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Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Vielleicht passt gerade Letztere gut zu den 
Geschichten, die uns an Weihnachten be-
gegnen. Im Kreuzbund haben wir uns 
gerade im vergangenen Jahr viel mit der 
Digitalisierung beschäftigt. In unseren 
Gruppen nutzen wir verstärkt neue Kom-
munikationswege. Von E-Mails, die schon 
fast wieder zum alten Eisen gehören, bis 
zu Messengerdiensten wie WhatsApp und 
anderen sozialen Medien wie Facebook 
oder Instagram. Für YouTube haben wir 
erfolgreiche Werbevideos über den Kreuz-
bund produziert. Und unser bundesweiter 
Selbsthilfe-Chatroom steht kurz vor dem 
Start. 

Natürlich birgt es auch immer Gefahren, 
sich auf den Weg zu machen. Man muss 
Vertrautes verlassen. Man weiß nicht, 
was einen unterwegs erwartet. Und man 
geht ins Ungewisse: Wird sich die Reise 
zum Schluss gelohnt haben oder muss 
man wieder umkehren, weil das Ziel 
nicht das richtige war? So geht es uns 
auch mit dem Aufbruch in digitale Wel-
ten, der uns vielleicht genauso schwer 
fällt wie damals den Heiligen Drei Kö-
nigen die Reise nach Bethlehem, auch 
wenn wir ahnen, dass die Zeitenwende 
nicht mehr umkehrbar ist. Wir müssen 
unser gewohntes Arbeitsfeld erweitern. 
Wir müssen Fragen klären, wie zum Bei-
spiel, auf welche Weise wir auch in so-
zialen Kanälen die für unsere Arbeit so 
wichtige Vertraulichkeit gewährleisten 
können. Und wir wissen nicht, ob genau 
dieses Angebot den versprochenen Erfolg 
bringen wird oder wir anderes ausprobie-
ren müssen. Aber wie beschwerlich die-
ser Aufbruch auch sein mag – wir müs-
sen ihn immer wieder wagen, um neue 
Menschen mit unseren Angeboten an-
zusprechen und damit aus ihrer Sucht-
krankheit oder der ihrer Angehörigen zu 
helfen. Und wir müssen unser Angebot 
stetig verbessern, nach neuen Erkennt-
nissen ausrichten, wie wir es im Kreuz-
bund schon immer getan haben. Denn 
sonst würden wir Sucht immer noch als 
Charakterschwäche definieren und unse-
re Mitglieder über hektografierte Blätter 
informieren, wie wir dies in den Anfän-

wenn man auf die biblische Weihnachts-
geschichte blickt, erzählen darin viele 
Episoden von Menschen, die sich auf den 
Weg gemacht haben, von Menschen, die 
aufgebrochen sind. Maria und Josef zum 
Beispiel: Sie machen sich trotz Marias 
bevorstehender Niederkunft auf den be-
schwerlichen Weg in Josefs Heimatstadt, 
weil der römische Kaiser befohlen hatte, 
sich am Herkunftsort in Steuerlisten ein-
zutragen. Auf der Herbergssuche in Beth-
lehem bricht das Paar dann immer wieder 
von neuem auf, von Tür zu Tür, um ein 
Obdach zu suchen, das sie schließlich in 
einem bescheidenen Stall finden. Später 
sind es die Hirten, die ihre Herden verlas-
sen, um zur Krippe zu kommen. Sie wol-
len das große Wunder schauen, das ihnen 
ein Engel verheißen hat. Und auch die 
Heiligen Drei Könige beginnen eine Rei-
se, die sie in die Ferne führt, um einem 
Stern zu folgen, der ihnen eine große Zei-
tenwende anzeigt.

In ihrer Dichte sind diese Erzählungen für 
mich ein Sinnbild für etwas, das uns Men-
schen schon immer gegeben war. Etwas, 
das in unserer Natur liegt und das – wie 
Christen sagen würden – uns sogar aufge-
tragen ist. Wir Menschen sind in unserer 
Geschichte immer wieder aufgebrochen, 
von Urzeiten an. Aus purem Existenzwil-
len etwa, um uns neue Lebensräume zu 
erschließen, wenn an einem Ort die Res-
sourcen knapp wurden. Auf der Flucht vor 
Krieg und Verfolgung sind viele Menschen 
noch heute gezwungen, aufzubrechen, 
wie auch damals Maria und Josef vor den 
Nachstellungen des Herodes nach Ägyp-
ten flüchteten. Aber auch aus weniger be-
drohlichen Gründen sind wir immer auf 
der Suche nach Neuem: Aus Neugier, aus 
der Freude an der Kreativität und aus dem 
Willen heraus, unsere Bedingungen stetig 
zu verbessern, uns zu entwickeln, suchen 
wir auch gedanklich nach neuen Wegen. 
Denken wir an bahnbrechende Erfindun-
gen wie das Nutzbarmachen des Feuers, 
die Landwirtschaft, die Schrift und den 
Buchdruck, die Elektrizität, das Telefon, 
das Penicillin oder in heutiger Zeit an das 
Internet und die Digitalisierung.

gen unseres Diözesanverbands vor nun-
mehr vierzig Jahren getan haben.

Deswegen können wir also stolz auf die 
vielen Male zurückblicken, an denen der 
Kreuzbund aufgebrochen ist. Denn Auf-
bruch erfordert Mut, und davon haben 
wir im Kreuzbund nicht zu knapp. Nicht 
umsonst nennen wir uns „Weggefährtin-
nen und Weggefährten“. Wir sind mit-
einander unterwegs – in unseren ganz 
persönlichen Geschichten, aber auch in 
unserem Bemühen, anderen die Hilfe zu-
teilwerden zu lassen, die wir selbst erfah-
ren haben.

In jedem von uns ist auf diesem gemein-
samen Weg vieles aufgebrochen. Und 
auch weiterhin werden wir berührbar und 
ansprechbar bleiben müssen für Neues – 
für uns selbst und für andere. Doch wie-
viel uns diese Prozesse auch abverlangen 
mögen, wir können immer sicher sein, 
dass wir dabei nicht nur unsere Wegge-
fährtinnen und Weggefährten an unserer 
Seite haben, sondern auch einen starken 
Verbündeten. Denn letztlich ist an Weih-
nachten auch Gott aufgebrochen, um in 
seinem Sohn zu uns Menschen auf Erden 
zu kommen und uns Zuversicht zu schen-
ken.

Ein Weihnachten des Aufbruchs und der 
neuen Wege ins Jahr 2020 wünscht Ihnen 
im Namen des Diözesanvorstands,

Franz E. Kellermann
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Pater Ulrich Bednara

Liebe Weggefährtinnen, 
liebe Weggefährten,

auch dabei. Ich wünsche Euch nicht alle möglichen Gaben. In 
Anlehnung an Elli Michler wünsche ich Euch nur, was die meis-
ten nicht haben:
Ich wünsche Euch Zeit, sich zu freuen und zu lachen; und wenn 
Ihr sie nutzt, könnt Ihr etwas daraus machen. Ich wünsche Euch 
Zeit für Euer Tun und Euer Denken; nicht nur für Euch selbst, 
sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche Euch Zeit nicht 
zum Hasten und Rennen, sondern die Zeit zum Zufrieden-sein-
können.

Ich wünsche Euch Zeit, nicht nur so zum Vertreiben; ich wün-
sche, sie möge Euch übrigbleiben als Zeit für das Staunen und 
Zeit für Vertrauen, anstatt nach der Zeit auf die Uhr zu schauen. 
Ich wünsche Euch Zeit, nach den Sternen zu greifen, und Zeit, 
um zu wachsen, d.h. um zu reifen. 

Ich wünsche Euch Zeit, neu zu hoff en, zu lieben; es hat keinen 
Sinn, diese Zeit zu verschieben. Ich wünsche Euch Zeit, zu Euch 
selber zu fi nden; jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfi nden. 
Ich wünsche Euch Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wün-
sche Euch: Zeit zu haben zum Leben!

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefähr-
ten, alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen,

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

in Anlehnung an eine bekannte Bibelstelle hat Lothar Zenetti, 
ein evangelischer Theologe, folgende Begebenheit niederge-
schrieben:
„Und er sah eine große Menge Volkes; die Menschen taten ihm 
leid, und er redete zu ihnen von der unwiderstehlichen Liebe 
Gottes. Als es dann Abend wurde, sagten seine Jünger: „Herr, 
schicke diese Leute fort, es ist schon spät, sie haben keine Zeit.“ 
„Gebt ihr ihnen doch davon“, so sagte er, „gebt ihr ihnen doch 
von eurer Zeit!“ „Wir haben selber keine“, fanden sie, „und was 
wir haben, dieses wenige, wie soll das reichen für so viele?“

Doch da war einer unter ihnen, der hatte wohl noch fünf Termi-
ne frei, mehr nicht, zur Not, dazu zwei Viertelstunden. Und Jesus 
nahm, mit einem Lächeln, die fünf Termine, die sie hatten, die 
beiden Viertelstunden in die Hand. Er blickte auf zum Himmel, 
sprach das Dankgebet und Lob, dann ließ er austeilen die kost-
bare Zeit durch seine Jünger an die vielen Menschen.

Und siehe da: Es reichte nun das Wenige für alle. Am Ende füll-
ten sie sogar zwölf Tage voll mit dem, was übrig war an Zeit, 
das war nicht wenig. Es wird berichtet, dass sie staunten. Denn 
möglich ist, das sahen sie, Unmögliches bei ihm.“

Wir wünschen uns oft vieles, der Wunsch nach mehr Zeit ist Bi
ld
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Aber selbst bei solch schlechtem Wetter 
waren einige Unverdrossene unterwegs.
So haben wir auch eine Erfolgsmeldung: 
Ein Mann aus Tadschikistan (er spricht 
sehr gut Deutsch) hatte sich an unserem 
Stand Informationen geholt. Er war da-
raufhin bereits bei Monika Fink in der 
Infogruppe und beabsichtigt nun, eine 
Kreuzbundgruppe zu besuchen. Ein jun-
ges Ehepaar hatte sich ebenfalls an unse-
rem Stand Informationen und Beratung 
geholt, und sie überlegen, inwieweit sie 
etwas für sich selbst und evtl. auch für ih-
ren Angehörigen tun können.

Wir wissen also nie ganz genau, wann 
und wo unsere Öffentlichkeitsarbeit 
Früchte trägt.

Fast eine kleine Kreuzfahrt 
Das Streetlife Festival vom 07.– 08. September 2019 fiel diesmal buchstäblich ins eiskalte Wasser. Fast hätte man 
die Wetterbedingungen für eine kleine Kreuzfahrt nutzen können. Bei unserem Kreuzbund-Pavillon lief das 
Wasser an einer Seite rein und auf der anderen wieder raus. Selbst unsere Prospekte begannen vor Feuchtigkeit 
schon Wellen zu schlagen!

ken waren. Unser Pavillon musste bei 
strömendem Regen abgebaut und zum 
Trocknen wieder aufgestellt werden. 
Ein großes Lob an Werner und seine Hel-
fer für so viel Engagement.

Wir Weggefährten aus der Region Mün-
chen sollten mal ernsthaft überlegen, 
wie wir Werner bei den nächsten Street-
life Festivals im Mai und September 2020 
tatkräftiger unterstützen können um 
die Standbesetzung auf möglichst viele 
Schultern zu verteilen. 

