenthaltsort
für die weiteren 3 Tage ankamen,
freuten wir uns schon auf das Abendessen und auf einen gemütlichen Tagesausklang, denn so eine Busreise ist
trotz allen Komforts doch recht ermüdend!
Der nächste Tag führte uns nach einem reichhaltigen und leckeren Frühstück zunächst in „den Ort, wo die Zitronen blühen“, nach Limone, wo
hauptsächlich Zitronen angebaut und
vermarktet werden, obwohl der Name
„Limone“ ursprünglich vom lateinischen Wort „limes“ = Grenze herrührt:
Denn einst endete in Limone die Republik Venedig. In Limone hatten wir

In Limone waren die Zitronen schon gereift, auch wenn
sich der Name der Stadt vom Limes ableitet.
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Zeit bei milden Temperaturen die
wunderschöne Altstadt zu durchstreifen, am See entlang zu flanieren, zu
shoppen und einfach das italienische
Flair zu genießen.
Weiter ging es dann nach Salò, einem elegante, lebendige Städtchen,
das geschützt in einer schmalen Bucht
ebenfalls am südwestlichen Gardasee
liegt. Hinter der sehr langen, prachtvollen Uferpromenade erstreckt sich
die Altstadt mit einer schmalen Fußgängerzone und vielen kleinen Boutiquen bekannter italienischer Designer.
Trotz seiner Reize wird Salò heute
nicht vom Tourismus dominiert und
hat sich eine sehr authentische Atmosphäre bewahrt.
Es gibt zahlreiche gemütliche Restaurants und verführerische Cafés,
und da es schließlich zu regnen anfing, konnten wir uns ebenfalls eine
Meinung über die hervorragende
Qualität von Kaffee und Kuchen bilden. Den Abschluss des Tages bildete
ein wunderbares italienisches Abendessen in unserem Hotel.
Der Samstag war dann in jeder Hinsicht ein richtiges Highlight: Wir be-

suchten bei strahlendem Sonnenschein die zauberhafte Halbinsel
Sirmione. Leider mussten wir die Halbinsel mit zahllosen weiteren Be
suchern teilen, was die Freude am
H erumschlendern doch etwas ein
schränkte. Den Menschenmassen
konnte man sich entziehen, indem
man mit einem Motorboot eine kleine
Spritztour von ca. 30 Minuten unternahm. Das kleine Schiff umrundete
die Nordspitze der Insel nahe an der
Scaligerburg bzw. unter deren Zugbrücke hindurch und damit fernab der
Menschenmassen. Auf dem letzten
der drei Hügel auf der Halbinsel, unweit von San Pietro, befinden sich die
Überreste einer römischen Villa, genannt „Grotten des Catull“, die eine
Fläche von 2 Hektar bedecken und die
bedeutendste archäologische Fundstelle Oberitaliens bilden. Diese Ruinen kann man ebenfalls vom Boot aus
in aller Ruhe betrachten.
Nach 4 Stunden Aufenthalt auf der
Insel, die jeder nach eigenem Gusto
verbrachte und die wie im Flug vergingen, fuhr uns Toni, der Busfahrer, wieder ins Hotel zurück, wo um 20:00 Uhr
ein fürstliches Galadiner auf uns wartete.

Eine Bootstour bietet die Möglichkeit dem Rummel an
Land zu entgehen.
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Auch dieser Abend klang harmonisch mit interessanten und lustigen
Gesprächen und mit viel Gelächter
aus. Der Aufenthalt hätte gerne noch
viel länger dauern dürfen, aber kaum
hatten wir uns an das bezaubernde
italienische Flair gewöhnt und war die
Lust an mehr solcher Erlebnisse geweckt, ging es am nächsten Tag auch
schon wieder an die Rückfahrt. Diese
führte diesmal durch die Berge am
westlichen Gardasee-Ufer, abseits der
Küstenstraße und vorbei an den Erholungsgebieten Idro- und Ledrosee. Allein das inzwischen immer trüber werdende Wetter, die nebelverhangenen
Berge und leichter Regen, versöhnten
uns mit der Heimfahrt und machten
den Abschied leichter.
Wie bei jeder dieser seit mehreren
Jahren so beliebten Frühlingsfahrten,
hat uns Heide wieder auf ihre charmante Art kulinarisch verwöhnt. Dafür, sowie für ihre unaufdringliche
Fürsorglichkeit, ihr Kümmern um jeden Einzelnen und jedes Detail sei an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt.
Edeltraud Schneider
GL Fürstenfeldbruck-Zentrum

