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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Themen schicken, sähe unser Heft recht 
mager aus. Genau das möchte das Blitz-
licht ja nicht sein, sondern vielmehr das, 
was sie tatsächlich ist, eine Plattform, auf 
der die Vielfalt unseres Verbandes deut-
lich wird – gerade mit seinen vielen Akti-
vitäten vor Ort. Auch an Sie und Euch alle 
deshalb ein großes Dankeschön!

Einige von unseren rasenden Kreuzbund-
Reportern aus den Ortsgruppen in unse-
rem Diözesanverband haben sogar so viel 
Freude an dieser Aufgabe, dass sie sich 
dazu kürzlich haben fortbilden lassen 
(siehe auch Seite 17). Bei einem Workshop 
mit einer Münchner Redakteurin haben 
sie gelernt, wie man eine Meldung und 
einen ausführlichen Bericht für die Pres-
se schreibt. Außerdem haben sie Tipps 
und Anregungen bekommen, wie ein Fo-
to aussehen muss, damit es für eine Ver-
öffentlichung in den Medien geeignet ist. 
Aber das waren keine Trockenübungen, 
ganz im Gegenteil: Fleißig haben die Teil-
nehmer an dem Tag selbst Texte verfasst 
und sich gegenseitig Rückmeldung dazu 
gegeben. Wie ich aus gut unterrichteten 
Kreisen weiß (so zitiert man ja gerne in 
der Presse), waren die Ergebnisse durch-
aus ansehnlich.

Es freut mich sehr, dass unsere Mitglieder 
Kommunikation so ernst nehmen und so-
gar Spaß daran haben. Letztlich ist sie die 
Basis unserer Arbeit. Was machen wir in 
unseren Gruppen oder in unserer Präven-
tionsarbeit denn anderes, als miteinan-
der ins Gespräch zu kommen? Wie besagt 
außerdem so schön der bekannte Grund-
satz, mit dem man Öffentlichkeitsarbeit in 
wenigen Worten beschreiben kann: „Tue 
Gutes und rede darüber“. Wir brauchen 

Eigenlob stinkt zwar, heißt es immer, aber 
heute muss ich trotzdem mit einem sol-
chen beginnen, es lässt sich nicht vermei-
den. Bei einem Seminar des Kreuzbund 
Bundesverbands zum Thema Öffent-
lichkeitsarbeit mit einem renommierten 
Journalisten aus Nordrhein-Westfalen 
hat dieser unserem Blitzlicht große Aner-
kennung ausgesprochen. Unsere diözesa-
ne Mitgliederzeitschrift sei ansprechend, 
mit Liebe zum Detail gestaltet und mit 
abwechslungsreichen Texten und Inhal-
ten gefüllt. Dieses Urteil ist hoch verdient, 
wie ich finde! Ich bin mir sicher, dass Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, mir da zu-
stimmen werden.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle im 
Namen des Diözesanvorstands unserem 
Redaktionsteam, bestehend aus Bea Phi-
lipp und Reinhard Pribyl für ihr großes 
Engagement danken. Zahllose Stunden 
verbringen die Team-Mitglieder, um In-
halte anzufordern, eingesandte Texte zu 
redigieren, Fotos auszusuchen und zu-
sammen mit einem Grafiker das Layout 
zu gestalten. Zu allem Überfluss müssen 
sie sich zu guter Letzt auch noch die Kom-
mentare der Lektoren und des Diözesan-
vorstands anhören. Aber da gibt es – zu-
mindest für den Diözesanvorstand – nie 
viel zu tun, denn so sorgfältig sind bereits 
die Vorlagen, die wir bekommen, dass es 
meist nur noch Kleinigkeiten anzumerken 
gibt. Ein herzliches Vergelt’s Gott für die-
se Arbeit!

Doch es ist nicht nur die Redaktion, die 
viel Zeit in die Erstellung des Blitzlichts 
investiert. Ohne die vielen Weggefährtin-
nen und Weggefährten, die uns Artikel 
und Fotos zu ihren Veranstaltungen und 

uns mit unserem Engagement, mit unse-
rem gemeinsamen Wirken für eine gute 
und wichtige Sache sicher nicht zu verste-
cken. Nutzen wir deshalb die Medien. Ich 
möchte Sie und Euch ausdrücklich dazu 
einladen, uns auch künftig so viele Be-
richte zuzuschicken. Und denken Sie da-
bei nicht nur an das Blitzlicht: Beliefern 
Sie auch die lokale Presse mit Texten und 
Bildern, bieten Sie sich als Gesprächs-
partner an oder machen Sie den Medien-
vertretern unsere Aktionen schmackhaft 
– gerade, wenn Sie ohnehin schon per-
sönlichen Kontakt zu Ihnen haben.

Schließen möchte ich aber mit einem 
letzten Dank. Ohne Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, wäre all diese Mühe wertlos 
und umsonst. Ein großes Dankeschön al-
so für Ihre und Eure oft langjährige Treue 
zu unserem Blitzlicht. Wir hoffen, dass 
Ihnen und Euch das Schmökern in den 
Heften Spaß macht, aber auch hilfreiche 
und motivierende Informationen bietet. 
Dafür tun das Redaktionsteam, die vie-
len Autorinnen und Autoren und auch 
wir vom Diözesanvorstand unser Bestes. 
Anregungen, Kritik und Wünsche sind je-
derzeit herzlichst willkommen!

Eine anregende Sommerlektüre wünscht 
Ihnen im Namen des Diözesanvorstands,

Ihr
Franz E. Kellermann
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Pater Ulrich Bednara

Liebe Weggefährtinnen, 
liebe Weggefährten,

heilend. Zwei Schritte zugleich tun, bringt uns ins Stolpern; ei-
nen nach dem andern bringt Ruhe und Rhythmus. Hast führt 
zu Atemnot und Hunger der Seele; ruhiger Schritt kräftigt Seele 
und Herz. Hetze verwirrt und zerreißt unser Wesen; sich Zeit las-
sen im Gehen sammelt und klärt.

Schritt für Schritt, unserem Wesen gemäß, gut für den Weg? 
Angst ist in uns, das Leben zu versäumen, zu spät oder zu kurz 
zu kommen. Ruhiges Gehen gibt Vertrauen; Sucht nach äußerer 
Ehre wuchert in uns, doch nicht in Schande der letzte zu sein. 
Ruhiges Gehen gibt Würde und Kraft; der Wahn großer Bedeu-
tung treibt uns umher, als müssten wir überall sein. Ruhiges 
Gehen sagt dir: Auch Mensch zu sein ist schön.

Schritt für Schritt, unserem Wesen gemäß, gut für den Weg? Du 
fi ndest dich selbst, bewahrst dich vor der Entfremdung, hütest 
deinen Leib und deine Seele. Meide, was dir fremd ist, suche, 
was dein eigen ist. Schritt für Schritt. Auch vor Gott.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefähr-
ten, eine gute Zeit der Wanderschaft durch Euer Leben,

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

ein Tourist darf in einem Kloster bei Kartäusermönchen über-
nachten. Er ist sehr erstaunt über die spartanische Einrichtung 
ihrer Zellen und fragt die Mönche: Wo habt ihr denn eure Möbel? 
Schlagfertig fragen die Mönche zurück: „Ja, wo haben Sie denn 
Ihre Möbel?“ „Meine Möbel?“ erwidert darauf der Tourist ver-
blüff t. „Ich bin ja nur auf der Durchreise hier!“ „Eben“, werfen 
da die Mönche ein, „das sind wir auch.“

Diese kleine Geschichte kann uns betroff en machen. Wie rich-
ten wir uns hier auf dieser Erde ein? Was meinen wir, alles zu 
brauchen? Wie gehen wir unseren Weg? Wie sind wir unterwegs?

Bei Gilbert Niggl lese ich: Es ist gut, den Weg unseres Lebens 
Schritt für Schritt zu gehen. Schritt für Schritt, jeweils nur ein 
kleines Stück, fünfzig Zentimeter, eine kurze Strecke nur. Unse-
re Bewegung ist bescheiden, langsamer als der Lauf des Hun-
des, langsamer als der Flug des Vogels, von weitem betrachtet 
fast Stillstand. Schritt für Schritt, demütigend für uns, so an die 
Schwere des Lebens gebunden zu sein, schmerzhaft für unseren 
unruhigen Geist, fast zum Verzweifeln für das gewalttätige Herz 
– so ist der Anschein.

Schritt für Schritt, unserem menschlichen Leben gemäß? Gro-
ße Sprünge bereiten Schmerz, bescheidenes Wandern wirkt 
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Im Laufe des letzten Jahres hatte das 
Selbsthilfezentrum ein Magazin mit dem 
Titel „Bereit sein – leben lernen – ich 
sein!“ zusammengestellt, in dem die 
Vielfältigkeit der Selbsthilfelandschaft 
im Landkreis Traunstein aufgezeigt wird, 
auch wenn das Magazin nur einen klei-
nen Ausschnitt der aktiven Gruppen dar-
stellt. Das Spektrum reicht von Selbsthil-
fegruppen zum Thema Brustkrebs über 
Selbsthilfegruppen für Blinde und Seh-
behinderte, für Betroffene und Angehö-
rige von Epilepsie bis zu unserer Selbst-
hilfegemeinschaft für Suchtkranke und 
Angehörige, also dem Kreuzbund. Clau-
dia Osl und Martin Link haben ihre eige-
ne Suchtgeschichte jeweils eingebracht 
und vertreten damit den Kreuzbund in 
diesem Magazin, ihre Beiträge sind hier 
abgebildet. 

Ohne das Engagement der beteiligten 
Selbsthilfegruppen käme diese Vielfalt 
und Transparenz im Landkreis nicht zu-
stande, deshalb war es den Verantwort-
lichen vom Selbsthilfezentrum ein Be-
dürfnis, sich bei allen Mitwirkenden in 
der Selbsthilfearbeit mit kleinen Präsen-
ten zu bedanken. Der gelungene Abend 
klang mit alkoholfreien Cocktails und 
Häppchen aus, es ergaben sich interes-
sante Gespräche zwischen den Vertretern 
der einzelnen Gruppen. Auch wenn die 
Themen breitgefächert und sehr vielfältig 
sind, haben alle das Thema „Selbsthilfe“ 
im Kern. 

Wir sind sehr froh und auch stolz auf die 
gute Zusammenarbeit mit dem Selbsthil-
fezentrum, dem wir für seine Arbeit nur 
unseren Dank aussprechen können. 

Anni Knößl, Martin Lirk, Manfred Hirtes 
Kreuzbund Region Ost

Bereit sein – leben lernen –  
ich sein!
Am 17. Mai 2019 feierte das Selbsthilfezentrum Traunstein sein 35 jähriges Jubiläum, und wir waren zu diesem 
Anlass natürlich mit dabei. Die Veranstaltung wurde von Elisabeth Pflugbeil und Brigitte Ganzer moderiert. Zu-
dem stellten sie die Entstehungsgeschichte des Selbsthilfezentrums vor und berichteten über ihre Tätigkeit dort 
für den Landkreis und die Stadt Traunstein.
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LEBEN!?

„leben lernen“ – die Geschichte von Martin Lirk

Nach 30 Jahren Alkoholmissbrauch musste es so kommen! Der Körper 
rebellierte. Ich lag auf der Intensivstation und sollte mich nach einem 
eindringlichen Gespräch mit dem Arzt entscheiden:
1. Nur noch drei bis vier Jahre leben oder
2. Therapie und eine Zukunft ohne Alkohol.

Da ich mit 51 Jahren noch nicht sterben wollte, entschied ich mich für das 
Leben.

