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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das hat auch den positiven Effekt, 
dass der Bundesvorstand so noch bes-
ser erfährt, was den Gruppenbesu-
chern und den Mitgliedern vor Ort un-
ter den Nägeln brennt.

Andererseits haben wir aber auch 
festgestellt, dass die Marke „Kreuz-
bund“ vielleicht deswegen auch nicht 
zur Identifikation beiträgt, weil sie 
nicht richtig definiert und mit Inhalt 
gefüllt ist. Wir müssen uns also Gedan-
ken darüber machen, wofür der 
Kreuzbund wirklich steht, was den 
Kern unserer „Marke“ ausmacht. Das 
wird uns nicht nur dabei helfen, die 
Identifikation mit dem Kreuzbund zu 
erhöhen, sondern kann uns auch als 
„Leitplanke“ dienen, wenn es um 
langfristige strategische Überlegun-
gen geht.

Das ist jetzt recht theoretisch, des-
halb möchte ich noch einmal unser 
„Mia san Mia“ hervorholen. Dieser 
Satz ist ein positiver, wenn er mir da-
bei hilft, zu beantworten, was mich 
ausmacht. Und ein gesundes sich Ab-
grenzen gegen andere schwingt in 
der Aussage natürlich auch mit – nur 
so funktioniert Identifikation. Gefähr-
lich wird es aber dann, wenn das „Mia 
san Mia“ zu einer geschlossenen Ge-
sellschaft wird, die sich als Elite ver-
steht, zu der nur ein bestimmter, 
handverlesener Kreis Zugang hat.

Diese Gefahr sehe ich beim Kreuz-
bund nicht. Ganz im Gegenteil, die 
Kreuzbund-Gruppen sind durchwegs 
offen und elitärer Dünkel ist unseren 
Weggefährtinnen und Weggefährten 
und dem ganzen Verband denkbar 
fremd. Wir alle wissen: Eine Gemein-
schaft muss immer offen sein und blei-
ben: Für Veränderungen, für neue 

„Mia san Mia“ habe ich neulich mal 
wieder als Aufkleber auf einem Auto 
gelesen – natürlich für alle Fußball-
kenner in eindeutig roter Schrift auf 
weißem Grund. Doch auch unabhän-
gig vom Titel hortenden FCB war und 
ist dies schon immer ein wichtiger 
Grundsatz für uns Menschen in Bayern 
gewesen.

Denn die Identifikation mit der ge-
meinsamen Sache, einem gemeinsa-
men Ziel, letztlich einer Gemeinschaft, 
die dieser Satz so schön leichtfüßig-
patriotisch auf den Punkt bringt, ist 
wichtig und motivierend, um gemein-
sam etwas voran zu bringen. Was wä-
re schon der FC Bayern ohne die Fans, 
die die Mannschaft anfeuern? Was 
wäre jeder Fußballclub, jeder Verein, 
jede Gemeinschaft ohne die Mitglie-
der, die sich mit ihm identifizieren und 
für die Sache brennen?

Nicht anders ist es mit dem Kreuz-
bund. Gerade die Gruppen stiften ei-
ne große Identifikation und auch auf 
Diözesanebene sind wir eine einge-
schworene Gemeinschaft. Wie wir 
aber auf der Herbst-Arbeitstagung des 
Bundesverbands zur Zukunftswerk-
statt festgestellt haben, ist die Identi-
fikation mit dem Bundesverband und 
oft auch mit der Marke „Kreuzbund“ 
recht gering.

Das liegt wohl einerseits daran, dass 
der Bundesvorstand bisher wenig 
Kontakt zu den Gruppen vor Ort 
pflegte – schlichtweg, weil für diese 
Kontaktarbeit die zeitlichen Kapazitä-
ten fehlten. Wir haben uns also groß 
auf die Fahne geschrieben, diese Dis-
tanz zu verringern. Dazu möchten wir 
mehr Energie in die Kontaktarbeit in-
vestieren, mehr vor Ort präsent sein. 

Stand- und Schwerpunkte, für neue 
Menschen. Und wenn man sich einmal 
wirklich Gedanken darüber gemacht 
hat, welcher sinnstiftende Kern der 
Gemeinschaft zugrunde liegt, dann 
braucht man sich vor der Begegnung 
mit dem Anderen und mit dem Neuen 
auch nicht zu fürchten. 

Genauso, wie dies im Moment für 
unsere gesamte europäische Gemein-
schaft gilt, gilt es auch für unseren 
Verband. Wir müssen uns den Ände-
rungen in unserer Gesellschaft und 
den damit einhergehenden Änderun-
gen im Suchtverhalten der Menschen 
stellen. Wir müssen uns jüngeren 
Menschen mit ihren neuen Lebensent-
würfen öffnen und das Nebeneinan-
der der Generationen auch in unse-
rem Verband ermöglichen. Wir 
brauchen uns also nicht komplett neu 
zu erfinden, sondern müssen sensibel 
herausfinden, was unser Profil aus-
macht, was genau uns zu dem macht, 
was wir sind. Das müssen wir uns er-
halten, aber alles andere ist verhan-
delbar – und muss es auch sein, damit 
wir zukunftsfähig bleiben. Wenn wir 
Veränderung also auf dieser Basis voll-
ziehen, brauchen wir uns davor nicht 
zu fürchten.

Denn Mia san Mia und des werd a so 
bleibn!

Ihr
Franz E. Kellermann, 

Diözesanvorsitzender
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Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

zwanzig Pflaster mit dem Wort Danke und klebte sie auf 
Gegenstände, die zur Bequemlichkeit seines Lebens beitru-
gen: auf sein Bett, seine Stiefel, seine warme Jacke, auf 
den Kühlschrank, seinen Staubsauger, sein Auto, die Bade-
wanne… Nach einer Woche hätte er fast dem Hund ein 
Pflaster auf die feuchte Nase geklebt. Da musste er herz-
haft lachen. Zum ersten Mal seit Jahren.

Und plötzlich fielen ihm fünfundzwanzig Dinge ein, für 
die er dankbar war, die er aber nicht bekleben konnte, da 
sie gegenstandslos waren. Er beschloss, sie aufzuschreiben. 
Die Stille der Nacht, das Knirschen des Schnees, der Geruch 
von frischem Brot…

Neben jeden Eintrag klebte der Mann ein Danke-Pflas-
ter. Beim nächsten Arztbesuch legte der Mann seine Liste 
stolz dem Doktor vor. Dieser zeigte sich hocherfreut und 
lobte den Mann. Dann untersuchte er ihn eingehend und 
verkündete die frohe Botschaft, dass die schlimme Krank-
heit zum Stillstand gekommen sei. Der Mann möge mit der 
Heilmethode fortfahren und die Dosis auf fünfzig Pflaster 
pro Tag erhöhen, um den Heilungsprozess zu beschleuni-
gen, und er solle wiederkommen, wenn das Päckchen mit 
den Pflastern aufgebraucht sei. Nach knapp zwei Wochen 
kam der Mann wieder in die Praxis, fröhlich pfeifend und 
mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Der Arzt untersuch-
te ihn abermals und erklärte ihn für vollkommen geheilt. 
Daraufhin nahm der Mann das letzte Pflaster aus dem 
Päckchen und klebte es dem Arzt auf die linke Brusttasche, 
da, wo sein Herz für seine Patienten schlägt. „Danke, Dok-
tor! Danke!“

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe 
Weggefährten, dass auch Ihr genug Grund habt, im-

mer wieder Danke zu sagen,

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

das neue Jahr ist schon einige Wochen alt und so mancher 
Vorsatz wurde bereits wieder zur Seite gelegt. So möchte 
ich Euch eine Geschichte zum Besten geben, die von einer 
verrückten Therapie handelt. Es war einmal ein Mann, der 
suchte einen Arzt auf, weil er sich seit Monaten hunde-
elend fühlte. Die Untersuchung erbrachte keinen Befund. 
Der Arzt behielt das jedoch für sich und fragte den Mann 
nach seiner Frau, seinen Kindern und seinen Arbeitskolle-
gen. Der Mann ergoss sich in einem Schwall von Anschul-
digungen und klagte bitterlich, dass die ganze Welt sich 
gegen ihn verschworen habe. Der Arzt konnte sehen, dass 
dieser Mann nervlich zerrüttet war.

Mit ernster Miene eröffnete er dem Mann, dass dieser an 
einer sehr seltenen, tödlichen Krankheit leide, für die es 
nur ein einziges Mittel gäbe. Ein sehr ungewöhnliches Mit-
tel sei dies, aber hoch wirksam. Der Mann erschrak zutiefst 
im Angesicht des Todes und war bereit, alles zu tun und sei 
es noch so verrückt.

Der Arzt ging zu seinem Medizinschrank, holte ein Päck-
chen heraus und gab es dem Mann mit den Worten: „In 
diesem Päckchen sind eintausend medizinische Pflaster. 
Nehmen Sie täglich fünfundzwanzig dieser Pflaster und 
schreiben Sie das Wort Danke auf jedes Pflaster. Dann 
schauen Sie sich um und kleben die Pflaster auf Dinge und 
Gegenstände, von denen Sie meinen, Sie könnten für Sie 
dankbar sein. Kommen Sie dann bitte in zwei Wochen wie-
der zu mir in die Praxis.“

Der Mann hielt dieses Heilmittel zwar für total verrückt, 
aber ihm saß die Angst vor dem Tod im Nacken. Lieber die-
se verrückteste aller Arzneien ausprobieren als sterben. 
Insgeheim zweifelte er an dieser angeblichen Medizin, 
dachte aber: „Schaden wird es wohl nicht. Und schlech-
ter, als es mir momentan geht, kann ich mich auch nicht 
fühlen.“ Also beschriftete der Mann täglich fünfund-
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Bundesvorsitzende Andrea Stollfuß 
bei ihrer Rede

Traditionell wurde der Neujahrs-
empfang mit einem Gottesdienst be-
gonnen, den Prälat Lindenberger und 
Pater Ulrich Bednara abhielten. “Die 
Grundmelodie meines Lebens ist die 
Gewissheit, dass ich von Gott geliebt 
werde“. Diese Melodie sollten wir im-
mer wieder in uns erklingen lassen. 
Mit diesen Worten begann Prälat Lin-
denberger seine Predigt beim diesjäh-
rigen Neujahrs-Gottesdienst. Dazu 
sang der Afrikanische Chor Lisanga. 

Wir sollten diese Melodie in diesem 
Jahr zu unserem Motto machen, nicht 
nur in der Kreuzbund Gemeinschaft, 
sondern, gerade auch in dieser Zeit, 
wo viele Menschen aus den verschie-
densten Ländern zu uns kommen und 
um Hilfe bitten.

