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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade dabei, unserem Verband ein 
neues Erscheinungsbild zu geben. Wir 
haben uns Gedanken über Sprache 
und Schrift gemacht, und Teilnehmer 
am Projekt „Dazugehören“ haben 
auch in Youtube-Clips über den Kreuz-
bund nachgedacht, und auf der Bun-
desdelegiertenkonferenz werden ers-
te Ergebnisse all dieser Bemühungen 
präsentiert werden. Im Geschäftsbe-
richt (siehe Seiten 12–17) können Sie 
schon jetzt nachlesen, wie ernst wir als 
Diözesanvorstand dieses Engagement 
nehmen und uns ins bundesweite Zu-
kunftsforum und das Projekt „Dazu-
gehören“ eingebracht haben.

Und auf der Ortsebene? Ja, wer 
hätte dort wohl vor 100 oder sogar 
noch vor zehn Jahren gedacht, dass 
sich unsere Weggefährtinnen und 
Weggefährten einmal per WhatsApp 
zu ihren Gruppentreffen verabreden 
würden? Letztlich geht es also dar-
um, im Großen wie im Kleinen un-
sere Kommunikationsgewohnheiten 
neuen Parametern anzupassen, denn 
40-Jährige – ebenso wie jede andere 
Altersgruppe – erreicht man heute 
mit einer anderen Sprache als noch 
vor zehn oder zwanzig Jahren. Und 
natürlich geht es nicht nur um Kom-
munikation. Laufend setzen wir uns 
damit auseinander, wie unsere An-
gebote aussehen müssen, damit sie 
heutigen Bedürfnissen und damit 
den Menschen von heute gerecht 
werden. Hier möchte ich nur unser 
neues  KETA-Training für Angehörige 
erwähnen, über das wir ständig be-
richten werden.

es ist spannend, wie unterschiedlich 
Städte mit ihrem architektonischen Er-
be umgehen. Einige Metropolen wa-
gen Visionäres, zum Beispiel Hamburg 
mit der Elbphilharmonie. Ich bin im-
mer wieder erstaunt, wie diese Stadt 
es schafft, auf bewährtem Fundament 
revolutionäre Akzente zu setzen. Bei 
der Elbphilharmonie sogar in ganz 
wörtlichem Sinne, denn die mittler-
weile weltberühmte „Glaswelle“ des 
Konzertsaals thront auf einem histori-
schen Speichergebäude. Andere Orte 
sind da schon zurückhaltender, wie et-
wa unser beschauliches München. Hier 
muss man seit dem Olympiagelände 
von 1972 schon recht lange nach wirk-
lich gewagten städtebaulichen Ide-
en suchen. Das neue Modell für den 
Hauptbahnhof enttäuscht mich zum 
Beispiel. Wenn wir schon unserer 50er-
Jahre-Nostalgie beraubt werden, hät-
te ich mir etwas Mutigeres gewünscht. 
Aber gut – immerhin soll wenigstens 
die alte Uhr auch an der neuen Fassa-
de als „Markenzeichen“ prangen.

Aber ich will nicht unfair sein: Es 
ist schon eine große Kunst, in der 
Architektur Tradition und Moderne 
gekonnt zu verbinden und damit an-
sprechende und zukunftsweisende 
Bauwerke zu schaffen. Das können 
wir im Kreuzbund derzeit ein wenig 
nachfühlen. Denn wir alle sind schließ-
lich die „Architekten“ unseres Ver-
bandes. Es ist an uns zu erkennen, wo 
vielleicht Altes abgerissen, wo sanft 
renoviert, oder wo sogar etwas kom-
plett Neues gebaut werden muss. Auf 
Bundesebene sind wir zum Beispiel 

Doch ganz gleich, welche Bereiche 
ein Erneuerungsprozess betrifft: Er 
kann nicht glücken, wenn man sich 
vorher nicht auf die verbindenden 
Grundwerte verständigt, die nicht zur 
Diskussion stehen. Auf das Tafelsilber 
sozusagen, das auch in größter Not 
nicht verscherbelt wird, oder, um wie-
der an unsere Städte zu denken, auf 
die ehrwürdigen Bauten, von denen 
sich nur unkluge Städteplaner tren-
nen. Schon viele Orte haben es bitter-
lich bereut, dass sie im Modernismus-
wahn ohne Not historische Häuser 
abgerissen und somit viel von ihrem 
Charme eingebüßt haben.

Das soll und wird uns nicht passie-
ren. Deshalb haben wir im Kreuzbund 
viel diskutiert und defi niert, was denn 
eigentlich unser Tafelsilber ist, was 
unsere grundlegende Bausubstanz ist: 
Die Freiheit von Suchtmitteln zum Bei-
spiel und die Sicherheit der Abstinenz. 
Auch dank der vielen Rückmeldungen 
unserer Weggefährtinnen und Weg-
gefährten haben wir uns einmal mehr 
vergewissert, dass diese Werte nicht 
zur Disposition stehen. Ich bin mir si-
cher, dass es uns gelingen wird, mit 
dieser Gewissheit, auf diesem Funda-
ment Visionäres zu schaffen.

Eine erneuernde Frühlingszeit und 
ein frohes Osterfest wünscht Ihnen im 
Namen des Diözesanvorstands,

Franz E. Kellermann
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Liebe Weggefährtinnen, 
liebe Weggefährten,

anrufen, um noch einmal eine Verabredung für den Abend 
zu treffen. Es gab noch manches zu regeln, ehe sie wieder 
heimfuhr. Vor einer Woche hatten sie ihre Mutter zu Grabe 
getragen, vor wenigen Tagen war der Haushalt aufgelöst 
worden. Der Schmerz war noch unvermindert tief. Instink-
tiv hatte ihre Hand die Nummer der Mutter gewählt, eine 
seit Jahren lieb gewordene, in den letzten Wochen tägli-
che Gewohnheit. Entsetzt wollte sie den Hörer aufl egen, 
als sie sich dessen bewusst wurde, voller Angst, das schreck-
liche, endgültige „Kein Anschluss unter dieser Nummer“ 
hören zu müssen. Aber ihre Hand war wie gelähmt. Ihr 
wurde heiß. Sie war unfähig, sich zu rühren. Und dann ge-
schah etwas Seltsames. Sie hörte die freundliche Stimme 
des „Fräuleins vom Amt“ – auf ein seelenloses Tonband ge-
bannt – etwas sagen, was sie nie zuvor und niemals mehr 
danach gehört hatte: „… diese Verbindung ist vorüberge-
hend unterbrochen…“

Langsam, verwirrt legte sie den Hörer auf und sann den 
Worten nach, die sie soeben vernommen hatte. Ihre Ge-
danken klammerten sich an das Wort „vorübergehend“, 
hakten sich daran fest. Diese Verbindung ist vorüberge-
hend unterbrochen, dachte sie, nur vorübergehend. Eine 
amtliche Auskunft wurde für sie zur dogmatischen, glau-
bensmäßigen Aussage: Irgendwann wird diese Verbindung 
wiederhergestellt sein, zu einem Zeitpunkt, den Gott be-
stimmt. Getröstet fuhr sie heim.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und Wegge-
fährten, tiefe Erfahrungen der Auferstehung oder – wie 
wir gewöhnlich sagen – frohe und gesegnete Ostern.

Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat

während ich diese Zeilen niederschreibe, läuten draußen 
die Kirchenglocken und rufen die Gläubigen zur Kreuz-
weg-Andacht. Wir stehen also kirchenjahrgemäß in der 
Fastenzeit und bereiten uns vor auf das Osterfest, auf das 
eigentliche Fest unseres Christlichen Glaubens, auf die Auf-
erstehung unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus.

Zwei Gedanken, die ich an jeweils einer Geschichte ver-
deutlichen will, kommen mir in den Sinn. Da ist zum einen 
das Bedenken eines Maulwurfs: Der du im Licht wohnen 
sollst, Gott, offen gestanden, das ist für mich nicht nach-
vollziehbar. Im Dunkeln fühle ich mich wohler, grabe ich 
Stollen, fresse ich, was mir ins Maul kommt, fürchte mich 
vor dem Fuchs, vor Jagdhund und Igel, zeuge meine Jun-
gen, halte ihnen das Nest warm, höre jedoch mit Staunen, 
dass jenseits des Ackers dein Plan nicht endet, höre, dass 
dort eine Stadt wächst mit Brücken, Autos, Häusern und 
Menschen, dahinter noch tausend, tausend Städte und 
Länder – Gott, wäre das denkbar? Sollte es wirklich so sein, 
dass es leckere Speise, anders als Engerlinge gäbe, Berge, 
die höher sind als die Maulwurfshügel, Gott, und am Ende 
dich selbst? Ganz unter uns, Gott, verzeih mir, das glaube 
ich nicht.

Auch wir sind immer wieder einmal in einer Situation, 
in der wir ähnlich grübeln. Wenn uns eine Krankheit, der 
Verlust eines lieben Menschen aus der Bahn wirft, wenn…

Zum anderen weiß ich es aus eigener Erfahrung, was ei-
ner guten Bekannten geschah: Sie hatte diese Nummer ei-
gentlich gar nicht wählen wollen. Sie wollte ihre Schwester 
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Gottesdienst und Neujahrsempfang wurden musikalisch begleitet vom Gospelchor 
„Swingin‘ Voices“ aus Prien

Prälat Lindenberger richtete ebenfalls 
ein sehr emotionales, seinen persön-
lichen Werdegang streifendes Gruß-
wort an uns. Er blickte u. a. auf 14 ½ 
Jahre als Caritasdirektor zurück, in 
denen er stets mit viel Engagement, 
Freude und auch Dankbarkeit den 
Kreuzbund unterstützt hat. Auch hier 
wieder die Anregung, unser Gruppen-
leben als „Heimat“ zu empfi nden und 
seine Erläuterung des Begriffs Heimat.

Sehr sympathisch auch seine Aussa-
ge, dass „sein Job nicht nur angenehm 
für ihn war als Chef einer so großen 
Organisation wie es die Caritas ist. 
Er hatte genau wie jeder „weltliche 
Chef“ auch mit unangenehmen Din-
gen zu tun und schwierige Entschei-
dungen zu treffen.

Andrea Stollfuß, die Bundesvorsitzen-
de, dankte sodann für die Einladung 
und betonte, dass sie stets gerne ins 
schöne Bayernland reist, wenn sie es 
ermöglichen kann. Sie überreichte 
Herrn Lindenberger die „Josef-Neu-
mann-Medaille“ als Dank des Bundes-
vorstandes für dessen Unterstützung 
des Kreuzbundes. Diese Auszeichnung 
ist die höchste Ehrung, die an Nicht-
mitglieder vergeben werden kann!

Und ja, ich kann für mich behaupten: 
meine Gruppe ist mir zu einer Heimat 
geworden. Ich fühle mich von ihr ge-
tragen, für sie verantwortlich, in ihr ge-
borgen, kann meine Gefühle und Emp-
fi ndungen – ob schwierig oder fröhlich 
– mit den Weggefährtinnen und -ge-
fährten teilen, fühle mich verstanden 
und angenommen, so wie ich bin.

Meine Gruppe – wir zusammen – 
wollen auch Heimat bieten jedem, der 
das Bedürfnis hat, zu uns zu kommen, 
der abstinent zu leben bereit ist oder 
sich zumindest mit seinem Alkohol-
konsum ernsthaft auseinandersetzen 
will. 

Beglückende Gedanken haben sich 
da in mir breit gemacht in diesem Got-
tesdienst, der musikalisch umrahmt 
wurde von den „Swingin‘ Voices“, ei-
nem tollen Gospelchor!

Ein weiterer, sehr spontaner Hinweis 
von Prälat Lindenberger kurz vor der 
Wandlung hat mich auch sehr bewegt 
und nachdenklich gestimmt: Er setzte 
den Begriff „Sünde“ gleich mit zum 
Beispiel einer „gestörten Beziehung 
zu mir, zu dem einen oder anderen 
Menschen in meinem Umfeld, zur 
Umwelt, auch zu Gott“. Eine gestörte 
Beziehung zu wem auch immer kann 
man heilen, wenn man das will! Wenn 
wir das verinnerlichen und uns darum 
bemühen, tragen wir zu einem fried-
licheren, verständnisvolleren Mitein-
ander bei. Solche Gedanken kennen 
viele von uns aus den Therapien, die 
unserer Trockenheit vorausgegangen 
sind, glaube ich. Ich jedenfalls bin häu-
fi g damit konfrontiert worden, und es 
tut mir gut, mich immer wieder, egal 
in welchem Kontext, aufs Neue damit 
auseinanderzusetzen.

