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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

beit langfristig zu sichern, sondern 
eine inhaltliche Kontinuität zu schaf-
fen, um auf sicheren Gleisen in die Zu-
kunft zu fahren.

Eine Neuorientierung auf Basis von 
Kontinuität – schließen sich diese bei-
den Begriffe nicht aus? Kontinuität 
ist die Ambivalenz des Fortschritts, 
heißt es. Mit diesen hochtrabenden 
Worten ist gemeint, dass die Hinwen-
dung zum Neuen, der Fortschritt an 
sich nichts Schlechtes ist. Fortschritt 
muss aber immer ethischen Prinzipien 
– und in unserem Sinne ganz speziell 
christlichen Werten – verpfl ichtet sein. 
Insofern ist Fortschritt kein wahrer 
Schritt nach vorne, wenn er sich nicht 
auf einer überlegten Basis vollzieht 
und sich nicht seiner Wurzeln besinnt. 
Fortschritt überfordert die Menschen, 
wenn er ohne Rücksicht auf Verluste 
radikale Brüche provoziert und nicht 
sorgfältig und behutsam vorbereitet 
ist. Fortschritt braucht also Kontinu-
ität, um nicht zum Stillstand zu wer-
den. 

Wenn wir als Diözesanverband ein 
Projekt wie NOVATION in Angriff neh-
men, um uns den Veränderungen im 
Suchtgeschehen, neuen Kommunika-
tionswegen und regionalen Entwick-
lungen zu stellen, so tun wir dies also, 
um unser Prinzip der Selbsthilfe sinn-
voll in die veränderten gesellschaftli-
chen Entwicklungen einzubetten, um 
den Menschen von heute zeitgemäße 
Hilfe zuteil werden zu lassen. Und wir 
versuchen den Fortschritt als stetige 
Entwicklung zu gestalten, die nicht die 
Heimat zerstört, die unsere langjähri-
gen Mitglieder im Verband gefunden 
haben, die aber gleichzeitig für junge 
Mitglieder eine neue Heimat schafft.

Wir möchten Sie dazu einladen, sich 
gemeinsam mit uns darauf einzulas-
sen, die Zwiespältigkeit und Wider-
sprüchlichkeit von Kontinuität und 
Fortschritt auszuhalten, ja sie sogar 
als etwas Kreatives zu begreifen, um 
die Zukunft unseres Kreuzbundes zu 
gestalten.

Franz E. Kellermann,
Geschäftsführer

„unser Verband steuert auch in stür-
mischen Zeiten in sicheren Gewäs-
sern“, hat im Mai ein Weggefährte die 
Entscheidung unserer Mitgliederver-
sammlung kommentiert, im Haushalt 
eine gebundene Rücklage zu bilden. 
Und stürmische Zeiten sind es in der 
Tat: Die Finanzkrise stellt die globalen 
Wirtschaftssysteme in Frage und wirkt 
sich auch in unserem Lande durch 
die knappen Kassen der öffentlichen 
Hand ganz konkret auf die Mittel der 
Verbände aus. Die Kirche – nicht nur 
in Deutschland – befi ndet sich in einer 
tief greifenden Krise, durch die sie viel 
an Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
verloren hat. Sowohl in der Gesell-
schaft, als auch in der Kirche werden 
die Stimmen immer lauter, die nach 
Neuorientierung und Neubesinnung 
rufen.

Zwar ist der Kreuzbund von einer 
Krise weit entfernt, dennoch darf auch 
er in diesen stürmischen Zeiten sei-
ne Glaubwürdigkeit nicht verspielen. 
Glaubwürdig sind wir durch unsere 
Mitglieder, die aus ihren eigenen Er-
fahrungen heraus anderen Menschen 
auf ihrem Weg aus der Sucht helfen. 
Deshalb werden wir unsere Basis nie 
verleugnen können und wollen: Das 
Gespräch von Mensch zu Mensch wird 
immer das Fundament unserer Arbeit 
bleiben.

Dennoch dürfen wir uns in den si-
cheren Gewässern nicht in einer fal-
schen Sicherheit und Bequemlichkeit 
wiegen – auch wir brauchen eine 
Neuorientierung: Wir müssen offen 
bleiben für neue Wege, um Hilfe su-
chende Menschen zu erreichen. Wir 
müssen zum Beispiel die neuen Medi-
en nutzen, um junge Suchtkranke an-
zusprechen. Auch mussten wir in den 
vergangenen Jahren unsere Struktu-
ren auf Diözesan- und Regionalebe-
ne, sowie die Gliederung unserer Ar-
beitsbereiche überdenken. Doch dies 
haben wir immer mit dem Ziel vor 
Augen getan, vor Ort den Rahmen für 
die wertvolle Arbeit zu erhalten, an 
die wir aus Überzeugung glauben.

Es geht daher also nicht nur darum, 
die fi nanzielle Grundlage unserer Ar-

Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

dunklen Wort“ von Cecilie, einem 
Mädchen, das sterbenskrank ist und 
sein letztes Weihnachtsfest erlebt.

In ihrem kleinen Notizbuch notiert 
sie ihre Gedanken. Sie liegt in ihrem 
Zimmer, Weihnachtsgeräusche drin-
gen zu ihr nach oben, ihr kleiner Bru-
der Lasse erzählt vieles.

Auf ihrer Reise 
auf den Tod hin 
lernt sie den En-
gel Ariel kennen. 
Sie spürt das 
Sterben nicht, sie 
fl iegt mit Ariel 
davon und schaut 
dabei von der 

anderen Seite des 
Spiegels auf ihr 

Zimmer, auf sich 
selbst. Das ist für mich 

eine wunderbare Übersetzung 
der Frage nach Gott und dem 
Sinn und dem Tod.