Viele Gedanken schossen mir durch den Kopf: Werden die anderen 
meinen Entschluss akzeptieren können oder werde ich ausgegrenzt? 
Ist ein Leben ohne Alkohol lebenswert? Schaffe ich das? Es folgte eine 
18-monatige, ambulante Therapie mit vielen emotionalen Höhen und 
Tiefen. Meine Frau und meine Tochter standen immer hinter mir. 
Als Fazit kann ich nach 5 Jahren sagen: Der Weg zu einer zufriedenen 
Abstinenz ist steinig, aber begehbar!

Neues Leben
Seit dieser Zeit haben sich mein Umfeld und die Einstellung dazu gänzlich 
geändert. Ich engagiere mich ehrenamtlich beim Kreuzbund, dem 
Selbsthilfe-Verein für Suchtkranke und Angehörige.

Meine Erfahrungen kann ich hier an andere weitergeben. Mit Hilfe 
meiner Familie und der Gruppe, die ich seit Januar 2016 leite, weiß ich 
jetzt, dass offene Gespräche, Zusammenhalt und gemeinsame Aktivitäten 
meinem Leben mehr Inhalt verleihen als die ständige Beschäftigung mit 
Alkohol.

Jetzt hat das Leben wieder einen Sinn und alle meine anfänglichen 
Befürchtungen haben sich zerschlagen!

Martin Lirk, Gruppenleiter Traunstein 3

Die Geschichte von Clausdia Osl, siehe bitte folgende Seite 
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Es hat „Klick“ gemacht!

„leben lernen“ – die Geschichte von Claudia Osl

Als ich das erste Mal nachts aufgewacht bin und das 
dringende Bedürfnis hatte, Alkohol trinken zu müssen, 
wusste ich, dass etwas nicht mehr stimmte, wenn mein 
Körper so dringend nach dem Gift verlangte. Vor mir lag 
ein langer und schwieriger Weg.

Nachdem ich wieder einmal zusammengebrochen war 
und die Ärzte in der Klinik zum wiederholten Mal 
versuchten, meinen Körper vom Alkohol zu entgiften, 
dachte ich, nichts auf der Welt könne mir mehr helfen. 
Bei all meinen Klinikaufenthalten hatte ich immer 
wieder von Selbsthilfe und Kreuzbund gehört. Trotzdem 
war ich nach der ersten Langzeittherapie von vier 
Monaten sehr verunsichert und ängstlich, als ich die 
Gruppe besuchte. Erst als ich hörte, wie jeder von sich 
und seinen Problemen erzählte, merkte ich, dass es viele 
Ähnlichkeiten gab, und dass hier Menschen waren, die 
mich verstanden.

Trotz aller Versuche schaffte ich es nicht, dauerhaft 
trocken zu bleiben und hatte einen schweren Rückfall. 
Heute gebe ich meiner damaligen inneren Einstellung 
die Schuld. Nach einem Sturz vom Fahrrad (2,3 Promille) 
mit Kiefer- und 3-fachem Oberarmbruch machte es 
„Klick“ in meinem Kopf. „STOP“ dachte ich. 
Die Weichen für einen Neubeginn waren gestellt.

In der zweiten Langzeittherapie erfuhr ich, dass Selbst-
hilfe und Hilfe von anderen Menschen mir das Tor in die 
zufriedene Abstinenz öffnen können. Der Kreuzbund 
gab mir das Selbstbewusstsein, das ich nie hatte und 
nahm mir die Scham. Die Wahl zum Gruppenleiter 
stärkte und motivierte mich, weiter an mir zu arbeiten 
und an mich zu glauben. Nun bin ich seit 5 Jahren bei 
der Gruppe, seit 2 Jahren Gruppenleitung und habe eine 
zufriedene Abstinenz erreicht. Die Ausbildung zum 
freiwilligen Suchtkrankenhelfer machte ich, um meine 
Erfahrungen an andere Betroffene weiterzugeben.

Claudia Osl, Gruppenleiterin Traunstein 4

wurden die Seitenwände wieder entfernt, 
und der Wind sorgte dann doch ungehin-
dert für ein erträgliches Klima.
Trotz der warmen Temperaturen fanden 
sich unzählige Gäste ein, informierten 
sich an den verschiedenen Ständen und 
griffen reichlich zu den angebotenen In-
formationsbroschüren.

Mit dem großen Interesse an unserem 
Stand, den viel gestellten Fragen und den 
zahlreichen Gesprächen waren wir mehr 
als zufrieden und können nur ein positi-
ves Fazit verbuchen.

Reinhard Pribyl 
Stellvertretender Diözesanvorsitzender

Es war eine kleine Jubiläumsveranstal-
tung, der Münchner Selbsthilfetag am 
Samstag den 06. Juli 2019. Seit 2009 bie-
tet das Selbsthilfezentrum München alle 
2 Jahre den Selbsthilfegruppen die Mög-
lichkeit, sich zu präsentieren und ihre 
Arbeit, unter anderem mit den Themen 
Gesundheit, Migration und Sucht, vorzu-
stellen.
Zu Beginn wurden 1000 Luftballons aus 
großen Netzen in die Lüfte entlassen. Ein 
einmaliges Schauspiel, das es leider in 
Zukunft nicht mehr geben wird, denn aus 
Umweltschutzgründen wird künftig auf 
diese Aktion verzichtet.

Natürlich war auch der Kreuzbund, Di-

Münchner Selbsthilfetag 2019
Über 60 Selbsthilfegruppen präsentierten sich auf dem Münchner Marienplatz.

özesanverband München und Freising, 
mit seinem Ausstellungspavillon vertre-
ten. Als Attraktion waren unsere Rausch-
brillen gedacht, die in unterschiedlichen 
Stärken einen Rauschzustand simulieren 
sollen.
„Mein Gott, ich sehe ja alles doppelt“, war 
wohl der meist verwendete Ausspruch der 
Neugierigen, und beim Geschicklichkeits-
spiel, Becher zu einer Pyramide stapeln, 
ging so mancher Griff daneben, und die 
Pyramiden wurden oft zu wackeligen An-
gelegenheiten oder stürzten ein.

Die stehende Hitze machte nicht nur uns 
große Probleme, und so war Einfallsreich-
tum gefragt. Von vielen Infopavillons 
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Georg Thalhammer führt 
das Totengedenken durch 
und verliest den Geistlichen 
Impuls.

seit Neugründung unseres Verbandes 
1979 zurückblicken können und in zwei 
Jahren unser 125jähriges Bestehen feiern 
dürfen, gab Kellermann den Anwesen-
den einen kurzen Rückblick auf die Ent-
wicklung des Kreuzbundes. Er skizzierte 
den Verlauf der Selbsthilfe im Kreuzbund 
von der Gründung im Jahr 1896 bis zum 
Jahr 1979 und erläuterte das damalige 
Verständnis von Sucht als Willens- und/
oder Charakterschwäche in der Bevölke-
rung und auch der Medizin, mangelnder 
Disziplin und Erziehung, wies auf die 
Trinker-Heilanstalten hin, in denen die 
suchtkranken Menschen unter unsägli-
chen Bedingungen „weggesperrt“ worden 
waren und schilderte die damit verbunde-
ne Problematik sowohl für Betroffene als 
auch für Helfer. Er drückte den damaligen 
Weggefährtinnen und Weggefährten für 
ihre Hilfestellungen in dieser Zeit seine 
Hochachtung aus.

Wie schon oft, hat mich der „Geistliche 
Impuls“ von Pater Uli Bednara tief be-
eindruckt, sehr nachdenklich gestimmt 
und schließlich zu dieser Überschrift für 
meinen Bericht über die diesjährige Mit-
gliederversammlung am 04. Mai 2019 im 
Mareissaal in Kolbermoor inspiriert! Pa-
ter Uli konnte selbst nicht anwesend sein, 
und so hat Georg Thalhammer die Gruß-
worte verlesen, die sich in geradezu phi-
losophischer Weise mit dem Thema „Zeit“ 
befassen, die für jeden von uns zwar in 
gleichem Maße zur Verfügung steht, aber 
dennoch für jeden anders empfunden 
wird. So werden wir aufgefordert, unsere 
Zeiteinteilung neu zu regulieren, besser 
zu proportionieren. „Für Unwesentliches 
sollten wir Zeit kürzen, um für Wesentli-
ches mehr Zeit zu haben: Für das Mitein-
ander-Sprechen, für das Zusammensein, 
für harmonische Feste und Versammlun-
gen – oder auch für mich ganz allein.“… 

„Aus der Zeit für mich fließt Zeit für ande-
re, für Gehetzte für Gestresste, für Nervöse 
– für alle, die “keine Zeit haben“. Der Im-
puls endet mit dem Wunsch an uns alle, 
„viel Zeit zu haben, die wir untereinander 
verteilen“. Und genau das ist ja unser al-
ler Anliegen, die wir Teilnehmer in unse-
ren Selbsthilfegruppen sind. Nachzulesen 
sind die Gedanken von Pater Uli Bednara 
im Anschluss an diesen Bericht.

Neben den stets gleichen Tagesordnungs-
punkten, wie Begrüßung, Eröffnung, For-
malien und Totengedenken, möchte ich 
den Blick auf den Bericht von Franz Kel-
lermann über die Ereignisse und Neue-
rungen im vergangenen Jahr 2018 lenken. 
Das letzte Jahr bezeichnete Kellermann 
als ruhig und erfolgreich; es sei ohne be-
richtenswerte Störungen verlaufen. 

Weil wir heuer auf 40 Jahre Kreuzbund 

Liebe Freunde, Weggefährtinnen  
und Weggefährten, 

An den Anfang stelle ich einige Überlegungen 
zu Uhr und Zeit:

Meine Uhr hat mich, als ich auf sie sah, er-
schreckt. Mein Blick fiel auf den Sekundenzeiger. 
Mit leisem Ticken – ich habe noch eine altmodi-
sche analoge Armbanduhr – rechnet der große 
Sekundenzeiger die Sekunden meines Lebens 
ab. 

Diese erschrecken mich, die unzähligen Augen-
blicke meines Lebens, die ich vertan und 
verdorben habe. Denn leider kehrt keiner davon 
zurück, so dass ich ihn besser leben könnte.

Und da gibt es Menschen, die sagen, dass sie 
keine Zeit haben. Dabei ist das doch eigentlich 
unlogisch: Denn jede und jeder hat die gleiche 
Menge an Zeit. Jede und jeder hat 24 Stunden 
am Tag zur Verfügung. 

Der Unterschied ist, wie wir unsere Zeit vertei-
len. Es kommt also nicht auf die Zeit an, sondern 
auf das Verteilen der Zeit. Da kann es sein, dass 

Geistlicher Impuls zur Mitgliederversammlung 2019

Zeit für- und miteinander
Ein Bericht über die Mitgliederversammlung am 4. Mai 2019 in Kolbermoor

jemand seine Zeit nicht mehr mit mir teilen 
kann, mit mir nicht teilen will. 

Ich habe keine Zeit heißt also: Ich habe keine 
Möglichkeit, meine Zeit mit dir zu teilen. Oder: 
Ich habe kein Interesse, meine Zeit mit dir zu 
teilen.

Vielleicht sollten wir unsere Zeit-Einteilung neu 
regulieren, besser proportionieren. Für Un-
wesentliches sollten wir Zeit kürzen, um für 
Wesentliches mehr Zeit zu haben. 
Für das Miteinander: Miteinander sprechen –  
für das gemeinsame Zusammensein – für 
harmonische Feste und Versammlungen –  
auch für mich ganz allein.