Genug der Nachdenklichkeit. 
Es wartete natürlich auch – wie je-

des Jahr – ein leckeres italienisches 
Buffet mit abwechslungsreichen Vor-, 

hervorragenden Haupt- und köstli-
chen Nachspeisen im Mareissaal auf 
uns. Obwohl uns der Magen nach 
dem Gottesdienst schon hörbar knurr-
te, galt es noch einige Ansprachen zu 
absolvieren, die ja auch ihre Berechti-
gung hatten:

 Zunächst begrüßte Franz Kellermann 
die Anwesenden mit launigen Worten 
und Hinweis darauf, dass er im Knig-
ge nachgelesen habe, wie man seine 
Gäste zu unterhalten pfl egt, was für 
große Heiterkeit sorgte. 

Er berichtete schließlich über die 
Gruppenbesuche des Vorstandes, die 
gerade durchgeführt und in diesem 
Jahr beendet werden. Ziel ist heraus-
zufinden, wo eventuell „der Schuh 
drückt“, welche Anliegen oder An-
regungen die einzelnen Gruppen 
und deren Mitglieder haben. Sodann 
wird zu überlegen sein, inwieweit 
man diese in die Zukunftsstrategie 
mit ein beziehen kann, um „uns zu 
verbessern“. Er dankte allen für den 
erfreulich warmen und freundlichen 
Empfang der Vorstandsmitglieder in 
den Gruppen und das große Interesse 
an einem Dialog.

„Zusammen sind wir Heimat“
Unter dieses Leitmotiv der Caritas-Kampagne 2017 stellte Ex-Caritasdirektor Prälat Hans Lindenberger in seiner 
Predigt den diesjährigen Neujahrsempfang unseres Verbandes. Es waren sehr berührende Gedanken, die er uns 
in diesem Neujahres-Gottesdienst mitgab. Mit der ersten Frage: „Empfi ndet ihr eure Gruppe als Heimat?“ ließ er 
uns einige Augenblicke Zeit, darüber nachzudenken. 
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Manfred Hirtes dankte dem Vorstand 
für die gelungene Organisation und 
trug ein Gedicht vor, das ihn sehr be-
rührt hat:

Manchmal

Manchmal bin ich stark, 
manchmal bin ich schwach

Manchmal bin ich stolz, 
manchmal geb‘ ich nach.

Manchmal bin ich sanft und 
manchmal auch gemein.

Habe ich die Nase voll, 
rufe ich laut „Nein“.

Manchmal lache ich, und 
manchmal muss ich weinen,

Aber nach Regen 
wird die Sonne wieder scheinen.

Nach einer Niederlage 
geht es immer weiter.

Ich sorge mich nicht und 
nehme es gelassen und heiter.

Ich glaube, dass Engel mein Leben 
beschützen

Und mich auf steinigen Wegen 
liebevoll stützen.

Ich hoffe, dass ein Licht 
mich durch jede Finsternis führt,

Und dass jeder Mensch in Not 
dieselbe Hilfe verspürt.

Ist das Leben manchmal schwierig 
und keine Lösung in Sicht,

Mein Trost heißt: 
LIEBE – GLAUBE – ZUVERSICHT.

Zuletzt wandte sich der stellvertreten-
de Diözesanvorsitzende, Reinhard Pri-
byl, an das Auditorium mit den Wor-
ten „gleich habt’s es g’schafft“. 

Er rief zu einer Spendenaktion auf 
und kam damit einer Bitte von Frau 
Dr. Mignon Drenckberg, Fachreferen-
tin für Suchthilfe bei der Caritas Mün-
chen, nach. Sie bat um Unterstützung 
für ein Entwicklungshilfeprojekt, das 
sie derzeit betreut. Insbesondere geht 
es um zwei junge Frauen in Togo / 
Afrika, deren Ausbildung mit nur ge-

ringem fi nanziellem Aufwand unter-
stützt werden kann. Die Spendenak-
tion war sehr erfolgreich, ein Bericht 
fi ndet sich ebenfalls in dieser Ausgabe 
des Blitzlichts. 

Mit diesem letzten Beitrag wur-
de das reichhaltige Buffet kurz nach 
ein Uhr eröffnet, und die zahlreichen 
hungrigen Gäste standen diszipliniert 
(Kreuzbund-like halt!) in einer langen 
Schlange an.

Während des Schmausens wurden 
wir vom Chor der Swingin‘ Voices mit 
fröhlichen Gospelliedern unterhalten.

Roswitha und ich fuhren danach be-
schwingt nach Hause. Wir hatten ei-
nen beeindruckenden und heiteren 
Tag erlebt.

Edeltraud Schneider
Gruppenleiterin 

Fürstenfeldbruck-Zentrum

Entwicklungshilfe: Eine Spendenaktion 
zum Neujahrsempfang 
Die beim diesjährigen Neujahrsempfang durchgeführte Spendenaktion wurde zum vollen Erfolg. 
460,00 € konnte ich an Frau Dr. Mignon Drenckberg, Fachreferentin für Suchthilfe, Wohnungslosen- 
und Straffälligenhilfe bei der Caritas München, übergeben.

Mit der Spendenaktion wurde eine Bitte von Dr. Drenck-
berg erfüllt, sie bei einem Entwicklungshilfeprojekt zu 
unterstützen. Konkret ging es um zwei junge Frauen in 

einem Ausbildungszentrum in Togo/Afrika,  deren weite-
re Ausbildung zur Elektrotechnikerin fi nanziell unter-
stützt werden soll. Auch mit Hilfe dieser Spendenaktion 
soll es den beiden Frauen ermöglicht werden, ihre Aus-
bildung zu beenden und somit ihre Chancen auf einen 
guten Arbeitsplatz deutlich zu erhöhen. Eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung wird wesentlich dazu beitragen, 
dass die Frauen ihre Familien versorgen können. 

Dr. Mignon Drenckberg war über die Höhe der Spenden-
summe sichtlich überrascht und bei der Übergabe na-
türlich hocherfreut. Sie bedankte sich ganz herzlich für 
die hervorragende Unterstützung und sicherte nochmals 
zu, dass die Spendensumme in voller Höhe genau dort 
ankommt, wofür sie vorgesehen war.

Vielen, vielen Dank allen Spendern und ein herzliches 
„Vergelt`s Gott“.

Reinhard Pribyl
Stellvertretender Diözesanvorsitzender

Ein Beitrag für die Aus-
bildung von zwei jungen 
 Frauen in Togo – 
Der Kreuzbund hilft. 
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Der Film soll eine Motivation für be-
troffene Familien sein und das Thema 
enttabuisieren. 

Im Anschluss wurde eine Diskussi-
on geführt und Fragen von Betroffe-
nen an Angehörige und umgekehrt 
gestellt. Eine der wichtigsten Fragen 
der Angehörigen war „Wie ist es euch 
gelungen, den Absprung zu schaffen 
und eine Therapie zu beginnen?“ oder 
„Was kann man tun, um den Alkoho-
liker zum Aufhören zu bringen?“. Der 
Gruppenabend dauerte logischerwei-
se etwas länger als üblich, denn es war 
ja auch mal etwas anderes und etwas 
Besonderes. Die Reaktionen über die-
ses Treffen waren ausschließlich posi-
tiv, und wir werden so etwas mit Si-
cherheit wieder durchführen.

Eveline Stronk
GL Freilassing St. Rupert

Ich wurde sofort hellhörig und ver-
sprach ihm, mich umgehend mit der 
Leiterin der Angehörigengruppe Frei-
lassing, Hildegard Lettl, auszutau-
schen. Sie war von dem Treffen sofort 
begeistert und sagte, sie werde beim 
nächsten Gruppenabend mit ihren An-
gehörigen darüber sprechen.

Innerhalb kurzer Zeit hatten wir 
einen gemeinsamen Termin, den 20. 
November 2017. Hildegard brachte 
zu dem Treffen den Film „Alles ganz 
normal“ mit. Bei dem Treffen nahmen 
auch Christine und Martin aus Traun-
stein teil, weil Christine dort eine neue 
Angehörigengruppe vom Kreuzbund 
eröffnen möchte.

Der Film erzählt, wie Angehörige 
von Suchtkranken zu Co-Abhängigen 
werden. Anhand der Geschichten 
zweier Familien wird verdeutlicht, 
wie sich die Alkoholkrankheit lang-
sam und unbemerkt entwickelt und 

wie die Angehörigen versuchen, die-
se Erkrankung geheim zu halten. Die 
Kinder von Suchtkranken bringen viel 
Eigeninitiative auf, um aus Scham die 
Krankheit ihres Elternteils zu verber-
gen. Auch die Betroffenen schildern 
im Film, wie sie abhängig geworden 
waren und welche Schäden der Alko-
hol in ihrer Familie angerichtet hatte. 
Es ging um Rückfälle und die Motiva-
tion, trocken zu bleiben. Alle erzäh-
len von Hoffnungen und Sorgen, die 
damals und heute wegen der Such-
terkrankung in ihrer Familie gegen-
wärtig sind. Obwohl die Betroffenen 
heute trocken sind, funktioniert das 
Leben nicht ohne Hilfe in Selbsthil-
fegruppen. Alle Familienmitglieder 
beschreiben ihr heutiges Verhältnis 
zum Alkohol und welche Regeln sie 
zu Hause zu diesem Thema haben. 
Die zwei Familien haben es geschafft, 
mit der Krankheit umzugehen und so 
wieder ein normales Leben zu führen, 
auch wenn es lange gedauert hat.

Freilassing: Betroffene und Angehörige 
treffen sich zum Austausch
Auslöser für das Treffen mit der Angehörigengruppe war unser Gruppenmitglied Hermann, der eines Tages wäh-
rend der Befi ndlichkeitsrunde sagte: „Mich würde echt mal interessieren worüber sich die Angehörigen unterhal-
ten und was die so besprechen.“

Der Petershausener Gesundheitstag
Als der Kreuzbund vor zwei Jahren am Gesundheitstag in Petershausen vertreten war, habe ich diesen Auftritt 
versäumt und wurde später sogar darauf angesprochen, warum ich mich dort nicht habe blicken lassen. „Das 
passiert mir nicht nochmal“ war mein Vorsatz, und den habe ich auch gehalten. 

Am 18. Februar war es wieder so-
weit, und getreu dem guten Vorsatz 
besuchte ich mit meiner Christa den 
Gesundheitstag, zu dem 42 Aussteller 
in der Mehrzweckhalle in Petershau-
sen ihre Infostände aufgebaut hatten. 
Nach einem kurzen Rundgang durch 
die Halle fand ich mich an unserem 
Kreuzbund-Stand ein. Peter, unser Re-
gionalsprecher, der den Stand betreu-
te, begrüßte mich herzlich.

Auf meine Frage, warum er denn 
ganz alleine den Stand hüten müs-
se, antworte er, dass erst ab Mittag 
Verstärkung durch Ludwig von der 
Indersdorfer Gruppe kommen wür-
de, und zum Abbau des Standes noch 
Erika und Werner zugesagt hätten. 
Spontan sagte ich zu, ihm Gesellschaft 
zu leisten, damit er nicht gar so allei-
ne wäre, auch beim Aufbau hätte ich 
gerne helfen können, wenn ich es nur 

gewusst hätte! Nachdem ich in der 
Nähe wohne, wäre das kein Problem 
gewesen. 

So betreute ich gemeinsam mit Pe-
ter für die nächsten zwei Stunden 
den Stand und das Verhalten man-
cher Besucher war schon auffällig. 
Die Leute gingen vorbei, ihr Blick fi el 
auf unseren Stand, der Schritt wurde 
langsamer … Interesse wäre schon 
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sie mich gleich eingeladen hat, ihre 
Gruppe in Dachau zu besuchen. Als 
wir uns verabschiedeten, kam kurz 
darauf meine Frau zurück, sie hatte in 
der Zwischenzeit einige Vorträge be-
sucht, und wir sagten auch zu Peter 
und Ludwig auf Wiedersehen. 

