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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

de Suchthilfe zu medizinisch fundierter 
Arbeit – und nicht mehr zum Glaubens-
krieg.

Damit bekam auch die Selbsthilfe einen 
neuen Schwung, eine neue Ausrichtung. 
Und in München wurde 1979 die erste 
Gruppe in diesem veränderten Verständ-
nis gegründet. Sie sollte zu einer Erfolgs-
geschichte werden: Schon ein Jahr später 
waren daraus drei Gruppen geworden, 
zehn Jahre danach 30 Gruppen sowie 
zwölf Aufbaugruppen, und heute haben 
wir stolze 100 Gruppen in der gesamten 
Erzdiözese.

Natürlich war auf diesem Weg trotzdem 
noch vieles zu tun. Je mehr Gruppen es 
gab, desto mehr brauchte es übergeord-
nete Strukturen. Eine Diözesangeschäfts-
stelle wurde eingerichtet, 1999 konstitu-
ierte sich der Kreuzbund München und 
Freising als eingetragener Verein. Auch 
die regionalen Strukturen wurden immer 
wieder angepasst. Ebenso unterliegen 
unsere Arbeitskreise und Arbeitsberei-
che noch heute einem steten Wandel, je 
nach den aktuellen Bedürfnissen. Auch 
die Aus- und Weiterbildung haben wir 
immer dem neuesten Stand der Suchtfor-
schung angepasst.

Natürlich haben sich auch die Kommu-
nikationswege stark verändert. Kamen 
die Informationen zu Beginn noch dank 
hektographierter Blätter zu den Gruppen-

„wenn er jetzt noch einmal mit ,Zukunft‘, 
dem Wort ,Neuanfang‘ oder dem Satz ,Wir 
müssen uns verändern‘ anfängt, dann 
überblättere ich das Editorial.“ So oder so 
ähnlich könnte der eine oder andere Le-
ser denken, hat sich doch im vergangenen 
Jahr wirklich vieles um neue Perspektiven 
gedreht, zuletzt bei unserem gut besuch-
ten Neujahrsempfang (siehe Seite 5). 

Also gut, wir können auch anders. 
Dann schauen wir heute eben mal in die 
Vergangenheit. Zum Beispiel auf die Tat-
sache, dass der Kreuzbund so wie wir 
ihn jetzt kennen, heuer 40 Jahre alt wird. 
„Was ist denn damit gemeint, der Kreuz-
bund ist doch schon mehr als 100 Jahre 
alt?“, werden einige dagegenhalten. Doch 
erst 1968 hat das Bundessozialgericht 
Sucht als Krankheit anerkannt und 1979 
nahm der Kreuzbund in unserer Erzdiö-
zese nach einer langen Durststrecke auf 
dieser Basis wieder seine Arbeit auf. 

Das klingt aus heutiger Sicht banal, 
aber damals war es ein Quantensprung. 
Bis dahin galt Sucht nämlich als eine 
Charakterschwäche, als moralisch ver-
werflich, Suchtkranke hörten als einzigen 
Tipp meist nur den Satz: „Jetzt reiß dich 
doch ein bisschen zusammen!“ Suchthil-
fe bestand demzufolge vor allem darin, 
ein wenig „Wohltäter“ zu spielen oder die 
Betroffenen moralisch aufzubauen. Mit 
der Deklarierung als Krankheit änderte 
sich das alles schlagartig. Plötzlich wur-

besuchern und Mitgliedern, so erreichen 
wir sie heute per E-Mail, über Messenger-
Dienste oder unsere Homepage. Auch das 
„Blitzlicht“ hat schon ein paar Jahre auf 
dem Buckel: 1986 erschien die erste Aus-
gabe unserer Vereinszeitschrift. Und wer 
weiß, welche Wege wir künftig noch be-
schreiten werden, um unser Angebot an 
Betroffene zu kommunizieren. Die Digi-
talisierung birgt noch viele Herausforde-
rungen für uns.

Jetzt wären wir doch wieder beim The-
ma Zukunft gelandet. Also ganz schnell 
wieder zurück zu unserem 40-jährigen 
Bestehen. Freuen wir uns über das, was 
wir gemeinsam als Kreuzbund erreicht 
haben. Freuen wir uns über alle, denen 
wir erfolgreich aus der Sucht geholfen 
haben. Und freuen wir uns, dass wir heu-
te noch Heimat für so viele Suchtkranke 
und deren Angehörige sind. Das verdan-
ken wir dem Einsatz jeder einzelnen Weg-
gefährtin und jedes einzelnen Weggefähr-
ten. Dafür bedanke ich mich im Namen 
des Vorstands sehr herzlich. Und ich la-
de Sie und Euch schon heute ein, unser 
40-Jähriges gemeinsam zu feiern.

In diesem Sinne: Auf viele weitere ge-
meinsame Kreuzbund-Jahre!

Ihr

Franz E. Kellermann

BLITZLICHT – 01/2019 3

Editorial



Pater Ulrich Bednara

Liebe Weggefährtinnen,  
liebe Weggefährten,

schen an die früheren Zeiten, in denen es mehr Verständnis und 
Geborgenheit gegeben hatte, und sie begannen mit den kleinen 
Wörtern herum zu experimentieren. Und langsam begannen die 
Menschen wieder, die kleinsten der kleinen Wörter zu sagen: 
Du – ich – wir.

Es war mühsam, weil es so ungewohnt war. Aber die Men-
schen spürten, wie die Gesichter der anderen leuchteten und die 
Herzen höher schlugen, wenn jemand sagte: Du, ich mag dich. 
Da konnte ein Mann zu seiner Frau sagen: „Danke. Das hast du 
gut gemacht.“ Und eine Frau fragte ihren Mann: „Wie war dein 
Tag heute?“ Der Starke fragte den Schwächeren: „Kann ich dir 
helfen?“ und Menschen, die schon lange nebeneinander her 
lebten, fragten einander: „Wie geht es dir?“ Und Freude schrieb 
sich wieder in die Gesichter der Menschen. Von jetzt an hatten 
die Menschen den guten Willen, möglichst immer kleine Worte 
zu machen.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 
dass Ihr immer viele kleine Wörter findet und Euch so einander 
gut in den Gruppen und Gremien austauscht.

Euer Pater Ulrich Bednara,  
Geistlicher Beirat

eines Tages kamen Herz, Hirn und Zunge überein, keine kleinen 
Worte mehr zu machen. Das Hirn meinte: Ich habe große Gedan-
ken zu konstruieren, philosophische Theorien auszudenken und 
theologische Spekulationen, und außerdem muss ich wirtschaft-
liche Kalkulationen anstellen, da kann ich es mir nicht leisten, 
meine Kraft und die so kurz bemessene Zeit mit kleinen Worten 
zu vergeuden. Sie sind mir zu klein und zu wenig und außerdem, 
wem bringen sie schon Nutzen.

Die Zunge meinte, wer heute etwas gelten will, der muss mit 
Fremdwörtern und Fachausdrücken glänzen können, der muss 
lange Sätze bilden und tiefe Gedankengänge formulieren kön-
nen. Ich kann mich nicht mit kleinen Worten abgeben. Und so 
wetteiferten alle miteinander, große Worte zu machen: Lehrer 
und Pfarrer, Ärzte und Beamte, Lebensberater und Eheleute. 
Schon die Kinder bemühten sich, wohlklingende und gelehrte 
Sätze zu bauen. Bücher und Bibliotheken vermehrten sich unge-
heuer. Man brauchte Lexika, um verstehen zu können, was der 
andere sagen wollte.

Die kleinen Wörter waren bald vergessen. Je mehr sich die 
Menschen um große Worte bemühten, desto trostloser, kälter 
und leerer wurde es auf der Welt. Auf den Gesichtern der Men-
schen war keine Freude mehr. Da erinnerten sich ein paar Men-
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Caritaspräses Pfarrer Augustin Bauer nahm erstmalig an unserem 
Jahresempfang teil 

Aber Roswitha stand wie vereinbart 
pünktlich um halb neun vor meiner Tür. 
Kneifen gilt nicht, meinte sie. Das wird 
schon! Und siehe da, als wir nach gut 
eineinhalb Stunden stop-and-go-Fahrt 
in Kolbermoor eintrafen, bahnte sich die 
Sonne ihren Weg durch die Wolken. Wenn 
Engel reisen bzw. eine Veranstaltung pla-
nen… werden sie begleitet!

Das Treffen wurde auch dieses Jahr 
wieder eingeleitet vom feierlichen, ge-
meinsamen Gottesdienst in der dortigen 
Dreifaltigkeitskirche. Zelebriert wurde die 
Messe erstmals vom neuen Caritaspräses, 
Pfarrer Augustinus Bauer, zusammen mit 
unserem Vorstandsmitglied und geistli-
chen Beirat, Pater Ulrich Bednara. Der 
neue geistliche Leiter des Caritasverban-
des München und Freising e.V. hat mich 
mit seiner sympathischen Ausstrahlung, 
seiner Predigt, seinen persönlichen Wor-
ten sofort beeindruckt.

Der Gospelchor „Swingin‘ Voices“ trug 
auch dieses Jahr wieder zur würdevol-
len, aber auch fröhlichen Gestaltung der 
Messfeier bei. Ganz besonders berührend 
habe ich persönlich das gemeinsam ge-
sungene irische Segenslied „Möge die 
Straße uns zusammenführen“ empfun-
den, das neben den Bitten um den Schutz 
für unser Leben auch eine Prise (irischen) 
Humors enthält! Ich glaube das ging vie-
len so, denn es wurde von den Gläubigen 
deutlich inbrünstiger mitgesungen.

Wie üblich wurden wir im Mareis-
saal von unserem Diözesanvorsitzenden 
Franz E. Kellermann herzlich und launig 
begrüßt. Auch die Gäste, wie eben Prä-
ses Bauer, der stellvertretende Bundes-
vorsitzende Gerhard Iser und Gäste vom 
Diözesanverband Eichstätt, wurden aus-
giebig willkommen geheißen. Das Gruß-
wort von Präses Bauer war, wie schon der 
erste Eindruck im Gottesdienst verheißen 
hatte, sehr eindrucksvoll, wohlwollend, 

wertschätzend. Mir blieb vor allem die 
Anekdote in Erinnerung, in der er von ei-
ner Frau sprach, die mit ihrem Handy am 
Ohr durch eine Kirche spaziert und ihren 
Mann fragt: „brauchen wir was aus der 
Kirche?“. Hier leitete Augustinuns Bauer 
darauf über, wie wertvoll und unumgäng-
lich wichtig Gemeinschaft nicht nur für 
uns Kreuzbündler ist, sondern für unser 
gesamtes Leben. 

Gemeinsam die Zukunft gestalten – 
Ein Bericht zum Neujahrsempfang 2019
Das Wetter lud am Morgen des 2  Februar 2019 mit starkem Regen nicht gerade zu einem Ausflug von Fürsten-
feldbruck nach Kolbermoor ein, wo im Mareissaal wieder der traditionelle Neujahrsempfang unseres Verbandes 
stattfand  

Wir Kreuzbündler erleben ja fast täg-
lich, dass wir als Gemeinschaft in un-
seren Gruppen, in allen Gremien stark 
sind und etwas bewirken können. Auch, 
dass wir nicht allein und einsam durchs 
Leben gehen müssen, danken wir dieser 
Gemeinschaft. Ohne das Zusammensein, 
das Zusammenleben in und mit meiner 
Gruppe wäre mein Leben deutlicher blas-
ser, ja ich möchte sagen trostlos(er). 
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Oben rechts: Aus Hamm war der stellver-
tretende Bundesvorsitzende Gerhard Iser 
angereist 

Oben links: Der Mareissaal war gut ge-
füllt 

Unten links: Wie üblich lies das Buffet 
keine Wünsche offen  

Es tut gut, dass man anlässlich solcher 
Veranstaltungen, wie es der Neujahrs-
empfang ist oder auch die Mitgliederver-
sammlung, Seminare oder eben Grup-
penabende wieder daran erinnert wird 
– und stolz darauf ist, dazuzugehören.