Hilfe anbieten, für unsere Mitmen-
schen da sein, aber uns selbst dabei 
nicht vernachlässigen.

Wie immer fand Prälat Lindenber-
ger treffliche Worte für uns und mach-
te zum wiederholten Male deutlich, 
wie wichtig unsere Arbeit im Kreuz-
bund ist. Ebenso betonte er erneut 
wie gut die Zusammenarbeit zwischen 
Kirche, Caritas und dem Kreuzbund 
ist.

Die Heilige Messe wurde würdevoll 
zelebriert und durch den Chor Lisanga 
wunderbar untermalt. Die Sänger und 
Musiker des Chores vermittelten einen 
so zufriedenen und glücklichen Ein-
druck, dass jeder spürte, dass sie diese 
Musik nicht einfach nur singen, son-
dern, dass sie diese leben. Jeder wurde 
von dem Rhythmus mitgerissen und 
bei vielen war eine Leichtigkeit zu er-
kennen, die einen für einen Moment 
aus dem Alltag holte. Manch einer 
war sichtbar ergriffen ob dieser Leich-
tigkeit, die diese Menschen in ihren 
bunten Gewändern ausstrahlten.

Kann man einen Neujahrsempfang 

treffender gestalten als den diesjähri-
gen? Es dürfte schwierig werden.

Aus sämtlichen Regionen waren 
Gäste zugegen. Manfred Hartl, der 
Regionalsprecher Süd, begrüßte an 
diesem 23. Januar 2016 ca. 100 Kreuz-
bündler und Gäste, die trotz der wid-
rigen Wetterbedingungen mit Glatteis 

und Eisregen den Weg nach Kolber-
moor auf sich genommen hatten, um 
beim Neujahrsempfang 2016 dabei zu 
sein. 

In seiner Begrüßungsansprache be-
tonte Prälat Lindenberg noch einmal 
das Motto aus seiner Predigt und gab 
uns noch einen Satz mit auf den Weg 

Von Ernst bis Swing –  
Der Neujahrsempfang 2016
Wie schon im vergangenen Jahr, wurde auch in diesem Jahr zum Neujahrsempfang des Kreuzbund DV München und 
Freising in den Mareissaal in Kolbermoor eingeladen. Der Einladung am 23. Januar waren gut 100 Kreuzbündler und 
Gäste gefolgt, um das neue Jahr mit einem Gottesdienst, diversen Ansprachen, gutem Essen und vor allem dem gerne 
gepflegten Austausch untereinander einzuläuten.
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Aus den Regionen

der in vielen Lebenslagen zutrifft: 
“Wer entschlossen beginnt, hat schon 
einen Teil des Weges hinter sich“. 

Franz E. Kellermann begrüßte in sei-
ner Neujahrsansprache die anwesen-
den Ehrengäste, allen voran die Bun-
desvorsitzende Andrea Stollfuß die 
aus Bonn angereist war, sowie die Gäs-
te aus dem DV Eichstätt und der Cari-
tas. 

Andrea Stollfuß ihrerseits, begrüßte 
das Plenum und überbrachte Grüße 
vom Bundesvorstand aus Hamm. Sie 
ermutigte uns, mit unserer Arbeit wei-
ter zu machen und uns auf die zukünf-
tigen Aufgaben, die wohl unweiger-
lich auf uns zukommen werden, 
einzustellen. Frei nach dem allseits be-
kannten Motto, welches wir mittler-
weile hinlänglich kennen: „Wir schaf-
fen das“! 

Nach diesem offiziellen Teil eröffne-
te dann Manfred Hartl das Buffet. Die 
hervorragende Küche zauberte wie-
der tolle Köstlichkeiten auf den Tisch, 
an denen sich alle gütlich tun konn-
ten. Von hervorragenden Vorspeisen, 
über köstliche Hauptspeisen, bis hin 

zu üppigen Nachspeisen war alles 
reichlich vorhanden, so dass mancher 
sogar noch etwas mit nach Hause neh-
men konnte. 

In der Zwischenzeit hatte sich fast 
unbemerkt der Chor in den Saal bege-
ben. 

Erneut gaben sie ihre Sangeskunst 
zum Besten und so manchen hielt es 
bei diesen Rhythmen nicht mehr auf 
dem Stuhl. Jeder durfte ganz unge-
zwungen Mitswingen und tat das in 
irgendeiner Form auch.

Wie immer bei solchen Gelegenhei-
ten, war jede Menge Zeit um mitein-
ander zu plaudern und sich mit den 
Weggefährten auszutauschen, bis sich 
gegen 16 Uhr die Veranstaltung auf-
zulösen begann.

Eine rundum gelunge Veranstal-
tung, Respekt und Dank an die Orga-
nisatorinnen und Organisatoren.

Für dieses Jahr, vielen herzlichen 
Dank!

Peter Grüner 
Gruppe Mariahilf

links: Das sehr üppig bestückte  Buffet 
fand großen Anklang

unten: Der trotz Eisregen und 
 Glatteis sehr gut gefüllte Mareissaal 
in Kolbermoor
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Weihnachtsschmuck an einem der zahlreichen Stände

Fahrt zum Weihnachtszauber  
auf der Festung Kufstein in Tirol
Wie in jedem Jahr, machten sich die Kreuzbündler auch in 2015 auf den Weg, um einen Weihnachtsmarkt für sich zu 
entdecken. Diesmal ging es nach Österreich. In Kufstein spielte auch das Wetter mit, und leichter Schneefall brachte 
Weihnachtsstimmung auf. 

Nachdem auch der letzte Weggefähr-
te im Bus „verladen“ war, starteten 
wir zu unserer Weihnachtsfahrt in 
Richtung Kufstein. Wir fuhren über 
die Grenze bei Reit im Winkl/Kössen 
nach Ebbs in Tirol zum Mittagessen. 
Beim Sattlerwirt wurden wir dank 
Voranmeldung bereits erwartet und 
konnten so zügig bedient werden. 
Frisch gestärkt ging es weiter zur Blu-
menwelt Hödnerhof. Die großen Gar-
tenhallen boten die neuesten Weih-
nachtstrends, Blumen, Deko und 
allerlei Schnickschnack, der Weihnach-
ten aber ja auch so schön macht!

Bereits ab dem Grenzübergang hat-
ten wir leichten Schneefall, so dass ei-
ne weihnachtliche Stimmung aufkam. 
Bei einsetzender Dämmerung ver-
stärkte sich die Wirkung noch, und so 
strahlte uns die illuminierte Festung 
von Kufstein besonders schön entge-
gen. 

Mit einem Schräglift wurden wir 
flott nach oben zum Weihnachtsmarkt 
gebracht. Die Standl mit dem vielfälti-
gen weihnachtlichen Angebot und die 
ganze Atmosphäre ließen unsere Her-
zen höher schlagen, und mit viel Ge-
nuss konnten wir diesen Markt erle-
ben. Die Zeit verging wie im Flug, und 
allzu schnell war es an der Zeit, sich 
wieder auf den Weg nach unten zu 
machen. Teils zu Fuß und teils per Auf-
zug machten wir uns also wieder auf, 
um auch noch die Altstadt von Kuf-
stein zu besuchen. 

Auch dort empfing uns ein weih-
nachtliches Flair mit vielen Ständen 
und ihrem Angebot. Angesichts der 
Temperaturen zog es uns aber schnell 
zu den zahlreichen gastronomischen 
Angeboten, und bei Kaffee und Ku-
chen mit musikalischer Untermalung 
konnte man den Tag ganz wunderbar 
ausklingen lassen. 

Zurück im Bus tauschten wir unsere 
Erlebnisse aus, und in lockerer und 
entspannter Stimmung machten wir 
uns auf die Rückfahrt. 

Unsere Arbeitskreissprecherin Eveli-
ne Stronk hatte auch in diesem Jahr 
wieder Sponsoren aufgetrieben, so 
dass die Kosten für Bus- und Liftfahrt 
gedeckt werden konnten. In diesem 
Jahr hatten der Lionsclub und das Ca-
ritaszentrum Berchtesgadener Land 
die Kosten mit ihren Spenden über-
nommen, was mit einem riesen Ap-
plaus honoriert wurde. Ich bedankte 
mich für die Organisation dieses Aus-
flugs und bei unserem Fahrer Andi En-
zinger für die sichere Fahrt und 
wünschte allen Weggefährten und ih-
ren Familien eine besinnliche Advents- 
und Weihnachtszeit 2015.

Manfred Hirtes, stellvertretender  
Arbeitskreissprecher BGL
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Paul Schulz (2.v.l.) wurde für 20 Jahre  
Mitglied im Kreuzbund geehrt

Gruppenleiterin Rosemarie Huber 
freute sich bei ihrer Begrüßung im vol-
len Pfarrsaal über den zahlreichen Be-
such und dankte allen, die sich bei der 
Vorbereitung und der Durchführung 
der Feier so viel Mühe gegeben hat-
ten. Unter den Gästen waren auch 
2. Bürgermeisterin Dr. Petra Loibl, Bür-
germeister Dr. Helmut Steininger 
(Landau), Bürgermeister Martin Hier-

geist (Pilsting), Altbürgermeister Max 
Wagner, Kaplan Hermann Schächner 
(Landau), Gemeindereferentin Ger-
traud Dickgießer, Diözesanvorsitzen-
der Franz E. Kellermann (München) 
sowie Kreuzbundabordnungen aus 
München, Erding, Freising, Reisbach, 
Mühldorf und Traunstein. Nach einem 
ehrenden Gedenken für die verstorbe-
nen Weggefährten begann Schrift-
führerin und Schatzmeisterin Gabi 
Salzberger ihre sehr bewegende 
Weihnachtsansprache über das Glück, 
einleitend mit dem Gedicht „Glücklich 
wer die wunderbare Zeit versteht, wer 
im Werden seines Lichtes geht. Glück-
lich wer auch mal ein Licht verloren, 
denn nur aus der Finsternis wird neu 
geboren“. 