Auf dem Nachhauseweg musste ich 
dann etwas schmunzeln. Mir war auf-
gefallen, dass wir jungen Alten von 
55plus nicht nur Ausflüge, Wande-
rungen und Museumsbesuch gemein-
sam machen, nein, wir können auch 
Infostände, der Peter, der Werner, der 
Ludwig, die Erika und ich.

In diesem Sinne auf ein neues Tref-
fen in zwei Jahren bei den Gesund-
heitstagen in Petershausen.

Andreas Theiler

da gewesen, ich kenne doch meine 
Petershausener. Aber wenn man sie 
dann angesprochen hat, Hilfe oder 
Informationen angeboten hat, nach 
weiteren Interessen fragte, war die 
Antwort ein schnelles „nein“ und man 
ging einfach weiter. 

Doch es gibt auch Erfreuliches zu 
berichten: so kamen einige Weg-
gefährten vorbei, die ich noch aus 
meiner Zeit als Gruppenleiter von 
Röhrmoos her kannte, und die bis 
heute zufrieden trocken und absti-
nent leben. Und plötzlich wurde ich 
von einer Frau angesprochen, die ich 
vor 30 Jahren kennen gelernt hatte. 
„Hallo Anderl, was machst denn du 
da?“ Auf meine Antwort, dass ich 
beim Kreuzbund sei, kam ein freudi-
ges „Was du auch! Ich bin auch im 

Kreuzbund, trocken und das schon 
seit vier Jahren.“ 

Liebe Leser des Blitzlichtes, da sah 
ich es wieder, was ich schon lange 
nicht mehr gesehen hatte. Das Fun-
keln in den Augen und das gewisse 
Strahlen von innen heraus, das man 
bei Weggefährten sehen und erleben 
kann, die stolz darauf sind, was sie ge-
leistet und auf sich genommen haben, 
um ihre Sucht zu besiegen. Die sicht-
bare, wiedergefundene Lebensfreude 
von Weggefährtinnen und Wegge-
fährten, die ihren Weg zum Kreuz-
bund gefunden haben und ein Teil 
von ihm geworden sind. 

Nun unterhielten wir uns eine Wei-
le über das Zusammengehörigkeitsge-
fühl, über Seminare, Gruppen, wobei 

Öffentlichkeitsarbeit in der Region Ost 
– Ein Besuch beim Fortbildungsinstitut 
der Bayerischen Polizei
Eveline Stronk und Manfred Hirtes waren eingeladen worden, beim Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei 
in Mitterfelden einen Vortrag zu halten. Diesem Wunsch kamen die beiden am 6. November 2017 gerne nach.

Der Seminarleiter Thomas Müller 
hatte Manfred Hirtes und mich vom 
Kreuzbund eingeladen, um die jewei-
lige Suchtgeschichte aus Sicht einer 
weiblichen und eines männlichen Be-
troffenen erzählt zu bekommen. Bei 
den Seminarteilnehmern handelte es 
sich ausschließlich um Polizisten, die in 
der Suchtprävention tätig sind. Dem-
entsprechend groß war das Interesse. 

Es begann gleich mit Fragen wie 
z.B. „Ab wann ist man Alkoholiker?“, 
„Was ist, wenn ich jeden Tag nur ein 
Glas Rotwein trinke?“, „Welche Be-
deutung hat Alkohol im Essen?“

Manfred Hirtes erzählte vorab All-
gemeines über den Kreuzbund wie 

z.B. die Entstehungsgeschichte und 
den Zusammenhang mit der Caritas. 
Er erläuterte unser Seminarwesen, er-
klärte die Aktivitäten im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit und was wir zum 
Thema Alkohol am Arbeitsplatz zu 
bieten haben. 

Im Anschluss folgte meine Suchtge-
schichte aus weiblicher Sicht. Wie bei 
mir, so ist es auch bei vielen anderen 
betroffenen Frauen, dass das Trinken 
erst einmal heimlich abläuft. Ich wur-
de auch berufl ich nicht auffällig, da 
ich stets pünktlich in der Arbeit war 
und mein Arbeitspensum schaffte, 
ich „funktionierte“. Jedoch sobald 
ich nachmittags daheim war, wurde 
auch schon das erste Glas Wein ein-

geschenkt. Der Konsum steigerte sich 
im Laufe der Zeit auf mindestens zwei 
Liter Wein pro Tag. Selbstverständlich 
blieb das der Familie nicht mehr ver-
borgen, jedoch wurden alle Fragen 
nach der Menge des Alkohols und 
der Notwendigkeit von mir gemie-
den bzw. heruntergespielt. Dies ging 
so lange halbwegs gut, bis meine Ge-
sundheit nicht mehr mitspielte und 
mein Blutdruck entgleiste. Erst dann, 
als ich aufgrund des hohen Blutdrucks 
massive Herzbeschwerden bis hin zu 
Panikattacken bekam, war ich in der 
Lage, meine Hausärztin aufzusuchen, 
die mich dann an die Caritas zur The-
rapie vermittelte. Ferner erklärte ich, 
was es mit dem kontrollierten Trinken 
und dem kaltem Entzug auf sich hat 
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Einen schönen Gruß an alle Wegge-
fährtinnen und Weggefährten.

Alois Elmauer
GL Germering 1 „Don Bosco“

Im Rahmen dieser Jubiläumsfeier lu-
den wir auch Ehemalige aus Aichach 
und Giesing ein und bedankten uns 
herzlich bei unseren ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 

Meine Tochter überraschte uns mit 
einer Tiramisu-Jubiläumstorte „25 Jah-
re Kreuzbund“, die nicht nur optisch, 
sondern auch geschmacklich wie ei-
ne „Bombe“ einschlug. Es gab zudem 
noch von einigen Mitgliedern mitge-
brachte Kuchen und andere Leckerei-
en.

Nach der Ansprache und der köstli-
chen Kaffeerunde wurden im Freien 
die Kalorien bei unterhaltsamen Spie-
len „abgearbeitet“ oder Erfahrungen 
ausgetauscht. Zum Ausklang unserer 
Feier gab es noch ein Abendessen mit 
Pizza und Salat.

So feiert Germering
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens unserer Kreuzbund-Selbsthilfegruppe Germering 1 „Don Bosco“ ließen wir 
es uns nicht nehmen, unser Sommerfest am 17. September 2017 in unserem Clubraum im bayerisch weiß-blauen 
Stil auszurichten. 

rerscheinverlusts. Auch Erlebnisse, die 
durchaus tödlich hätten enden kön-
nen, hatten nichts an seinem Trinkver-
halten nachhaltig ändern können. So-
fort nach Rückerhalt der Fahrerlaubnis 
hatte er sich die volle Kanne gegeben, 
Suchtgedächtnis und das selbst konst-
ruierte Belohnungssystem waren voll 
in Aktion gewesen. Weitere Fragen 
folgten wie z.B. „Was hat es mit der 
Co-Abhängigkeit auf sich?“, „Was ist, 
wenn Sie unbewusst etwas essen, wo 
Alkohol enthalten ist?“

Besonders interessant für Manfred 
Hirtes und mich war der abschließen-
de Dialog mit den Seminarteilneh-
mern, der auch für uns neue Aspek-

und wie eine Entgiftung im Kranken-
haus abläuft.

Es folgten weitere Fragen wie z. B. 
„Wie hat Ihre Familie auf den steigen-
den Alkoholkonsum reagiert?“, „Wie 
haben Ihre Vorgesetzten in der Arbeit 
auf Ihr „Outing“ reagiert?“, „Hatten 
Sie nie Kopfschmerzen oder Übelkeit 
durch den hohen Alkoholkonsum?“

Dann erzählte Manfred Hirtes sei-
ne Suchtgeschichte, in deren Verlauf 
er immer wieder auch in seiner beruf-
lichen Laufbahn den Alkohol förm-
lich suchte, indem er ständig in der 
Gastronomie tätig war. Es folgte die 
Schilderung seines viermaligen Füh-

te beleuchten konnte. So können wir 
sehr zufrieden auf den abgelaufenen 
Nachmittag, zurückblicken. Für mich 
war es ein spannender und berei-
chernder Nachmittag und es hat mich 
sehr gefreut, dass bei den Seminarteil-
nehmern wirklich so großes und ehr-
liches Interesse an unseren Suchtge-
schichten bestanden hatte. 

Thomas Müller bedankte sich bei 
uns und sprach auch gleich eine Einla-
dung für das nächste Jahr aus, die wir 
natürlich gerne annehmen werden.

Eveline Stronk
AK-Sprecherin Berchtesgadener Land

Dieses Fest war wegen des guten 
Wetters, der überaus gemütlichen At-
mosphäre mit intensiven Gesprächen 
und viel Spaß ein voller Erfolg. 

Die 25-Jahrfeier mit weiß-
blauer Dekoration und Torte.
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nur, wenn wir selbst stark sind, kön-
nen wir auch all jenen beistehen und 
Hoffnung geben, die unsere Hilfe am 
nötigsten haben. Die Kraftquellen von 
Gabi Salzberger sind ihr unerschütter-
licher Glaube und die Begegnungen 
mit anderen Menschen, wie man aus 
ihrer Ansprache immer wieder erfährt. 
Auf den beiden Wochenend-Veran-
staltungen, die sie heuer besucht 
hatte (Frauenseminar in Traunstein 
und Gruppenleitertagung in Freising) 
spürte sie, wie jedes Mal bei Kreuz-
bund-Veranstaltungen, diese herzli-
che Verbundenheit, weil es hier kein 
Hierarchie- oder Machtdenken gibt, 
weil es immer Begegnungen auf Au-
genhöhe sind. Und auch die Angehöri-
gen bringen so viel in die Gruppen mit 
ein – es ist ein echtes „Miteinander“, 
betonte Salzberger. 

„In der Nacht von 1. auf 2. Oktober, 
als unsere liebe Christa (selbst Ange-
hörige und stellvertretende Gruppen-
leiterin) verstarb, sind mir sehr viele 
Gedanken durch den Kopf gegangen, 
denn wir beide sind dieses Jahr für 
20-jährige Mitgliedschaft geehrt wor-
den, und ich wanderte gedanklich zu-
rück an die Anfangszeit beim Kreuz-
bund, auch als wir uns kennen lernten 
und ich selbst innerlich noch so zer-
rissen war“, erzählte Gabi Salzberger 
den Zuhörern. 

Ihre Gedanken begannen dort, wo 
man an einem Scheideweg stehe – 
noch tiefer in den Abgrund zu stürzen 
oder ob man versuche, dem Leben ei-
ne andere Richtung zu geben. Und als 
Gabi Salzberger ihre damaligen Ge-
danken ins Reine tippte, keimte Hoff-
nungsvolles auf und auch die Freude 
am Leben, denn in ihrer gemeinsamen 
Zeit beim Kreuzbund, auch mit Chris-
ta, ist über die vielen Jahre so viel Gu-
tes entstanden in Wort und Tat.

Ein ganz besonderes hoffnungsvol-
les Highlight erlebte Salzberger kürz-

Anwesend waren Hausherr Pfarrer Adi 
Ortmeier, 2. Bürgermeisterin Dr. Petra 
Loibl, Bürgermeister Dr. Helmut Stei-
ninger, Alt-Bürgermeister Josef Brun-
ner (Landau), Bürgermeister Josef 
Hopfensperger (Pilsting), Altbürger-
meister Max Wagner, Diözesanvor-
sitzender Franz E. Kellermann, Uschi 
Vogginger (Suchtberatung Landrat-
samt Dingolfi ng) 

Ebenso konnte die Vorsitzende Mit-
glieder der Vorstandschaft München, 
Gruppenleiter- und Teilnehmer der 
Gruppen Mühldorf, Traunstein, Frei-
sing und Neufahrn willkommen hei-
ßen. Man weiß, dass man sich aufei-
nander verlassen kann und jeder für 
den anderen da ist, betonte Huber in 
ihrer Ansprache. Ein herzliches Dan-
keschön richtete die Vorsitzende an 
alle ihre fleißigen Weggefährten, 
gemeinsam, als große Kreuzbundfa-
milie sind wir stark, betonte Huber. 
Einen schmerzlichen Verlust muss-
ten die Vorstandschaft und alle Mit-
glieder in diesem Jahr erfahren, als 
Christa Bucher vom Vorstandsteam 
verstarb. 

