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Franz E. KellermannLiebe Leserinnen, liebe Leser,

nung. Das ist von einer kleinen 
Gemeinschaft wie einer Partnerschaft 
oder einer Familie so bis zu einer Kom-
mune, einem Land oder gar einem 
Verbund wie unserer Europäischen 
Union. Deshalb braucht jedes Zusam-
menleben Regeln. Und wenn alle 
ernsthaft bemüht sind, kann Gemein-
schaft gelingen, ist wundervoll und 
bereichernd.

Das gilt auch für unseren Kreuz-
bund, in dem Gemeinschaft etwas 
Fundamentales ist. Wir könnten also 
sagen, dass die „koinonia“ auch einer 
unserer Grundaufträge ist. Denn für 
Suchtkranke ist Gemeinschaft unver-
zichtbar. Gerade ihnen, die oft jahre-
lang Ausgrenzung und Isolation erle-
ben mussten, gibt eine Gemeinschaft 
wie unser Verband neuen Halt, neue 
Orientierung und Motivation. Es ist 
das Grundprinzip unserer Gruppenar-
beit.

Wenn wir uns also jetzt in der Ad-
ventszeit im Kreuzbund zu unseren 
Weihnachtsfeiern treffen, wenn wir 
gemeinsam Ausflüge unternehmen, 
aber auch wenn wir zu Sitzungen und 
Konferenzen zusammenkommen oder 
gemeinsam Ideen entwickeln: Dann 
machen wir das nicht, weil wir nichts 
Besseres zu tun hätten, und es eine 
bessere Option ist als zuhause vor dem 
Fernseher zu sitzen. Wir treffen uns, 
weil Selbsthilfe nur auf Basis einer Ge-
meinschaft funktioniert, weil wir uns 

die „koinonia“ oder „communio“, al-
so die Gemeinschaft, wie sie auf Grie-
chisch und Lateinisch heißt, ist neben 
der „martyria“ (Verkündigung des 
Evangeliums), der „leiturgia“ (Gottes-
dienst) und der „diakonia“ (Dienst an 
den Menschen, vor allem den Bedürf-
tigen) einer der vier festgeschriebe-
nen „Grundvollzüge“, also der Haupt-
aufgaben der Kirche. Das klingt nun 
sehr theologisch. Formulieren wir es 
deshalb mal anders aus: Wenn Gott an 
Weihnachten durch die Geburt seines 
Sohnes Mensch wird, dann sucht er 
die Gemeinschaft mit uns. Mit dem 
kleinen Kind in der Krippe schickt er 
uns die Botschaft: Ihr seid nicht allein 
– und ihr sollt es auch nicht sein.

Das drückt für mich letztlich aus, 
dass die Gemeinschaft für uns Men-
schen nicht etwas ist, das wir notge-
drungen in Kauf nehmen müssen, 
auch wenn unsere Mitmenschen uns 
manchmal gehörig auf die Nerven ge-
hen können. Gemeinschaft ist lebens-
wichtig für uns. Nur in Gemeinschaft 
und somit in der Auseinandersetzung 
mit anderen können wir lernen, wach-
sen, können wir unseren Charakter 
bilden und zeigen, welche Qualitäten 
wir haben. In einer Gemeinschaft 
schenken wir uns gegenseitig Sicher-
heit und Geborgenheit, Anerken-
nung, Unterstützung. Natürlich ist das 
nicht immer einfach. In jeder Gemein-
schaft gibt es auch einmal Unstimmig-
keiten, ist man verschiedener Mei-

gegenseitig stützen und es nur ge-
meinsam gelingt, neue Perspektiven 
für uns und unser Miteinander zu ent-
wickeln.

Nicht umsonst haben wir uns gerade 
im vergangenen Jahr in unserem bun-
desweiten Projekt „Dazugehören“ 
viele Gedanken darüber gemacht, wie 
wir unsere Kreuzbund-Gemeinschaft 
fördern können, wie wir ihr ein fri-
sches Profil geben und auch für neue 
Interessierte öffnen können. Gerade 
weil wir wissen, dass Gemeinschaft et-
was so Wertvolles ist, dürfen wir uns 
nicht mit unserem jetzigen Kreis be-
gnügen. Wir müssen immer offen blei-
ben für jene, die Anschluss suchen.

Genießen Sie also den Advent und 
Weihnachten bewusst als eine Zeit der 
Gemeinschaft: mit unseren Lieben, in 
unserem Verband, mit Gott. Und erin-
nern wir uns immer daran, dass Ge-
meinschaft ein Geschenk ist – das 
schönste, das unter dem Weihnachts-
baum liegt.

Im Namen des Kreuzbund-Diözesan-
vorstands wünsche ich Ihnen eine ge-
segnete Advents- und Weihnachtszeit 
und einen gesunden Start ins neue 
Jahr!

Ihr

Franz E. Kellermann
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Liebe Weggefährtinnen,  
liebe Weggefährten,

wichtig und ermöglicht auf diese Weise eine echte Bezie-
hung zwischen Gott und den Menschen.

An Johannes kann man ablesen: Der Gedanke an die ei-
gene Vorläufigkeit darf mich nicht in die Resignation und 
Passivität treiben. Sie will auch nicht meinen gesunden Ehr-
geiz brechen, aber mich vor einem übersteigerten und 
krankmachenden Streben bewahren. Vorläufigkeit ist ein 
aktives Geschehen, eine spannungsreiche Haltung, wie es 
auch in dem Wort drin steckt: vorlaufen. Wenn wir uns mit 
unserer Vorläufigkeit anfreunden können, dann sind wir 
adventliche Menschen. Denn es kann uns entlasten und 
von all dem Druck befreien, dass nicht alles allein von uns 
abhängt, dass wir nicht bei allem die Nase vorn haben müs-
sen.

Indem wir uns der eigenen Vorläufigkeit bewusst wer-
den, sind wir im Begriff, wahrhafte „Adventsmenschen“ zu 
werden – Menschen, deren Wünsche nicht alle in Erfüllung 
gehen müssen, um glücklich zu sein; Menschen, die noch 
etwas für ihr Leben erwarten von Gott.

Und dieser Gott wird an Weihnachten Mensch, einer von 
uns. Er lebt unser menschliches Leben. So weiß er, was wir 
brauchen. Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und 
liebe Weggefährten, frohe und gesegnete Weihnachten,

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

wer von uns gibt sich mit etwas Vorläufigem zufrieden? 
Das Vorläufige kennzeichnet einen Mangel: Da steht noch 
etwas aus: das Definitive und Endgültige. Schon morgen ist 
das Vorläufige „Schnee von gestern“, hat keinen Bestand 
und wird bald übertroffen. Das Vorläufige stößt kaum auf 
Resonanz. Neben dem Desinteresse schwingt auch Unsi-
cherheit mit: Das Ende ist offen, der Weg nicht klar.

Ich tue mich schwer, den Begriff „vorläufig“ auf mein 
Leben zu beziehen. Ist mein Leben, mein Engagement nur 
vorläufig? Wird alles noch überboten, was ich zuwege 
bringe? Ist all meine Anstrengung letztlich umsonst, weil 
es eh unvollkommen ist; unser ganzes Leben nur Stück-
werk, eine ewige Baustelle? Aber ich will doch auch etwas 
zu Ende bringen, die Früchte meiner Arbeit sehen, begehrt 
es in mir auf. Mit wem trete ich in Konkurrenz? Wer über-
flügelt mich, wer überrundet mich, bevor ich die Ziellinie 
überschritten habe?

Johannes der Täufer wird in der Tradition der Kirche 
„Vorläufer“ genannt. Wir finden uns damit also in bester 
Gesellschaft. An seinem Reden und Tun wird deutlich: Er 
erkennt seine Vorläufigkeit an. So einfach lässt sich der in-
nerste Kern seiner Berufung zusammenfassen. Da geht ei-
ner hin und nimmt sich zurück, geht voran, aber lässt ei-
nem anderen den Vortritt. Er selbst nimmt sich nicht so 
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links: Die Standbesetzung  
mit  Besuchern.

rechts: Die Kartons wurden   
gestapelt und so  

zum  „Werbeträger“

tion, aber es hat uns wieder einmal 
gezeigt, wie wichtig es ist, in der Öf-
fentlichkeit Gesicht zu zeigen. Wir be-
danken uns deshalb auch für die gute 
Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfe-
zentrum Traunstein und den stets res-
pektvollen Umgang miteinander. 

Manfred Hirtes und Martin Lirk

Der Einladung des Selbsthilfezentrums 
Traunstein waren zahlreiche Selbst-
hilfevereinigungen gefolgt, doch we-
gen der begrenzten Platzverhältnisse 
konnten sich nur einzelne Gruppen 
auf dem Maxplatz präsentieren. Wie 
immer war der Kreuzbund natürlich 
mit dabei. 

Das Format war vorgegeben: Auf 
großen Kartons konnten die einzel-
nen Gruppen ihre Botschaften anbrin-
gen, sei es mit Plakaten oder einfach 
durch Beschriftung dieser Kartons. Un-
sere Weggefährten Claudia und Mar-
tin waren dabei kreativ zugange und 
machten den oberen Teil des Karton-
stapels drehbar. Damit stand mehr Flä-
che in Richtung der Passanten zur Ver-
fügung, die uns allerdings auch mit 
gewohnter Scheu begegneten. Das ist 
aber für uns nicht neu, und wir haben 
ja gelernt, damit umzugehen. 

Als Regionalsprecher besuchte ich 
mit meiner Frau Hildegard auch den 

Stand und wollte die Akteure damit in 
ihrer Arbeit, für Präsenz in der Öffent-
lichkeit zu sorgen, bestärken. 

Nachdem gegen Mittag der Platz 
wieder geräumt sein musste, halfen 
alle mit, um die Infomaterialien und 
alle Kartons pünktlich wieder zu ver-
stauen. Es war nur eine halbtägige Ak-

Vorstellung der Selbsthilfe
Eine Gemeinschaftsaktion des Selbsthilfezentrums Traunstein  
am 08. Juli 2017 auf dem Maxplatz in Traunstein.

25 Jahre Selbsthilfe beim Kreuzbund
Gruppe Freilassing feiert – Ehrenamtliches Engagement und Unterstützung für ein Leben in Abstinenz 
Ein Bericht von Tanja Weichold, erschienen im Freilassinger Anzeiger am 2. Oktober 2017

74 000 Menschen an den Folgen von 
Alkohol, der volkswirtschaftliche Scha-
den von Alkoholsucht macht 40 Milli-
arden Euro aus. Diese Zahlen trug der 
stellvertretende Diözesanvorsitzende 
des Kreuzbundes, Reinhard Pribyl, in 
seinem Vortrag „Sucht, Abhängigkeit, 
Trinkverhalten“ vor.

Auch die Angehörigen  leiden 
unter der Sucht

Er klärte darüber auf, dass Sucht ein 
krankhafter und zwanghafter Kon-

sum sei. Dem Verlangen nach dem 
Suchtmittel werde alles untergeord-
net, der Körper verselbständige sich 
und bestimme, wann er wieviel brau-
che. Die Mengen würden angepasst, 
der Drang sei unbezwingbar. Angehö-
rige von alkoholkranken Menschen lit-
ten „massiv”.