Die Zeit, die ich für mich verwende, ist keine 
anderen vorenthaltene Zeit – im Gegenteil: 
Aus der Zeit für mich fließt Zeit für andere;  
für Gehetzte, für Gestresste, für Nervöse und für 
alle, die „keine Zeit haben“.

So wünsche ich euch, liebe Weggefährtinnen 
und Weggefährten viel Zeit für euch, die ihr 
untereinander verteilt.

Euer geistlicher Beirat, Pater Ulrich Bednara
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Ein extra Dankeschön für die Damen vom Empfang und  
die Protokollführerin: von links: Eveline Stronk, Lilo 
 Poschenrieder, Edeltraud Schneider und Waltraud Papert

Nach der Anerkennung von Suchterkran-
kungen als Krankheit durch die WHO im 
Jahr 1968 dauerte es noch rund 10 Jahre, 
bis neue Konzepte für Suchtkranke ent-
wickelt wurden. Die Selbsthilfe hat es in 
praktisch dem gleichen Zeitraum eben-
falls geschafft, in ihrer Arbeit diesen Pa-
radigmenwechsel nachzuvollziehen und 
für Menschen attraktiv zu bleiben, die in 
den neu geschaffenen Einrichtungen viel 
über ihre Krankheit gelernt haben.

So, wie sich die Lebensumstände im Ver-
laufe von guten hundert Jahren weiter 
entwickelt und verändert haben, wie man 
es sich vorher nie hätte vorstellen kön-
nen, so beginnt auch im Kreuzbund nun 
eine neue Ära mit der Digitalisierung, die 
keinen Lebensbereich „außen vor“ läßt.

Kellermann leitete sodann auf das im 
Entstehen befindliche Projekt „Sucht-
selbsthilfe im online-Chat“ über. Trotz 
vieler Bedenken, Ängste und Unsicher-
heiten wird der Kreuzbund bis zum Jah-
resende in Kooperation mit der Caritas 
auf deren Plattform für professionelle 
online-Beratung auf einem eigenen Mo-
dul die online-Suchtselbsthilfeberatung 
starten. So werden also professionelle 
und Selbsthilfe-Beratung nebeneinander 

eingerichtet. Diese Neuerung stellt – und 
das ist eine ganz elementare Aussage von 
Kellermann – keine Bedrohung der „ana-
logen“ Gruppenarbeit dar, ganz im Gegen-
teil! Der Wunsch unseres Verbandes ist, 
die Hilfesuchenden im online-Chat nach 
und nach u. a. auch von der Notwendig-
keit eines Gruppenbesuches zu überzeu-
gen, weil die direkte Begegnung eben 
nochmal eine andere Qualität hat. 

Speziell als Moderatoren ausgebildete 
Weggefährtinnen und Weggefährten wer-
den im Chatroom als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen und die digitalen 
Gespräche von Hilfesuchenden aus ganz 
Deutschland begleiten: Ortsunabhängig, 
anonym, kostenfrei und zunächst in ei-
nem sehr überschaubaren Umfang von 
etwa zwei Stunden pro Tag. Soweit der 
Plan.

Bis zum Start gibt es jedoch noch vieles zu 
klären: Etwa wie wir einen Qualitätsstan-
dard für diese Foren garantieren können, 
oder wer die Folgekosten für das Portal 
übernehmen wird. 
Bei der Mitgliederversammlung im Jahr 
2020 werden dann sicherlich schon ers-
te Erfahrungsberichte präsentiert werden 
können.

Ausführlich dankte Keller-
mann allen dafür, dass die 
Änderungen zum Thema 
Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) so problem-
los und unaufgeregt auf-
genommen und umgesetzt 
worden sind.

Weitere Punkte des Vortrags 
von Kellermann waren die 
Berichte der Arbeitsberei-
che, die nachfolgend kurz 
beschrieben werden sollen:

AB Öffentlichkeits-
arbeit

Unser Internetauftritt wird 
ständig aktualisiert und 
informiert umfassend über 
das Angebot unseres Ver-
bandes. Er enthält auch ei-
ne Gruppensuchfunktion, 

die laufend auf den neuesten Stand ge-
bracht wird. Der Aufbau unserer Seiten ist 
sehr bedienerfreundlich und entspricht in 
dieser Hinsicht den höchsten Standards. 
Das spiegelt sich auch in den Nutzerzah-
len wieder; wir haben im Wochendurch-
schnitt 60 Zugriffe. 

Eine weitere Säule der Öffentlichkeitsar-
beit ist das „Blitzlicht“, unsere Verbands-
zeitschrift. Sie informiert ausführlich, 
aktuell und in gefälliger Form über das 
Verbandsleben und entspricht höchst 
professionellen Ansprüchen. Im vergan-
genen Jahr wurde das Magazin bei einer 
Multiplikatoren-Tagung auf Bundesebene 
von einem ausgewiesenen Profi lobend 
hervorgehoben. 

Das Spektrum der Öffentlichkeitsarbeit 
erstreckt sich von Straßenfesten wie dem 
Streetlife-Festival in München, gleich-
artigen Events in den Regionen über die 
Krankenhausarbeit, die Präventionsar-
beit in Schulen, Ausbildungsveranstal-
tungen für Jungbauern bis zur Teilnahme 
an Fachtagungen und die Mitwirkung in 
der Bundesanstalt für Arbeit.

AB Bildung

Auf Basis der programmatischen Aussage 
des Kreuzbundes „ein suchtfreies Leben 
kann nur durch Wissen gelingen“, stellt 
dieser Arbeitsbereich das zweite Stand-
bein des Diözesanverbandes neben der 
Öffentlichkeitsarbeit dar.
Die Themen der Seminare und Weiterbil-
dungsveranstaltungen werden laufend 
überarbeitet und den aktuellen Erforder-
nissen bzw. Bedürfnissen angepasst.

Für die Qualität unserer Seminare spricht 
auch, dass immer wieder Teilnehmer aus 
anderen Diözesanverbänden zu unseren 
Seminaren angemeldet werden und auch 
professionelle Anbieter wie die Caritas für 
ihre Klienten um Teilnahme anfragen.

Kellermann hob seine Wertschätzung für 
jene Weggefährtinnen hervor, die unter 
immensem organisatorischen und zeit-
lichen Aufwand mit der Erstellung des 
Bildungsprogramms betraut sind, begin-
nend bei der Planung, der Referentensu-
che, der Buchung von Tagungshäusern 
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13 Jubilare wurden bei der Veranstaltung geehrt.

Seltenes Jubiläum; 
Edda und Erwin Gstöttl 

im Advent. Unzählige Weggefährtinnen 
und Weggefährten erzählen, wie gut ih-
nen dieses Seminar gerade in der emo-
tional oft schwierigen Adventszeit getan 
hat. Vielen Kreuzbündlern hat er diskret 
geistlichen und freundschaftlichen Bei-
stand geleistet.

Junge Menschen …

… die zum Kreuzbund stoßen, bringen 
nicht nur eigene Meinungen sondern 
eben auch spezielle Bedürfnisse mit sich. 
Immer aktuell ist beispielsweise die Fra-
ge, wie bringe ich ein Engagement im 
Kreuzbund mit den Anforderungen mei-
nes Arbeitsplatzes und/oder meiner Fami-

über das Management der An- und Ab-
meldungen bis zur Arbeit mit Förderan-
trägen und der Finanzierung.

AB Familie als System

Das Spektrum der Aktivitäten reicht von 
der Arbeit mit Angehörigen, Eltern und 
Paaren bis zu den Singles im Kreuzbund.

Das neu eingeführte Entlastungsangebot 
für Angehörige, KETA, bedeutet im Sucht-
bereich eine absolute Neuheit. Schon der 
erste Kurs war ein voller Erfolg: Der Ar-
beitsbereich musste sehr kurzfristig ein 
Anschlussangebot bereitstellen, was die 
Dringlichkeit eines solchen Trainings be-
weist. Und als zweites: Speziell der Ar-
beit mit Angehörigen kommt seit Jahren 
steigende Bedeutung zu. Wir sehen hier 
umfangreichen Handlungsbedarf, weil 
das Leid der Angehörigen groß ist und 
im professionellen Bereich noch immer 
viel zu wenig für Angehörige geschieht, 
so Kellermann.

AB Männer- und 
 Frauenarbeit/Gender

Dieser Arbeitsbereich setzt seit Jahren sei-
ne erfolgreiche Arbeit fort. Er sieht seine 
Aufgabe darin, immer wieder auf die Un-
terschiede im Verlauf einer Suchterkran-
kung bei Frauen und Männern hinzuwei-
sen und darauf zu dringen, dass diese 
Unterschiede in Therapie und Nachsorge 
auch angemessen berücksichtigt werden. 
Ein wichtiger Bestandteil dabei sind un-
sere Frauen- und Männerseminare, die 
immer ausgebucht sind und den Erfolg 
unserer Arbeit unterstreichen.

AB Altersspezifi sche Arbeit

Der Arbeitsbereich altersspezifi sche Ar-
beit befasst sich – entsprechend der 
Altersstruktur unseres Verbandes – zu-
nächst mit den Bedürfnissen der an Le-
bensjahren älteren Weggefährtinnen und 
Weggefährten. Im Fokus stehen zum Bei-
spiel die Umstände, die nach dem Eintritt 
in den Ruhestand den Ausbruch einer 
Suchterkrankung oder einen Rückfall be-
fördern, aber auch alle anderen Änderun-

gen in den Lebensumständen, denen sich 
ältere Menschen gegenüber sehen. Die 
entsprechenden Seminarangebote sind 
stets ausgebucht, und die gesellschaft-
lichen Veranstaltungen des Arbeitsbe-
reichs erfreuen sich großer Beliebtheit.

AB Seelsorge

Der Arbeitsbereich Seelsorge im Kreuz-
bund hat einen Namen und ein Gesicht: 
Pater Ulrich Bednara. Ihm gebührt beson-
derer Dank für die Gestaltung von Gottes-
diensten, für seine unkonventionellen 
und tiefgründigen Geistlichen Impulse 
im Blitzlicht und bei Veranstaltungen 
sowie für das Besinnungswochenende 

Für 35-jährige Mitgliedschaft:
Sigl, Franz

Für 40-jährige Mitgliedschaft:
Gstöttl, Edda; 
Gstöttl, Erwin

Für 20-jährige Mitgliedschaft:
Egger, Sonja
Obermeier, Christina
Pfatrisch, Sebastian

Für 25-jährige Mitgliedschaft:
Brandl, Karl-Heinz
Huyer, Erich
Mautz, Erna
Poschenrieder, Lieselotte
Schweiger, Gabriele
Weber, Josef

Für 30-jährige Mitgliedschaft:
Schiegl, Helene

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden 
geehrt:
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lie zusammen. Der Arbeitsbereich beob-
achtet solche Entwicklungen sehr genau 
und bringt die Wünsche und Anliegen 
junger Menschen bei den passenden Ge-
legenheiten mit ein, beispielhaft bei der 
Planung für die digitalen Angebote. 

