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Franz E. KellermannLiebe Leserinnen, liebe Leser,

Der Kampf gegen die Sucht ist ein 
langwieriger Kampf gegen die Dun-
kelheit. Sie ist das Bemühen, mit ei-
nem Funken den eigenen Lebens-
docht wieder zum Brennen zu 
bringen. Viel muss man investieren, 
damit das zarte Flämmchen nicht 
gleich wieder erlischt. Doch wir dürfen 
darauf vertrauen: Gott kommt immer 
dann, wenn es am dunkelsten ist. Ge-
nau dann ist er bei uns. So kam auch 
die Heilsbotschaft der Weihnacht in 
dunkler Nacht zu den Menschen. Sie 
zündete eine helle Flamme in ihren 
Herzen an, brachte eine Dynamik der 
Liebe in Gang, die auch nach mehr als 
2.000 Jahren noch wirksam ist.

Auch wir Weggefährtinnen und 
Weggefährten im Kreuzbund setzen 
eine Dynamik der Liebe in Gang. Zu-
nächst, wenn wir als Suchtkranke oder 
deren Angehörige wieder neu lernen, 
uns selbst und unser Leben zu lieben. 
Und schließlich, wenn wir uns für an-
dere Leidensgenossen einsetzen, sie 
an der Hand nehmen und versuchen, 
ihnen den Weg aus der Dunkelheit zu 
zeigen. Auch das ist Nächstenliebe. 
Auch das ist die Botschaft, dass die Lie-
be stärker ist als die Angst, als das 
Misstrauen und die Mutlosigkeit. Das 
ist die Botschaft, dass Heilung immer 
möglich ist und auch der Schwächste 
Großes vermag.

Mit dieser Zuversicht wollen wir ins 
neue Jahr gehen. Mit etwas mehr 
Licht können wir dies sogar ganz kon-

„Die Weihnachtsbotschaft ist eine 
Botschaft gegen Angst und Misstrau-
en. Misstrauen, Angst und Mutlosig-
keit können die christliche Heilsbot-
schaft von der Dynamik der Liebe 
nicht zerstören.“

Dieses Zitat unserer Erzbischofs, 
Kardinal Reinhard Marx, haben wir in 
diesem Jahr für die Weihnachtsgrüße 
des Kreuzbund-Diözesanvorstands 
ausgewählt. Bei vielen von Ihnen und 
Euch sind sie sicherlich schon im Brief-
kasten gelandet oder werden es in 
den nächsten Tagen noch tun. Und 
manch einer mag sich vielleicht über 
diese drastische Phrase wundern. 
Doch wir haben uns bewusst für diese, 
aus Sicht des Mangels, formulierte 
Aussage entschieden, jenseits von al-
ler Zuckerguss-Romantik des Advents 
und der üblichen Weihnachtsrhetorik.

Denn eine Suchtkrankheit ist auch 
kein Zuckerschlecken. Suchtkranke 
Menschen wissen sehr wohl, was 
Angst bedeutet: Angst alles zu verlie-
ren, was einem etwas bedeutet, Angst 
sich selbst zu verlieren. Diese Angst 
und die eigene Mutlosigkeit zu über-
winden, ist immer eine Herausforde-
rung, an der es nicht zu scheitern gilt. 
Und schließlich das Misstrauen – ge-
genüber den eigenen Fähigkeiten, 
aber auch das Misstrauen, das andere 
einem entgegenbringen – ist ein stän-
diger Begleiter, selbst wenn man der 
Sucht schon längst den Rücken ge-
kehrt hat.

kret in unserer frisch renovierten 
Kreuzbund-Diözesanstelle, die nun 
wieder in neuem Glanz erstrahlt. Die 
Wände haben einen neuen Anstrich 
bekommen und wir haben einige 
neue Möbel angeschafft. Unsere Ge-
schäftsstelle gibt jetzt auch optisch et-
was von der Zuversicht wieder, die das 
Wirken unseres Verbandes auszeich-
net. 

Die Renovierungsarbeiten haben 
wir allerdings auch dazu genutzt, eini-
ges neu zu ordnen, uns von Altem zu 
trennen und Platz für Neues zu schaf-
fen. Auch das war recht heilsam, denn 
Neues wird uns allen das Jahr 2017 si-
cherlich zu Genüge bringen. Aber 
jetzt wissen wir ja, dass wir keine 
Angst davor zu haben brauchen, denn 
auch in den dunkelsten Stunden 
brennt immer ein Licht für uns oder 
vielmehr: Wir selbst haben die Fähig-
keit, auch in dunkelsten Stunden eine 
helle Flamme zu entzünden.

Eine lichtreiche Weihnachtszeit und 
alles Gute für das neue Jahr wünscht

Ihr Franz E. Kellermann
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Liebe Weggefährtinnen,  
liebe Weggefährten,

nicht auf Anhieb finden kann. Weihnachten war und ist 
eben nicht die Einladung, nur die heit´ren Stunden zu zäh-
len, sondern sich auch dem Dunkel zu stellen, in der Ge-
wissheit, Gott ist auch dort, er versteckt sich nur. 

Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finster-
nis hat es nicht erfasst. Mehr noch: Christus selbst hat das 
dunkelste Dunkel auf sich genommen – mitten im Dunkel 
ist Gott dabei. Und ich glaube, das ist ein Motto, das wirk-
lich durch ein Leben hindurch tragen kann… Christus hat 
die Finsternis zu seinem Versteck gemacht.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe 
Weggefährten, eine gute Zeit der Vorbereitung und dann 
schöne und gesegnete Weihnachten und auch alles Gute 
und Gottes reichen Segen für das neue Jahr,

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

bei Andrea Schwarz fand ich einige Zeilen, die mich an-
sprachen und die – wie ich meine – gut zu unserem bevor-
stehenden Fest passen. „Mach es wie die Sonnenuhr – zähl 
die heit’ren Stunden nur!“ Ob das ein Lebensmotto sein 
könnte? Was aber ist dann mit den vielen dunklen Stun-
den, die die kommenden Monate danach sicher auch für 
uns bereit halten, die Stunden voller Einsamkeit und Trau-
er, voll Angst und Sorge, mit Unglück und Krankheit? Zählt 
das alles nicht?

Zugegeben, solche dunklen Stunden sind keine schönen 
und angenehmen Stunden, und man neigt dazu, sie so 
schnell wie möglich zu vergessen oder gar nicht erst an sich 
heran kommen zu lassen. Aber so zu tun, als ob es sie nicht 
gäbe, nimmt sie ja auch nicht weg.

Christus hat die Finsternis zu einem Versteck gemacht – 
so stand es in einem Weihnachtsgruß. Welch eigentlich 
schöner und tröstender Gedanke! Mitten in all dem Dunkel 
meines Lebens ist Christus verborgen – auch wenn ich ihn 
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Die Teilnehmer der Multiplikatorenveranstaltung.

Wäre mein eigener (Sucht-)Weg an-
ders verlaufen, hätten wir das Thema 
„Sucht und Lebenskompetenzen“ 
auch damals in unseren Jahrgängen 
schon intensiver erörtert? Ich weiß es 
nicht, denn wir alle lernen und reifen 
nur aus unseren eigenen Erfahrungen. 
Aber ich denke manchmal über das 
„was wäre gewesen“ nach, wenn ich 
sehe, was für tolle Projekte und Prä-
ventionsmaßnahmen es mittlerweile 
gibt. Unsere Kreuzbund-Öffentlich-
keitsarbeit führt mich regelmäßig 
auch an Schulen, die ich selbst einst 
besucht hatte. Heute bin ich sehr 
dankbar dafür, mit meiner Biografie 
ein Teil dieser Präventionsmaßnah-
men zu sein und meine Erfahrungen 
und Werte weitergeben zu dürfen. 

Wie glücklich bin ich, immer wieder 
so vielen tollen, herzberührenden und 
engagierten Menschen begegnen zu 
dürfen, wie beispielsweise Margit 
Lindl, einer fachlich versierten und so-
zial sehr engagierten Realschullehre-
rin und Drogenbeauftragten der Din-
golfinger Herzog-Tassilo-Realschule. 
Sie lud mich erstmals für Februar nach 
Dingolfing an ihre Schule ein.

Auftakt dieser dreitägigen Präventi-
onsveranstaltung war die Autorenle-
sung eines ehemals Betroffenen, der 
Auszüge aus seiner Biographie vor-
stellte und den Schülern anschließend 
Fragen zu seinem Leben und seiner 
Abhängigkeit beantwortete, was 
durch seine schonungslos ehrliche und 
offene Art sehr positiv bei den Schü-
lern ankam.

An den beiden Folgetagen teilte 
man die Achtklässler auf verschiedene 
Räume auf. Vorträge und Diskussio-
nen von und mit Mitarbeitern der 
Krankenkasse und der Polizeiinspekti-
on Dingolfing waren Teil des Pro-
gramms. Unser Kreuzbundworkshop 
verlief wie gewohnt, mit verschiede-
nen Gruppenarbeiten und Rollenspie-
len, die den schleichenden Einstieg, 
Suchtverlauf, Alternativen und Wege 
aus der Sucht aufzeigten und die wir 
auch gemeinsam erörterten. 