In seinen weiteren Schilderungen 
ging Pribyl sehr offen mit persönli-
chen Erfahrungen um. Er sei ein Spie-
geltrinker gewesen, das heißt, von 
früh bis spätabends sei er unter Stress 
gestanden, den Alkoholspiegel zu hal-

Alkoholsucht ist eine Krankheit und kei-
ne Charakterschwäche, von der Reini-
gungskraft bis zum Arzt kann sie quer 
durch alle Gesellschaftsschichten jeden 
treffen. Es gibt viele Betroffene, aber es 
gibt Hilfe und Gemeinschaften. Mit die-
sen Kernbotschaften feierte die Selbst-
hilfegruppe Kreuzbund Freilassing St. 
Rupert am Samstagnachmittag im Rat-
haussaal ihr 25-jähriges Bestehen.

In Deutschland sind 1,8 Millionen 
Menschen alkoholabhängig, genauso 
viele trinken Alkohol missbräuchlich. 
Jedes Jahr sterben in Deutschland 
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Franz E. Kellermann sagte, dass es 
eine Kernaufgabe sei, Licht ins Dunkel 
zu bringen. Er beschrieb Süchtige in 
einer Situation aus Not, Elend und 
Hoffnungslosigkeit, ausgebrannt von 
ihrer Krankheit, jeder Hoffnungsfun-
ke erstickt. In der Kreuzbundgruppe 
werde das Feuer wieder entzündet, es 
bringe Licht, Hoffnung und Wärme. 
„Dieses Feuer behalten wir nicht für 
uns, sondern geben es weiter.” Die 
Flamme müsse manchmal zwei- oder 
dreimal angezündet und stets gehegt 
werden. Er bewundere langjährige 
Weggefährten für ihr Durchhaltever-
mögen und dankte allen Funktions-
trägern beim Kreuzbund Freilassing, 
die diese Unterstützung leisten. 

Die Leiterin der Selbsthilfekontakt-
stelle Berchtesgadener Land, Marie-
Theres Roozen sagte, das Miteinander 
in der Gruppe mache Selbsthilfe aus. 
Hier fänden Betroffene Gleichgesinn-
te, freundschaftliche Beziehungen, 
und sie könnten Vertrauen fassen. Das 
alles mache die Selbsthilfe so wirksam 
und heilsam.

Hirtes: „Nie zu spät, etwas 
gegen die Sucht zu tun“

Manfred Hirtes, der Regionalsprecher 
Ost, schloss seine Erläuterungen zur 
Selbsthilfe mit dem Appell: „Seid’s be-
reit, egal welchen Alters. Es ist nie zu 
spät, etwas gegen seine Sucht zu tun.” 
Er dankte wie alle anderen Redner 
dieses Nachmittags ganz besonders 
Eveline Stronk, die sich so engagiert 
einbringe. Wie gut Zusammenhalt 
und die Stimmung in der Kreuzbund-
gruppe Freilassing sind, war aus ihren 

ten und dies zu verheimlichen. Stän-
dig begleitet von Angstgefühlen hät-
ten ihn Fragen beschäftigt wie, wann 
er sich Alkohol besorgen, ihn unbe-
merkt trinken und unauffällig das 
Leergut entsorgen könne. Für Notsitu-
ationen habe er einen „Flachmann” in 
der Jackentasche getragen. Das sei 
grauenvoll und ein trauriges Spiel ge-
wesen. Nach 25 Jahre Trockenheit er-
innere er sich wie gestern daran. 
Mucksmäuschenstill hörte das Publi-
kum zu. 

Der liebevoll vom Kreuzbund deko-
rierte Saal war nicht nur mit eigenen 
Mitgliedern besetzt. Partner, Freunde 
und Gönner, Bezirksrat Georg Wetzel-
sperger und Stadträte waren gekom-
men.

Bürgermeister Josef Flatscher lobte 
in seinem Grußwort die Arbeit der Eh-
renamtlichen als aufopfernd und her-
vorragend. Sie begleiteten Suchtkran-
ke und ihre Angehörigen auf ihrem 
schweren Weg in die Abstinenz. „Das 
ist aller Ehren wert”, so der Bürger-
meister. Er sprach von einem schweren 

Schritt, sich die Abhängigkeit einzu-
gestehen und um Hilfe anzusuchen. 
Betroffene seien geplagt von Schuld- 
und Schamgefühlen. In der Kreuz-
bundgruppe bestünden gute Chan-
cen, die eigene Sucht in den Griff zu 
bekommen.

Selbsthilfe als Stütze  
in der Abstinenz

Raphael Koller, der Leiter der Caritas 
Fachambulanz, lobte die gelungene 
Zusammenarbeit mit dem Kreuzbund. 
„Wir können nur den Anstoß geben”, 
sagte er. Es sei ebenso wichtig, dass es 
nach der Suchthilfe mit der Selbsthilfe 
weitergehe, in der sich die Menschen 
gegenseitig stützen. 80 Prozent der 
Menschen in der Selbsthilfe blieben 
abstinent. Koller beschrieb die Kreuz-
bundgruppe Freilassing als sehr gut 
angenommen und lobte das große En-
gagement ihrer Leiterin und Arbeits-
kreissprecherin Eveline Stronk.

„Vielen Dank für ihren Einsatz. Sie 
leisten ganz wirkungsvolle Arbeit.”

Hoffnung in einer 
 ausweglosen Situation

Kreuzbundvorstand Franz E. Keller-
mann verlas ein Grußwort der Bundes-
vorsitzenden Andrea Stollfuss, die 
dem Kreuzbund Freilassing zu 25 Jah-
ren ehrenamtliches Engagement gra-
tulierte. „Seid stolz und zufrieden, auf 
das, was ihr geschafft habt.” Neue 
Suchtformen, geändertes Konsumver-
halten und gesellschaftliche Verände-
rungen verlangten auch vom Kreuz-
bund neue Denkweisen.

Der stellvertretende 
 Diözesanvorsitzende des 
Kreuz bundes, Reinhard 
Pribyl, gab bewegende 

Einblicke in seinem 
Vortrag über  

Sucht und 
 Trinkverhalten.

Blumen vom Leiter der Caritas Fachambulanz, Raphael 
Koller (Mitte), für Eveline Stronk (rechts), und eine ihrer 
Vorgängerinnen, Heidemarie Quaiser (links). Der Kreuz-
bundgruppe spendierte Koller eine Klangschale.

Manfred Hirtes, Regionalsprecher Ost und früherer Gruppen-
leiter in Freilassing, bedankt sich bei Eveline Stronk für ihr 
großes Engagement.
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des Regionalsprechers und des Stell-
vertreters. Die Wahl wurde gemäß der 
Vorgaben durchgeführt, unser Weg-
gefährte Otto Niedermayr stellte sich 
nicht mehr als Stellvertreter zur Verfü-
gung. Eveline Stronk wurde als Stell-
vertreterin vorgeschlagen, und so 
wurden ich als Regionalsprecher und 
Eveline als Stellvertreterin einstimmig 
von der Versammlung gewählt. Wir 
nahmen die Wahl gerne an. 

Die Ehrung zur 10jährigen Mitglied-
schaft von Hubertus Fellenberger 
konnte wegen seines gesundheitli-
chen Zustands leider nicht durchge-
führt werden. Ich konnte lediglich 
Glückwünsche zum Jubiläum und die 
Genesungswünsche der Versammlung 
übermitteln. 

Der ausgeschiedene Stellvertreter 
Otto bedankte sich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Ich überreichte 
ihm für seine Zukunft ein Glücks-
schwein und wünschte ihm dazu noch 
viele gesunde Jahre und beste Zufrie-
denheit. Gemeinsam mit Eveline be-
dankte ich mich für das entgegenge-
brachte Vertrauen, und wir wünschten 
einen guten Nachhauseweg. 

Manfred Hirtes 
Regionalsprecher Ost

„Liebe Weggefährtinnen und Wegge-
fährten, wie schnell vergehen doch 
drei Jahre …“, so eröffnete ich als Re-
gionalsprecher die Versammlung. 
Nachfolgend erhoben sich die Teilneh-
mer zu einer Schweigeminute für die 
verstorbenen Kreuzbundmitglieder. 

Im Anschluss lieferte ich einen Rück-
blick über meine Tätigkeiten in der Re-
gion in den vergangenen drei Jahren. 
Dabei wurden die Aktivitäten in sol-
che für den Verband und in institutio-
nelle Tätigkeiten gegliedert. Für den 
Verband war ich in 15 Einsätzen, wie 
Auftritten bei Institutionen wie der 
Caritas-Fachambulanz, dem Caritas-
Zentrum, dem Suchtarbeitskreis, der 
psychosozialen AG Berchtesgadener 
Land, für die SEKO Berchtesgadener 
Land oder die Jonathan-Jugendhilfe 
tätig. Auch überregionale Einsätze im 
Landkreis Rosenheim bzw. im Arbeits-
kreis Süd gehörten zum Arbeitspen-
sum. Ohne Unterstützung meines 
Stellvertreters Otto Niedermayr wäre 
dies nie zu bewältigen gewesen. 

Ein besonderes Anliegen unter all 
diesen Aktivitäten ist mir dabei die Ju-
gendarbeit im Arbeitskreis Traunstein. 
Das Thema Suchtprävention steht der-
zeit nicht auf der Tagesordnung des 
Stadtrates. Dieses wirkt sich auf die Ju-

gendarbeit negativ aus, wir erkennen 
es unter anderem am schwindenden 
Interesse der Elternschaft. Auch um 
dem entgegenzuwirken, plant unser 
Weggefährte ein großes Event in 
2018. Er plant ein Zeltlager für die Ju-
gendlichen, und die Vorbereitungen 
sind schon intensiv angelaufen.

Ich war stolz darauf, auch über ei-
nen verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Budget an die Geschäftsfüh-
rerin des DV München und Freising, 
Sonja Egger, berichten zu können, die 
uns dafür und für all unsere Aktivitä-
ten auch ausführlich lobte. Sonja 
brachte in diesem Zusammenhang 
auch ihr Anliegen vor: Sie will den 
Gruppen noch besser die Möglichkei-
ten übermitteln können, wie Hilfestel-
lungen seitens des DV geleistet wer-
den können. Bei einer intensiven 
Anbindung der Gruppen an die Arbeit 
des DV sollen diese auch die Möglich-
keit haben, ihre Anliegen und Wün-
sche vorzubringen, welche Anforde-
rungen zu den bereits bestehenden 
Angeboten und darüber hinaus beste-
hen. Wir wollen dabei einen Aus-
tausch auf Augenhöhe zwischen DV 
und den Gruppen erreichen. 

Nach einer verdienten Kaffeepause 
startete Werner Brieger die Neuwahl 

Regionale Mitgliederversammlung  
der Region Ost
Die Region Ost versammelte sich zu ihrer regionalen Mitgliederversammlung; dabei wurden auch  
der Regionalsprecher und sein Stellvertreter neu gewählt. 

Begrüßungsworten zu Beginn der Ver-
anstaltung sehr deutlich herauszuhö-
ren. „Wir sind eine supergute Grup-
pe”, sagte sie und lächelte dem 
Publikum zu. Ohne Helfer und Zusam-
menhalt sei eine Feier in dieser Größe 
überhaupt nicht möglich: „Auf meine 
Leute kann ich mich hundertprozentig 
verlassen. Wenn einer was sagt, dann 
gilt das.”

Zwölf aktive Mitglieder im 
Kreuzbund Freilassing

Die Kreuzbundgruppe Freilassing sei 
am 2. September 1992 eingetragen 
worden. Christa Barall und Heidi Quai-
ser leiteten die Gruppe bis zum Jahr 
2008, danach Manfred Hirtes. Im Jahr 
2012 habe sie selbst die Gruppenlei-
tung übernommen. Momentan seien 
zwölf aktive Mitglieder bei den wö-

chentlichen Gruppentreffen. Zu Be-
ginn der Veranstaltung bat Eveline 
Stronk die Mitglieder, sich für eine 
Schweigeminute zu erheben. Grup-
penmitglied Rita Pichler war im Juni 
überraschend verstorben.