Ruinen: Die Grotten des Catull oder Grotte di Catullo.
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„Alkoholismus – Krankheit oder
schuldhaftes Verhalten“
Suchtbedingte Schuldgefühle und ihre Folgen für Betroffene und Angehörige
Vom 26.–28. Juni 2015 trafen sich im Haus St. Johann in Brannenburg 19 betroffene und angehörige Frauen und Männer
zu einem Seminar unter der Leitung von Heinz-Josef Janßen. Der größte Teil der Anwesenden kannten ihn ausschließlich
in seiner Funktion als Geschäftsführer des Kreuzbund-Bundesverbandes und waren natürlich entsprechend neugierig.

Am Freitagnachmittag, als allmählich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eintrafen, konnten wir uns im Garten
gemütlich bei einem Kaffee bereits
kennenlernen, austauschen und unserer Neugier auf das Wochenende Ausdruck verleihen. Ich erzählte unter
dem Siegel der Verschwiegenheit,
dass im Vorfeld die tollsten Titel für
das Seminar erfunden wurden, da bis
auf eine Ausnahme der gesamte DVVorstand ebenfalls anwesend war. Das
ging von „Die Schuldgefühle der Vorstandschaft“ bis zu „Promi-Seminar“
und dergleichen. Spaß muss sein!
Heinz-Josef Janßen führte uns mit
viel Fachwissen, Einfühlungsvermögen
und der notwendigen Ernsthaftigkeit
durch das Thema. Um was ging es? Es
ging um Schuld, Schuldgefühle,
Schuldzuweisungen. Bei keiner anderen Krankheit wird so oft nach Schuld
gefragt oder nach dem Warum oder
nach den Gründen wie bei Alkoholismus. Oder hat jemand von Euch schon
einmal einen Diabetiker gefragt, warum er Diabetes hat? Wahrscheinlich
nicht. Warum geben sich so viele Angehörige die Schuld an der Sucht des
Partners, des Kindes? Warum suchen
die Abhängigen nach Gründen oder
sogar „Schuldigen“ für ihre Sucht?
Was hat es denn jetzt auf sich mit
den „Schuldgefühlen“? Ein Mensch
mit Angstgefühlen hat Angst! Ein
Mensch mit Trauergefühlen ist traurig! Hat ein Mensch mit Schuldgefüh-

Gute Laune trotz eines harten
Themas – ein gelungenes Seminar.
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len also SCHULD? Und dann das noch:
Wenn Du nicht schuld bist, muss doch
ich schuld sein! Oder doch nicht?
Ein Auszug aus den uns überlassenen Unterlagen: „Es scheint zutreffend zu sein, dass dem Menschen die
Akzeptanz einer noch so schweren
tatsächlichen Schuld leichter zu fallen
scheint, als sich als abhängig und damit eingeschränkt oder überhaupt
nicht schuldfähig zu akzeptieren.“
Haben wir Betroffenen unsere Abhängigkeit als Krankheit akzeptiert
und sind bereit, eine Therapie anzutreten, im Anschluss die Selbsthilfegruppe
zu besuchen und immer an unserem
Thema dranzubleiben, wird die Sache
mit den Schuldgefühlen im Laufe der
Zeit leichter und ist irgendwann abgearbeitet und erledigt. Nichtsdestotrotz
sind an diesem Wochenende zum Teil
auch hier wieder verheilte Wunden
aufgebrochen (keine Angst, sie waren
bis Sonntagmittag auch wieder verheilt) und „alte“ Gefühle und Befindlichkeiten traten in den Vordergrund.
Bei den Angehörigen sieht das zum
Teil ganz anders aus. Auffallend war
hier, dass auch nach vielen Jahren immer noch die Frage nach der Schuld,
den Gründen und dem Warum gestellt
wird. Im Gespräch steht oft das obligatorische „hätte – wäre – wenn“ im
Vordergrund. Liegt es daran, dass Angehörige oft nur schwer Hilfe im professionellen Bereich finden? Dass die