Es war eine sehr intensive, zielfüh-
rende Veranstaltung durch die gelun-
gene Mischung aus Fachvorträgen, 
Diskussionen, persönlicher Lebensbio-
grafie und aktiver Gruppenarbeit, so-
wohl für die Schüler, als auch für die 
mitwirkenden Lehrkräfte und uns Re-
ferenten.

Positiv ist mir auch aufgefallen, wie 
interessiert viele Lehrkräfte sind und 
sich mit der (Sucht-)Thematik auch 
selbst auseinander setzen und ihr ei-
genes Verhalten reflektieren. 

Vielen Dank, liebe Margit, auch da-
für, dass du mir das Anmeldeformular 
zum KEINE MACHT DEN DROGEN 
Workshop „Aktiv gegen Sucht in Schu-
le und Jugendarbeit“ übermittelt hast 
und so freute ich mich sehr, im Mai an 
dieser zweitägigen Veranstaltung teil-
nehmen zu dürfen, die eigentlich nur 
pädagogischen Berufen wie Lehrern, 
Schulsozialarbeitern, Schulpsycholo-
gen, Jugendarbeitern etc. vorbehalten 
ist.

Der gemeinnützige Verein KEINE 
MACHT DEN DROGEN e.V., der sich 
ausschließlich aus Bußgeldern und 
Spenden finanziert, leistet schon seit 

über 25 Jahren präventive Aufklä-
rungsarbeit und knüpft soziale Netz-
werke auf dem Gebiet der Sucht- und 
Gewaltprävention, um die Gesund-
heitsvor- und -fürsorge von Kindern 
und Jugendlichen nachhaltig zu för-
dern.

Geleitet wurde diese Multiplikato-
renschulung von den Münchner Krimi-
nalhauptkommissaren Nicolo Witte 
und Ralph Kappelmeier, beides sehr 
erfahrende Trainer und Referenten in 
den Bereichen Sucht-, Drogen- und 
Gewaltprävention. Nicolo Witte ist zu-
dem stellvertretender Vorsitzender 
dieses Vereins.

Aus dem gesamten Bundesgebiet 
waren ca. 25 Teilnehmer angereist. Es 
herrschte gleich eine lockere und fa-
miliäre Stimmung, wir duzten uns alle 
und ließen uns ganz entspannt und 
neugierig auf dieses Seminar ein. 

Sehr strukturiert vermittelten Nico 
und Ralph die Ziele und Inhalte des 
Workshops in den Bereichen Sucht, 
Drogenkonsum und Recht, sowie Le-
benskompetenzen. Auf humorvolle, 
spielerische, aber auch ernsthafte Art 
und Weise banden sie uns alle durch 

KEINE MACHT DEN DROGEN
Ein Bericht zur Multiplikatorenschulung „Aktiv gegen Sucht in Schule und Jugendarbeit“ vom 17. bis 18. Mai 2016 im 
Landratsamt Straubing. 
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Intensive aber stets auch humorvolle Arbeit an einem ernsten Thema.

Kreuzbund-Freundschaften – mit dem 
 Herzen überregional verbunden … 
… und da war es wieder, dieses vertraute, tiefe und innige Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit, so wie ich es 
jedes Mal bei Kreuzbundseminaren oder -veranstaltungen fühle, als ich Samstagvormittag, den 30. Juli am Treffpunkt, 
dem Landauer Stadtgraben, ankam und dort zusammen mit unserem Stadtführer Werner Höhenberger unsere Wegge-
fährten aus Mühldorf am Inn zum ersten Mal in Landau begrüßen durfte.

(Rollen-) Spiele, Übungen, Diskussio-
nen und Reflexionen intensiv ein, um 
uns so ein Gespür dafür zu vermitteln, 
wie wir diese Thematik „ohne erhobe-
nen Zeigefinger“ an die Jugendlichen 
weiter transportieren können, um sie 
zu sensibilisieren, sich mit der Materie 
auch selbst aktiv auseinander zu set-
zen. 

Es waren zwei interessante, lehrrei-
che und wunderbare Tage mit wert-
vollen Erfahrungen und vielen Praxis-
beispielen, den Jugendlichen das 
Thema „Sucht“ auf spielerische und 

Durch unsere „zarten Kontakte“ nach 
Mühldorf und Traunstein, geknüpft 
bei der letztjährigen Gruppenleiter-
tagung in Freising und vertieft bei 
unserer Adventfeier in Eichendorf, 
keimte bei unseren Freunden aus 

doch fachlich kompetente Weise zu 
vermitteln. 

Unglaublich für mich, dass dieser 
Workshop kostenlos angeboten wird, 
freiwillige Spenden sind natürlich ger-
ne erwünscht. Wir bekamen zudem 
noch einen Ordner mit allen Unterla-
gen und Arbeitsanweisungen mit 
nach Hause.

Mehr Informationen zu KEINE 
MACHT DEN DROGEN e.V. findet ihr 
unter www.kmdd.de

Mühldorf die Idee, ihren nächsten 
Jahresausflug mit einer organisierten 
Stadtführung nach Landau zu unter-
nehmen, den wir idealerweise gleich 
mit unserem alljährlichen Grillfest 
verbanden. 

Liebe Verena Schmalhofer, an dieser 
Stelle auch dir nochmals ein Danke-
schön, auch für den Abdruck der Fotos. 
Verena hatte diesen Workshop organi-
siert, sie ist Sozialpädagogin am Strau-
binger Landratsamt und so haben wir 
zueinander gefunden, uns bereits ver-
abredet und angedacht, evtl. gemein-
sam Projekte auch im Landkreis Strau-
bing an den Schulen zu realisieren. 

Lieber Nico, lieber Ralph, nochmals 
meinen herzlichsten Dank euch bei-
den für euer außerordentliches Enga-
gement und eure kompetente, 
menschliche und wertschätzende Art 
bei der Wissensvermittlung. Macht 
bitte weiter so. Ich hoffe sehr, euch 
einmal wieder zu sehen!

Und auf Kreuzbund-Ebene würde es 
mich persönlich freuen, durch diesen 
Bericht diese beiden Top-Referenten 
auch in andere Regionen zu locken. Es 
ist Gewinn und Inspiration für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit an den Schulen 
und hilft uns, auch unsere Regionen 
besser zu vernetzen, weil wir uns alle 
noch intensiver austauschen und von-
einander lernen können: Miteinander 
– Füreinander!

Lasst euch auf dieses tolle Gefühl 
und diese wichtigen und wertvollen 
Erfahrungen ein, ihr werdet begeis-
tert sein! 

Gabi Salzberger 
Kreuzbund Landau/Isar

Für die Führung konnten wir Werner 
Höhenberger gewinnen, wie sich zeig-
te ein echtes Landauer Urgestein und 
wandelndes Geschichtsbuch, der uns 
trotz der Hitze in historischen Gewän-
dern am Stadtgraben empfing, weiter 
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oben: Die Stadtführung mit Werner Höhenberger 
in historischem Gewand.

rechts: Die Stadtpfarrkirche St. Maria in Landau und der „Wachsende 
 Felsen“ in Usterling waren zwei Stationen unserer Führung

Ein Grillfest mit Livemusik – Da war 
gute Stimmung garantiert.

führte zur Aussichtsplattform des Kas-
tenhofs, von dort zur Stadtpfarrkirche 
St. Maria, dem Marienbrunnen und 
über das idyllische Rathausgässchen 
wieder zurück zum Ausgangspunkt. 
Letzte Station war der beeindrucken-
de „Wachsende Felsen“ in Usterling.

In der ca. zweistündigen Führung 
erhielten wir eine zeitgeschichtliche 
Rückführung auf das Leben und Wir-
ken in und um Landau mit vielen Aha-
Effekten. Wir nahmen alles sehr inter-
essiert und teils auch schmunzelnd auf 
und lauschten gebannt den fundier-
ten Kenntnissen, die Werner Höhen-
berger mit sehr viel Herzblut und 
Freude vermittelte.

Gegen Mittag verabschiedeten wir 
uns von ihm und setzten unsere Fahrt 
nach Schönthal/Leonsberg bei Pilsting 
fort, wo bereits unsere fleißigen Lan-
dauer Kreuzbundhände den Platz mit 
Blumen und einem langen Buffet 
wunderschön arrangiert hatten. Auf 
dem Parkplatz lockte uns schon lecke-
rer Grillduft an und die köstlichen Sa-
late, beigesteuert von Mühldorf, wur-
den gleich auf unserer langen Tafel 
angerichtet. Kaffee und Kuchen run-
deten die kulinarischen Köstlichkeiten 
ab und so war für den herzhaften, als 

auch für den süßen Gaumen alles da-
bei, was das Herz begehrte. 