Nähere Informationen über den 
Kreuzbund und seine Gruppen unter: 
www.kreuzbundberchtesgaden. de.

Tanja Weichold
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Auftrag erhalten hatte, „wie soll die 
Zukunft des Kreuzbundes aussehen“. 
2015 erarbeitete die „Zukunftswerk-
statt“ das Ergebnis, das da lautete: 
Wir müssen zunächst versuchen, das 
„Wir-Gefühl“, das „Zugehörigkeitsge-
fühl“, zu verstärken.

Drei Punkte wurden dabei herausge-
arbeitet:

I. Zentrale Kernbotschaften
1.  Was macht uns als Kreuzbund at-

traktiv und verleiht uns Gewicht? 
Womit können wir punkten?

2.  Was ist unsere Botschaft oder unser 
Argument, warum andere zu uns 
kommen – und auch bleiben?

II.  Verbesserung der  
„Willkommenskultur“

1.  Was soll ein Neuer / eine Neue beim 
Erstbesuch in der Gruppe wahrneh-
men? Wie machen wir das?

2.  Haltefähigkeit (Motivation): Was 
muss geschehen, damit der Neue 
wiederkommt?

3.  Wie werden Rückkehrende oder 
Rückfällige am besten willkommen 
geheißen?

4.  „Persönliche Lotsen in der Gruppe“ 
– Wie könnte das gehen?

5.  „Vernetzung“ – Mit wem und wie 
muss die Gruppe vor Ort bekannt, 
verbunden sein?

6.  Willkommenskultur verbessern / 
ganz neu erfinden. Ideen? Wie ma-
chen wir das?

III. Finanzen (blieb „außen vor“)

Für uns galt es nun, in einem soge-
nannten „World-Café“ die oben er-
wähnten Punkte mit Leben bzw. Ant-
worten, Gedanken und Ideen zu 
füllen. Und hier konnten wir ausgie-
big und – wie ich auch an mir mit 
Schmunzeln feststellte – mit wahrem 
Eifer aus unserem Erfahrungsschatz 
schöpfen. 

Man stelle sich vor: es gab 6 Tische 
mit je 8 Stühlen drum herum. Auf den 
Tischen lagen je ein 1,50 m x 1,50 m 
großes, weißes, leeres Blatt. Die acht 

Unter diesem Motto stand die diesjäh-
rige Gruppenleitertagung: Dabei ging 
es um die Erfolgs- und Zukunftssiche-
rung des Kreuzbundes. Die einzelnen 
Punkte dieses Themas haben wir den 
ganzen Samstag über in Form eines 
Workshops bzw. eines World-Cafés 
ganz schön intensiv und mit viel Enga-
gement und Begeisterung „bearbei-
tet“. Aber der Reihe nach:

Die Veranstaltung wurde am Frei-
tagabend mit einigen organisatori-
schen Hinweisen zum Ablauf der Ta-
gung begonnen. Es folgten die 
Grußworte von Franz E. Kellermann 
an die anwesenden Gruppenleiter und 
Vertreter sowie an die Gäste:

  Dr. Mignon Drenckberg, Diözesan-
Caritasverband, Referentin für 
Suchthilfe, Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe 

  Andrea Stollfuß, Bundesvorsitzende 
Kreuzbund und

  Dr. Michael Tremmel, u. a. Referent 
für die Sucht-Selbsthilfe, Kreuzbund 
e.V. (Bundesverband)

Dr. Drenckberg bedankte sich in ih-
rer Begrüßung für die Einladung, der 
sie – wie stets – sehr gerne gefolgt 
war. Sie freute sich über die überwie-
gend gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Caritas und 
Kreuzbund und betonte die Wichtig-
keit von Selbsthilfe in Kooperation 

mit der professionellen Therapie. Der 
Kontakt zu den Gruppenleitern sei ihr 
besonders wichtig, gerade auch im 
Hinblick auf die sich ständig verän-
dernden Bestimmungen und die im-
mer wieder neu aufgelegten Projekte 
im Suchtbereich. Es gelte, die sich 
wandelnde Situation z. B. einer neu 
zusammengesetzten Bundesregierung 
zu beobachten, um auf Veränderun-
gen in der Suchtpolitik rasch reagie-
ren zu können.

Nach der Begrüßung durch Andrea 
Stollfuß, die ebenfalls ihren Dank für 
die Einladung und ihre Freude, diese 
Tagung zumindest am Samstag beglei-
ten zu dürfen, ausdrückte, saß ein 
Großteil der Teilnehmer im Keller-
stüberl bei angeregten und auch ein 
bisschen lautstarken Gesprächen bei-
sammen. Hier habe ich wieder fest-
stellen können, wie gut dieses Zusam-
mentreffen und die Gespräche mit 
den anderen Weggefährten tun, wie 
interessant deren Standpunkte für 
mich sind und wie wichtig ich den 
Austausch empfinde. Dieses Gefühl 
verstärkte sich im Laufe des nächsten 
und übernächsten Tages noch – ei-
gentlich wie immer, und wie immer 
hat mich das froh gestimmt!

Am Samstagvormittag begann dann 
die „Arbeit“ zum Thema: „Dazugehö-
ren im Diözesanverband München 
und Freising“

Michael Tremmel und Andrea Stoll-
fuß führten professionell durch den 
Tag, der sich für uns als ziemlich an-
strengend, aber auch als hochinteres-
sant erwies. Ich selbst hatte Michael 
Tremmel vorher noch nicht erlebt, 
kannte ihn nur von einigen Artikeln 
im Weggefährten, und habe seinen 
launigen Ausführungen über seine 
Herkunft und seinen beruflichen Wer-
degang deshalb sehr interessiert ge-
lauscht.

Ehe wir mit unserer „Arbeit“ began-
nen, erzählten uns die beiden im 
Wechsel von der bisherigen Entwick-
lung seit der Bundesverband 2013 den 

Gruppenleitertagung 20. – 22.10.2017
in Freising im Pallottihaus: „… dazugehören im Diözesanverband München und Freising“

Dr. Mignon Drenckberg 
richtete ein Grußwort  
an die Teilnehmer.
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  gab Anleitungen zum Verfassen von 
Blitzlichtberichten: Eingesandte Zei-
tungsartikel müssen mühevoll abge-
tippt werden und sind auch nicht 
Zweck einer Mitgliederzeitschrift, 
deren Erkennungszeichen die Hand-
schrift der Mitglieder ist, die ihre 
Beiträge selbst verfassen; 

  auf den korrekten Umgang zum 
Thema „copyright“, also dem Urhe-
berrecht, hin sowie 

  auf die Einhaltung des Persönlich-
keitsrechts, hier vor allem auf das 
„Recht am eigenen Bild“.

Monika Fink, zuständig für den Bil-
dungsbereich, berichtete über die 
zahlreich besuchten Seminare des ab-
laufenden Jahres, wies auf die Semi-
narhefte für 2018 hin und bat um The-
menvorschläge für 2019.

Sonja Egger erinnerte an die Salden-
bestätigungen der Gruppenkonten, 
die Anfang Januar in der Geschäfts-
stelle für den Wirtschaftsprüfer vorlie-
gen müssen. Außerdem erzählte sie 
von Neuerungen bei der Beantragung 
von Fördergeldern beim Runden Tisch. 
Hier gibt es ab 2018 einige wichtige 
Änderungen und Neuerungen und sie 
empfiehlt, die Infoveranstaltungen 
der jeweiligen Runden Tische zu besu-
chen.

Reichlich angefüllt mit neuen Ein-
drücken hat eine interessante Kreuz-
bund-Veranstaltung nach dem wohl-
schmeckenden Mittagsmahl gegen 
13:00 Uhr – wie üblich – ihr Ende ge-
funden.

Edeltraud Schneider 
GL Fürstenfeldbruck-Zentrum

um den Tisch sitzenden und stehen-
den Weggefährten erarbeiteten nun 
am Vormittag drei der Unterthemen 
zur „Willkommenskultur“, am Nach-
mittag – nach verkürzter Mittagspau-
se ab 13:30 Uhr – die übrigen drei und 
die beiden Unterthemen zu den 
„Kernbotschaften“. Nach einiger Zeit 
am selben Tisch wanderten wir zum 
nächsten Tisch und so wurden immer 
weiter Ideen und Ansichten ergänzt 
und niedergeschrieben. Dabei blieb es 
nicht aus, dass wir eigene Erfahrun-
gen und Erlebnisse miteinander aus-
getauscht haben. Dieses gegenseitige 
sich Mitteilen bei solchen Tagungen ist 
für mich überaus fruchtbar und immer 
ein absolutes Highlight, denn ich kann 
manch Neues dazulernen und mich an 
anderer Stelle auch in meinem Tun be-
stätigt sehen. 

Die Auswertung und Vorstellung 
der Ergebnisse der einzelnen Tische 
wurde teilweise von kontroversen 
oder kritischen, aber auch zustimmen-
den Diskussionen begleitet. 

Besonders spannend war die allge-
mein überaus kritische Haltung zur 
Frage, ob eine Gruppe einen „persön-
lichen Lotsen“ (Punkt II.4) für einen 
Neuankömmling braucht. Ich hatte in 
der hitzigen Diskussion den Eindruck, 
dass die Mehrheit gegen ein solches 
Angebot eingestellt ist, denn den 
Schritt hin zu einem abstinenten Le-
ben und in diesem Zusammenhang 
auf eine Selbsthilfegruppe zu, sollte 
eigentlich jeder Betroffene von sich 
aus tun. Durch unser Bemühen, ein 
neues Gruppenmitglied behutsam in 
unseren Kreis aufzunehmen, ihm of-
fen und ehrlich entgegen zu kommen, 

ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu 
entfalten, ihm von Anfang an ein Zu-
gehörigkeitsgefühl auf Augenhöhe zu 
vermitteln, ist eigentlich ein guter Bo-
den bereitet für die Begleitung auf 
dem Weg in ein abstinentes Leben. 

Und wenn jemand außerhalb der 
Gruppenabende Fragen oder Unsi-
cherheiten hat, ist in jeder Gruppe au-
ßer dem Gruppenleiter in aller Regel 
jemand, der sich für ein Telefonat 
oder ein zusätzliches Treffen bereit er-
klärt – so hatte ich jedenfalls den Ein-
druck – und so kenne ich das auch in 
meiner Gruppe. 

Als Resümee kann man sagen: Wir 
sind engagiert und neugierig, haben 
positiv und kreativ gearbeitet und ha-
ben das Gefühl: wir machen alles rich-
tig! Das gemeinsame Nachdenken 
über Willkommenskultur und Kern-
botschaften hat uns gut getan, war es 
doch weitestgehend ein Auffrischen 
dessen, was wir als Gruppenleiter und 
Stellvertreter gelernt haben und jede 
Woche anwenden. Und das ist allemal 
nützlich und für eine weiterhin erfolg-
reiche Selbsthilfetätigkeit hilfreich.

Ich bin schon gespannt, was die 
Gruppenleitertagung im nächsten 
Jahr bringen wird!

Nach einigen organisatorischen Mit-
teilungen von Franz Kellermann am 
Sonntag referierte Reinhard Pribyl 
zum Thema Öffentlichkeitsarbeit:
Er wies 
  auf die Modernisierung des Layouts 

der Kontaktadressen hin, die inzwi-
schen im Internet so abgebildet 
sind,

Austausch und Diskussion  
an den verschieden Thementischen.