Ganz im Sinne unserer großen Kreuz-
bundgemeinschaft.

Lilo Poschenrieder und Peter Grüner 
Gruppe Mariahilf München
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Unser langjähriger Organisator Werner 
Mayer investiert stets viel Geduld und 
Zeit, um Kreuzbündler zu finden, die den 
Kreuzbund am Samstag/Sonntag für je-
weils drei Stunden an unserem Stand ver-
treten, egal bei welchem Wetter. 

Es ist ein wichtiger Beitrag für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, dass wir bei solchen 
Veranstaltungen präsent sind. Neben un-
serem Stand waren auch andere Selbsthil-
feorganisationen wie der Club 29 oder das 
Blaue Kreuz vertreten. 
Werner ist nicht nur Organisator bei die-
sem Fest, er macht auch Schichtdienst bei 
der Standbesetzung. An diesem Sonntag 
hat er die Kreuzfahrt wegen stürmischer 
See um 18 Uhr abgebrochen, nachdem 
rund um uns die Stände bereits gesun-

nächsten Tages feststellen: Spannend, 
was sich da gleich am Anfang herauskris-
tallisierte! Auf die ans Plenum gerichtete 
Frage, was wir uns denn als Themen für 
diese Tagung vorstellen könnten, zeigten 
sich schnell folgende Punkte:
  Co-Abhängigkeit = bessere Bezeich-

nung: Mitbetroffenheit
  Junge Menschen in die Gruppe bekom-

men und auch halten
  nichtsubstanzgebundene Suchtformen
  Öffnung für neue Süchte
  das Paar in der Gruppe
  Erwartungen an Selbsthilfe / Aufgaben 

der Selbsthilfe

57 Gruppenleiter waren am Freitag, den 
18. Oktober 2019 im Pallottihaus in Frei-
sing eingetroffen, um sich wie jedes Jahr 
auszutauschen, Neues zu erfahren, Ge-
meinsamkeit zu erleben, Zeit miteinander 
zu verbringen. Die erste Zusammenkunft 
am Freitag nach einem leckeren Abend-
essen war zunächst eher unspektakulär: 
Wir wurden von Franz Kellermann wie 
üblich herzlich begrüßt und von Monika 
Fink über Organisatorisches informiert. 
Dann folgte eine kurze Vorstellung der 
Referentin, Frau Prof. Dr. Funke, der lei-
tenden Psychologin der MEDIAN Klinik 
Wied. Ihre lebhafte Begrüßungs- und 

Selbsthilfe mit Zukunft – Gruppe 3.0
„Jubel über dem Pallotti-Haus“ bezeichnete der Diözesanvorsitzende, Franz Kellermann, einmal schmunzelnd den 
Verlauf der diesjährigen Gruppenleiterversammlung in Freising. Und diese launige Anmerkung kennzeichnete 
eine tatsächlich vorhandene, stürmische Begeisterung für die Gestaltung der Tagung durch Prof. Dr. Wilma Funke. 
Diese Stimmung hielt die beiden Tage hindurch und darüber hinaus ungebrochen an. Aber der Reihe nach:

Einführungsrede hat uns einen Eindruck 
von ihrem Werdegang und ihrer Arbeit in 
der MEDIAN Klinik vermittelt. Und dies 
hat uns alle schon sehr begeistert. Es ist 
immer die Haltung, mit der in einem sol-
chen Gremium zu einem gesprochen wird, 
die Stimme, der Humor, das unglaubliche 
Wissen, die einen einnehmen. Und wir 
waren mehr als eingenommen. Das wirkte 
sich nicht zuletzt auf die intensive, inter-
essierte Mitarbeit von uns allen aus.

Obwohl ich persönlich zuerst dachte, 
hier nicht viel Neues zu erfahren, durfte 
ich schon in der ersten Viertelstunde des 
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Die Referentin Prof. Dr. Wilma Funke 
visualisiert die Themen für uns.

  Umgang mit kontrolliertem Konsum 
besser: reduziertem Konsum

Zu jedem dieser Punkte konnte die Re-
ferentin uns viel Spannendes, teilweise 
Neues, aber auch bereits Bekanntes aus 
ihrer täglichen Praxis mit Humor und Elo-
quenz vermitteln. Geschickt band sie uns 
durch Ihre Fragen ein, so dass ein reger 
Austausch entstand, ohne dass man vom 
Thema abgekommen wäre oder dass Lan-
geweile entstanden wäre.

Der sich an die Pause anschließende 
Workshop in Kleingruppen von ca. 8 
Personen befasste sich mit den Themen:
  Welche Aufgaben stellen sich in den 

letzten Jahren aus meiner / unserer 
Sicht, die die Selbsthilfegruppe verän-
dern?

  Welche Bedeutung hat persönliche Be-
gegnung?

  Wie können Zugangsschwellen zur 
Gruppe abgebaut werden?

  Wie kann gute PR / Öffentlichkeitsar-
beit aussehen?

  Wie kann ein Ausgleich zwischen 
„jung“ und „alt“ geschaffen werden?

Die Vorstellung dessen, was in den ein-
zelnen Gruppen überlegt, erarbeitet, for-
muliert worden war, war wiederum sehr 
spannend, obwohl teilweise viel bereits 
Bekanntes dabei war. Ich habe gemerkt, 
wie wichtig auch das Auffrischen von be-
reits Bekanntem und Gelebtem für mich 
ist, weil sich in der Routine des wöchent-
lichen Gruppengeschehens doch vieles 
„abschleift“.
Auch interessant waren am Nachmittag 
die Erläuterungen der Referentin zum 
Thema Freundschaft, die zur Selbsthilfe-
gruppe gehörten mit all ihren verschiede-
nen Aspekten, als da sind:
  Akzeptanz des anderen – ich bewerte 

nicht und werte nicht ab
  Interesse am anderen (keine Egozent-

rik)
  Hilfsbereitschaft (ohne Gegenleistungs-

erwartung)
  Aufmerksamkeit für den anderen / wa-

che Wahrnehmung des anderen
  Verlässlichkeit, Selbstironie, Emotiona-

lität, Loyalität.

Auch hierzu entstand eine lebhafte Dis-
kussion.

Der Sonntagvormittag stand unter dem 
Motto: „Lust auf was Neues“? Neue Er-
fahrungen können in der Gruppe immer 
dann gemacht werden, wenn
  neue Mitglieder dazukommen
  Vertrauen in die Gruppe als Basis 

grundsätzlich vorhanden ist
  Vielfältigkeit im Denken und im Um-

gang miteinander erlaubt ist und ge-
fördert wird

  eine konstruktive Konfliktkultur ein-
schl. Kompromissfähigkeit etabliert 
wird und

  Freund(schaft)lichkeit als Grundprin-
zip gelebt wird.

Prof. Dr. Funke gab am Ende des Vormit-
tags den Hinweis, dass es best practice (= 
ein Erfolgsmodell) wäre, wenn organisa-
torische und inhaltliche Verantwortung 
in der Gruppe getrennt werden. Was be-
deutet das im Klartext? Die Gruppenlei-
tung sollte die Moderation abgeben, wenn 
sie eigene Themen anspricht. Das ist ein 
Punkt, den ich bisher öfter vergessen ha-
be. Jetzt ist er mir wieder präsent. 

Auch das Postulat „Störungen haben Vor-
rang“ ist mir wieder ins Gedächtnis ge-
rückt worden: Nicht jede Befindlichkeits-
störung ist eine Störung im Sinne der TZI!

Jedoch: Schmerzen, starke Abneigung, 
unausgeräumte Vorurteile, aber auch 
große Freude können zum Beispiel der 
aktuellen Mitarbeit in der Gruppe im We-
ge stehen. Störungen sind Botschaften, 
die uns sagen wollen, dass mit der Arbeit 
oder der Beziehung etwas nicht stimmt. 
Für das Gespräch in der Gruppe heißt das, 
ich darf das laufende Gespräch in diesen 
Fällen unterbrechen, weil ich sonst ab-
gelenkt bin, nicht wirklich teilnehmen 
kann.

Wir waren uns auch über die zum Schluss 
der Veranstaltung erläuterten Hinweise 
der Referentin einig, dass 
  wir als Gruppe stets miteinander in Kon-

takt bleiben, egal über welche Medien,
  die Vertraulichkeit gewahrt bleibt und 
  die Verschiedenartigkeit der Einzelnen 

akzeptiert wird, 
Das alles gehört zu diesem Erfolgsmodell 
und hat in unser Gruppengeschehen auch 
weitestgehend Eingang gefunden.

All diese angesprochenen Punkte haben 
mir sowohl neue Erkenntnisse für meine 
Gruppenarbeit gebracht als auch mich in 
der Überzeugung bestärkt: vieles läuft 
schon gut in meiner Gruppe, vieles mache 
ich gut. Aber man kann immer noch et-
was verbessern, verändern, intensivieren.

Beeindruckt hat uns alle, dass Prof. Dr. 
Funke zu Beginn und zum Ende einer 
jeden Sequenz der Tagung eine kleine 
Geschichte vorgelesen hat, die uns alle 
heiter, aber auch nachdenklich gestimmt 
hat. Besonders in Erinnerung geblieben 
ist mir der Abschnitt aus „dem kleinen 
Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupérie:

Der Fuchs lässt sich vom kleinen Prinzen 
zähmen, weil auch er sich einsam fühlt 
und einen Freund benötigt. So weiht der 
Fuchs seinen neuen Gefährten in das Ge-
heimnis von Freundschaft und Liebe ein. 
Das Wesentliche ist unsichtbar, man sieht 
nur mit dem Herzen gut, lehrt der Fuchs. 
Der kleine Prinz lernt allmählich die Ein-
zigartigkeit der Dinge zu schätzen, mit 
denen man sich stetig im Herzen ausei-
nandersetzen muss, um sie zu verstehen.

Nach einer sehr emotionalen Verabschie-
dung vor und auch nochmal nach dem 
Mittagessen bin ich mit einem schönen 
Gefühl, aber auch leicht erschöpft nach 
Hause gefahren.

Ein gelungenes Wochenende für Leib 
und Seele: Vieles gelernt, viele Gesprä-
che geführt, eigene Impulse eingebracht, 
viel gelacht, geredet, gut gegessen und 
in einem hübschen, geschmackvoll aus-
gestatteten Zimmer gut geschlafen! Was 
will man mehr von einer Gruppenleiter-
tagung?

Edeltraud Schneider 
Gruppenleiterin Fürstenfeldbruck-Zentrum
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Alle Angebote fi nden Sie unter www.anthojo.de

Ambulanter WohnVerbund in 
Traunstein

Das Leben in einer teilbetreuten Wohn-
gruppe gibt einerseits Freiheiten. Ande-
rerseits können die Mitbewohner/innen 
den eigenen Weg zur stabilen Abstinenz 
unterstützen. Im Wohnverbund Anthojo 
bieten wir von kleinen WGs für drei Per-
sonen bis zu einer Stabilisierungswohn-
gruppe mit 14 Plätzen und angegliederten 
tagesstrukturierenden Maßnahmen ein 
buntes Angebot.
Die Wohnangebote können gut mit Zuver-
dienstarbeitsplätzen kombiniert werden. 