Angebote lediglich psychosomatischer
Art sind und oftmals nicht den Kern
der Sache treffen? Laut Sonja Egger
gibt es in Deutschland eine einzige
Klinik, die Suchtkranke und Angehörige (auch getrennt) behandelt!
Diese Tatsache veranlasst uns – die
Teilnehmer aus dem DV-Vorstand – die
Arbeit mit und für die Angehörigen
noch mehr in den Fokus zu stellen, z.
B. mit zusätzlichen Tagesseminaren zu
den Wochenendveranstaltungen.
Zum Schluss noch ein Auszug aus
den überlassenen Unterlagen:
„Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Problematik kann
dazu verhelfen, eine vorschnelle und
in sich falsche moralische Bewertung
des Suchtkranken und seiner Krankheit zugunsten eines besseren Verständnisses seiner Situation und Lebenslage zu unterlassen. Akzeptieren
wir Alkoholismus als Krankheit im
Vollsinn des Wortes, dann darf moralisches Werten und Urteilen nicht zum
Hauptindiz für den Menschen werden,
der in irgendeiner Weise von ihr betroffen ist – gleich ob als Suchtkranker
oder als Angehöriger.“
Ein ganz herzliches Dankeschön
nochmals an Heinz-Josef Janßen, der
uns so einfühlsam, souverän und zuvorkommend durch dieses Seminar
geführt hat. Er hatte für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stets ein offenes Ohr, ging auf alle Fragen und
Anregungen ein, und wir fühlten uns
alle miteinander sehr gut bei ihm aufgehoben! Trotz zeitweise ausgeprägter Ernsthaftigkeit war es auch ein
heiteres Wochenende mit viel Gelächter, dem obligatorischen Eisessen und
mit einer wie gehabt vorzüglichen
aufmerksamen Betreuung durch Frau
Keuschnig und dem Service im Haus
St. Johann bei schönem Wetter in
traumhaft schöner Lage.
Monika Fink
Stellvertretende Geschäftsführerin
02/2015 – BLITZLICHT
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„Warum kann oder will ich nie ganz
zufrieden sein“
Ein Seminarbericht über eine Wochenendveranstaltung von 13. bis 15. März 2015 in Freising im Pallotti Haus mit Kati
Mühler als Referentin.

Der Freitag begann wie üblich mit
dem Abendessen. Anschließend war
die Begrüßung durch Kati Mühler sowie gemeinsames Kennenlernen.
Dafür hatte Kati den Raum sehr harmonisch mit Duftlampen und Tulpenstrauß dekoriert. Für das Kennenlernen hatte sie ihre ganz besondere
Methode: Jeder musste sich mit Namen vorstellen, und dabei die bereits
genannten Namen wiederholen bevor
er sich selbst mit Namen vorstellte. In
der 2. Runde musste dann noch ein
Nahrungsmittel mit dem gleichen Anfangsbuchstaben des Namens genannt werden.
Ich bin Anton und esse gerne Ananas. Ich bin Christine und esse gerne
Christstollen. Ich bin Peter und esse
gerne Petersilie. Ich bin Waltraud und
esse gerne Wirsing usw.
So lernten wir in ganz kurzer Zeit
und auf sehr amüsante Weise alle 19
Namen. Zum Abschluss teilte Kati an
jeden eine Handvoll getrockneter
Bohnen aus. Die sollten wir in die
rechte Hosentasche stecken und am
nächsten Tag für jeden Glücksmoment
wie z.B. den Anblick einer schönen
Blume, ein nettes Lächeln, ein schönes
Erlebnis jeweils eine Bohne von der
rechten in die linke Tasche wandern
lassen. Abends kann man sich dann
bei jeder einzelnen Bohne an das entsprechende Glücksgefühl erinnern.
Der Samstag startete mit einem
wunderbaren Frühstück. Es ist einfach
schön, sich nur hinzusetzen und sich
um nichts kümmern zu müssen.
Anschließend ging es hinaus in die
eisige Morgenluft zum Ballspielen.
Dabei wurden wieder die Namen sowie die dazugehörigen Lebensmittel
wiederholt, was Riesenspaß machte.
Nachher durchwanderten wir das
mit Buchsbaum und Natursteinplatten
angelegte „Labyrinth“. Dabei sollten
wir uns Gedanken über Unzufriedenheit machen.
BLITZLICHT – 02/2015