Auswertung und Zusammenfassung der Beiträge  
auf den Arbeitsbögen.
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das ZDF etwa zu Fragen des Rund-
funkbeitrags einbringe, „äußert sich 
der Brauerbund zu aktuellen Fragen 
der Alkoholpolitik. Deshalb hat sich 
der DBB natürlich auch zu den geplan-
ten Gesundheitszielen geäußert.“

Buffet und Hochprozentiges 
im Adlon

Bei Ihrer Lobbyarbeit belassen es die 
Alkohol-Vertreter nicht beim Schrei-
ben von Briefen. Regelmäßig werden 
Spitzenpolitiker und Beamte zu Tref-
fen mit der Industrie eingeladen. Bun-
desernährungsminister Christian 
Schmidt zum Beispiel trifft sich häufig 
mit Vertretern der Wein- und Bierin-
dustrie oder hält Grußworte auf deren 
Veranstaltungen. Wie bei der Eröff-
nung des Heilbronner Weindorfes 
oder bei der Jungweinprobe des 
Weinbauvereins Ipsheim in Franken. 
Seit Beginn der Legislaturperiode 
2013 hatte Schmidt rund 30 solcher 
Kontakte mit der Alkoholindustrie.

Die neue Bundeswirtschaftsministe-
rin Brigitte Zypries war im November 
2015 Gastrednerin bei einem Treffen 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Spirituosenindustrie – im Berliner Ad-
lon, mit Buffet und Hochprozentigem. 
Zu Gast waren weitere Politiker und 
Spitzenbeamte. Kurze Zeit später 
übernahm Zypries die Schirmherr-
schaft für die Präventionskampagne 
„Klartext reden!“ von der Spirituosen-
Industrie.

Die Einflussnahme der Alkoholin-
dustrie hat offenbar Erfolg. Denn die 
Bundesregierung verhindert in der Ar-
beitsgruppe härtere Regeln. ZDFzoom 
und correctiv.org haben mehrere 
 Schreiben aus der Arbeitsgruppe zu-
gespielt bekommen. Diese zeigen, 
dass vor allem das Wirtschafts- und 

gen gehören zwei Briefe an das Bun-
deswirtschaftsministerium.

Zwei abgestimmte Briefe  
ans Ministerium

Am 17. September 2015 schreibt der 
Deutsche Brauer-Bund an das Wirt-
schaftsministerium. „Uns liegt nun-
mehr der überarbeitete Entwurf für die 
sogenannten Gesundheitsziele vor“, 
beginnt der Brief. Er sieht schon den Ti-
tel der Arbeitsgruppe kritisch: „Alko-
holkonsum reduzieren“. Die Brauer 
wollen neue Verbote verhindern.

So fordern die Brauer zum Beispiel, 
lieber mehr auf Prävention zu setzen, 
als die Steuern für Alkohol zu erhö-
hen. Höhere Preise würden schließlich 
viele mittelständische Brauereien und 
damit Arbeitskräfte gefährden. Auch 
der Verkauf von Alkohol und die Wer-
bung sollten nicht eingeschränkt wer-
den. Stattdessen sollen positive Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre 
stärker gewürdigt werden. „Wir wür-
den uns freuen, wenn es möglich wä-
re, unsere Argumente in der weiteren 
Diskussion zu berücksichtigen“, endet 
der Brief.

Einen Tag später wendet sich auch 
der Bundesverband der Deutschen 
Spirituosen-Industrie an das Ministeri-
um. Die Briefe sind offenbar abge-
stimmt. Beide Lobbygruppen freuen 
sich, dass „einige der im Sommer be-
reits erörterten Kritikpunkte offenbar 
aufgegriffen wurden“. Die Alkoholin-
dustrie scheint über die laufenden Be-
ratungen der Arbeitsgruppe bestens 
informiert zu sein. 

Der Deutsche Brauer-Bund betont 
auf Anfrage noch einmal, dass er ge-
gen Steuererhöhungen, Verkaufs- und 
Werbeverbote eintritt und stattdessen 
auf Prävention setzen will. So wie sich 

Neue Regeln? Nicht mit der 
Alkoholindustrie

ZDFzoom und correctiv.org haben die-
se Arbeitsgruppe in den vergangenen 
eineinhalb Jahren begleitet, haben 
immer wieder mit den beteiligten Ex-
perten gesprochen. Lange hat die 
Gruppe kaum Fortschritte dabei ge-
macht, neue Regeln für Werbung, 
Steuer und Verfügbarkeit von Alkohol 
in Deutschland festzulegen. Bis heute 
gibt es keinen Abschlussbericht.

Die Arbeit geht auch so langsam vo-
ran, weil die Arbeitsgruppe nicht nur 
aus Experten besteht. Im Gegenteil. 
Neben Ärztevereinigungen, Apothe-
kerverband, Krankenkassen, Suchtex-
perten, Caritas oder Gewerkschaften 
sitzen auch vier Vertreter von Ministe-
rien in der Arbeitsgruppe: Gesundheit, 
Familie, Ernährung und Wirtschaft. 
Und die Ministerien haben ein Veto-
recht. Wenn ihnen eine Textpassage 
nicht passt, kann sie nicht in den Ab-
schlussbericht. 

Die Bundesregierung macht sich 
nach unseren Recherchen offenbar die 
Interessen der Industrie zu eigen. Ei-
gentlich soll die Arbeitsgruppe eine 
gesundheitspolitische Empfehlung er-
stellen. Wie kann Alkoholkonsum re-
duziert werden? Die Argumente der 
Alkoholindustrie könnten dann im 
Anschluss diskutiert werden – wenn 
das Papier fertig ist. 

Die Industrie sitzt offiziell nicht mit 
am Tisch. Und sollte deshalb auch 
nicht wissen, wie weit die Arbeit in 
der Gruppe fortgeschritten ist. Den-
noch hat sie offenbar Zugriff auf den 
Stand der Beratungen. Und versucht 
schon jetzt, Einfluss auf die Gespräche 
zu nehmen. Das legen Dokumente na-
he, die ZDFzoom und correctiv.org mit 
Hilfe des Informationsfreiheitsgeset-
zes erhalten haben. Zu den Unterla-

Wie die Alkoholindustrie uns dazu 
bringt, immer weiter zu trinken – Teil 2
Ein Bericht von Sanaz Saleh-Ebrahimi und Daniel Drepper für „Correctiv – Recherchen für die Gesellschaft“, der 
uns von den Autoren freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Correctiv ist ein journalistisches Portal und 
ein Verlag in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH. Der erste Teil des Artikels erschien in der Blitzlichtaus-
gabe 02/17. Die hier abgedruckte Publikation ist auch unter folgendem Link aufzurufen:  
https://correctiv.org/recherchen/stories/2017/02/22/wie-die-alkoholindustrie-uns-dazu-bringt-immer-weiter-zu-viel-zu-
trinken/
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Drogenbeauftragte Marlene Mortler 
ging auf unsere konkrete Fragen 
nicht ein.

Das Positiv-Beispiel:  
Schweden

Die Interessen der Industrie scheinen 
in Deutschland über der Gesundheit 
der Bevölkerung zu stehen. Dabei 
geht es auch anders. In Schweden ist 
die Alkoholpolitik sehr viel strenger 
als in Deutschland. Vor mehr als 100 
Jahren hatten die Schweden ein riesi-
ges Alkoholproblem. Sie tranken vier- 
bis fünfmal so viel wie heute. Immer 
mehr Menschen erkannten: Wir müs-
sen etwas ändern. 

Das Ergebnis: Höhere Preise, weni-
ger Werbung. Hochprozentiges gibt 
es nur in bestimmten Spirituosenge-
schäften. Die Öffnungszeiten be-
schränken sich auf wenige Stunden 
am Tag. In normalen Supermärkten 
gibt es nur Bier mit weniger als fünf 
Volumenprozent. Auf den Flaschen 
kleben Warnhinweise.

Schweden – genau wie Norwegen – 
gehört in Europa zu den Ländern mit 
dem niedrigsten Pro-Kopf-Konsum 
von Alkohol. Die Schweden tranken 
2015 laut Weltgesundheitsorganisati-
on im Schnitt 8,7 Liter Reinalkohol pro 
Kopf. Wir Deutschen tranken dagegen 
10,6 Liter. Deutschland liegt damit im 
europäischen Mittelfeld.

Unsere Reporterin fliegt nach 
Schweden und trifft sich mit der Orga-
nisation IOGT, die in Deutschland Gut-
templer heißen. Deren Mitglieder trin-
ken keinen Alkohol. Der strategische 
Direktor ist Maik Dünnbier. Dünnbier 
– sehr schlank, markantes Gesicht, 
Sportschuhe, schwarze Jeans – ist 
Deutscher, lebt aber seit zehn Jahren 
in Schweden. Er kennt die Politik bei-
der Länder.

„Die Alkoholindustrie ist in Schwe-
den genauso organisiert wie in 
Deutschland. Der Unterschied ist, dass 
man in Schweden stärkeren politi-
schen Willen hat, Alkohol als Sucht-
mittel zu regulieren und nicht nur als 
Wirtschaftsfaktor zu sehen“, sagt 
Dünnbier. „In Deutschland sind wir 
davon unglaublich weit entfernt.“

Die Guttempler kämpfen weltweit 
für eine strengere Alkoholpolitik. In 

das Ernährungs- und Landwirtschafts-
ministerium von Christian Schmidt 
entscheidende Formulierungen blo-
ckieren, die den Alkoholkonsum in Zu-
kunft einschränken könnten.

In einem Entwurf für das bis heute 
nicht fertig gestellte Abschlussdoku-
ment der Arbeitsgruppe widerspricht 
die Regierung mehreren Formulierun-
gen der Gesundheitsexperten. Das 
war im Februar 2016, also rund ein 
halbes Jahr nach den Lobbybriefen an 
das Ministerium. Ein Beispiel ist die 
Formulierung „Der Verkauf von Alko-
hol an Tankstellen und in Supermärk-
ten wird beschränkt“. Sie wurde vom 
Bundeswirtschaftsministerium gestri-
chen. Das schreibt: „Alles darüber hin-
ausgehende wird vom BMWi nicht 
mitgetragen.“ Ein klares Veto gegen 
zu starke Regulierung. Gleich darun-
ter unterstützt das Ernährungsminis-
terium das Veto der Kollegen.

Auch in anderen Kapiteln orientiert 
sich die Regierung bei den Diskussio-
nen erstaunlich nah an den Positionen 
der Industrie. Während zum Beispiel 
die Bundesärztekammer, die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen und der 
Fachverband Sucht eine harte Regulie-
rung von Alkoholwerbung verlangen, 
setzt das Wirtschaftsministerium voll 
auf die Selbstkontrolle der Industrie. 
Und stellt infrage, ob Steuererhöhun-
gen wirklich den Alkoholkonsum re-
duzieren können – obwohl der Zusam-
menhang wissenschaftlich klar belegt 
ist.

Fazit: Im Wesentlichen soll alles so 
bleiben wie es ist. Kaum Einschrän-
kungen bei der Verfügbarkeit von und 
Werbung für Alkohol, keine höheren 
Preise.

ZDFzoom und correctiv.org haben 
alle Teilnehmer der Arbeitsgruppe an-
geschrieben, zum Teil mehrfach. Kei-
ner der Teilnehmer wollte über die 
konkrete Arbeit in der Gruppe reden.