Ein ganz besonderes Flair hatte der 
Nachmittag durch unsere tolle Live-
musik. Gruppenleiter Paul Schulz 
spielte mit Sohn Christian zünftig auf 
mit Akkordeon, Keyboard, Schlagzeug 
und Gitarre. Gute Laune pur war an-
gesagt, schunkelnd und lachend san-
gen wir mit zu den volkstümlichen Lie-
dern und so klang unser Grillfest mit 
dem „harten Kern“ spät abends einer-
seits wehmütig, weil die schönen 
Stunden einfach viel zu schnell verflo-
gen waren, andererseits auch sehr 
glücklich aus, da unsere Kreuzbund-
freundschaften über Grenzen hinaus 
weiter vertieft worden waren.

Zusammenfassend empfanden wir 
alle den Tag „einfach sehr schön, gria-
big, gemütlich, harmonisch, kamerad-
schaftlich, unterhaltsam, fetzig, lustig, 
herzlich, mit super schöner Musik und 
Tanzvergnügen pur“.

Unser Dank gilt nochmals Werner 
Höhenberger für die tolle Stadtfüh-
rung , Fritz Antes, unserem „Haus-
herrn“ in Schönthal/Leonsberg, all un-
seren fleißigen Helferinnen und 
Helfern, Anton unserem Grillmeister 

und unseren Musikern Paul und Chris-
tian. Nur so können „Projekte“, gleich 
welcher Art, gelingen: Miteinander 
und Füreinander da zu sein!

Ganz besonders bedanken möchten 
wir uns natürlich bei unseren weitge-
reisten Gästen aus Mühldorf, Traun-
stein und unserem Regionalsprecher 
Nord, Gruppe Erding/Dorfen, Josef 
Weber mit Gattin Marlene. 

Dankeschön, dass ihr alle uns eure 
kostbare Zeit geschenkt habt. 

Wir wünschen uns und hoffen, euch 
auch im nächsten Jahr, zusammen mit 
unseren Münchner Freunden, die heu-
er leider zeitlich verhindert waren, 
wieder gesund und munter bei unse-
rem Grillfest begrüßen zu dürfen. 

Nehmen wir alle das Wertvollste mit 
in unseren Alltag: Begegnungen und 
Gespräche, die unser Herz berühren 
und die Seele wärmen.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wie-
dersehen, spätestens im Dezember zu 
unserer Adventfeier in Eichendorf.

Gabi Salzberger 
Kreuzbund Landau/Isar
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Links: Altes Rathaus Mitte: Neue Residenz 
Rechts: Dom und Domgarten

Der Reihe nach:

Wir mieteten uns einen Sprinter (9-Sit-
zer) und wurden von Jürgen, unserem 
Gruppenleiter, von Indersdorf nach 
Bamberg und Bad Neustadt und wie-
der zurück chauffiert.

Er fuhr die ganze Strecke natürlich 
nicht alleine, abgelöst wurde er zwi-
schendurch von Andreas.

Los ging’s in Markt Indersdorf um 
7.00 Uhr und um ca. 10.30 Uhr sind wir 
in Bamberg angekommen. Natürlich 
haben wir zwischendurch eine Rast 
eingelegt und uns eine zünftige Brot-
zeit gegönnt. Gesponsert wurde diese 
von Ludwig, der Brez‘n mitbrachte, 
Andreas war für die Würstchen zu-
ständig und Jürgen hat die Getränke 
für die gesamte Fahrt spendiert.

Von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr war die 
Stadtführung in Bamberg gebucht. 
Von unserem Gästeführer, Herrn Köst-
ner erfuhren wir viel Interessantes 
über Bamberg.

Es ging in die Altstadt zum Alten 
Rathaus, der Neuen Residenz und zum 
Dom und Domgarten.

Das Alte Rathaus in Bamberg ist 

wahrlich ein Kuriosum: Ebenso er-
staunlich wie seine Entstehungsge-
schichte sind die Fresken, die die Fas-
sade des Baus zieren.

Mit ihren Prachtsälen und ihrer 
kostbaren Innenausstattung vermit-
telt die Neue Residenz ein eindrucks-
volles Bild des Fürstbischöflichen Le-
bens. Die Staatsgalerie wartet mit 
einer hochrangige Sammlung altdeut-
scher und barocker Gemälde auf.

Der Kaiserdom St. Peter und St. Ge-
org ist eines der Vermächtnisse Kaiser 
Heinrichs II. Er beeindruckt mit ver-
schiedenen Sehenswürdigkeit in sei-
nem Innern. Eine individuelle Besichti-
gung des Doms war möglich.

Die ehemalige Fischersiedlung in 
Bamberg wird liebevoll „Klein Vene-
dig“ genannt. Dicht gedrängte Fach-
werkbauten und winzige Gärten be-
stimmen das Bild dieses Stadtteils. Die 
Fachwerkhäuser stammen überwie-
gend aus dem Mittelalter.

Nach so vielen geschichtlichen Ein-
drücken hatten wir uns ein Mittages-
sen mit leckeren fränkischen Brat-
würsten verdient.

Dieses genehmigten wir uns in ei-
nem herrlich schönen Biergarten un-
terhalb des Doms.

Für 16.00 Uhr war die Abfahrt von 
Bamberg geplant und weiter ging’s 
nach Bad Neustadt, wo wir zunächst 
in der Pension Göppner unsere Zim-
mer bezogen. 

Ein sehr schönes, gepflegtes und ge-
mütliches Haus. Man fühlte sich bei 
der Pensionswirtin wie „bei Muttern“.

Die Zeit von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 
war zur freien Verfügung.

Wir nutzten die Gelegenheit und 
„schlugen in einer typisch fränkischen 
Metzgerei zu“.

Angefangen von den rohen fränki-
schen Bratwürsten bis hin zu den ge-
räucherten „Rhönräubern“ kauften 
wir großzügig zur großen Freude des 
Metzgers ein. Zum Glück hatten wir 
große Kühlboxen dabei, so brachten 
wir unsere Kostbarkeiten bei dem son-
nigen und heißen Wetter sicher nach 
Hause.

Das Abendessen war für 19.00 Uhr 
im „Fränkischen Hof“ geplant. Jürgen 
hatte uns nicht zu viel versprochen, es 
war sehr lecker und reichhaltig.

Wir waren alle satt, aber bei diesem 
herrlichen Wetter musste noch ein 
„Absacker“ sein.

Wir ließen den Abend in einer Eis-
diele am Marktplatz mit Eisbecher, Eis-
kaffee, Espresso etc. ausklingen.

Kreuzbundgruppe Markt Indersdorf –  
Unser Jahresausflug nach Bamberg /  
Bad Neustadt von 30.–31. Juli 2016
Wir wollten diesmal das Angenehme mit dem Kulturellen und dem Nützlichen verbinden, d.h.  
 fränkische Spezialitäten genießen, 
 Besichtigung von Bamberg (seit 1993 Weltkulturerbe), 
 Besichtigung der Saaletalklinik in Bad Neustadt an der Saale
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Klein Venedig Pension Göppner Fränkischer Hof

vorne sitzend von links: Rita, Ludwig, Andreas, Jürgen, Gerda hinten stehend von 
links: Birgit, Roberto, Hans nicht auf dem Foto – Anna, die Fotografin

Der 2. Tag begann mit einem opu-
lenten Frühstück in unserer schönen, 
gemütlichen Pension. Gestärkt gingen 
wir dann zum informativen Teil unse-
res Ausflugs über.

Für 9.00 Uhr stand nun die Besichti-
gung der Saaletalklinik in Bad Neu-
stadt auf unserem Programm.

Wir wurden von einer Therapeutin 
der Klinik freundlich empfangen und 
erhielten sehr interessante Einblicke in 
die Gemeinschafts- und Therapieräu-
me sowie in die Zimmer der Patienten.

Dabei wurden auch wieder Erinne-
rungen wach an unsere damalige 
„nasse“ Zeit, und ob wir es denn auch 
später im Alltag schaffen würden, 
dem Alkohol zu entsagen?

Erstaunt hat uns, dass der Ablauf 
der Therapie nicht mehr so streng ge-
handhabt wird wie damals „zu unse-
rer Zeit“. Man muss nicht mehr immer 
pusten, wenn man von einem Spazier-
gang zurück kommt und man darf 
auch alleine weggehen, früher musste 
man immer zu dritt sein.

Danach machten wir eine kleine 
Wanderung zur Burg Salzburg in Bad 
Neustadt. 

Die Burg Salzburg steht am Rand ei-
ner Hochebene über Bad Neustadt an 
der Saale.

Die große Ganerbenburg ist noch 
teilweise bewohnt und nicht in allen 
Bereichen zugänglich. Auf dem Bild 
sehen wir den Torturm.

Wir fuhren nun weiter in die Rhön, 
wo wir im Bräustüberl in Roth das Mit-
tagessen genossen.

Danach ging’s weiter in das Natur-
schutzgebiet „Schwarzes Moor“.

Das Schwarze Moor liegt in der Bay-
erischen Rhön am Dreiländereck von 
Hessen, Thüringen und Bayern und 
gehört zum 184.939 Hektar großen 
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.

Wir unternahmen noch eine ausge-
dehnte Wanderung in das Schwarze 
Moor, dann mussten wir uns um ca. 
16.00 Uhr leider auf die Heimreise ma-
chen.