Nach einem ehrenden Gedenken für 
die Verstorbene Christa Bucher sowie 
für die langjährige Berichterstatterin 
Susi Zinner hielt Gabi Salzberger eine 
sehr bewegende Weihnachtsanspra-
che, die unter dem Thema „der Zau-
ber der Hoffnung kennt unendlich 
viele Lichter, die sich nicht löschen 
lassen“ stand. Es klingt fast wie eine 
Fortsetzung zu unserer letztjährigen 

Adventfeier mit dem Motto „loslas-
sen und vertrauen“, sagte Salzberger 
zu Beginn ihrer Ansprache, denn die-
ses Jahr war für sie ein Feuerwerk an 
Emotionen, so tränenreich und doch 
mit so vielen wundervollen Momen-
ten und Begegnungen beschenkt, die 
ihren Glauben noch verstärkt haben. 
„Vielen Menschen, auch einigen Gäs-
ten unter uns, ist es ebenso ergangen, 
viele erzählten mir von ihren Schick-
salen, Leid und Todesfällen, und auch 
unsere Gruppe traf der Tod von Chris-
ta Bucher sehr. Für uns alle und ganz 
besonders für uns suchtkranke Men-
schen ist es enorm wichtig, unsere per-
sönlichen Kraftquellen zu kennen, die 
uns stärken, trocken zu bleiben. Denn 

Weihnachtsfeier Kreuzbund Landau
Eichendorf. Der Kreuzbund Landau hatte am zweiten Adventswochenende, am Samstagnachmittag, seine Mit-
glieder wieder zur Adventfeier ins Pfarrzentrum nach Eichendorf eingeladen. Vorsitzende Rosemarie Huber freu-
te sich bei ihrer Begrüßung im vollen Pfarrsaal über den sehr zahlreichen Besuch und dankte allen, die bei der 
Vorbereitung und der Durchführung der Feier mitgeholfen hatten. Artikel aus der Landauer Zeitung vom 16.12.2017

V.l.: Pfarrer Adi Ortmeier, Gabi Salzberger, Bürgermeister Dr. Helmut Steininger,
Vorsitzende Rosemarie Huber, 2. Bürgermeisterin Dr. Petra Loibl und Bürgermeister
Josef Hopfensperger. (Foto: Jahrstorfer)
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lich noch, als sie im November von 
ihrer ersten Gruppen- und Pilgerrei-
se aus Israel zurückkam. „Ich kann es 
noch nicht in Worte fassen, wie tief 
mich alles bewegt hat, auch unsere 
wunderbaren Gottesdienste im Frei-
en und in den Kirchen, und die gro-
ßen Menschenmengen zeigten mir, 
dass wir auf das Wunder der Mensch-
heitsgeschichte auch heute noch 
unsere Hoffnung setzen. 120 Jahre 
Kreuzbund: Hoffnung für suchtkran-
ke Menschen und ihre Angehörigen, 
2000 Jahre Menschheitsgeschichte: 
Hoffnung für die ganze Welt. Und mit 
jedem Tag mehr spürte ich, dass der 
„Himmel“ wohl genau dieses Jahr, in 
dem so viel passiert ist, für meine Rei-
se „wählte“ – nichts geschieht zufäl-
lig“, betonte Gabi Salzberger. Mit den 
gesegneten „Bethlehem-Kärtchen“, 
die sie von dieser Reise mitgebracht 
hat, möchte sie allen Anwesenden im 
Pfarrzentrum den Segen der geistli-
chen Begleiter weitergeben und eine 
hoffnungsvolle Advents- und Weih-
nachtszeit wünschen, die Kärtchen la-
gen zum Mitnehmen auf jedem Platz. 

Begeistert lauschte die Kreuzbund-
familie dieser wunderschönen, er-
greifenden Ansprache von Gabi Salz-
berger und alle bedankten sich dafür 

mit reichlich Applaus. Es war wieder 
einmal eine Ansprache die zu Herzen 
ging, so wie man es von Gabi Salzber-
ger gewöhnt ist.

Salzberger wünschte der Kreuz-
bundfamilie und allen Gästen eine 
besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit und alles Gute für das neue Jahr. 
Es folgten die Grußworte von Pfarrer 
Adi Ortmeier, 2. Bürgermeisterin Dr. 
Petra Loibl, Bürgermeister Dr. Helmut 
Steininger und Diözesanvorsitzenden 
Franz E. Kellermann (leider fehlt Herr 
Kellermann auf dem Bild). 

Alle Redner bedankten sich beim 
Kreuzbund für die hilfreiche Unter-
stützung, die sie ihren Mitgliedern 
bieten. Hier bekommen die Menschen 
Hilfe, Beistand, Nähe und Unterstüt-
zung, sie dankten allen und beton-
ten, Weihnachten sei die Zeit, inne 

zu halten, zurückzublicken und Kraft 
zu schöpfen, um mit dieser Besin-
nung dann mit Freude, Dankbarkeit 
und Neugierde zuversichtlich und mit 
dem Thema dieser Weihnachtsfeier 
„der Zauber der Hoffnung kennt un-
endlich viele Lichter, die sich nicht lö-
schen lassen“ in das neue Jahr zu star-
ten. Bürgermeisterin Dr. Petra Loibl 
überreichte zudem eine Spende an 
den Kreuzbund als kleine Unterstüt-
zung der Gemeinde Eichendorf für die 
Weihnachtsfeier. Nach den Grußwor-
ten folgte das besinnliche Programm, 
das von Musikstücken von Paul Schulz 
mit dem Akkordeon feierlich umrahmt 
wurde. Außerdem trugen Kreuzbund-
Mitglieder verschiedene Geschichten 
und Verse vor. Bei allerbester Bewir-
tung, mit einem süßen und einem 
deftigen Büffet wurde anschließend 
gemütlich gefeiert.

Gedanken in einer besonderen Nacht
von Gabi Salzberger

„…und wenn ein Mensch verzweifelt und doch mutig 
genug ist, sich als Betroffener oder Angehöriger einer 
Selbsthilfegruppe für suchtkranke Menschen anzu-
schließen, so wagt er den ersten Schritt in etwas gänzlich 
Unbekanntes, Neues. 

Wenn dieses Unbekannte, Neue wie ein kleiner Anker 
für ihn wird, keimt Hoffnungsvolles auf. 

Wenn dieses Hoffnungsvolle, geduldig aushar-
rend,  langsam zu etwas Beständigem wird, entsteht 
 Vertrauen. 

Wenn dieses Vertrauen erwidert und geschätzt wird, 
entsteht Zuversicht. 

Wenn diese Zuversicht dein Inneres mehr und mehr 
 wandelt und dich öffnen lässt, entstehen Freund-
schaften. 

Wenn diese Freundschaften sich festigen weil du die 
gleichen Mitstreiter für eine Sache gefunden hast, 
 entsteht Verbundenheit. 

Wenn du mit etwas tief im Herzen verbunden bist, ent-
stehen neue Wurzeln, die dich stärker machen als du je 
geglaubt hast. 

Wenn diese Stärke dich über dich selbst hinauswachsen 
lässt, entfacht sie in dir ein inneres Feuer und du „brennst 
für eine gute Sache“, weil du selbst Teil davon bist. 

Wenn dieses Feuer und das „Brennen für das Gute“ sich 
in Wort und Tat widerspiegeln, weil dein anfänglich 
Neues, Unbekanntes dich zu Menschen führte, die Hei-
mat für dich geworden sind, schließt sich ein Kreis, weil 
Du all das Gute, das du erfahren hast, nun selbst weiter-
geben darfst an Menschen, die – so wie du einst – zwei-
felnd vor etwas gänzlich Neuem, Unbekannten stehen. 

„Der Kreuzbund kann deine Hoffnung auf ein sucht-
freies, sinnerfülltes Leben sein.“ 

Die Mitglieder des Kreuzbunds bei der Gruppenabschlussfeier mit den geistlichen Besu-
chern, Kaplan Tobias Reiter und Diakon Simon Steinbauer, sowie Gabi Salzberger (2. v. r.)
hat. (Foto: Jahrstorfer)
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Tradition und Moderne –
der Geschäftsbericht 2017 

Unser Verband blickt auf ein arbeits-
reiches Jahr zurück. Bereits im Früh-
jahr fanden in Kolbermoor bei Rosen-
heim turnusgemäß Vorstandswahlen 
statt. Unsere Weggefährtinnen und 
Weggefährten haben dabei den am-
tierenden Diözesanvorstand für weite-
re 3 Jahre in seinen Ämtern bestätigt. 
Wir danken den Mitgliedern unseres 
Verbandes an dieser Stelle nochmals 
für das uns entgegen gebrachte Ver-
trauen und sehen in dem überzeugen-
den Votum nicht nur einen persönli-
chen Vertrauensbeweis, sondern auch 
den Auftrag und die Verpfl ichtung, 
die bisherige Arbeit fortzusetzen und 
den Verband den sich ändernden Be-
dürfnissen der Menschen anzupassen 
ohne – wie schon einleitend angedeu-
tet – seine Grundwerte aufzugeben. 

Ein besonders augenfälliges Bei-
spiel für die Innovationskraft des 
Kreuzbundes ist KETA, das Kreuzbund 
Entlastungstraining für Angehörige. 
Trotz zahlreicher Absichtserklärungen 
fi nden Angehörige von Suchtkranken 
im Hilfesystem noch immer nicht, auch 
nur ansatzweise, die notwendige Un-

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen und 
 Weggefährten, 

wir haben Tradition und Moderne als 
Überschrift gewählt, weil sie – als Ge-
gensatzworte – die grundlegende Auf-
gabenstellung des Kreuzbundes und 
aller Selbsthilfeeinrichtungen in den 
kommenden Jahren beschreiben.

Der Kreuzbund verfügt – dies gilt 
sicher auch für viele andere Einrich-
tungen – über hohe Kompetenz in 
Suchtfragen; in vielen Jahren haben 
sich zudem trag- und handlungsfä-
hige Strukturen in der Gruppen- und 
Sacharbeit herausgebildet, die den 
Herausforderungen unserer Zeit und 
Jahrzehnte entsprochen und den 
Kreuzbund zu einem verlässlichen 
Partner von Suchtkranken und Ange-
hörigen gemacht haben. Es gibt aller-
dings – wie Herr Augstein zutreffend 
schrieb – kein Recht auf den Verbleib 
in der Vergangenheit und – wie wir 
hinzufügen wollen – auch keine Mög-
lichkeit dazu. Vor dem Hintergrund 
einer sich immer rascher ändernden 

Gesellschaft und den Veränderungen 
in der Suchtlandschaft besteht die He-
rausforderung für uns deshalb darin, 
einerseits zu defi nieren, welche unver-
zichtbaren Grundwerte die Selbsthilfe 
und den Kreuzbund auszeichnen und 
– auf der anderen Seite – wie sie ei-
ner zunehmend pluraler werdenden 
Gesellschaft mit sehr differenzierten 
Wünschen und Werten zu vermitteln 
sind.

Den langjährigen Begleitern des 
Kreuzbundes ist bekannt, dass sich 
sowohl unser Diözesanverband, aber 
auch unser Bundesverband seit Jah-
ren immer wieder mit diesen Frage-
stellungen befasst hat. Die Anpassung 
unseres Hilfsangebotes ist eine Dauer-
aufgabe, und es ist im Kreuzbund All-
gemeingut, dass eine solche Grund-
wertediskussion nur erfolgreich sein 
kann, wenn alle Weggefährtinnen 
und Weggefährten einbezogen wer-
den. Wir werden deshalb auch in die-
sem Geschäftsbericht immer wieder 
über Aktivitäten berichten, die sich 
mit den Zukunftsperspektiven unseres 
Verbandes befassen.
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terstützung und Behandlung. Unser 
Arbeitsbereich Familie als System wird 
darüber noch ausführlicher berichten. 

Das Berichtsjahr war auch durch 
eine intensive Diskussion über neue 
Therapieansätze geprägt. Sie nahm 
ihren Ausgang im Bereich der pro-
fessionellen Suchthilfe und war von 
der Sorge um Suchtkranke geprägt, 
die noch keinen Abstinenzentschluss 
fassen konnten oder wollten. Unter 
Stichworten wie Trinkmengenredu-
zierung oder Punktabstinenz wurde 
die Frage erörtert, ob solchen Patien-
ten über niedrigschwellige Angebote 
der  Zugang zum Hilfesystem erleich-
tert werden kann. Sehr allgemein 
und theoretisch wurde erwogen, ob 
es suchtkranken Patienten unter ärzt-
licher Betreuung und ggf. in einem 
geschützten Raum möglich sei, ihre 
Trinkmenge über einen noch zu defi -
nierenden Zeitraum so zu reduzieren, 
dass sie in die Lage versetzt werden, 
überhaupt einen Abstinenzentschluss 
fassen zu können.