Finsternis kennen wohl alle und alle 

wissen, wie nah Glück und Freude, 
Schmerz, Leid und Trauer beieinander 
liegen – und dass das eine ohne das 
andere nicht möglich ist, betonte Salz-
berger. „Zum diesjährigen Thema 
Glück hat mich ein langes Gespräch 
mit einem unserer Weggefährten ins-
piriert, als er sagte, …“er habe noch 
nichts Vergleichbares finden können, 
das ihm so viel Glück und innere Wär-

me schenkt wie der 
Alkohol.“ Dies habe 
sie deshalb so tief 
bewegt, so Gabi Salz-
berger, weil auch für 
sie der Alkohol ein 
absoluter Seelentrös-
ter war und sie so ih-
re tiefe innere Trau-
rigkeit überdecken 
konnte. „Es reicht je-
doch nicht, den Alko-
hol einfach nur weg-
zulassen, wir alle 
möchten doch wie-
der für uns, aber 
auch für unsere An-
gehörigen, ein zu-
friedenes, lebens-
wertes und würdiges 
Leben führen und 

erst wenn wir uns mit unserer eigenen 
Geschichte auseinander setzen und 
verstehen lernen, kann letztendlich 
Glück daraus entstehen“. Glaube, 
Hoffnung und die vielen kleinen Din-
ge schätzen zu lernen, könne als gro-
ßes Glück empfunden werden. 

Mut steht am Anfang des Handelns, 
Glück am Ende, erklärte sie und be-
richtete auch von ihrer Tätigkeit, der 
Suchtaufklärung, an den Schulen, die 
für sie wie eine Art „Berufung“ ge-
worden ist. Schwächen zugeben zu 
können, sei eine Stärke und kann auch 
als großes Glück empfunden werden. 
Durch sehr viele intensive und bewe-
gende Gespräche, in denen Menschen 
„ihr Herz öffneten“, habe sie über vie-
le Jahre mittlerweile viel Glück erle-
ben dürfen. „Gehen wir also weiter-

hin mutig voran und zeigen wir unsere 
Gefühle und unsere Verletzlichkeit, 
um auch den Menschen in unserer 
leistungs- und erfolgsorientierten Ge-
sellschaft immer wieder Mut zu ma-
chen, auch ihr Innerstes zu öffnen und 
immer wieder auf ihr Herz zu hören – 
dann können wir das Glück auch in 
uns selber finden“, schloss Salzberger 
ihren berührenden Vortrag. Es folgten 
die Grußworte und berührende Worte 
und Gedichte von Gemeindereferen-
tin Gertraud Dickgießer, 2. Bürger-
meisterin Dr. Petra Loibl, Kaplan Her-
mann Schächner, Bürgermeister Dr. 
Helmut Steininger und Diözesanvor-
sitzenden Franz E. Kellermann. Alle 
Redner bedankten sich beim Kreuz-
bund für die hilfreiche Unterstützung, 
die sie ihren Mitgliedern bieten. Hier 
bekommen die Menschen Hilfe, Bei-
stand, Nähe und Unterstützung, Sie 
dankten allen und betonten, Weih-
nachten sei die Zeit, inne zu halten, 
zurückzublicken und Kraft zu schöp-
fen, um mit dieser Besinnung dann 
mit Freude, Dankbarkeit und Neugier-
de zuversichtlich in das neue Jahr zu 
starten. Bürgermeisterin Dr. Petra 
Loibl überreichte zudem eine Spende 
an den Kreuzbund als kleine Unter-
stützung der Gemeinde Eichendorf für 
die Weihnachtsfeier. Mit einer Urkun-
de und einem Präsent wurde Paul 
Schulz für seine 20-jährige aktive Mit-
arbeit im Kreuzbund geehrt. Nach den 
Grußworten folgte das besinnliche 
Programm, das von Musikstücken von 
Paul Schulz mit dem Akkordeon feier-
lich umrahmt wurde. Es wurden ver-
schiedene Geschichten und Verse von 
den Kreuzbund-Mitgliedern vorgetra-
gen. Bei allerbester Bewirtung, mit ei-
nem süßen und einem  deftigen Büf-
fet, wurde anschließend gemütlich 
gefeiert und bei einem kleinen Basar 
konnten die Besucher wunderschöne 
Bastelarbeiten erwerben.

Susi Zinner 
Landauer Zeitung

Mut steht am Anfang des Handelns,  
Glück am Ende
Eine lieb gewonnene Tradition ist es beim Kreuzbund, zu Beginn der Adventszeit einen besinnlichen Nachmittag zu ver-
bringen, und so hatte die Selbsthilfegruppe ihre Mitglieder wieder zu einer Adventfeier ins wunderschön weihnachtlich 
dekorierte Pfarrzentrum nach Eichendorf eingeladen. 
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Aus den Regionen

oben: Die Akteure beim „Selbsttest“ der Rauschbrillen
unten: Die Standbesetzung  v. l. Reinhard Pribyl,  
Peter Goßmann, Markus Maier

Ich bin ein großer Freund von sol-
chen Veranstaltungen und vom Ein-
satz der Infostände.

Nicht nur in Ballungsräumen, auch 
in ländlichen Gegenden ist es wichtig, 
uns immer wieder gezielt ins Sichtfeld 
zu bringen und präsent zu sein. Sol-
che Auftritte sind ein sehr wichtiger 
Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit.

Bereits zum zweiten Mal waren wir 
mit einem Infostand beim Gesund-
heitstag in Petershausen, Landkreis 
Dachau, vertreten. 46 Aussteller füll-
ten am Sonntag, 14. Februar 2016 die 
Mehrzweckhalle, und viele Besucher 
informierten sich rund um das Thema 
Gesundheit.

Wir hatten Glück bei der Zuwei-
sung unseres Standorts. Direkt vor 
der Aktionsbühne konnten wir un-
ser Infomaterial präsentieren, und 
die großen Rückwände boten genug 
Möglichkeit, mit Poster und Roll-Up 
gut sichtbar auf den Kreuzbund hin-
zuweisen.

Zum ersten Mal kamen auch unsere 
neu angeschafften Rauschbrillen zum 
Einsatz. Die Alkopopsbrille mit 0,8 ‰ 
und die Rauschbrille mit 1,3 ‰ sollen 
eine Art Rauschzustand simulieren. 
Um den Interessenten deutlich zu ma-
chen, wie die Koordination von Kopf 
und Händen in einem „Rauschzu-
stand“ leidet, boten wir verschiedene 
Geschicklichkeitsspiele an. Dabei wa-
ren Becher zu stapeln oder es mussten 
verschiedenförmige Holzklötzchen in 
einer Box versenkt werden, also ei-
gentlich Spiele für Kinder im Vorschul-
alter. Hier aber durchaus vergleichbar 
mit unseren früheren Versuchen, ein-
äugig das heimische Schlüsselloch zu 
finden. Schon beim Aufsetzen der 
Brillen war oft ein Stöhnen zu hören, 
da das unscharfe und eingeschränkte 
Sichtfeld eine Unsicherheit widerspie-
gelt. Allein mit dieser Aktion haben 
wir das Interesse vieler Besucher ge-
weckt, die dann doch neugierig wur-
den und sich zu einem Test überreden 
ließen. 

Vielseitig waren auch die Fragestel-
lungen der zahlreichen Besucher. Es 
ging um spielsüchtige Bekannte oder 
auch um die Fragestellung, ob es sich 
in hohem Alter noch lohnt, mit dem 
Trinken aufzuhören. So waren wir 
ständig gefordert. Ein längeres Ge-
spräch hatte ich mit der Ehefrau eines 
ansässigen Zahnarztes. Sie leitet die 
Rezeption der Praxis und beobachtet 

immer wieder, wie zögerlich neue Pa-
tienten sind, wenn sie beim Ausfüllen 
des Fragebogens zur Ersterfassung an 
den Punkt über „vorhandene Such-
terkrankungen“ kommen. Unter vier 
Augen erklärt sie diesen Patienten 
dann, wie wichtig es auch für einen 
Zahnarzt ist, solche Informationen zu 
haben. Sie verabschiedete sich dann 
von uns mit den Worten: „Wie gut, 
dass es Euch gibt“.

„Wie gut, dass es Euch gibt“
Beim Gesundheitstag in Petershausen kamen unsere neuen Rauschbrillen erstmals zum Einsatz. Sie führten die Wirkung 
des Alkohols plakativ „vor Augen“ und zogen Besucher an.

Reinhard Pribyl, Stellvertretender Diözesanvorsitzender
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen und 
 Weggefährten, 

wir haben in diesem Jahr als Über-
schrift einen Begriff aus dem chinesi-
schen Buch der Wandlungen gewählt, 
weil er in 2 Worten die Grundstim-
mung des Jahres 2015 wiedergibt. Die 
Frage nach der Zukunftsfähigkeit der 
Selbsthilfe und des Kreuzbundes wur-
de auch in den vergangenen Jahren 
immer wieder gestellt; im Berichtsjahr 
hat die Diskussion über Zukunftsfra-
gen deutlich Fahrt aufgenommen und 
dominierte sowohl auf Bundesebene 
als auch in unserem Diözesanverband 
viele Events und Treffen.

Es hat sicherlich verschiedene Grün-
de, warum dieses Thema an Bedeu-
tung gewonnen hat. Sicherlich hat 
 dazu die Zukunftswerkstätte des 
 Bundesverbandes beigetragen, die 
im Herbst 2015 in Obermarchtal 
 stattfand. Daneben stimmt auch nach-

denklich, dass zumindest auf Bundes-
ebene der Rückgang der Mitglieder-
zahlen noch nicht gestoppt werden 
konnte und in allen Gliederungen des 
Kreuzbundes der Anstieg des Durch-
schnittsalters unserer Weggefährtin-
nen und Weggefährten deutlicher 
und spürbarer wird. Positiv ist zu be-
wertenden, dass die Arbeit unseres 
Diözesanverbandes in den letzten 
12 Monaten von erwähnenswerten 
Störungen verschont blieb und des-
halb Raum für Grundsatzdiskussionen 
blieb. 

Schon in diesem frühen Stadium der 
Diskussion kann viel Positives berich-
tet werden. Sowohl im Bundesver-
band als auch im Diözesanverband 
München und Freising herrscht die all-
gemeine Überzeugung, dass Änderun-
gen unvermeidlich sind. Dieser Kon-
sens bezieht sich sowohl auf neue 
Suchtformen als auch auf die Form der 
Selbsthilfearbeit; unsere Mitglieder 
sind offen für andere Suchtmittel, 
ebenso für multitoxicomane Patienten 

und Menschen, die an nicht stoffge-
bundenen Süchten leiden und sie ste-
hen auch Änderungen in der Grup-
penarbeit wie z.B. der Nutzung von 
geschlossenen Gruppen-Apps, Chat-
träumen und anderen modernen 
Kommunikationsmitteln grundsätz-
lich nicht ablehnend gegenüber. Hier 
besteht in vielen Gruppen allerdings 
auch noch Diskussionsbedarf.