Resümee:

Der Ausflug in die landschaftlich sehr 
schön gelegene Rhön hat sich wirklich 
gelohnt. Das Wetter hat ebenfalls su-
per mitgespielt.

Wir haben sehr viele neue Eindrücke 
mit nach Hause genommen – ange-

fangen von Bamberg (Weltkulturerbe 
seit 1993) über die Saaletalklinik, die 
uns teils wieder nachdenklich stimmte 
und dann die Abschlusswanderung 
durch das faszinierende Schwarze 
Moor.

Eins darf nicht vergessen werden, 
„Danke“ zu sagen: 
  an die Fahrer Jürgen und Andreas 

für die sichere Fahrt
  an die Sponsoren der Brotzeit 

– Jürgen, Andreas und Ludwig
  an die Organisatorin und Finanz-

chefin, Rita, die auch die vielen, 
wertvollen Stichpunkte für diesen 
Bericht geliefert hat

  an die Autorin dieses Berichts, Resi

Resi Kandler 
Kreuzbundgruppe Markt Indersdorf
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An Bord der  
Starnberg.

Der Rollstuhl ermöglicht es Heinz Pape  
am Ausflug der Gruppe teilzunehmen.

Unsere Gabi Schweiger gibt den An-
stoß dazu, sie „verordnet“ mir dieses 
Gefährt! 
Die Gruppe beschließt eine Schifffahrt 
auf dem Starnberger See. Unser Wer-
ner Mayer ist der Organisator. Die S-
Bahnfahrer, sowie meine Frau Juliane 
und ich (wir kamen mit dem Auto) 
treffen uns am Bahnhof in Starnberg 
und dann entern wir die „Starnberg“, 
unsere Schiff für den heutigen Tag. 
Werner gibt den Tipp für die „Große 
Rundfahrt“ 

… und dann heißt es „Leinen los!“.
Die Sonne lacht, ein Lift befördert 

mich aufs Oberdeck und alle sind zu-
frieden.

Die Stationen Berg, Leoni, Possen-
hofen, Tutzing, Bernried und Sees-
haupt werden angesteuert, die Berg-
kette haben wir immer vor Augen. 
Zugspitze, Alpspitze und das Karwen-
del sind verschleiert im Dunst, nur die 
Benediktenwand ist gut zu sehen. Das 
ist für mich inzwischen alles nicht 
mehr erreichbar.

Dann geht es weiter nach Ambach, 
Ammerland und hinüber zum West-
ufer nach Tutzing, wo wir das Schiff 
verlassen.

Jetzt ist eine Mittagspause ange-
sagt, denn Seeluft steigert bekannt-
lich den Appetit. Werner hatte in der 
Gaststätte „Santorini“ vorbestellt, 
denn wir sind 13 Personen. Nach an-
fänglicher Skepsis findet doch jeder 
das Passende für sich in der griechi-
schen Speisekarte. Es geht also auch 
ohne Schweinebraten und Wiener 
Schnitzel! Bei Vor-, Haupt- und Nach-
speisen sowie Kaffee, Eiskaffee, Mok-
ka und Cappuccino vergeht der Nach-
mittag bei immer noch prächtigem 
Wetter wie im Flug. Um 17.00 Uhr legt 
die „Starnberg“ wieder in Tutzing an 
und bringt uns zum Ausgangspunkt 
zurück. Wir verabschieden uns und 
fahren heimwärts.

Meine Frau und ich bedanken uns 
bei meiner Gruppe Giesing I für den 
wunderbaren Tag mit vielen schönen 
Eindrücken und mit einem ganz ande-
rem Gemeinschaftsgefühl!

Eines noch: Als Fußgänger bist du ei-
ner unter vielen. Im Rollstuhl ist man 
einer der wenigen, aber du wirst gese-
hen. Die anderen sind entgegenkom-
mend und hilfsbereit. Mir gibt das 
Mut für die kommende Zeit!

Heinz Pape, Gruppe Giesing I

Ein Novum bei Giesing I
Das Novum bestand aus einem Rollstuhl. Durch diesen stand der gehbehinderte Verfasser dieses Berichtes nicht mehr, 
wie bisher, bei Gruppenausflügen im Abseits, sondern konnte den Tag in Gesellschaft der Gruppe Giesing I genießen. 

Das Gehirn ist die Schaltzentrale unse-
res Körpers, alle Abläufe des Körpers 
werden von hier bewusst oder unbe-
wusst gesteuert. Hier laufen alle In-
formationen zusammen. Gefühle, Stim-

mungen und Empfindungen entstehen 
hier, alle körperlichen Funktionen, wie 
z.B. der Stoffwechsel, Bewegungen der 
Muskulatur, Verdauung, Herzrhythmus 
werden hier überwacht und geregelt. 

Alkohol braucht ca. 3 Minuten, um 
im Gehirn anzukommen und ca. 6 Mi-
nuten um Gehirnzellen reversibel zu 
verändern. Je mehr Alkohol in das Ge-
hirn gelangt, desto mehr wird dessen 

Der Weg des Alkohols im Körper –  
Abbau, Wirkung und Schädigung
Teil IV und Schluß – Station 9: Das Gehirn

Aus der Zeitschrift „Wir Tönissteiner“, von Gesa Arneke – berichtet von Sonja Egger
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Leistung beeinträchtigt. Diese Verän-
derung der Übertragung der Nerven-
zell-Impulse nehmen wir als Rausch 
wahr, mit all seinen psychischen Fol-
gen, wie z.B. gesteigerter Redselig-
keit, angeregter Stimmung, Enthem-
mung, Gereiztheit oder Aggressivität 
und natürlich den körperlichen Fol-
gen wie z.B. Herzrasen, erhöhtem 
Blutdruck.

Dass bei einem regelmäßigen Kon-
sum die andauernde Veränderung 
der Nervenzell-Impulse nicht ohne 
Folgen für das Gehirn bleibt ist offen-
sichtlich. Zahlreiche Umbauarbeiten 
finden statt. Um den Schaden der 
dauerhaften Manipulation zu be-
grenzen bauen sich die Nervenzellen 
um, oder sie sterben auch auf Grund 
von direkten Schäden ab. Das Gehirn 
verändert sich und es schrumpft. Die 
Manipulation durch den Alkohol wird 
in die Verschaltungen des Gehirns 
eingebaut.

Auf Grund dieser Veränderungen 
des Gehirns kommt es einerseits zur 
Toleranzentwicklung, andererseits 
führt das abrupte Absetzen des Alko-
hols auch zu Entzugserscheinungen, 
da die Beeinflussung der Nervenzell-
Impulse durch den Alkohol wegfällt. 

Es herrscht Chaos in der Schaltzent-
rale und alle Abläufe des Körpers ge-
raten durcheinander. So können z.B. 
Schwitzen, Zittern, Herzrasen, Herz-
rhythmusstörungen, epileptische An-
fälle oder ein Delir mit Halluzinatio-
nen auftreten. Die können durchaus 
lebensbedrohlich werden.

Darüber hinaus hat der Umbau des 
Gehirns zahlreiche direkte psychische 
und körperliche Folgen. Alle höheren 
Denkleistungen sind ebenfalls davon 
betroffen. Die Kritikfähigkeit sinkt, 
das Gefühlsleben gerät außer Kont-
rolle, Depressionen, Schlafstörungen, 
Psychosen treten auf, die Konzentra-
tion schwindet und das Gedächtnis 
lässt nach. Dies kann bis zur Demenz 
führen. Auch Gangstörungen, Sprach-
störungen und Störungen der Koordi-
nation sind typische Folgen. 

Wenn man nicht mehr trinkt, kann 
sich das Gehirn teilweise wieder erho-
len. Abgestorbene Nervenzellen 
 können zwar nicht ersetzt werden, 
andere Bereiche können jedoch die 
Funktionen teilweise übernehmen. 
Der Gesundungsprozess ist jedoch 
sehr langwierig und erfordert viel Ge-
duld und Zeit. Sollten nach einem 
Jahr Abstinenz noch Beschwerden be-
stehen, kann dies auch auf einen Dau-
erschaden hinweisen.

Weitere Folgeerkrankungen

Da der Alkohol durch das Blut über 
den ganzen Körper verteilt wird, 
kommt es bei regelmäßig erhöhtem 
Konsum in praktisch allen Geweben 
zu Schäden. Zu den zahlreichen Or-
ganschäden gehören neben den 
 bereits in dieser Reihe erwähnten 
Veränderungen von Mund und Ra-
chenraum, Speiseröhre, Magen-
Darm-‚Trakt, Leber, Niere, Bauchspei-
cheldrüse, Herz und Lunge viele 
weitere Folgeerkrankungen, welche 
teilweise auch bei ausschließlich unre-

gelmäßigem Alkoholkonsum auftre-
ten.