Franz E. Kellermann berichtete in sei-
ner anschließenden Rede, dass die Di-
gitalisierung auch in unserem Verband 
eine zunehmend wichtige Rolle spielt. 
Um die Jugend besser zu erreichen, bleibt 
es nicht aus, dass auch wir uns den so-
zialen Medien zuwenden und Angebote 

entwickeln. So wird derzeit, gelenkt vom 
Bundesverband, über die Einrichtung ei-
nes Chatrooms nachgedacht bzw. soll ein 
solcher noch in diesem Jahr umgesetzt 
werden. Und hier kommt der Gedanke: 
„gemeinsam die Zukunft gestalten“ zum 
Tragen. Dem positiv und aufgeschlossen 
gegenüber zu stehen, dazu sind wir auf-
gerufen. Ich erlebe bei meinen Klinikbe-
suchen immer mehr junge Menschen, die 
versuchen, ihr Leben ohne Alkohol zu ge-
stalten. Diese Jungen sind aber nicht so 
sehr vom Gruppenleben nach ihrer Thera-
pie zu überzeugen; von einem Austausch 

über Chatrooms oder ähnlichem jedoch 
durchaus.

Nachdem wir das leckere Mittagessen, 
wie immer mit köstlichen italienischen 
Vor- und Hauptspeisen und einem traum-
haften Nachtisch ausgiebig genossen, 
uns viel ausgetauscht und gelacht haben, 
traten Roswitha und ich bei strahlendem 
Sonnenschein den Nachhauseweg an.

Wir hatten uns noch viel zu erzählen 
über diesen wieder eindrucksvollen Neu-
jahrsempfang.

Edeltraud Schneider 
Gruppenleiterin FFB-Zentrum
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bruck, die wegen mangelnder Teilneh-
merzahl aufgegeben werden sollten, eine 
gemeinsame neue zu schaffen. Der Ort 
der Zusammenkunft wurde verändert 
und die Leitungs- und Kassieraufgaben 
neu verteilt. Dank der Supervision gelang 
es den beiden Gruppenleiterinnen trotz 
unterschiedlichem Temperament und 
teilweise unterschiedlichen Ansichten, 
gemeinsam als Leitung/Stellvertretung 
zu agieren. Die neue Gruppe hat sich in-
zwischen gut zusammengefunden, und 
die Besucher beteiligen sich lebhaft an 
den Themen. 

Diese Lösung war ein grandioser Erfolg 
unserer Supervision unter Andrea Hau-
ber und die Entwicklung wurde von allen 
Teilnehmern mit Spannung und großer 
Anteilnahme begleitet. 

Könnte das vielleicht sogar ein „Pilot-
projekt“ sein für jene Gruppen, die sich 
in ähnlicher Situation befinden? Ein An-
sporn, nicht gleich aufzugeben?

Leider gehen diese 10 Sitzungseinhei-
ten im April dieses Jahres zu Ende. Ein 
Teil der Teilnehmer würde gerne weiter-
machen, und so sind wir händeringend 
auf der Suche nach weiteren Interes-
senten in der Region München, die Lust 
haben, sich auf diese Art der Gruppen-
leiter-Unterstützung – auf eine Supervi-
sion – in München-Aubing einzulassen.

Wie eingangs schon erwähnt, kann hier 
jeder Einzelne auch viel für sich persön-
lich mitnehmen.

Also: Meldet euch bei Werner Mayer 
(Tel: 089-44118898) oder in der Kreuz-
bund-Geschäftsstelle, es lohnt sich!

Edeltraud Schneider,  
Gruppe FFB-Zentrum 

Maria Obal, Gruppe Puchheim 
Angela Streng, Gruppe Puchheim

Supervision ist aus dem Lateinischen her-
geleitet und bedeutet „Über-Blick“. Sie ist 
grundsätzlich eine Form der Beratung für 
Mitarbeiter, Teams oder Organisationen. 
Supervisionen werden von einem Super-
visor, der zumeist eine entsprechende 
Qualifikation oder Zusatzausbildung hat, 
geleitet. Einzelpersonen, Gruppen und 
Organisationen lernen in der Supervisi-
on, ihr berufliches oder ehrenamtliches 
Handeln zu prüfen und zu verbessern. 
Dazu vereinbaren die Teilnehmer mit dem 
Supervisor entweder Themen, die bespro-
chen oder Ziele, die erreicht werden sol-
len. Inhalte können die praktische Arbeit 
aber auch die Rollen- und Beziehungsdy-
namik innerhalb einer Gruppe sein. Es 
geht darum, Entlastung bei anstehenden 
Problemen zu erfahren und zu lernen, ei-
nen anderen Blickwinkel einzunehmen, 
um Lösungen zu finden.

Aber nicht nur die Problemlösungen 
sind es, die uns in unserer ehrenamtli-
chen Tätigkeit unterstützen, auch der 
Austausch innerhalb einer Supervisions-
gruppe ist spannend und gibt stets neue 
Impulse.

Ein mitunter klischeehaftes Denken 
wird auch aufgrund der Austauschge-
spräche mit den anderen Beteiligten 
durchleuchtet und hinterfragt. Gesichts- 
und Standpunkte verändern sich und 
man kann diese Erkenntnisse in die Grup-
pe einbringen und dort umsetzen.

Wir haben in diesen Supervisions-
Stunden sehr oft bemerkt, wie alle The-
men, die wir mitgebracht, die uns belas-
tet hatten, mit einem ganz persönlich 
zu tun hatten. Es waren die berühmten 
Glaubenssätze oder Kindheitstraumen, 
die immer wieder anklopfen, und die es 
uns zunächst schwer machen, uns auf 
Verhaltensweisen oder Aussagen anderer 
wertneutral einzulassen. So bedeutet die 
Teilnahme an einer Supervision auch im-

mer wieder ein Stück persönliche Weiter-
entwicklung.

In der Region München fand sich nach 
längerer Pause im Mai 2018 eine Gruppe 
von neun Personen (fünf Männer und 
vier Frauen), allesamt Gruppenleitungen 
und/oder deren Stellvertretungen im Ca-
ritas ASZ in Aubing ein. Wir waren alle 
sehr froh, dass endlich wieder eine Su-
pervision in der Region München zustan-
de gekommen war, denn die Belastungen 
in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit in 
der Gruppe, im Arbeitskreis bei den In-
formationsabenden in den Kliniken oder 
innerhalb anderer, dem Kreuzbund nahe-
stehender, caritativer Einrichtungen sind 
doch vielfältig, manchmal scheinbar un-
lösbar. Es kommt vor, dass man biswei-
len Belastendes mit nach Hause nimmt, 
das einen noch weiterhin beschäftigt, oh-
ne dass man alleine eine Lösung finden 
könnte. Um einen gesunden Umgang mit 
dieser Problematik zu erlernen, braucht 
es die fach- und sachkundige Interaktion 
mit Gleichgesinnten unter der Leitung ei-
nes versierten Moderators, kurz einer Su-
pervision.

Wir trafen uns seitdem einmal im Mo-
nat für eine jeweils zweistündige Sitzung. 
Die Supervisorin, Andrea Hauber, führte 
uns einfühlsam und zielorientiert durch 
die Themen, ermunterte uns, auch noch 
so scheinbar unwichtige Fragen zu stellen 
und hörte uns interessiert und aufmun-
ternd zu. Ohne Mühe gelang es ihr, unse-
ren Blick durch das ein oder andere kur-
ze Rollenspiel klarer werden zu lassen, 
so dass wir in jedem vorgestellten Thema 
einen zufriedenstellenden Lösungsansatz 
fanden. Jeder konnte sich einbringen mit 
Worten oder im Spiel. Eine so fruchtbare 
und motivierende Supervision habe ich 
bisher noch nie erlebt!

So gelang es zum Beispiel, aus zwei 
Gruppen im Arbeitskreis Fürstenfeld-

Supervision für Gruppenleitungen  
in der Region München
Nach längerer Pause kam in 2018 wieder eine Supervision in der Region München zustande  Unter der kundigen 
Leitung von Andrea Hauber konnten zahlreiche Themen bearbeitet und hilfreiche Ergebnisse erzielt werden  
 Darüber soll im Folgenden berichtet werden 
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Das Glück,  
etwas annehmen zu können
Der Kreuzbund Landau feiert am 08  Dezember 2018 seine Advent-Feier im Pfarrzentrum Eichendorf  

Annehmen – nicht nur die Mitmenschen, 
sondern auch die eigenen Werte und 
Identität – das war das Thema, mit dem 
der Kreuzbund Landau durch seine dies-
jährige Adventsfeier führte. Gruppenlei-
terin Rosmarie Huber konnte zahlreiche 
Mitglieder und Gäste, die sich am Sams-
tagnachmittag im Saal des Pfarrzentrums 
Eichendorf versammelt hatten, begrüßen. 

„Bis heute war ich noch nicht in der 
staaden Zeit – es gab bereits so viel zu 
planen und zu organisieren“, sagte Hu-
ber. „Als ich aber die Tür öffnete und da-
bei den Weihnachtsbasar und den schö-
nen, geschmückten Saal sah, da wurde 
mir ganz warm ums Herz.“ Die Gruppen-
leiterin bedankte sich bei allen Wegge-
fährten, Einrichtungen und Helfern, oh-
ne deren Hilfe „das alles nicht möglich 
gewesen wäre.“ In einer Schweigeminute 
gedachte man der in diesem Jahr verstor-
benen Mitgliedern. 

Den Hauptteil der Feier bildete die Ge-
schichte von Gabi Salzberger. Sie erzähl-
te, entnommen vom Buch „77 Seelenfens-
ter, Geschichten die nach Innen führen“, 
die Geschichte vom „Königreich Seele“. 

Ein weiser Mensch betete jahrelang darum, er möge einmal jemandem begegnen, der 
ihm den Weg zur Wahrheit und zur Glückseligkeit zeige. Eines Tages erfüllte sich sein 
Wunsch. Vor der Kirche fand er einen Bettler in schäbigen und zerrissenen Kleidern, 
die kaum den Wert von ein paar Groschen hatten. Er begrüßte den Bettler mit den 
Worten: „Gott schenke dir einen guten Tag, Bruder!“

„Ich hatte noch nie einen schlechten“, entgegnete ihm dieser.

Erstaunt fragte der Meister, wie so etwas möglich sei.

Der Bettler sagte es ihm: „Ich habe gelernt, in Gottes Gegenwart zu leben. Wenn es 
regnet oder schneit, wenn ich friere oder wenn schönes Wetter ist, dann danke ich 
Gott dafür, und so ist es ein guter Tag. Was er mir schickt, sei es Freude oder Schmerz, 
nehme ich an, denn ich weiß, dass es für mich das Beste ist. Darum kenne ich kein 
Unglück.“

„Wer bist du eigentlich?“ fragte ihn der weise Mann.