Die öffentliche Diskussion hat unter 
den Mitgliedern unseres Verbandes 
– Betroffenen wie Angehörigen – er-
hebliche Unsicherheiten und Ängste 
ausgelöst, auch weil die Informati-
onslage teilweise recht dürftig war. 
Man befürchtete eine Lockerung des 
Abstinenzgebotes und die Gefahr von 

Rückfällen. Wir haben deshalb in ei-
nem Statement in der Ausgabe 2/2017 
unseres Blitzlichtes darauf hingewie-
sen, dass aktuell noch gar kein Hand-
lungsbedarf besteht, weil sich die 
Diskussion noch in einem sehr frühen 
Stadium befand und die Änderungen 
in den Therapieansätzen auch un-
ter Fachleuten noch sehr kontrovers 
diskutiert werden. Diese Beurteilung 
hat sich als richtig erwiesen. Nach 
unserem Kenntnisstand werden die 
diskutierten Therapieansätze bislang 
nicht in nennenswertem Umfang an-
gewandt.

Wichtig erscheint uns in diesem Zu-
sammenhang eine Klarstellung: Ein 
Suchtkranker kann nicht kontrolliert 
trinken. Das Streben nach Abstinenz 
ist Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Therapie und eine abstinente Le-
bensführung. Abstinenz ist für uns zu-
gleich Königsweg und Konsens. 

Der Diözesanvorstand ist seit Mitte 
2017 „on the road“. Bis Ende 2018/
Anfang 2019 sollen alle Gruppen von 
einem Mitglied des Diözesanvorstan-
des besucht werden. Die tägliche Ar-
beit in den Gruppen ist die Basis des 
Kreuzbundes, auf der alle weiteren 
Akti vitäten aufbauen. Die Arbeit des 
 Diözesanverbandes und seiner Einrich-
tungen und Ebenen müssen der Basis 
dienen, wenn wir erfolgreich sein wol-

len, und dies setzt voraus, dass wir die 
Bedürfnisse, die Wünsche, Sorgen und 
Nöte der Basis kennen. Wir sind sehr 
dankbar, dass wir in den Gruppen im-
mer willkommen geheißen wurden, 
und wir sind dankbar für die große Lo-
yalität, die im Kreuzbund ausnahmslos 
herrscht. Ein Bericht über die Besuchs-
aktion wäre verfrüht, weil noch zahl-
reiche Gruppenbesuche ausstehen. 
Man kann aber bereits jetzt sagen, 
dass die Besuche und Gespräche auf-
schlussreiche Hinweise auf die oft sehr 
unterschiedlichen Gegebenheiten vor 
Ort gebracht haben.

Auch unsere Gruppenleitertagung 
im Oktober 2017 war Basisarbeit. Un-
ser Diözesanverband beteiligte sich 
an der bundesweite Aktion „dazuge-
hören“. Als Teilnehmer konnten wir 
auch unsere Bundesvorsitzende And-
rea Stollfuß und Michael Tremmel aus 
der Bundesgeschäftsstelle begrüßen. 
Gruppenleitungen und Funktions-
tragende des Verbandes dachten ein 
Wochenende lang über die Kernaus-
sagen des Kreuzbundes und die Will-
kommenskultur in unserem Verband 
nach und formulierten entsprechende 
Anregungen. Die Ergebnisse werden 
zusammen mit den Anregungen aus 
den anderen Diözesanverbänden in 
der Bundesgeschäftsstelle ausgewer-
tet und der Bundesdelegiertenver-
sammlung vorgelegt.
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in der Rückfallprophylaxe zukommt. 
Wir danken ihm an dieser Stelle auch 
herzlich für seine vielen geistlichen 
Impulse und für die Gottesdienste, die 
wir mit ihm feiern durften. 

AB Familie als System

Der Arbeitsbereich Familie als System 
fokussiert 4 Themenbereiche: Angehö-
rige, Eltern, Paare und Singles.

Die gesellschaftliche Entwicklung in 
unserem Lande stellt das herkömmli-
che Familienbild in Frage und zur Dis-
position. Dies stellt den Arbeitsbereich 
vor große Herausforderungen, da im 
Kontext einer Suchterkrankung Fami-
lienstrukturen und persönliche Bezie-
hungen ohnehin großen Belastungen 
ausgesetzt sind. Wir bieten deshalb An-
gehörigen, Eltern, Paaren und  Singles 
regelmäßig Wochenendseminare und 
Gesprächstage an, bei denen wir unter 
der Moderation von Fachreferent(inn)
en auf die jeweils eigene Betroffenheit 
der Teilnehmenden eingehen. Bei den 
Familienseminaren stellen wir dabei 
auch eine professionelle Betreuung 
der Kinder sicher.

Besondere Aufmerksamkeit widmet 
der Arbeitsbereich seit jeher den An-
gehörigen von Suchtkranken. Wie wir 

Aus den Arbeits-
bereichen (AB)

AB Bildung 

Wir wiederholen hier gerne eine Bin-
senweisheit: Unkenntnis und Unwis-
senheit erzeugen Angst, und Angst 
ist Gift für eine abstinente Lebens-
führung. Deshalb kommt unserem 
Arbeitsbereich Bildung besondere 
Bedeutung für unsere Arbeit zu. Wir 
freuen uns, berichten zu können, dass 
auch das Seminarjahr 2017 wieder sehr 
gut gelaufen ist. Besonders erfreulich 
war, dass auch in diesem Jahr kein Se-
minar- und Weiterbildungsangebot 
mangels Beteiligung abgesagt werden 
musste. Im Gegenteil, einige Seminare 
waren überbucht und mussten geteilt 
werden bzw. es wurden Nachholter-
mine angeboten. Wir sehen in diesem 
Umstand ein Indiz dafür, dass die an-
gebotenen Themen den Bedürfnissen 
unserer Weggefährtinnen und Wegge-
fährten entsprechen, und der Modus 
der Themenfi ndung richtig ist. 

Besonderer Beliebtheit erfreuten 
sich die Seminare „Rhetorik“ und „Fe-
dern lassen“ sowie die beiden Frauen- 
und das Männerseminar. 

„Kreuzbund kompakt“ hat sich mitt-
lerweile fest etabliert und wird sehr 

gut angenommen, ebenso das Seminar 
„Wo stehe ich im Leben“, welches ab 
2018 unter dem Namen „Kreuzbund 
Spezial – Standortbestimmung“ ange-
boten wird. Kreuzbund Spezial hat Su-
pervisionscharakter und verläuft jedes 
Mal total anders, immer abhängig von 
den Themen, die die Teilnehmenden 
mitbringen.

Im Februar 2017 hat ein Suchtkran-
kenhelfer-Lehrgang begonnen, der 
sehr erfolgreich verläuft. Die Rückmel-
dungen seitens Referent(inn)en und 
Teilnehmenden sind durchweg positiv. 

Im September 2017 hat das erste 
Kreuzbund Entlastungstraining für 
Angehörige „KETA“ begonnen, die 
Rückmeldungen waren ebenfalls sehr 
positiv. Mehr dazu im Bericht Arbeits-
bereich Familie als System.

Insgesamt wurden 30 Veranstaltun-
gen organisiert, 12 Wochenendsemi-
nare, 4 Tagesseminare, 9 Suchtkran-
kenhelfer-Termine, 4 KETA-Einheiten, 
1 Gruppenleitertagung.

AB Seelsorge

Unser geistlicher Beirat, Pater Ulrich 
Bednara C.Ss.R, organisiert jährlich zu 
Beginn des Advents ein Besinnungswo-
chenende, dem auch große Bedeutung 
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Aufteilung der Gruppen im DV

■ Selbsthilfegruppen 92
■  Frauengruppen 2
■  Angehörigengruppe 1
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schon eingangs erwähnt haben, be-
steht hier besonderer Handlungsbe-
darf, weil kaum professionelle Hilfs-
angebote zur Verfügung stehen.

Viele Angehörige beginnen häufi g 
auch unbewusst die Verantwortung 
für verschiedenste Lebensbereiche 
des Suchtkranken zu übernehmen 
und versuchen alles Erdenkliche, 
um ihn vom Suchtmittel fernzuhal-
ten. Oftmals ziehen sich Angehöri-
ge aus ihrem sozialen Umfeld zurück 
und richten ihre Lebensführung aus-
schließlich auf den Suchtkranken aus. 
Nicht  selten sind die Belastungen der 
Angehörigen so groß, dass sie selbst 
psychische oder psychosomatische Er-
krankungen entwickeln oder eben-
falls suchtkrank werden. Die Sucht ei-
nes Menschen hat für die Personen in 
seiner nächsten Umgebung also mas-
sive Auswirkungen. Dabei fällt es den 
Angehörigen zunehmend schwerer, 
sich selbst gut zu versorgen und auf 
das eigene Leben zu schauen. Außer-
dem gilt es, das Unterstützungspoten-
tial zu fördern, das Angehörige von 
Suchtkranken haben. 

Viele Angehörige brauchen, bezie-
hungsweise wünschen sich Unterstüt-
zung, um die Krankheit ihres Famili-
enmitgliedes zu verstehen und sich 
selbst zu schützen. Aufgrund seiner 

langjährigen Erfahrungen in der Ar-
beit mit Angehörigen von Suchtkran-
ken hat der Kreuzbund DV München 
und Freising als Selbsthilfeverband 
nun neben den bekannten Seminaren, 
inspiriert durch ein ähnliches Projekt 
der Bayerischen Akademie für Sucht- 
und Gesundheitsfragen, kurz BAS, ein 
Angebot entwickelt, das auf diese Be-
lastungen von Angehörigen konkret 
zugeschnitten ist.

Das Kreuzbund Entlastungstraining 
für Angehörige, „KETA“ zielt vor al-
lem darauf ab, die betroffenen Ange-
hörigen emotional zu entlasten. Sie 
lernen sinnvolle Strategien für belas-
tende Situationen und einen förder-
lichen Umgang mit dem Suchtkran-
ken. Auf sechs Tagesveranstaltungen 
(Samstage) verteilt, vermitteln die 
Trainingseinheiten folgende Inhalte: 
ausführliches Basiswissen zu Suchter-
krankungen, Bewältigungsstrategien, 
Umgang mit Stress, Beratungs- und 
Behandlungsmöglichkeiten, Hilfe für 
Opfer von häuslicher Gewalt, Kom-
munikation, Entspannungseinheiten, 
die Refl exion von Verantwortung und 
deren Übernahme.

Ein erstes Entlastungstraining wur-
de im September 2017 begonnen und 
im Februar 2018 abgeschlossen. Die 
Erfahrungen sind sehr ermutigend ge-

wesen. Wir haben ausschließlich posi-
tive Rückmeldungen erhalten. Mit den 
Erfahrungen aus der ersten Trainings-
einheit werden wir weiterarbeiten 
und dieses Projekt ab 2019 regelmä-
ßig anbieten. 

AB Öffentlichkeitsarbeit

„… gelingende Öffentlichkeitsarbeit 
muss die Mediengewohnheiten der 
Menschen bedienen und bedarf der 
Professionalität“. 

Unser Verband beherzigt diese 
Kernaussagen aus einer kirchlichen 
Handreichung für katholische Einrich-
tungen und beobachtet deshalb kon-
tinuierlich, welche Anforderungen so-
wohl die externe wie auch die interne 
Öffentlichkeit an uns stellen. 

Es ist unverkennbar, dass insbeson-
dere im externen Bereich zunehmend 
die elektronischen Medien dominie-
ren. Wir verzeichnen durchschnittlich 
400 Zugriffe monatlich auf unsere 
Homepage, insbesondere auf die in-
tegrierte Gruppensuchtfunktion. Der 
Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit 
trägt deshalb dafür Sorge, dass unsere 
Website inhaltlich ständig engmaschig 
 aktualisiert wird und stets neueste In-
formationen bietet. Eine benutzer-Bi
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Problemstellungen von Suchterkran-
kungen im höheren Lebensalter be-
fassen. Insbesondere Menschen, die 
nach dem Eintritt in den Ruhestand 
zum ersten Mal mit einer Suchtprob-
lematik konfrontiert sind, haben hier 
erhebliche Informationsdefi zite.