Cecilie ist auf der anderen 
Seite des Spiegels. Auf unse-
rer Seite des Spiegels können 
wir uns die Trauer der Eltern, 
die Tränen der Großeltern, den 

Hier bin ich
heute
an diesem Frühlingssommertag
und stehe vor Gott.

Was ist wirklich wichtig? Es geht um 
einen Lebensstil, der sich frei macht 
von der Vorstellung, wir könnten 
durch Kaufen Sinn fi nden. 
Gewiss, ich kaufe auch 
gern etwas Schönes, 
aber das ist zweit-
rangig. Wir brauchen 
Mut, zu schauen, das 
Gute zu sehen, das 
uns umgibt, und die 
Belastungen zu tra-
gen, denen wir nicht 
ausweichen können.

Fromm leben heißt, 
mich Gott anvertrau-
en und Verantwortung 
übernehmen, zugleich 
Zuspruch und Anspruch, 
Gnade und Herausforderung 
annehmen.

Jostein Gaarder, der bekannte skan-
dinavische Schriftsteller und Autor 
von „Sofi es Welt“, erzählt in seinem 
Buch „durch einen Spiegel in einem 

Gelassenheit im Umgang mit sich selbst,
Gelassenheit im Umgang mit anderen
ist das Geheimnis jeder Lebenskunst.

Wo die Dinge das rechte Maß fi nden,
kann ein Lächeln der Geduld den Alltag 
verzaubern.

Und auch in angespannten Zeiten
Lebensmut geben.

Kummer des Bruders vorstellen. Mit 
dem Tod hat sich für das Mädchen die 
Perspektive verändert. Sie sieht nun 
nicht mehr nur die eine Seite, sie sieht 
das Ganze – sie erkennt, wie sie schon 
immer erkannt war.

Von Dietrich Bonhoeffer stammt 
der folgende Ausspruch: „Es gibt er-
fülltes Leben trotz vieler unerfüllter 
Wünsche.“ Ich wünsche Euch, liebe 
Weggefährtinnen und liebe Wegge-
fährten, viele erfüllte Wünsche, vor 
allem aber die Zufriedenheit, auch 
mit unerfüllten Wünschen fertig zu 
werden.

Euer Pater
Ulrich Bednara

Geistlicher Beirat

Wer glaubt, kann gelassener werden und auch diese elende Angst ablegen, stark sein zu müssen, sich zu beweisen. Viel-
leicht auch aufhören, immer woanders das Bessere zu suchen – in einem anderen Land, mit einer anderen Frau/einem 
anderen Mann, bei einem anderen Job. Es geht darum, unser Leben zu ordnen in all dem Durcheinander. „First things 
fi rst!“
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Aus den Regionen

Sucht and the City!
Die Region München präsentiert sich mit ihrer Strukturierung und ihren Aufgaben, es wird dabei auf die Besonderheiten 
einer großstädtisch geprägten Region eingegangen. Eine Vorstellung durch den Regionalsprecher Karl Repp.

Die Region München umfasst den 
Stadt- und Landkreis München, sowie 
die Landkreise Dachau und Fürsten-
feldbruck, also städtische und stark 
verstädterte Gebiete, die im ersten 
Schritt des Projektes „Novation“ (sie-
he den Artikel von Franz Kellermann 
im Blitzlicht 1/2010, S.18f.) zu einer Re-
gion zusammengeschlossen wurden.

In fünf Arbeitskreisen (davon drei 
in der Stadt München selbst sowie die 
Arbeitskreise Dachau und Fürstenfeld-
bruck) mit ca. 40 Gruppen, Aufbau-
gruppen und Gesprächskreisen wird 
in erster Linie das „Kerngeschäft“ des 
Kreuzbundes erledigt, nämlich die Un-
terstützung unserer Gruppenteilneh-
mer auf dem Wege zu einer stabilen 
Abstinenz und der Fortbildung ihrer 
Persönlichkeit, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung von Partnern, Kindern 
und anderen Bezugspersonen. Auch 
in unserer Region liegt also, wie über-
all im Kreuzbund, der Schwerpunkt in 
der Gruppenarbeit.

In dieser Gruppenarbeit, ebenso 
wie in der sonstigen Tätigkeit unserer 
Region, macht sich aber auch die Be-
sonderheit einer verstädterten Region 
bemerkbar. Die Kontaktaufnahme zu 
Suchtkranken ist in der Anonymität 
der Großstadt weit weniger als auf 
dem Land durch bestehende persön-
liche Kontakte möglich. Wir müssen 
unsere Angebote öffentlich machen, 
um Betroffene anzusprechen.

Durch Teilnahme an öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen, wie dem 
zweimal jährlich im Bereich der Lud-
wig- und Leopoldstraße in München 
stattfi ndenden Streetlife-Festival, 
einer Veranstaltung mit Zehntausen-
den von Besuchern, dem alle zwei 
Jahre stattfi ndenden Selbsthilfetag 
auf dem Münchner Marienplatz, den 
jährlichen Gesundheitstagen in Fürs-
tenfeldbruck, aber auch auf vielfäl-
tige andere Weise, präsentieren wir 
unsere Ziele und Hilfsangebote einem 
breiteren Personenkreis. 