Zurück Im Pallottihaus schickte uns
Kati auf eine Gedankenreise zu unserem „Schloss“, in dem wir alle Zimmer
unseres Lebens besuchten: Beginnend
im Babyzimmer, weiter zum Kinderzimmer, zum Jugendzimmer, zum jungen Erwachsenenzimmer und zum Gegenwartszimmer. Bei jedem Zimmer
ließ uns Kati innehalten und erinnerte
uns an die Gerüche und die Personen,
die wir mit jedem Zimmer verbinden.
Nur das Zukunftszimmer blieb uns verschlossen.
Für die Mittagspause erhielten wir
den Auftrag Gegenstände zu sammeln, die unsere Unzufriedenheit darstellten. Hierfür wurden nachmittags
die unterschiedlichsten Objekte im
Kreis aufgebaut wie z. B. Dornenzweige, Seile, Fahrradschloss, Bildzeitung,
und entsprechende Erklärungen dazu
geliefert.

Bild oben: Kati hatte uns eine schöne
Atmosphäre geschaffen.
Bild unten: Ein großes Plakat mit Dingen die uns zufrieden machen.

Der Sonntag begann wieder mit
Ballspielen im Garten hinter dem Pallotti Haus. Danach begaben wir uns
wieder auf unsere Gedankenreise in
unser Schloss, aber diesmal öffnete
sich die Tür zum Zukunftszimmer, und
in der Folge wurde darüber gesprochen.
Als nächstes heftete Kati einen Riesenzettel an die Pinnwand, und wir
sollten ihr Wörter zurufen, die Zufriedenheit ausdrücken. Hier eine kleine
Auswahl unserer Beiträge: ausschlafen, essen gehen, Saunabesuch, Blumenstrauß, Hilfe annehmen, Rituale.
Diesen großen Zettel zerschnitt sie
in 19 kleine Puzzleteile, legte sie umgedreht auf den Boden und jeder
durfte sich ein Teilchen nehmen.
Vor dem Mittagessen legte Kati die
CD mit Hildegard Knefs „Für mich
soll´s rote Rosen regnen“ ein, dazu
stellten wir uns im Kreis auf, hielten
uns an den Händen und wiegten uns
zur Musik. Es war eine wunderschöne
Stimmung für den Abschied und das
Lied hätte nicht besser passen können.

Nach dem Essen traten wir nach einem wunderbaren Seminar die Heimreise an.
Hier auch nochmals herzlichen Dank
an Kati Mühler, die sich so viel Mühe
gegeben hat und der wir ein einmaliges Wochenende verdanken.
Eveline Stronk
Gruppenleiterin Freilassing 1
St. Rupert
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„Ja“ sagen zu sich selbst
Ein Wochenendseminar von 19.– 21. Juni 2015 im Pallottihaus in Freising unter Leitung von Margot Swoboda.

Samstag, 20. Juni:
Beginnend mit einer Meditation von
Virginia Satir: „Ich bin Überlebende ...“.
Sie ist als Kind aus dem KZ rausmarschiert und hat angemahnt, damit
umzugehen und zu verzeihen. Ihre Erklärung der Selbstachtung:“ Ich bin
ich und damit wertvoll!“
Denken bedeutet, über sich selbst
hinauswachsen. Wir sollten den Fragen nachgehen, die uns beschäftigen;
das ist der Sinn des Lebens.
Dazu Joseph Beuys: „Wer nicht denken will, fliegt raus aus sich selbst“.
Das ist ein Prozess, der bis zum Lebensende abläuft.