Ältere Menschen neigen oftmals 
auch in Selbsthilfegruppen zu großer 
Zurückhaltung. Unser Arbeitsbereich 
ermutigt Senioren immer wieder, sich 
aktiv einzubringen und ihre Lebensla-
gen und Problemstellungen zu thema-
tisieren. 

AB Geschlechterspezifi sche 
Arbeit

Die Genese von Suchterkrankungen ist 
bei Frauen und Männern unterschied-
lich. Sie bedürfen deshalb sowohl in 
der Therapie als auch in der Nach-
sorge und selbstverständlich auch 
in der Selbsthilfe unterschiedlicher 
Hilfs angebote. Im Kreuzbund beste-
hen deshalb seit vielen Jahren eigene 
Frauengruppen und Gesprächskreise. 
Daneben bietet unser Verband eigene 
Wochenendseminare für Frauen und 
Männer an, die regelmäßig gut be-
sucht werden und oftmals überbucht 
sind und geteilt oder wiederholt wer-
den müssen. 

Wir zählten am 31.12.2017 704 Mit-
glieder und ca. 1.200 ständige Grup-

freundliche Menüführung ermöglicht 
eine rasche Orientierung und einen 
schnellen Zugriff auf Informationen.

Gleiches gilt für unsere Printmedi-
en, deren Gestaltung laufend moder-
nisiert und aktualisiert wird. Unser 
„Blitzlicht“ bietet sowohl externen als 
auch internen Lesern in einer attrak-
tiven Aufmachung einen Überblick 
über unser Verbandsleben sowie wert-
volle Informationen über Suchterkran-
kungen und Fortschritte in der Sucht-
medizin. Es braucht keinen Vergleich 
mit gleichartigen Produkten aus dem 
Pressebereich zu scheuen. 

Wir sehen realistisch, dass Sucht-
erkrankungen und ihre Folgen The-
men sind, die in der Öffentlichkeit 
gerne totgeschwiegen werden. Des-
halb kommt der Öffentlichkeitsarbeit 
unserer Weggefährtinnen und Weg-
gefährten und unserer Gruppenbe-
sucher besondere Bedeutung bei. Sie 
sprechen immer wieder – bei Kreuz-
bund-Vorstellungen in Kliniken, bei 
Präventionsmaßnahmen an Schulen, 
in Justizvollzugsanstalten, in Pfarr-
gemeinden und deren Events, bei 
Ärzten, bei Apotheken, im privaten 
Freundeskreis und bei vielen anderen 
Gelegenheiten über Suchterkrankun-
gen, über Behandlungsmöglichkeiten, 
über den Kreuzbund und seine Ange-
bote. Allein im Berichtsjahr 2017 sind 
dem  Arbeitsbereich Öffentlichkeitsar-
beit etwa 400 solcher Events bekannt 

geworden; dabei dürfte es sich nur um 
die Spitze des Eisbergs handeln.

Diese Form der Öffentlichkeitsar-
beit ist besonders hilfreich, weil die 
Protagonisten Zeugen dafür sind, dass 
Suchterkrankungen behandelbar sind 
und ein gelingendes abstinentes Le-
ben möglich ist. Hier sagen wir beson-
ders herzlich DANKE.

AB Altersspezifi sche Arbeit

Entsprechend der Altersstruktur un-
seres Verbandes liegt der Schwer-
punkt dieses Arbeitsbereiches in der 
Betreuung älterer Menschen. Unsere 
Er fahrungen zeigen, dass dieser Per-
sonenkreis in besonderem Maße vom 
Erfahrungsaustausch profi tieren kann, 
einer besonderen Stärke der Selbst-
hilfe. Der Arbeitsbereich organisiert 
deshalb regelmäßige Tagestreffen für 
Senioren, bei denen neben einem ge-
sellschaftlichen Programmpunkt meh-
rere Stunden für persönlichen Aus-
tausch in Kleingruppen zur Verfügung 
stehen. Soweit dabei konkreter Hilfs-
bedarf erkennbar wird, vermitteln wir 
die Betroffenen an geeignete Bera-
tungsstellen und Hilfseinrichtungen 
des Caritasverbandes der Erzdiözese 
München und Freising weiter. 

In regelmäßigen Abständen bieten 
wir auch Tages- oder Wochenend-
seminare an, die sich mit aktuellen Bi
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penbesucher, die sich in 105 Selbst-
hilfegruppen und Gesprächskreisen 
treffen. Unsere Mitgliederzahlen sind 
damit seit vielen Jahren stabil. Dies er-
staunt – wir haben dies auch schon in 
früheren Berichten dargestellt – um-
so mehr, als alle gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen und Verbände oder 
Vereine seit Jahren deutlich rückläufi -
ge Mitgliederzahlen melden müssen. 
Diese Kontinuität ist zunächst auf die 
fachliche Kompetenz unserer Selbst-
hilfegruppen zurückzuführen. Man 
kann – bei aller Vorsicht, die bei Prog-
nosen geboten ist – sicher feststellen, 
dass der regelmäßige Besuch unserer 
Selbsthilfegruppen eine realistische 
Chance bietet, dauerhaft ein sucht-
mittelfreies Leben zu führen oder bei 
einem Rückfall rasch in die Abstinenz 
zurückzukehren. Unsere Gruppen 
sind Heimat, sie stellen eine Wertege-
meinschaft dar, sie helfen, das Leben 
zu strukturieren und unsere gesell-
schaftlichen Veranstaltungen stellen 
auch private Höhepunkte im Leben 
unserer Weggefährtinnen und Weg-
gefährten dar. All dies und viele pri-
vate und persönliche Kontakte unter 
unseren Gruppenbesuchern hilft – ne-
ben der fachlichen Kompetenz unse-
rer Angebote – ein abstinentes Leben 
auch als erfülltes und befriedigendes 
Leben zu erfahren und stärkt für Kri-
senzeiten. 

Der Jahresabschluss 2017 endet 
nach der erforderlichen Dotierung 
der Rücklagen und Rückstellungen mit 
einem Überschuss von 2.964,59 Euro, 
der auf neue Rechnung vorgetragen 
wurde. Wir danken an dieser Stelle 
ausdrücklich allen Weggefährtinnen 
und Weggefährten, die Budgetverant-
wortung tragen, für den sparsamen 
Umgang mit den Ressourcen des Ver-
bandes. Sie haben alle dazu beigetra-
gen, dass der Haushaltsentwurf ohne 
nennenswerte Abweichungen umge-
setzt werden konnte. 

Unser Verband genießt in der Öf-
fentlichkeit hohes Ansehen. Seine 
fachliche Kompetenz wird sowohl in 
den Einrichtungen der Suchthilfe als 
auch in Kirche, Staat und Gesellschaft 
geschätzt. Wir werden immer wieder 
gebeten, den Verband und seine Ar-
beit vorzustellen oder Statements zu 
aktuellen Fragen aus dem Bereich der 
Suchtmedizin abzugeben. Der Diöze-

sanvorstand nimmt diese Gelegenheit 
nach Möglichkeit immer wahr, sowohl 
in den Diözesanräten der Katholiken 
wie im Fachverbändetreffen der Ca-
ritas, im Gesundheitsbeirat der Lan-
deshauptstadt München wie bei Ver-
anstaltungen der Krankenkassen, bei 
der Agentur für Arbeit ebenso wie 
bei den Runden Tischen, psychosozia-
len Arbeitskreisen und ähnlichen Ein-
richtungen. Im letzten Jahr hat auch 
die Teilnahme an mehreren Podiums-
diskussionen eine gute Gelegenheit 
geboten, die Interessen der Sucht-
selbsthilfe und ihre Bedürfnisse einer 
größeren Öffentlichkeit vorzustellen. 

Auch im Kreuzbund Bundesverband 
ist der Diözesanverband München und 
Freising präsent. Mitglieder des Diö-
zesanvorstandes gehören dem Bun-
desvorstand, der Bundesfinanzkom-
mission, dem Förderverein des Bundes 
und dem Kuratorium der Joseph-Neu-
mann-Stiftung an. Sonja Egger leitet 
auch auf Bundesebene den Arbeitsbe-
reich Familie als System. 

Wir bekennen dankbar, dass unser 
Verband viele Freunde und großzü-
gige Förderer hat. Unsere Arbeit ist 
nur möglich, weil sie uns tatkräftig 
und zuverlässig unterstützen. Unser 
Dank gilt in erster Linie dem Erzbi-
schöflichen Ordinariat, das uns seit 
vielen Jahren mit einem erheblichen 
Betrag unterstützt und uns immer mit 
Rat und Tat zur Seite steht. Ebenso 
sind wir dem Diözesancaritasverband 
zu Dank verpflichtet, dessen Sucht-

ambulanzen und Referentinnen und 
Re ferenten unsere Arbeit fachlich un-
terstützen und oftmals auch Selbsthil-
fegruppen unseres Verbandes in ihren 
Räumen beherbergen. Unterstützung 
erhalten wir auch von Behörden, 
von Rentenversicherungsträgern und 
Krankenkassen, von der Diakonie, von 
Kliniken und Ärzten und zahlreichen 
privaten Persönlichkeiten sowie dem 
„Pro Kreuzbund Förderverein für den 
Kreuzbund Diözesanverband Mün-
chen und Freising“. Ihnen allen dan-
ken wir herzlich. 

Zu Beginn dieses Berichtes haben 
wir davon gesprochen dass Gewohn-
heiten immer wieder überprüft wer-
den müssen. Eine Tradition möchten 
wir nicht in Frage stellen. Auch in die-
sem Bericht haben wir konsequent 
darauf verzichtet, verdienstvolle Mit-
glieder namentlich zu erwähnen. Das 
Wirken des Kreuzbundes – die Selbst-
hilfe ganz allgemein – ist ein Gemein-
schaftswerk. Jede Weggefährtin und 
jeder Weggefährte trägt nach sei-
nen Möglichkeiten dazu bei, dass der 
Kreuzbund seine Aufgabe erfüllen 
kann. Wir wissen, dass viele „Kreuz-
bündler“ oft große Mühen und Lasten 
auf sich nehmen, um suchtkranken 
Menschen oder ihren Angehörigen ei-
nen Weg zu einem abstinenten – frei-
en – Leben zu ermöglichen. Dafür sa-
gen wir „Vergelts Gott“. 

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

Monika FinkBi
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„München dankt“
Der stellvertretende Diözesanvorsitzende Reinhard 
Pribyl erhält eine Ehrung der Stadt München. 

„Ich danke Ihnen, dass Sie bereit sind, so viel von Ihrer 
Lebenszeit zu investieren,“ so Stadtrat Christian Mül-
ler bei seinen einführenden Worten zur Verleihung der 
Ehrenurkunde „München dankt“, eine Auszeichnung für 
bürgerschaftlich Engagierte.

„Bleiben Sie bunt, vielfältig, widerständig – also bleiben 
Sie so wie Sie sind“, gab Christian Müller den Aktiven 
mit auf den Weg.

Der Neujahrsempfang im Selbsthilfezentrum München 
bot eine passende Kulisse für die Ehrung von sieben be-
sonders engagierten Bürgerinnen und Bürgern. 

Stadtrat Christian Müller überreichte Reinhard Pribyl die 
Urkunde und einen Blumenstrauß mit der Würdigung 

insbesondere folgender Tätigkeiten: „25 Jahre Mitarbeit 
in der Suchtselbsthilfe, Gruppenleiter einer Selbsthilfe-
gruppe, stellvertretender Diözesanvorsitzender, Selbst-
hilfevertreter am Runden Tisch München, Referent für 
Sucht in verschiedenen Institutionen … und die Liste lie-
ße sich weiter fortsetzen“, so Müller in seiner Laudatio.

Eine verdiente Ehrung für das Engagement von Rein-
hard. Herzlichen Glückwunsch!

Monika Fink, Stellvertretende Geschäftsführerin

Reinhard Pribyl und Christian Müller 
(von links)

Angehörige von Suchtmittelabhängi-
gen sind durch die Erkrankung ihres 
Familienmitgliedes meist sehr stark 
belastet. Oft wissen sie weder ein noch 
aus und plagen sich mit Schuld- und 
Schamgefühlen in unvorstellbarem 
Maß. In Deutschland betrifft es aktuell 
allein 5 bis 10 Millionen Menschen, die 
als Eltern, Partner oder Kinder von Al-
koholkranken unmittelbar von deren 
Abhängigkeit betroffen sind. Denn 
trotz vermehrter Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit nimmt die Zahl von 
Suchtkranken und -gefährdeten stetig 
zu und somit auch die Zahl der mitbe-
troffenen Angehörigen.