Franz Kellermann beschließt seine Aus-
führungen mit den „Vereinsrechtlichen 
Pflichtangaben“ wie folgt: 
„Unser Verband zählte am 31.12.2018 725 
Mitglieder und ca. 1200 ständige Grup-
penbesucher. Sie trafen sich in 100 Grup-
pen und Gesprächskreisen. Wir haben 
damit gegenüber 2017 

21 Mitglieder 
 hinzugewonnen!

Unsere finanziellen Verhältnisse sind ge-
ordnet. Kellermann berichtet über den 
Kassenbestand und den Stand der Ver-
einskonten und erläutert die wirtschaft-
liche Situation des Vereins. 
Der Abschluss 2018 endet mit einem Über-
schuss von € 2.407,03, der auf neue Rech-
nung vorgetragen wurde.“ 

Unter dem Tagesordnungspunkt 6 „Aus-
sprache“ bat Reinhard Pribyl um die Auf-

merksamkeit der Anwesenden für das 
Thema „Gestaltung von Flyern“ – einem 
heiklen Anliegen, gerade im Zusammen-
hang mit dem Schutz des Urheberrechts, 
aber auch, was das Corporate Identity – 
das Erscheinungsbild des Kreuzbundes 
angeht.
So habe er in den letzten Jahren kontinu-
ierlich versucht, die Gestaltung unserer 
gedruckten Informationen wie zum Bei-
spiel der Flyer in eine möglichst einheit-
liche Form zu bringen. Farbe, Gestaltung 
und Inhalt sollten Kreuzbund-konform 
sein und ein so genannter „Wiedererken-
nungswert“ sei ihm wichtig gewesen.

Alkoholwitze, lustige Karikaturen oder 
Smileys mit der Flasche in der Hand – 
wenn auch in durchgestrichener Darstel-
lung –, sind auf Flyern und Schriftstü-
cken des Kreuzbundes kontraproduktiv. 
Es geht nicht an, dass wir als Betroffene 
oder Angehörige uns über ein so ernstes 
und teilweise schmerzhaftes Thema wie 
den Weg in die Abstinenz zu finden lustig 
machen. Die Menschen interessieren sich 
für uns, weil sie in ihrer Not Hilfe und Un-
terstützung suchen, kein Bespaßen! Viel-
mehr ist es wichtig, dass wir sachlich und 
überzeugend über uns und unsere Arbeit 
berichten und argumentieren.

Pribyl bittet wiederholt darum, die be-
reits vorhandenen Kreuzbund-Flyer mit 
der Bezeichnung „Kontaktadressen“, 
die inhaltlich so aussagekräftig gestaltet 
sind, dass sich jeder über „Ziele und Auf-
gaben“, „Hilfe zur Selbsthilfe“, „Erfolge 
und Leistungen“, sowie über die Philoso-
phie des Kreuzbundes ein umfassendes 
Bild machen kann. Wenn diese Flyer mit 
den aktuellen Kontaktadressen unserer 
Gruppen bestückt werden, vermittelt das 
einen optimalen ersten Eindruck von uns.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers, der 
Entlastung des Vorstandes, die von den 
stimmberechtigten Anwesenden einstim-
mig gewährt wurde, sowie dem Mittages-
sen in heiteren Gesprächen folgte als krö-
nender Abschluss der Veranstaltung die 
Ehrungen von 13 Mitgliedern. Mit Kerze, 
einer Rose und der Urkunde versehen, lä-
chelten alle Geehrten bereitwillig und zu 
Recht ein wenig stolz in die Kamera von 
Peter Grüner. 

Edeltraud Schneider, Gruppenleiterin 
Fürstenfeldbruck-Zentrum

Mutter kann mit ihrem Mann nicht länger 
in einem Bett schlafen. Sie zieht ins Bü-
gelzimmer, ihr Mann muss die Folgen sei-
nes Handelns spüren. Es ist Sommer, bald 
fangen die Schulferien der Kinder an. 

Vor 35 Jahren lernt sie Stefan auf einem 
Faschingsball kennen. Sie heiraten, 
bekommen drei Söhne. Eine Liebesge-
schichte wie viele. Stefan ist Blasinstru-
mentenbauer. In der Arbeit muss er stets 
120 Prozent geben, immer funktionieren. 

Im Sommer letzten Jahres erreichte uns ei-
ne Anfrage unseres Selbsthilfezentrums: 
Lisa Ponse, Studentin der Kommunikati-
onswissenschaften, beteiligte sich an ei-
nem Projekt ihrer Uni zum Thema „Schwö-
ren“. Ihr spezielles Thema war: „Einer 
Sucht abschwören“. Deshalb suchte sie 
nach Betroffenen und vor allem Angehöri-
gen, die sich mit ihr über das Thema Sucht 
unterhalten könnten und die einverstan-
den wären, wenn sie dazu einen Bericht 
schreiben würde. Ihr Hauptaugenmerk 

Öffentlichkeitsarbeit einmal anders:  
Als Interviewpartner
Wie Öffentlichkeitsarbeit auch einmal stattfinden kann: Als Interviewpartner für eine wissenschaftliche Arbeit 
stellten sich Waltraud und Wolfgang Papert vom Kreuzbund Mühldorf zur Verfügung.

sollte auf den Angehörigen liegen. Wir 
nahmen Kontakt auf, die Chemie stimmte 
sofort, es folgte ein sehr emotionales, aus-
führliches Gespräch, und so entstand fol-
gender Artikel.

Die Sucht der anderen 

Sabine packt Anziehsachen und andere 
Habseligkeiten – alles, was im Schlafzim-
mer ihr gehört – in Taschen. Die dreifache 
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Nebenbei spielt er auch noch Posaune 
in einer Blaskapelle. Das Lampenfieber 
vor seinen Auftritten ertränkt er mit der 
Zeit in Bier. Nach den Auftritten geht das 
Trinken mit den anderen Musikanten wei-
ter. So schleicht sich die Sucht langsam 
in Stefans Leben. In seiner Welt trinken 
ja alle, seine Arbeitskollegen und seine 
Freunde doch auch. Die Sorgen seiner 
Frau kehrt er weg. Die Kontrolle über sein 
Trinkverhalten hat er da schon längst ver-
loren. Es bleibt nicht mehr bei einem Fei-
erabendbier. Einmal angefangen, muss er 
immer mehr trinken. Bald zeigt der Fami-
lienvater zwei Gesichter, lebt zwei Leben. 
Sobald der Alkohol seine Wirkung entfal-
tet, vergisst er seine Frau und seine Kin-
der. Es gibt nur noch das Wirtshaus. Die 
Abende beginnen in Gesellschaft, in der 
Nacht bleibt er als letzter zurück. 
Das Verhalten ihres Mannes macht Sabine 
wütend. Sie kann sich nicht mehr auf ih-
ren Mann verlassen, geht auf keine Eltern-
abende und findet auch keine Zeit für sich 
selbst. Denn jemand muss auf die Kinder 
aufpassen und Stefan ist fort, trinken. 
„Morgen wird es anders, versprochen. 
Nächste Woche bin ich sicher da, wenn 
du den Termin hast“, versichert er ihr. Er 
enttäuscht sie meistens. 

Dass etwas nicht stimmt, darf keiner mit-
bekommen. Ihr Beschützerinstinkt erfin-
det Entschuldigungen für ihren Mann. 
Vor seinem Arbeitgeber, vor Freunden, 
vor den Kindern. Mit Ausreden wie Fieber 
oder Unwohlsein versucht sie, den Alko-
holkonsum ihres Mannes von der Außen-
welt fernzuhalten. Die Angst davor, was 
Nachbarn oder Freunde denken könnten, 
treibt Sabine dazu, eine Scheinwelt zu 
errichten. Sie übernimmt jegliche Aufga-
ben im Haushalt, managt die Erziehung 
der Kinder und versucht, nach außen eine 
heile Fassade aufrechtzuerhalten. 
Die Alkoholabhängigkeit ihres Mannes 
nagt jedoch weiter an ihr. Die Streitig-
keiten mit seiner Frau betäubt Stefan mit 
Alkohol. Wenn sich Sabine mal mit ihren 
Freundinnen trifft, trinkt sie höchstens 
ein oder zwei Gläser Wein. Den „Ausweg 
Alkohol“ gibt es für sie nicht. Der psychi-
sche Stress lastet schwer auf ihr. Je mehr 
Verantwortung Sabine auf sich nimmt, 
desto mehr scheint Stefan in die Sucht zu 
gleiten. 
Jahrelang fährt Sabine ihrem Mann mit-

ten in der Nacht hinterher, wenn er wie-
der zum Saufen loszieht. Sie hat Angst, 
dass ihm etwas passiert. Aus Sorge, ihm 
könne etwas zugestoßen sein, ruft sie im 
Krankenhaus an. Wenn sie sein Fahrrad 
vor einem Wirtshaus findet, fährt sie 
langsam vorbei und spürt ihre Hilflosig-
keit. Doch kein einziges Mal findet sie die 
Kraft, zu ihm hineinzugehen. Ein Gedan-
ke setzt sich in ihrem Kopf fest: „Soll das 
mein Leben sein?“

Wenn Stefan am Tag nach einem Rausch 
aufwacht und die Wirkung des Alkohols 
nachlässt, fühlt auch er sich machtlos. 
„Ich habe mich als Versager gefühlt und 
mir gesagt, dass ich aufhöre, dass ich 
nicht mehr mag, und dann ist es zwei Ta-
ge später wieder losgegangen…,“ erzählt 
er. Sabine will ihrem Mann glauben. „Man 
sperrt das lange weg, dass es gar nicht 
klappen kann.“ Doch innerlich ist Sabi-
ne gebrochen, kann das aber nach außen 
hin nicht zeigen. Sie hat Angst, dass die 
Familie kaputtgehen könnte. Mittlerweile 
dreht sich alles in ihrem Leben nur noch 
um die Sucht ihres Mannes. 

„So passiert genau das, was Angehörige 
eigentlich nicht wollen“, erklärt Julius 
Krieg, der Leiter der psychosozialen Be-
ratung und Behandlung der Caritas. „Der 
Mitbetroffene trägt durch sein Verhalten 
dazu bei, dass die Sucht des Betroffenen 
aufrechterhalten wird, anstatt dass der 
seine Sucht in den Griff bekommt.“ Das 
Phänomen nennt sich Co-Abhängigkeit. 
Die Person, die sich co-abhängig verhält, 
will dem Suchtkranken Hilfe leisten. Da-
bei vermittelt sie ihm jedoch den Ein-
druck, dass beide trotz allem auf der glei-
chen Seite stehen. Wenn die Angehörigen 
die Sucht in der Öffentlichkeit decken und 
die Abhängigkeit anders darstellen, trägt 
das dazu bei, dass der Suchtkranke seinen 
Alkoholkonsum aufrechterhalten kann. 

Für die Angehörigen ist das die Hölle, er-
klärt Krieg. Sie haben nichts mehr von 
ihrem Partner oder Elternteil, nur das 
Elend. „Das Verhalten der suchtkranken 
Person stößt bei den Angehörigen auf Un-
verständnis. Sie sind dann in einem Di-
lemma gefangen, dass sie ihre geliebten 
Menschen vor den Reaktionen des Um-
feldes bewahren wollen.“ Erklärungen, 
warum die Person sich so verhält, finden 

sie nicht. Ihre Scham vermischt sich mit 
Schuldzuweisungen an sich selbst. Wäh-
rend der Abhängige immer noch seine 
Flasche Bier hat, können die Angehörigen 
die Welt nicht verstehen und stellen fest, 
dass ihnen nichts bleibt.
Betroffenen rät Krieg, dem Suchtkranken 
darzulegen, dass der Alkohol nicht weiter 
das gemeinsame Leben bestimmen wird. 
Nur die Abstinenz löst dieses abhängige 
Verhältnis. Der Suchtkranke muss den 
Druck der Angehörigen spüren, um dem 
Alkohol abschwören zu können. Dem Be-
troffenen muss jedoch klargemacht wer-
den, dass dieser Druck eine Hilfestellung 
sein soll. Andernfalls spielt das genau 
in das System des Suchtkranken hinein, 
und man wartet vergeblich auf Verände-
rungen. 