Stationäre Wohngruppe 
Reit im Winkl

Das Mehr an Betreuungsdichte in der sta-
tionären Wohngruppe gibt Sicherheit. Es 
ermöglicht Stabilität und gibt Ruhe, den 
weiteren Lebensweg zu überdenken. In 
dieser „Auszeit“ können Sie neue Kräf-
te sammeln, um Ihr Vorhaben in die Tat 
umzusetzen. Durch unser ambulantes 
Unterstützungsangebot im Anschluss an 
die stationäre Wohngruppe können wir 
den Aufenthalt kurz halten.

Den Geschäftsführern Georg und Tho-
mas Anagnostopoulos war es dabei von 
jeher wichtig, Menschen adäquate Un-
terstützung und Begleitung anzubieten, 
die vorübergehend oder langfristig qua-
lifi zierte Hilfe benötigen. Das Augenmerk 
liegt dabei immer auf dem Erkennen, Re-
spektieren und Befriedigen der ganz in-
dividuellen Bedürfnisse unserer Kunden. 
Aus dieser inneren Haltung ist auch un-
ser Slogan „Ihre Bedürfnisse treiben uns 
an“ entstanden. Um für immer weitere 
Personengruppen ein passendes Ange-
bot bereitstellen zu können, haben wir 
unser Leistungsspektrum nach und nach 
erweitert.

Neben den stationären Pfl egeeinrichtun-
gen und den stationären Einrichtungen 
für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen kamen so in den letzten 10 Jahren 
sowohl stationäre als auch ambulante An-
gebote für Menschen mit Abhängigkeits-
erkrankungen dazu.

Abhängigkeit ist eine Erkrankung, wel-
che viele Ursachen hat. Ein Patentrezept 
gegen die Sucht gibt es bisher leider noch 
nicht. Die Wege aus der Abhängigkeit 
sind daher individuell und sehr unter-
schiedlich. Unser Bemühen ist es daher, 
Ihnen ein vielfältiges Angebot an unter-
schiedlichen Möglichkeiten zu machen. 
Viele Angebote können miteinander kom-
biniert oder auch nacheinander genutzt 
werden. Sie sollen Ihnen weiterhelfen, 
Ihre eigenen Ideen und Wünsche umset-
zen zu können.

AnthojoLounge 
in Traunstein

Sie ist ein Treff punkt für alle Menschen, 
die sich unbürokratisch rund um das The-
ma Alkohol informieren, beraten oder 
auch Ihre Situation verändern wollen. 
Dazu ist es möglich, in einer angenehmen 
Atmosphäre einen Kaff ee zu trinken, ins 
Gespräch zu kommen und auch den Tag 
bei uns zu gestalten.

Ambulante Begleitung (BEW) in 
Rosenheim und Traunstein

Ein selbständiges Leben in der eigenen 
Wohnung – das wünschen sich die meis-
ten Menschen. Wir helfen, diesen Wunsch 
in die Tat umzusetzen. Unser Team aus 
Fachkräften unterschiedlichster Qualifi -
kationen bietet passgenaue Hilfestellung 
für abhängige Menschen bei der Lebens-
gestaltung. Ihr Wunsch nach Verände-
rung ist uns wichtig. Daher arbeiten wir 
zieloff en, das heißt, von der Konsumre-
duktion bis hin zur völligen Abstinenz.

Arbeitsprojekte in  Rosenheim

Beschäftigung oder Arbeit – Zufrieden-
heit mit der eigenen Situation gibt Halt 
im Leben. Dazu haben wir unterschied-
liche Projekte für Empfänger von ALG I, 
ALG II und (Teil-) Erwerbsunfähigkeits-
renten entwickelt. Dabei handelt es sich 
um Tätigkeiten auf einem Pferdehof oder 
als mobile „Einsatztruppe“ in der Garten- 
und Landschaftspflege sowie im hand-
werklichen Bereich.

Vorstellung: Anthojo
Die Anthojo Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen und hat inzwischen mehr als 330 Mitarbeiten-
de. Die Grundsteine wurden vor etwas über 40 Jahren durch die Mutter der beiden Geschäftsführer gelegt. Den 
Anfang der Unternehmensgruppe bildeten vor allem die stationären Pfl egeeinrichtungen. 
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Die Teilnehmer des Seminars mit den Überraschungsgästen.

In Kleingruppen wurde intensiv gearbeitet.

gruppenarbeit beschäftigte uns dann am 
Sonntagvormittag. Schnell war die Zeit 
bis zum Mittag um, und wir blickten auf 
ein intensives und schönes Seminar zu-
rück.

Ich glaube, viele Teilnehmer (auch ich) 
sind gestärkt und wieder mit sehr viel 
mehr Vertrauen in sich selbst nach Hau-
se gefahren.

Wolfgang Papert, 
Männerbeauftragter des DV

Der Freitagabend gehörte in erster Linie 
dem gegenseitigen Kennenlernen mit 
einer Vorstellungsrunde in der großen 
Gruppe. Anschließend gab uns unser 
stets hervorragend vorbereiteter Refe-
rent, Peter Niederhuber, das umfangrei-
che Wochenendprogramm bekannt. Wir 
ließen den Abend dann noch gemütlich 
ausklingen.

Am Samstag stiegen wir gleich richtig in 
die Thematik ein und sammelten Stich-
punkte, die uns dazu am Herzen liegen:
  Am Ball bleiben
  Impulse
  Belastung am Arbeitsplatz
  Rückfall nach 12 Jahren!
  Depression
  Schicksalsschläge
  Trauer und Abschied
  Das Leben ändert sich
  Zufrieden und dankbar
  23 Jahre trocken
  Suchtgedächtnis
  Perfektionismus und Ansprüche

Männerseminar 2019 im Bildungshaus  
St. Rupert in Traunstein
Vom 13.–15. September 2019 trafen sich 22 Männer, um sich mit dem Thema „Zufrieden abstinent – und was 
nun?“ auseinanderzusetzen, Erfahrungen auszutauschen und gegebenenfalls Antworten auf offene Fragen zu 
finden.

Anhand der verschiedenen Punkte teilten 
wir uns in Kleingruppen auf. Dort setzten 
wir uns mit unserer gegenwärtigen Le-
benssituation auseinander und überleg-
ten, was wir in den Bereichen, in denen es 
momentan nicht so gut läuft, verbessern 
könnten.

Am Vormittag bekamen wir überraschend 
Besuch von Monika Fink und Reinhard 
Pribyl, da Peter Niederhuber leider die 
jahrelange Arbeit für den Kreuzbund be-
endet. Er war unter anderem 10 Jahre Re-
ferent der Männerseminare. Es war eine 
bewegende Verabschiedung. Ein Dank 
dazu auch an Peter Grüner (ehemaliger 
Männerbeauftragter des DV).

Der Samstag verging danach rasend 
schnell. Nach dem Abendessen fehlte na-
türlich auch nicht das obligatorische Eis 
in der Eisdiele.

Die Aufarbeitung unserer zusammen-
getragenen Erkenntnisse aus der Klein-
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In Kleingruppen wurde intensiv gearbeitet.

von links: Peter Niederhuber, Monika Fink,  
Reinhard Pribyl

Eine Überraschung sowohl für Peter als 
auch die anwesenden Seminarteilnehmer 
war der geheimnisvoll angekündigte Be-
such aus München. Reinhard Pribyl und 
ich haben am Samstag die vormittägliche 
Pause in Traunstein genutzt, um mit einer 
kurzen Ansprache und der Überreichung 
eines Abschiedsgeschenks Peter für seine 
langjährige Mitwirkung in unserem Ver-
band zu danken.

Seine Tätigkeiten für unseren Diözesan-
verband umfassten viele Jahre die Gestal-
tung der Familienseminare gemeinsam 
mit Margot Svoboda, die Moderation der 
Feier „100 Jahre Kreuzbund“ in Mün-
chen, diverse Weiterbildungsangebote, 
Unterstützung im damaligen „Fachaus-
schuss Alkohol am Arbeitsplatz“ und 
vieles mehr. Und nicht zu vergessen, die 
vielen Jahre Supervision für Gruppenlei-
tungen. Nicht zuletzt diese Supervisionen 

Eine Frau beim Männerseminar,  
ist das möglich?
Ja, allerdings nur für eine halbe Stunde und aus besonderem Anlass. 
Dieser Anlass war nicht nur ein besonderer, sondern leider auch ein trauriger. Peter Niederhuber, Dipl. Sozial-
pädagoge und Sozialtherapeut, seit mehr als 15 Jahren als Referent für unseren Diözesanverband tätig und weit-
aus länger – seit Beginn seiner beruflichen Tätigkeit in der Fachambulanz für Suchterkrankungen in Miesbach 
– dem Kreuzbund verbunden, wird ab 2020 leider nicht mehr für uns die Männerseminare und Supervisionen 
gestalten – zumindest vorläufig. Was die fernere Zukunft bringen wird, ließ Peter zum Glück offen.

und beliebt. Wir hoffen sehr, dass wir Pe-
ter Niederhuber irgendwann wieder in 
unserem Kreis begrüßen können.

Monika Fink, 
Leiterin Arbeitsbereich Bildung

waren für Peter am wichtigsten, wie er 
betonte. „Gerade die Supervision, die der 
Kreuzbund seinen Gruppenleitungen er-
möglicht, ist es, die die Arbeit der Kreuz-
bundgruppen qualitativ so hochwertig 
macht. Auch die vielen anderen Fortbil-
dungsmöglichkeiten, die der Kreuzbund 
seinen Gruppenleitungen und -mitglie-
dern anbietet, sind nicht hoch genug ein-
zuschätzen.“

Ein solches Lob aus berufenem Mund 
nehmen wir natürlich gerne entgegen.

Wir bedanken uns bei Peter Niederhuber 
mit einem herzlichen Vergelt’s Gott für die 
langjährige Bereitschaft mit und für uns 
Seminare, Fortbildungen und Supervisi-
onen zu gestalten. Durch seine mensch-
liche und humorvolle Art, sowie sein 
großes Fachwissen rund um das Thema 
Sucht, war und ist er allzeit sehr geschätzt 

Liebe Weggefährtinnen und  Weggefährten, 

2020 läuft die Amtszeit des derzeit am tie renden 
 Diözesanvorstands unseres Verbandes aus. Daher stehen 
bei der Mitgliederversammlung am 04. April 2020 in 
Kolbermoor Neuwahlen für folgende Ämter an:

• Diözesanvorsitzende(r)
• Stellvertretende(r) Diözesanvorsitzende(r)
• Geschäftsführer/in
• Stellvertretende(r) Geschäftsführer/in

Alle, die für eines dieser Ämter kandidieren möchten, 
bitten wir, ihre Bewerbung bis zum 15. Januar 2020 an 
die Kreuzbund-Geschäftsstelle zu senden. 

Die Bewerbungen werden dann in der Ausgabe 01/2020 
des Blitzlichts abgedruckt.

Die Bewerbungen sollten ein paar Zeilen zu Eurem per-
sönlichen Hintergrund und Eurer Motivation enthalten, 
sowie warum und für welche Vorstandsaufgaben Ihr 
kandidieren möchtet. Auch über ein Foto freuen sich die 
Leser des Blitzlichts.

Natürlich ist die Bewerbung aber kein „Muss“: Interes-
sierte Kandidatinnen und Kandidaten können sich auch 
kurzfristig und ohne schriftliche Bewerbung bei der Mit-
gliederversammlung zur Wahl stellen.

Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl,  

Sonja Egger, Monika Fink

Kandidatenaufruf für die Vorstandswahl 2020 – im April 2020
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Die Teilnehmer des Familienseminars – 
eine bunte  Mischung aus Alt und Jung.