Und wieder antwortete der Bettler zur Verwunderung des Meisters: „Ich bin ein Kö-
nig!“

„Und wo ist dein Königreich?“

„Mein Königreich ist meine Seele. Sie ist größer als irgendein Königreich der Erde.“

„Wie hast du es zu dieser Vollkommenheit gebracht?“

„Alles habe ich auf Gott hin losgelassen. So habe ich in ihm vollkommene Ruhe, in-
nere Freude und ewigen Frieden gefunden. Welches Königreich wäre damit zu ver-
gleichen“?
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Gabi Salzberger wählte diese Ge-
schichte, weil sie so viele Elemente der 
vergangenen Adventfeiern beinhaltet: 
Hoffnungsvolle Begegnungen (wie wir 
sie auch im Kreuzbund immer wieder er-
leben dürfen), Loslassen, Vertrauen und 
das Annehmen, um das es diesmal geht. 
„Wie oft beten wir oder sagen bitte, da-
mit sich etwas erfüllt“, sagte Salzberger. 
„Was aber, wenn unsere Wünsche uner-
füllt bleiben? Hören wir dann auf zu be-
ten oder vertrauen wir darauf, dass da 
jemand ist, der weiß, was „das Beste“ 
für uns ist, auch wenn wir einen anderen 
„Plan“ verfolgen?“

Annehmen, das sei ein persönlicher 
Lernprozess, in dem man sich auf die ei-
genen Werte verlassen sollte, egal, was 
andere von einem denken. „Dieser Weg 
braucht viel Mut und Kraft“, erzählte 
Salzberger. „Und das merke ich auch im-
mer wieder beim Kreuzbund. Wir müssen 
die Suchtkranken annehmen wie sie sind 
und ihnen zeigen, dass sie den richtigen 
Weg gewählt haben.“ 

Als Gastgeschenk habe man, passend 
zum Thema, ein Glaskreuz der Künstlerin 
Alexandra Gehr aus Nittendorf gewählt. 
„Die Kreuze wechseln in den Farben vom 
Hellen ins Dunkle: In der Mitte, im Hel-
len, ist jemand da, der uns auffängt – 
auch und wohl gerade in dunklen, schwe-
ren Zeiten.“ 

Sie merkte an, dass die Weihnachts-
zeit, in der wir die Niederkunft Jesu fei-
ern, „wir uns jeden Tag zurückziehen und 
in uns hineinhorchen können – denn ge-
nau dann entstehen die kleinen Alltags-
Wunder.“ 

Wenn wir still werden, lauschen und 
das „Wünschen“ umkehren, um Jesus zu 
fragen, was er sich denn von uns wün-
sche, könne man seine Stimme in unse-
rem Herzen vielleicht hören: „Ich möchte 
doch auch nur, dass ihr mich annehmt 
als euren täglichen Begleiter, weil ich 
mir für euch wünsche, dass ihr dem Ruf 
eures Herzens folgt und meinen Seelen-
plan, den ich für euch habe, erkennen 
lernt. Weil ich mir wünsche, dass ihr das 
„Königreich in euren Seelen“ schon jetzt 
entdecken könnt“, sagte Salzberger ab-
schließend. 

Pfarrer Adi Ortmeier ging auf die Be-
deutung des Namen Jesu ein, der vom he-
bräischen „Jeshua“ abgeleitet wird und so 
viel wie „Der Herr ist Rettung“ bedeutet. 
„Für Gott ist jeder Mensch unglaublich 
wichtig“, sagte Ortmeier. „Er will uns bei-
stehen, uns retten und erlösen. Es tut gut, 
wenn wir uns auf diese Grundzüge bezie-
hen – und genau dazu lädt der Advent 
ein.“ Der Pfarrer sprach zudem einen Ad-
ventssegen aus. „Gott segne dich und lass 
deinen Stern über uns aufgehen.“ 

Bürgermeister Max Schadenfroh freute 
sich, dass so viele Leute der Adventsfeier 

beiwohnten. „Ich habe schon lange nicht 
mehr so viele Menschen hier gesehen – 
und das zeigt mir, dass die Gruppe funkti-
oniert.“ Schadenfroh dankte allen für die 
Kraft, Suchtkranke wieder auf den richti-
gen Weg zu führen. 

Der Landauer Bürgermeister Helmut 
Steininger bestätigte Schadenfrohs Worte 
mit „man sieht deutlich, dass der Kreuz-
bund gut dasteht.“ Der Gedanke, dass 
kein Mensch alleine leben kann, wird 
hier mit Inhalt gefüllt, betonte Steinin-
ger. „Wir sind dann stark und glücklich, 
wenn wir uns gegenseitig austauschen 
und stärken können. Alle, die den Weg 

zum Kreuzbund gefunden haben, haben 
den richtigen Weg gefunden.“ 

Diözesanvorsitzender Franz Keller-
mann freute sich, dass so viele Kreuz-
bund-Mitglieder aus verschiedenen Regi-
onen angereist waren. „Wir können uns 
vorstellen, dass Gott in schmutzigen Um-
ständen angekommen ist, denn auch uns 
verbindet eine Mischung aus Reue und 
verpassten Chancen.“ 

Abgerundet wurde der Nachmittag mit 
Gedichten von Josef Weber und Elisabeth 
Kohl, die über „das Licht, das Frieden für 

die Welt verspricht“ und den „Abend-
stern, einem enthüllenden Licht“ erzähl-
ten. Bei weihnachtlich instrumentaler 
Musik von Paul Schulz, dem gemeinsa-
men Singen von „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ und einem herzhaften wie süßen 
Buffet ließ man die Adventsfeier ausklin-
gen. 

Sophia Wimmer

Für die Landauer Zeitung, erschienen am 
11.Dezember 2018.

Gabi Salzberger erzählte den Mitgliedern eine Weihnachtsgeschichte  
Foto: ©Sophia Wimmer
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Weggefährtinnen  
und  Weggefährten,

vor genau 40 Jahren, Anfang 1979, be-
gann im Kreuzbund Diözesanverband 
München und Freising eine neue Ära. 
Nachdem das Bundessozialgericht festge-
stellt hatte, dass suchtkranke Menschen 
einen Rechtsanspruch auf ärztliche Be-
handlung und Betreuung haben, fand 
sowohl in der Medizin, aber auch in den 
Abstinenzvereinen ein Umdenken statt. 
Man sprach nicht mehr von mangelnder 
Tugendhaftigkeit oder Charakterschwä-
che und schuf wissenschaftlich fundier-
te Therapieformen. Dieser Paradigmen-
wechsel hatte auch großen Einfluss auf 
die wenigen Selbsthilfegruppen, die da-
mals existierten: Statt von Betreuung und 
Fürsorge zu sprechen, entwickelt sich ein 
modernes Selbstverständnis, der Kreuz-
bund definierte sich nun als eine Selbst-
hilfegemeinschaft von Weggefährtinnen 

und Weggefährten, die gemeinsam eine 
gemeinsame Krankheit meistern wollen. 
Unter der Leitung von Frau Vera Retten-
böck nahm nach einer Durststrecke von 
1945 bis 1978 wieder eine Kreuzbund-
Gruppe die Arbeit auf, unterstützt von 
Frau Mehler von der Caritas und unserem 
damaligen Bundesvorsitzenden, Herrn 
Ilsen.

Im vergangenen Jahr ist besonders 
deutlich geworden, dass wir wieder vor 
bedeutenden Änderungen stehen. Ganz 
offensichtlich setzt die Digitalisierung 
ihren Siegeszug auch in der Medizin fort, 
und sie macht auch vor der Selbsthilfe 
nicht halt. Für die Selbsthilfe und einen 
Verband wie unseren Kreuzbund, liegt 
die Herausforderung dabei insbesonde-
re auf dem Gebiet der Kommunikations-
formen. Selbsthilfe ist ihrem Wesen nach 
Kommunikation unter unseren Wegge-
fährtinnen und Weggefährten. Wir müs-
sen deshalb auch die Sprache internetaf-
finer Menschen sprechen, deren Zahl 

zunimmt und dabei bedenken, dass Spra-
che insbesondere auch durch die Medien 
beeinflusst wird, in denen sie gesprochen 
wird. Da Kommunikation in dieser Gesell-
schaft zunehmend über elektronische 
Medien erfolgt, muss der Kreuzbund dort 
gesprächsfähig sein, wenn wir weiter al-
len suchtkranken Menschen und Ange-
hörigen Hilfe anbieten wollen.

Im Jahr 1979 musste die Gruppenarbeit 
neu geplant und strukturiert werden. 
Auch die Präsenz des Kreuzbundes in den 
neuen Medien bedarf einer sorgfältigen 
Vorbereitung. Unser Diözesanverband 
hat sich deshalb intensiv an den Planun-
gen des Bundesverbandes beteiligt. Unser 
Bestreben war immer, die herausragende 
Qualität unserer Gruppenarbeit auch in 
den elektronischen Medien sicherzustel-
len und die Vertraulichkeit der Gespräche 
zu garantieren. Es hat sich schon sehr 
rasch gezeigt, dass dies aufgrund der 
technischen Gegebenheiten und unserer 
Ressourcen nur auf Bundesebene erreicht 

… zwischen Beständigkeit und Wandel  
der Geschäftsbericht 2018
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hilfegruppe besuchen, wer sich auf die 
Diskretion der Gruppenmitglieder nicht 
verlassen kann, wird sich ihnen auch 
nicht anvertrauen. Die Existenzberechti-
gung von datenschutzrechtlichen Vorga-
ben stand deshalb nie in Frage. Es war zu-
dem sicher hilfreich, dass wir uns bereits 
seit mehreren Jahren intensiv mit Fragen 
des Datenschutzes befasst haben, dass 
Datenschutzbeauftragte bestellt waren 
und wir auf einen soliden Fundus bereits 
bestehender Regelungen zurückgreifen 
konnten. 

Für den Kreuzbund bestand deshalb 
bei der Einführung der neuen Verord-
nung die Aufgabe mehr darin, verständ-
lich darüber zu informieren, dass die He-
rausforderungen der Gesetzesänderung 
auf den unterschiedlichen Verbandsebe-
nen unterschiedliche Aufgaben mit sich 
bringen, weil der Umfang der Datenver-
arbeitung entsprechend der rechtlichen 
Aufstellung des Kreuzbundes sehr unter-
schiedlich ist. Während in den Gruppen 
nur wenige Daten erfasst werden und nur 
in sehr geringem Umfang Datenverarbei-
tung stattfindet, weisen der Bundesver-
band und die rechtsfähigen Diözesan- 
und Stadtverbände sehr viel komplexere 
Datenstrukturen auf. Unser Ziel musste 
sein, insbesondere die Gruppen und Ge-
sprächskreise von zusätzlicher Verwal-
tungsarbeit so weit als möglich zu be-

werden kann und eine Zusammenarbeit 
mit der Caritas eine Win-Win-Situation 
erzeugt, in der Synergieeffekte genutzt 
werden können, insbesondere weil die 
erreichbare Zielgruppe größer ist als bei 
Einzelauftritten. Oberstes Ziel unserer 
Präsenz in den elektronischen Medien ist 
es, Menschen zum Besuch der örtlichen 
Selbsthilfegruppen unseres Verbandes zu 
motivieren. 

Vor 40 Jahren standen wir schon ein-
mal vor einer Situation, die von Gegen-
sätzen geprägt war, von der Notwendig-
keit, uns zu verändern und der Sehnsucht 
nach Stabilität. Dies war damals möglich, 
weil wir den Mut zur Veränderung hatten 
und dies klug und bedachtsam umgesetzt 
wurde. Wir sind zuversichtlich, dass dies 
auch jetzt gelingen wird. Wir werden uns 
den unvermeidlichen Herausforderungen 
mutig stellen und gleichzeitig den Kern 
unserer Arbeit erhalten. 

Eine weitere Herausforderung für un-
seren Verband ergab sich aus der Einfüh-
rung der neuen Datenschutz-Grundver-
ordnung. Die öffentliche Diskussion im 
Jahr 2018 war über mehr als ein halbes 
Jahr durch teilweise recht nachdrückliche 
Kritik an dieser Verordnung geprägt. Ein 
breites Publikum empfand die Vorgaben 
der Verordnung als in weiten Bereichen 
überzogen und bezweifelte, dass sie im 

täglichen Leben umzusetzen sind, ohne 
das gesellschaftliche Leben unerträglich 
zu formalisieren oder zu behindern. Be-
fördert wurde diese kritische Einstellung 
leider auch durch eine Flut von Veröffent-
lichungen, die des Öfteren wohl offen-
kundig einen kommerziellen Hintergrund 
hatten oder durch mangelnde Fachkennt-
nis auffielen. Ein Kennzeichen der öffent-
lichen Auseinandersetzung war auch ei-
ne Vielzahl sarkastischer Statements, vor 
allem in den sozialen Medien. Sie brach-
ten wie politische Witze nicht immer kor-
rekt und mit dem Stilmittel der Übertrei-
bung die öffentliche Verunsicherung und 
Ablehnung zum Ausdruck, die Teile der 
Verordnung oder wenigstens der befürch-
teten Auslegung mit sich gebracht haben. 