Sabine steht im Treppenhaus, als ihr 
plötzlich die Einsicht kommt, dass Stefan 
nicht mit Absicht so handelt. Er ist krank. 
In einer Bücherei holt sie sich sämtli-
che Bücher über Alkoholismus, die sie 
bekommen kann. Ihr wird klar, dass ihr 
Ehemann Gründe haben muss, etwas an 
seinem Leben zu verändern. Bewusst ent-
scheidet sie, Stefans Alkoholabhängigkeit 
nicht weiter vor den Kindern zu verheim-
lichen. In deren Leben ist kein Platz für 
weitere unglaubwürdige Ausreden. Sie 
hört auf, sich auf ihren Mann zu verlas-
sen, trifft sich wieder häufiger mit Freun-
dinnen und besucht ihre Mutter-Kind-
Gruppe. Sie kämpft jedoch noch immer 
mit Zweifeln und Schuldgefühlen: „Das 
kann ich doch nicht machen, ich muss 
doch für meinen Mann da sein. Ich kann 
doch nicht einfach an mich denken!“

Stefan schmipft darüber nur. Zu dieser 
Zeit macht er fast jede Woche einen Tag in 
der Arbeit blau und verschwindet manch-
mal mehrere Tage zum Trinken. Ambulan-
te Therapien sowie eine stationäre Thera-
pie bleiben erfolglos.
Sabine sitzt im Zimmer ihres mittleren 
Sohnes. Schon oft haben sie das Thema 
„Sucht“ durchgekaut. Für ihren 13-Jähri-
gen steht fest: „Mama, ich habe zwei Pa-
pas. Ich habe einen lieben Papa und ich 
habe ein stinkendes Monster als Papa.“
Stefan macht eine weitere ambulante 
Therapie. Zwei bis drei Tage vor den wö-
chentlichen Sitzungen trinkt er keinen 
Alkohol, um bei dem Termin nüchtern zu 
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Mitten im Frauenseminar überraschte Monika 
Fink die Referentin Eva Wolfgruber (rechts) 
und überreichte Blumen für 10 Jahre Tätigkeit 
als Referentin beim Kreuzbund.

Das jährliche Treffen im Januar mit un-
seren Referentinnen und Referenten ist 
prinzipiell eine Sitzung, die harmonisch, 
gut gelaunt und ausgesprochen konstruk-
tiv verläuft. In diesem Jahr gab es noch ei-
nen Grund zur Freude: Wir konnten Kati 
Mühler, Diplom-Sozialpädagogin und So-
zialtherapeutin, mit einem Blumenstrauß 
überraschen! Ihre Reaktion auf die Bitte 
doch mal kurz aufzustehen: „Was habe 
ich denn angestellt?“. Natürlich nichts! 
Wir wollen doch bloß Blumen überrei-
chen! Kati ist seit nunmehr 10 Jahren 
für den Kreuzbund als Referentin tätig. 
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind per-
sönlichkeitsbildende Seminare und Su-
pervision für Gruppenleitungen. Auch 

bei den Suchtkrankenhelfer-
Lehrgängen ist Kati mit der 
Gestaltung von zwei Einhei-
ten eingebunden.

Im März habe ich mich auf 
den Weg nach Armstorf ge-
macht, hier fand das Frau-
enseminar unter der Leitung 
von Eva Wolfgruber, eben-
falls Diplom-Sozialpädagogin 
und Sozialtherapeutin, statt. 
Könnt Ihr Euch vorstellen, 
wie erstaunt Eva war, als ich 
am Samstag nach der Kaf-
feepause im Gruppenraum 
stand? Reaktion von Eva: 

Gelungene Überraschungen
Kathi Mühler und Eva Wolfgruber wurden für ihre 10jährige 
Tätigkeit als Referentinnen im Kreuzbund geehrt. Diese beiden 
Termine haben so richtig Spaß gemacht!

sein. So lässt er seine Therapeutin ein hal-
bes Jahr glauben, er sei trocken. Sabine 
weiß nicht, dass Stefan die Trinkgewohn-
heit vor der Therapeutin verschweigt. Ste-
fan stuft die zwei Tage in der Woche ohne 
Alkohol als Erfolg ein. Bis ihn seine Frau 
zu einer Therapiestunde begleitet. Es ist 
das Jahr 2005 und bald gehen die Som-
merferien los.

Es folgt eine Stunde geballter Emotionen. 
Die Therapeutin hämmert Sabine ein, sie 
müsse endlich Härte zeigen. Wie Zahn-
räder fügen sich die Sucht ihres Mannes 
und ihr Verhalten ineinander. Er säuft, 
sie kümmert sich. Ein Zahnrad müsse 
entfernt werden, um eine Veränderung 
zu bewirken. Der Druck liegt schwer auf 
Sabine. Er schaff t es nicht. Es liegt an ihr. 
Zurück zu Hause zieht Stefan direkt los, 
um sich zu betrinken. Sabine zieht ein 
Stockwerk tiefer in das Bügelzimmer. Sie 
lässt sich keine Zeit zu überlegen, sonst 
würden ihre Kräfte versagen. Neben Ste-
fans Seite des Bettes zeigt ein Bild Sabine 
am Abend vor ihrer Hochzeit. Der Pol-

terabend war ausgelassen, Sabine war 
glückstrunken. Selbst das Foto nimmt sie 
mit sich.

Wenn Stefan nachts  heimkommt , 
schimpft er über Gott und die Welt, be-
sonders über Sabine. Die Jungen halten 
das nicht mehr aus, sie folgen ihrer Mut-
ter ins Bügelzimmer. Die Distanz zu Ste-
fan ist ein Schrei der Verzweifl ung. Wann 
wird er endlich merken, was der Alkohol 
ihm selbst und seiner Familie antut? 

AM 15. SEPTEMBER 2005 kommt Sabine 
vormittags vom Sport heim, ihr Mann 
sitzt niedergeschlagen im Wohnzimmer. 
Sie blickt ihn an und erkennt in seinem 
Gesicht die eigenen Gefühle der vergan-
genen Jahre wieder. Scham, Schmerz, 
Hilfl osigkeit. „Du musst mich irgendwo 
hinbringen“, murmelt er kleinlaut. „Ich 
traue mich nicht mehr auf die Straße.“ 
Der Entgiftungskur, die Stefan am selben 
Tag beginnt, folgt seine zweite Langzeit-
therapie. 13 Jahre ohne Alkohol hat er seit 
diesem Tag hinter sich gelassen.

Sabine muss wieder lernen, dem Men-
schen, der sie so oft enttäuscht hat, zu 
vertrauen. Noch heute, nach all den Jah-
ren, besucht sie mit Stefan gemeinsam 
eine Selbsthilfegruppe. Mit der Hilfe der 
anderen Betroffenen lernt das Ehepaar 
wieder, miteinander zu reden und aufein-
ander zu bauen.

Heute steht das Foto von Sabine auf sei-
nem gewohnten Platz neben Stefans Seite 
des Bettes. Sie gehen off en mit ihrer Ge-
schichte um. Keine Heimlichkeiten mehr 
vor Freunden, Verwandten und ihren Kin-
dern. Als ihr jüngster Sohn Daniel an Sil-
vester das erste Mal mit seinen Freunden 
feiern gehen will, diskutieren die Jugend-
lichen über einen Fahrer. Daniel schlägt 
seinen Vater vor. Der wolle doch bestimmt 
selbst Silvester feiern, wenden die Freun-
de ein. „Ach, mein Papa ist trockener Al-
koholiker. Der kann immer Auto fahren.“ 

Lisa Ponse
Magazin Ehrenwort
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„Ja, was machst denn Du hier?“ Blumen 
überreichen! Überraschung gelungen! 
Welcher Anlass wäre besser gewesen als 
das Frauenseminar um Eva für ebenfalls 
über 10 Jahre andauernde Tätigkeit für 
den Kreuzbund zu ehren? Anfangs hatte 
Eva die unterschiedlichsten Seminar- und 
Weiterbildungsveranstaltungen für uns 
geleitet, seit vielen Jahren gestaltet sie 
ausschließlich die Frauenseminare und 
das mit großem Erfolg!

Wie komplex dieses Thema ist, haben wir 
im Verlauf dieser 2 ½ Tage mit der kom-
petenten und humorvollen Eva auf un-
terschiedlichen Ebenen erleben und er-
fahren dürfen. Da wechselten meditative 
Übungen mit spannenden Informationen 
über Intuition, Komfortzone, Sicherheits-
denken, Ängste, Impulsivität und unser 
Gehirn ab mit der Lösung verschiedener 
Aufgaben und anschließendem Zweier- 
oder Dreiergespräch. 

Immer wieder haben Eva‘s kleine Ge-
schichten und Essays mitgeholfen, dass 
das zuvor Erarbeitete sich besser festge-
setzt hat. Auch die Morgengymnastik im 
Garten am noch sehr kühlen Samstag hat 
nicht gefehlt, ebenso wenig die Entspan-
nungsübung am Abend. Wenn ich zudem 
an die vielen blühenden Orchideen, alle 
anderen, üppig gedeihenden Pflanzen 
im Bildungshaus denke, die eine wahre 
Augenweide waren, wenn ich dann das 
liebevoll zubereitete leckere Essen vor 
Augen habe, kann für mich sagen: Die 
Arbeit im Seminar im Kloster Armstorf 
war eine – für Leib und Seele – rundum 

gelungene, wohltuende und wunderbar 
lehrreiche Zeit. 

Was habe ich nun gelernt an diesem Wo-
chenende? Was habe ich mitgenommen 
und möchte es in mein Leben integrie-
ren?

Zum einen ist mir klar geworden, dass es 
hilfreich ist, bei anstehenden Entschei-
dungen meiner Intuition, nicht nur dem 
Verstand zu folgen, auch wenn ich dazu 
oftmals meine „Komfortzone“ verlassen 
muss. Für mich ist das eine elementare 
Erkenntnis, denn ich habe Mühe, mei-
nem inneren Gefühl „Wert zu geben“, ihm 
zu vertrauen. Dazu braucht es natürlich 
die Wahrnehmung. Ich bin immer noch 
am Üben, dieses mein „Bauchgefühl 
wahrzunehmen“. Und da sind wir dann 
bei dem in unserer Zeit viel bemühten 
Begriff der „Achtsamkeit“, ohne die auch 
die Wahrnehmung nicht gut möglich ist. 
Daran werde ich weiter arbeiten!

Entscheidungen, so habe ich unter ande-
rem erfahren, passieren auf unterschied-

lichem Weg: sowohl bewusst (Verstand), 
wie auch unbewusst (Routine) oder emo-
tional (Wut, Freude, Lust). Wenn ich auf 
mein Leben zurückblicke, so kann ich 
sagen, ich habe gleichermaßen sponta-
ne wie emotionale, manchmal auch „be-
wusste“ Entscheidungen getroffen. Und 
alles darf sein! Ich bin nicht „komisch“ 
deshalb. In dem Maß, wie wir alle unter-
schiedlich sind, treffen wir auch auf un-
terschiedliche Art unsere Entscheidun-
gen. So gehört der Umstand, dass wir uns 
manchmal nicht sofort entscheiden kön-
nen (zwei Seelen in meiner Brust), ganz 
normal zu unserem Leben. Für sich fest-
zustellen: „Ich entscheide mich dafür, 
mich jetzt nicht zu entscheiden“, ist auch 
in Ordnung. Manchmal ist einfach noch 
nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. 
Allerdings kann es dann passieren, „dass 
man entschieden wird“, wenn man nicht 
selbst entscheidet! Ob man das möchte?

Hilfreich ist auch zu wissen: Entscheiden 
bedeutet nicht automatisch „sofort han-
deln“; ich kann mich auch bewusst für 
das „Nicht-Handeln“ entscheiden.