Neben einigen altbekannten Gesichtern 
waren auch wieder neue Familien dabei. 
Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, 
wie schnell die „Neuen“ integriert werden 
und wir zu einer Einheit zusammenwach-
sen. Das ist halt Kreuzbund!

Unter der souveränen Zusammenarbeit 
von Andrea, die uns „Großen“ mit ihrem 
Input die Denkanstöße zu den manch-
mal sehr intensiven Gruppenarbeiten 
gab, und Carina, die unsere „Kleinen“ 
mit Spiel und Spaß vollauf beschäftigte, 
durften wir ein rundum gelungenes Wo-
chenende in einer wunderbaren Wohl-
fühlatmosphäre genießen.

Besonders erwähnenswert fand ich, 
dass die teilnehmenden Jugendlichen, 

Wir wurden ausgesprochen herzlich von 
Günter und seiner Frau Erika empfangen. 
Natürlich wurde in Erinnerungen ge-
schwelgt, und Günter hat von seinen An-
fängen im Kreuzbund berichtet. Damals 
gab es noch eine Kreuzbundgruppe in 
Baldham. Aufgrund eines Wohnortwech-
sels kam Günter nach Germering und war 
später bei der Gruppengründung Pasing 
mit dabei.
Ein erneuter Wohnortwechsel brach-
te ihn nach Olching; zu der Olchinger 
Gruppe besteht auch nach diesen vie-
len Jahren nach wie vor Kontakt. Mitte 
der 1990er Jahre kam Günter dann nach 
Markt Schwaben in die Gruppe 1; hier hat-

Als es um die unterstützenden Faktoren 
in Sachen Resilienz ging, tauchte immer 
wieder sowohl die Familie als auch der 
Kreuzbund auf.
Bei der Abschlussrunde am Sonntag hieß 
es dann bei Groß und Klein: „Mir hat es 
sehr gut gefallen und ich möchte das 
nächste Mal wieder dabei sein“.

In diesem Sinne: eine gute und intensive 
Zeit mit unseren Familien, sie sind jede 
Minute wert, denn:
Unsere Kinder – Starke Kinder ! ! !

Anna Urban

Unsere Kinder – starke Kinder
So lautete das Thema des diesjährigen Familienseminars in Freising, an dem  
zu meiner großen Freude auch meine Tochter und mein Enkel teilnahmen.

Vorstand on tour… – Hausbesuch  
bei Bergheim’s in Baldham
Günter Bergheim (links) konnte an der diesjährigen Mitgliederversammlung leider nicht teilneh-
men, aus diesem Grund habe ich mich (auf dem Foto rechts) anlässlich seiner 30jährigen Kreuz-
bund-Mitgliedschaft gemeinsam mit meinem Mann auf den Weg nach Baldham gemacht, um ihm 
Urkunde und Kreuzbundkerze zu überreichen.

die sich mühelos zusammenfanden, uns 
Erwachsenen ihre Wünsche, Bedürfnis-
se und Sichtweisen darlegten, was einen 
offenen Austausch zwischen den Gene-
rationen ermöglichte. Auch, dass nicht 
nur „kleine“ Kinder da waren (zwei Fa-
milien hatten ihre erwachsenen Kinder 
dabei), war sehr bereichernd. Es hat ge-
zeigt, dass Familie eben nicht nur aus 
Vater, Mutter und kleinem Kind besteht, 
sondern die unterschiedlichsten Formen 
haben kann.
Zwischen dem, was sich die Kinder von 
ihren Eltern wünschen und umgekehrt, 
gab es etliche Parallelen. Der überein-
stimmend am häufigsten vorgekomme-
ne und vermutlich nicht nur mich sehr 
nachdenklich machende Wunsch lautete: 
„mehr Zeit für- bzw. miteinander haben“.

te ich 1997 das große Glück, ihn gleich bei 
meinem ersten Gruppenbesuch kennen-
zulernen. Als ich damals hörte, dass er 
bereits 11 Jahre trocken ist, war er sofort 
mein großes Vorbild. Mir war klar: Das 
will ich auch erreichen! Uns hat sofort 
eine große Sympathie verbunden, und 
in den folgenden Jahren war Günter bei 
einigen sehr schwierigen Lebenssituatio-
nen für meinen Mann und mich Halt und 
Stütze. Dafür auch heute noch unser tief 
empfundener Dank.

2009 gründete sich aus der Markt Schwa-
bener Kreuzbundgruppe die Gruppe Va-
terstetten. Günter hat damals Hannelore 

Schmidt begleitet, um sie bei der Grup-
pen-Neugründung zu unterstützen.
Günter kann also auf ein bewegtes Kreuz-
bundleben zurückblicken. Er war und ist 
mir immer noch Vorbild für eine zufriede-
ne Abstinenz. Trotz schwerer Schicksals-
schläge haben er und seine liebe Frau 
Erika nicht ihren Humor verloren und 
nehmen nach wie vor am Kreuzbund- und 
Gruppengeschehen teil.
Im Namen des gesamtes Diözesanvor-
stands auch an dieser Stelle nochmals 
herzlichen Dank für die jahrzehntelange 
Treue zu unserem Verband.

Monika Fink 
Stellvertretende Geschäftsführerin
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… zu Recht: Die sehr in die Tiefe gehen-
den Fragen und die spannenden Antwor-
ten erstreckten sich von der frühesten 
Kindheit in der Herkunftsfamilie über 
die Probleme des Erwachsenwerdens, 
die verschiedenen Trinkphasen bis zum 
heutigen zufriedenen, suchtmittelfreien 
„zweiten Leben“.

Am Ende des Interviews bedankten sich 
die Zuhörer mit minutenlangem Applaus 
für diese ungewöhnlich offenen, berüh-
renden und sehr privaten Einblicke. Zwei 
Menschen war es gelungen, über ihren 
Weg aus der Sucht zu berichten und die 
ca. 50 anwesenden Gäste an diesem Pro-
zess teilhaben zu lassen.

Beim Hinausgehen hörte ich jemanden 
sagen, dass er dieses Format eines Be-
gegnungsnachmittags als etwas sehr Be-
reicherndes empfunden hat.

Ich möchte mein Interview gerne mit 
euch, der „Blitzlicht“-Leserschaft, teilen. 
Vielleicht kann es Anregung sein, die ei-
gene Biografie nochmal Revue passieren 
zu lassen, nachdenklich zu werden und 
vor allem dankbar.

Familiäre Herkunft – 
 Entwick lung – Verlauf der 
 Suchterkrankung 

Wie bist du aufgewachsen, wie kannst 
du deine Familie beschreiben (fami
liäre Herkunft, Familienstruktur, Ge
schwister, Rolle in der Familie)?
Ich bin in einer kleinbürgerlichen Fa-
milie aufgewachsen als älteste von drei 
Schwestern. Meine jüngste Schwester 
wurde als Nachzüglerin erst geboren, als 
ich schon fast 18 Jahre alt war.

Mein Vater war Beamter – er hat sich 
als „außereheliches“ Kind ohne jegliche 
Unterstützung vom Maurer in den geho-
benen Beamtendienst emporgearbeitet. 
Wertschätzung oder Unterstützung jed-
weder Art hat er von seinem „Zieh-Vater 
nie erhalten.

Meine Mutter war zwar gelernte Schnei-
derin, hat den Beruf aber nicht ausgeübt, 
sondern war – wie damals noch üblich – 
Hausfrau und Mutter. Allerdings wurde 
sie zunehmend zu einem sehr unzufrie-
denen Menschen. Das haben wir schon 
als Kinder gespürt. Und diese Unzufrie-
denheit hat sie später auch mit Alkohol 
betäubt.

Um die Charaktere von uns Kindern kurz 
zu schildern: ich war die Pflichtbewusste, 
strebsame – charakterlich meinem Vater 
ähnlich; meine mittlere Schwester war 
lockerer in ihrer Lebenseinstellung, das 
kam der Mutter näher; die Jüngste war 
das verwöhnte Nesthäkchen, das aber mit 
dieser Rolle überfordert war, wie sich erst 
später herausstellte.

Siehst du einen Zusammenhang zwi
schen deiner familiären Herkunft bzw. 
dem Familiensystem, aus dem du 
kommst, und deiner sich entwickeln
den Suchterkrankung? 
Den Zusammenhang zur familiären Her-
kunft sehe ich darin, dass bei uns in mei-
ner Erinnerung immer schon Alkohol ge-
trunken wurde, auch durchaus tagsüber. 
Teils zum Essen, teils zur sog. Entspan-
nung oder weil man bei einem Besuch 
bei oder von Freunden eben Wein und/
oder schärfere Sachen getrunken hat. 
Ich selbst hatte also keine Hemmschwel-
le, wurde schon mit 13 Jahren in die sog. 
Gesellschaft eingeführt und bin auch dort 

mit Alkohol in Berührung gekommen. So-
gar im Leben meiner Großmutter, die in 
der Porzellanfabrik gearbeitet hatte, wur-
de das tägliche Bier als ein „Nahrungsmit-
tel“ konsumiert.

Ähnlich habe ich dieses Verhalten in mei-
nem späteren Leben außerhalb der Her-
kunftsfamilie weitergeführt. Auch ich ha-
be – wie meine unzufriedene Mutter – bei 
familiären Schwierigkeiten versucht, die-
se mit Alkohol zu dämpfen oder gar zu lö-
sen. Den Alkoholkonsum hinterfragt habe 
ich sehr, sehr lange nicht. Er hat mich ja 
auch vermeintlich nicht beeinträchtigt – 
vorerst. Insofern spielte mit Sicherheit 
das Erleben des Alkoholtrinkens in der 
Herkunftsfamilie als auch vielleicht sogar 
eine genetische Disposition eine Rolle bei 
meiner späteren Suchterkrankung.

Warum hast du getrunken? Wozu war 
dir das hilfreich?
Ich habe getrunken, weil ich das Le-
ben dann als nicht mehr so schwer oder 
manchmal auch frustrierend empfunden 
habe. 

Als zunehmend „schwer“ erlebte ich nach 
und nach das Leben in der Ehe:

Ich war mit einem Mann verheiratet, der 
eine bipolare Störung entwickelte (viel-
leicht war sie auch schon vorher da, und 
ich habe sie nicht bemerkt), der auch viel 
zu viel trank und von Familie und Beruf 
(wie ich im Nachhinein erst registrierte) 
überfordert war. Er orientierte sich mehr 
an seinem beruflichen Fortkommen und 
war in der Freizeit viel im vorpolitischen 
Raum tätig. So war ich mit der Erziehung 
unserer drei Töchter eigentlich allein. Ob-
wohl ich meine Töchter sehr liebte und 
liebe, verspürte ich damals oft das Gefühl, 

„Mein zweites Leben“ –  
ein biografisches Interview
Begegnungsnachmittag Blaues Kreuz München e.V. am 23. März 2019. 
Erwartungsvolle Gesichter waren der Bühne im Pfarrsaal „Zu den Heiligen 12 Aposteln“ in München-Laim zu-
gewandt, als die drei Akteure des Begegnungsnachmittags dort Platz genommen hatten. Willi Sirrenberg und 
ich hatten uns zur Teilnahme an dem biografischen Interview bereit erklärt, das Andrea Hauber, Referentin für 
Suchtfragen, moderierte und saßen mit Herzklopfen neben ihr. Eine sehr mutige Aktion, bemerkte einer der 
Besucher im Vorfeld …
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„dass das Leben an mir vorbeiging“ – eine 
zeitweise Unzufriedenheit, den gleichen 
Frust – wie meine Mutter! Diese Paralleli-
tät ist mir lange nicht aufgefallen!