Als reine Selbsthilfeorganisation 
können und wollen wir natürlich 

nicht die Arbeit der professionel-
len Suchthilfe ersetzen und ar-
beiten deshalb eng mit den im 
Bereich der Region befi ndlichen 
Suchtkrankenhäu-
sern, der Caritas 
und anderen „Pro-
fi s“ zusammen. 
Teilweise, wie 
z.B. in der IAK- 
( I sar-Amper-
K l i n i k ) - O s t , 
wird diese Zu-
sammenarbeit 
mit anderen 
Selbsthilfe-
organisati-
onen koor-
diniert.

 Ein besonders 
wichtiger Bereich 
unserer Tätigkeit ist in 
der Region die Jugend- und Prä-
ventionsarbeit, die von einzelnen 
Gruppen, wie sie z.B. in Unterschleiß-
heim, oder auch in Mammendorf 
ganz besonders forciert wird.

Überall in dieser unserer Arbeit, 
aber allein schon, wenn wir mit of-
fenen Augen durch die Stadt gehen 
und den suchtgefährdeten oder be-
reits süchtigen Personenkreis beob-
achten, erfahren wir immer wieder 
die Wandlung im Suchtgeschehen, 
besonders bei jüngeren und jüngsten 
Betroffenen: Weg vom reinen Alko-
holismus, hin zu multitoxikomanem 
Verhalten und zu neuen Süchten. 
Diese Wandlung geht im städtischen 
Bereich besonders schnell vor sich 
und bedarf deshalb gerade in unserer 
Region einer Reaktion des Kreuzbun-
des, wenn wir uns nicht von der Rea-
lität des Suchtgeschehens abkoppeln 
und in ein Wolkenkuckucksheim der 
„heilen Suchtwelt“ alten Schlages zu-
rückziehen wollen.

Hier soll uns der zweite Schritt des 
bereits erwähnten Projektes „Novati-
on“ (mit möglichen weiteren Schrit-
ten) Erkenntnisse vermitteln und 
Rüstzeug an die Hand geben, damit 
wir dem Wandel nicht hilfl os oder gar 

gewollt blind und taub gegenüber-
stehen.

 Trotz dieser Veränderungen wird 
aber die Aufrechterhaltung geeigne-
ter Voraussetzungen für die bewähr-
te Gruppenarbeit auch in Zukunft die 
Hauptaufgabe unserer, wie jeder an-
deren Region des Kreuzbundes blei-
ben.

Die Kontakte zwischen den Grup-
pen und Mitgliedern unserer Region 
werden durch ein- und mehrtägige 
gemeinsame Reisen und Ausfl üge, 
sowie durch andere Veranstaltungen, 
wie z.B. den Neujahrsempfang der 
Region München auch außerhalb der 
„Arbeitsprogramme“ gestärkt. 

Der Kreuzbund soll damit, trotz der 
erforderlichen Anpassung an neue 
Entwicklungen, weiter Heimat auch 
für jene sein, die, über den sachlichen 
und fachlichen Bereich hinaus, im KB 
auch die menschliche Gemeinschaft 
suchen. 
 Karl Repp
 Regionalsprecher München
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Aus den Regionen

Unterschleißheim II stellt sich vor
Eine kurze Vorstellung der Gruppe Unterschleißheim II, die sich seit ihrer Gründung vor gut einem Jahr erfolgreich der 
Gruppenarbeit widmet, aber mit Vorstellungen in Schulen und Krankenhausarbeit schon Außenwirkung erzielen konnte.

Es ist an der Zeit, sich allen Weg-
gefährtinnen und Weggefährten 
vorzustellen. Am 17. Februar 2009 
hatten wir unsere Gründungssitzung 
und arbeiteten von da an zunächst 
als „Aufbaugruppe“. Zum 01. Januar 
2010 wurden wir schließlich eine ei-
genständige Gruppe.

Als Gruppenleiter wurde Peter Las-
sen gewählt, der seither seine Aufga-
be mit vollem Engagement ausführt. 
Mit der Vertretung hat die Gruppe 
Unterschleißheim II Markus Maier und 
mit dem Kassenwesen Helga Freivogel 
beauftragt.

Das erste Jahr war schon recht tur-
bulent, mussten wir doch zunächst un-
sere Kernaufgabe forcieren und eta-
blieren, nämlich die Gruppenarbeit. 
Bislang verging kein Gruppenabend, 
an dem wir uns nicht intensiv mit un-
serem gemeinsamen Thema auseinan-
dergesetzt haben. Kontrovers, direkt 
und doch mit der angemessenen Em-
pathie, wurden die Anliegen der Mit-
glieder aufgearbeitet.

Ein Mitglied konnte durch uns, 
nach jahrelangem Kampf gegen seine 
Sucht, erfolgreich in eine Langzeitthe-
rapie vermittelt werden. Im Anschluss 
an seinen viermonatigen Aufenthalt in 
einer Fachklinik wurde er sofort wie-
der in die Gruppe eingegliedert. Seit-
her erfreut er sich einer zufriedenen 
Abstinenz, konnte ein neues Leben 
beginnen und ist mit seiner Lebensge-
fährtin ständiges Mitglied der Gruppe. 
Heute erwarten beide ein gemeinsa-
mes Kind, ein besseres Erfolgserlebnis 
kann eine Gruppe kaum haben. 