Hautveränderungen, Blutarmut, 
Blutgerinnungsstörungen mit Blu-
tungsgefahr, Schäden ungeborener 
Kinder, Schilddrüsenfunktionsstörun-
gen, Bluthochdruck, Diabetes, Po-
tenzstörungen, unerfüllter Kinder-
wunsch bei der Frau, Schädigung der 
Nerven außerhalb des Gehirns, Poly-
neuropathie und Krebserkrankungen 
(z.B. Brustkrebs, Mund-Rachen-Spei-
seröhrenkrebs) sind typische häufige 
Folgeerkrankungen.

Folgeerkrankungen treten also bei 
regelmäßig erhöhten Konsum immer 
auf. Welche Folgeerkrankungen auf-
treten hängt von der individuellen 
Veranlagung und vom betroffenen 
Organ ab. Wechselwirkungen mit an-
deren Drogen und Nikotin verstärken 
das gesundheitliche Risiko extrem.

Ob und wie rasch sich der Körper 
wieder erholt, hängt ebenfalls von 
der individuellen Veranlagung – und 
vom betroffenen Organ ab.

Häufig verschwinden unter Absti-
nenz Entzugssyndrome nach wenigen 
Tagen, Leberschäden nach wenigen 
Wochen und Nervenschäden nach 
wenigen Monaten.

Natürlich gibt es auch Dauerschä-
den, allerdings lohnt sich auch hier 
die Abstinenz um einer Verschlechte-
rung vorzubeugen und die Lebens-
qualität zu erhalten.

Berichtet von Sonja Egger

Liebe Weggefährtinnen  
und Weggefährten,

meine stationäre Therapie in Tönisstein liegt jetzt schon 
lange zurück und ich bin nach wie vor dankbar und stolz 
eine „Tönissteinerin“ zu sein.

Durch meine Therapie in Tönis stein und den Kreuz-
bund bekam ich mein Leben zurück. Ich bin jetzt schon 
viele Jahre überzeugtes Kreuzbundmitglied, der Kreuz-
bundbeitrag ist mein Beitrag zu meiner Lebensversiche-
rung und vielleicht sogar ein Zusatzbeitrag zu meiner 
Krankenversicherung, woraus ich die Leistungen regel-
mäßig und mit Sicherheit bekomme.

Der Eintritt in die Kreuzbundgemeinschaft war für 
mich 1999 ein bedeutender Schritt in ein abstinentes Le-
ben. Friedhelm Scharna musste mich nicht lange fragen 
oder bitten, es war für mich eine Selbstverständlichkeit 
auch mit dem Beitrag ein Mitglied dieser Gemeinschaft 
zu sein.

Auf Dauer wird uns diese Gemeinschaft nur tragen 
können, wenn viele von uns bereit sind mitzutragen, sei 
es durch die Bereitschaft eine Funktion zu übernehmen 
und/oder die Bereitschaft Kreuzbundmitglied zu sein 
bzw. zu werden!

Herzlichst 
Sonja Egger
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Suchttherapeutin  Swenja 
Heinrich-Varga leitet 
die Therapiegruppe für 
 Menschen mit Essstörungen.

für Gefühle – sei ihnen über die Jahre 
abhanden gekommen. Christine Rüder 
genießt jetzt wieder die Sauna und hat 
auch schon FKK ausprobiert, Annerose 
Schindler geht seit einiger Zeit dreimal 
wöchentlich zum Rehasport. Beide 
fühlen sich wohl in ihrer Haut. Sie sind 
selbstbewusster geworden, in des 
Wortes doppelter Bedeutung. Mehr 
auf sich zu achten gehört ebenso dazu, 
wie zu sich zu stehen und auch sich 
mehr zuzutrauen. „Wir sind keine Ab-
nehmgruppe“, beugen die beiden Lei-
terinnen der Selbsthilfegruppe dann 
auch gleich einem möglichen Missver-
ständnis vor. Der Anti-Diät-Ansatz der 
Behandlung bei der Fachambulanz 
wäre für sie sehr wichtig gewesen, 
setzt Christine Rüder hinzu. Statt Ver-
boten habe das Lernen des bewussten 
Genusses von Essen im Vordergrund 
gestanden. Nach Behandlungsende 
fehlten nicht nur ihr bald Austausch 
und Zusammenhalt in der Gruppe.

Die Idee zur Gründung einer Selbst-
hilfegruppe war da nicht fern. Christi-
ne Rüder und Annerose Schindler stie-
ßen bei Swenja Heinrich-Varga auf 
offene Ohren. Die Therapeutin unter-
stützte die Frauen und vermittelte ih-
nen eine Gruppenleiterausbildung 
beim Kreuzbund, der Selbsthilfe- und 
Helfergemeinschaft für Suchtkranke 
und Angehörige. Dieses Wissen setzen 
die beiden Leiterinnen nun in der 
sechsköpfigen Gruppe um. „In der 
Gruppe wissen wir alle, worum es 
geht, wir sind Verbündete und Ver-
traute“, sagt Christine Rüder. „Junge 
und Alte lernen hier auch noch viel 
voneinander.“

Dass der geschützte Raum in der 
Gruppe etwas ganz Besonderes ist, er-
klärt Annerose Schindler. „Hier kann ich 
Dinge ansprechen, über die ich nicht 
einmal mit meinen Freundinnen reden 
würde.“ Fernab aller gesellschaftlichen 
Bewertungen und Vorurteile. „Frauen, 
die sich von der Thematik angespro-
chen fühlen und Beistand oder Hilfe su-
chen, sind jederzeit in der Gruppe will-
kommen“, so die Leiterinnen.

Menschen mit einer Essstörung haben 
es oft schwer in einer Gesellschaft, die 
stark auf ein fixes Schönheitsideal aus-
gerichtet ist. Die einen hungern sich 
fast zu Tode, die anderen riskieren 
durch ihr Essverhalten ihre Gesund-
heit, beide fallen durch ein Raster und 
werden zumeist mehr oder weniger 
offen stigmatisiert. Kein Wunder also, 
dass sich Menschen mit den verschie-
densten Essstörungen in ihrer Thema-
tik gut verstehen und untereinander 
Halt geben können. Diese Erfahrung 
machen seit rund einem halben Jahr 
jedenfalls die Teilnehmerinnen der 
Selbsthilfegruppe für essgestörte 
Frauen.

Sechs Frauen zwischen Anfang 20 
und Anfang 60 sind es, die sich jeden 
zweiten Dienstag, immer in den unge-
raden Kalenderwochen um 18 Uhr in 
den Räumen der Caritas-Fachambu-
lanz an der Wittelsbacherstraße 10 b 
treffen. Geleitet wird die Gruppe von 
Christine Rüder und Annerose Schind-
ler. Beide Frauen haben zuvor rund 
zwei Jahre lang die an der Caritas-
Fachambulanz von der Sozialpädago-
gin und Suchttherapeutin Swenja 
Heinrich-Varga geleitete Therapie-
gruppe für Menschen mit Essstörun-
gen besucht.

Diese Gruppentherapie ist Teil der 
von der Fachambulanz angebotenen 

Behandlung und wird mit Einzel-
therapien kombiniert. Au ßer dem ar-
beitet die Caritas bei der Behandlung 
mit niedergelassenen Ärzten, Psycho-
therapeuten und Ernährungsberatern 
zusammen. „Essstörungen sind in un-
serer Suchtberatungs stelle einer der 
großen Schwerpunkte“, so Swenja 
Heinrich-Varga. Sie nennt als Beispiele 
für  Essstörungen Bulimie, also Ess-
Brechsucht, Anorexia nervosa – die 
Mager sucht, oder Essattacken mit und 
ohne anschließendem Erbrechen. Für 
alle gilt laut Suchttherapeutin: „Es 
handelt sich um ein Essverhalten, das 
den eigenen Körper schädigt und das 
ganz viele Funktionen hat.“

Die entscheidende Frage wäre, wel-
che Funktionen hinter dem spezifi-
schen Essverhalten stünden. Dass sie 
hier mit Hilfe der Therapie eine Ant-
wort finden konnte, hat Christine Rü-
der den Umgang mit ihrem Körper 
und dem Essen erleichtert. „Das Essen 
war immer schon mein Freund, schon 
in der Kindheit“, sagt die 51-Jährige, 
bei der schon im Alter von 17 Jahren 
eine Essstörung diagnostiziert wurde. 
„Wenn ich gestresst bin und nicht 
mehr runterkomme, muss es schnell 
gehen“, erklärt sie. 

Niemand wird zum Fresser erzogen: 
Annerose Schindler erinnert sich, dass 
in ihrer Kindheit Essen als Belohnung 
galt, der Teller aber auch immer leer-

gegessen werden musste. 
„Du wirst nicht als Fresser ge-
boren, sondern dazu erzo-
gen“, sind sich die beiden 
Frauen einig. Sie erzählen 
auch, dass sie in der Behand-
lungszeit bei der Fachambu-
lanz wieder gelernt hätten, 
ihren Körper zu spüren. Das 
Gefühl für ihn – und auch das 

Wenn das Essen zum falschen Freund wird
In der Selbsthilfegruppe für essgestörte Frauen sind die Teilnehmer vor Vorurteilen geschützt. Ein Bericht von Ina 
Berwanger über die Gruppe „Schlafende Hexe – Essstörungen“, erschienen am 27.1.2016 im Reichenhaller Tagblatt – 
Freilassinger Anzeiger.
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Das Bildungshaus St. Johann  
in Brannenburg

Wir sind sicher, dass mit Haus St. Ru-
pert ein gleichwertiges und ebenbür-
tiges Seminarhaus gefunden wurde.