Beide Referentinnen sind aufgrund ihrer 
hohen Kompetenz sowie ihrer mensch-
lichen, warmherzigen und humorvollen 
Persönlichkeit bei allen Kreuzbündlern 
beliebt. Ihre Veranstaltungen sind regel-
mäßig ausgebucht und die Rückmeldun-
gen zu 100% positiv.

Eva und Kati bestätigten mir, dass sie sehr 
gerne für den Kreuzbund tätig sind und 
ihnen die Gestaltung der Seminare mit 

und für uns immer wieder große Freude 
macht.

Wie bereits bei der persönlichen Ehrung 
ausgesprochen, möchte ich mich an die-
ser Stelle bei Euch, Eva und Kati, noch-
mals – auch im Namen des Arbeitsbe-
reichs Bildung und der Vorstandschaft 
– ganz herzlich für die immer gute und 
harmonische Zusammenarbeit bedanken.

Monika Fink 
Leiterin Arbeitsbereich Bildung

Frauenseminar 2019: „Spontanität –  
ohne Last fliegt es sich leichter“
Eines der Highlights im Seminarjahr des Kreuzbundes fand vom 15. – 17. März 2019 in Kloster Armstorf unter Lei-
tung von Eva Wolfgruber statt. Versammelt um eine frühlingshaft, fast schon österlich geschmückte Mitte, haben 
wir uns an drei Tagen über Fragen zum Themenkreis: „Wie spontan bin ich?“, „Was ist Spontanität überhaupt?“ 
„Wie leicht oder schwer fällt es mir, Entscheidungen zu treffen“… Gedanken gemacht, ausgetauscht, diskutiert 
und viele Impulse erhalten.
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Die liebevolle Dekoration bildete das 
Zentrum unserer Gesprächsrunde. 

Nachdem wir die Zimmerschlüssel erhal-
ten und uns einquartiert hatten, trafen 
sich alle im Speisesaal zum Abendessen.

Pünklich am Freitag um 19:00 Uhr war 
dann im Seminarraum eine offi zielle 
Begrüßung mit allgemeiner Vorstellung 
und Kennenlernen, wodurch doch noch 
ein paar Gesichter in Erinnerung kamen, 
die wir auf der Mitgliederversammlung 
Anfang Mai in Kolbermoor fl üchtig ken-
nengelernt hatten. 

Unsere Referentin Swenja Heinrich-Varga 
war entschuldigt, sie konnte leider nicht 

Wir, das sind drei Personen von der 
Kreuzbundgruppe Mühldorf St Peter und 
Paul, haben vom 24.–26. Mai 2019 das ers-
te Mal als neue Mitglieder im Kreuzbund 
ein Seminar besucht.
Das Seminarthema: „Angst vor Verände-
rungen“ – unser erstes Seminar als neues 
Mitglied im Kreuzbund!

Unser Gruppenleiter machte uns den 
Vorschlag, an einem Seminar des Kreuz-
bundes teilzunehmen. Er hatte für uns 
„Frischlinge“ das Thema „Angst vor 
Veränderungen“ vorgeschlagen und 
uns überzeugt, hier einzusteigen. Leider 

konnte er selber nicht mitfahren, und so 
haben wir uns entschieden, dieses Semi-
nar alleine zu besuchen. 

Freitagnachmittag auf der sonnigen 
Fahrt von Mühldorf nach Freising waren 
wir schon ein wenig aufgeregt und ange-
spannt, was uns dort erwartet – unser ers-
tes Seminar und mit für uns völlig unbe-
kannten Teilnehmern.

Das Pallottihaus, in dem es stattfi nden 
sollte, kannten wir nicht. Wir kamen mit 
vielen Erwartungen an und wurden von 
der Empfangsdame herzlichst begrüßt.

Freising: „Angst vor Veränderungen“
Nachdem der erste Termin für das Seminar „Angst vor Veränderung“ im Mai in Armstorf hoffnungslos überbucht 
war, hat der Arbeitsbereich Bildung blitzschnell reagiert und einen zweiten Termin in Freising zu diesem Thema 
ermöglicht. Über dieses Seminar erzählt der nun folgende Bericht.

Mir ist überdies die Erkenntnis wich-
tig, dass ich (fast) jede Entscheidung, 
wenn sie sich denn als ungeeignet er-
weist, wieder ändern kann. Das nimmt 
mir persönlich die allzu große Angst vor 
(schwerwiegenden) Entscheidungen und 
„deren vermeintlichen Unabänderlich-
keit“. Wenn ich bereit bin, Verantwortung 
für mein Leben zu übernehmen, mich 
traue, wo nötig, auch gegen den Strom zu 
schwimmen und Fehler zulassen kann, 

ist die Angst vor einer zu treff enden Ent-
scheidung gar nicht mehr so groß. Das 
alles bedarf jedoch des lebenslangen 
Übens. Bei mir jedenfalls.

Über die Spontanität habe ich mir ge-
merkt, dass es gilt:
  Auch mal von Plänen loszulassen (Le-

ben ist das, was passiert, während 
du eifrig dabei bist, andere Pläne zu 
schmieden – John Lennon);

  Den Moment / die Situation so anzu-
nehmen, wie er / sie ist. (Raus aus der 
Panik – Lösung suchen!)

  Die Intuition zu schärfen, ihr mehr Wert 
zuzugestehen (innehalten; achtsam 
sein – seinem Bauchgefühl folgen);

  Innere Zensoren erkennen und über-
prüfen (was könnte passieren, was sa-
gen andere dazu…).

Spontane Menschen können sich für alles 
begeistern, haben keine Angst, sind mu-
tig, wissen, dass sich Pläne schnell än-
dern. Sie sind gute Problemlöser, kreativ 
und stets voller neuer Ideen.

Der Schluss-Satz auf Eva’s Flip-Chart lau-
tete
SPONTANITÄT macht Spaß und befrie-
digt unser Bedürfnis nach FREIHEIT!

Und dem kann ich nur zustimmen!

Eine unerwartete, aber schöne Unter-
brechung erlebten wir am Samstag nach 
dem Mittagessen: Monika Fink kam uns 
besuchen. Anlaß war, dass Eva schon seit 
über 10 Jahren für den Kreuzbund diese 
Frauenseminare gestaltet. Das hat Moni-
ka mit einem wunderbaren Blumengruß 
gewürdigt. Eine spontane Entscheidung? 
Wer weiß!

Mir ist auch noch wichtig an dieser Stelle 
erneut zu erwähnen, wie herzerwärmend 
die Zweier-Gespräche mit den einzelnen 
Frauen für mich wieder waren. Ich schät-
ze diese Offenheit, auch Anteilnahme 
an eigenen Themen, Fröhlichkeit und 
Lebenslust so sehr, dass die Kreuzbund-
Seminare für mich immer ein Quell sind, 
aus dem ich lange schöpfen kann.

Edeltraud Schneider, Gruppenleiterin 
Fürstenfeldbruck-Zentrum
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gut drauf waren, besuchten einige noch 
das Uferlos-Festival, das zufällig in Frei-
sing an diesem Wochenende stattgefun-
den hat. 

Es war zwar ein angenehmer Frühsom-
merabend, aber zuletzt freute sich dann 
doch jeder auf sein Kopfkissen, schließ-
lich haben wir noch einen halben Tag vor 
uns.

So gingen wir nach dem Frühstück ent-
spannt in den Sonntagvormittag, der wie-
derum mit dem chinesischen Morgengruß 
startete, und ließen die Dinge noch ein-
mal Revue passieren.
Anschließend machten wir „Schritt für 
Schritt“ weiter, wo wir am Samstag auf-
gehört hatten, schließlich hatten wir bis 
Mittag noch einiges vor.

Sonntagmittag … und schon war das 
Wochenendseminar vorbei. Wir stan-
den im Kreis, unter uns am Boden la-
gen kleine Karten mit den Überschriften 
und Themen der letzten Tage. Schritt für 
Schritt gingen wir gedanklich auf die Rei-
se, zu jeder Karte wurde das Bearbeitete 
nochmal ins Bewusstsein gebracht. Dies 
war ein sehr emotionaler Moment, der ei-
nigen die Tränen in die Augen steigen ließ. 

Am Ende gab es eine Schlussrunde mit 
einem Dankeschön an alle Beteiligten 
und ganz besonders an unsere Referen-
tin Swenja. Des Weiteren bedankten wir 
uns auch für das gute Gelingen und die 
wohltuende Atmosphäre des Pallottihau-
ses. Nach dem Mittagessen gab es gleich 
Kaffee und Kuchen, weshalb sich auch 
die ersten schon verabschiedeten und wir 
uns allen gegenseitig die Vorfreude zum 
nächsten Seminar mitteilten. 

Ich persönlich kam mittlerweile zu der 
Erkenntnis, dass wir hier keine Patent-
rezepte erhalten haben, wie wir mit Be-
lastungen oder Frustrationen umgehen 
sollten. Die Lösungen sind für jeden ganz 
individuell durch die Reflexionen der ei-
genen Arbeit.

Es war unser erstes Seminar, aber be-
stimmt nicht unser letztes!

Hans Drechsler-Röhrl, Kreuzbundgruppe 
Mühldorf St. Peter und Paul

pünktlich kommen, da sie an einer Trau-
erfeier teilnehmen musste. Sie würde erst 
spät am Abend anreisen. Aber Florian, 
ein Mitglied des Traunsteiner Kreuzbun-
des, somit wohnhaft in Swenjas Heimat-
nähe und schon erfahrener Seminarteil-
nehmer, übernahm das Wort. Er war von 
Swenja schon vorab eingewiesen worden. 
Sie hatte auf einer Seite das Programm für 
den Freitagabend zusammengefasst, und 
somit stand nichts mehr im Wege.

Nach der offizielen Begrüßung wurden 
wir für die darauffolgende Tage mit den 
Thema „Angst vor Veränderungen“ ver-
traut gemacht. Die notwendige Vorarbeit 
wurde in Kleingruppen geleistet, und so 
waren wir die nächsten zwei Stunden gut 
beschäftigt. 

Wir alle haben dazu beigetragen, den Aus-
fall unserer Referentin möglichst ohne 
Lücken hinzubekommen. Die Gruppen-
arbeiten wurden dann im gesamten Team 
besprochen und mit einer nachdenkli-
chen Geschichte von Florian abgerundet.

Als Tagesabschluss bzw. Abendabschluss 
saßen wir noch in einer gemütlichen Run-
de mit interessanten Gesprächen zusam-
men, die musikalisch von einem Teilneh-
mer untermalt wurden. Mit Freude und 
Applaus durften wir dann etwas später 
unsere Referentin Swenja herzlichst be-
grüßen. Die Zeit verging wie im Fluge, 
schon halb eins!
Der nächste Tag begann mit einem aus-
giebigen Frühstück. Unmittelbar danach 
ging es los mit einem chinesischen Mor-
gengruß, der uns mit voller Kraft von 
Swenja durch die nächsten 2 Tage brin-
gen sollte. 

Offene Themen vom Freitag wurden 
nochmals aufgegriffen. Dabei wurden 
folgende Fragen herausgearbeitet:
  Woher kommt die Angst vor Verände-

rung? Wie kann man das Vertrauen in 
sich stärken und zuversichtlicher wer-
den,? Wie geht man mit der Angst vor 
Veränderungen um?

  Wie würdest du dich fühlen, wenn du 
überzeugt wärst, dass du mit jedem 
Problem fertig werden könntest, ja dass 
Veränderungen auch ihr Gutes haben 
und dein Leben bereichern können?

  Veränderungen machen keine Angst. 

Wir haben nur dann Angst vor Verände-
rungen, wenn wir denken, diese nicht 
bewältigen zu können.