Leider hatten wir auch ein sehr 
unschönes Erlebnis: Ein Mitglied un-
serer Gruppe brach zuhause zusam-
men und musst in das Krankenhaus 
eingeliefert werden. Sein Überleben 
war mehr als ungewiss, aber er hat 
es geschafft, denn wie alle trockenen 
Alkoholkranken ist er ein Kämpfer. 
Der Zusammenbruch stand im Übri-
gen nicht in Verbindung mit Alkohol. 
Zum Wiederaufbau und um sich künf-
tig körperlich fi t zu halten, brauchte 

unser Weggefährte dringend einen 
Heimtrainer. Und auch hier konnte er 
sich voll auf seine Gruppe verlassen. 
Wir haben uns umgehört und einen 
Spender für das für ihn so notwendi-
ge Trainingsgerät gewonnen. Heute 
geht es ihm schon wieder wesentlich 
besser und er kann die Gruppe wieder 
gewohnt souverän leiten!

Zum Beginn unserer Arbeit waren 
wir ein überschaubarer Haufen. Doch 
gute Arbeit spricht sich dann doch 
herum. Inzwischen sind unsere Grup-
penabende gut besucht, Tendenz 
steigend. Aber nicht nur Gruppenmit-
glieder konnten gewonnen werden, 
sondern auch Kreuzbundmitglieder.

Neben der Kernaufgabe Gruppen-
arbeit haben wir uns der Kranken-
hausarbeit verschrieben und betreuen 
regelmäßig eine in der Nähe liegende 
Suchthilfeeinrichtung. Dort erfahren 
wir regen Zuspruch und wir bekom-
men auch immer wieder neue Grup-
penmitglieder durch diese Vorstellun-
gen. 

Natürlich wird auch die Jugendar-
beit von uns als eine unserer Aufga-
ben wahrgenommen. Mit einem von 
uns selbst entwickelten Vortrag gehen 
wir, wie in unserer Zeit in der Gruppe 
Unterschleißheim I begonnen, an die 
umliegenden Schulen. Inzwischen in-
teressieren sich sogar schon weiter 
entfernte Schulen für unsere Vorträge 
und fragen Besuche bei ihnen an. 

Wir hoffen, Euch einen kurzen Ein-
blick über unsere Gruppen-, Kranken-

haus- und Schularbeit gegeben zu 
haben, weitere Aktionen sind von uns 
geplant und befi nden sich in Vorbe-
reitung. Wir freuen uns darüber auch 
künftig berichten zu können. 

Unterschleißheim II besucht die 
Werner-von-Siemens-Realschule 
Neuperlach

Im März 2010 waren Peter Lassen 
und Markus Maier mit ihrem Sucht-
präventionsvortrag in der Werner- 
von-Siemens-Realschule in München-
Neuperlach eingeladen. Die Schule, 
die inmitten eines sozialen Brenn-
punktes Münchens steht, wurde an 
drei Tagen vom Kreuzbund besucht, 
die Klassen 7a, 7b und 7c durften da-
bei mehr über die Gefahren des Alko-
holkonsums erfahren.

Leider beginnen Jugendliche immer 
früher, Alkohol zu trinken, so dass in-
zwischen sogar 11-Jährige mit Alko-
holvergiftung in ein Krankenhaus ein-
geliefert werden müssen. Wenn nicht 
kurzfristig und von allen Seiten ge-
handelt wird ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis weitere Kinder als Todesopfer 
infolge übermäßigen Alkoholgenus-
ses zu beklagen sind. Eltern, Schulen, 
Kirchen, Gesetzgeber, aber natürlich 
auch Organisationen wie der Kreuz-
bund, sind hier gefordert.

In einer Doppelstunde erfuhren 
die Kinder zunächst Grundsätzliches 
über Alkohol und Sucht. In einer 
von uns entwickelten Powerpoint-
Präsentation wurden in der ersten 
Unterrichtsstunde erste Denkanstöße 
zum Thema gegeben. In der zwei-
ten Unterrichtsstunde, diesmal ohne 
Lehrkraft, wurde die Klasse in zwei 
Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen 
wurde anschließend intensiv disku-
tiert und auf alle Fragen jugendge-
recht geantwortet. Auch wenn die 
Arbeit nicht immer leicht ist, verläuft 
sie bislang gewinnbringend für alle 
Beteiligten.

Wenn man die jungen Leute soweit 
interessieren konnte, dass sie sogar 
bereit sind auf ihre Pause zu verzich-

Schulleiter Hr. Fries und Fr. Gaber, 
Lehrerin an der Werner-Siemens-Real-
schule mit Peter Lassen und M. Maier
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Streetlife Festival München
Schon seit zehn Jahren fi ndet das Streetlife Festival zweimal jährlich in Mün-
chen statt. Dabei verwandelt sich Münchens schönste Prachtmeile, die Leopold- 
und Ludwigsstraße in eine autofreie Festivalarena und der Kreuzbund ist mit-
ten drin.

ten und die Zeit lieber nutzen, 
um noch mehr über das Thema zu 
erfahren, kann man schon sagen, 
dass die Veranstaltung ein voller 
Erfolg war. Natürlich ist es für die 
Jugendlichen interessant, etwas 
mehr über die Vita der Referen-
ten zu erfahren, sie sind aber auch 
überrascht, wenn die Gefahren, die 
hinter der Droge Alkohol stehen, 
näher erläutert werden. Besonders 
schön ist es natürlich, wenn man 
zum Abschluss Beifall gespendet 
bekommt. Es kommt auch immer 
wieder vor, dass das eine oder an-
dere Kind im Anschluss noch einen 
Gesprächsbedarf unter vier Augen 
anmeldet. Natürlich stehen wir 
dann hilfreich zur Seite und bieten 
Hilfsmöglichkeiten im jeweiligen 
Einzelfall an. 