Die Mitglieder des Kreuzbundes und 
unsere Gruppenbesucher haben sich an 
dieser Diskussion nur sehr zurückhal-
tend und sehr sachlich beteiligt. Dies ist 
sicher auf 2 Umstände zurückzuführen. 
Der Datenschutz hat für uns schon im-
mer eine herausragende Bedeutung ge-
habt. Sucht erkrankungen sind noch im-
mer mit einem gesellschaftlichen Makel 
verbunden. Die Vertraulichkeit unserer 
Gruppengespräche war deshalb immer 
notwendige Bedingung für den Erfolg 
unserer Arbeit. Wer sich nicht darauf ver-
lassen kann, dass Gruppengespräche im 
Gruppenraum bleiben, wird keine Selbst-
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wahren und gleichzeitig den rechtlichen 
Anforderungen gerecht zu werden. Dies 
ist gelungen. In Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband konnten wir den 
Gruppen eine Arbeitshilfe zur Verfügung 
stellen, die nur eine sehr geringe Aus-
weitung des bisherigen Verwaltungs-
aufwandes erfordert und trotzdem eine 
vollständige Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben erlaubt. In unserer Diözesange-
schäftsstelle wurden ebenfalls allerdings 
mit deutlich höherem Aufwand alle Vor-
gaben der Datenschutz-Grundverord-
nung umgesetzt. 

Die bis jetzt berichteten Aktivitäten 
sind on top angefallen. Kernaufgabe des 
Kreuzbundes ist es unverändert, sucht-
kranke Menschen zu einem suchtmittel-
freien Leben zu motivieren und sie dabei 
lebenslang zu begleiten. Unser Augen-
merk gilt gleichermaßen den Angehö-
rigen von Suchtkranken, die nach un-
serem Kenntnisstand noch immer nicht 
genügend Unterstützung durch profes-
sionelle Einrichtungen der Suchthilfe 
finden, obwohl auch sie immer von der 
Suchterkrankung des betroffenen Fami-
lienmitglieds in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Dies ist auch im vergangenen 
Jahr wieder gelungen. Der Kreuzbund 
stellt für viele Menschen einen „siche-
ren Hafen“ dar, wie ein neues Verbands-

mitglied formulierte, das sich nach einer 
stationären Therapie einer Kreuzbund-
Gruppe ist seinem Heimatort angeschlos-
sen hat. Wir haben diese Formulierung 
in unseren Bericht aufgenommen, weil 
sie unterstreicht, welch zentrale Bedeu-
tung die Gruppe für unsere Weggefähr-
tinnen und Weggefährten hat. Sie ist der 
Ort, an dem Probleme und Sorgen im 
Kontext der Suchterkrankung artikuliert 
werden können, sie ist der Ort, an dem 
Erfahrungsaustausch möglich ist; in der 
Gruppe kann man sich über Abschluss-
behandlungen informieren, wenn dies 
notwendig wird. „Sicherer Hafen“ ist sie 
aber auch, weil sie zusammen mit den 
anderen Gruppierungen des Verbandes 
das suchtmittelfreie soziale Umfeld bie-
tet, das zu einem abstinenten Leben er-
forderlich ist.

AB Bildung

Unsere erfolgreiche Gruppenarbeit ist 
nur möglich, weil unsere Gruppenleite-
rinnen und -leiter und alle Funktions-
trägerinnen und -träger ständig über die 
neuesten Entwicklungen in der Sucht-
landschaft und in der Suchtmedizin in-
formiert und geschult werden. Neben der 
Gruppenarbeit ist der Arbeitsbereich Bil-
dung zweifellos die zweite Säule unseres 
Verbandes. 

Im Seminarjahr 2018 erfreuten sich un-
sere Seminarangebote großer Beliebtheit. 
Es musste auch 2018 kein Seminar- und 
Weiterbildungsangebot mangels Betei-
ligung abgesagt werden. Im Gegenteil, 
viele Seminare waren heillos überbucht, 
trotz größter Anstrengung konnten nicht 
alle Anmeldungen berücksichtigt wer-
den, was im Arbeitsbereich sehr bedau-
ert wird.

Die Rückmeldungen zu allen angebote-
nen Themen waren durchweg positiv. 

Im Mai 2018 konnte der Suchtkranken-
helfer-Lehrgang erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Es war beeindruckend, mit 
welchem Engagement und hoher Motiva-
tion die Teilnehmenden ihre Referate zu 
Fachthemen erarbeitet und vorbereitet 
hatten.

Im Februar 2018 fand die letzte der ins-
gesamt 6 Veranstaltungen des ersten Ent-
lastungstrainings für Angehörige ( KETA) 
statt. Die Resonanz auf die Veranstal-
tungsreihe war ausgesprochen positiv, 
was uns in dem Vorhaben bestärkt, das 
Training auch in Zukunft anzubieten. 

Es mussten insgesamt 30 Veranstaltun-
gen organisiert werden: 13 Wochenend-
seminare, 8 Tagesseminare, 6 Suchtkran-
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kenhelfer-Termine, 2 KETA-Einheiten, 
1 Gruppenleitertagung.

AB Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit lebt davon, „dass 
die Mediengewohnheiten der Menschen 
professionell bedient werden“, und wir 
fügen hinzu, sie erfordert auch Kontinu-
ität. Wir wiederholen deshalb gerne Fest-
stellungen, die wir an dieser Stelle bereits 
im Vorjahr getroffen haben und stellen 
erneut fest, dass die Außenwirkung un-
seres Verbandes seit geraumer Zeit in ers-
ter Linie durch unseren Internetauftritt 
erfolgt. Derzeit verzeichnen wir mit stei-
gender Tendenz durchschnittlich 400 bis 
450 Zugriffe pro Monat, wobei an proble-
matischen Festtagen deutliche Spitzen zu 
erkennen sind. Die Pflege unserer Inter-
netseite stellt deshalb sicher die Haupt-
aufgabe dieses Arbeitsbereiches dar. 

Wie in jedem Verband muss sich die 
Öffentlichkeitsarbeit sowohl der exter-
nen als auch der internen Öffentlichkeit 
widmen. Der Internetauftritt stellt inso-
fern besondere Anforderungen dar, als er 
durch eine nutzerfreundliche Menüfüh-
rung sowohl Interessenten als auch Mit-
gliedern des Kreuzbundes stets aktuelle 
Informationen als auch einen Überblick 

über das Verbandsleben bieten soll. Viele 
positive Rückmeldungen zeigen uns im-
mer wieder, dass er dieser Aufgabe ge-
recht wird. 

Positives Feedback erhalten wir auch 
regelmäßig zu unserer Mitgliederzeit-
schrift „Blitzlicht“. Da es von Mitglie-
dern für Mitglieder gemacht wird, richtet 
es sich naturgemäß mehr an die interne 
Öffentlichkeit; sein Schwerpunkt ist ge-
wollt die Berichterstattung über das Ver-
bandsleben. Es nimmt unter vergleichba-
ren Mitgliederzeitungen zweifellos einen 
Schwerpunkt ein und trotzt erfolgreich 
dem behaupteten Sterben der Printme-
dien. Besonders erfreulich finden wir da-
bei, dass sich unter den Lesern trotz der 
inhaltlichen Ausrichtungen zahlreiche 
Nichtmitglieder finden; dies ist wohl der 
überzeugendste Beweis für die Attraktivi-
tät dieser Zeitschrift.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit wäre zum 
Scheitern verurteilt, wenn sie nur auf 
diesen institutionalisierten Schienen er-
folgen würde. Der Kreuzbund ist in der 
Öffentlichkeit auch oder gerade präsent, 
weil unsere Mitglieder in ihrem persön-
lichen Umfeld immer wieder über den 
Kreuzbund und sein Wirken sprechen. 
Dies geschieht besonders publikums-

wirksam auf Pfarr- und Straßenfesten, 
aber auch auf Kreuzbund-Vorstellungen 
in Kliniken und Einrichtungen der pro-
fessionellen Suchthilfe, ferner bei Prä-
ventionsmaßnahmen an Schulen, bei Ak-
tivitäten in Gefängnissen, aber auch bei 
Arztbesuchen, bei Vorträgen für Fachper-
sonal und keineswegs zuletzt bei Gesprä-
chen im persönlichen Umfeld und Fami-
lienkreis. Gerade durch Privatgespräche 
wurden viele Angehörige und Betroffene 
auf Hilfsmöglichkeiten aufmerksam, was 
letztlich auch zum Besuch von Selbsthil-
fegruppen des Kreuzbundes führte.

AB Familie als System 

Die Arbeit für und mit Angehörigen, El-
tern, Paaren und Singles ist in diesem 
komplexen Arbeitsbereich zusammen-
gefasst, und wir können mit Stolz sagen, 
dass in jeder Einheit aktiv gearbeitet wird. 
Für Eltern bzw. Großeltern gab es 2018 aus 
terminlichen Gründen nur ein Familien-
seminar in St. Englmar, jedoch gerade in 
diesem Seminarhaus und der Umgebung 
war der Wohlfühl- und Freizeitcharakter 
selbstverständlich auch gegeben.

Das Kreuzbund-Entlastungstraining 
für Angehörige wird ein fester Bestanteil 
in unseren Angeboten für Angehörige Bi
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unsere Gruppenleiterinnen und -leiter 
über die Lebensumstände von Menschen, 
die im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Ruhestand in eine Suchtkrankheit 
geraten, oder die nach einer Therapie ab-
stinent gelebt haben und nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand erneut Suchtmittel 
konsumieren.

Zielgruppenspezifische Arbeit bedeutet 
bei Senioren auch, Erfahrungsaustausch 
zu fördern und zu ermöglichen. Es be-
darf sicher keiner Erläuterung, dass Men-
schen vor dem Hintergrund eines langen 
Lebens von einem solchen Erfahrungs-
austausch besonders profitieren können. 
Dies geschieht immer vor einem gesell-
schaftlichen Rahmenprogramm, um Kom-
munikationshindernisse abzubauen; ein 
gesellschaftlicher Rahmen erleichtert es 
zudem, Senioren zu ermuntern, auch in 
ihren örtlichen Stammgruppen ihre Inte-
ressen anzumelden. Dies erscheint uns 
deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil 
nach unseren Erfahrungen Senioren oft 
dazu neigen, sich taktvoll zurückzuhalten. 
Selbstverständlich werden diese Aktivitä-
ten immer von Tages- oder Wochenendse-
minaren begleitet, wobei es sich bewährt 
hat, die Themenstellung dieser Seminare 
ad hoc aus den zuletzt abgewickelten Ver-
anstaltungen heraus zu bestimmen. 

bleiben. In den 6 Trainingseinheiten kön-
nen wir den Angehörigen viele Bausteine 
an die Hand geben, die bislang wohl eher 
den Betroffenen offenstanden. In dem 
jetzt laufenden Training wird auch dem 
Thema „ Kinder aus suchtbelasteten Fa-
milien“ Raum gegeben.

Mit dem Thema unserer Gruppenlei-
tungstagung 2018 „familienorientierte 
Suchtselbsthilfe“ setzten wir unser Be-
streben fort, das Bewusstsein über die 
Notwendigkeit dieser Arbeit auch allen 
Gruppen nahezubringen. Zwei sichtbare 
Erfolge: Das Angehörigenseminar 2019 
war ausgebucht, in Germering gibt es ei-
nen neuen Angehörigengesprächskreis 
und in Traunstein einen neuen Frauenge-
sprächskreis für angehörige und betroffe-
nen Frauen.

Für Paare gab es 2018 ein gut besuchtes 
Wochenendseminar, unser Seminar für 
Singles findet jetzt in 2019 wieder statt.

AB Männer und Frauenarbeit 
/ Gender 

Der DV München und Freising hat seit 
Jahren einen „gendergerechten“ Vor-
stand, was sich bislang sehr gut bewährt 

hat. Vielleicht auch daher das Augenmerk 
auf eine gendergerechte Sprache, sofern 
man sich dabei nicht die Zunge abbricht! 