Manche Veränderungen sind vorherseh-
bar, und so können wir uns auf sie ein-
stellen. Andere Veränderungen kommen 
unerwartet, so dass sie uns unvorbereitet 
treffen. Veränderungen als solche ma-
chen keine Angst. Wir haben nur dann 
Angst vor Veränderungen, wenn wir uns 
schwach oder hilflos fühlen, uns also 
nicht zutrauen, mit dem Neuen und Un-
bekannten umgehen zu können.Wenn 
wir uns schwach oder überfordert fühlen, 
dann müssen wir lernen, unser Vertrauen 
in unsere Fähigkeiten zu stärken.

Gehe in deinem Leben zurück und über-
lege, welche großen und kleinen Proble-
me du bereits gelöst hast, welche Verän-
derungen in deinem Leben du gemeistert 
hast. Diese Erfolge stärken dein Selbstver-
trauen.
Wir haben gelernt, mit Veränderungen 
umzugehen und Schritt zu halten.

Auf diesem Wochenendseminar ha-
ben wir sehr intensiv gearbeitet, wie 
Verändungen in unserem Leben in klei-
nen Schritten erarbeitet und umgesetzt 
werden sollten. Veränderungen haben 
auch ihre guten Seiten. Ein scheinbares 
Unglück kann sich auch als Glücksfall 
herausstellen.

Die Themen waren wirklich intensiv und 
individuell, es wurden auch die Pausen 
für Einzelgespräche und Erfahrungsaus-
täusche genutzt. 

Schließlich war es schon 19:00 Uhr, wir 
waren so beschäftigt gewesen, dass wir 
die Zeit aus den Augen verloren hatten. 
Unsere Referentin hatte einen Vorschlag 
für die Gestaltung des restlichen Abends: 
Das Wetter war schön, und wir könnten 
nach dem Abendessen zum Eisessen in 
die Stadt gehen. Dieses Prozedere hat-
te sich beim Kreuzbund mal so ergeben 
und ist wohl zur guten Tradition gewor-
den. Irgendwie waren wir zwar alle er-
schöpft, aber wir beschlossen doch, dem 
Vorschlag zu folgen. Schließlich war es 
eine besonders harmonische Gruppe mit 
vielen neuen Gesichtern, und es gab viel 
zu erzählen. Nachdem wir weiterhin so 
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Sie musste sich zwangsläufig von vielen 
Dingen wie Ängsten, Zweifeln, alten Ge-
wohnheiten, Zaudern, Zögern, vergilbten 
Träumen, brüchigen Idealen, sperrigen 
Zwängen, bitteren Entsagungen usw. tren-
nen, um die Fähre besteigen zu können. 
Zum Schluss blieb nur ein eingestaubtes 
Päckchen darin, in dem sich Neugier und 
Zuversicht befanden. Nur mit diesen bei-
den Dingen begann sie ihr Leben in „Neu-
land“.
Nun wurden Igelbälle verteilt, und jeweils 
zwei Personen durften sich gegenseitig 
mit einer Rückenmassage verwöhnen.

Vor dem Zubettgehen spielte Kati „Ich ste-
he fest auf Mutter Erde“, und wir gingen 
im Kreis und wippten im Takt mit.

Der Sonntag begann mit ein paar Bewe-
gungsübungen und dem „Pferderennen“, 
das alle richtig lustig fanden.
Anschließend musste jeder zu seinem 
eigenen 80. Geburtstag eine Rede schrei-
ben, wie er sie sich von anderen wün-
schen würde. Die Rede sollte von einem 
Familienmitglied, Freund / Freundin, 
Arbeitskollegen/-in und einem Vertreter 
der Gemeinde stammen und wurde in 
Kleingruppen aufgearbeitet.

Zur Verabschiedung ertönte Hildegard 
Knefs „Für mich soll‘s rote Rosen reg-
nen“, bevor wir uns mit Umarmungen, 
guten Wünschen und Hoffen auf baldiges 
Wiedersehen verabschiedeten.

Ein großes Lob und ein herzliches Dan-
keschön an Kati Mühler, die das Seminar 
hervorragend und mit großer Professiona-
lität organisiert und geleitet hatte.
Ein weiteres Lob möchte ich bei dieser 
Gelegenheit den Schwestern vom Kloster 
Armstorf aussprechen. Sie kümmerten 
sich mit herzlicher Fürsorge um uns, und 
mir wird immer richtig warm ums Herz, 
wenn ich im Kloster zum Seminar sein 
darf.

Eveline Stronk 
Kreuzbund Freilassing

Der obige Satz begleitete uns durch das 
gesamte Wochenende.

Der Beginn am Freitag nach dem Abend-
essen erfolgte nach der bewährten „Kati-
Mühler-Kennenlern-Art“. Jeder stellte sich 
mit Namen vor, und der nächste musste 
die bereits genannten Namen der richti-
gen Reihenfolge nach wiederholen und 
den eigenen Namen anhängen. Die nächs-
te Runde wurde ergänzt mit Lebensmit-
teln bzw. Getränken. Ich bin Anton und 
esse gerne Ananas, ich bin Claudia und 
trinke Capuccino, ich bin Thomas und 
mag Tomaten. Auch diese Runde wurde 
wiederholt, und in kürzester Zeit hatten 
wir uns die Namen eingeprägt.

Im Anschluss bekamen wir Zettel ausge-
händigt, auf denen jeder von uns ausfül-
len sollte, was er ist (Beruf, Familie usw.), 
was er hat ( Haus, Mann, Frau, Haustier, 
Talente usw.), was er mag (Hobbys, Rei-
sen, Freizeitgestaltung etc.) und zum 
Schluss noch, was er gerne verändern 
möchte. Diese Aufgabe wurde in Klein-
gruppen durchgesprochen und erläutert.
Katis Satz „Die Kraft liegt in der Wieder-
holung“ war stets präsent, sie wieder-

Armstorf: „Angst vor Veränderung“
Ein Bericht von Eveline Stronk vom Seminar 10.–12. Mai 2019 im Kloster Armstorf.

holte ihn in Ritualen immer wieder. Wie-
derholungen vom Eincremen der Hände, 
über verkehrt zusammengefaltete Hände 
bis zu verkehrt verschränkten Armen ka-
men regelmäßig vor, und nach und nach 
gewöhnten wir uns an das verkehrte Zu-
sammenfalten und Verschränken.

Der Samstag begann mit der malerischen 
Darstellung unserer Rollen im Leben. Wir 
malten eine Torte bzw. ein Puzzle, wobei 
auch die Größe der Rollen berücksichtigt 
wurde. Diese Zeichnung wurde den an-
deren Teilnehmern in Kleingruppen er-
läutert.
Nachher forderte uns Kati auf, ein Klemm-
brett vor das Gesicht zu halten und blind 
auf die vom Gesicht abgewandte Seite un-
ser Porträt zu malen, was zu großem Ge-
lächter bei der Betrachtung führte.

Nach einer ausgedehnten Mittagspause 
sowie Kaffee und Kuchen ging es zurück 
in den Gruppenraum zu weiteren Verän-
derungsdarstellungen nach dem Motto 
„Raus aus dem Hamsterrad“. Diesmal 
legte Kati zwei Seile auf den Boden, eines 
als Kreis, das andere als Strich vom Kreis 
wegführend. Der Kreis stellte die eigene 
Komfortzone dar, in der wir uns wohl füh-
len und in der wir alles kennen und alles 
vertraut ist. Am Ende des geraden Seils 
liegt das Ziel der Veränderung. Anhand 
einer schnell gefundenen, freiwilligen 
Teilnehmerin wurde anschaulich erar-
beitet, was jemanden in der Komfortzone 
hält, wie das Ziel der Veränderung heißt 
und wie die einzelnen Schritte dahin zu 
gehen sind. Diese Darstellung fand ich 
äußerst interessant und anschaulich.
Hinterher wurde das Ganze erneut in 
Kleingruppenarbeit für jeden einzelnen 
wiederholt.

Der Abend begann mit einer Entspan-
nungsübung im Liegen und der Geschich-
te von der Frau, die am Flussufer steht 
und in das gegenüber liegende „Neuland“ 
möchte, von dem sie schon so viel Gu-
tes gehört hatte, aber ihr Rucksack war 
für das kleine Fährschiff viel zu schwer. 
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Stift und Papier waren im Spiel … es ging ja auch ums Schreiben.

Dieser informative Workshop stellte für 
alle Mitwirkenden einen kleinen Anstoß 
zur Erstellung selbstverfasster, schriftli-
cher Beiträge dar.

Martin Lirk, Gruppenleiter Traunstein 3

Was die Referentin Karin Basso-Ricci, die 
als Redakteurin beim St. Michaelbund ar-
beitet, dann zum Thema beitrug, traf den 
Begriff  „Workshop“ haargenau.
Eingehend wurde erläutert, was über-
haupt berichtenswert ist und in welcher 
Form dies geschehen kann.

Nach dieser umfangreichen Einführung 
hatte jeder Mitwirkende die Gelegenheit, 
seinen eigenen Beitrag zu verfassen. Bei 
der anschließenden Überarbeitung meh-
rerer zur Verfügung gestellter Texte konn-
te sich jeder selbst ein Bild darüber ma-
chen, was inhaltlich und gestalterisch zu 
beachten ist.

Dass zum journalistischen Texten auch 
das richtige Führen eines Interviews, so-
wie die Auswahl der passenden Fotos ge-
hört, war ein weiterer Bestandteil dieses 

„Schreiben kann doch jeder “ – ein etwas 
anderes Tagesseminar in Neuperlach
Am Samstag, den 13. April drehte es sich nicht um das „einfache Schreiben“, das war jedem der zehn Teilnehmer 
klar. Thema dieses Tages war vielmehr, die Grundkenntnisse für das Verfassen eigener journalistischer Beiträge für 
Zeitungen, Journale oder Zeitschriften (wie z.B. dem Blitzlicht) zu erlernen.

Seminares. Welchen Einfl uss ein Bild zu 
einem Bericht besitzt, wurde sowohl an-
hand positiver als auch negativer Beispie-
le veranschaulicht.

Die Ziele des Fördervereins „Pro Kreuzbund“ sind naturgemäß eng mit den Zielen des Kreuzbund Diözesanver-
bandes  verbunden. Wir wollen den Kreuzbund bei der Prävention und der Bekämpfung von Suchterkrankungen 
unterstützen und bei der Umsetzung seiner satzungsgemäßen Ziele mitwirken.

Es gibt viele Gründe, Mitglied im Förderverein „Pro Kreuzbund“ zu werden:

•  Wir geben fi nanzielle Starthilfe zum Aufbau neuer Kreuzbundgruppen.
•  Wir unterstützen bestehende Kreuzbundgruppen bei der Verwirklichung neuer Ideen.
•  Wir unterstützen die Finanzierung von Seminaren.
•  Wir bieten besondere Förderung für junge Menschen, Frauen und sozial benachteiligte Betroffene und deren 

Angehörige.

Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft fi nden Sie unter:
http://www.kreuzbund-muenchen.de/downloads-forderverein/ 
Telefonische Kontaktaufnahme ist auch beim Vorsitzenden Werner Mayer, Tel: 089-44 11 88 98 (AB) möglich.