Wie warst du in deinem Verhalten vor 
der Suchterkrankung – wie bist du es 
heute? 
Als junges Mädchen und junge Frau war 
ich lebhaft, lebensfroh, neugierig, un-
ternehmungslustig; dabei auch oftmals 
unbedacht und ungewollt verletzend an-
deren gegenüber. Andererseits hatte ich 
auch viele Hemmungen, habe mir wenig 
zugetraut, mich ungebildet und unge-
lenk empfunden. Konnte Komplimente 
und positive Rückmeldungen nicht gut 
annehmen.

Was hat sich verändert – wie hast du 
dich verändert? 
Nach und nach habe ich den Alkohol 
nicht nur in Gesellschaft getrunken, son-
dern auch, wenn mir vermeintlich „alles 
über den Kopf wuchs“. Das übermäßige 
Trinken fand meist abends statt, wenn 
die Kinder schon im Bett waren. Dadurch 
rutschte ich im Laufe von vielen Jahren in 
die Alkoholabhängigkeit. 

Ich wurde immer unzufriedener, auch 
oft traurig, verlor das Interesse an Unter-
nehmungen, war den Kindern gegenüber 
oftmals zu wenig einfühlsam. Aber ich 
habe „funktioniert“ im Sinne von: Ich ha-
be gekocht, den Haushalt geführt, Haus-
aufgaben abgefragt und überprüft, habe 
mich mit Lehrern auseinandergesetzt, die 
Interessen der Kinder vertreten, sie zum 
Sport gefahren, bin meiner Berufstätig-
keit nachgegangen – und habe mich am 
Abend mit einer Flasche Wein „belohnt“ 
und betäubt.

Wann hast du angefangen eine Sucht
erkrankung (zu trinken, zu spielen, 
Drogen zu nehmen etc.) zu entwi
ckeln? Wie ist es dir oder anderen auf
gefallen? 
Nach Trennung und Scheidung hatte ich 
das alleinige Sorgerecht für meine drei 
Mädels. Das war eine große Herausfor-
derung. Aus finanziellen Gründen fing 
ich an, erst halbtags, dann ganztags zu 
arbeiten. Ich versuchte, allem gerecht zu 
werden, den Kindern und dem Beruf. Ich 

entwickelte ein starkes Bedürfnis nach 
Unterstützung und die Sehnsucht nach 
einer „heilen Familie“, zu der ja auch ein 
Mann gehört, wuchs.

So nach und nach versuchte ich, mit an-
deren Partnern wieder dieses ersehnte 
„intakte Familienleben“ zu gestalten, so 
wie ich mir das in meinen Träumen immer 
schon ausgemalt habe. Aber das funktio-
nierte natürlich nicht. Die Männer tran-
ken auch gerne und nicht wenig. Das be-
ruhigte mich zunächst insofern, als ich 
mir dann nicht so schlecht vorkam, wenn 
ich mein Trinkverhalten manchmal doch 
hinterfragte.

Die Kinder wurden erwachsen, gingen 
aus dem Haus. Es gab auch hier Proble-
me, die mich niederdrückten. 

Aufgefallen ist mein Trinkverhalten den 
Töchtern angeblich nicht; aber ich erin-
nere mich einmal, das war vielleicht drei 
Jahre vor meinem Tiefpunkt, da hat mich 
eine der Töchter darauf hingewiesen, dass 
es nun wohl genug wäre, was ich getrun-
ken hätte. Das hat mich zunächst wütend 
gemacht, und ich habe ihr gesagt, das sei 
meine Sache. Ich hätte das im Griff. Aber 
berührt hat es mich doch tief im Inners-
ten, und ich habe mich geschämt.

Eine andere Erfahrung, die mich eben-
falls sehr beschämt und mein schlechtes 
Gewissen auf den Plan gerufen hat, war: 
Mein Chef hielt mir vor, dass ich mich im-
mer öfter freitags und montags krank ge-
meldet hatte und verlangte deshalb von 
mir ab dem ersten Tag des Fehlens eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung! Das 
war hart für jemanden, der sich an den 
Wochenenden mit Alkohol zugeschüttet 
hatte.

Wann hattest du deinen Tiefpunkt  
und was hat er dich gelehrt? 
Mein Tiefpunkt kam, nachdem sich ein 
Mann, der mir sehr viel bedeutet hat, ab-
rupt von mir trennte, weil ich zuviel ge-
trunken habe. Ich war, wie vorher schon 
erwähnt, in meinem Wesen und Verhalten 
auch ihm gegenüber launisch, fordernd, 
offenbar einfach unerträglich. Diese Tren-
nung löste in mir fast einen Nervenzu-
sammenbruch aus, und ich begann eine 

Therapie. Diesen Weg habe ich nur mit 
Hilfe meiner Schwester geschafft, die sich 
damals sehr um mich bemüht hat. Eine 
Einsicht in mein krankes Trinkverhalten 
hatte ich auch da noch nicht wirklich. Es 
dauerte noch gute zwei Jahre, ehe ich kör-
perlich so am Ende war, dass ich mich zu 
meinem Hausarzt geschleppt habe, der 
mich dann ins Krankenhaus einwies.

Was hast du dazu beigetragen, um 
hilfreiche Personen zu bewegen, dir 
zu helfen? 
Obwohl ich froh war, endlich in vermeint-
lich „professionellen Händen“ zu sein, 
war ich auch im Krankenhaus noch nicht 
der Lage, auf Fragen nach meinem Alko-
holkonsum die Wahrheit zu sagen. Ich 
wiegelte ab.

Im Krankenhaus hatte ich dann ein Ge-
spräch mit einem Suchtberater von der 
Caritas, der einmal die Woche vor Ort für 
Gespräche anwesend war. Seine Visiten-
karte habe ich nach drei Tagen Klinikauf-
enthalt (der viel zu kurz bemessen war) 
mitgenommen. Als ich zuhause dann drei 
Tage lang grauenvolle Halluzinationen 
hatte, die mich zu Tode erschreckt haben, 
rief ich bei der Caritas an, bekam sofort 
einen Termin, ab da ging es aufwärts.

Mein „zweites Leben“

Welche Stärken hast du, die dir ge
holfen haben, dieses zweite Leben zu 
beginnen?
Ich denke, es war der unbedingte Wil-
le, leben zu wollen und nie mehr diesen 
körperlichen Verfall erleben zu müssen. 
Eine Portion Durchsetzungskraft und 
vielleicht auch eine gewisse Sturheit, wie 
meine Eltern mir stets attestierten, haben 
sich hier sicher auch positiv ausgewirkt.

Welche Stolpersteine machten dir da
bei dieses „neue“ Leben schwer oder 
tun es immer noch? 
Ich bin bisher keinen Stolpersteinen be-
gegnet, hatte vom ersten Tag der ambu-
lanten Behandlung an das Gefühl, „es 
geht aufwärts“. Ich konnte viele Anregun-
gen aus der Therapie rasch umsetzen und 
kann heute sagen: Das Leben hat es seit-
her gut mit mir gemeint. Keine schlimmen 
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Krankheiten, keine schmerzhaften Ver-
luste von lieben Menschen, keine Lange-
weile. Viele gute Gespräche und Erlebnis-
se mit meinen Töchtern! Gebe Gott, dass 
es so bleibt!

Wie hast du dich verändert? 
Wie wurde das von deinem nächsten 
Umfeld (Partner/in, Kinder, Kollegen 
etc.) wahrgenommen? 
Nicht nur der körperliche Entzug vom Al-
kohol, sondern auch die Psychotherapi-
en, denen ich mich unterzogen habe, und 
das Beschäftigen mit dem eigenen Leben 
– Kindheit, Jugend, wo komme ich her 
– wo will ich hin, waren hilfreich dabei, 
mich ein Stück weit so anzunehmen, wie 
ich nun mal bin: Manchmal heftig in mei-
nen Gefühlen, bisschen stur, eben tempe-
ramentvoll und nicht immer so besonnen, 
wie ich das schon auch gerne sein möch-
te. Trotzdem habe ich die Erkenntnis ver-
innerlichen können, dass man immer an 
sich arbeiten darf und kann – und dabei 
helfen mir ganz stark meine Gruppe, die 
Arbeit im Kreuzbund, die Aktionen im 
Blauen Kreuz. Menschen, die Ähnliches 
erlebt haben wie ich. Das sind unersetz-
bare Hilfen. 

Ich trau mir jetzt auch mehr zu als vorher.

Welche deiner Fähigkeiten hast du in 
deinem „zweiten Leben“ erst richtig 
erkannt und genutzt? 
Meine Fähigkeit, auf andere zuzugehen, 
und meinen Durchsetzungswillen kann 
ich heute bewusster und zielgerichteter 
einsetzen. Ich glaube, ich bin empfind-
samer geworden, kann mich mehr auf 
andere einlassen, kann mich aber auch 

immer besser abgrenzen, wenn mir etwas 
nicht gut tut. Ich habe bemerkt, dass mir 
meine Mitarbeit im Kreuzbund – von der 
Gruppenleitung über die Teilnahme in 
anderen Gremien Freude machen, mein 
Wissen erweitern. Ich habe außerdem 
feststellen dürfen, dass ich gerne kleine 
Artikel schreibe in unserer Verbandszeit-
schrift „Blitzlicht“ – und dass das von vie-
len anerkennend bemerkt wird. Und das 
wiederum tut mir gut!

Was ermöglicht es dir, diese Ressour
cen zu nutzen?
Meine Selbsthilfegruppe, Kreuzbund, 
Blaues Kreuz, Freunde, Töchter.

Was können andere Menschen von 
oder mit dir lernen?
Ich versuche, auch im privaten Bereich 
nicht über, sondern mit anderen zu spre-
chen; ich versuche, das voreilige Werten 
und Urteilen wegzulassen, achtsam mit 
mir und anderen umzugehen und hoffe, 
damit auch Beispiel zu sein. Ich merke, 
dass meine positive Lebenseinstellung 
sich tatsächlich manchmal auf andere 
überträgt.

Hattest du oder hast du einen soge
nannten Notfallkoffer oder einen Not
fallplan? 
Dinge, die mich belasten, spreche ich 
jederzeit in der Gruppe an, hole mir Rat 
oder einfach nur Verständnis.
Ich nehme mir vor, im Notfall jemanden 
aus der Gruppe oder eine Freundin anzu-
rufen.

Von wem kannst du zusätzlich lernen, 
Krisen zu meistern?

Ich begegne immer wieder Menschen 
– in der Gruppe im Kreuzbund, in der 
Märchengruppe, im täglichen Leben, die 
mir zeigen, wie sie Krisen bewältigt ha-
ben oder bewältigen. Im Gespräch mit 
ihnen, kann ich Krisen besser meistern 
als  alleine.

Welche Personen, Orte oder Dinge 
suchst du auf, die dir Ruheempfin
den, Entlastung oder Hilfe bringen 
können?
Im Moment genieße ich zweimal die Wo-
che Reha-Sport, freue mich, wenn ich an 
Wanderungen, die Adi im Blauen Kreuz 
durchführt, teilnehmen kann, gönne mir 
ab und zu einen kulturellen Genuss allein 
oder mit einer Freundin, genieße auch 
Stunden des Alleinseins in meiner schö-
nen, kleinen Wohnung.