Männer- und Frauenarbeit hat aber im 
Suchtkontext noch eine wichtigere Funk-
tion, d.h. Angebote für die Suchtselbsthil-
fe zu erarbeiten, was brauchen Frauen, 
was brauchen Männer, sowohl als Betrof-
fene als auch Angehörige. Dem versuchen 
wir in unseren Frauen- und Männersemi-
naren gerecht zu werden und bieten da-
her auch willkommene Zusatzangebote 
z. B. unsere Frauengruppen.

AB Altersspezifische Arbeit

Das Durchschnittsalter des Kreuzbundes 
liegt signifikant über dem Durchschnitts-
alter der deutschen Gesellschaft, eine ent-
sprechende Altersstruktur verzeichnen 
alle Suchthilfeverbände dieses Landes. 
Diese Tatsache ist sicher dem Umstand 
geschuldet, dass in der Vergangenheit 
Suchterkrankungen zumeist erst nach 
dem 40sten Lebensjahr diagnostiziert 
und therapiert wurden. 

Der hohe Anteil von Menschen in ei-
nem höheren Lebensalter erfordert ziel-
gruppenspezifische Angebote. Dazu ge-
hören beispielsweise Informationen für Bi
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Weggefährten, die auch in Lebenskrisen 
Zuflucht ist und trägt.

Geschäftsergebnis

Der Jahresabschluss 2018 endet nach der 
erforderlichen Dotierung der Rücklagen 
und Rückstellungen mit einem Über-
schuss von 2.407,03 €, der auf neue Rech-
nung vorgetragen wurde. Damit wurde 
der Haushaltsentwurf stringent umge-
setzt. 

Gesellschaftliches Engage-
ment und Stellung

„… sie haben den Sprachlosen ihre Spra-
che zurückgegeben“

Das einleitende Zitat haben wir dem 
Statement eines Mitarbeiters einer gro-
ßen deutschen Krankenkasse entnom-
men. Es bedarf einer Kommentierung, 
weil der Kontext fehlt. Der Redner wollte 
damit zum einen beklagen, dass es vie-
len Suchtkranken im akuten Stadium ih-
rer Krankheit nicht möglich ist, über sich 
und ihre Lebenslage zu sprechen und 
zum anderen seine Anerkennung dar-
über zum Ausdruck bringen, dass viele 
Suchtkranke in den Gruppen des Kreuz-
bundes wieder zu einer selbstbestimm-
ten Lebensführung zurückfinden und der 
Kreuzbund den Anliegen von Suchtkran-
ken und deren Angehörigen in der Öffent-
lichkeit Gehör verschafft.

Das Zitat gibt die hohe Anerkennung 
wieder, die unsere Arbeit in der Öffent-
lichkeit findet. Der Kreuzbund gilt in der 
Kirche, in Politik und Gesellschaft, bei 
allen Einrichtungen der professionellen 
Suchthilfe und der Sozialversicherungs-
träger als der kompetente Ansprechpart-
ner bei Fragen zur Therapie und Pro-
phylaxe von Suchterkrankungen. Diese 
Anerkennung findet ihren Niederschlag 
in den zahlreichen Gremien, in denen 
Mitglieder des Kreuzbundes aller Ver-
bandsebenen mitwirken; „Kreuzbündler“ 
sind in den Runden Tischen der Kran-
kenkassen ebenso vertreten wie in den 
psychosozialen Arbeitskreisen und al-
len vergleichbaren örtlichen Einrichtun-
gen. Mitglieder des Diözesanvorstandes 
gehören dem Bundesvorstand und der 

Wir freuen uns darüber, dass immer 
wieder auch jüngere Menschen in Kreuz-
bund-Gruppen eine Heimat finden. Sie 
sehen sich oft zahlreichen Problemfel-
dern gegenüber, sie sind nicht nur mit der 
eigenen Suchterkrankung konfrontiert, 
sondern oftmals mehr als ältere Wegge-
fährtinnen und Weggefährten auch mit 
den aktuellen Auswirkungen ihrer Er-
krankung auf ihre jungen Familien. Dazu 
kommt, dass die steigenden Anforderun-
gen im Berufsleben, insbesondere auch 
die zunehmende Mobilität die notwendi-
ge Auseinandersetzung mit der Problem-
lage erschweren, von einem kontinuier-
lichen Engagement im Kreuzbund ganz 
abgesehen. Die Bedürfnisse der jungen 
Menschen werden bei den Planungen zu 
den digitalen Angeboten des Kreuzbun-
des immer wieder hinterfragt, weil wir 
in diesen Angeboten gerade bei der Situ-
ation dieser Personengruppe besondere 
Hilfsmöglichkeiten sehen.

AB Seelsorge

Unser geistlicher Beirat, Pater Ulrich 
Bednara C.Ss.R. gestaltet und leitet die 
Gottesdienste bei unseren Veranstaltun-
gen und hilft uns bei zahlreichen Ge-
legenheiten mit geistlichen Impulsen. 
Wir sind ihm darüber hinaus zu großem 
Dank verpflichtet für das regelmäßige Be-
sinnungswochenende zu Beginn des Ad-
vents, das zweifellos ein besonders erfolg-
reiches Präventionsinstrument ist und für 
die einfühlsame Begleitung, die er allen 
Weggefährtinnen und Weggefährten in 
persönlichen Not- und Krisensituationen 
zuteilwerden lässt. 

Verbandszahlen

Wir zählten am 31.12.2018 725 Mitglieder 
und ca. 1200 ständige Gruppenbesucher, 
die sich in 100 Gruppen und Gesprächs-
kreisen trafen. Damit hat sich unsere Mit-
gliederzahl im Berichtsjahr um 21 Mitglie-
der erhöht. Vor dem Hintergrund, dass 
alle gesellschaftlich relevanten Vereini-
gungen unter Mitgliederschwund leiden 
und allgemein ein Rückzug aus dauerhaf-
ten Bindungen beklagt wird, beweist die-
se Zunahme von Mitgliedern die Attrakti-
vität unseres Verbandes. Der Kreuzbund 
ist nicht nur Zweckgemeinschaft, wir sind 
Heimat für unsere Weggefährtinnen und 

Bundesfinanzkommission an, dem Kura-
torium der Joseph-Neumann-Stiftung und 
einem Beratungsgremium des Münchner 
Stadtrates und leiten auf Bundesebene ei-
nen Arbeitsbereich. Es ehrt unseren Ver-
band, dass wir auf vielen Veranstaltun-
gen zahlreiche Gäste aus Kirche, Politik 
und Gesellschaft begrüßen dürfen. 

Die Aktivitäten unseres Verbandes sind 
nur möglich, weil wir auf vielen Ebenen 
breite Unterstützung erfahren. Zahlrei-
chen Institutionen und Persönlichkeiten 
sind wir zu großem Dank verpflichtet, 
allen voran dem Erzbischöflichen Ordi-
nariat und der Erzbischöflichen Finanz-
kammer, die uns mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und uns seit vielen Jahren zuver-
lässig mit einem erheblichen Betrag un-
terstützen. Auch dem Caritasverband un-
serer Erzdiözese schulden wir Dank. Viele 
unserer Gruppen sind in Räumen der Ca-
ritas beheimatet, und seine Mitarbeiter 
stellen das fachliche Gerüst unserer Ar-
beit sicher. Die hohe Kompetenz und Effi-
zienz unserer Gruppen ist auch den Schu-
lungen und Workshops geschuldet, die 
zumeist von Referentinnen und Referen-
ten aus den Reihen der Caritas-Mitarbei-
ter gestaltet werden. Unterstützung erfah-
ren wir auch von zahlreichen Behörden, 
von den Sozialversicherungsträgern, aus 
der Diakonie, von Kliniken und der Ärzte-
schaft und vielen Privatpersonen. Ihnen 
allen danken wir herzlich, ebenso dem 
„Pro Kreuzbund Förderverein für den 
Kreuzbund Diözesanverband“, mit dem 
uns gemeinsame Ziele verbinden und der 
uns stets ein zuverlässiger Partner ist. 

Wir haben – wie es im Kreuzbund guter 
Brauch ist – auch in diesem Bericht wie-
der vermieden, einzelne Persönlichkeiten 
zu erwähnen. Jeder Kreuzbündler trägt 
nach seinen Möglichkeit zur Arbeit un-
seres Verbandes bei. Der Erfolg des Ver-
bandes hat ruht auf aller Schultern, er hat 
zahlreiche Mütter und Väter. Ihnen allen 
möchten wir sagen, dass ihre Arbeit ein 
Gott wohlgefälliges Werk ist, das seinen 
Lohn in sich trägt. Allen sagen wir „Ver-
gelts Gott“.

Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl, 
Ulrich Bednara, Sonja Egger, Monika Fink
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Trösten und Trost annehmen ist immer 
eine Beziehung zwischen dem „Ich“ und 
„Du“. Ein authentisches „Ich“, das sich 
einfühlsam in das zu tröstende „Du“ hi-
neinversetzen kann. Wir haben gelernt, 
dass trösten lebensfördernd, also ein 
Prinzip des Lebens ist. Es geschieht auf 
vielfältige menschliche Art und Weise 
und ist doch keine rein menschliche Sa-
che, wenn wir unsere Tierwelt betrachten 
und staunen wie sich z. B. Elefanten trös-
ten, was uns bildhaft schön in einer Prä-
sentation vorgestellt wurde. 

Dass wohl auch das Hormon Oxytocin 
verantwortlich dafür ist, wie mitfühlend 
wir sind, wurde uns in einem naturwis-
senschaftlichen Exkurs nahegebracht. 
Google findet sehr viele Informationen zu 
diesem „Kuschel- und Bindungshormon“.

Sehr lebhaft durften wir uns auch mit 
unseren Kraftquellen beschäftigen und 

Kurz bevor ich anfing, diesen Bericht zu 
schreiben, erreicht mich die Nachricht 
eines lieben Bekannten, der gerade von 
einer Beerdigung zurückkam. Ihm, den 
Angehörigen und den Heimbewohnern 
wünschte ich viel Kraft und Gottes trös-
tende Nähe und dass sie alle auf vie-
le schöne gemeinsame Erinnerungen 
zurückblicken können. Ich merke, wie 
dankbar ich bin, ohne Berührungsängs-
te auch zu diesem Tabu-Thema offen auf 
die Menschen zugehen zu können, und 
trotzdem hat mich das Seminar vielfach 
auch nachdenklich gestimmt. Trauernde 
möchten möglicherweise nicht (gleich) 
umarmt werden, nur weil dies in meiner 
Natur liegt?

… S’ werd scho wieder …, wann ha-
ben wir dies zuletzt salopp daher ge-
sagt und versucht, jemanden damit zu 
trösten oder zu beruhigen? Und wieso 
kommt es uns doch relativ oft über die 
Lippen? Vielleicht, so haben wir nach 
unserer Vorstellungsrunde festgestellt, 
weil wir schmerzlichen Situationen und 
leidenden Menschen oft hilflos, ratlos, 
fassungslos, sprachlos, mutlos und ohn-
mächtig gegenüberstehen und weil wir 
gefühlsmäßig überfordert sind? Und wie 
viel und in welcher Form können wir 
selbst Trost annehmen?

Ein kleines blaues Heftchen war an 
diesen Tagen unser stetiger Begleiter, 
ihm durften wir all unsere Empfindun-
gen anvertrauen, die wir während der 
verschiedensten Aufgabenstellungen 
und Arbeitsmethoden in uns verspürt ha-
ben. Angefangen von unseren allerersten 
Trosterfahrungen, die sehr viele mit ihrer 
Kindheit und der Jugend verbanden, im 
Kreise von Familie, Geschwistern, Großel-
tern und Freunden. Fortgesetzt am zwei-
ten Tag mit Situationen und Geschichten, 
die das „Leben schreibt“, bis über die für 
uns teils sehr beklemmenden „Lebensge-
schichten“ dreier Menschen, die wir an 
diesen drei Tagen auf unterschiedlichste 

Weisen erörtert haben, den Blick immer 
darauf gerichtet, das Wertvolle, Positive 
hinter allen Leidensgeschichten zu erken-
nen und somit unsere Empathie, unser 
Einfühlungsvermögen zu schärfen. 