Die bisher letzte Sitzung war An-
fang Oktober 2016 in Berlin. Unsere 
Reporterin wartete vor Beginn der Sit-
zung vor dem Eingang und versuchte, 
mit den Beteiligten über die Arbeit 
der Gruppe zu reden. Kaum jemand 
wollte sich äußern. Das Wirtschaftsmi-
nisterium wurde unter anderem von 
Heike Lütsch vertreten. Die glaubt 
zwar, dass härter reguliert werden 

sollte, sieht aber verschiedene Interes-
sen, die berücksichtigt werden müss-
ten. Auch wirtschaftliche. Welche wä-
ren das denn? „Naja, da hängen schon 
Arbeitsplätze mit dran.“

Wird die Wissenschaft nicht 
ernst genommen?

Die Gesundheitsexperten in der Ar-
beitsgruppe sind zum Teil frustriert 
über die Arbeit und den Widerstand 
der Ministerien. Zum Beispiel Gabriele 
Bartsch. Sie ist stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Deutschen Haupt-
stelle für Suchtfragen. Sie hat erlebt, 
wie schwierig es ist, einen Kompro-
miss zu finden, wenn Gesundheit bei 
der Regierung nicht an erster Stelle 
steht. „Bei uns hat man den Eindruck, 
dass die Wirtschaft überall sehr domi-
nant ist“, sagt Bartsch. „Und dass die 
unternehmerischen Interessen doch 
sehr im Vordergrund stehen.“

Eine stärkere Lobby für Public 
Health, also all das, was die Gesund-
heit der Menschen verbessert, fordert 
deshalb Ulrich John, Professor für So-
zialmedizin an der Universität Greifs-
wald. Auch er ist Teil der Arbeitsgrup-
pe und stellt fest: Würde Deutschland 
die Alkoholsteuern erhöhen, dann 
„würden wir im Schnitt alle ein weite-
res Lebensjahr dazugewinnen.“ 

John beklagt, dass die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse in der Gesund-
heitspolitik nicht Ernst genug genom-
men würden. Erkenntnisse der 
Forscher hätten „natürlich eine ande-
re Qualität, als wenn jemand über das 
Trinkverhalten seines Nachbarn be-
richtet“. Dennoch würden im politi-
schen Prozess alle Interessenverbände 
auf eine Ebene gestellt. „Und das ist 
etwas, das aus Sicht der Forschung 
schlicht nicht geht.“

ZDFzoom und correctiv.org haben 
alle vier beteiligten Ministerien für 
Interviews vor der Kamera über die 
offensichtlich erfolgreiche Lobbyar-
beit der Industrie angefragt. Kein Mi-
nisterium wollte ein Interview geben. 
Nur das Bundesgesundheitsministeri-
um teilte schriftlich mit, dass alle Be-
teiligten Änderungen vorschlagen 
könnten, die Arbeit am Gesundheits-
ziel „Alkoholkonsum reduzieren“ 
aber noch nicht abgeschlossen sei. Die 
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Der dritte Teil des Artikels 
erscheint in der nächsten 
Blitzlichtausgabe 01/18

Bei der einführenden Begegnung 
am ersten Abend wurde klar, dass das 
hier etwas anders ablaufen wird. Im 
Rahmen des Themas „Familie als Sys-
tem“ waren auch Kinder im Alter zwi-
schen 7 und 14 Jahren und junge Er-
wachsene unter uns. Das war für mich 

Vor dem Hintergrund, dass Familie 
nicht nur die klassischen Vater-Mutter-
Kind – Variante sein muss, entschloss 
ich mich als Verheiratete „Kinderlose“ 
das Familienseminar „Sprache trifft 
Lebenswelten – Kommunikation in 
meiner Familie vor der Abstinenz und 

heute“ zu besuchen. Wir, d. h. vorran-
gig interessierte Weggefährten, An-
gehörige und deren Kinder des DV 
München Freising trafen sich vom 21.–
23. Juli 2017 in der Katholischen Land-
volkshochschule in Petersberg in der 
Nähe von Dachau.

„Sprache trifft Lebenswelten – 
 Kommunikation in meiner Familie  
vor der Abstinenz und heute!“
Ein Bericht zum Familienseminar vom 21.–23. Juli 2017 in der katholischen Landvolkhochschule in Petersberg.

zu fürchten haben; und dass die Stra-
fen erstaunlich niedrig sind.

In Hamburg zum Beispiel kommen 
auf rund 13.000 Verkaufsstellen weni-
ger als 300 Testkäufe pro Jahr. Jeder 
Supermarkt kommt also im Schnitt nur 
alle 40 Jahre in eine Kontrolle. Da 
wundert es nicht, dass sich die Verkäu-
fer nicht an die Regeln halten und in 
den vergangenen Jahren bei etwa je-
der zweiten Kontrolle auffielen. Die 
Verstöße gelten als Ordnungswidrig-
keit, das Bußgeld beträgt im Schnitt 
etwa 1000 Euro.

In Frankfurt sind in den vergange-
nen drei Jahren von den knapp 3000 
Alkohol-Verkaufsstellen stets gut 150 
geprüft worden. Zwischen 30 und 45 
Prozent der Verkäufer hielten sich 
nicht an das Jugendschutzgesetz. In 
anderen Städten sieht es ähnlich aus. 

Die Industrie verhindert mit ihrer 
Lobbyarbeit, dass Alkohol härter regu-
liert wird. Und die laschen Regeln, die 
es derzeit gibt, werden nicht konse-
quent umgesetzt – geschweige denn 
ausreichend kontrolliert.

Sanaz Saleh-Ebrahimi und  
Daniel Drepper für Correctiv –  

Recherchen für die Gesellschaft

Deutschland wird ihre Arbeit unter 
anderem vom Gesundheitsministeri-
um gefördert. Dünnbier beobachtet 
die deutsche Politik mit besonderem 
Interesse.

„Die Alkoholpolitik in Deutschland 
ist katastrophal. Die ist nicht besser als 
die in Entwicklungsländern“, sagt 
Dünnbier. „Der Alkoholkonsum in 
Deutschland liegt auf einem Niveau, 
wo man sich für schämen müsste als 
Industrieland.“ Dünnbier wünscht sich 
eine Gesellschaft, in der man nicht bei 
jedem Anlass „mehr oder weniger da-
zu gezwungen wird, sich zu rechtferti-
gen, wenn man keinen Alkohol kon-
sumieren möchte.”

Und nun? Weniger Regeln, 
statt mehr

Strengere Regeln für den Verkauf von 
Alkohol gab es in Deutschland zuletzt 
nur in Baden-Württemberg. Die Men-
schen können dort nicht mehr überall 
und rund um die Uhr Alkohol kaufen. 
Ab 22 Uhr ist es verboten, Alkohol in 
Supermärkten oder Tankstellen zu 
verkaufen. Laut einer Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung und des Hamburg Center for 
Health Economics ist das ein Erfolg. 
Das Komasaufen bei jungen Erwachse-
nen bis 25 Jahren ist in den ersten bei-
den Jahren nach dem Verbot zurück-
gegangen. Um sieben Prozent. Das 
sind etwa 400 Jugendliche weniger 

pro Jahr, die mit Alkoholvergiftung ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Im 
gleichen Zeitraum stieg die Zahl in an-
deren Bundesländern an.

Auch internationale Studien zeigen: 
je schwieriger es ist, an Alkohol zu 
kommen, desto weniger trinken die 
Menschen. Dennoch will die Regie-
rung in Baden-Württemberg das 
nächtliche Verkaufsverbot wieder kip-
pen. Die von den Grünen geführte Re-
gierung will stattdessen die Präventi-
on in den Vordergrund stellen. Und 
zum Beispiel über Testkäufer dafür 
sorgen, dass Jugendliche unter 18 Jah-
ren keinen hochprozentigen Alkohol 
mehr bekommen. Doch diese Maß-
nahmen haben kaum eine Chance, 
den Alkoholkonsum zu reduzieren. 
Denn statistisch gesehen wird ein Su-
permarkt in Deutschland nur alle paar 
Jahrzehnte einmal überprüft.

Kontrollen funktionieren 
nicht

Correctiv.org hat alle 16 Landeshaupt-
städte gefragt, wie viele Testkäufe es 
in den vergangenen Jahren für wie 
viele Alkohol-Verkaufsstellen gab. 
Und wie häufig die Supermärkte, Bars 
und Tankstellen bestraft wurden, weil 
sie Alkohol an Minderjährige verkauf-
ten. Das Ergebnis ist erschreckend. Es 
zeigt, dass sich die Verkäufer in der 
Mehrzahl offenbar nicht an die Re-
geln halten; dass sie kaum Kontrollen 
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und einige andere neu und ließ uns 
neugierig werden.

Die Aufstellung der Referenten wur-
de auch zur Herausforderung, da auf-
grund einer schweren Erkrankung des 
ursprünglich erwarteten Referenten 
zwei Mitarbeiterinnen aus dem Be-
reich der professionellen Suchtthera-
pie dozierten. Aus dem Kreuzbund Di-
özesanverband wurden wir von Frau 
Sonja Egger begleitet.

Die Aufwärmphase war schnell 
überwunden und bei einer ersten lo-
ckeren Übung mit kleinen handlichen 
Bällen trainierten wir gegenseitig den 
Gebrauch unserer Vornamen; der 
Bann war gebrochen und alle Jahr-
gänge hatten ihren Spaß daran. In Er-
wartung des kommenden Tages, gut 
vorbereitet, was auf uns zukommt, 
begaben sich einige aus der Gruppe 
noch zum vergnüglichen Spiel für 
Groß und Klein, der Rest legte sich in 
der sehr ansprechenden und heimeli-
gen Herberge aufs Ohr.

Am nächsten Morgen sorgte ein 
hervorragendes Frühstück nebst bes-
tem Sommerwetter für gute Laune, so 
dass wir den ersten Teil, eine gemein-
same „Befindlichkeitsrunde“, mittels 
eines Deuserbandes unter freiem Him-
mel absolvieren.

Sinn und Zweck des Ganzen war, im-
mer unter der Präambel „Familie – 
Kommunikation – Zusammengehörig-
keitsgefühl“ zu erspüren, wie man 
den Kreis der Gruppe inmitten des 
Gummibandes harmonisch zum 
 Stehen bringt, denn die kleinste Verla-
gerung der Körperhaltung eines Ein-
zelnen brachte das Gefüge durchein-
ander … durchaus lehrreich für 
Situationen des Familienalltages.

Anschließend wurde uns das „Eis-
berg-Modell“ veranschaulicht, wel-
ches hinsichtlich der sichtbaren Ober-
fläche eines Eisberges in einer 
Beziehung unsere alltäglichen Ange-
legenheiten, Taten und Informationen 
widerspiegelt; die unsichtbare, ver-
borgene und oft auch größere Fläche 
unsere Stimmungen, Gefühle und 
Wertvorstellungen verbirgt.

Wir konnten lernen, dass nur ein 
kleiner Teil einer Botschaft direkt 

wahrnehmbar ist; die Botschaften auf 
Gefühlsebene diese aber wesentlich 
beeinflussen, nur eben nicht so leicht 
erkennbar und verständlich für das 
Gegenüber sind.