Was ist/war dein schönstes Erlebnis in 
letzter Zeit? 
Welche deiner Bedürfnisse konntest 
du dabei erfüllen und wie befriedigt 
hast du es erlebt?
Das schönste Erlebnis in der jüngsten 
Zeit war die Feier meines 70. Geburts-
tags. Ich hatte meine Töchter und meine 
Gruppe samt Partner zu einem festlichen 
Abendessen eingeladen und war so was 
von glücklich über diesen wunderbaren 
Abend: Ich fühlte mich wertgeschätzt und 
geliebt (von meinen Töchtern) – es war 
wie eine Feier im Kreise einer Familie, die 
ich früher so gerne gehabt hätte und so 
lange vergeblich gesucht habe.

Edeltraud Schneider, 
Gruppenleiterin Fürstenfeldbruck-Zentrum
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Der perfekte Mensch  
in seiner ganzen  
Komplexität.

Daraus erarbeiteten wir jeder für sich ein 
Diagramm in Form des eigenen „Rollen-
kuchens“ im Hinblick auf
  wieviel meiner Zeit/Aufwand nehmen 

die Rollen in Anspruch?
  wieviel Perfektion/Anstrengung ver-

wende ich auf diese Rollen?

Wer wollte, konnte sein Diagramm in der 
Runde vorstellen.

Hieraus entstand die Erkenntnis, dass wir 
unser Diagramm jederzeit positiv beein-
flussen können, unsere Haltung ändern, 
die Gewichtung auf andere Stärken oder 
Themen in unserem Leben lenken kön-
nen. 
Wie z.B. in der Geschichte “zwei man-
gelhafte Backsteine” des buddhistischen 
Mönchs Ajahn Brahm, die wir von Swenja 
und Andreas gehört hatten.

Wir neigen gerne dazu uns selbst, un-
ser Gegenüber, unser zu Hause, den Job, 
den Chef, die Kollegen etc. perfekt haben 
zu wollen. Vor allem als Betroffene, die 
jahrelang Ihre Sucht verbergen wollten, 
haben wir gelernt, im Job, in der Familie 
und in der Öffentlichkeit besser als ande-
re zu sein oder dazustehen, um damit den 
Makel des Suchtkranken zu mindern, zu 
vertuschen, zu verbergen. Andererseits 
hätten wir auch gerne alles und alle um 
uns herum sauber, ordentlich, pünktlich, 
zuvorkommend, höflich - einfach perfekt. 
Und wir denken, dass die Gesellschaft 
dies auch von uns erwartet.

Diese Erkenntnis des Perfektionszwangs 
ermunterte uns (die Aubinger Mädels, Ca-
rola Weippert und Judith Schneider) auf 
das Seminar zu fahren, und anscheinend 
hatten 22 weitere Teilnehmer die gleiche 
Motivation und verbrachten mit uns ein 
mehr als 30 Grad heißes Wochenende im 
Bildungshaus St. Rupert in Traunstein.

Hast Du, lieber Leser, gut aufgepasst? Wir 
waren also 24! Die erfahrenen Seminarbe-
sucher unter Euch werden sich nun fra-
gen, wie das ein Referent alleine stemmen 
soll? Die Lösung: Swenja Heinrich-Varga 
überzeugte Ihren Mann Andreas Heinrich, 
dass er sie dabei unterstützen wolle – sol-
le – müsse – dürfe, und er tat es auch!

Super Idee, denn er durfte zuerst einige 
Bänke heranschleppen, damit wir die 
Vorstellungsrunde im Freien abhalten 
konnten. Danach teilten wir uns puzzelnd 
in zwei 12er Gruppen, hatten zwei Semi-
narräume, das gleiche Thema und trafen 
uns während dieser 3 Tage immer wieder 
gemeinsam in dem herrlichen Park des 
Seminarhauses, um uns auszutauschen, 
morgens barfuß in der Wiese den “chine-
sischen Morgengruß” zu zelebrieren und 
natürlich zum Essen, in den Pausen und 
abends zum Eisessen.

Nun aber zum eigentlichen Thema. Wie 
sieht er aus, der perfekte Mensch?
Welche Eigenschaften hat er? Da haben 
wir Einiges zusammengetragen.

Aber schaut es Euch am Besten selbst auf 
dem Foto an, denn das würde den Rah-
men eines Seminarberichtes im Blitzlicht 
sprengen.

Viele von uns fanden sich hier wieder, 
und wir tauschten unsere Erfahrungen 
aus. Andere waren hierdurch richtig er-
schlagen.
Möchte man wirklich so sein oder mit 
solchen Menschen leben oder arbeiten? 
Doch die Perfektionssätze wie z.B: Ich 
muss fehlerlos sein, erst dann bin ich 
okay, oder ich mache es lieber selber, be-
vor es ein anderer falsch macht, oder ich 
muss perfekt sein, um geliebt zu werden, 
kennen wir alle. Übrigens bekamen wir ei-
ne ganze Liste dieser Sätze ausgeteilt und 
am Ende des Seminars die Hausaufgabe, 
diese für uns ins Positive zu wandeln (wir 
arbeiten noch daran).

Es gibt drei Arten des Perfektionismus, 
die sich in Überzeugungen, Einstellun-
gen, Motivation und Verhalten unter-
scheiden: 
1.  selbstorientiert: Streben nach Voll-

kommenheit und die Erwartung selbst 
perfekt zu sein.

2.  sozial vorgeschrieben: Glauben selbst 
perfekt sein zu müssen, weil es den an-
deren wichtig ist.

3.  fremdorientiert: Ich erwarte von ande-
ren bzw. dem Gegenüber das Perfekte.

Jeder von uns nimmt täglich verschiedene 
Rollen ein. 

Wir sind Mutter, Vater, Kind, Arbeitneh-
mer, Rentner, Kollege, Mann, Frau, Kreuz-
bundmitglied, Gruppenleiter, Angehöri-
ger, Betroffener usw. 

Seminar Perfektionszwang  
vom 28. bis 30. Juni 2019
Wer von uns kennt das nicht? Eine Aufgabe nicht zur vollkommenen Zufriedenheit erledigt. Gerade eben geputzt 
und doch noch einen Fleck auf dem Boden entdeckt, genervt von dem Fahrstil anderer Verkehrsteilnehmer, der 
Partner verschusselt die Schlüssel, das Konzert fängt zu spät an …
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Eine solch große Gruppe bedurfte der 
Teilung.

Ein idyllischer Ort: Murau an der Mur.

P.S.: Sollten sich in diesen Bericht Feh-
ler eingeschlichen haben, dann war das 
 Seminar besonders erfolgreich, denn: 
 nobody is perfect

Der Mönch hatte eine Mauer errichtet, 
in der zwei Backsteine schief eingesetzt 
waren. Diese bemängelte er jahrelang bei 
jeder Gelegenheit, anstatt sich über die 
restlichen 98 perfekt eingesetzten Steine 
zu freuen. Darauf musste ihn erst ein an-
derer aufmerksam machen.

Resümee des Wochenendes

Es war ein gelungenes Seminar mit emoti-
onalen Momenten und wunderbaren Re-
ferenten, die uns mit Wissen, neuen Ide-
en, Einfühlungsvermögen und Respekt 
sowie Humor durch das Wochenende ge-
leitet hatten.

Das heißt, eine Doppelmoderation ist 
durchaus möglich, und wir haben uns 

davon überzeugt, dass beide Gruppen 
das gleiche Thema behandelt haben, da 
wir jeweils in einer anderen Gruppe wa-
ren und nun nach 4-stündiger Stoff samm-
lung und ca. zwei Liter Tee sowie Über-
winden einiger technischer Hürden zum 
gleichen Ergebnis gekommen waren. Des 
Weiteren war ein Teilnehmer noch nie in 
einer Kreuzbundgruppe gewesen, son-
dern hatte die Ausschreibung im Netz ge-
funden und sich angemeldet. Auch dies 
ist möglich und hat uns mal wieder be-
wiesen, dass wir off en und neugierig sind, 
mal etwas Neues auszuprobieren. 

Unser herzliches Vergelt’s Gott an Swenja 
und Andi sowie an alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer.

Judith Schneider

Unterwegs gab es im Bus, leider nicht 
draußen, da es aus Kübeln regnete, ei-
ne zünftige Weißwurstbrotzeit, aber im 
Bus war’s auch gemütlich. Nach wenigen 
Stunden erreichten wir unser Ziel, leider 
immer noch bei Regen.

Um 14 Uhr waren wir schon an Ort und 
Stelle und staunten nicht schlecht, dass 
Peter ein vier Sterne Hotel für uns aus-
gesucht hatte. Ein nettes, kleines Hotel 
in wunderbaren alten Gemäuern und 
schon in der dritten Generation im Be-
sitz der Familie Lercher. Es war diesmal 
ein sehr entspanntes ruhiges Ankommen, 
und wir hatten viel Zeit für uns und um 
unsere wunderhübschen Zimmer zu be-
wundern und die Atmosphäre des Hau-
ses zu genießen. Am Abend staunten wir 
erst recht, als uns ein vier Sterne Menü 
vorgesetzt wurde. So was Feines haben 
wir die ganzen Jahre in der Reisegruppe 

Unsere Reise nach Murau in der Steiermark
Und wieder einmal war die Kreuzbund Reisegruppe für vier Tage unterwegs. Am 28. April 2019 starteten in 
 München (mit weiteren Zustiegen am Irschenberg, Hochfelln und Piding) 25 reiselustige Kreuzbündler mit 
 unserem Busfahrer Toni und Peter Baumgartner. Unser Ziel war dieses Jahr mit knapp 300 km Entfernung 
 schneller zu erreichen, es war das Städtchen Murau an der Mur in der Steiermark.

noch nicht erlebt. Steirische kulinarische 
Raffi  nessen, unsere Begeisterung kannte 
keine Grenzen.
Am nächsten Tag kamen wir vormittags 
in den Genuss einer Stadtführung, lus-
tige und aufschlussreiche Erzählungen, 
durchgeführt von unserer 
sehr redegewandten Hotel-
chefi n. Hinauf zum Schloss, 
hinunter an die imposante 
Mur und nach zwei Stunden 
lockte uns schon wieder die 
Hotelküche. Einige hatten 
das Ziel „Kaiserschmarrn“ 
und wurden auch nicht ent-
täuscht.

Am meisten hat uns beein-
druckt, dass das Städtchen 
Murau bzw. die Region sich 
vollständig autark mit Ener-
gie versorgt. Die Region er-

zeugt mit Wasser- und Holzkraftwerken 
ihre eigene Energieversorgung. Fast alle 
Haushalte sind an die Fernwärme ange-
schlossen. Der Nachmittag wurde noch 
mit einer kleinen Rundfahrt abgeschlos-
sen.
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Leider zwang uns dieses Jahr das Wetter 
in die Regenbekleidung.

stiftet worden war. Weiter ging es zum 
Sebastiansfriedhof und dem Franziska-
nerkloster. Ein kurzes Stück weiter am 
Lech entlang, und wir kamen zum Heilig-
Geist-Spital. Die hervorragenden Fresken 
der Rokokofassade zeigen den Heiligen 
Florian als Helfer gegen Feuerbrünste 
und den heiligen Christophorus, der als 
Flößerpatron hier am Ufer des mächtigen 
Lech einen Stammplatz verdient hat. 