Welcher Trost-Typ steckt denn nun in 
uns selbst? Wie würdet Ihr Euch zuord-
nen, liebe Leserinnen und Leser?
 der, der durch Reden tröstet?
  der, der den anderen umarmen kann, 

also sehr viel Nähe zulassen kann?
  der, der durch Berührung Trost spen-

det (z. B. über Arm/Schulter streicheln) 
oder der

  der einfach „nur da ist“ und zuhört/
schweigt?

Auch wenn wir uns alle instinktiv meist 
einem bestimmen Typ zugeordnet haben 
besteht die Kunst darin zu erkennen, was 
der Andere, der Trost Suchende, im „Mo-
ment“ am meisten braucht. 

Kreuzbundseminare 2018
Ein Bericht über zwei Seminarwochenenden: „S’ werd scho wieder“ in Traunstein vom 06 –08  Juli 2018 mit  
Dr  Michael Tremmel und das Frauenseminar „Resilienz – Kraft in Krisen“ in Armstorf vom 22 –24  Juni 2018 mit 
Eva Wolfgruber

Eine große Gruppe hatte sich ein Wochenende lang in Traunstein mit „Trost geben und 
nehmen“ beschäftigt 
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ich als Kind nie verarbeiten konnte und 
mich so in meine eigene Phantasiewelt 
und als Jugendliche in den Alkohol flüch-
tete, war Trauer (Abschied nehmen).

Weil sich diese beiden Seminare the-
matisch und zeitlich wunderbar ergänz-
ten, möchte ich auch über das Frauen-
Wochenendseminar „Resilienz – Kraft in 
Krisen“ kurz berichten.

Paul Ekmann hat sieben Basis-Emo-
tionen nachgewiesen und Forscher sa-
gen, es sei wichtig, Kindern diese Grund-
Emotionen und den Umgang damit zu 
erlernen:
Es sind dies:
1. Freude
2. Wut / Ärger
3. Angst / Furcht (Schmerz)
4. Ekel
5. Überraschung 
6. Verachtung und 
7. Trauer / Traurigkeit 

Wie gehen wir persönlich und auch 
in der Familie mit diesen Emotionen 
um? Was schauen sich Kinder von den 
Erwachsenen ab? Ja und was bedeutet 
Resilienz eigentlich? (Vorweg: Es ist die 
psychische Widerstandskraft; unsere Fä-
higkeit, schwierige Lebenssituationen zu 
meistern ohne daran zu zerbrechen.) 

Eva, unsere Referentin, hat uns gleich 
eingangs mit einem Buchstabenrätsel in-
spiriert, weil, wie sie sagt, wir alle hier 
im Raum (und auch Ihr, liebe Leserinnen 
und Leser) „resilient“ sind, weil wir alle 
Kraft und Fähigkeiten dazu schon in uns 
tragen. 

Schaut mal, was wir ca. 20 Mädels so 
alles kunterbunt treiben, wenn wir mal in 
einer „Krise“ stecken:
R  (Ruhe bewahren, radeln, reisen, re-

den…)
E  (entspannen, Einsamkeit suchen, 

Essen…)
S  (Sport, strukturierter Alltag…)
I  (Ingwertee, Ich suche mir Hilfe, in 

sich gehen, Ideen entwickeln…)
L  (lesen, lachen, loslassen, Liebe ge-

ben/nehmen…)
I (ignorieren=abschalten, Internet…)
E (einigeln, entrümpeln…)
N (nähen, nachdenken, Nein sagen…)
Z  (Zucker, zurückziehen, Zutrauen ins 

eigene ICH, zuhören, Kreuzbund ;-)) 

tolle Erkenntnisse und neue Impulse auf 
den Flipcharts sammeln.

Kennen wir unsere inneren und äu-
ßeren Kraftquellen überhaupt? Hier ein 
paar Beispiele:

Innere Kraftquellen:
1. Glaube
2.  Gesundheit (seelisch, geistig und kör-

perlich)
3. Optimismus
4. Dankbarkeit / Zufriedenheit
5. Selbstfürsorge / Selbstbewusstsein
6. Freiheit
7. Empathie
8.  Verzeihen können (dem anderen und 

auch uns selbst)
9. …

Äußere Kraftquellen:
1. Natur / Tiere
2.  Familie, Freunde, unser Kreuzbund
3.  Hobbies / Sport / Entspannung / Ruhe
4. Wissen/ Informationen aneignen
5.  Relativierung von „Krisen“ – aus al-

lem auch das Positive, Gute erkennen 
lernen

6. Rituale, Struktur im Alltag
7. …

Im Anschluss beschäftigten wir uns 
mit den „Fünf Säulen der Identität“ 
nach Hilarion Gottfried Petzold, einem 
deutschen Psychologen und Autor zahl-
reicher Bücher. Petzold beschreibt dabei 
fünf tragende Säulen, die auf Dauer alle 
gemeinsam notwendig sind, um unsere 
Identität zu tragen, die also jede für sich 
gehegt und gepflegt werden will: 
1.  Leib / Leiblichkeit (gut auf Körper, 

Geist, Bewegung achten)
2.  soziales Netzwerk / soziale Bezüge (so-

ziale Verbindungen stärken)
3.  Arbeit, Freizeit und Leistung (sinnvolle 

Tätigkeiten, Ehrenamt)
4. Materielle Sicherheit und
5.  Werte & Normen (Sinnfragen, Kraft-

quellen, Hoffnungen, Wünsche, Glau-
be und Religion)

Je nach Lebensphase und Situation 
kann eine oder mehrere Säulen dabei in 
den Vordergrund treten und das Fehlen 
anderer kompensieren. Unser Referent 
Michael erzählte uns von Kriegsgefange-
nen, bei denen die Säulen 1 bis 4 kom-

plett wegbrachen und die ihre ganze 
Kraft und den Lebensmut aus der fünften 
Säule 5 zogen: ihren Werten. 

Um selbst stabil zu bleiben und an-
deren dadurch in Notzeiten helfen zu 
können, ist es immens wichtig, unsere 
eigenen Kraftquellen und auch unsere 
„Identität“ zu kennen. Machen wir den 
Selbsttest, um zu erkennen, was uns am 
Wichtigsten ist und stärken speziell diese 
„Säulen“.

Als wir uns das Video von Papst Fran-
ziskus ansahen, in dem er menschlich 
tröstend auf den kleinen Emanuel ein-
wirkt, der Angst hatte ins Mikrofon zu 
sprechen, gingen unsere Meinungen 
hinterher stark auseinander: War es ein-
fach nur eine „gestellte“ Szene? Oder war 
es real gefilmt? Auf mich wirkte es echt, 
weil unser Papst sehr einfühlsam und 
mitfühlend mit den Menschen aller Gene-
rationen umgeht und uns immer wieder 
anrührt, angstfrei leben zu können und 
auch mal schwach sein zu dürfen. Denn 
ist es nicht genau das, woraus unser aller 
Stärke entstanden ist? Als wir uns unse-
re Abhängigkeit selbst eingestanden und 
unsere Sucht annehmen konnten, unsere 
Masken fallen ließen, da lernten wir doch 
langsam und geduldig unser wahres Ich 
und unsere Stärken kennen. Bei so vielen 
Menschen in unserem Verband dürfen 
wir das tagtäglich miterleben und sehen, 
wie sie sich verwandeln und positiv ent-
falten.

Am ersten Abend schrieb ich in mein 
Büchlein: 

„Was hätte ich als junger Mensch schon 
gebraucht, welcher Schutz-Mechanismus 
fehlte mir, so dass Alkohol mein „See-
lentröster“ wurde und er mir half, meine 
Verlustängste zuzudecken und die see-
lischen Schmerzen zu verdrängen? Was 
wäre nötig gewesen, um mehr Selbstfür-
sorge, Selbstliebe und Selbstvertrauen 
entwickeln zu können?“ 

Und so blätterte ich ein paar Seiten zu-
rück zu meinen Einträgen aus dem Resili-
enz-Seminar, das ich kurz zuvor besucht 
hatte. Dieses Seminar hat mir einmal 
mehr bestätigt, was ich auf dem langen 
Abstinenzweg und in vielen Kreuzbund-
Seminaren schon lange für mich erkannt 
habe: mein Thema, meine Emotionen, die 
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Mit einem Fragebogen, bestehend aus 
13 Fragen und einer Skala von 1–10 bis 
konnten wir unsere eigene „Widerstands-
fähigkeit“ einschätzen.

Abschließend bekamen wir noch viele 
interessante Literaturtipps an die Hand. 
Und über traumatische Erlebnisse brach-
te uns Eva bei, dass die Seele die Gefühle 
abspaltet, daher können Betroffene oft 
völlig emotionslos über erlittene Trauma-
ta und Taten berichten. Sie verwies auf 
gute Trauma-Bücher und Trauma-Thera-
peuten. 

Abschließend möchte ich zuerst unse-
rem Kreuzbund-Team danken, allen in 
der Führungsebene, die uns diese tollen 
Seminare jedes Jahr ermöglichen. Ich 
möchte dafür werben, dass diese beiden 
neuen Themen „Resilienz“ und „Trost“ 
hoffentlich fortgesetzt bzw. ausgebaut 
werden.

Herzlichen Dank natürlich unseren 
beiden Top-Referenten Eva und Michael. 
Danke für die lebendigen und abwechs-
lungsreich gestalteten Seminare-Tage, für 
die lieben Geschenke, für die persönli-
chen Gespräche und für die körperlichen 
Ertüchtigungen (Morgen-Gymnastik und 
Qi Gong).

„Tu deinem Körper etwas Gutes, damit 
die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 

„Deine Seele weiß immer was sie tun 
muss, um sich selbst zu heilen. Die Her-
ausforderung ist es, deinen Verstand zum 
Schweigen zu bringen“. 

Wie glücklich dürfen wir uns schätzen, 
so wertvolle Erfahrungen und heilsame 
(Kreuzbund)-Begegnungen mit wachem 
Geist und offenem Herzen in uns aufneh-
men und voneinander lernen zu dürfen.

Gabi Salzberger 
Kreuzbund Landau/Isar

Es ist wichtig, unseren emotionalen 
Mangel wahrzunehmen und in uns hin-
einzuspüren. Was haben wir als Kind / Ju-
gendlicher emotional vermisst? Wie sind 
wir getröstet worden? Beispielsweise 
durch tröstende Zusprüche, die später zu 
Glaubenssätzen wurden: 
  Da musst du jetzt durch…
  Die Zeit heilt alle Wunden…(Liebes-

kummer)
  Ein Indianer kennt keinen Schmerz
  Du bist doch ein Mann, also… 
  Reiß dich gefälligst zusammen…
  Sei ein starkes Mädchen usw.

Forscher sagen, es braucht zumindest 
eine Bezugsperson in der Familie, die 
dem Kind ein Sicherheitsgefühl geben 
kann.

Wir dürfen uns immer wieder fragen, 
was und wen wir in Krisen brauchen und 
auch in diesem Seminar waren „Kraft-
quellen“ ein wichtiger Aspekt. Was gibt 
mir Halt und Kraft, wo sind meine persön-
lichen Kraftquellen? Wir dürfen „selbst-
fürsorglich“ mit uns selbst umgehen! 