Die Initiatorin der Aktion war 
Frau Gaber, Lehrerin an der Wer-
ner-Siemens-Realschule Neuper-
lach. Diese hatte ich bei einer 
zweiwöchigen Aktion der BzgA 
(Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung) in München ken-
nen gelernt. Damals wurde von 
Frau Gaber bereits nachgefragt, 
ob das Thema Alkohol und Sucht 
nicht auch an ihrer Schule durch 
den Kreuzbund vorgestellt wer-
den könnte. Natürlich waren wir 
gerne bereit etwas zu tun, auch 
wenn zum damaligen Zeitpunkt 
noch kein konkretes Konzept vor-
handen war. Anfang Januar 2010 
war es dann so weit und Frau Ga-
ber rief mich an. Bereits wenige 
Wochen später wurden wir aktiv, 
mit dem inzwischen entwickelten 
Vortrag starteten wir die erste Ver-
anstaltung, welche künftig eine 
möglichst ständige Einrichtung für 
die siebten Klassen werden soll.

Neben Frau Gaber bedanken 
wir uns an dieser Stelle auch für 
die freundliche Unterstützung des 
Schulleiters der Werner-Siemens-
Realschule, Herrn Fries, ohne den 
diese Aktion natürlich nicht mög-
lich gewesen wäre. Für uns ist dies 
ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, 
dass man, wenn man gemeinsam 
an einem Strang zieht, einiges er-
reichen kann.

Markus Maier, 
 stellvertretender Gruppenleiter, 

Unterschleißheim II

Das Festival wird von der Münch-
ner Umweltschutzorganisation Green 
City e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Referat für Gesundheit und Umwelt 
der LH München organisiert. Inzwi-
schen hat sich „Streetlife“ fest unter 
den Veranstaltungen in München eta-
bliert, 2009 besuchten rund 250 000 
Besucher den normalerweise stark be-
fahrenen Straßenabschnitt im Herzen 
von München und auch in diesem Jahr 
war der Besucherandrang groß.

Das Festival bietet eine gelungene 
Mischung aus Information und Ver-
gnügen. So konnten sich die Besu-
cher auf der „Mobilitätsmeile“ über 
die zukünftige Verkehrsentwicklung 
in München informieren, am „Boule-
vard der Energien“ gab es Informati-
onen zu regenerativen Energiequel-
len. Eine „Wohlfühloase“, die „Green 
City-Insel und Botanikum“ und der 
„Grünstreifen“ boten Entspannungs-
zonen und zahlreiche Infostände zu 
den Themen Umweltschutz und Ge-
sundheitsschutz; der Kreuzbund hatte 
einen dieser Stände unter der souve-
ränen Leitung von Regionalsprecher 
Karl Repp und seinen treuen Helfern 
besetzt. 

Neben den zahlreichen Infomöglich-
keiten gab es aber natürlich auch die 
Chance, das bunte Straßenleben mit 
Tanz, Musik und kulinarischen Köst-
lichkeiten mitten in der Stadt zu erle-
ben. Auf den verschiedenen Bühnen 

war eigentlich für jeden Geschmack 
etwas geboten und so manche Perfor-
mance gab‘s ganz ohne Bühne, ein-
fach mitten im Geschehen. 

Da das Festival keine alkoholfreie 
Zone ist, sind Samstag und Sonntag je 
tagsüber die beste Zeit für den Kreuz-
bund, um sein Publikum anzuspre-
chen. Wenn die Besucher sich abends 
mehr und mehr dem Vergnügen wid-
men und nach Biergartenbesuch und 
diversen Baraufenthalten schon recht 
abgeschlafft oder auch recht aufge-
kratzt sind, ist es schwierig für die 
Kreuzbündler, das Interesse zum The-
ma Sucht und Selbsthilfe zu wecken. 

Tagsüber jedoch war durchaus Inte-
resse vorhanden und neben dem Ver-
teilen von Infomaterial ergab sich so 
manches Gespräch. „Es macht schon 
Sinn, dass wir auf diesem Straßenfest 
auf die Gefahren des Alkohols verwei-
sen und die Leute sind teilweise auch 
sehr offen dafür. Es ist einfach wich-
tig Präsenz zu zeigen, um vielleicht 
diejenigen, die schon länger mit sich 
kämpfen, dahin zu bewegen, doch 
den berühmten ersten Schritt zu tun“, 
sagte Karl Repp.

Im September fi ndet übrigens das 
nächste Streetlife-Festival statt (siehe 
Termine), ein Besuch lohnt sich!

Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

nchen

Trotz wechsel-
haften Wetters 

am Sonn-
tag war der 

Infostand des 
Kreuzbunds 
gut besucht
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13. Infotag der Kreuzbundgruppe 
Bad Reichenhall ‚Staufen’
Dieses Jahr hat sich die Kreuzbundgruppe, Bad Reichenhall ‚Staufen’, an ihrem 13. Infotag die folgenden Themen vorge-
nommen: ‚Führerschein weg!! Was nun??’ und ‚Alkoholkonsum und seine möglichen Folgeerkrankungen’.

Gegen 14 Uhr eröffnete Gruppen-
leiter Manfred Hirtes die Veranstal-
tung. Dabei konnte er Herrn Hoch-
würden Pfarrer Koller und den neu 
gewählten Vorstand des Pfarrgemein-
derats, Herrn Alois Aigner, beide aus 
Piding, besonders herzlich begrüßen. 
Zudem kam von der Polizeiinspek-
tion Bad Reichenhall der Erste Poli-
zeihauptkommissar Wilhelm Bertlein, 
der damit signalisierte, dass ihm die 
Zusammenarbeit mit dem Kreuzbund 
wichtig und eine Informationsveran-
staltung für die Bevölkerung hilfreich 
und notwendig ist.