Nur wenige Schritte weiter befindet sich 
das ehemalige Benediktinerkloster mit 
dem Amtssitz des Bürgermeisters und ei-
nem Museum, das wertvolle Kunstwerke 
und Ausgrabungsfunde aus der mehr als 
tausendjährigen Geschichte der Abtei be-
herbergt. Weiter führte uns der Weg zum 
Brotmarkt mit dem Lautenmacherbrun-
nen, der an die Bedeutung Füssens für 

Bei der Ankunft war zuerst eine Stärkung 
im Gasthof „Woaze“ angesagt. Um 13.45 
Uhr begann unser Stadtrundgang mit der 
bezaubernden und lustigen Gästeführerin 

Füssen zu Fuß mit den 55plus
Ja, ihr lieben Daheimgebliebenen, es ist wahr, 23 Weggefährten machten sich bei 31 Grad unter der Führung un-
seres unermüdlichen Organisators Werner auf nach Füssen. Treffpunkt wie immer der Hauptbahnhof München. 
Um 10 Uhr begann die zweistündige Fahrt mit der BOB.

Karolin, die mit netten Anekdoten den 
Rundgang noch interessanter gestaltete. 
Wie von Künstlerhand gezeichnet, erhebt 
sich Bayerns höchst gelegene Stadt aus 

der umgebenden Na-
tur. Die Überreste der 
alten Stadtmauer, die 
reich dekorierten Kir-
chenbauten aus dem 
Barock und dem Roko-
ko sowie die mittelal-
terlichen Gassen sind 
sehenswert. 

Aber nun der Reihe 
nach: Unsere Führung 
begann am Sieben-
SteinBrunnen, welcher 
1995 zum 700jährigen 
Jubiläum der Stadt ge-

Den dritten Tag verbrachten wir mit un-
serem Hotelchef auf einem Ausflug in die 
weitere Region. Wir wunderten uns, dass 
in den kleinen Örtchen überall „Hoch-
zeitsbäumchen“ aufgestellt waren, bis 
wir darüber aufgeklärt wurden, dass es 

sich um den hiesigen Brauch der Mai-
bäume handelt. Das Gelächter war groß. 
Bei uns in Bayern haben die schon mal 
50 Meter Länge und bleiben fünf Jahre 
stehen, in der Steiermark messen sie nur 
etwa 30 Meter und werden im September 

in Scheiben geschnit-
ten und versteigert. Ist 
ja auch nett.

Wir konnten dann auch 
vor unserem Hotel die 
34-Meter Stange bewun-
dern, die an diesem Tag 
mit sehr großem techni-
schen Spektakel aufge-
stellt wurde. 

Leider konnten wir am 
nächsten Tag, am 1. 
Mai, nicht am Maifest 

teilnehmen, da wir schon wieder die 
Heimreise antreten mussten.
Eine herrliche Heimfahrt über die hohen 
Tauern, alles war noch schneebedeckt, 
und bei Eis und Sonnenschein waren 
die Skifahrer unterwegs. Mit vielen Pau-
sen und einer Brotzeit, die leider keinem 
4-Gänge Menü entsprach, erreichten wir 
am Nachmittag gesund und munter wie-
der die bayrische Heimat. Mit vielen lus-
tigen Erinnerungen, es war wieder richtig 
schön, ging diese Fahrt schon wieder zu 
Ende.

Für das kommende Jahr haben wir vorab 
schon mal eine Viertagesfahrt in die Kai-
serstadt Wien geplant, wir freuen uns auf 
viele Teilnehmer. Also gesund bleiben, 
planen und anmelden.

Gabi Schweiger 
Gruppe Giesing 1 
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Die Gruppe Tegernsee beim Ausflug

organisiert von unseren „Reiseleitern“ 
Anni und Toni. Sie hatten für uns im Vor-
feld die Route, Einkehrmöglichkeiten und 
Ziele, die für alle Teilnehmer zu erreichen 
sind, ermittelt. Auch danken wir den Fah-
rern Toni und Stefan, die uns sicher durch 
die Gegend schaukelten.

Diese gemeinsamen Ausflüge stärken 
in unserer Gruppe den Zusammenhalt, 
unser gegenseitige Wertschätzung und 
Freundschaft.

Gerdi Hahn 
Gruppe Tegernsee

Am Achensee empfing uns dichter Bo-
dennebel mit gespenstisch anmutenden 
Wolkenlücken. Mitten im See ein Segel-
boot im Sonnenlicht. Ein fantastischer 
Anblick! Unseren ersten Stopp legten wir 
in Maurach ein. Dort gab es für jeden eine 
Breze oder auch zwei. Natürlich mussten 
wir in der Kirche der heiligen Notburga 
vorbeischauen. Da dieser 13. September 
auch ihr Patronatstag war, wurde sie her-
ausgeputzt und mit kleinen Blumensträu-
ßen geschmückt.

Bis Jenbach war es nur ein kurzer Weg. 
Dort wechselten wir unseren fahrbaren 
Untersatz. Weiter ging es mit der Ziller-
talbahn bis Zell an der Ziller zu unserem 
gemeinsamen Frühstück, das bei unseren 
Ausflügen schon zur Tradition geworden 
ist. Frisch gestärkt ging es mit dem Zug 
weiter nach Mayerhofen. Dort marschier-
ten wir zur Talstation der Penkenbahn. 
Der wunderschöne Panoramablick war 
die kostenlose Beigabe zu unserem Mit-
tagessen.

Wieder im Tal war ein Rundgang durch 
Mayerhofen angesagt. Dort bestaunten 
wir etwas abseits der Hauptstraße viele 
schöne alte Gasthöfe und riesige Hotels 
mit ihrem prächtigen Blumenschmuck. 

Der Ausflug der Kreuzbundgruppe 
 Tegernsee
An einem wunderschönen Spätherbsttag machten sich 16 Gruppenteilnehmer auf den Weg zu ihrem jährlichen 
Ausflug. 

Als wir wieder zurück in Jenbach waren, 
beratschlagten wir den Ausklang des Ta-
ges. Bei Marie im Walde fand dann der 
Höhepunkt des Tages statt: Nach 23 Jah-
ren hatte Erna die Gruppenleitung ab-
gegeben. Es war uns ein Bedürfnis,  ihr 
ganz offiziell zu danken. Sie bekam eine 
Urkunde, in der wir sie zu unserer Ehren-
gruppenleiterin ernannten. Damit wollten 
wir unsere Wertschätzung zum Ausdruck 
bringen. In unseren Herzen wird sie im-
mer unsere Gruppenleiterin, Weggefähr-
tin, Mutter der Gruppe und Freundin blei-
ben. Danke!
Es war ein wunderschöner Tag, bestens 

den Lauten- und Geigenbau ab 1562 er-
innert. Über die Hutergasse und die Rei-
chenstraße erreichten wir den Stadtbrun-
nen, den der heiligen Magnus ziert, der 
Stadtpatron von Füssen. 

Die Sonne meinte es besonders gut mit 
uns an diesem Tag, deshalb wurde zwi-

schendurch die Eisdiele auch gerne be-
sucht. Weiter ging es nach einer kurzen 
Rast leicht bergauf zum Baumgarten und 
dem Hohen Schloss, in dem unter ande-
rem das Finanzamt untergebracht ist. Mit 
seinem malerischen Innenhof und den 
farbenprächtigen Illusionsmalereien ist 
es eine der bedeutendsten spätgotischen 

Schlossanlagen Deutschlands. Nachdem 
hier unsere Stadtführung endete und sich 
die Gästeführerin verabschiedet hatte, 
führte uns der Weg zum obligatorischen 
Kaffee und Kuchen bzw. zum Eisbecher 
bevor wir die Heimfahrt antraten.

Andreas Theiler
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die Treffen so wichtig, denn man lernt von 
den Anderen.“

In der Gruppe sind alle gleich

Immer wieder betonen die Teilnehmer, 
dass in der Gruppe alle gleich behandelt 
werden. Deshalb fühlen sich alle wohl 
und geborgen. Machtdenken gibt es hier 
nicht. „Wir dienen einander als Vorbild, 
denn wenn die Anderen trocken bleiben 
können, dann schaffe ich das auch“, er-
klärt Andreas. Auch ihm hat sein Thera-
peut ans Herz gelegt, im Anschluss an 
die stationäre Behandlung eine Selbst-
hilfegruppe zur Nachsorge zu besuchen. 
Zuerst war er bei einer Gruppe in De-
ggendorf. Dort hat ihm die Atmosphäre 
aber nicht zugesagt. Deshalb ist er nach 
Landau gewechselt, wo er sich besser 
aufgehoben fühlt. Woran das ganz genau 
liegt, kann er nicht sagen: „Es ist nur so 

Jeden Dienstagabend versammelt sich die 
Selbsthilfegruppe des Kreuzbunds. Die 
meisten Teilnehmer haben bereits eine 
oder mehrere Therapien hinter sich. Oft-
mals hat es trotz guter Vorsätze nichts ge-
bracht. Nach einer Woche, einem Monat 
oder einem Jahr haben sie wieder mit dem 
Saufen angefangen. „Die erste Zeit ist für 
jeden ein großer Kampf. Mit dem Alkohol 
und den alten Gewohnheiten“, erklärt 
Rosmarie Huber, die Gruppenleiterin. Sie 
ist selbst seit 20 Jahren trockene Alkoho-
likerin und hilft nun mit ihrer ehrenamt-
lichen Arbeit Anderen, die Sucht hinter 
sich zu lassen. „Es geht darum, durchzu-
halten, bis man nicht mehr trinken will“, 
sagt sie. Bis dahin ist es ein weiter Weg, 
denn Alkohol, die gesellschaftlich akzep-
tierte Droge, begegnet den Suchtkranken 
überall: Auf Volksfesten, in TV-Werbun-
gen oder im Supermarkt. Jeder von ihnen 
geht damit anders um und hat seine eige-
ne Strategie entwickelt, wie er dem Sucht-
druck widerstehen kann.

Mit dem Weizen kommt der 
Suchtdruck

„Ich war in der Sauna und habe jemanden 
gesehen, der ein Hefeweizen getrunken 
hat. Es war perfekt eingeschenkt. Kleine 
Wasserperlen sind am Glas runtergelau-
fen“, erzählt Erich (alle Namen der Be-
troffenen wurden geändert). „Da wäre ich 
fast durchgedreht und habe mir gedacht: 
Du blöder Arsch darfst das jetzt trinken. 
Und ich nicht.“

Auch wenn er seit fünf Jahren trocken ist, 
Szenen wie diese machen ihm nach wie 
vor zu schaffen. Erich weiß, dass schon 
dieses eine Weizen zu viel ist: „Heute ist 
es eins, morgen drei, nächste Woche eine 

ganze Kiste.“ Für ihn steht fest, dass er, so 
lange er lebt, kein Bier mehr trinken darf. 
„Für die meisten Menschen wäre das un-
denkbar“, sagt er nachdenklich. „Ich habe 
schon eine Therapie gemacht. Noch eine 
mach’ ich sicher nicht.“ Während der The-
rapie halten die meisten durch und blei-
ben abstinent. Der wirklich anstrengende 
Teil beginnt erst danach. Dann kommt die 
Gruppe ins Spiel. „Alkoholismus ist eine 
Krankheit, die man lebenslang mit sich 
trägt“, stellt Rainer fest. „Unsere Medi-
zin ist Reden. Und ohne diese Medizin 
kommt der nächste Rückfall bestimmt.“ 
Unter den Gleichgesinnten, die ähnlich 
verheerende Erfahrungen mit der Sucht 
gemacht haben, versteht man sich und 
hilft sich gegenseitig. „Wenn ich meinem 
Chef von den Entzugsproblemen erzäh-
len würde, würde er es nicht verstehen. 
Er würde mir den Vogel zeigen“, meint 
Rainer. In der Gruppe dagegen kann jeder 
von seinen Sorgen und Nöten berichten. 
Niemand muss fürchten, verspottet oder 
nicht ernst genommen zu werden.