Reinhard Pribyl, Stellvertretender 
Diözesanvorsitzender

Monika Fink, Stellvertretende 
 Geschäftsführerin

Es war wohl das beliebteste Seminar-
haus, das der Arbeitsbereich (AB) 
 Bildung anzubieten hatte. Haus St. 
 Johann in Brannenburg, idyllisch gele-
gen in den bayerischen Bergen am Fu-
ße des Wendelsteins. Es ist nicht nur 
das alpenländische Ambiente, das 
zum Wohlfühlen einlädt: Die einzigar-
tige Bibliothek auf dem Weg zum 
Speiseraum, der wundervolle Garten 
rund ums Haus und natürlich das Ge-
fühl wirklich herzlich willkommen zu 
sein, das uns von Frau Keuschnig und 
Herrn Jäger sowie allen Servicekräften 
vermittelt wurde, gaben den Aus-
schlag, dass dieses Haus einer unserer 
Favoriten war.

Nichts desto trotz, ab dem Jahres-
wechsel steht uns das Haus nicht mehr 
zur Verfügung. Das Sudetendeutsche 
Priesterwerk als bisheriger Besitzer 
hat das Haus verkauft und es wird 
nicht mehr als Bildungshaus betrie-
ben.

Der Vorstand des Kreuzbund DV 
München und Freising folgte gerne 
der Einladung zu einem Dank- und 
Abschiedsfest am 04. September 2016 
in das Haus St. Johann. Weihbischof 
Dr. Reinhard Hauke, der Beauftragte 
der Deutschen Bischofskonferenz für 
die Vertriebenen- und Aussiedlerseel-
sorge, zelebrierte die Eucharistiefeier 
in der Kapelle. Ein festliches Abendes-
sen, der Rückblick auf die 60jährige 
Geschichte des Hauses und ein gemüt-
licher Ausklang in der Bibliothek folg-
ten und bildeten den Abschluss eines 
schönen und würdigen Abschieds-
fests. Ein herzliches vergelt’s Gott an 
die Verantwortlichen.

Im April 2016 wurden wir über die 
geplante Schließung informiert, der 
AB Bildung blieb selbstverständlich 
nicht untätig und es wurde mit dem 
Bildungs- und Exerzitienhaus St. Ru-
pert in Traunstein ein neues Domizil 
gefunden.

Abschied vom Haus St. Johann  
in Brannenburg
Beliebtes Seminarhaus steht ab Jahreswechsel nicht mehr zur Verfügung

Name: Wolfgang Papert

Alter: 54 Jahre

Beruf: Blechblasinstrumentenbauer

Familienstand: Verheiratet, 3 Söhne

Wohnort: Waldkraiburg

Funktion im KB: Gruppenleiter, stellv. AK-Sprecher

Nachdem der bisherige Männerbeauftragte, Peter Grüner, bekannt gegeben hat-
te, dass er sich aus beruflichen Gründen von dieser Funktion zurückziehen möch-
te, traten Sonja Egger und Franz Kellermann mit der Bitte an mich heran, diese 
Aufgabe in Zukunft zu übernehmen.

Der Kreuzbund ist seit 2005 ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens, des-
halb nahm ich nach kurzer Bedenkzeit das Amt an. Als Gruppenleiter und auch 
fleißiger Seminarbesucher habe ich festgestellt, dass es mir Freude macht, mit 
Menschen zu arbeiten. Mit dieser Grundhaltung sehe ich gespannt meinen Auf-
gaben entgegen, möchte Altbewährtes erhalten, bin aber auch offen für neue 
Impulse.

Wolfgang Papert

Neuer Männerbeauftragter stellt sich vor
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Aus den Arbeitsbereichen

gierig wie ich bin, blätterte ich durch 
die Seiten und fand folgenden Eintrag 
am Tag unseres Besuches: „Lieber 
Gott, hilf meinem Sohn, dass er vom 
Alkohol und der Trunksucht geheilt 
wird.“. Als ich Werner darauf auf-
merksam machte meinte er: „Schon 
erstaunlich, dass das gerade heute da-
rin steht, wo wir Kreuzbündler da 
sind.“. 

So ganz nebenbei habe ich erfah-
ren, dass Anna ihr Zehnjähriges hatte, 
herzlichen Glückwunsch! Nach der 
Führung hatten wir noch etwas Zeit, 
die genutzt wurde, um in der Kloster-
gärtnerei Kaffee zu trinken und dem 
Andenkenladen noch einen kleinen 
Besuch abzustatten. 

Im Grunde genommen ging der 
heutige Tag wieder viel zu schnell vor-
bei, und wir freuen uns auf den nächs-
ten Ausflug.

Andreas Theiler

sicht beraubt wurden, die sie sich 
sicher gewünscht hätten.

Wir konnten uns jedenfalls nicht be-
klagen und genossen nach der Umrun-
dung eine kräftige Brotzeit auf der 
Sonnenterrasse vom Eibsee-Pavillon.

„Des war a wirklich schöner Aus-
flug“, war die einhellige Meinung al-
ler Beteiligten auf dem Rückweg zur 
Zugspitzbahn.

Das kann ich nur bestätigen, ein tol-
les Ziel inmitten einer starken Truppe.

Reinhard Pribyl, Stellvertretender 
Diözesanvorsitzender

Unser Treffpunkt war, wie meistens, 
der Münchener Hauptbahnhof. Eine 
Stunde Fahrzeit reichte aus, um das 
Ziel zu erreichen. Der Wettergott war 
gnädig: nachdem es bei der Ankunft 
noch regnete, was uns zu einer 15-mi-
nütigen Pause veranlasst hatte, konn-
ten wir losgehen. Wir entschlossen 
uns, zuerst den Moosrundweg zu 
wandern. Es wehte kein Lüftchen und 
nach kurzer Zeit schaute die Sonne 
hinter den Wolken hervor, da wurde 
es schnell brütend heiß und die 6 km 
kamen uns länger vor, als sie eigent-
lich waren. Die Gebäude der Abtei vor 
Augen, erreichten wir nach ca. 2 Stun-
den die Klosterwirtschaft, das erste 
Ziel unseres Ausflugs.

Nach einem ausgiebigen Mittages-
sen begann um 14:30 Uhr eine Füh-
rung durch die Klosteranlage. Ich 
könnte jetzt mit Zahlen aufwarten 
von der Gründung anno 725, über die 
Zerstörung im 30jährigen Krieg, über 
die Entstehung der Klosteranlage 

Sage und schreibe 18 Teilnehmer hat-
ten sich am üblichen Treffpunk am 
Münchner Hauptbahnhof eingefun-
den. Natürlich war der „harte Kern“ 
vertreten, aber immer mehr neue Ge-
sichter erkundigten sich zögerlich 
nach „Kreuzbund?“ und wurden 
selbstverständlich gleich herzlich auf-
genommen.

Schlecht zu beurteilen, wer mehr 
strahlte, die aufgehende Sonne oder 
der Organisator Werner Mayer, zu-
mindest war ihm die Zufriedenheit 
über die rege Beteiligung deutlich an-
zusehen.

1669, die Aufhebung des Klosters 
1803 und den Neubeginn 1930, was 
nun so im Großen und Ganzen auch 
alles wäre, wobei es den einen oder 
anderen gibt, der sicherlich meint, die 
Geschichtszahlen interessieren doch 
sowieso keinen. 

Heute befinden sich im Kloster zwei 
Hochschulen, das Jugendpastoralinsti-
tut Don Bosco, eine Jugendherberge 
und im dazugehörigen Meierhof ein 
Zentrum für Umwelt und Kultur. Man-
cher von uns war sehr erstaunt zu er-
fahren, dass hier der berühmte Fraun-
hofer eine Glashütte besessen hatte, 
in der er die ersten Lupen und Fein-
schliffgläser hergestellt und verkauft 
hatte. Auch entstand hier das von Carl 
Orff 1937 vertonte, weltberühmte 
Werk „Carmina Burana“. Des Weite-
ren gehört zum Klosterkomplex die 
Anastasiakapelle, welche ebenfalls 
Teil der Führung war. Gleich links ne-
ben dem Eingang liegt ein Bitt- und 
Dankbuch für die Gläubigen aus. Neu-

Die kurze Fahrt mit der Zahnradbahn 
von Garmisch zum Eibsee, vorbei am 
Zielhang der Kandahar-Abfahrt, der 
Kreuzeck- und Alpspitzbahn und eini-
gen idyllischen Bergdörfern mit dem 
herrlichen Blumenschmuck auf dem 
Balkon, war schon eine Augenweide.