Die Tagung begann mit einer „lustigen
Vorstellungsrunde“.
Einleitende Fragen sollten die Teilnehmer zu eigenen Fragen führen:
Wie gewinne ich Anerkennung und
Wertschätzung? Was verursacht meine
Selbstzweifel? Wie gehe ich mit belastenden Situationen und Gefühlen um?
Welche Erfahrungen geben mir Kraft
und führen zu Selbstachtung? An welchen Maßstäben können wir uns orientieren? Was bedeutet es in unserem
Alltag, seelisch gut für sich zu sorgen?
Durch diese Anstöße ergab sich eine
Fülle von Fragen aus dem Teilnehmerkreis, die alle notiert und an die Pinnwand gespießt wurden. Teilweise
wurden sie noch andiskutiert. Die Lebenserfahrungen stellten sich als ähnlich heraus. Als zentral stellte sich die
Frage heraus: Wie finde ich zu einer
anderen Gelassenheit? Wie gelingt es
mir, mich selbst nicht zu wichtig zu
nehmen?

Selbstbewusstsein –
Selbstwertgefühl
Selbstvertrauen und Selbstverantwortung gehören zusammen.
➝ Schaubild: „Teufelskreis der Minderwertigkeitsgefühle“
Dem gegenüber steht der Kreislauf
des Selbstvertrauens: Ich weiß, dass
ich wertvoll bin; ich fühle mich o.k.
➝ Schaubild: „Kreislauf des Selbstvertrauens“

Mit der „Gute-Nacht-Geschichte“:
„Gemeinsam Berge abtragen“ wurden wir für eine ruhige Nacht entlassen: Ein alter Mann in China beschließt, mit seinen Söhnen zwei
Berge abzutragen, die ihm die Sicht
versperren und wird von seinem Nachbarn verspottet. Das hält ihn jedoch
nicht von seinem Tun ab. Schließlich
erbarmt sich Gott und lässt die Berge
von zwei Engeln entfernen.

Eine Gruppenarbeit befasste sich
mit dem Thema: „Wie gehe ich mit Situationen um, wenn der Faden zwischen Menschen abreißt“.
Wir müssen vertrauen, weil wir auf
Vertrauen angewiesen sind!
Dabei müssen wir das Gespräch su-

Schaubild:
Teufelskreis der Minderwertigkeitsgefühle

Alles ärgert
mich

Plenum
„Wir brauchen nicht sofort zu leben,
wie wir gestern gelebt haben. – Macht
Euch von dieser Anschauung los, und
tausend Möglichkeiten laden uns zu
neuem Leben ein!“
(Christian Morgenstern)
Zu bearbeitende Fragestellung: Was
ist Selbstbewusstsein, was ist Selbstwertgefühl?
Gruppenarbeit mit Arbeitsblatt:
Selbstfürsorge – ein Schlüssel für seelische und geistige Gesundheit
Ein ganzes Bündel von Fragen sollte
beantwortet werden:
 Worin bin ich gut?
 Was möchte ich verbessern?
 Was möchte ich lernen?
Das Ziel war, Objektivität sich selbst gegenüber zu erlangen, ohne im Grübeln
zu verharren. Nur dann verändern sich
die alten Muster:“ Alles heilt der Entschluss“ (Christian Morgenstern)

Schaubild:
Kreislauf des Selbstvertrauens
Ich weiß, dass ich wertvoll bin,
ich fühle mich o.k.

Ich fühle mich nichts wert

Ich fühle mich
ohnmächtig

chen und Offenheit signalisieren, d.h.,
dass wir kompromissbereit sind. Es
gilt, beharrlich das gemeinsame Ziel
zu suchen, was aber auch heißen
kann, dass eine Beziehung im Einvernehmen beendet werden kann. Dazu
gehört auch, Schweigen zu überbrücken versuchen. Dann können Verständnis für den anderen, Harmonie
und ein faires Miteinander wachsen!

jemand guckt
mich an
Ich fühle mich
noch weniger wert

Ich fühle
mich stark

Es freut
mich
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Das Gespräch (mein
Vorhaben) misslingt