Als besonders erfreulich empfinden 
wir es, dass sich die Diskussion nicht 
nur in theoretischen Erwägungen er-
geht. Aufbruchsstimmung ist in vielen 
einzelnen Aktionen zu spüren, immer 
wieder erreichen uns Berichte über in-
formelle Kontakte besonders unter 
jüngeren Weggefährtinnen und Weg-
gefährten, die oft auch über Diöze-
sangrenzen hinaus aktiv und mobil 
sind und versuchen, sich auf unkon-
ventionelle Weise in ihrer jeweiligen 
Lebenssituation zu helfen und zu stüt-
zen. Wir wollen uns mit Rücksicht auf 
den begrenzten Raum auf ein Beispiel 
beschränken: Im Landkreis Traunstein 

Geschäftsbericht 2015 
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wurden unter Federführung eines 
Gruppenleiters des Kreuzbundes Ge-
spräche mit der Verwaltung des Land-
kreises und anderen kirchlichen und 
öffentlichen Stellen begonnen mit 
dem Ziel, eine Begegnungsstätte auf-
zubauen und dort im Idealfall ge-
meinsam mit professionellen Mitar-
beitern der dortigen Gemeinden 
suchtgefährdeten jungen Menschen 
ein Gesprächsforum und suchtmittel-
freie Geselligkeit zu bieten. 

Der Diözesanvorstand heißt solche 
Aktivitäten ausdrücklich gut. Selbsthil-
fe ist undogmatisch, jede Selbsthilfe-
gruppe muss den Umfang und die 
Form Ihrer Tätigkeit selbst definieren 
und austesten. Selbsthilfe ist in erster 
Linie ein personales Angebot, gefragt 
sind solidarische Menschen, die einen 
gemeinsamen Weg verfolgen und ge-
meinsam Lasten tragen. Regel und 
Formen stehen erst an zweiter Stelle 
und haben diesem Geschehen zu die-
nen.

Wir möchten an dieser Stelle von ei-
nem bemerkenswerten Ergebnis einer 
Umfrage im Diözesanverband Mün-
chen und Freising berichten. Bei einer 
turnusgemäßen Erhebung von Basis-
daten waren wir nicht nur von der ho-
hen Rücklauf-Quote überrascht. 80% 
unserer Gruppen haben ausführlich 

geantwortet. Eine solche Beteiligung 
erlaubt nicht nur belastbarer Hoch-
rechnungen, sie ist auch ein Indiz für 
das große Engagement, das unsere 
Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-
ter an den Tag legen. Im Zusammen-
hang mit den laufenden Überlegun-
gen für eine Agenda 2020 oder gar 
2025 erscheint uns besonders bedeut-
sam, dass der Anteil der unter 50-jäh-
rigen bei den Gruppenbesuchern 25% 
beträgt, während er bei den Kreuz-
bund-Mitglieder bedeutend geringer 
ist.

Dieses Ergebnis lässt uns sehr zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken. Offen-
bar entspricht Selbsthilfe auch den Be-
dürfnissen jüngerer Menschen, sie 
stehen allenfalls Vereinsstrukturen 
 kritisch gegenüber. Es ist ganz offen-
sichtlich nicht erforderlich, die Selbst-
hilfe neu zu erfinden. Die Herausfor-
derung der nächsten Jahre wird sehr 
viel mehr darin bestehen, Verständnis 
für die unterschiedlichen Bedürfnisse 
und Arbeitsweisen zu wecken und ein 
konstruktives Nebeneinander von Zie-
len und Stilen im Kreuzbund zu er-
möglichen und zu befördern. 

Unser Verband stellt sich dieser Zu-
kunftsaufgabe nicht nur durch enga-
gierte Mitarbeit in den verschiedenen 
Gremien der Zukunftswerkstatt und 

des Bundesverbandes. Wir passen die 
fachliche Arbeit auch ständig den neu-
esten Entwicklungen der Suchtmedi-
zin an. So haben wir bereits 2015 be-
gonnen, der Angehörigenarbeit einen 
neuen Stellwert zu geben.

Die Sucht eines Menschen hat für 
Menschen seiner Umgebung massive 
Auswirkungen. Dabei fällt es den An-
gehörigen zunehmend schwer, sich 
selber gut zu versorgen und auf das 
eigene Leben zu schauen. Nahen An-
gehörigen – hilflos und helfend zu-
gleich – wird die Suchterkrankung ei-
nes Menschen zu einer schweren 
Belastung, die sehr häufig in eine phy-
sische oder psychische Erkrankung 
führt und nicht selten auch zu einer 
eigenen Abhängigkeit.

Um dem entgegenzuwirken werden 
wir jetzt im Jahr 2016 unseren Ent-
schluss aus 2015 umsetzen und ein An-
gehörigen-Entlastungsprogramm/Trai-
ning entwickeln. Margot Svoboda 
wird uns bei dieser Aufgabe beglei-
ten. Auch unsere bisherigen Angehö-
rigenseminare hatten den Grundtenor 
„raus aus der Opferrolle“. 

In diesem Kontext möchten wir auch 
auf die erfolgreiche Arbeit unseres Ar-
beitsbereiches Geschlechterspezifische 
Arbeit verweisen; hier erfreuen sich 
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insbesondere unsere Seminare für 
Frauen großer Beliebtheit und wir 
mussten die laufenden Planungen 
mehrfach nach oben korrigieren. 
Auch Wochenend- und Tagesseminare 
für Männer stellen einen festen Be-
standteil unseres Seminarangebotes 
dar. Wir führen diese Erfolgsmeldun-
gen darauf zurück, dass sich der Ar-
beitsbereich immer gegen jede Ideo-
logisierung seiner Arbeit gewehrt hat. 
Im Focus seiner Tätigkeit standen stets 
die unterschiedliche Genese und die 
unterschiedlichen Verläufe und Be-
handlungsanforderungen einer Such-
terkrankung bei Frauen und Män-
nern. 

Wir haben bereits angedeutet, dass 
wir auf ein zufriedenstellendes Jahr 
zurückblicken können. Alle von unse-
rem Arbeitsbereich Bildung angebo-
tenen Seminare – seien es Fortbildun-
gen oder persönlichkeitsbildende 
Maßnahmen – konnten durchgeführt 
werden. Der laufende Kurs für Sucht-
krankenhelfer wurde 2015 erfolgreich 
abgeschlossen und wir prüfen derzeit, 
ob 2017 ein weiterer Kurs angeboten 
werden kann. Besonders erfreulich ist, 
dass wir in unseren

Tages- und Wochenendseminaren 
auch Gäste aus anderen Diözesanver-

bänden und externe Gäste begrüßen 
können. Wir sehen darin einen Beweis 
für die hohe Qualität und Aktualität 
des Bildungsangebotes und seiner 
großen Bedeutung für eine erfolgrei-
che Suchtselbsthilfe.

Ähnlich wichtig ist für uns der Ar-
beitsbereich Öffentlichkeitsarbeit. 
Sein weit gefächerter Tätigkeitsbe-
reich macht es außerordentlich 
schwer, seine Aktivitäten auch nur 
halbwegs vollständig darzustellen. Er 
reicht von öffentlichen Events wie 
dem Streetlife-Festival in München 
über die Teilnahme an regionalen Fei-
ern und die Vorstellung des Verban-
des in Kliniken, bei Fachtagungen so-
wie bei der Agentur für Arbeit und 
umfasst auch die Präventionsarbeit an 
Schulen. Hier ist besonders die inten-
sive Zusammenarbeit unserer Weg-
gefährtinnen und Weggefährten in 
Unterschleißheim mit der Stadtver-
waltung und den örtlichen Schulen zu 
erwähnen, die zu einem umfangrei-
chen jugendgerechten Informations-
angebot für Lehrer, Eltern und Schü-
lern führt.

Eine herausragende Stellung in un-
serer Öffentlichkeitsarbeit nimmt un-
sere Verbandszeitschrift „Blitzlicht“ 
und unser Internetauftritt ein. Das 

Blitzlicht informiert die Mitglieder 
und Freunde des Kreuzbundes regel-
mäßig über alle wichtigen Ereignisse 
im Verbandsleben und erfreut sich 
großer Beliebtheit. Es ist ein moder-
nes Printmedium, das keinen Ver-
gleich mit professionellen Konkurren-
ten zu scheuen braucht und sich 
großer Beliebtheit erfreut. Ähnliches 
gilt für unseren Internetauftritt. Die 
Zugriffszahlen zeigen eine steigende 
Tendenz, in Spitzenmonaten verzeich-
nen wir bis zu 500 Aufrufe. Besonders 
oft wird die Gruppensuchfunktion in 
Anspruch genommen und dazu pas-
send berichten unsere Gruppenleiter 
übereinstimmend, dass neue Grup-
penbesucher immer öfter angeben, 
durch unsere Homepage erste Infor-
mationen über Suchtselbsthilfe und 
den Kreuzbund abgerufen zu haben. 
Wir widmen der Pflege des Internet-
auftritts und seiner ständigen Aktua-
lisierung besondere Aufmerksamkeit, 
weil kein Zweifel daran bestehen 
kann, dass eine ansprechende und be-
dienerfreundliche Internetseite zu-
künftig das entscheidende Kommuni-
kationsmittel für eine erfolgreiche 
öffentliche Präsenz des Kreuzbundes 
ist. 

Der Arbeitsbereich altersspezifische 
Arbeit teilt sich in unserem Diözesan-
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verband in 2 Arbeitseinheiten. „Der 
junge Kreuzbund“ beteiligt sich, wie 
nicht anders zu erwarten ist, intensiv 
an der schon eingangs beschriebenen 
Diskussion über die Zukunft des Ver-
bandes.. Wir sind dankbar, dass auch 
Mitglieder aus diesem Bereich unseres 
Verbandes an der Zukunftswerkstätte 
teilgenommen und ihre Vorstellungen 
eingebracht haben. Wertvolle Impulse 
erhalten wir auch aus der Region um 
Holzkirchen, wo Mitglieder des Kreuz-
bundes nach wie vor in Zusammenar-
beit mit den Streetworkern der Ge-
meinde, mit Kontaktbeamten der 
Polizei und einem befreundeten Ver-
ein sozusagen unter unserem Vordach 
junge Menschen betreuen.

Auch die Arbeitseinheit Senioren 
konnte sich in den vergangenen Jah-
ren stabilisieren. Sie bietet ein an-
spruchsvolles seniorengerechtes Un-
terhaltsprogramm an und veranstaltet 
turnusgemäß Tages- und Wochenend-
seminare, bei den sich die Teilnehmer 
mit altersspezifischen Fragen im Kon-
text einer Suchterkrankung befassen. 