Unsere Wanderung um den Eibsee 
dauerte dann doch 2 1/2 Stunden. An 
schönen Aussichtspunkten machten 
wir Rast und genossen das Bergmassiv 
der Zugspitze. Der Gipfel in 2962m 
Höhe war in Nebel gehüllt und wir be-
neideten die unzähligen Gipfelstür-
mer nicht, die wohl dadurch der Fern-

55plus unterwegs
Am Donnertag, den 30. Juni, war es wieder mal soweit und die Gruppe 55plus unter der Leitung von Werner machte 
einen Ausflug zum Kloster Benediktbeuern. 

55plus – eine wirklich  
starke Truppe
Rekordbeteiligung bei der Wanderung rund um den Eibsee



BLITZLICHT – 03/2016 15

Persönliches

Groß und Klein beim Familienseminar

Miniflöße, die auch noch  
zu Wasser gelassen wurden!

Am Freitag, den 22. Juli 2016, war es 
dann soweit. Auf der Fahrt nach Pe-
tersberg machte ich mir meine Gedan-
ken, was mich so erwarten würde. 
Laut der Anmeldeliste würden sich 22 
Personen, im Alter von 1 ½ bis 62 Jah-
ren zum gemeinsamen Familiensemi-
nar einfinden.

Vom Single-Mann bis zur Mutter mit 
vier Kindern reichte das Teilnehmer-
feld.

Bereits der Freitagabend gestaltete 
sich, entgegen meinen Erwartungen, 
sehr harmonisch. Nach dem gemeinsa-
men Abendessen machten die Refe-
renten Andrea und Klaus ein paar 
Kennlernspiele mit uns, da der ein 
oder andere, mich eingeschlossen, ja 
neu in der Runde waren. Die Erwach-
senen hatten durchaus ihre Freude an 
der Frische der Kinder.

Die Gruppe trennte sich anschlie-
ßend und während Klaus, der für die 
Kinderbetreuung zuständig war, ers-
ten Kontakt mit den Kids aufbaute, 
führte Andrea uns Erwachsene in das 
Thema des Seminars ein.

Am Samstagmorgen ging es, nach-
dem wir uns ausgiebig beim Frühstück 
gestärkt hatten, in den gleichen Grup-
pen weiter. Andrea zeigte uns ver-
schiedene Möglichkeiten auf, wie es 
möglich war, dass Huckleberry nicht 
süchtig wurd. Das Thema Resilienzen 
(psychologische Widerstandsfähig-
keit) war dabei einer der Schwerpunk-
te. 

In Kleingruppen erarbeiteten wir 
uns dann einige dieser Themen näher. 
Klaus hatte während des Vormittags 
neben Spielen auch angefangen, mit 
den Kindern Miniaturflöße zu bauen. 
Diese wurden dann am Nachmittag in 
gemeinsamer Arbeit komplettiert und 
auf ihre „Seetüchtigkeit“ im großen 
Brunnen des Hauses Peterberg getes-
tet. Bei gemeinsamen Spielen vertief-
ten wir den Zusammenhalt in der Fa-
milie, der aus meiner Sicht sehr wichtig 
ist. Die Kids hatten außerdem einen 

Heidenspaß, im Matsch die verschie-
densten Bauwerke zu errichten. Es 
waren richtige kleine „Baumeister“ 
zugange, allen voran Seppi.

Den perfekten Tagesabschluß bilde-
te der Grillabend. Unsere Grillmeister 
Klaus und Mike versorgten uns mit al-
lerlei Köstlichkeiten, und bei vielen 
guten Gesprächen ließen wir den 
Abend ausklingen, bis alle erschöpft 
in die Betten sanken.

Nachdem der Sonntagvormittag für 
uns Erwachsene noch einmal mit Ar-

beit vollgepackt war, hatten die Kids 
wieder einen Heidenspaß beim Spie-
len und dem Vollenden der Bauwerke. 
Bei der gemeinsamen Abschlussrunde 
waren sich Groß und Klein einig „wir 
sehen uns nächstes Jahr wieder“.

Alles in Allem habe ich es nicht be-
reut teilzunehmen. Es war ein phan-
tastisches Familienseminar und ich ha-
be viele neue, positive Menschen 
kennengelernt. Danke. 

Karlheinz Seybold, 
Gruppe Miesbach 1

„Warum wurde Hukleberry Finn  
nicht süchtig?“
Als ich den Titel des diesjährigen Familienseminars im Seminarheft las, wurde ich neugierig. Ist das etwas für mich? Soll 
ich mich wirklich anmelden, schließlich bin ich ja keine Familie oder doch? Nach einigem Überlegen beschloss ich dann, 
mich anzumelden.
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Persönliches

Frühsport mit Quietschenten.

Wegweiser helfen manchmal  
bei der Orientierung.

Das Seminarthema „Wo stehe ich im 
Leben, wo stehe ich im Kreuzbund?“ 
ist groß und auch an einem Wochen-
ende kaum zu bewältigen. Aber es ist 
wichtig, überhaupt mal einen Anfang 
zu machen. Ein Seminar, das nicht nur 
für „Neue“ im Kreuzbund sein soll, 
sondern auch für die erfahrenen, so-
genannten „alten Hasen“ im Kreuz-
bund. 

Und so war ein großer und rei- 
cher Erfahrungsaustausch unter 
den 11 Teil nehmern in beiden Rich-
tungen garantiert. Gerade die Ge-
spräche mit den „Neuen“ zeigen den 
„Alten“, wo sie im Leben, bezie-
hungsweise im Kreuzbund stehen. Sie 
zeigen mehr als deutlich auf, was wir 
alles schon geschafft haben und wie 
viel sich in unserem Leben verändert 
hat. 

Schaut man nochmal genau hin, 
stellt man fest, dass diese Verände-
rungen nicht von ungefähr kommen, 
sondern dass es ein jahrelanges Trai-
ning braucht, und dass man sehr viel 
an sich arbeiten muss, um diese Ver-
änderungen annehmen und schließ-
lich umsetzen zu können.  

Swenja, unsere Referentin, hat sich 
offenbar mit diesem Thema intensiv 
auseinander gesetzt und, um es gleich 

füllt mit dem Zug zu Ihrer achtwöchi-
gen Entwöhnungstherapie in die 
Fachklinik Bad Tönisstein gefahren 
war. Sie erzählte uns ihren schwieri-
gen Weg aus der Sucht bis hin zu einer 
zufriedenen Abstinenz. 

Für viele eine sehr beeindruckende 
Geschichte die aufzeigt, dass es mög-
lich ist, über einen so langen Zeitraum 
abstinent zu bleiben. Aber es machte 
auch deutlich, dass diese Abstinenz 
nicht selbstverständlich ist, sondern 
mit ständigen Veränderungen und 
viel Arbeit an sich selbst verbunden 
ist. Lilo ist seit 23 Jahren im Kreuz-
bund, hat viele Seminare besucht, die 
Ausbildung zum freiwilligen Sucht-
krankenhelfer gemacht und sich zu-
nehmend im Kreuzbund engagiert, als 
Gruppenleiterin, Singlebeauftragte 
und seit zwei Jahren als Referentin für 
„Kreuzbund Kompakt“. 

Zu dieser 25 jährigen Abstinenz gra-
tulierte Ihr die gesamte Gruppe von 
ganzem Herzen mit einer Glück-

vorwegzunehmen, sie hat ihre Aufga-
be bravourös gemeistert.

Das Seminar war nicht nur arbeitsin-
tensiv und lehrreich. Wir hatten auch 
genug Zeit, um uns in den so wichti-
gen Seitengesprächen auszutauschen. 
Gerade auch diese Seitengespräche 
machen den Besuch von Seminaren so 
wichtig und wertvoll.

Am Morgen begann der Tag mit et-
was Frühsport in Form eines lustigen 
Spiel’s , dem „Entenrennen“. 

Von Singen über Meditation bis hin 
zu Märchen war alles dabei, was die 
Zeit buchstäblich wie im Flug verge-
hen lies. Auch, dass wir zwischendurch 
mal kräftig gelacht haben, trug zu ei-
ner sehr guten Stimmung bei. Die 
„Neuen“ waren teilweise erstaunt 
über die lockere Atmosphäre, die in 
diesem Seminar an den Tag gelegt 
wurde. So war es nicht verwunderlich, 
dass die Gruppe sehr schnell zusam-
mengewachsen ist und sich alle am 
Samstagabend in der Eisdiele einfan-
den, um den arbeitsreichen Tag ge-
bührend ausklingen zu lassen.

Einen Höhepunkt gab es am Sonn-
tagmorgen: Lilo erzählte uns, dass sie 
genau an diesem Tag vor 25 Jahren, 
frühmorgens, zitternd und angster-

Ein Seminar zum Weiterempfehlen
Von Anbeginn an, seit ich im Kreuzbund bin, gehe ich zu den verschiedensten Seminaren. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass es wichtig für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung war und auch weiterhin sein wird. So auch am 
letzten Septemberwochenende 2016. 
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wunschkarte und einem wunderschö-
nen Blumenstrauß. 