Die nächste Lektion sollte uns die 
verschiedensten Bindungen innerhalb 
einer Partnerschaft veranschaulichen. 
Hierzu wurden Bindungen zwischen 
den Eheleuten, zwischen Vater/Mutter 
und Kind, zwischen Geschwistern, zwi-
schen Verwandt- und Bekanntschafts-
angehörigen, aber auch Bindungen 
zwischen Menschen und sachlichen 
Dingen (z.B. dem Alkohol) herangezo-
gen. Damit es die Vorstellungskraft 
vereinfacht, simulierte man die Bin-
dungen mit Hilfe von farbigen Seilen 
„Seilschaften“, die jeweils eine Bin-
dung umfassten und im Resultat eine 
ganze Menge „Seilschaften“ auf dem 
Fußboden zutage förderte.

Jeder von uns konnte aus seiner Be-
trachtungsweise seine Schlüsse daraus 
ziehen, nämlich wie sich Bindungen 
festigen, verformen, verkrusten oder 
auch lösen können. Die anschauliche 
Darstellung wird dem einen oder an-
deren wohl lange im Kopf haften blei-
ben.

Die kurzweiligen Übungen gingen 
rasch in die wohlverdiente Mittags-
pause über; auch die „Kleineren“ un-
ter uns konnten sich ausgiebig be-
schäftigen, entweder an der Seite der 
Erwachsenen oder dann doch lieber 
beim ausgelassenen Spiel unter Anlei-
tung einer unserer Psychologinnen.

Ich möchte an diese Stelle nicht un-
erwähnt lassen, dass der Input der Ju-
gend eine wahnsinnige Bereicherung 
des Seminars war; nicht zuletzt unsere 
Jüngste mit ihren 7 Jahren war mit ih-
rer Intelligenz und ihrem Charme 
nicht zu überbieten.

Der verbliebene Nachmittag galt 
der professionellen Vorbereitung ei-
ner Grillparty, bei der einer die Fäden 
in den Händen hielt und die Gruppen-
mitglieder konkrete Aufgaben zum 
Gelingen des Grillabends zugewiesen 
bekamen, frei nach dem Motto „Jeder 
das, was er am besten kann“! Da fast 
alle ihren Part aus vorangegangenen 
gemeinsamen Grillabenden kannten, 
war die Sache schnell vom Tisch, und 

alle brachten sich mit praktischem Ge-
schick ein.

Das übliche Prozedere der Tischvor-
bereitung mit Deko, Zusammentragen 
des Geschirrs usw. erfolgte wie am 
Schnürchen, sei es die Beschaffung 
von dekorativem Blattwerk im Wald 
mit den Kindern oder das Basteln von 
dekorativen Gestecken.

Der Grill loderte recht bald im Ein-
Mann-Betrieb…sehr wohl geübt der 
Grillmeister, denn alle kamen fleisch-
technisch auf ihre Kosten und auch 
das Beiwerk konnte sich sehen lassen.

Es wurde ein schöner Abend, in des-
sen Verlauf Spiele mit den Kindern auf 
der Wiese die „Alten“ so richtig alt 
aussehen ließen. Eine bunte Mischung 
aus Singen zu Gitarrenmusik und 
munteren Gesprächen bei Kerzen-
schein bereiteten einen angenehmen 
Abend für alle.

Der Sonntag stand unter dem The-
ma „Neue Medien“.

Nach dem Frühstück machten wir 
uns gleich an die Arbeit, wobei die 
„Alten“ teilweise ganz schön ange-
schlichen kamen. Die vorabendlichen 
Spieleinlagen mit den Kindern hatten 
ihre Spuren hinterlassen (Muskelkater, 
Muskelzerrung etc.).

Trotzdem war das Thema höchst in-
teressant, denn jeder Einzelne ist mit 
dem Smartphone oder dem Tablet be-
schäftig, der eine mehr, der andere 
weniger.

Wir konnten hier keinen abschlie-
ßenden Konsens finden. Anregungen 
für sinnvollen und Beispiele für nicht 
sinnvollen Gebrauch gab es genü-
gend.

Das Resümee der 2 Tage fiel bei al-
len außerordentlich positiv aus; das 
Miteinander von Groß und Klein, von 
Mann und Frau, von Freund und 
Freundin kann so wunderbar funktio-
nieren; dies ist eigentlich das Beste, 
was man sich aus diesem Seminar mit-
nehmen kann.

Claudia Gengel 
KB-Gruppe Jettingen Scheppach  

(Diözese Augsburg)
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Wer Interesse an der Mitarbeit in 
der Klinikarbeit hat, kann sich gerne 
melden bei:
Gabi Schweiger, Tel.: 0173 3932126, 
E-Mail: gabischweiger23@yahoo.com
Reinhard Pribyl, Tel.: 0172 3608108, 
E-Mail: pribyl.reinhard@arcor.de

Reinhard Pribyl,  
Stellv. Diözesanvorsitzender

Liebe Weggefährtinnen und Wegge-
fährten,

Klinikarbeit, also die Kreuzbundvor-
stellung in Entgiftungsstationen, 
Suchtabteilungen und Fachambulan-
zen, hat neben unseren 5000 Grup-
penabenden, die wir jährlich leisten, 
den größten Anteil an unserer Öffent-
lichkeitsarbeit.

Suchtkranke Menschen, die sich im 
Stadium der Entgiftung oder in Orien-
tierungsgruppen befinden, brauchen 
unsere Unterstützung. Der Einstieg in 
ein Leben ohne Alkohol und/oder Dro-
gen verläuft nicht überall problemlos, 
da bedarf es schon noch einiger Orien-
tierungshilfen, Unterstützung von er-
fahrenen, abstinent lebenden sucht-
kranken Menschen. Genau das bieten 
wir.

Etwa 1/3 unserer Gruppen im DV 
München und Freising beteiligen sich 
regelmäßig an der Klinikarbeit. Zur-
zeit betreuen wir 29 Entgiftungs- und 
Suchtstationen sowie Orientierungs- 
und Therapiegruppen in den Facham-
bulanzen. 400 Informationsveranstal-
tungen bieten wir somit jährlich an, 
das sind pro Werktag fast 2 Veranstal-
tungen. Ein enormer Aufwand, wenn 
man die regionale Größe unseres Ver-
bandes bedenkt. 

Im Organigramm sind alle beteilig-
ten Gruppen sowie die derzeit betreu-
ten Kliniken mit den betreuten Statio-
nen sowie die Fachambulanzen 
aufgeführt. 

Eine personelle Änderung bei der 
Klinikarbeit hat sich auch ergeben.

Hannelore Schmidt hat die Koordi-
nation der Klinikarbeit an Gabi 
Schweiger abgegeben. Vielen Dank 
Hannelore, für deine tolle Mitarbeit in 
der Klinikarbeit und für deine Unter-
stützung, insbesondere für den Klinik-
bereich der KBO Ost, Klinikum Haar.

An dieser Stelle geht natürlich auch 
der Dank an alle Beteiligten, die sich 
ständig in der Klinikarbeit engagieren 
und nicht selten große Strapazen auf 
sich nehmen, um ihrem Einsatz gerecht 
zu werden. Herzlichen Dank dafür!

Nach wie vor suchen wir aber immer 

noch engagierte Weggefährtinnen 
und Weggefährten, die sich an der Kli-
nikarbeit beteiligen möchten.

Aus persönlicher Erfahrung kann ich 
allen versichern, dass ein Einsatz in 
diesem Bereich für jeden eine große, 
persönliche Bereicherung mit sich 
bringt, eine Erfahrung, die ich nicht 
mehr missen möchte.

Klinikarbeit im Diözesanverband  
München und Freising

Isar-Amper-Klinik Haar 
Haus 9/I und 9 E 

• München Giesing 1 
• München Mitte 2 
• München-Aubing 
• Oberschleißheim  
• Germering 1 Don Bosco 

Isar-Amper-Klinik Haar 
Haus 56 A und B 

• München Giesing 1 
• Oberschleißheim  

Isar-Amper-Klinik Haar 
Haus 1 

• München St. Georg 

Isar-Amper-Klinik 
Taufkirchen 

• Oberschleißheim 

RoMed Klinik  
Bad Aibling 

• Bad Aibling 1 

Inn-Salzach-Klinik 
Gabersee   Stat. 1 + 2 

• Rosenheim 7  

Alpenlandklinik  
Bad Aibling 

• Bruckmühl 

Klinik Agatharied 

• Miesbach 
• Rottach-Egern/Tegernsee 
• Bruckmühl 

Caritas Fachambulanz 
Miesbach 

• Miesbach  

Inn-Salzach-Klinik 
Gabersee    Haus 4 

• Wasserburg 4 Bernhard 
• Wasserburg 6 Quo Vadis 

RoMed Klinik Prien 

• Prien 2 

Kliniken Südostbayern  
Klinikum Traunstein  

• Traunstein 4 
• Ruhpolding 

Caritas Fachambulanz  
Traunstein 

• Traunstein 3 
• Traunstein 4 

Caritas Fachambulanz 
Bad Reichenhall 

• Bad Reichenhall 3 Staufen 
• Freilassing St. Rupert 

Region Nord 

• Vaterstetten 

Isar-Amper-Klinik Haar 
Haus 9/I und 9E 

• Vaterstetten 

Isar-Amper-Klinik Haar 
Haus 56 A und B 

Isar-Amper-Klinik 
Taufkirchen 

• Erding 6 
• Markt Schwaben 1 
• Neufahrn St. Franziskus 
• Vaterstetten 
• Freising St. Johannes 

München 
Nußbaumstrasse 

• Altenerding 

Region Ost Region Süd Region München 

Übersicht  der Klinikarbeit im DV München und Freising 

Caritas Fachambulanz 
Miesbach 

Außenstelle Holzkirchen 

• Holzkirchen  

Caritas Fachambulanz 
Garmisch-Partenkirchen 

• Werdenfels 

JVA  
Garmisch-Partenkirchen 

• Werdenfels 

KBO Mangfall Klinik 
Garmisch-Partenkirchen 

• Werdenfels 

Caritas Fachambulanz 
Miesbach 

Außenstelle Tegernsee 

• Rottach-Egern/Tegernsee  

Caritas Tagesklinik 
München 

• München Giesing 1 

Caritas Fachambulanz 
München 

• München Mariahilf 

KPB Dachau 

• Karlsfeld St. Josef 
• Dachau 3 Club 8/90 

Isar-Amper-Klinik  
Fürstenfeldbruck 

• Fürstenfeldbruck  Zentrum 
• Germering 1 Don Bosco 
• Eichenau Hl. Schutzengel 
• Fürstenfeldbruck 3 
 Gnadenkirche 

München 
Nußbaumstrasse 

• Germering 1 Don Bosco 

Mehrgenerationenhaus 
Bad Reichenhall 

• Berchtesgaden 
 St. Franziskus 

Stand: Oktober 2017 | Erstellt von Reinhard Pribyl

14 BLITZLICHT – 03/2017

Aus den Arbeitsbereichen



Nach dem gemeinsamen Abendessen 
am Ankunftstag gingen wir gleich ge-
meinsam ans Werk. Bei einer Vorstel-
lungsrunde durften/mussten sich alle 
25 Teilnehmern in einem kurzen State-
ment kurz vorstellen.

Ein aufgelegtes Fieberthermometer 
sollte uns helfen festzustellen, in wel-
chem Bereich sich unser Lampenfieber 
befindet. Rein rechnerisch ergaben 
sich bei 25 Teilnehmern ca.1000 Grad 
Celsius! 

Aufgrund der hohen Teilnehmer-
zahl wurden wir am Folgetag in zwei 

Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe sam-
melte sich um Swenja Heinrich-Varga, 
die zweite Gruppe vertraute sich 
 Andreas Heinrich an.