Der Arbeitsbereich Seelsorge wird 
von unserem geistlichen Beirat gelei-
tet. Er bietet alljährlich zu Beginn der 
Adventszeit ein Besinnungswochen-
ende an, das die besondere Lebenssi-

tuation von Suchtkranken themati-
siert und wertvolle spirituelle Impulse 
gibt. Das Besinnungswochenende 
wird jedes Jahr in der Vorweihnachts-
zeit angeboten und ausnahmslos mit 
Begeisterung angenommen.

Trotz der beschriebenen demogra-
phischen Entwicklung war es auch im 
Berichtsjahr wieder möglich, in unse-
rer Erzdiözese flächendeckend Hilfe 
zur Selbsthilfe anzubieten. Dies ist ein 
Verdienst aller Regionen, Arbeitskrei-
se und der Gruppen und Gesprächs-
kreise, die nicht nur über hohe Exper-
tise verfügen, sondern mit allen 
Weggefährtinnen und Weggefährten 
solidarisch die Last der gemeinsamen 
Krankheit teilen und ihnen Heimat 
bieten. Dies trägt auch dazu bei, dass 
wir entgegen dem gesellschaftlichen 
Trend keinen Mitgliederschwund zu 
beklagen haben. Wir zählten am 
31.12.2015 712 Mitglieder, die sich in 
106 Gruppen und Gesprächskreisen 
trafen. 

Auch im vergangenen Jahr sind wir 
mit unseren finanziellen Ressourcen 
sehr sparsam umgegangen. Der Bud-
getentwurf für 2015 konnte ohne be-
richtenswerte Abweichungen umge-
setzt werden. Das Geschäftsjahr endet 
mit einem geringfügigen Überschuss 

in Höhe von € 3.849,99, der auf neue 
Rechnung vorgetragen wurde. 

Der Kreuzbund Diözesanverband 
München und Freising e. V. ist nach 
wie vor ein gefragter Ansprechpart-
ner. Sowohl kirchliche als auch politi-
sche Gremien und die Sozialversiche-
rungsträger suchen das Gespräch mit 
dem Kreuzbund, wenn Fragen zur Be-
handlung, zur Prophylaxe und zur Si-
cherung des Therapieerfolges bei 
Suchterkrankungen verhandelt wer-
den. Der Kreuzbund ist gut vernetzt, 
Mitglieder des Diözesanvorstandes 
gehören dem Bundesvorstand und 
der Finanzkommission des Bundes an, 
leiten auf Bundesebene Arbeitsberei-
che und arbeiten im Kuratorium der 
Joseph-Neumann-Stiftung mit. Auf 
kirchlicher Ebene gehören Mitglieder 
unseres Verbandes dem Diözesanrat 
der Katholiken und regionalen Ka-
tholikenräten an, auf politischer Ebe-
ne wirken wir im Arbeitskreis Sucht 
der Landeshauptstadt München und 
vielen vergleichbaren Gremien in den 
Regionen mit. Der Kreuzbund hat Sitz 
und Stimme in der diözesanen Ar-
beitsgemeinschaft Sucht und ist in 
mehreren Vergabeausschüssen der 
Krankenkassen für die Gruppenförde-
rung und in zahlrechen psychosozia-
len Arbeitsgemeinschaften vertreten. 
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Ubi Caritas, ibi Kreuzbund 

Diese Sentenz gibt zutreffend unser 
vertrauensvolles Verhältnis zum diöze-
sanen Caritasverband unserer Erzdiö-
zese wieder. Er ist das fachliche Rück-
grat unserer Arbeit, seine Referenten 
übernehmen den Großteil der fachli-
chen Aus- und Weiterbildung unserer 
Gruppenleiter und Funktionsträger 
und stehen für Supervisionen und 
fachliche Unterstützung zur Verfü-
gung. Zahlreiche Gruppen unseres 
Verbandes treffen sich in Räumlichkei-
ten der Caritas. Wir sind gerne „Cari-
täter“; die enge Verbundenheit zu un-
serem Dachverband kommt auch in 
vielen gemeinsamen Events und Jubi-
läen zum Ausdruck. 

Der Kreuzbund ist vielen Einrichtun-
gen und Persönlichkeiten zu Dank ver-
pflichtet. An erster Stelle ist sicherlich 
das erzbischöfliche Ordinariat zu nen-
nen, das unsere Arbeit seit vielen Jah-
ren mit einem erheblichen Haushalts-
zuschuss unterstützt und uns wieder 
versichert hat, seine Förderung fortzu-
setzen. Dank gebührt auch dem Cari-
tasverband sowie zahlreichen Sozial-
versicherungsträgern, die uns auf 
Landes- und Gruppenebene unterstüt-
zen und unsere Projektarbeit beglei-
ten. Bereitwillige Hilfe und Unterstüt-
zung gewähren uns zahlreiche 

Kirchengemeinden, Kliniken, Ärzte, 
Lehrer und einzelne Persönlichkeiten, 
die sich unsere Anliegen immer wie-
der zu eigen machen und uns auf viel-
fältige Weise unterstützen. 

Ihnen allen sagen wir ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“. 

Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der bewusst darauf verzichtet, das 
Wirken einzelner Weggefährtinnen 
und Weggefährten darzustellen. Wir 
halten dies zum einen für ein Gebot 
der Gerechtigkeit, weil es völlig un-

möglich ist, die einzelnen Verdienste 
vollständig darzustellen. Wichter war 
uns aber, wieder einmal darauf hinzu-
weisen, dass „Kreuzbund“ nur als Ge-
meinschaftswerk gelingen kann. Wir 
sind stolz darauf, dass sich jede Weg-
gefährtin und jeder Weggefährte für 
den Kreuzbund verantwortlich fühlt 
und sein Charisma in die gemeinsame 
Arbeit einbringt. Dafür herzlichen 
Dank. 

Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl, 
Ulrich Bednara, Sonja Egger,  

Monika Fink

91

4

2

2

2
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Aufteilung der Gruppen im DV

■ Selbsthilfegruppen 91
■  Frauengruppen 2
■  Angehörigengesprächskreise 2
■ Aufbaugruppe 4
■ Führerscheingruppe 2
■ Info/ sonstige Gruppen 5

Stand: 31.12.2015
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Teil A: Fragen zu Gruppendaten

Aktive Selbsthilfegruppen 106

Rücklauf von Fragebögen 85

Rücklaufqoute 80,2 %

Regelmäßige Gruppenabende wöchentlich 89,4 %

14-tägig 10,6 %

Gruppenteilnehmer insgesamt (wöchentlich) 1200

männlich 60,0 %

weiblich 40,0 %

Betroffene 85,6 %

Angehörige 14,4 %

Aufteilung in Altersgruppen bis 40 Jahre 7,6 %

41–50 Jahre 16,5 %

51–60 Jahre 33,9 %

61–65 Jahre 17,5 %

über 65 Jahre 24,5 %

Teil B: Angaben zur Krankenhausarbeit

Gruppen, die bereits Krankenhausarbeit leisten 33 Gruppen

Daran beteiligte Gruppenmitglieder 55 Personen

Gruppen, die künftig Interesse an der Krankenhausarbeit haben 14 Gruppen

Im Januar/Februar 2016 wurde eine Befragung der Grup-
penleiterInnen über die Gruppenstärke, Zusammenset-
zung und Altersstruktur sowie Angaben zur Mitarbeit bei 
der Krankenhausarbeit durchgeführt.

Es haben sich 80% der GruppenleiterInnen beteiligt und 
die Fragebögen zurück gesandt. Das heißt, von unseren 
derzeit 106 Gruppen haben sich 85 beteiligt. 

Vielen Dank für die tolle und vor allem überaus zahlrei-
che Beteiligung. Diese hohe Rücklaufquote erlaubt es uns, 
dass wir unbedenklich eine Hochrechnung der Gruppen-
angaben durchführen können, die Angaben zur Kranken-
hausmitarbeit wurden unverändert in die Auswertung 
übernommen.

Die Auswertung hat im Einzelnen folgendes ergeben:

Auswertung der Fragebögen zur Gruppen-
befragung und Krankenhausarbeit

Erstellt: Reinhard Pribyl aufgrund von Gruppenbefragung 2016
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Dr. Mignon Drenckberg  
bei ihrem Vortrag

Nach einigen organisatorischen Hin-
weisen zum Ablauf der Veranstaltung, 
hatte Dr. Mignon Drenckberg, Fachre-
ferentin für Sucht und Gefährdeten-
hilfe des Diözesan-Caritasverbandes, 
das Wort. In ihren Begrüßungsworten 
betonte sie besonders, wie gerne Sie 
zu unseren Veranstaltungen komme. 
Sie lobte die außerordentlich gute Zu-
sammenarbeit mit dem Kreuzbund 
und berichtete ausführlich von den 
vielen Gelegenheiten, bei denen 
Kreuzbund und Caritas engagiert zu-
sammenarbeiten und von der Zu-
kunftswerkstätte der Caritas, in der 
Kreuzbündler ebenfalls mitwirken.

Das Abendprogramm stand dann 
unter dem Motto „Märchen mit Mu-
sik“. 

Andrea Hauber, ausgebildete Mär-
chenerzählerin und unter anderem 
ehrenamtlich tätig beim „Blauen 
Kreuz“, präsentierte das Märchen der 
Brüder Grimm „Das Wasser des Le-
bens“. Sie wurde musikalisch begleitet 
von Sabine Hübner (Querflöte) und 
Dr. Christian Leyh (klassische Gitarre). 
Die wenigsten von uns konnten sich 
unter dem Programmpunkt eine ge-
nauere Vorstellung machen. Umso be-
eindruckender war die Darbietung. Es 
war ein wunderbarer Auftakt der Ta-
gung und eindrucksvoller Ausklang 
eines arbeitsreichen Tages. Andrea 
Hauber und ihre Begleitung wurden 
mit kräftigem Applaus belohnt.

Nach einem leckeren Frühstück be-
gann der Samstagvormittag mit dem 
Grußwort von Paul Leißner, Mitglied 
des Bundesvorstandes. Zur allgemei-
nen Überraschung und großen Erhei-
terung überreichte Paul, er ist Mitar-
beiter im Storchenhof Loburg bei 
Magdeburg, einen lebensgroßen 
Storch aus Stoff an Franz E. Keller-
mann. Der Storch soll die Fruchtbar-
keit im DV München und Freising för-

dern, wobei hier allerdings in erster 
Linie die Mitgliederzahlen gemeint 
waren. Der Storch ist inzwischen auch 
gut angekommen und hat eine baye-
rische Heimat gefunden, mehr dazu 
auf der folgenden Seite. 