Diese Forschungsergebnisse (zutref-
fend für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene) hat Eva für uns aufgeschrieben:

Resilienz stärkend oder was sie aus-
macht sind:
1.  Stabile, emotionale Beziehungen (in 

der Kindheit mindestens eine Bezugs-
person)

2.  Soziale Unterstützung außerhalb der 
Familie

3. Stärkung des Selbstvertrauens
4.  Die Fähigkeit, seine Emotionen zu 

spüren, zu unterscheiden, zu regulie-
ren und damit sein Verhalten zu steu-
ern

Wichtige Faktoren für Resilienz:
1.  Selbstwahrnehmung (positive Sicht 

auf sich selbst gewinnen – Yes, I can…
2.  Ärger-Regulation / Frustrations-To-

leranz (wichtig: durch alle Gefühle 
„durchgehen“, nicht verdrängen oder 
kompensieren z. B. durch Suchtmittel/
Essen) – Lösungen suchen

3.  Handlungsfähigkeit / Handlungsstra-
tegien / Beruhigungsstrategien

4.  Selbstwirksamkeit (schon als Kind er-
kennen und lernen: …“ ich kann es sel-
ber“)

5.  Soziale Kompetenz (Gruppenfähigkeit; 
mich und die anderen gelten lassen)

6.  Einfühlungsvermögen / Empathie-
fähigkeit

7. Differenzierung von Gefühlen
8. Umgang mit Stress / Sinnerfüllung
9. Optimismus und Humor

Resilienz – Ein großes Thema das uns in 
Armstorf vielfältig begegnet ist 
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nen bedeuten kann. Auch hier fanden 
wieder intensive Gespräche in den Klein-
gruppen statt, die zusammengeführt wur-
den.

Nach dem Mittagessen und einer Pause 
bis 15 Uhr haben wir weitergemacht mit 
einem Gesundheitsmodell, wie wir viel-
leicht besser für uns sorgen können. Das 
Beispiel einer Waage, in der auf der einen 
Seite alle Dinge gelagert sind, die uns be-
lasten, verstören oder uns Energie rauben 
und auf der anderen Seite, Dinge, die wir 
tun können oder die uns gut tun, die uns 
wieder neue Energie zuführen. 

Der interessanteste Ausspruch, der 
vielleicht hierbei gefallen ist, war: „Das 
Leben ist fehlerfreundlich“, das heißt ich 
muss ja gar nicht perfekt sein und alles 
richtig machen, ich darf ruhig Fehler ma-
chen und ich sollte versuchen, meine per-
sönliche Waage in Balance halten. Nach 
weiterer Gruppenarbeit zu diesem Thema 
gab es viele interessante Rückmeldun-
gen.

Am Freitag, den 22. Februar 2019, nach-
mittags trudelten die teilnehmenden An-
gehörigen so nach und nach ein, und da 
sich etliche schon kannten, war die Stim-
mung prima, und es fanden herzliche Be-
grüßungen und auch Umarmungen statt. 
Auch der Empfang durch die Schwestern 
der Franziskanerinnen war liebevoll und 
sehr freundlich und hilfsbereit. 

Zum Abendessen waren wir bis auf 
eine Teilnehmerin komplett, wir waren 
meines Wissens nach 23 Seminarteilneh-
mer. Wir starteten den Abend mit einem 
leckeren Kartoffelgratin mit Gemüse und 
Salat. Nachdem auch noch andere Grup-
pen gleichzeitig mit uns aßen und der 
Speisesaal komplett voll war, war es et-
was schwierig, sich zu unterhalten, aber 
wir hatten ja noch weitere Tage vor uns, 
so dass das später nachgeholt werden 
konnte.

Um 19 Uhr trafen wir uns im zweiten 
Stock im Seminarraum, und Sonja Egger 
eröffnete mit einem herzlichen „Willkom-
men“ und einigen grundsätzlichen Infor-
mationen das Seminar.

Unsere Referentin, Margot Svoboda, 
übernahm von diesem Punkt an und 
nach einer Einführung in den Ablauf teil-
te sie uns Karten aus: eine rote für Ideen 
„weg von“ – was würde ich gern ändern 
– und eine grüne „hin zu“ – wo möchte 
ich gern hin. 

Nach einer Aufteilung in Kleingrup-
pen von je vier Personen zogen sich die 
Gruppen in verschiedene Ecken zurück 
und versuchten hierzu Ideen zu entwi-
ckeln und auf den Karten festzuhalten. 
Nach der Rückkehr ins Plenum stellten 
die verschiedenen Gruppen vor, was 
sie erarbeitet hatten und es waren viele 
Übereinstimmungen in beiden Bereichen 
zu erkennen. 

„Weg von“: Hilflosigkeit, Angst, Kopf-
kino, alten Gewohnheiten, immer da sein 
müssen, Perfektion

„Hin zu“: Fehler machen dürfen, Los-
lassen, mehr Gelassenheit, innere Zufrie-
denheit, mehr Selbstbewusstsein, posi-
tives Denken….sind hier nur eine kleine 
Auswahl. 

Nachdem diese Auseinandersetzung 
mit sich selbst auch sehr anstrengend 
war, haben wir um 21 Uhr die erste Sit-
zung beendet, und die meisten sind wohl 
voller Gedanken schlafen gegangen.

Frühstück für den nächsten Morgen 
war für 8 Uhr angesetzt. Es waren wieder 
alle da, und wir haben uns für die nächs-
te Runde gestärkt. Alle sind gut mitein-
ander ins Gespräch gekommen und der 
Umgang war herzlich, verständnis- und 
liebevoll. Einfach schön!

Um neun Uhr trafen wir uns wieder in 
unserem Seminarraum, und es stand der 
nächste Block an. Über das Märchen vom 
Sterntaler und der Interpretation durch 
Margot, der nicht alle hundertprozentig 
folgen konnten, kamen wir zu dem Begriff 
Selbstfürsorge und was er für den Einzel-

Angehörigenseminar  
„Jetzt tu ich was für mich“
vom 22 –24  Februar 2019 in Armstorf

Die Gruppe im morgendlichen Sonnenschein 
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Das 1895 im historischen Mittertor er-
öffnete Museum bietet in 23 realistisch 
inszenierten Schauräumen interessante 
Einblicke in das Leben der Menschen in 
früheren Zeiten. Der Ausflug in die Ver-
gangenheit beginnt mit der Besiedelung 
durch die Römer und führt bis in die 50er 
Jahre des 20sten Jahrhunderts. Lustig 
fand ich persönlich die 50er-Jahre, da ich 
viele Dinge aus meiner Kindheit wieder 
entdeckte. 

Pünktlich waren wir alle um halb drei 
wieder am vereinbarten Treffpunkt, und 
nun stellte sich wieder die Frage nach der 
Nutzung der restlichen Zeit. Zehn Perso-
nen mit Werner gingen noch zum Kaffee 
trinken, acht Weggefährten (so auch ich) 
traten die Heimreise nach München an. So 
war aus dem missglückten Ausflug nach 
Salzburg ein gelungener Ausflug nach 
Rosenheim geworden. Bei den 55plus 
kannst du immer was erleben, voraus-
gesetzt, du bist ein wenig flexibel. 

Euer 
Andreas Theiler

Der Meridian stand schon bereit, als wir 
mit 18 Personen von den 55plus unter 
der Leitung von unserem Werner nach 
Salzburg aufbrachen. Was soll ich lange 
reden: leider ging der Zug nur bis Rosen-
heim. Hier wurde zunächst wegen Per-
sonenschaden ein Aufenthalt von unbe-
stimmter Dauer angekündigt. Nach einer 
geschätzten Stunde kam die Durchsage 
„alles aussteigen, wir fahren zurück nach 
München“. Also kletterten wir erst mal 
raus aus der Verdrussbahn, und nach kur-
zer Beratung entschlossen wir uns, alter-
nativ den Rosenheimer Christkindlmarkt 
zu besuchen.

Wir von 55plus lassen uns doch von so 
was nicht die gute Laune, und schon gar 
nicht unseren Ausflug, vermiesen. Eine 
kurze Wegstrecke entfernt vom Bahnhof 
lag der Weihnachtsmarkt, der auf dem 
Max-Josephs Platz stattfand. Wir machten 
eine Zeit von drei Stunden aus, die ein je-
der nach seinem eigenen Gusto verbrin-
gen konnte. Schnell zerstreute sich die 
ganze Truppe. Hin und wieder traf man 
den einen oder anderen Weggefährten 

„Salzburg-Ade“  
Die ausgeschmierten 55plus
„Süßer die Glocken nie klingen“… Und schwupps…schon war er da, der Nikolaus mit seinem Schlitten und hat 
uns eingeladen  Glaubt ihr das? Wohl kaum  Aber es klingt so schön für einen Weihnachtsausflug  

Zum Schluss haben wir noch überlegt, 
was wir aus diesem Seminar mitgenom-
men haben, und das war sicher für je-
den von uns unterschiedlich. Für viele 
von uns war dieses schöne, aber auch 
anstrengende und intensive Wochenen-
de, viel zu schnell vorbei. Ich freue mich 
schon darauf, vielen von den Menschen, 
die ich hier kennen gelernt habe, bei an-
derer Gelegenheit wieder zu begegnen.

Der Abschied war dementsprechend 
warmherzig und liebevoll mit vielen gu-
ten gegenseitigen Wünschen verbunden.

Karin Kainz 
Angehörigengesprächskreis Germering

Um 18 Uhr trafen wir uns wieder zum 
Abendessen und beschlossen den Tag – 
wer mitmachen wollte – mit einem Well-
nessprogramm, gegenseitige Massage mit 
einem Igelball, Kopfmassage mit einem 
Kopfbesen und Handmassage. Wir alle, 
die dabei waren, genossen diesen Wohl-
fühlteil sehr und begaben uns anschlie-
ßend in eine wohltuende Nachtruhe.

Der Sonntag und gleichzeitig der letzte 
Tag begann wieder um 8 Uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück und danach, 
nachdem wir uns auf der Terrasse zu ei-
nem gemeinsamen Foto getroffen hatten, 
versammelten wird uns noch einmal in 
unserem Seminarraum. 

Heute war das Thema „Situationen auf 
unserem Lebensweg“ zu erzählen, bei de-
nen Ärger und Wut als Weckruf genutzt 
werden konnten oder Situationen, bei 
denen Angst uns vor etwas bewahrt hat. 
Auch hier trafen sich die Kleingruppen 
wieder, um über diese Themen zu spre-
chen, und als das Plenum sich wieder 
traf, waren es besonders zwei Geschich-
ten, die uns sehr berührt haben. Ich 
möchte sie an dieser Stelle nicht mehr 
berichten, um das Vertrauen, das wir in 
dieser Gruppe miteinander erfahren ha-
ben, nicht zu gefährden.

auf dem Rundgang. Als wir drei das zwei-
te Mal hoch und runter über den Platz 
und an den Buden vorbeigeschlendert 
waren, führte uns der Weg ins Gasthaus 
Stockhammer zum Mittagessen. 

Danach taten sich verschiedene Mög-
lichkeiten auf: Folgen wir den Spuren der 
Rosenheim-Cops, gehen wir ins Holztech-
nische Museum oder ins Stadtarchiv? Ro-
senheim hat wirklich viel zu bieten. Die 
außergewöhnliche Mischung aus alpen-
ländischer Tradition und südländischer 
Lebensart bringen einfach Abwechslung, 
das hatten wir bei einem vorangegange-
nen Besuch im Lokschuppen schon mal 
erleben können. Die historischen Bür-
gerhäuser, sowie die malerischen Gassen 
und Laubengänge, laden immer wieder 
zum Verweilen ein. Es standen außer-
dem noch das Inn-Museum, die Städti-
sche Galerie oder das Kleppermuseum 
zur Wahl. Den Zuschlag erhielt dann das 
Stadtarchiv, das unter dem Motto „Vom 
Römergrab zum Nierentisch“ eine span-
nende Zeitreise durch 2000 Jahre lokale 
Geschichte zeigte.
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Howard Carpendale der 2019 sein 50jäh-
riges Bühnenjubiläum feiert oder Quadro 
Nuevo, die vom Chiemgau aus Fans rund 
um den Globus begeistern.