Wir wurden mit unterschiedlichen 
Regeln vertraut gemacht, um die Fie-
berkurve in den Griff zu bekommen. 
Nachdem ein Mikrofon mit Ständer 
aufgebaut war, wurde es ernst. Ich ge-
hörte zu der Gruppe um Swenja, die 
uns in ihrer sachlichen und lockeren 

55plus: Die Pfaffenhofer Gartenschau
Mei war des schee, so schee, schee wars scho, des ham`s g’sagt, dass es schee war, so schee scho.  
So war die einstimmige Meinung am Ende des Ausfluges, als wir wieder am Bahnhof angekommen waren. 

Das kann man auch mit Fug und Recht 
behaupten, denn der Verband hatte 
uns den Eintritt in die Gartenschau ge-
sponsert! Dafür ein recht herzliches 
Dankeschön. Ich persönlich finde, das 
war ein wunderbares Geschenk an die 
treuen Weggefährten, die stets mit 
55plus unterwegs sind, aber auch an 
die, die an diesem Tag das erste Mal 
mit uns unterwegs waren.

Nun aber der Reihe nach. Man traf 
sich wie immer am Hauptbahnhof in 
München. Bei strahlendem Sonnen-
schein fuhren sie los, erst mal bis Da-
chau, dort stieg Reinhard mit Sigrid 
zu und in Petershausen dann noch ich 
mit meiner Christa, wir hatten sozu-
sagen ein Heimspiel. Um elf Uhr ka-
men wir in Pfaffenhofen an. Vom 
Bahnhof ging es mit dem kostenlosen 
Shuttle-Bus weiter zur Gartenschau, 
und bald waren wir auch schon auf 
dem großen, weitläufigen Gelände. 
Wie herrlich alles aufgegliedert war 
vom Bürgerpark zum Sport- und Frei-
zeitpark, die Ilminsel, der Natur- und 

Rhetorik Seminar in Armstorf
Starke Lungenflügel, Atemtechnik und das Lampenfieber im Griff –  
Darum ging es bei diesem Seminarwochenende.

Lampenfieber gehört dazu

Energiepark, ein Biberlehrpfad, der 
InterKulturGarten. 

Diese Parks und Gärten waren noch-
mals auf einzelne Themen aufgeteilt 
wie z.B. Friedhofsgarten, Baumschule, 
Kaktusgarten, Kletterpflanzen, duf-
tende Zierpflanzen, Blumen, Wohn-
zimmerpflanzen, ein Garten für 
Selbstversorger oder die Schau „mein 
Garten – mein Zuhause“ bis hin zur 
Ausstellung verschiedener Gräser und 
Getreidesorten. Als ehemaliger Imker 
war der Stand über die Bienen natür-
lich von besonderem Interesse für 
mich. Ups, jetzt hätte ich doch beina-
he den absoluten Kracher der Sinne 
vergessen! Die Blumenhalle und das 
mit exotischen Exemplaren bestückte 
Schmetterlingshaus: Diese Farben-
pracht und Vielfalt einfach schee, so 
schee, ham’s g’sagt. 

Es gab noch so viel zu sehen und zu 
erleben, dass man getrost sagen konn-
te, ein weiterer Besuch an einem an-
deren Tag würde sich lohnen. So ver-

gingen die Stunden wie im Flug, und 
der vereinbarte Zeitpunkt für die 
Rückfahrt nach Pfaffenhofen kam 
rasch näher. Da nicht alle Weggefähr-
ten auf der Rückfahrt vom Gartenge-
lände einen Sitz in der Bockerlbahn 
fanden, ging der Rest zu Fuß in die 
Stadtmitte. 

Dieser kleine, liebenswerte Stadt-
kern mit seinem Rathaus, den Fach-
werkhäusern, Geschäften, Boutiquen, 
Cafés, Bistros und Lokalen lädt einen 
förmlich ein zu verweilen, wovon wir 
auch reichlich Gebrauch machten. Die 
einen beim obligatorischen Eis, die an-
deren bei einem saftigem Schweins-
braten, wieder andere nutzten die 
Zeit zu einem kleinen Einkaufsbum-
mel. Auch ich bin davon nicht ver-
schont geblieben!

Um halb 6 ging es auf die Heim-
fahrt, ein Danke an Werner für die Or-
ganisation und ein Dankeschön an 
Reinhard, der sich um den gesponser-
ten Eintritt bemüht hatte.

Euer Andreas Theiler
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Art erklärte, worauf es beim Reden 
vor Publikum ankommt: entspannte 
Haltung, mit beiden Beinen auf dem 
Boden, kurzes Durchatmen, den 
Atemzug für das Lampenfieber nicht 
vergessen, und schon kann’s losgehen. 

Jetzt versuchte jeder, sein selbstge-
basteltes Redekonzept vorzutragen. 
Mit Haken und Ösen gelang es uns, 
unseren Beitrag zu meistern. Wichti-
ger als der Vortrag selbst waren je-
doch die Rückmeldungen. Diese soll-
ten dem Redner aufzeigen, wo 
Änderungen angebracht wären. Hier-
zu wurden uns auch die Regeln des 

Doch Weihnachten ist inzwischen ein 
globales Ereignis. Auch in Ländern, 
die nicht in einer christlichen Tradition 
verwurzelt sind, im tropischen Asien 
oder den Savannen Afrikas, den Me-
gacities Chinas wird heute dieses Fest 
begangen, aus den unterschiedlichs-
ten Motivationen heraus. Wie es sich 
dann gestaltet, ist regional überaus 
unterschiedlich und kann durchaus 
auch komische Züge aufweisen. 

Beginnen wir mit dem Weihnachts-
baum. Dieser wurde in Deutschland 

Feedback Gebens und 
des Feedback Nehmens 
erläutert. Dabei handel-
te es sich nämlich nicht 
um ausgeübte Kritik, 
sondern um respektvol-
le Hinweise. Durch viele 
eingebrachte Kommen-
tare und das Vortragen 
eigener Erlebnisse ent-
stand eine angenehme 
Atmosphäre, wie wir es 
bei unseren Seminaren 

gewohnt sind. Theoretische Hinweise 
und praktische Übungen wechselten 
sich ab, so dass der Samstag wie im 
Flug verging.

Der Sonntagvormittag entwickelte 
sich spannend: Kurzgeschichten, Semi-
narbeschreibungen, diverse Texte wur-
den ausgelegt und konnten ausge-
wählt werden. Ein kurzes Einstudieren, 
gegenseitiges Vorlesen in Zweiergrup-
pen, ganz kurze Pause und dann in ei-
genen Worten, ohne abzulesen der 
Partnerin/dem Partner den Inhalt nach-
erzählen. Eine Herausforderung, die 
aber von allen prima gemeistert wurde.

(Elsass, 16. Jahrhundert) erfunden und 
ist hierzulande seit dem 18. Jahrhun-
dert populär. Seinen Siegeszug um die 
Welt trat er dann ab dem 19. Jahrhun-
dert an und ist heute in den USA 
ebenso wenig wegzudenken, wie in 
seiner deutschen Heimat. Während 
bei uns primär Tannen und Fichten auf 
unterschiedlichste Art mehr oder min-
der geschmackvoll geschmückt wer-
den, finden sich in anderen Ländern 
so ganz andere Bäume. 

In Sri Lanka etwa schmückt man ger-
ne eine Zypresse zum Fest (der christli-

In jeder Phase des Seminars bekam 
unsere Gruppe durch Swenja, und die 
zweite Gruppe durch Andreas volle 
Unterstützung. Durch die kurzweilige, 
spannende und humorvolle Gestal-
tung des Seminars war stets unsere 
volle Aufmerksamkeit gegeben.

Die beiden Gruppen trafen lediglich 
zu den Mahlzeiten und nach getanem 
Tagwerk aufeinander und natürlich 
zum traditionellen Eisessen am Sams-
tagabend, bei dem fast alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sowie das 
Referententeam mit dabei waren.

Rückblickend möchte ich feststellen: 
Eine ausgewogene Mischung zwi-
schen Körper und Geist ergab viel 
Freude und eine Superstimmung über 
das ganze Seminarwochenende. Wir 
wollen uns für dieses gelungene Wo-
chenende bei Swenja und Andreas 
herzlich bedanken. Selbstverständlich 
auch bei den Schwestern des Bildungs-
hauses in Armstorf für die herzliche 
und liebevolle Betreuung.

Rhetorisch gestärkt, mit trainierten 
Lungenflügeln und guter Atemtech-
nik, fest auf dem Boden der Tatsachen 
stehend, traten wir die Heimreise an.

Manfred Hirtes

che Bevölkerungsanteil in Sri Lanka 
liegt bei etwa 8 %), in China und Singa-
pur wird voll auf Plastik gesetzt, Weih-
nachten ist dort ein rein kommerzielles 
Ereignis, und in Indien dienen meist ein 
Mangobaum oder eine Bananenstaude 
als Weihnachtsbaum. Nun leben in In-
dien zwar nur 7 % Christen, doch bei 
einer Bevölkerung von gut 1,3 Mrd. 
Menschen leben deutlich mehr Chris-
ten in Indien als in Deutschland. 

In Ghana werden Cashewbäume 
oder Guaven auf dem Marktplatz ge-

Weihnachtsbräuche aus aller Welt
Weihnachten – wir verbinden damit eine christliche Tradition, ein Familienfest, gerne gepaart mit  
romantischen Winterlandschaften, gemütlichen Kaminabenden zur Adventszeit, Christkindlmärkten  
mit ihrem ganz eigenen Potpourri an Düften, leuchtenden Kinderaugen und manchmal sogar noch  
so etwas wie einer Zeit der Entschleunigung und Besinnlichkeit. 

Swenja mit Gerdi  
und Sebastian
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fertiggestellt sein und wird dann zur 
Christmette mitgenommen. Sinn der 
Übung ist es, vor Hexen zu schützen, 
denn auf dem Stuhl sitzend hält man 
während der Christmette nach Hexen 
Ausschau. Wenn man eine entdeckt, 
schnappt man sich den Stuhl und rennt 
nach Hause. Die Hexen werden einen 
nicht einholen, denn sie müssen Mohn-
samen aufsammeln, die man auf dem 
Heimweg verstreut. Zuhause ange-
kommen, verbrennt man den Stuhl 
und ist das ganze Jahr vor Hexen sicher.

Um Stühle geht es auch in Polen, 
dort wird die Festtafel stets mit einem 

Stuhl und einem Gedeck mehr 
versehen als eigentlich benötigt 
wird. Damit will man für einen 
Überraschungsgast gewappnet 
sein, doch meist dürfte der Platz 
leer bleiben. 

In Liberia gibt es weder einen 
Nikolaus, noch einen Weihnachts-
mann. Stattdessen gehört dort 
der „Bayka“ zu Weihnachten, er 
ist der regionale Teufel. Er bringt 
auch keine Geschenke, er will 
selbst welche bekommen. Des-
halb läuft er am Weihnachtstag 
durch die Straßen und fordert zur 
Abgabe der Geschenke mit tradi-
tionellen Rufen auf. 

In Südafrika freuen sich die 
Xhosas auf ihre Weihnachtstage, 
denn es wird an Weihnachten ge-
meinsam gebadet, gegessen und 
gelästert. Weihnachten findet für 

die Xhosas an Südafrikas Stränden am 
Ostkap statt. Hunderttausende ma-
chen sich jedes Jahr in überfüllten Mi-
nibussen auf den Weg in ihre Heimat-
region, das Chaos ist beträchtlich. 
Überhaupt werden an Weihnachten 
Dinge getan, die man sonst nie tut: 
den Medizinmann der Familie aufsu-
chen, eine fette Kuh schlachten oder 
die Wohnung der Eltern neu streichen.