Der weitere Vormittag war dann ge-
füllt mit wichtigen und interessanten 
Informationen aus dem Diözesan- und 
dem Bundesverband.

Der Samstagnachmittag stand unter 
dem Motto „Smartphone, PC, und 
Co“. Wolfgang Schuppert, Regional-
leitung Jugendrehabilitation Sucht-
krankenhilfe Herzogsägmühle, hielt 
einen hochinteressanten Vortrag zu 
diesem Thema.

Er berichtete, wie PC-Spiele konzi-
piert sind, damit beim Anwender eine 
systematische Abhängigkeit aufge-
baut wird. Diese kann zu einem aus-
geprägten Suchtverhalten führen, so 
dass letztendlich ein ungezügeltes 
Maß an Zeit und Geld investiert wird. 
Wolfgang Schuppert hatte sich einem 
Selbstversuch unterzogen und berich-
tete spannend, wie er an seine Gren-
zen geriet und den Versuch schließlich 
abbrechen musste, um sich nicht selbst 
zu gefährden.

Durch diesen Vortrag erhielten wir 
wertvolle Hinweise zum Umgang mit 
den (nicht mehr gar so) neuen Medi-
en, auch im Hinblick darauf, dass die-
ses Thema mehr und mehr Eingang in 
unsere Gruppenarbeit finden wird. Sei 
es durch von Computer-Spielsucht be-
troffene Personen oder ratsuchende 
Familienangehörige.

Nach der Abendmesse mit unserem 
geistlichen Beirat Pater Ulrich Bed-
nara, war der Vortrag von Wolfgang 
Schuppert ein heiß diskutiertes Thema 
beim gemütlichen Beisammensein in 
der Klause am Domberg.

Der Sonntagvormittag war geprägt 
durch Berichte aus den einzelnen Ar-
beitsbereichen und Neuigkeiten aus 
den Regionen. Es hat sich bewährt, 
diese Informationen im großen Gremi-
um einzubringen. Fach- und regional 
übergreifende Aktionen können hier 
vorgetragen, diskutiert und abge-
stimmt werden.

Kurz gesagt, es war eine gelungene 
Veranstaltung mit vielen Informatio-
nen, regem Meinungsaustausch und 
interessanten, fachlichen Themen.

Schön zu beobachten war, dass am 
Ende nicht gleich die große Auf-
bruchsstimmung herrschte. Viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ließen 
sich Zeit, um noch den feinen Nach-
tisch zu genießen, und sich erst da-
nach in altgewohnter, freundschaftli-
cher Weise verabschiedeten.

Reinhard Pribyl, 
Stellvertretender Diözesanvorsitzender

Monika Fink, 
Stellvertretende Geschäftsführerin

Gruppenleitertagung  
vom 23. bis 25. Oktober 2015
Erfreulich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, interessante Vorträge und viele Informationen. Bereits im Vorfeld 
zeichnete sich ab, dass es eine sehr gut besuchte Gruppenleitertagung werden würde. Viele Anmeldungen gingen 
bei der Geschäftsstelle ein und letztendlich waren es fast 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu der Tagung vom 
23.– 25.10.2015 im Kardinal-Döpfner-Haus in Freising anreisten. Die Freude darüber war unserem Diözesanvorsitzenden 
Franz E. Kellermann anzusehen und bei seinen Begrüßungsworten bemerkte er, dass er immer wieder erstaunt ist, welch 
großer Verband wir eigentlich sind.



BLITZLICHT – 01/2016 17

Thema

17

Die gut gefüllte Aula im Kardinal-Döpfner-Haus

Paul Leißner überreicht 
Franz E. Kellermann  
den Storch Andrea Hauber mit ihrem Ensemble

Wolfgang Schuppert 
bei seinem spannenden 
Vortrag

Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Paul Leißner hatte bei der Grup-
penleitertagung im Oktober 2015 ei-

nen Storch mitgebracht, der als 
Symbol der Fruchtbarkeit für den DV 
München und Freising dienen sollte. 

Paul ist Mitarbeiter im 
Storchenhof Loburg 
bei Magdeburg.

Kurzerhand wurde 
bei der Tagung be-
schlossen, den Storch 
an den jüngsten Kreuz-
bund-Nachwuchs zu 
verschenken.

Markus Maier, Grup-
penleiter der Gruppe 
Oberschleißheim, mel-
dete sich spontan, 
denn in der Gruppe 

hatte sich kürzlich ein Kreuzbund-
nachwuchs eingestellt.

Florian heißt der kleine Wonne-
proppen und ist ein echter Kreuz-
bund-Spross, denn Papa Anton und 
Mama Anne Zollinger sind beide Mit-
glieder der Kreuzbundgruppe Ober-
schleißheim.

Bis Florian soweit ist, dass er mit 
dem Storch spielen kann, wird wohl 
Schwesterchen Sabrina diese Aufgabe 
liebevoll erledigen, wie man unschwer 
auf dem Foto erkennen kann.

Reinhard Pribyl 
Stellvertretender  

Diözesanvorsitzender

Der Storch ist angekommen!

Gemütliches Beisammensein in der Klause
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mit Umbau und Vernarbung des Ge-
webes entstehen – eine, die nicht 
mehr rückgängig zu machen ist! Jeder 
zweite Patient mit einer alkoholbe-
dingten Leberzirrhose, der weiterhin 
Alkohol konsumiert, stirbt innerhalb 
von fünf Jahren.

Station 5: Die Bauspeicheldrüse 
oder „Kleine Drüse – große Auf-
gaben“

Hinter dem Magen versteckt sich die 
Bauchspeicheldrüse. In diesem Organ 
werden täglich bis zu drei Liter eines 
Bauchspeichels hergestellt. Dieser Saft 
enthält zahlreiche Verdauungsstoffe 
und wird über einen Gang in den 
Dünndarm abgegeben. Darüber hin-
aus produziert die Drüse Insulin, wel-
ches direkt in den Blutkreislauf gelei-
tet wird. Im Blut ermöglicht Insulin 
dem Blutzucker, in unsere Körperzel-
len aufgenommen zu werden.

Regelmäßiger Alkoholkonsum führt 
zu Entzündungen und Verkalkung der 
Zellen (Pankreatitis). Es wird weniger 
Bauchspeichel produziert, welcher zu-
sätzlich schlechter abfließen kann. Oh-
ne Verdauungsstoffe ist der Darm 
nicht in der Lage, Nahrungsbestand-
teile an das Blut abzugeben. Es bleibt 
unverdaute Nahrung im Darm zurück, 
was Blähungen und Durchfall erzeugt. 
Die fehlende Nährstoffaufnahme in 
den Körper kann zu Mangelerschei-
nungen führen. 

Auch die insulinproduzierenden Zel-
len werden durch Alkohol geschädigt. 
Weil die Körperzellen bei Insulinman-
gel weniger Blutzucker aufnehmen 
können, steigt die Blutzuckerkonzen-
tration im Blut an: es droht Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit). Auch in 
der Bauchspeicheldrüse erhöht Alko-
hol das Krebsrisiko. Weil Bauchspei-
cheldrüsenkrebs in vielen Fällen kaum 
Symptome hervorruft, wird er oftmals 
erst dann entdeckt, wenn die Krebs-
zellen bereits andere Organe befallen 
haben. Eine Heilung ist dann kaum 
noch möglich. 

Station 3: Der Magen-Darm-Trakt 
oder „Warum verdauen wir uns 
nicht selbst?“

Flüssigkeiten rutschen über die Speise-
röhre schnell bis zum Magen durch, 
Speisen kommen dort je nach „Kauer-
gebnis“ und Konsistenz mal in größe-
ren, mal in kleineren Portionen an. Ei-
nige unserer Magenzellen produzieren 
einen sauren Verdauungssaft (täglich 
1,5 bis 3 Liter), der die Nahrung an-
greift und aufspaltet. Warum aber 
verdaut dieser saure Saft nicht gleich 
unseren Magen mit?

Das Organ ist von innen mit Zellen 
ausgekleidet, die durch ständige 
Schleimproduktion die Säure des Ma-
gensaftes abmildern und ihn somit vor 
„Eigenverdauung“ schützen.

Bis zu einem Viertel der Alkohol-
menge wird über die Magenschleim-
haut aufgenommen – Übelkeit und 
Erbrechen sind Reaktionen, um das 
Gift wieder loszuwerden – der Rest 
gelangt über den Darm in den Blut-
kreislauf. Im Magen führt Alkohol zu 
einer vermehrten Säureproduktion 
und greift die für uns so wichtigen 
Schleimhautzellen an. Die folglich ent-
zündeten Zellen haben zunehmend 
Schwierigkeiten, die Magensäure ab-
zuhalten. So kann aus einer kurzfristi-
gen (akuten) eine anhaltende Magen-
schleimhautentzündung (chronische 
Gastritis) entstehen. Dauerhaft ent-
zündete Zellen sind nicht mehr in der 
Lage, giftige Substanzen abzuhalten, 
wodurch das Magenkrebsrisiko steigt. 
Im Magen befinden sich neben säure- 
und schleimproduzierenden Zellen 
auch sogenannte Belegzellen, die ein 
Eiweiß herstellen, welches der Körper 

zur Aufnahme von Vitamin B 12 benö-
tigt. Eine Schädigung dieser Zellen 
durch giftige Substanzen wie Alkohol 
kann zu einer Unterversorgung dieses 
Vitamins und somit zu einer Form der 
Blutarmut (Anämie) führen.

Der Alkohol gelangt vom Magen in 
den Darm und wird von dort über das 
Blut zu sämtlichen Körperorganen ge-
tragen. Im Dünn- und Dickdarm führt 
das Gift wie auch im Magen zu Schleim-
hautentzündungen und steigert somit 
einerseits das Krebsrisiko, andererseits 
behindert es die Aufnahme und den 
Transport lebensnotwendiger Nähr-
stoffe im Darm. Die Vitamin- und Mine-
ralstoffversorgung des Körpers kann 
deshalb bei regelmäßigem Alkohol-
konsum erheblich gestört sein.

Station 4: Die Leber oder „Eine 
gute und eine schlechte Nachricht“

Über die Blutbahn gelangt der Alko-
hol in die Leber und wird dort in meh-
reren Schritten abgebaut (siehe Teil I). 
Die gute Nachricht: Der Abbau des 
Giftes hat höchste Priorität und wird 
sofort in Angriff genommen! Die 
schlechte Nachricht: während des Al-
koholabbaus lässt das Organ andere 
Stoffe wie Fette zunächst „links lie-
gen“. Folge kann eine Erhöhung der 
Fette im Blut sein, was wiederum das 
Herz-Kreislauf-System beeinträchtigt; 
darüber hinaus kann das Organ selbst 
regelrecht „verfetten“.