„Pro Kreuzbund“
Förderverein für den Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
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gadener Land. „Die Menschen brauchen 
einen Grund, sich zu verändern.“ Beson-
ders wirksam sei der Führerscheinentzug. 
Allerdings geht es laut Basilio ohne „Ver-
trauensbasis“ auch nicht. Wenn den Men-
schen der Alkohol weggenommen werde, 
bräuchten sie dafür etwas Anderes. Müh-
ler schilderte einen Fall, in dem jemand 
zum Workaholic wurde. Als Rentner ha-
be er wieder zu trinken begonnen. „Arbeit 
muss nicht immer nur gut sein“, riet Müh-
ler zur differenzierten Sichtweise. Basilio 
berichtete von den vielen Burnout-Fällen. 
Statt sich nur in die Arbeit zu flüchten, 
gelte es, herauszufinden, „was weh tut“.

Der positiven Energie, die Arbeit vermit-
telt – Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Zu-
friedenheit, Geld, Beziehungen, Struktur, 
Sinn, Unabhängigkeit – stellte Mühler mit 
Stichworten wie Stress, Überforderung, 
Unzufriedenheit, Beziehungsstörungen 
den Energieabfluss durch Arbeit gegen-
über. Wichtig seien Selbstschutz und 
Selbstfürsorge, „nein sagen“ lernen, sich 
nicht bis zum Ultimo auszupowern. „Für 
jedes Team ist jemand, der trinkt, ein Ge-
schenk“, stellte die Sozialpädagogin fest: 
Aus schlechtem Gewissen heraus springe 
dieser Mitarbeiter oft in Engpässen ein. 
„In meiner nassen Zeit habe ich den Chef 
alles mit mir machen lassen. Nach der 
Therapie wusste ich, dass ich wer bin: Ich 
bringe die Leistung, aber jagen lasse ich 
mich nicht“, bestätigte Manfred Hirtes. 

Für zehn Jahre Kreuzbundmitgliedschaft 
wurden am Ende noch Rudolf Bittner, Ot-
to Meier, Erika Gruber, Udo Golla und Resi 
Meiereder geehrt. 

Veronika Mergenthal 
für das Reichenhaller Tagblatt

An die 70 Mitglieder der Selbsthilfe- und 
Helfergemeinschaft für Suchtkranke und 
Angehörige „Kreuzbund“ aus dem Berch-
tesgadener Land, Traunstein und Was-
serburg trafen sich im Pfarrsaal. Zu Gast 
waren auch Bürgermeister Hannes Holz-
ner und Tiambane Kotzebue, Leiterin der 
Caritas-Fachambulanz Traunstein. Dia-
kon Peter Walter erinnerte an Jesus offe-
nes Herz für Menschen aus Randgruppen 
und ermutigte dazu, „einander mensch-
lich auf Augenhöhe zu begegnen“.

Manfred Hirtes, Leiter der heimischen 
Kreuzbundgruppe, sprach viel über sei-
ne eigene Erfahrung: Es sei ein „Glück“ 
gewesen, dass er vom Arbeitsamt als „al-
koholgefährdet“ eingestuft worden sei. 
„Es war bei mir wichtig, dass ich unter 
Druck war, nicht mehr vermittelt wurde 
in die Gastronomie“. Die Einsicht in seine 
Krankheit sei erst in der Therapie gekom-
men. Dann aber habe eine „Glücksserie“ 
begonnen, etwa indem er bei der Caritas 
eine Kreuzbundgruppe übernahm. 

„Jeder Mitarbeiter von uns kann einem 
Betroffenen nur so weit helfen, wie er 
Bescheid weiß“, betonte Dagmar Basi-
lio vom „Fallmanagement“ im Jobcenter 
Berchtesgadener Land. „Nasse“ Alkoho-
liker versuchten freilich, ihre Sucht mit 
allen möglichen Tricks zu verschleiern.

Zunächst gehe es um die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Basilio erklärte, über 
das Service-Center oder per e-mail an ein 
Sammelpostfach der Leitungsabteilung 
könne der Ratsuchende auch eine persön-
liche oder telefonische Einzelberatung er-
bitten. Möglicherweise sei aufgrund der 
besonderen Situation bereits beim Aus-
füllen der Anträge Hilfe nötig. 

Bei der Arbeitsvermittlung habe das Job-
center keine Vorbehalte gegenüber Men-

schen mit Suchterkrankungen. Basis sei 
von Seiten des Kunden Offenheit, Ehrlich-
keit bei auftretenden Problemen, Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit und Zuver-
lässigkeit. Die Integrationsfachkraft trage 
die Fakten zusammen. Wenn ein Kunde 
zum wiederholten Mal mit einer „Fahne“ 
beim Termin erscheine, spreche sie das 
Thema schon einmal direkt an, erzähl-
te Basilio. Bei Bedarf vermittelt sie ihn 
an Netzwerkpartner. Wenn jemand sich 
zu einem Termin bei der Caritas bereit 
erklärt, nimmt sie das in die „Eingliede-
rungsvereinbarung“ auf. 

Häufig hört sie den Satz, „Ich brauche nur 
Arbeit, dann geht es mir wieder gut.“ Sie 
erläutert ihrem Gegenüber dann, dass we-
gen der guten Vernetzung im Landkreis 
das Neu-Fußfassen nach einem negativen 
Ausreißer schwer sei. 

Anstelle von Großmaßnahmen wie einen 
Computer- und Gastrokurs setze das Job-
center heute auf individuell zugeschnitte-
ne Kurse mit viel Selbstreflexion und Per-
sönlichkeitsentwicklung. Für Menschen, 
die offen mit ihrer Sucht umgehen, gebe 
es die Möglichkeit der „assistierten Job-
vermittlung“. Hohe Fördergelder unter-
stützen derzeit die Reintegration Lang-
zeitarbeitsloser. 

Hier erzählte Hirtes, wie es an seinem 
Selbstwertgefühl nagte, als er vom Kell-
ner zum Straßenkehrer „degradiert“ wur-
de. Ein positiver Kommentar von Oberbür-
germeister Wolfgang Heitmeier – „Das ist 
aber schön, dass Sie den Gehsteig sauber-
machen. Da werden sich die Gäste freuen“ 
– half ihm, den Wert und die Würde auch 
dieser Arbeit zu sehen.

„Sanktionen“ seien oft sehr hilfreich, be-
richtete Sozialpädagogin Kati Mühler von 
der Caritas-Suchtberatung im Berchtes-

Strategien für Arbeitsstart nach Sucht
Ein Artikel aus dem Reichenhaller Tagblatt vom 28.03.2019

Arbeitslosigkeit und Alkoholsucht – eine fatale Wechselwirkung zwischen diesen beiden Faktoren wird für viele 
zum Teufelskreis. Doch Betroffene können neue Arbeit finden, wenn sie sich ihrer Sucht stellen und wenn es 
gelingt, bei der Beratung eine Vertrauensbasis aufzubauen. Dieses Thema stand im Zentrum des Infotags der 
Kreuzbundgruppe Staufen in Piding. 
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bis 1945. Im ersten Stock geht es um die 
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit nach 
1945, zudem ist dort immer eine wech-
selnde Sonderausstellung untergebracht. 

Von der Brüstung aus konnte man den 
Eingang überblicken, und hier beobach-
tete ich, dass ein Großteil der Besucher 
sehr still und nachdenklich das Haus 
verließ. Auch wir machten uns nach ca. 
zwei Stunden auf den Weg in das nächs-
te Kaffee, welches so klein war, dass wir 
acht Kreuzbündler fast die ganze Räum-
lichkeit ausfüllten. Bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee ließen wir diesen sehr nach-
denklichen Ausflug zu unserer jüngeren 
und nicht sehr rühmlichen Vergangenheit 
ausklingen.

Euer Andreas Theiler

Zwei Vorschläge hatte Werner vorbereitet:
1  Die Hypo- Kunsthalle mit der Ausstel-

lung „Samurai“, Pracht des japani-
schen Rittertums oder 

2  das NS-Dokumentationszentrum. 

Wir entschieden uns für die zweite Vari-
ante.
Unser Treffpunkt war wie immer am 
Hauptbahnhof, von dort fuhren wir drei 
Stationen mit dem Bus, und schon waren 
wir am Ziel. 

Das NS-Dokumentationszentrum ist ein 
Lern- und Erinnerungsort zur Geschich-
te des Nationalsozialismus. Als einstige 
Hauptstadt der Bewegung ist München 
wie keine andere Stadt mit dem Aufstieg 
des Nationalsozialismus verbunden. Mit 
dem Zentrum hat die Stadt einen Ort zur 
Auseinandersetzung mit der NS-Vergan-

genheit und den Folgen der Diktatur er-
halten. 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten das Haus 
kennenzulernen: Den Basisrundgang von 
ca. eineinhalb bis zwei Stunden oder den 
detaillierten Rundgang von drei bis vier 
Stunden. Nachdem wir fanden, jeder soll 
das Haus und die Geschichte für sich er-
kunden, wurde vereinbart, sich wieder 
in zwei Stunden am Eingang zu treffen. 
Der überwiegende Teil von uns begann 
im vierten Stock mit dem Thema „Ur-
sprung und Aufstieg der NS Bewegung“ 
von 1918–1933.

Im dritten Stock wird das Thema „Herr-
schaft und Gesellschaft im National-
sozialismus“ von 1933–1939 behandelt, 
der zweite Stock setzt sich den Schwer-
punkt „München und der Krieg“ von 1939 

55 plus auf den Spuren der  
NS-Vergangenheit
Auch im sechsten Jahr von 55plus waren wir wieder unterwegs. Dieses Mal in Sachen „Bildung“. 

Wir gedenken …

Es gibt nur eine Brücke, die Leben und Tod verbindet, die Liebe.

Karin Müller 
geb. Raab
* 12.08.1965
† 23.05.2019

Unsere Karin ist nicht mehr unter uns.

Ihr Stuhl in der Gruppe bleibt leer – in unseren Herzen bleiben wir verbunden.
Karin war 15 Jahre aktives Kreuzbundmitglied in der Frauengruppe „Amethyst“ in 
Wasserburg und für uns alle eine große Bereicherung. Ihr Wille zu leben war groß, 
doch die Krankheit war stärker als ihre Hoffnung und ihr Glaube.
Karin wir vermissen Dich, ruhe in Frieden!

Die Frauengruppe „Amethyst“
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Termine und Seminare

Datum Veranstaltung/Thema Ort

September 2019

06.–08.09. Bundesseminar: „Die Kunst der Kommunikation“ Augsburg

13.–15.09. Männerseminar: Zufrieden abstinent – und nun? Traunstein

21.09. Suchtverlagerung – 2.Teil: Nicht stoffgebundene Süchte Rosenheim

27.–29.09. Singleseminar: Soziale Netzwerke Armstorf

Oktober 2019

11.–13.10.
Seminar 55 plus: Du wirst nicht alt sondern Du darfst 
alt werden

Armstorf

18.–20.10. Gruppenleitertagung Freising

25.–27.10.
Frauenseminar für Frauengruppen: Spontanität oder 
„Ohne Last fl iegt…“

Traunstein

25.–27.10.
Bundesseminar: „Vom Umgang mit schmerzhaften Ge fühlen – Un-
terstützung in schweren Zeiten“

Bamberg

November / Dezember 2019

15.–17.11. „Schwamm drüber?“ Kreativ mit Gefühlen umgehen Armstorf

29.11.–01.12.
Besinnungswochenende: Unser Herz schlägt in der 
ganzen Welt

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!

Martin Lirk
Gruppenleiter Traunstein 3

„Abstinenz und Kreuzbund sind für mich die Fundamente eines 
glücklichen und zufriedenen neuen Lebens . Wo sonst bekäme ich 
eine derart umfangreiche und kompetente Unterstützung ?
Unterstützung, die ich vor allem in der Selbsthilfe-Gruppe gerne 
weitergebe.“

Gute Gründe: Warum bin ich 
Kreuzbund-Mitglied geworden?