Wie auch immer sie ihre freien Tage 
an Weihnachten verbringen, egal wel-
che Bräuche vielleicht in ihrer Familie 
Tradition sein mögen, genießen sie die 
Tage, nutzen sie die Zeit und kommen 
sie im Anschluss auch gut in ein hof-
fentlich gutes und glückliches 2018.

Bea Philipp 
Für die Blitzlichtredaktion

schmückt. Japaner schmücken übri-
gens gerne ihre hohen Fernsehanten-
nen weihnachtlich. Weitere bizarre 
Modelle finden sich in Brasilien: In Rio 
de Janeiro schwimmt ein 542 Tonnen 
schwerer Stahlkoloss beleuchtet auf 
dem Rodrigo-de-Freitas-See, in Itu gibt 
es einen 84 m hohen Baum aus Stahl. 

Wesentlicher Bestandteil eines Fa-
milienfestes, gleich welchen Anlasses, 
ist ja immer das Festessen. Dies scheint 
übrigens global ein wichtiger Punkt in 
der Vorbereitung des Festes zu sein, 
die Ausprägungen sind natürlich wie-
der höchst unterschiedlich. Bei den 
Deutschen sind Würstchen mit 
Kartoffelsalat immer noch das 
Weihnachtsessen Nummer Eins. 
Doch auch Karpfen, Gans und 
Fondue haben ihren Platz auf 
dem Esstisch der Deutschen an 
Weihnachten. Ganz wichtig: Die 
Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen 
und der Christstollen, hierzulan-
de nicht wegzudenken! 

In Frankreich kommt ein mit 
Maronen gefüllter Truthahn auf 
den Tisch, gerne gefolgt von ei-
nem „Bûche de Noel“. Dies ist ei-
ne Buttercremetorte in Form ei-
nes Baumstamms, also eine eher 
üppige Angelegenheit. Nicht we-
niger deftig geht es in Litauen zu. 
Nach einem traditionellen vor-
weihnachtlichen Fasten gibt es ei-
nen Gotteskuchen in der Kirche, 
ein einfaches viereckiges Back-
werk aus Wasser und Mehl. Zu 
Hause folgt dann aber das Festessen, 
das aus 12 Gerichten besteht, für jeden 
Monat des Jahres wird ein eigener 
Gang aufgetischt. Diese Vielzahl wur-
de früher nur in Norwegen übertrof-
fen, dort hat man bis zu 60 Speisen ser-
viert, heute kommt man auch mit 
weniger aus. Erhalten hat sich aber die 
Tradition des Reisbreis, dieser wird mit 
einer versteckten Mandel serviert, wer 
sie auf seinem Teller findet, wird im 
kommenden Jahr heiraten. 

Nichts für Kreuzbündler ist übrigens 
der Irische Christmas Pudding, dieser 
kommt getränkt mit Brandy oder Co-
gnac auf den Tisch und sorgt so nicht 
nur bei den Rentieren für rote Nasen. 

In Kenia wird traditionell eine Ziege 
geschlachtet, deren Fleisch dann an 

die Familie verteilt wird. Für Südafrika-
ner sind weiße Weihnachten völlig ab-
surd, schließlich liegt die Weihnachts-
zeit im Hochsommer. Deshalb ist das 
Weihnachtsmal traditionell ein großer 
Braai, ein Grillfest, das am 25. Dezem-
ber veranstaltet wird. Übrig gebliebe-
nes Essen und Kartons mit Geschenken 
werden zum 26. Dezember an die Ar-
men der Bevölkerung verteilt.

Und nun will ich noch auf einige au-
ßergewöhnliche Weihnachtsbräuche 
aus aller Herren Länder verweisen, 
vielleicht dienen sie als Inspiration für 
das vor uns liegende Fest. 

Einer der wunderlichsten Bräuche ist 
wohl der folgende aus Spanien, ge-
nauer aus Katalonien. Dort verzieren 
die Kinder in der Vorweihnachtszeit 
einen Baumstamm mit Beinen, Mütze, 
aufgemaltem Gesicht und packen ihn 
in eine wärmende Decke. Am Heilig-
abend singen die Kinder dann vor 
dem Stamm spezielle Lieder, klopfen 
mit Stöcken auf den Stamm und regen 
so seine Verdauung an, denn um diese 
geht es letztendlich. Gleich einem Gol-
desel gibt der „Tió de Nadal“ dann sei-
ne Gaben von sich, er scheidet Süßig-
keiten und Geschenke aus, die dann 
unter der Decke liegen. 

In Ungarn beginnt man am 13. De-
zember mit dem Bau eines ganz beson-
deren Stuhles. Er besteht aus 7 Holzar-
ten, muss genau an Heiligabend B
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Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

Februar 2018

03.02.18 Neujahrsempfang Kolbermoor, Mareisaal

März 2018

02.-04.03.2018 Bundesseminar: Wirksam sein und werden für mich und andere  
in der Suchtselbsthilfe

Magdeburg, Roncalli-Haus

03.03.18 Gruppenleitung – Aufgaben und Grenzen Neuperlach
09.-11.03.2018 Paarseminar: Harmonie in der Partnerschaft Traunstein
23.-25.03.2018 Frauenseminar 1: Resilienz – Kraft in Krisen Traunstein

April 2018

06.-08.04.2018 Bundesseminar: Generationenwechsel und Nachfolgesicherung  
in der Selbsthilfe

Bad Soden-Salmünster, Exer-
zitienhaus Kloster Salmünster

13.-15.04.2018 Bundesseminar: Wir gehen raus –  Öffentlichkeitsarbeit  
bei Gruppen vor Ort

Köln, Maternushaus

13.-15.04.2018 Bundesseminar: Kreuzbund – wie geht das? Würzburg, Burkardushaus
20.-22-04.2018 Kreuzbund Kompakt Pallotti-Haus, Freising

Mai 2018

11.-13.05.2018 Wenn Körper und Seele schmerzen Traunstein

Juni 2018

02.06.2018 Mitgliederversammlung Kolbermoor, Mareissaal
Nähere Informationen bitten wir, dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm  

oder unter www.kreuzbund-muenchen.de zu entnehmen.

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

Georg Holzner 
„Charly“

* 19.09.1965 
† 13.10.2017

Wir werden dich stets in 
unseren Herzen bewahren.

Kreuzbundgruppe  
Freilassing St. Ruppert

Wir gedenken …

 
Christa Bucher

* 24.12.1949 
† 01.10.2017

Unendlich traurig und doch von Herzen dankbar, sie so lange an unserer Seite gehabt zu haben, verabschieden wir uns heute von unserer stellvertreten-
den Gruppenleiterin, sehr guten Freundin und treuen Weggefährtin Frau Christa Bucher. 

Abschied
Wenn etwas fortgenommen wird,
womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, 
so ist viel von uns selber mitgenommen.
Gott aber will, dass wir uns wiedersehen.

Rainer Maria Rilke

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

Augustinus

Liebe Christa,

im April dieses Jahres noch bist du bei unserer Kreuzbund-Mitglieder- 
Versammlung in Kolbermoor für deine 20-jährige Mitgliedschaft geehrt 
worden. In deiner Angehörigen-Rolle hast du dir damals Hilfe gesucht 
und beim Kreuzbund Landau eine zweite Heimat gefunden. Durch deine 
offene, sympathische und lebensfrohe Natur schenkten dir viele 
Menschen im Verein sehr schnell ihr Vertrauen, und so warst du von 
Anfang an fest verwurzelt mit den Menschen im Landauer Kreuzbund, 
dem Vereinsleben mit seinen vielfältigen Aktivitäten, sowie den 
Weggefährtinnen und Weggefährten auch im oberbayrischen Raum.

Vermissen werden wir deinen wachen Geist, deine ehrliche und wenn es 
nötig war, auch offensive Art der Gruppengespräche, du warst das „Salz 
in unserer Gruppe“. Vermissen werden wir auch dein herzhaftes Lachen, 
deine Begeisterungsfähigkeit und dass du für alle zu jeder Zeit ein offenes 
Ohr hattest und eine wertvolle Ratgeberin warst. Wie werden wir unsere 
öffentlichen Aktivitäten (Pfarrfest, Ferienprogramm, Adventfeier etc.) 
ohne deine großartige Unterstützung weiterführen? Auch hier fehlst du 
uns jetzt schon unermesslich.

Und doch – dankbar werden wir uns immer erinnern an all jenes, was wir 
auch schmerzlich vermissen. Dankbar erinnern wir uns auch an deine 
leckeren „Kas-Spatzln“, die du uns immer bei unserem Kreuzbund-Frei-
zeit-Wochenende in Muschenried zubereitet hast und an den reichlich 
gedeckten Frühstückstisch und die vielen guten und lustigen Gespräche. 
Dankbar sind wir von Herzen, dass du uns über so viele Jahre eine echte 
Freundin und treue Weggefährtin warst.

Mögest du nun geborgen und behütet deine himmlische Heimat bei 
unserem Schöpfer finden. Lächle uns zu, wenn wir traurig sind und dich 
zu sehr vermissen. Schick uns kleine spürbare Zeichen, dass wir immer 
miteinander verbunden sind, wenn auch räumlich getrennt.

Du bleibst für immer in unseren Herzen, Danke für alles!

Deine Kreuzbund-Gruppe Landau/Isar

Rosmarie, Anne, Gabi, Marie-Luise, Annemarie, Astrid, Elisabeth, Brigitte, 
Irene, Anneliese, Gabi L., Elfriede, Paul, Andy, Bernhard, Werner, Gerhard 
H., Gerhard Z., Günther, Hans-Jürgen, Otto, Johann, Josef, Anton, Peter 
R., Peter B., Manfred, Heinz
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Auch die Blitzlichtredaktion wünscht Euch und Ihnen …



Gabi Salzberger 
Gruppe Landau/Isar 1

„Ich bin Kreuzbund-Mitglied geworden, weil ich bei allen Treffen 

eine so tiefe und herzliche Verbundenheit spüre, auch wenn ich 

die Menschen erst kennenlerne, und weil ich immer wieder 

spüre, dass die „Menschen“ im Vordergrund stehen.“

Rosmarie Huber
Gruppenleiterin Landau 1

„Ich bin Kreuzbundmitglied geworden, weil er mir hilft,  

trocken zu bleiben. Ich kann mein Wissen und meine 

 Erfahrungen weitergeben und anderen helfen, auch  

diesen Weg zu gehen.“ 

Peter Goßmann
Regionalsprecher Region München

„Beim Kreuzbund fühlte ich mich von Anfang gut aufgehoben. 

Ich war überrascht, dass es auch Angehörige in dieser Gruppe 

gab, und gerade diese Auseinandersetzung war für mich äußerst 

lehrreich. Der wöchentliche Austausch mit Gleichgesinnten in der 

Gruppe hat mir geholfen, ein bisher abstinentes Leben zu führen, 

und ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden“.

Wolfgang Papert
Gruppenleiter Mühldorf

„Als Mitglied der Kreuzbund-Selbsthilfegemeinschaft erlebe ich 

jede Woche wieder, was zufriedene Abstinenz für mich 

 bedeutet. Die Gemeinschaft im Kreuzbund gibt mir Halt, 

 Hoffnung und die Motivation, mich für andere zu engagieren.“

Gute Gründe: Warum bin ich  
Kreuzbund-Mitglied geworden?