Ich frage ihn,
„warum“? Ich fühle
mich wieder o.k.
Ich werde aktiv

Ich bin passiv
Ich fühle mich
ganz klein

jemand guckt mich
von der Seite an

Ich fühle
mich gut

Jeweils im Uhrzeigersinn zu lesen

Das Gespräch (mein
Vorgaben) gelingt

Kultur

Wir müssen lernen, uns selbst zu erziehen und unser Selbstbewusstsein
stets zu überprüfen!
Gruppenarbeit: Arbeitsauftrag: Erzählt Euch von Lebenssituationen!
Mit dieser Aufforderung und dem
Zitat von Christian Morgenstern wurden wir in diese Phase entlassen.
Sonntag, 21.Juni
Impuls: „Und du traust mir zu, dass ich
der Wahrheit Stimme höre!“ „es hört
sie jeder unter jedem Himmel“.
Ergebnisse:
 Körper gesund halten, gutes Essen
als Belohnung
 Eigenbereich: Sport, negative Erlebnisse ausgrenzen, Zeitmanagement, Flexibilität
 pro Tag: ein Termin, der Freude macht

 Grenzen setzen! Sich Pausen gönnen!
 Freundschaften pflegen!

Wohltuende Kommunikation auf
Augenhöhe!

Plenum:
Überprüfung, ob alle zu Beginn gestellten Fragen beantwortet wurden.
Wir sollten niemals vergessen: Jeder
hat einen Schatz!
Quellen der Lebensfreude sollen
sich an der Realität orientieren; bei
Depression gibt es keine Verbindung
mehr zur Welt.

Wir sollten Instrumente finden, mit
sich selbst umzugehen und uns bewusst machen, was der einzelne für
sich tut, eventuell Buch führen über
Tagesereignisse; immer in dem Bewusstsein: „Alles heilt der Entschluss!“

Abschlussrunde:
 Auf was bin ich aufmerksam geworden? Stärken anderer zu entdecken und zu vermitteln.
 Was habe ich erfahren? Nähe!
 Erfahrungen, die mich genährt haben während dieses Wochenendes?

Das Pallottihaus hat wie immer mit
seiner Atmosphäre und seiner guten
Küche unter der Leitung von Frau Habicht für das Wohlbefinden der Tagungsteilnehmer gesorgt.
Für die geistige Nahrung, Anregungen und Denkanstöße bewährte sich
in bekannter Weise Frau Margot Svoboda. Herzlichen Dank!
Edda Dietsch, Erding, Gruppe 6

55Plus und die Kultur
Die 55Plus – Kreuzbündler besuchten eine Ausstellung im Münchner Lenbachhaus. Thema der Sonderausstellung im
Kunstbau war die Künstlerfreundschaft von Franz Marc und August Macke. Rund 100 Jahre nach dem Tod von August
Macke zeigt das Lenbachhaus in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Bonn erstmals eine Ausstellung, die sich mit
der Freundschaft von August Macke und Franz Marc und ihrem künstlerischen Austausch auseinandersetzt.

Marc oder Macke, vielleicht Kandinsky
oder Spitzweg, a bisserl Paul Klee, ein
Spritzer Andy Warhol, so ein kleinen
Schuß vom Richard Riemerschmid, etwas Verwegenes von Josef Beuys, so
könnte es ellenlang weitergehen.
Um 11.00Uhr trafen wir uns am vereinbarten Treffpunkt am Hauptbahnhof. Von dort gings eine Station mit
der U Bahn zum Königsplatz. Was soll
ich sagen, diesmal waren 16 Weggefährten der Einladung von Werner gefolgt, scheinbar war der Plan des Be
suches der Kunstausstellung im
Lenbachhaus für viele attraktiv.
Nach meiner Information sollten ca.
200 Exponate von Macke und Marc,
zusammen mit privaten Dokumenten
und Fotos im Rahmen der Ausstellung
im dem dem Lenbachhaus angegliederten Kunstbau gezeigt werden. Dadurch bekam man faszinierende wie
überraschende Einblicke in die enge
Verflechtung vom Leben und Wirken
der beiden Künstler.

nahmhafter Künstler – über drei
Stockwerke ausgestellt – zu besichtigen waren. Mir persönlich hatten es
die Werke von Kandinsky, einem Mitbegründer „Der Blauen Reiter“ und
Exponate von Carl Spitzweg angetan.
Wer kennt Sie nicht die Bilder vom
Kaktusfreund, Bücherwurm, dem
Schreiber oder dem armen Poeten.