Jedoch kann sich die Leber- wird ihr 
durch Alkoholabstinenz und Ernäh-
rungsumstellung (bzw. durch Behand-
lung der Grunderkrankung bei ande-
ren Ursachen) die Chance dazu 
gegeben – von einer Verfettung kom-
plett erholen. Bekommt sie diese 
Chance nicht, kann es durch Entzün-
dungen des Lebergewebes zu einer 
verminderten Organfunktion und ei-
nem erhöhten Krebsrisiko kommen. 
Wird weiterhin Alkohol konsumiert, 
kann eine sogenannte Leberzirrhose 

Der Weg des Alkohols im Körper –  
Abbau, Wirkung und Schädigung
Teil II: Magen-Darm-Trakt, Leber und Bauchspeicheldrüse

Aus der Zeitschrift „Wir Tönissteiner“, von Gesa Arneke – berichtet von Sonja Egger

Fortsetzung des Themas: 
Teil III:  Stationen 6, 7 und 8 (Nieren,  

Herz und Lungen)
Teil IV:  Station 9 (Gehirn) und  

weitere Folgeerkrankungen.
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Persönliches

Als ich mich einmal mit einem Wegge-
fährten bei einem unserer Ausflüge 
über den Sinn von Infoständen in un-
serer Zeit unterhielt, da es doch so vie-
le Möglichkeiten in unserer ach so ge-
priesenen Medienwelt gibt, fiel mir 
wieder eine Begebenheit ein, die ich 
euch heute erzählen möchte.

Ich war auf dem Rückweg von einer 
meiner Wanderungen rund um mei-
nen Heimatort und kam durch ein 
Dorf in der näheren Umgebung. Die 
Häuser, die entlang der Straße gebaut 
sind, haben fast alle einen Vorgarten 
und als ich an einem der Selbigen vor-
bei kam, stand ein Mann an einem 
Beet im Vorgarten. Wir grüßten uns 
und als ich schon fast vorbei war, spür-
te ich einen Blick im Kreuz. Da drehte 
ich mich um und uns beiden kam die 
Erkenntnis. Wir kannten uns aus der 
Gruppe, wenn auch schon ein paar 
Jahre ins Land gegangen waren. Es 
war Klaus.

Klaus kam eines Tages in unsere 
Gruppe, weil er das gleiche Problem 
hatte, wie alle von uns. Etliche Grup-
penabende später kam die Frage aus 
der Runde „Wie hast du eigentlich 
den Weg zu uns gefunden?“ und er 
erzählte uns seine Geschichte. 

„Also, das war so“ gab er uns zur 
Antwort. „Vor einiger Zeit war ich mal 
auf einer Veranstaltung und da war 
ein Stand vom Kreuzbund. Zuerst bin 
ich da herumgeschlichen wie eine Kat-
ze um den heißen Brei, scheinbar hat 
einer am Stand etwas gemerkt, denn 
er sprach mich freundlich an, ob er mir 
helfen könne. „Nein, Nein“, sagte ich 
„aber informieren kostet ja nichts, 
oder?“ „Nein“ meinte der nette Mann 
ganz freundlich, „es is ois gratis.“. Ich 
steckte mir ein paar Flyer ein und das 
war´s. Nach einigen Tagen hatte ich sie 
wieder in der Hand, und als ich dann 
ein paar Tage später bei meinem 
Hausarzt in der Praxis ein Plakat mit 
demselben Logo wie auf dem Flyer 
sah, dazu eine Kontaktadresse, dauer-
te es nicht mehr lange, bis ein erstes 
Telefongespräch zustande kam. Spä-
ter stellte sich heraus, dass ich gleich 
mit dem Gruppenleiter telefoniert 
hatte, so fand ich zu meinem Glück 
den Weg zum Kreuzbund und in die 
Gruppe.“

Wie ich nun so dasitze und diese Ge-
schichte aufschreibe fällt mir noch ei-
ne Besonderheit von Klaus ein. Er 
konnte sich nicht vorstellen ein Leben 
lang trocken und abstinent zu leben, 
also schloss er einen Vertrag mit sich 

selber ab. Es war fürs erste Mal ein 
3-Jahresvertrag, das sei ein Zeitraum, 
den er überblicken könne und mit 
dem er etwas anfangen kann. Nie wie-
der in seinem Leben Alkohol zu sich zu 
nehmen, in welcher Form auch immer, 
erschien ihm doch etwas unrealistisch 
zu sein. 

Nun, was soll ich euch sagen, in mei-
ner Zeit als Gruppenleiter hatte er da-
mals seinen Vertrag mit sich selbst 
schon zweimal verlängert. 

Wie ich ihn nun darauf ansprach 
lachte er nur. Und mit einem pfiffigen 
Ausdruck im Gesicht sagte er zu mir: 
„Alle drei Jahre wird der Vertrag er-
neuert. Dann kaufe ich mir das teuers-
te Mineralwasser das ich finde, rauche 
eine Havannazigarre dazu und genie-
ße mein Leben als trockener Alkoholi-
ker.“. Auf das Mineralwasser und die 
Zigarre angesprochen meinte er nur, 
irgendwie sollte man doch jeden Ver-
trag so stilvoll feiern, wie es ihm ge-
bühre. 

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Weggefährten eine zufriedene und 
trockene Zeit.

Andreas Theiler

Vertrag ist Vertrag
Eine Geschichte über einen überaus relevanten Vertragsabschluss mit weitreichenden Folgen …
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Aus den Arbeitsbereichen

Die Überfahrt zur Fraueninsel mussten wir getrennt 
 absolvieren.

Zum Besuch des Weihnachtsmarkts waren wir aber wieder 
vollzählig.

Ausflug der unternehmungsfreudigen  
„55 Plus“ zum Adventsmarkt auf der 
Fraueninsel im Chiemsee
Abfend – Abfend oder oh Danna Baam – oh Danna baam …
Solche und ähnliche Sprüche lernte die Gruppe 55 Plus kennen, als sie dieses Mal mit 13 Weggefährten/innen unterwegs 
zum Christkindlmarkt auf der Fraueninsel war. Nachdem ich beim letzten Ausflug nicht dabei sein konnte, möchte ich 
heute wieder die Gelegenheit nutzen und von unserem Ausflug berichten.

Treffpunkt war wie immer am Haupt-
bahnhof in München. Ab hier ging es 
um 10.55 Uhr von Gleis 11 mit dem 
Meridian zum Chiemsee. Die Fahrzeit 
von einer Stunde wurde durch Anek-
doten und Witze, die einige Wegge-
fährten zum Besten gaben, verkürzt, 
sodass die Zeit wie im Fluge verging. 
In Prien angekommen, empfing uns 
am Bahnhof unser Reiseführer und 
Weggefährte Friedhelm, der uns seine 
Freizeit opferte und eine tolle Füh-
rung über die Insel mit viel Hinter-
grundwissen zukommen ließ. Auf die-
sem Wege und im Sinne aller 
Ausflügler nochmals ein herzliches 
Dankeschön dafür.

Mit einem historischen Dampfzug 
ruckelten und zuckelten wir vom 
Bahnhof hinunter an den See zur 
Schiffsanlegestelle. Von dort ging es 
per Schiff zur Fraueninsel mit Zwi-
schenstopp an der Herreninsel.

Nun aufgepasst liebe Leser: Noch 
bevor Werner die Fahrkarten fürs 
Schiff besorgen konnte, wir waren ja 
eine Gruppe und dadurch wurde es 
preislich günstiger, waren einige nicht 
zu bremsen, bestiegen den nächstlie-
genden Dampfer ohne ein Billet in 
Händen, also schwarz. Mit den Fahr-
karten in Händen fragte Werner „ ja 
wo sind sie denn, ja wo sind sie 
denn?“. Durch ein kurzes Handyge-
spräch klärte sich die Situation. Wir 
hatten schon die Befürchtung, dass sie 
eventuell in den See gefallen waren 
und nun versuchten ihn auszutrinken.

Nach diesem Schreck ist dann der 
verbleibende Rest der Gruppe auf das 
Oberdeck und bei strahlender Sonne 
über den See zur Insel geschippert, wo 
wir die Ausreißer wieder trafen.

Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen begann nun der eigentliche Insel-
rundgang. Sage und schreibe 94 Bu-

den und Standl habe ich gezählt. Was 
da alles angeboten wurde – der Wahn-
sinn.

Unsere weiblichen Gefährten sind ja 
in fast jedes Töpfer- und Schmuckge-
schäft gelaufen.

Dann war noch ein Märchenzelt un-
ter einer 1000 jährigen Linde zu be-
sichtigen. Der Klosterladen war auch 
ein beliebter Anziehungspunkt und 
dementsprechend überlaufen, aber 
dennoch sehenswert. Dann kamen wir 
noch an einer Vielzahl von Standl vor-
bei mit geschnitztem, geschneider-
tem, gehäkeltem, gebasteltem, ge-
drechseltem und was weiß ich noch 
allem liebevoll gestaltetem Kunst-
handwerk. Fehlen durften natürlich 
nicht ebenso zahlreiche Imbiss-, Würs-
tel- und Glühweinstände. 

Friedhelm erzählte uns zu fast je-
dem Gebäude auf der Insel, an dem 
wir vorbei kamen, eine kleine Anek-
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Die Teilnehmer der Schreibwerkstätte 
mit Referentin Karin Basso-Ricci  
(1. von rechts)

Schreibwerkstatt –  
Schreiben kann doch jeder
Aber schreiben und schreiben sind halt doch zwei Paar Stiefel.

Noch im Seminar fragte Reinhard, wer 
traut sich und verfasst einen Artikel 
über das heute Gelernte, mit einer klei-
nen Einschränkung: Er muss bis Ende 
der Woche der Redaktion vorliegen.

Als sein scharfer Blick über die Run-
de glitt, habe ich mich nicht lange bet-
teln lassen, allerdings hatte ich einen 
Einwand. Über den Inhalt des Semi-
nars kann ich nicht berichten, dazu ist 
dieser zu umfangreich und komplex. 
Man möchte das Gelernte ja auch 
gleich umsetzen, aber mir wurde 
schwindlig von der Fülle an Informati-
onen, die wir bekommen haben.