„Es ist sehr selten, dass jemand ganz 
ohne äußeren Druck herkommt“, meint 
Rosmarie Huber. „Meistens braucht es 
erst Schicksalsschläge, bis man einsieht, 
dass man Hilfe braucht.“ Für viele war 
der erste oder spätestens der zweite Füh-
rerscheinentzug ein Wendepunkt. Ande-
re wurden von ihren Partnern verlassen. 
Freunde haben sich abgewandt. Manche 
verloren ihren Arbeitsplatz. Mit den ein-
schneidenden Erlebnissen tritt dann ein 
Wendepunkt, der allerdings nur ein erster 
Schritt ist, ein.

„Die Erkenntnis, dass man Alkoholiker 
ist, kommt meistens erst in der Gruppe“, 
erklärt Rosmarie Huber. „Deshalb sind 

„Unsere Medizin ist das Reden“ –  
Die Selbsthilfegruppe des Kreuzbunds gibt 
Alkoholikern Kraft, um trocken zu bleiben
Zwölf Leute sitzen im Stuhlkreis in einem unscheinbaren Raum im Pfarrheim Sankt Johannes. Manche sehen kern-
gesund aus. Andere sind von einer jahrelangen Leidensgeschichte schwer gezeichnet: Schwarze Schatten unter 
den Augen, bläulich durchschimmernde Äderchen entlang der Nase. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle sind trockene 
Alkoholiker. Gegenseitig geben sie sich Kraft im täglichen Kampf gegen die Alkoholsucht. Sie erzählen offen und 
ehrlich von ihren Problemen, Rückschlägen und Erfolgen.
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ferraum. Nach einer halben Flasche ging 
es dann.“ Als Rosmarie Huber ein medi-
tatives Gedicht vorliest, meint Herbert: 
„Früher hätte ich mich niemals an einem 
Gedicht erfreuen können. Bei mir ging es 
immer nur drum, woher ich was zum Sau-
fen bekomme.“

Während des Entzugs hat sich Michael 
viele Gedanken über das Thema Sucht 
gemacht, wissenschaftliche Literatur 
dazu gelesen. „Es gibt sechs Anzeichen, 
die darauf hinweisen, dass man süchtig 
ist“, erklärt er. Kontrollverlust, Steigerung 
der Dosis, körperliche Probleme, inneres 
Verlangen, Einengung sonstiger Inter-
essen und die Fortsetzung trotz der kör-
perlichen Schäden. „Wer innerhalb eines 
Jahres drei der Kriterien an sich feststellt, 
ist Alkoholiker. So einfach ist es“, meint 
Michael.

„Es muss nicht erst zu Tragödien kom-
men, bis man sich Hilfe sucht“, sagt 
Rosmarie Huber. „Man könnte sich auch 
schon vorher Gedanken machen und ein 
wenig auf sich achten.“

Weitere Informationen

Laut einer Erhebung der Krankenkasse 
Barmer haben in Bayern immer mehr Er-
werbstätige Probleme mit Alkohol. Seit 
2010 ist ihr Anteil um fast zehn Prozent 
gestiegen. Derzeit liegt er bei 1,36 Prozent 
der arbeitenden Bevölkerung im Alter von 
15 bis 64 Jahren. Damit liegt Bayern leicht 
über dem bundesweiten Durchschnitt. 
Männer haben ein 2,5-Mal höheres Risiko 
als Frauen. Weitere Informationen unter 
www.sucht-am-arbeitsplatz.de.

An die Landauer Gruppe des Kreuzbunds 
kann man sich unter 0152/53763417 oder 
09953/2829 wenden.

Sebastian Schmidt 

erschienen bei der Mediengruppe 
 Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung 

am 18. Mai 2019

ein Gefühl.“ Aber das ist auch nicht wich-
tig, denn hier geht es nicht um Fakten, 
sondern um die Gefühle jedes Einzelnen.

Andreas war schon bei den Anonymen 
Alkoholikern. Dort muss jeder Teilnehmer 
immer wiederholen, dass er Alkoholiker 
ist. „Das weiß ich mittlerweile selbst. Ich 
habe nie kapiert, was das bringen soll. 
Mir hat das kein Stück geholfen“, erinnert 
er sich. In der Landauer Gruppe gefällt es 
ihm besser.

Der Reihe nach darf jeder frei sprechen 
und von seinen Rückschlägen und Er-
folgen berichten. Die Anderen hören 
aufmerksam zu und geben aufmuntern-
de und unterstützende Worte. Niemand 
wird verurteilt. So entsteht eine kame-
radschaftliche Atmosphäre, die dem Ein-
zelnen Kraft gibt, jeden Tag aufs Neue 
dem Alkohol zu widerstehen. Die Gruppe 
funktioniert so gut, dass sich die Mitglie-
der angefreundet haben und sich auch 
außerhalb des Pfarrheims helfen. „Man 
ruft sich gegenseitig an, wenn die Absti-
nenz gerade wieder schwerfällt. Das Re-
den hilft, sich auf andere Gedanken zu 
bringen“, sagt Gruppenleiterin Rosmarie 
Huber. „Im Prinzip greift man zum Tele-
fonhörer und nicht mehr zur Flasche.“ Sie 
sind fast wie ein kleiner Verein: Nicht nur 
die Versammlungen, sondern auch Grill-
feste, gemeinsames Kegeln, eine Weih-
nachtsfeier und Ausflüge mit den Part-
nern stehen auf dem Programm.

„Entweder ich oder der 
 Alkohol“

Bei den Treffen in Sankt Johannes sind 
aber nicht nur die Süchtigen, sondern 
auch ihre Angehörigen gern gesehen. Sa-
brina begleitet ihren Mann zu den Treffen. 
„Ihm hilft es, zu sehen, dass ich hinter 
ihm stehe und seine Therapie unterstüt-
ze“, sagt sie. Für sie ist es inzwischen zur 
Routine geworden, mitzumachen. Nicht 
nur für ihn, auch für sich selbst. Denn 
auch die Angehörigen leiden unter der 
Alkoholsucht ihrer Liebsten. „Es gibt fast 
nichts Schlimmeres, als mitanzusehen, 
wie sich ein geliebter Mensch sein Leben 
kaputt säuft“, sagt sie mit ernster Miene. 
Beinahe war sie an dem Punkt, wo sie es 
nicht mehr ertragen konnte. Sie stellte ih-
ren Lebensgefährten vor die Wahl: „Ent-
weder ich oder der Alkohol.“ Seitdem 
klappt es mit dem Entzug. Auch wer nur 
unregelmäßig kommt, ist bei jedem Be-
such willkommen.

„Ich bin wahrscheinlich der unzuverläs-
sigste und unpünktlichste Teilnehmer“, 
meint Martin. Zum ersten Mal kam er vor 
20 Jahren in die Gruppe des Kreuzbunds. 
Auch er hatte nach anfänglichen Erfolgen 
wieder einen Rückfall: „Ich hatte meinen 
Führerschein gerade erst zurückbekom-
men. Nach drei Wochen war er aber schon 
wieder weg.“ Seitdem ist auch ihm klarge-
worden, wie wichtig die Gruppe ist. „Jetzt 
gibt es keine Ausreden mehr. Ich muss zu 
den Treffen gehen, auch wenn es nach der 
Arbeit manchmal schwerfällt, sich noch 
mal aufzuraffen“, sagt er. „Aber jetzt ge-
hören die Treffen schon zu meinem Alltag. 
Inzwischen habe ich ein gutes Gefühl.“

Eine halbe Flasche Wein zum 
Frühstück

Dafür zollen ihm die Anderen Respekt, 
denn sie wissen, welche Anstrengungen 
hinter Martin liegen. „Wenn man erst an 
diesem Punkt angelangt ist, beginnt ein 
neues Leben“, meint Herbert. „Früher ha-
be ich gesoffen, egal ob es draußen hell 
oder dunkel war. Hauptsache, ich war 
voll.“ Für andere Dinge war in seinem Le-
ben kein Platz mehr. „Morgens konnte ich 
keine Tasse halten. Meine Hände haben 
zu stark gezittert“, erinnert er sich. „Ich 
hatte immer einen Karton Wein im Kof-
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Frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr
Frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr
Frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr

Termine und Seminare
Datum Veranstaltung/Thema Ort

Februar 2020

01.02.2020 Neujahrsempfang Kolbermoor

07.– 09.02.2020 Zusatztermin 55plus: Du wirst nicht alt sondern … – ausgebucht Freising

14.– 16.02.2020 Paarseminar: ich-du-wir Freising

14.– 16.02.2020 Bundesseminar: Wir sind auf Sendung – 
Der Kreuzbund in Funk und Fernsehen Köln

29.02.20 Rückfall - (k)ein Tabuthema Neuperlach

März 2020

13.– 15.03.2020 Jetzt erst recht! Traunstein

13.– 15.03.2020 Bundesseminar: „Achtsam leben – mithilfe der Stille“ Georgmarienhütte

27.– 29.03.2020 Bundesseminar: „Klopfen – Umgang mit schwierigen Gefühlen“ Essen

28.03.20 Suchtverlagerung 1. Teil: stoffgebundene Süchte Neuperlach

April/Mai 2020

04.04.20 Mitgliederversammlung Kolbermoor

01.– 03.05.2020 Bundesseminar: „Sucht im Song“ Hamburg

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

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

Jesus kommt in unsere Nacht,
damit wir in sein Licht kommen können.
Peter Hahne

Weihnachten ist ein Fest der Bewegung. Christus begab sich zu den Menschen 
und er bewegt noch immer die Menschen zu Gott und zueinander. 
Menschen gebrauchen Suchtmittel, um die Schmerzen zu lindern, an denen  
ihre Seele leidet. Hilfe ist deshalb nur möglich, wenn sie erfahren, dass Gott 
sie liebt und bei ihnen ist. Weihnachten ermutigt uns, das Kommen Christi 
und das Wissen um seine Nähe  weiter zu tragen. Wir können untereinander 
und anderen gegenüber ganz praktisch etwas von Gottes Zuwendung zeigen, 
wenn wir freundlich auf andere zugehen, wenn wir helfen, wo wir können und 
uns für suchtkranke Menschen und ihre Angehörigen einsetzen. 

Das Jahr 2019 brachte für viele Menschen einen Neuanfang. Sie fassten Mut 
und begannen, im Kreuzbund  auf Menschen zuzugehen und sich von ihrem 
Suchtmittel zu befreien. Dies verdanken wir auch Ihrer tatkräftigen Unterstüt-
zung. Herzlichen Dank.  

Für die kommenden Tage wünschen wir Ihnen die Zeit, sich auf das Kommen 
Christi zu freuen und ein gesegnetes Jahr 2020.

Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl, Ulrich Bednara, 
Sonja Egger,  Monika Fink 
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.