Nach ca. zwei Stunden wechselten
die meisten Weggefährtinnen und
Weggefährten ins Lenbachhaus selbst,
in dem man noch eine Anzahl anderer

Fazit war, anscheinend finden Museums- und Galeriebesuche doch etwas mehr Anklang, als eine Wanderung in Gottes freier Natur. Wobei ein

BLITZLICHT – 02/2015

jeder Weggefährte sich durch das
breite Spektrum im Freizeitangebot
der Gruppe 55Plus das für ihn Passende aussuchen und durch seine Anwesenheit mitgestalten kann.
Andreas Theiler

Um ca. 14:00 Uhr trafen wir uns
dann bei herrlicher Frühlingssonne
auf der Terasse des dazu gehörenden
Restaurants vor dem Lenbachhaus.
Leider konnten wir aus Platzgründen
nicht zusammen sitzen, sondern verteilten uns grüppchenweise an verschieden Tischchen.
Wir genossen die verdiente und fällige Pause bei Kaffee und Kuchen unter einem strahlend blauen Himmel
und der wärmenden Sonne. So ließen
wir uns bei angeregter Unterhaltung,
den Museumstag nochmals Revue
passieren und ausklingen.

Eines der berühmtesten Werke von
Franz Marc vor dem Lehnbachhaus
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Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

04.09.– 06.09.

Bundesseminar: „Der innere Saboteur“

Osanabrück

12.09.

Wieviel Anerkennung brauchen Ehrenamtliche?

Neuperlach

18.09.– 20.09.

Wo stehe ich im Leben / wo im Kreuzbund?

Zangberg

09.10.–11.10.

Partnerseminar: Harmonie in der Partnerschaft –
Kritikfähigkeit – Aggressionen

Partnerseminar ist verschoben
auf 04.– 06.03.2016

17.10.

Aspekte der Sucht

Neuperlach

23.10.– 25.10.

Gruppenleitertagung

Freising

23.10.– 25.10.

Bundesseminar: „Der Rückfall“

Magdeburg

07.11.

Mein Kontrakt mit der Gruppe

Neuperlach

13.11.–15.11.

Hat Toleranz auch Grenzen?

Armstorf

21.11.

Märchenseminar

Neuperlach

27.11.– 29.11.

Besinnungswochenende

Freising

September 2015

Oktober 2015

November 2015

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!

„Pro Kreuzbund“
Förderverein für den Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
Die Ziele des Fördervereins „Pro Kreuzbund“ sind naturgemäß eng mit den Zielen des Kreuzbund Diözesanverbandes verbunden. Wir wollen den Kreuzbund bei der Prävention und der Bekämpfung von Suchterkrankungen
unterstützen und bei der Umsetzung seiner satzungsgemäßen Ziele mitwirken.
Es gibt viele Gründe, Mitglied im Förderverein „Pro Kreuzbund“ zu werden:
• Wir geben finanzielle Starthilfe zum Aufbau neuer Kreuzbundgruppen.
• Wir unterstützen bestehende Kreuzbundgruppen bei der Verwirklichung neuer Ideen.
• Wir unterstützen die Finanzierung von Seminaren.
• Wir bieten besondere Förderung für junge Menschen, Frauen und sozial benachteiligte Betroffene und deren
Angehörige.
Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft finden Sie unter:
http://www.kreuzbund-muenchen.de/downloads-forderverein/
Telefonische Kontaktaufnahme ist auch beim Vorsitzenden Werner Mayer, Tel: 089-44 11 88 98 (AB) möglich.

Wir gedenken
Agnes Welzhofer

Alfons Markl

Gabriele Bauer

* 02.11.1948

* 06.07.1956

* 18.06.1954

† 19.04.2015

† 10.07.2015

† 20.06.2015

geb. Doppelhammer

Viele Wege führen zu Gott
einer über die Berge.
Die Kreuzbundgruppe Bad Tölz
trauert um ihre langjährige
Kassiererin.
Franz Danner, Gruppenleiter

Das einzig Wichtige im Leben sind die
Spuren der Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen.
Die Kreuzbundgruppe Bad Aibling 1
trauert um ihren Gruppenleiter.

Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit; und wann
Du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit.
Die Kreuzbundgruppe Neuperlach II trauert
um ihr langjähriges Mitglied Gabriele Bauer,
die nach einer plötzlichen Erkrankung und
einem vierwöchigen Krankenhausaufenthalt
verstorben ist.