Nach ein wenig Frühsport bespra-
chen wir die gesammelten Fragen zu 
folgenden Themen: was würde ge-
schehen, wenn ich die Gruppenlei-
tung abgebe und ein neuer Gruppen-
leiter die Gruppe übernehmen 
würde?
  Wie kann ich die Verantwortung der 

Gruppenleitung abgeben und mich 

trotzdem in der Gruppe wohl füh-
len?

  Wie wird es sein wenn ich in Rente 
gehe, und was mache ich mit der 
vielen Zeit?

  Macht es Sinn, mich mit dieser ver-
fügbaren Zeit (noch mehr) im Kreuz-
bund zu engagieren? 

Ein ganzes Bündel an Themen, die 
mit Respekt und gegenseitiger Wert-
schätzung diskutiert wurden. Es ha-

ben sich die verschiedensten Anregun-
gen und Ideen daraus ergeben und es 
war für jeden zumindest ein Lösungs-
ansatz dabei. 

Ein Seminar, das so viel Spaß ge-
macht hat, und das so lehrreich war, 
kann ich nur weiterempfehlen.

Peter Grüner 
Stellvertretender Gruppenleiter 

Gruppe Mariahilf, München

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im September 1986 erschien die Aus-
gabe 0 des Blitzlichts. Die „Nullnum-
mer“ war die Folge der Ausgabe 1 aus 
dem Jahr 1985, nach der es aber neun 
Monate bis zur nächsten Ausgabe 
dauerte. Somit kann man nun strei-
ten, ob das Blitzlicht den 30ten oder 
schon den 31ten Geburtstag feiert, 
aber wer will schon kleinlich sein? 

Unser Respekt gilt den Organisato-
ren dieser ersten Ausgaben. Mit ein-
fachsten Mitteln, nämlich mit Schreib-
maschine und Zeichenstift, brachten 
sie unsere Zeitschrift des Kreuzbund 
Diözesanverbands München und Frei-

sing auf den Weg. Ich persönlich 
könnte weder mit dem einen noch mit 
dem anderen umgehen! Handschrift-
liche Berichte von Mitgliedern muss-
ten abgetippt werden, der Austausch 
 erfolgte auf dem Postweg, Fotos wur-
den in schwarz-weiß eingefügt. In 
 Zeiten von PC’s, e-Mail, Grafikpro-
grammen, Bildbearbeitung kaum 
mehr vorstellbar und doch auch noch 
gar nicht so lange her. 

Wie ein Vergleich der beiden Titel-
blätter zeigt, hat sich in diesen 30 Jah-
ren doch so einiges verändert. Aber 
eines ist gleich geblieben: Das Blitz-
licht war und ist eine Zeitschrift von 
und für Mitglieder. Deshalb brauchen 

wir Ihre Mithilfe. Wenn unsere Zeit-
schrift auch im digitalen Zeitalter von 
Onlinenews, Homepages, Facebook 
und vielem mehr in der guten alten 
Papierform überleben soll, benötigen 
wir ihre Beiträge. 

Somit ist an dieser Stelle allen ge-
dankt, die uns die letzten 30 Jahre mit 
Artikeln versorgt haben, wir bedan-
ken uns bei allen, die unsere Zeit-
schrift lesen und auch von Zeit zu Zeit 
ein Feedback dazu abgeben (ob posi-
tiv oder negativ, ein Jedes ist uns will-
kommen) und es ist schon vorab allen 
gedankt, die uns auch in den nächsten 
Jahren die Treue halten wollen. Sei es 
nun schreibend oder lesend.

Das Blitzlichtteam

30 Jahre Blitzlicht
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Wir gedenken …

Die Gruppe Schliersee-Neuhaus befindet sich in tiefer Trauer über das viel zu frühe Ableben unseres  
stv. Gruppenleiters

Markus Dondl

der am 31.10.2016 im Alter von 46 Jahren von uns gegangen ist. 

Markus war ein treues und zuverlässiges Mitglied unserer Gruppe, der sein langes Leiden mit einer un-
glaublichen Geduld und Gelassenheit ertragen hat, die bei uns allen Bewunderung und Respekt ausgelöst hat.

Markus wird der Gruppe als liebenswertes und vorbildliches Mitglied fehlen, in unseren Herzen wird er 
weiterleben. Danke Markus, das es Dich gegeben hat.

Deine Freunde aus der Gruppe Neuhaus

Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen langjährigen Gruppenleiter

Klaus Erich Kirschner

* 21.10.1940
† 21.08.2016

Ein besonderer Mensch ist nach langer Krankheit und kurzem Leiden ins Licht 
gegangen. 

Liebevoll und selbstlos wie er war, wurde er überall gemocht und erreichte im 
Kleinen Dinge, die eigentlich unmöglich erschienen.

Er hinterlässt eine Lücke und bleibt in unseren Herzen.

Alois Elmauer, GL Germering 1 Don Bosco

Ein ewig Rätsel ist das Leben, und ein Geheimnis bleibt der Tod

Wir gedenken in liebevoller Erinnerung unseres langjährigen Weggefährten

Lothar Manchen

der im Alter von 62 Jahren nach schwerer Krankheit am 01.10.2016 verstorben 
ist. Lothar war seit 20 Jahren Mitglied der Kreuzbund-Gruppe Markt Schwaben 1, 
seine Offenheit und sein Humor waren für ihn bezeichnend. Er engagierte sich 
voller Überzeugung in der Krankenhausarbeit in Taufkirchen. Er war überzeugt 
von der Gruppenarbeit und wollte diesen „Kreuzbundgedanken“ den Patienten 
in der Klinik nahebringen. Wir alle werden Lothar sehr vermissen.

Monika Fink, Gruppenleiterin Markt Schwaben 1

Niemals wirst Du ganz gehen. In unseren Herzen wirst Du 
immer einen Platz haben und dadurch weiterleben.

Andreas Mayer 
Schreiner aus Larsbach

* 04.07.1935
† 10.08.2016

O Herr, gib ihm ewige Ruhe!

Die Kreuzbundgruppe Freising 3 St. Johannes trauert um ihr langjähriges 
Gruppenmitglied.

GL Georg Thalhammer
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Aufruf / Termine

Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

Februar 2017

03.– 05.02.2017 Bundesseminar: Kontakte knüpfen – Der Kreuzbund  
im Netzwerk

Bildungshaus St. Ursula, Erfurt

04.02.2017 Neujahrsempfang Kolbermoor

18.02.2017 Gruppendynamik Neuperlach

17.–19.02.2017 Bundesseminar: Kreuzbund kompakt – Bescheid wissen, 
mitdenken, mitgestalten

Exerzitienhaus Kloster Sal-
münster, Bad Soden-Salmünster

März 2017

03.– 05.03.2017 Bundesseminar:  
Seminar für Paare im Kreuzbund – „paarweise“

Landesvolkshochschule 
 Warndorf-Freckenhorst

10.–12.03.2017 Frauenseminar 1. Termin: Sinnerfüllung St. Rupert, Traunstein

April 2017

07.–09.04.2017 Angehörigenseminar: Die Kraft der eigenen Wertschätzung Pallotti-Haus, Freising

29.04.2017 Mitgliederversammlung Kreuzbund DV München und Freising Kolbermoor

Mai 2017

05.–07.05.2017 Kreuzbund kompakt Zangberg

20.05.2017 Seminar 55+: Ohne Samen keine Frucht Neuperlach

Juni 2017

23.–25.06.2017 Singleseminar: „Der innere Saboteur“ oder  
„Die Kunst, freundlich mit sich …“

Pallotti-Haus, Freising

Juli 2017

30.06.–02.07.2017 Frauenseminar 2. Termin: Sinnerfüllung Pallotti-Haus, Freising

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

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

Kandidatenaufruf für die Vorstandswahl
Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,

2017 läuft die Amtszeit des derzeit amtierenden Diözesan-
vorstands unseres Verbands aus. Daher stehen bei der Mit-
gliederversammlung am 29. April 2017 in Kolbermoor Neu-
wahlen für folgende Ämter an:

 Diözesanvorsitzende/r
 Stellvertretende/r Diözesanvorsitzende/r
 Geschäftsführer/in
 Stellvertretende/r Geschäftsführer/in

Alle, die für eines dieser Ämter kandidieren möchten, bit-
ten wir, ihre Bewerbung bis zum 31. Januar 2017 an die 
Geschäftsstelle zu senden. Die Bewerbungen werden dann 

in der ersten Ausgabe 2017 des Blitzlichts abgedruckt.

Die Bewerbung sollte ein paar Zeilen zu Eurem persönli-
chen Hintergrund und Eurer Motivation enthalten, warum 
und für welchen Vorstandsposten Ihr kandidieren möchtet. 
Auch über ein Foto freuen sich die Leser des Blitzlichts.

Natürlich ist die Bewerbung aber kein „Muss“: Interessierte 
Kandidatinnen und Kandidaten können sich auch kurzfris-
tig und ohne schriftliche Bewerbung bei der Mitgliederver-
sammlung zur Wahl stellen.

Franz E. Kellermann
Reinhard Pribyl

Sonja Egger
Monika Fink
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