Die Weggefährten des DV München 
und Freising e.V. können natürlich im-
mer herzlich begrüßt werden; dieses 
Mal hatten der stellv. Vorstand, Wer-
ner Brieger, der Geschäftsführer Franz 
Kellermann, viele Gruppenmitglieder 
der Kreuzbundgruppen aus nah und 
fern, sowie Mitarbeiter der Caritas-
Fachambulanz Bad Reichenhall unter 
der Führung von Herrn Ralph Koller 
die Fahrt in die Region Ost angetre-
ten. Nach den Begrüßungen erfolgte 
die Vorstellung der beiden Referen-
ten, die wir für diesmal gewinnen 
konnten: Frau Kati Mühler von der 
Fachambulanz Bad Reichenhall und 
Herr Dr. Weber von der Reha-Klinik 
Hochstaufen in Bayerisch Gmain.

Nach Begrüßung und Vorstellung 
konnten die anstehenden Ehrungen 
für zehn Jahre Kreuzbundmitglied-
schaft vorgenommen werden. Dabei 
unterstützten die anwesenden Vor-
standsmitglieder des DV München 
und Freising die Übergabe der Urkun-
den und Ehrennadeln an drei Weg-
gefährten aus den Gruppen Bad Rei-
chenhall ‚St. Zeno’, Laufen ‚Maria Hilf’ 
und Traunstein 2.

Nun begann der informative Teil 
mit dem Vortrag der Referentin der 
Caritas-Fachambulanz Frau Mühler. In 
ihrem Referat berichtete sie über die 
Hintergründe der erforderlichen MPU 
(Medizinisch-Psychologische Untersu-
chung) nach einer Alkoholfahrt mit 

über 1,6 Promille. „Wichtig für den 
Betroffenen ist es, zu ermitteln, wie 
er künftig mit Alkohol umgehen wird, 
um die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass er nicht mehr alkoholi-
siert am Straßenverkehr teilnimmt“. 

Ebenso eindringlich forderte sie, 
die angebotenen Vorbereitungskur-
se zur MPU zu besuchen, für den Fall 
dass eine Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung angeordnet wurde. 
„Hier erfahren die Teilnehmer viel 
Wissenswertes über und für die MPU; 
auch über die nachfolgenden Aufl a-
gen seitens der Führerscheinstellen 
(Urinproben, Haarscreening usw.) 
wird man eingehend informiert“. Im 
Anschluss sah sich Frau Mühler mit so 
vielen Fragen von interessierten Besu-
chern konfrontiert, dass sie wohl die 
doppelte Zeit benötigt hätte, um al-
len Anfragen gerecht zu werden. Mit 
gebührendem Applaus endete dieser 
interessante Programmpunkt. 

In der anschließenden großen Pause 
hatte man die Möglichkeit, einen Blick 
durch die Rauschbrille zu riskieren, um 
zu sehen, mit welch trüben Augen die 
Alkoholfahrten durchgeführt werden 

oder wurden. Hoffentlich öffnete das 
so manchem die Augen, mit welcher 
Verantwortungslosigkeit er sich und 
die anderen Verkehrsteilnehmer ge-
fährdet.

Nun folgte das zweite Referat mit 
Herrn Dr. Weber von der Klinik Hoch-
staufen. Seinen Vortrag gestaltete er 
mit einer Powerpoint-Präsentation, 
die durchaus eindrucksvolle und ein-
prägsame Bilder enthielt. Seine Doku-
mentation ließ so manchen einen kal-
ten Schauer über den Rücken laufen. 
Die präzisen fachlichen Erläuterungen 
unterstrichen die Qualifi kation des 
Referenten auf diesem Gebiet, das 
war für alle Zuhörer erkennbar. 

Die Aufnahmen einer zerstörten 
Leber oder eines fortgeschrittenen 
Bauchspeicheldrüsenkrebses lösten 
Betroffenheit aus. Vielleicht boten sie 
dem einen oder anderen auch einen 
Anlass zum Umdenken, den eigenen 
Alkoholkonsum wenigsten teilweise 
oder sogar ganz einzuschränken. 

Neben Schädigungen und Erkran-
kungen von Leber und Bauchspeichel-
drüse berichtete Dr. Weber von der 

Der anschauliche Vortrag von Dr. We-
ber von der Reha-Klinik Hochstaufen 
rief mit seiner plastischen Beschrei-
bung diverser durch übermäßigen 
Alkoholkonsum ausgelöster Erkran-
kungen Nachdenklichkeit hervor. 

Kati Mühler von der Caritas Facham-
bulanz Bad Reichenhall hielt einen 
engagierten Vortrag über den Hin-
tergrund der MPU, ihren Zweck und 
welche Möglichkeiten es gibt, sich 
darauf vorzubereiten.
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Gefährdung des Mund- und Rachen-
raums, so können sich in der Speise-
röhre beispielsweise Krampfadern 
entwickeln, eine Erkrankung mit 
schlimmstenfalls tödlichen Folgen. 
Das Abtöten von Millionen Gehirnzel-
len durch einen Vollrausch ist ebenso 
eine Folge wie das Auftreten von mo-
torischen Störungen nach jahrzehnte-
langem übermäßigen Alkoholgenuss. 