Aufgrund seiner langjährigen Erfah-
rungen in der Arbeit mit Angehörigen 
von Suchtkranken hat der Kreuzbund 
als Selbsthilfeverband nun ein Projekt 
aufgegriffen, das die Bayerische Aka-
demie für Sucht (BAS) ursprünglich 
für Angehörige von Glücksspielern 
entwickelt hatte. Dieses Projekt wur-
de vom Kreuzbund in den vergange-
nen Monaten für Angehörige von Al-
koholkranken angepasst und daraus 

entstand KETA: das Kreuzbund Entlas-
tungstraining für Angehörige.

Das Training zielt vor allem darauf 
ab, Angehörige emotional zu entlas-
ten. Sie lernen sinnvolle Strategien 
für belastende Situationen und ei-
nen förderlichen Umgang mit dem 
Suchtkranken. Auf sechs Tagesveran-
staltungen (jeweils samstags) verteilt, 
vermitteln die Trainingseinheiten fol-
gende Inhalte: 
  Ausführliches Basiswissen zu Sucht-

erkrankungen
  Bewältigungsstrategien
  Umgang mit Stress
  Beratungs- und Behandlungs-

möglichkeiten
  Hilfe für Opfer von häuslicher Ge-

walt
  Kommunikation
  Entspannungseinheiten
  Die Refl exion von Verantwortung 

und deren Übernahme

Denn viele Angehörige beginnen 
häufi g auch unbewusst, die Verant-
wortung für verschiedenste Lebensbe-

reiche des Suchtkranken zu überneh-
men und versuchen alles Erdenkliche, 
um ihn vom Suchtmittel fernzuhal-
ten. Oftmals ziehen sich Angehörige 
aus ihrem sozialen Umfeld zurück 
und richten ihre Lebensführung aus-
schließlich auf den Suchtkranken aus. 
Nicht selten sind die Belastungen der 
Angehörigen so groß, dass sie selbst 
psychische oder psychosomatische 
Erkrankungen entwickeln oder eben-
falls suchtkrank werden. 

Viele Angehörige brauchen, bezie-
hungsweise wünschen sich sogar Un-
terstützung, um die Krankheit ihres 
Familienmitgliedes zu verstehen und 
sich selbst zu schützen. Die Sucht ei-
nes Menschen hat für die Personen in 
seiner nächsten Umgebung also mas-
sive Auswirkungen. Dabei fällt es den 
Angehörigen zunehmend schwerer, 
sich selbst gut zu versorgen und auf 
das eigene Leben zu achten. Außer-
dem gilt es, das Unterstützungspo-
tential zu fördern, das Angehörige 
von Suchtkranken in der Therapie 
haben. 

Der Kreuzbund bietet mit „KETA“ ein 
neues Training für Angehörige.
„Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun ist, wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff 
zu warten“ (Verfasser unbekannt)
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len. Es kamen erstaunliche und tolle 
Kunstwerke dabei heraus. Nach einer 
kurze Pause wurden die Ergebnisse 
nach dem Himmelsrichtungsprinzip 
analysiert. Dabei wird jedes Objekt 
aus  allen vier Himmelsrichtungen an-
geschaut, was echt verblüffende Er-
kenntnisse brachte.

Zu guter Letzt gab es am Samstag-
abend nach dem Essen noch einen Ge-
meinschaftstanz „Stell Deine Füße fest 
auf Mutter Erde“, um dann doch noch 
mit einer Gute-Nacht-Geschichte den 
Tag zu beenden. 

Den Sonntag begannen wir nach 
dem Frühstück wieder mit ausgiebi-
gem Schütteln, bevor wir in einer wei-
teren Fantasiereise von Kati erneut 
auf unsere Lebenslandschaftskarte 
geschickt wurden. Diesmal reisten wir 
allerdings in die Zukunft.

Nach einer abschließenden Ge-
sprächsrunde kam leider schon das 
Verabschieden. Kati ließ wie immer 
Hildegard Knefs „Für mich soll´s ro-
te Rosen regnen“ erklingen und wir 
wiegten uns im Kreis mit der Musik. 
Es war ein sehr bewegender Abschied.

Das Seminar war sehr wertvoll, und 
wir haben an diesem Wochenende 
defi nitiv keine „Federn gelassen“ son-
dern sind eher „Ins Schweben“ ge-
kommen. Dazu kommt auch noch die 
gute Verpfl egung bei den Schwestern, 
bei denen wir uns wie in einer Familie 
aufgehoben fühlten.

Eveline Stronk

den Abend beendeten – auf allgemei-
nen Wunsch ohne die sonst übliche 
Gute-Nacht-Geschichte.

Nach einem ausgiebigen Frühstück 
am Samstag begaben wir uns trotz 
nasskalten Wetters nach draußen, um 
beim Ballspielen nochmals die Namen 
der Seminarteilnehmer aufzufrischen. 
Danach gingen wir in das Mandala im 
Klostergarten. Dort machten wir uns 
beim Hineingehen Gedanken, wo wir 
im Leben Federn gelassen haben, und 
beim Hinausgehen, was uns geholfen 
hat, wieder zu schweben. Zum Schluss 
noch ein lustiges Durchschütteln an 
der frischen Luft, bevor es wieder in 
den Gruppenraum ging, wo wir uns 
in einer Gesprächsrunde darüber aus-
tauschten, was wir fühlen und welche 
Gedanken uns während des Spazier-
gangs im Labyrinth durch den Kopf 
gegangen waren. Daraufhin malten 
wir unsere Lebensgeschichte mit Mini-
traumen und großen Traumen in Zu-
sammenhang mit der Suchtgeschichte 
auf, um anschließend in Zweiergrup-
pen darüber zu sprechen.

Zwischen Mittagessen und Kaf-
feetrinken hatten wir frei und jede/r 
konnte tun und lassen, was er wollte. 
Da das Wetter immer noch nicht bes-
ser war, blieben die meisten im Kloster.

Bevor wir nachmittags mit dem 
„blinden Töpfern“ begannen, gab es 
noch ein vorgelesenes Märchen. Beim 
Töpfern mit verbundenen Augen hat-
ten wir die Aufgabe, unsere derzeiti-
ge Lebenssituation plastisch darzustel-

Der Beginn des Seminars am Freitag 
nach dem Abendessen erfolgte nach 
Kati-Mühler-Art. Jeder stellte sich mit 
seinem Namen und einem Getränk, 
das den gleichen Anfangsbuchstaben 
wie der Name hat, vor. Es entstanden 
Gundula-Gurkensaft, Robert-Rotwein, 
Rosi-Reiswein, Irene-Ingwertee. So 
waren die Namen schnell zu lernen.

Weiter ging es mit einem Speed-
Dating. Dabei sollten wir uns über 
Fragen wie z.B. „Wer bin ich“ „Wo 
habe ich Federn gelassen“ „Wer oder 
was hat mir geholfen, dass ich wieder 
schweben kann“ „Was hätte ich in 
meinem Leben gern anders gemacht“ 
„Was würde ich tun, wenn ich unsicht-
bar wäre“ austauschen.

Zum Abschluss des Abends schickte 
uns Kati mit ihrer angenehmen, ru-
higen Stimme auf eine Fantasiereise 
durch unsere Lebenslandschaftskar-
te. Wir fl ogen in Gedanken aus dem 
Gruppenraum des Klosters Armstorf 
hinaus, über das Kloster hinweg zu-
rück in unsere Kindheit. Wir sollten 
uns an Menschen und Gerüche in den 
verschiedenen Lebensabschnitten er-
innern. Sollten nochmals nachspüren 
in unsere Vergangenheit, uns erin-
nern an Menschen, die uns begleitet 
hatten, an unsere Eltern, Großeltern, 
Freunde. Wir sollten Jugend, Ausbil-
dung und die erste Liebe nochmals er-
fühlen und dann auf der Rückreise an 
gute und schlechte Erinnerungen in 
naher Vergangenheit denken, bis wir 
wieder im Raum im Kloster angekom-
men waren. Es war fast 22 Uhr, als wir 

„Federn lassen und dennoch schweben“ 
Ein vielversprechender Seminartitel. Was sich dahinter verbirgt erzählt der folgende Bericht zum Seminar mit Kati 
Mühler von 10. bis 12. November 2017 im Kloster Armstorf.

Im Hilfeverbund für Suchtkranke 
und Angehörige kommt neben den 
professionellen Einrichtungen daher 
auch den Selbsthilfegruppen und 
 -initiativen eine immer größere Bedeu-
tung zu – und dies vor allem in Bezug 
auf die Angehörigen. Eine wichtige 

Hilfe ist die Arbeit in der Suchtselbst-
hilfegruppe. Diese Gruppenarbeit 
wird vom Kreuzbund bereits seit Jahr-
zehnten erfolgreich praktiziert und 
fi ndet sowohl in gemischten Gruppen, 
wie auch in speziellen Gruppen etwa 
für Frauen und Angehörige, statt. Das 

neue Angebot KETA soll diese Grup-
penarbeit ergänzen.

KETA wurde erstmals in der Zeit 
vom 16. September 2017 bis 17. Feb-
ruar 2018 angeboten. Ein weiteres 
Training wird es 2019 geben.

Sonja Egger
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es uns wieder warm, und die „verlo-
renen Schafe“ waren inzwischen auch 
wohlbehalten eingetroffen.

So konnten wir um 15 Uhr mit dem 
Besuch des Weihnachtsmarktes, dem 
eigentlichen Grund unseres Ausflu-
ges, starten. Meiner Meinung nach 
war eine Stunde ausreichend, denn 
im Prinzip sind diese Märkte alle ähn-
lich, was nicht heißen soll, dass nicht 
jeder Markt seinen eigenen Charme 
besitzt. Mit neun Personen trat der 
erste Teil der Gruppe kurz vor halb 
fünf die Heimreise an, der Rest blieb 
noch etwas länger im schönen, in-
zwischen weihnachtlich beleuchteten 
Nördlingen. Auf alle Fälle war es ein 
eindrucksvoller, lehrreicher und fröh-
licher Dezemberausfl ug mit dem Kreis 
der 55plus.

Sollten beim nächsten Mal genauso 
viele Weggefährten dabei sein, dann 
wäre das eine wunderbare Sache, und 
es würde unseren Organisator sehr er-
freuen. 

Euer Andreas Theiler

Treffpunkt war wie immer der Münch-
ner Hauptbahnhof. Pünktlich ging die 
Fahrt mit dem Fugger-Express los. Da 
wir leider im falschen Zugabteil saßen, 
dieses wurde nämlich in Augsburg ab-
gekoppelt, mussten wir dort in das 
richtige Abteil nach Donauwörth um-
steigen. Im neuen Abteil kam bald die 
Frage auf: Sind wirklich alle umge-
stiegen, sind wir vollzählig? Es stellte 
sich schnell heraus, dass eine Person 
fehlte. Wir waren noch aufgeregt am 
Beratschlagen, als der Zug schon los-
gefahren war. Bereits wieder unter-
wegs konnten wir das fehlende Grup-
penmitglied per Handy erreichen. Es 
würde mit der nächsten Möglichkeit 
zurückfahren und dadurch einige Zeit 
nach uns in Nördllingen ankommen. 

Die Gruppe musste in Donauwörth 
nochmals in den Zug nach Nördlingen 
umsteigen. Und was soll ich sagen? 
Zwei Personen, die sich etwas abge-
setzt von der Gruppe einen Platz ge-
sucht hatten, waren so sehr in Gesprä-
che vertieft gewesen, dass sie unser 
Aussteigen gar nicht bemerkt hatten. 
Auf meine Frage: „Wo sind denn die 
beiden?“ kam die Antwort: „Ja wo 
sind sie denn?“ Wieder begann hekti-
sches Telefonieren. Reinhard bemüh-
te sich, Werner nicht minder. Endlich 
kam ein Kontakt zustande, und die 
zwei, die längst auf einer anderen Ste-
cke unterwegs waren, fragten, wo wir 
sind. Sie würden niemanden mehr von 
uns sehen. Groß war ihr Erstaunen, als 
sie erfuhren, dass wir bereits in einem 
anderen Zug unserem Ziel entgegen-
fuhren.