Am 20. Juli 2019 findet im Rathaus-In-
nenhof von Dingolfing der 3. Dingolfinger 
Kleinkunstsommer statt. Tanz, Kabarett 
und Musik werden dabei geboten. Da-
bei sind heuer Stefan Otto – Bayerisches 
Musikkabarett, Roland Heftiger(Hefter), 
Horst Eberl, die Folsom Prison Band mit 
Roman Hofbauer und die Tanzgruppe 
ALIMA. 

Wer sich für bayerische Geschichte inte-
ressiert, der sollte sich den Juni vormer-
ken. Denn am 5. Juni 2019 eröffnet das 
neu geschaffene „Haus der Bayerischen 
Geschichte“ in Regensburg seine Türen. 
Neben den Bayerischen Landesausstel-
lungen, die jedes Jahr ein anderes Thema 
in einer anderen Region beleuchten, wird 
sich dieses neu geschaffene Museum mit 
der jüngsten Geschichte Bayerns, insbe-
sondere der Demokratiegeschichte befas-
sen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen 
in Bayern, alle Stämme und auch die Zu-
gezogenen von weither, die ihre Heimat 
hier gefunden haben.

Im Jahr der Eröffnung wird auch die 
Bayerische Landesausstellung in diesem 
neuen Museum stattfinden, ab 27. Sep-
tember 2019 kann man die Sonderaus-
stellung „Hundert Schätze aus tausend 
Jahren“ besuchen. Dazu werden 100 Ex-

ponate von Museen aus Bayern, Deutsch-
land und Europa zusammengetragen 
und zeigen dem Besucher über ein Jahr-
tausend bayerischer Geschichte zwischen 
dem 6. Jahrhundert und 1800.

Musik unter freiem Himmel, Protago-
nisten von Weltniveau und das alles um-
sonst, das gibt es bei den Festspielen der 
bayerischen Staatsoper in München als 
„Oper für alle“ zu zwei Terminen. Am 
6. Juli 2019 wird „Salome“ von Richard 
Strauss live aus dem Nationaltheater auf 
den Max-Josef-Platz übertragen. Am 20. 
Juli 2019 findet das ebenfalls kostenfreie 
Festspielkonzert auf dem Marstall-Platz 
statt. Das Bayerische Staatsorchester wird 
Werke von George Gershwin und Auszü-
ge aus Broadway-Musicals aufführen, so 
kommen Liebhaber der klassischen Oper, 
aber auch Anhänger der „leichteren Mu-
sik“ auf ihre Kosten. Beide Abende wer-
den vom Gerneralmusikdirektor Kirill Pe-
trenko geleitet werden, es wird eine der 
letzten Möglichkeiten sein, den schei-
denden Stardirigenten als Chef am Pult 
in München zu sehen, er folgt dem Ruf 
nach Berlin als Chefdirigent der Berliner 
Philharmoniker. Also raus mit Sitzkissen 
und Decken, Brotzeit nicht vergessen und 
dann bei Sonnenuntergang wunderbarer 
Musik lauschen, die Veranstaltungen der 
„Oper für alle“ sind etwas ganz Besonde-
res.

Andere musikalische Stilrichtungen 
werden auf dem 9. Rosenheimer Som-
merfestival von 12.–21. Juli 2019 im Mang-
fallpark geboten. Unter dem Motto „Welt-
stars und local heroes“ wird eine bunte 
Mischung an Interpreten geboten: Rosen-
heim rockt! Das so lauschig im Grünen ge-
legene Rosenheimer Woodstock schlägt 
immer neue, sensationelle musikalische 
Kapitel auf, die Scorpions, Nazareth und 
Uriah Heep sind ebenso vertreten wie 

Zeit für Kultur… 
2019 hat viel zu bieten
Wir kennen es alle: „Wir sollten mal wieder in’s Kino gehen  Wir könnten mal wieder ein Museum besuchen   
Es wäre spannend mal wieder in einen Vortrag zu gehen “ Gute Vorsätze, viel Konjunktiv, die Umsetzung hapert 
dann meistens  Deshalb kann es sinnvoll sein, sich einfach mal einen Plan zu machen  Dafür will ich an dieser 
Stelle ein paar Anregungen liefern:
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Sitzung von Penzberg die Stadterhebung 
bekanntgegeben. Und über dem umfang-
reichen Festprogramm des 21. April 1919 
steht hoffnungsfroh: „…in Ruhe und Ein-
tracht, in neuer Schaffensfreude und brü-
derlichem Wohlwollen bauen wir unsere 
Stadt auf.“ Den Geburtstag begeht die 
Stadt mit einem vielfältige Kulturange-
bot; Jazztage im Mai, Open Air Konzerte 
im Juni, das Familienmusical „Penzber-
ger Spürnasen“ im Juli seien hier nur ex-
emplarisch herausgegriffen. Unter http://
www.100-jahre-penzberg.de/ kann das 
gesamte Jahresprogramm und auch ein 
Jubiläumsmagazin nachgelesen werden. 

Vielleicht hat der eine oder andere 
hier eine kleine Inspiration erhalten, das 
kulturelle Angebot in allen Regionen ist 
wunderbar vielseitig, es sollte für jeden 
Geschmack etwas zu finden sein. Das In-
ternet hilft in jedem Fall und bei jeder Su-
che weiter. Allein man muss es tun. Viel 
Spaß beim Entdecken – vielleicht auch 
neuer Welten – in Bayern.

Bea Philipp 
Für die Blitzlichtredaktion

Im Sommer 2019 wird das KULTURmo-
bil des Bezirks zum 22. Mal durch Nieder-
bayern touren und seine Bühne auf Dorf- 
und Marktplätzen, in Burgruinen und an 
anderen idyllischen Plätzen aufklappen. 
Mit diesem Konzept ist das KULTURmobil 
seit 1998 erfolgreich. Die Aufführungen 
erfreuen sich seit zwei Jahrzehnten ste-
tig steigender Beliebtheit. Der Eintritt ist 
für die Bürger auch 2019 frei. In Landau 
macht das Theater am Sonntag, 01.Sep-
tember 2019, Halt.

Ein Wenig von allem bietet die Brucker 
Kulturnacht am 29. Juni 2019 in und um 
Fürstenfeldbruck. An zahlreichen Statio-
nen präsentiert sich die vielfältige lokale 
Kulturszene mit Museen, Institutionen 
aber auch ehrenamtlich tätigen Kunst- 
und Kulturvereinen. Geboten wird ein 
Mix aus Kunst, Livemusik, Literatur, Per-
formance und Theater. Nachschwärmer 
können sich bis 1 Uhr durch die Innen-
stadt und das Areal von Kloster Fürsten-
feld sowie das Bauernhofmuseum Jexhof 
und die historische Furthmühle bei Egen-
hofen treiben lassen. 

Wenn Museen, Geschichte oder Musik 

vielleicht nicht jeden hinter dem Ofen 
vorlocken können, dann wäre vielleicht 
dieses Event etwas: Es geht um Esskultur. 
Vom 30. Mai bis zum 02. Juni 2019 kann 
man sich am Gögginger Festplatz in Augs-
burg durchschlemmen. Bei „Schmeckfes-
tival 2019“ erwarten einen viele köstliche 
und frisch zubereitete Speisen aus aller 
Welt ergänzt um ein buntes Bühnenpro-
gramm mit verschiedenen Musikern und 
Künstlern. Der Eintritt von 1€ hält sich 
dabei in einem mehr als fairen Rahmen. 

Wem die Landesgartenschau 2019 in 
Wassertrüdingen vom 24. Mai bis 8. Sep-
tember 2019 zu groß, zu weit, zu voll ist, 
der hat vielleicht Spaß am Gartenfesti-
val der Burg Trausnitz in Landshut. In 
schönem Ambiente am Burgberg wer-
den Pflanzen, Garteneinrichtungen, 
Kunsthandwerk und Wohn- sowie Gar-
tenaccessoires ausgestellt und verkauft. 
Zusätzlich gibt es ein musikalisches Rah-
menprogramm sowie diverse Vorträge. 

Die Stadt Penzberg feiert gleich ein 
ganzes Jahr lang ihren 100. Geburtstag. 
Am 01. März 1919 hatte der damalige Bür-
germeister in der Gemeindeausschuss-

„KULTURmobil kommt“  Foto: ©Harry Zdera  Von kulturmobil de

Screenshot und mehr Infos: www schmeckfestival de/event/street-food-schmeckfestival-augsburg-september-2019/
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Wir gedenken …

„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“

Otto Kappelsberger
* 27 01 1947
† 10 12 2018

Lieber Otto,

so still und leise wie du meist unseren Gruppenstunden beiwohntest, so still und 
leise gingst du nun vor wenigen Wochen von uns und deinen Lieben fort 

Es ist schön zu wissen, dass der Kreuzbund für dich eine wichtige Säule in deinem Leben war, und wir danken 
dir für deine Treue und die Jahre deiner Mitgliedschaft  Wenn wir uns an die gemeinsame Zeit mit dir erin-
nern, so denken wir wohl zu allererst an deinen ureigenen, verschmitzten Humor, der dich ausgezeichnet hat 
und den du in unser Gruppenleben eingebracht hast  Und wir erinnern uns gerne an deine ruhige Art und 
deine Gelassenheit, mit den „Geschichten, die das Leben schreibt“ umzugehen  Du warst im Herzen ein echter 
Bayer, mit bayrischem Humor, mit Liebe zu bayrischen Schmankerln, und wir gönnen dir nun von Herzen 
deinen Frieden bei unserem Schöpfer, eingebettet in einen weiß-blauen Himmel 

Wir fühlen mit deinen Angehörigen und lächeln dir zu, wenn wir an dich denken 

In Freundschaft und Verbundenheit 
Deine Kreuzbund-Gruppe Landau/Isar 

Wir denken in Liebe an

Katharina Öllerer
* 01 01 1949
† 04 11 2018

Leuchtende Tage! 
Nicht weinen, 
dass sie vorüber, 
lächeln, 
dass sie gewesen sind.

Wir nehmen Abschied von Kathi Öllerer, die am 4 11 2018 nach schwerer Krankheit schnell und unerwartet 
verstorben ist  Kathi wurde durch einen Zeitungsartikel im März 2015 auf den Kreuzbund aufmerksam und 
fühlte sich sofort angesprochen  Sie kam daraufhin zu uns in die Gruppe, und war immer ein wertvolles und 
sehr beliebtes Mitglied unserer Gruppe  

Kreuzbundgruppe  
Freilassing 1 St. Rupert 
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Termine und Seminare

Datum Veranstaltung/Thema Ort

April 2019

05 –07 04 2019 Bundesseminar: „Social Media für Anfänger“ Würzburg

05 –07 04 2019 Kreuzbund kompakt Freising

06 04 19 Workshop Krankenhausarbeit Neuperlach

13 04 19 „Schreiben kann doch jeder“ Neuperlach

26 –28 04 2019 Bundesseminar: Seminar für Gruppenleitungen –  
„Wenn die Gruppe trauert“

Erfurt

Mai 2019

04 05 19 Mitgliederversammlung Kolbermoor

10 –12 05 2019 Angst vor Veränderung 1 – ausgebucht Armstorf

24 –26 05 2019 Angst vor Veränderung 2 – ausgebucht Freising

Juni 2019

01 06 19 Kommunikation in der Gruppe –  
2 Teil: Erweiterung der Grundlagen

Neuperlach

28 –30 06 2019 Perfektionszwang Traunstein

Juli 2019

06 07 19 Suchtverlagerung – 1  Teil: Stoffgebundene Süchte Rosenheim

12 –14 07 2019 Familienseminar: Unsere Kinder – starke Kinder! Freising

19 –21 07 2019 Genderseminar: Gender und der Durst nach Leben Traunstein

September 2019

06 –08 09 2019 Bundesseminar: „Die Kunst der Kommunikation“ Augsburg

13 –15 09 2019 Männerseminar: Zufrieden abstinent – und nun? Traunstein

21 09 19 Suchtverlagerung – 2 Teil: Nicht stoffgebundene Süchte Rosenheim

27 –29 09 2019 Singleseminar: Soziale Netzwerke Armstorf

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!