Inhaltlich befasste sich das Seminar 
mit journalistischen Texten, Nachrich-
tenwerten, Formen, Kurzmeldungen, 
Sprache, Interview, Reportage, Fotos 
und Pressearbeit – Ihr seht selber, das 
Thema ist sehr umfangreich und das 
alles behandelten wir in 6 Stunden. Da 
raucht der Kopf.

Alle Teilnehmer des Seminars waren 
sich am Ende einig: Wenn nur ein 
Bruchteil vom Gelernten hängen 
bleibt, kann man mit sich zufrieden 
sein, und die Leser des Blitzlichts wer-
den sich weiterhin an interessanten 

und lustigen Artikeln erfreuen kön-
nen. 

Ein Dankeschön an unsere Referen-
tin Karin Basso-Ricci

Andreas Theiler

dote und Begebenheit. Wir machten 
noch einen Rundgang über den Insel-
friedhof und besuchten einige Grä-
bern, dazu gab es immer eine kleine 
Geschichte, teils nachdenklich aber 
auch zum Schmunzeln.

Leider hatten wir zur Inselkirche kei-
nen Zugang, weil darin eine Feierlich-
keit stattfand.

Dies alles rundete unseren vierstün-
digen Besuch auf dem Christkindel-
markt ab.

Um 18.00 Uhr trafen wir uns wieder 
an der Schiffsanlegestelle: diesmal ge-
nossen wir vollzählig auf dem Ober-
deck bei Mondschein die Rückfahrt 
nach Prien. Mit der vorletzten Bockerl-
bahn ging es wieder hoch zur Bahn-

station Prien. Dort angekommen, ver-
abschiedeten wir uns von unserem 
Begleiter und Reiseführer Friedhelm. 
Nach einer kurzen Wartezeit bestie-
gen wir den Zug zurück nach Mün-
chen.

Dort angekommen trat nun jeder 
seinen eigenen Nachhauseweg an.

Alles in Allem es war wieder ein 
herrlicher und abwechslungsreicher 
Ausflugstag für unsere Unterneh-
mungsgruppe „55 Plus„.

So liebe Weggefährten, bis zum 
nächsten Ausflugstermin oder einem 
Museumsbesuch …

Euer  
Andreas Theiler
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Persönliches

So könnte man das Treffen zum Ge-
dankenaustausch über Krankenhaus-
arbeit überschreiben. So groß war of-
fensichtlich das Interesse und offenbar 
auch der Bedarf an einer solchen Ver-
anstaltung, dass der reservierte Raum 
im Pfarrheim Heilig Kreuz in Giesing 
kaum ausreichte, um allen, die „von 
fern und nah“ herbeigeströmt waren, 
einen Platz zu bieten. Mit vereinten 
Kräften und der tatkräftigen Unter-
stützung von Werner Mayer wurde 
aber für jeden ein Stuhl gefunden und 
alle konnten mit Kaffee, Wasser und 
Keksen ausreichend versorgt werden.

Die Vielzahl der Anwesenden – 28 
waren es nach meiner Zählung –, die 
nicht nur aus München und Umge-
bung gekommen waren, sondern 
auch aus der Miesbacher Gegend und 
aus Mühldorf angereist waren, hat ge-
zeigt, mit wie viel Engagement unsere 
Weggefährtinnen und Weggefährten 
dieses Ehrenamt ausüben.

Worum geht es bei dieser Tätigkeit, 
wird sich mancher fragen. Wozu ma-
chen wir das? Was bringt es den Pati-
enten, was bringt es mir, der ich diese 
Informationsveranstaltungen durch-
führe?

Hannelore hatte in Ihrem Referat 
auf alle Fragen Antworten parat.

Worum geht es?

Viele Krankenhäuser und Fachklini-
ken, in denen Patienten zum Entzug 
aufgenommen sind, bieten den ver-
schiedenen Selbsthilfeorganisationen 
(wie z. B. Kreuzbund, Blaues Kreuz, 
Anonyme Alkoholiker) die Möglich-
keit, den Patienten in einer rund ein-
stündigen Veranstaltung ihre jeweili-
ge Organisation vorzustellen.Wir 
erzählen, wie bei uns ein Grup-
penabend abläuft, weisen auf den 
Sinn und die Wichtigkeit des Besuches 
einer Selbsthilfegruppe, gerade im Zu-
ge der Nachsorge hin, berichten über 
den Verlauf eines Gruppenabends und 

die eigene Erfahrung mit dem Tro-
ckenwerden. 

Dies soll Motivation und wichtiger 
Baustein für die Patienten sein, den 
Weg aus der Sucht zu suchen, kontinu-
ierlich fortzusetzen und mit Leben zu 
füllen.

Wozu machen wir das?

Nun, zum einen, 
  weil wir den Patienten, die mit den 

unterschiedlichsten Suchterfahrun-
gen vor uns sitzen und vielleicht 
auch Angst vor einer Veränderung 
ihres bisherigen Lebens haben, Mut 
machen wollen, sich nach der Ent-
giftung auf eine Therapie und auf 
den anschließenden Besuch einer 
Selbsthilfegruppe ihrer Wahl einzu-
lassen.

Und zum anderen,
  weil wir froh und dankbar sind, 

dass wir die Chance erhalten ha-
ben, aus der Sucht auszusteigen, 

  dankbar für all die Hilfe, das Ver-
ständnis und die Zuwendung, die 
wir dabei von verschiedenen Seiten 
erfahren haben.

  auch dankbar, weil uns dieser Weg, 
den wir eingeschlagen haben, zu 
dem gemacht hat, was wir heute 
sind: zufriedene trockene Alkoholi-
ker, die wieder in der Lage sind, ein 
selbstbestimmtes, erfülltes Leben 
zu führen und zu gestalten.

  dankbar, dass wir eine Selbsthilfe-
gruppe gefunden haben und Men-
schen kennenlernen durften, die 
die gleiche Problematik wie wir ha-
ben, und wo wir uns verstanden 
und angenommen fühlen.

Was bringt es den Patienten

Obwohl wir nie wissen, wen wir mit 
unserer Information, unserem Vortrag 
tatsächlich erreichen und was wir 
letztendlich bewirken, so sicher ist 
dennoch, dass ein solcher informativer 

Besuch die Anwesenden zum Nach-
denken bewegt – den einen mehr, den 
anderen weniger. Inwieweit der ein-
zelne das Gehörte dann im eigenen 
Leben umsetzt, liegt nicht mehr unse-
rer Hand. Aber ein Anstoß ist es alle-
mal.

Und was bringt diese Kranken-
haustätigkeit mir?

Diese ständige Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Leben, an dem wir 
die Patienten – ganz oder teilweise – 
teilhaben lassen, führt uns immer wie-
der drastisch vor Augen, wo wir selbst 
auch einmal waren, und wo wir nie 
wieder hinwollen. Das allein ist für 
mich Motivation genug, mich hier zu 
engagieren.

Hannelore verwies in diesem Zusam-
menhang und besonders für jene, die 
noch nicht in die Krankenhausarbeit 
eingestiegen sind, aber Interesse dar-
an haben, auf die Unterlage der 
Kreuzbund-Bundesgeschäftsstelle:

„Der Kreuzbund stellt sich vor – ein 
Leitfaden zur Vorstellung des Kreuz-
bundes in Krankenhäusern und (Fach-)
Kliniken“.

Dieser Leitfaden vermittelt hilfrei-
che Anregungen, Überlegungen und 
Hinweise für diese nicht immer einfa-
che ehrenamtliche Tätigkeit und bie-
tet ein Gerüst, an dem man sich orien-
tieren kann, wobei es wichtig ist, nach 
Möglichkeit auf die Wünsche und Fra-
gen der Patienten einzugehen.

Edeltraud Schneider 
GL Fürstenfeldbruck-Zentrum

… Hannelore rief und alle, alle kamen …
Ein Bericht zum „Gedankenaustausch zur Krankenhausarbeit“ am 20.02.2016 mit Hannelore Schmidt 
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Wir gedenken

Wir gedenken

Wir trauern um unseren langjährigen Weggefährten

Bartholomäus Flörchinger 
Redemptorist im Kloster Gars

Er verstarb nach langer, schwerer Krank heit in der Nacht zum 18.11.2015 im 
Alter von 74 Jahren.

Barthl hat sich um den Kreuzbund unver gessliche Verdienste erworben. 
Als ehe maliger Regionalsprecher der Region Südost war er ein unverzicht- 
barer Weggefährte. Für diese aufopfernde Arbeit wurde er mit der Pater-
Ruppert-Mayer Medaille und mit anderen hohen Auszeichnungen geehrt.

Wir werden ihn nie vergessen.

Franz E. Kellermann 
Diözesanvorsitzender

Nach schwerer Krankheit verstarb am 08. Februar 2016 unser Gruppen-
mitglied Roland Oft. Seit vielen Jahren begleitete er unsere Gruppe 
 Oberschleißheim durch Höhen und Tiefen. Roland war uns stets ein 
 hilfreicher und tatkräftiger Gefährte.

Sehr engagiert war er einige Jahre in der Krankenhausarbeit und brachte, 
obwohl er von seiner Krankheit eingeholt wurde, seine Ausbildung zum 
freiwilligen Suchtkrankenhelfer noch zu Ende. 

Als Freund, Mitglied und Weggefährte wird er uns sehr fehlen.

Die Gruppe Oberschleißheim

In liebevoller Erinnerung

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

Augustinus

Die Gruppe Freising 2 St. Korbinian

Anton Huber

* 09.12.1936

† 25.02.2016



Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

April 2016

30.04.16 Rückfall – kein Tabuthema Neuperlach

Mai 2016

21.05.16 Mitgliederversammlung Kolbermoor

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

Freising

27.–29.05.2016 Bundesseminar: "Motivierende Gesprächsführung" Hamburg

Juni 2016

03.–05.06.2016 Festhalten oder Loslassen … Brannenburg

11.06.16 Singleseminar: Die Kunst des Lebens als Single Neuperlach

24.–26.06.2016 Frauenseminar: Gelassen bleiben … Brannenburg

Juli 2016

02.07.16 „Gruppenleiter – Gruppenmitglied 
Persönlichkeit – Motivation“

Neuperlach

22.–24.07.2016 Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde Petersberg

30.07.16 Angehörigentag: „… und schuld bist DU“ Rosenheim

September 2016

09.–11.09.2016 Männerseminar: Mein Vater und ich Brannenburg

16.–18.09.2016 Bundesseminar: „Wäre ich das Glück –  
würde ich mich finden?“

Bad Soden-Salmünster

23.–25.09.2016 Wo stehe ich im Leben/wo im Kreuzbund? Freising

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

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