Bei Auftreten derartiger Ausfalls-
erscheinungen sei sorgloses bei Seite 
schieben eine gefährliche Reaktion, in 
jedem Fall ist sofort professionelle Hil-
fe in Anspruch zu nehmen. Nach Be-
endigung seiner Präsentation herrsch-
te eine beklemmte Stimmung und es 
brauchte einige Zeit, bis sich diese 
wieder löste. Weitere Fragen wurden 
an Herrn Dr. Weber nicht mehr gestellt 
und er bedankte sich für die Aufmerk-
samkeit und die Einladung zu diesem 

Infotag. Manfred Hirtes konnte somit 
offi ziell die Veranstaltung schließen 
und lud zu einem nachträglichen Ge-
dankenaustausch ein. Gegen 17 Uhr 
begaben sich die letzten Gäste auf die 
Heimreise.

Dafür, dass es sich hier um eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung 
handelte, waren leider nur wenig Be-
sucher aus der Bevölkerung zugegen. 
Obwohl viel über Alkoholfahrten und 
deren Folgen in der Presse berichtet 
wird, scheint das Thema nur ein gerin-
ges öffentliches Interesse zu fi nden. 
Es erstaunt einen Veranstalter dann 
doch, dass so wichtige Informationen 
so wenig Interesse fi nden. Sollten 
Gäste aus der Bevölkerung befürch-
ten, dass sie beim Besuch einer Ver-
anstaltung mit der Erkrankung Alko-
holismus automatisch in Verbindung 
gebracht werden, so ist anzumerken, 
dass diese Absicht seitens des Veran-
stalters nicht besteht. 

Der Kreuzbund leistet hier mit dem 
Infotag der Gruppe Staufen in Piding 
eine anspruchsvolle Form der Hilfe zur 
Selbsthilfe und will allgemein infor-

mieren und aufklären. Wir freuen uns 
schon heute, auch im nächsten Jahr 
einen interessanten Infotag wieder 
mit ausgesuchten Referenten und in-
teressanten Themen abzuhalten. Eine 
rege Teilnahme der Bevölkerung wür-
de uns dabei besonders freuen.

 Manfred Hirtes, 
Regionalsprecher Ost

Zweites Treffen bei der IAS-Stiftung zum 
Thema Fahreignungsbegutachtung
Nach dem großen Erfolg des ersten Treffens fand am 15. April 2010 das zweite Treffen in den Räumen der IAS-Stiftung 
(Institut für Arbeits- und Sozialhygiene) in München statt.

Im Rahmen dieses Treffens wurden 
interessante Aspekte zur Beurteilung 
der Fahreignung bei verschiedenen 
Probanden mit unterschiedlichen Vor-
geschichten herausgearbeitet und 
durchgesprochen. 

Besonderer Aufmerksamkeit ist 
den strafrechtlichen (juristischen) und 
fachlichen (psychologischen) Aspek-
ten zu widmen, um eine weitere Ge-
fährdung auszuschließen.

Als weiterer Punkt wurde die Re-
levanz der FeV (Fahrerlaubnisverord-
nung) bei der Teilnahme am Stra-
ßenverkehr mit einem Fahrrad unter 
Alkoholeinfl uss behandelt. Es wurde 
festgestellt, dass die untere Verwal-
tungsbehörde (Landratsamt/Führer-
scheinstelle) berechtigt ist, auch bei 
„Trunkenheit am Fahrrad“ eine MPU 

anzuordnen. Dann müssen die Be-
gleitumstände der Trunkenheitsfahrt 
im Gespräch genau abgewogen wer-
den und bei der Beurteilung berück-
sichtigt werden. 

Zur Begutachtung wurden neue 
Begutachtungsrichtlinien aufge-
stellt, für eine Übergangsphase bis 
21. Dezember 2010 werden jedoch 
beide, alt und neu, in Kraft sein. 
Deshalb wurden die zwei Fassungen 
der gültigen Begutachtungsrichtli-
nien einander gegenübergestellt. 
Hier muss beachtet werden, dass der 
Abstinenznachweis mit Leberwer-
ten eine Sicherheit von ca. 50% (alte 
Richtlinie), der mit den Ethylglucu-
ronid-Werten (neue Richtlinie) von 
ca. 80% aufweist. Außerdem wurden 
in der neuen Fassung Grenzwerte für 
Drogen festgelegt. Bei der Untersu-

chung legt der Gutachter fest, nach 
welcher Fassung er beurteilt.

Nach den neuen Richtlinien müs-
sen bei den Info-Abenden mindestens 
drei Anbieter von Vorbereitungskur-
sen genannt werden, jedoch ist es den 
Anbietern untersagt, mit den Kunden 
noch am gleichen Abend einen Ver-
trag abzuschließen. 

Auch die Aspekte der Suchtselbst-
hilfe, in Bezug auf die MPU, müssen 
betrachtet werden. Von mir wurde 
hierzu, mit entsprechenden Beispie-
len, Stellung genommen. 

Beim nächsten Treffen ist geplant, 
mehrere Beispielfälle zu besprechen. 

Joachim Eckert,
Arbeitskreissprecher Traunstein

Häufi g wird die mangelnde 
Präsenz des Kreuzbundes in der 
Presse bemängelt; zu Recht!

Aber es geht auch anders. Über 
den beschriebenen Infotag 
erschien am 15. April 2010 ein 
ausführlicher Artikel im Reichen-
haller Tagblatt unter der Rubrik 
„Lokales“. Man sieht also, Enga-
gement wird auch mit Kenntnis-
nahme in der Presse belohnt!