Somit hatten wir bei der Ankunft 
in Nördlingen drei Personen verloren. 
Mit 18 Teilnehmern starteten wir um 
12 Uhr den historischen Stadtrund-
gang. Die eigens für uns engagierte 
Führerin brachte uns dann die sehr 
interessante Geschichte dieser mit-

telalterlichen Stadt näher, z.B. wie 
viele Türme an der Stadtmauer noch 
stehen, dass das Rathaus eines der äl-
testen und noch genutzten von ganz 
Deutschland ist, dass im Gerber-Vier-
tel noch zahlreiche Häuser der Gerber 
stehen die zum Teil renoviert sind und 
werden, dass es Mühlen innerhalb der 
Stadt gibt mit verschiedenen Arten 
von Wasserrädern. Dann war da die 
alte Bastei. Sie sicherte einst als mäch-
tiges Bollwerk die am meisten gefähr-
dete Seite der Stadt. Heute dient sie 
als romantische Freilichtbühne. Nun 
machten wir einen Schwenk zum Ries-
krater-Museum, welches die Entste-
hung des Rieses vor 15 Millionen Jah-
ren erklärt. Nicht zu vergessen ist, dass 
der Bomber der Nation, Gerd Müller, 
aus Nördlingen kommt. Insgesamt 
dauerte die Führung ca. zwei Stun-
den, und wir besuchten über 20 Sta-
tionen. Leicht durchgefroren durch 
den kalten Wind, der unablässig weh-
te, kehrten wir am Ende der Exkursi-
on im urigen Gasthaus Fuchs ein. Bei 
Schäufele, Sauerbraten, B‘scheisserle 
und vielen anderen Leckereien wurde 

55plus und die verlorenen Schafe – 
zu Besuch auf dem Nördlinger 
 Weihnachtsmarkt 
Es war Mittwoch, der 13. Dezember, und nicht Freitag, der 13. Obwohl, bei dem, was wir erlebt haben, hätte es 
schon ein Freitag sein können.

Auf geht’s zur Stadtbesichtigung.
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Suchthilfe

Die Vorträge finden statt:

Arnulfstraße 83/4. Stock 
80634 München

jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos 
und ohne vorherige Anmel-
dung möglich!

Anfahrt:

Mit allen S-Bahnen zur Don-
nersbergerbrücke, Tram 16 und 
17 und Bus 53, 63 und 153 
Haltestelle Donnersberger-
straße

Rückfragen:

Tel.: 089-724499-100 
E-Mail: therapieverbund@ 
 caritasmuenchen.de

Vortragsreihe 2018
Medizin am Abend 
Therapieverbund Sucht München
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Donnerstag,
22.02.2018

Depression: Auslöser – Warnsignale – Behandlung
Sabine Bußello-Spieth, FÄ f. Psychiatrie und Psychotherapie 
Leitende Ärztin der Caritas Tagesklinik für Suchtkranke

Donnerstag,
22.03.2018

Anders Essen macht eine gute Figur!  
Das „Anti-Diät-Konzept“ und die „5 Schlüssel des 
genussvollen Essens“ 
Cornelia Schlehlein, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Systemische Famili-
entherapeutin (DGSF), Caritas Fachambulanz für Essstörungen

Donnerstag,
03.05.2018

Medikamente: Wirkung – Missbrauch – Abhängigkeit
Sabine Bußello-Spieth, FÄ f. Psychiatrie und Psychotherapie  
Leitende Ärztin der Caritas Tagesklinik für Suchtkranke

Donnerstag,
20.09.2018

Heroinabhängigkeit – mehr als eine körperliche  
Erkrankung
Rüdiger Krause, Dipl. Sozialpädagoge (FH), Suchttherapeut (M. Sc.) 
Caritas Fachambulanz für substitutionsgestützte Behandlung

Donnerstag,
11.10.2018

Alkohol und Partnerschaft – 
gemeinsam stark gegen den Alkohol
Inga Hart, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Sozialtherapeutin Sucht (M. Sc.)
Caritas Fachambulanz für erwachsene Suchtkranke

Montag,
05.11.2018 

Alkohol und die Gespenster der Vergangenheit –  
Was haben Traumafolgestörungen mit Alkohol- 
problemen zu tun?
Ulrike Seifried, Dipl. Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin 
Caritas Fachambulanz für erwachsene Suchtkranke

Donnerstag,
06.12.2018

Führerschein weg! Was nun? – Hilfestellungen zur MPU
Veronika Toepffer, Sozialpädagogin (BA), Verkehrstherapeutin 
Astrid Karbè, Sozialpädagogin (BA), M. Sc. Suchttherapeutin 
Caritas Fachambulanz für junge Suchtkranke

BLITZLICHT – 01/2018 21

Termine



Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

April 2018

13.-15.04. Bundesseminar: Wir gehen raus – Öffentlichkeitsarbeit bei Gruppen 
vor Ort

Maternushaus, Köln

13.-15.04. Bundesseminar: Kreuzbund – wie geht das? Burkardushaus, Würzburg,

20.-22.04. Kreuzbund Kompakt Pallotti-Haus, Freising

Mai 2018

11.-13.05. Wenn Körper und Seele schmerzen Traunstein

Juni 2018

02.06.18 Mitgliederversammlung Kolbermoor, Mareisaal

09.06.18 Gruppenleiter(in), Persönlichkeit, Motivation Neuperlach

16.06.18 Angehörige: Vom Selbstzweifel zur Selbstachtung Rosenheim

22.-24.06. Familienseminar/-wochenende St. Englmar

22.-24.06. Frauenseminar 2: Resilienz – Kraft in Krisen Armstorf

Juli 2018

06.-08.07. „’s wird scho wieder …“ Traunstein

14.07. Bin ich kritikfähig? Neuperlach

20.-22-07. Sinne stärken – Neue Wege gehen Pallotti-Haus, Freising

September 2018

14.-16.09. Männerseminar: Mein Weg zur zufriedenen Abstinenz Traunstein

14.-16.09. Bundesseminar: „Alles so schön bunt …“ Unterschiedliche Sucht-
formen als Herausforderung in der Sucht-Selbsthilfe

St. Ansgar Haus, Hamburg

22.09. Stressbewältigung im Alltag Rosenheim

28.-30.09. Kreuzbund Spezial: Standortbestimmung Pallotti-Haus, Freising

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!

Diözesanrat künftig mit neuer 
 Moderatorin

Der Diözesanrat des Kreuzbund DV 
München und Freising begrüßt bei 
seiner nächsten Sitzung im April 2018 
seine neue Moderatorin Edeltraud 
Schneider. Die bisherige Moderato-
rin Bea Philipp kann aus persönlichen 
Gründen diese Aufgabe nicht mehr 
wahrnehmen und hat um Ablösung 
gebeten.

Bea Philipp hat in den letzten Jah-
ren mit ihrer sympathischen, humor-
vollen Art die Sitzungen des Diöze-
sanrats kompetent geleitet. Dafür 
bedanken wir uns ganz herzlich. Wir 

freuen uns, dass Edeltraud Schneider 
sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe 
zu übernehmen und wünschen ihr da-
bei viel Erfolg.

Der Diözesanrat ist ein Gremium 
aus DV-Vorstand, Regionalsprechern 
und Arbeitsbereichsleitungen. Die 
Sitzungen dienen dem regelmäßigen 
 Er fahrungsaustausch sowie zur gegen-
seitigen Unterstützung bei Veranstal-
tungen und Projekten.

Reinhard Pribyl
Stellv. Diözesanvorsitzender
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Wir gedenken …

In Memoriam

Die Kreuzbundgruppe Erding 6 betrauert den Tod ihres langjährigen  Mitglieds 
und Weggefährten

Ernst Wanninger
* 13.11.1946
† 07.04.2017

Ernst Wanninger war Urgestein der Suchtselbsthilfe in unserer Diözese.
Schon 1986 trat er in den Kreuzbund ein und trug in dieser Aufbauphase des 
Verbands entscheidend zur Gründung weiterer Selbsthilfegruppen unserer 
jetzigen Region Nord bei.

Als sturem Oberpfälzer gelang es ihm spitzbübisch wissend und ins Charmante tendierend, die verschiedens-
ten staatlichen Institutionen vom Bedarf und der Notwendigkeit einer fl ächendeckenden Suchtberatung zu 
überzeugen.

Durch seine Mitwirkung und sein großes Engagement entstand in der Polizeibehörde München als erster 
Dienststelle der „Suchtberater“; tatkräftig unterstützte er Länderpolizeibehörden in ganz Deutschland beim 
Aufbau einer eigenen Suchtberatung. Dabei leisteten ihm seine profunden Kenntnisse über Entstehung und 
Therapie von Suchterkrankungen gute Dienste.
Ernst Wanninger hat es verstanden, Kompetenz mit persönlicher Zuwendung zu verbinden. So manchen 
Hilfesuchenden konnte er dadurch für eine Therapie motivieren. Viele Menschen verdanken seinem Wirken 
dauerhafte Abstinenz. Wir werden uns seiner stets dankbar erinnern!

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Solveig Wanninger, die ihn aufopferungsvoll in den letzten Lebensmona-
ten betreut und gepfl egt hat.

Josef Mörtl für die Kreuzbundgruppe Erding 6

Nachruf für Hans Moll – Gruppenleiter Laufen-Maria Hilf

Hans Moll
* 16.09.1963
† 25.11.2017

Hans Moll ist am 25.November 2017 nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh 
und plötzlich von uns gegangen.

Geboren wurde er am 16. September 1963 und begann 1979 eine Ausbildung bei 
der Eisenbahn. Er blieb seinem erlernten Beruf treu, wurde in den Betriebsrat 
gewählt und übte dort auch die Tätigkeit des Suchtberaters aus.
Nachdem er seine eigene Suchterkrankung erfolgreich in den Griff bekommen 
hatte, engagierte er sich sehr für seine Kreuzbundgruppe Laufen-Maria Hilf, 
deren Leiter er von 2000 – 2017 war. Er hatte für seine Gruppenteilnehmer immer ein offenes Ohr, stand mit 
Rat und Tat zur Seite und hatte für vieles eine Lösung gefunden. Ihn zeichnete seine Offenheit und große 
Hilfsbereitschaft aus. Seine verständnisvolle und gewissenhafte Art, sowie die guten Gespräche werden der 
Gruppe immer fehlen.

Wir alle sind sehr traurig, unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen

Der Arbeitskreis Berchtesgadener Land verliert mit Hans Moll einen engagierten und erfahrenen Gruppen-
leiter. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
„Danke Hans, für alles, was Du Deiner Gruppe gegeben hast.“

Eveline Stronk, Arbeitskreissprecherin Berchtesgadener Land
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Lilo Poschenrieder
Gruppenleiterin München Maria Hilf

„In der Kreuzbundgruppe fühle ich mich verstanden und ange-

nommen, hier darf ich sein, so wie ich bin. Mitglied im Kreuz-

bund zu sein stärkt mein Wir-Gefühl“.

Christine Wimmer
Gruppe München Mitte 2

„Auf ärztlichen Rat besuchte ich eine Kreuzbundgruppe. Ich wurde 

dort so herzlich und warmherzig aufgenommen, dass ich beschloss, 

weiter hinzugehen. Inzwischen sind über 34 Jahre daraus gewor-

den, und ... es werden mehr. Mir ist meine Gruppe Familie, Sicher-

heit, Wärme und Verständnis. Dass ich meine Erfahrungen an neue 

Gruppenbesucher weitergeben kann, bedeutet mir viel“.

Manfred Hartl
Regionalsprecher Region Süd

„Der Kreuzbund hat mir geholfen, trocken, glücklich und zufrie-

den zu werden. Durch meinen Mitglieds- und Diözesanbeitrag 

unterstütze ich den Kreuzbund, damit dieser anderen genauso 

helfen kann wie mir“.

Josef Weber
Regionalsprecher Region Nord

„Ich bin Kreuzbundmitglied geworden, weil ich schon nach den 

ersten Gruppenbesuchen festgestellt habe: hier bin ich richtig, 

hier will ich dazugehören.“

Gute Gründe: Warum bin ich 
Kreuzbund-Mitglied geworden?