Auf den Abdruck des Artikels 
verzichten wir an dieser Stelle, 
da er inhaltlich die gleichen 
Punkte wiedergibt, die uns Man-
fred Hirtes schon aus erster Hand 
berichtet hat.

Manfred Hirtes 
begrüßt die Gäs-
te und Referen-
ten und führte 
auch sonst durch 
den Infotag.
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Zielgruppenorientierte Arbeitsordnung 
für die Suchtselbsthilfe im Verband
Dieser Anspruch ist für uns nicht neu, hatten wir doch schon vor Jahren begonnen, in den Fachausschüssen eine zielgrup-
penorientierte Selbsthilfearbeit aufzubauen. Die Fachausschüsse Angehörige, Jugend und Familie (JuFa), Frauen und 
Senioren haben eine gute Vorarbeit geleistet. Nach den Vorgaben des Bundesverbandes wurden diese Fachausschüsse 
in die Arbeitsbereiche eingebracht und erweitert. Wir möchten in dieser und den nächsten Ausgaben des Blitzlichts über 
die einzelnen Arbeitsbereiche berichten und um Eure aktive und passive Mitarbeit werben.

Wir beginnen in dieser Ausgabe 
mit dem Arbeitsbereich „Familie als 
System“: Die Familie als Lebens- und 
Verantwortungsgemeinschaft gilt als 
Grundbaustein der Gesellschaft, in 
der Wertevorstellungen vermittelt 
werden (sollen), die das Leben dau-
erhaft prägen. Mit Familie verbinden 
wir die Befriedigung der seelischen 
Grundbedürfnisse nach Liebe und Ge-
borgenheit, aus ihr erwachsen aber 
auch vielfältige Herausforderungen 
und Anstrengungen. 

 Die Familie hat in der heutigen 
Zeit einen grundlegenden Wandel 
erfahren. Trotz der Tatsache, dass die 
Kernfamilie mit fester Partnerschaft 
(Ehe) und Kinder auch von jungen Er-
wachsenen immer noch als die „Idea-
le“ bewertet wird, sind die familiären 
Lebensformen heutzutage so unter-
schiedlich wie nie zuvor. Neben der 
Kernfamilie gibt es Einelternfamilien, 
nicht eheliche Lebensgemeinschaf-
ten, Fernbeziehungen, kinderlose 
Ehen und Lebensgemeinschaften und 
eine wachsende Zahl an Ein-Perso-

nen-Hausha l ten 
und Singles. Es hat 
also den Anschein, 
als könnten wir 
heutzutage unsere 
Lebens- und Bezie-
hungsform zuneh-
mend frei und in-
dividuell gestalten. 
Die Problematik bei 
diesen Wahlmög-
lichkeiten ist, dass 
jede(r) die alleinige 
Verantwortung für 
das Gelingen und 
Scheitern seines 
Lebensentwurfes 
trägt. Dazu kommt, 
dass die sukzessive 
Abnahme religiö-
ser und ethischer 
Orientierung den 
Menschen zuneh-

mend auf sich selbst zurück wirft; die 
Suche nach Halt und Orientierung 
wächst.

Ihr werdet Euch an dieser Stelle 
eventuell fragen, was dies mit uns als 
Kreuzbund zu tun hat? In Deutschland 
liegt in jeder siebten Familie zeitwei-
se, in jeder 12. dauerhaft, ein behand-
lungsbedürftiges Alkoholproblem 
(Missbrauch oder Abhängigkeit) vor. 
Suchtkranke und angehörige 
Familienmitglieder kennen 
diesen Umstand aus eigener 
Erfahrung. Familie ist einer-
seits ein biografi scher Risiko-
faktor, andererseits bietet 
die Familie wesentliche 
Möglichkeiten zur 
Überwindung der 
Suchterkrankung 
mitsamt den Fol-
geerscheinungen 
für alle Familien-
mitglieder.

Aber nicht nur eine vorliegende 
Suchterkrankung hat familiäre Bezie-

hungen anfälliger und brüchiger wer-
den lassen. Bei den Menschen, die sich 
an den Kreuzbund wenden, war in der 
vergangenen Zeit ein wachsendes Be-
dürfnis nach der Auseinandersetzung 
mit der sozialen Komplexität und den 
neuen Formen der Familie spürbar.

Der Arbeitsbereich „Familie als Sys-
tem“ umfasst die Säulen Eltern(schaft), 
Paare, Angehörige und Singles. Kinder 
sind für uns keine eigene Zielgruppe, 
wir binden sie in der Säule Eltern-
schaft mit ein. 

Eltern(schaft)
Die Anforderungen an Betreuung 

und Erziehung von Kindern sind vor 
dem Hintergrund komplexer gewor-
dener gesellschaftlicher und familiä-
rer Strukturen eine enorme Heraus-
forderung für alle Eltern. Eltern sind 
zunehmend verunsichert in ihrer Rolle 
und Erziehungsaufgabe, unabhängig 
davon, ob sie biografi sch vorbelastet 
sind oder nicht. Grenzen und Frei-
räume der Kinder müssen ausgelo-
tet werden, Bildungsanforderungen 
wachsen. Die Kommunikation und so-
ziale Kompetenz muss in den Familien 
stärker gefördert werden. 

Der Umgang mit (neuen) Medien 
birgt Chancen und Risiken. Kinder 

und Jugendliche verbringen 
viel Zeit vor Fernseher, 
Handy, Spielkonsole, 
Computer und ande-
ren elektronischen 

Geräten. Wir wollen 
Familien mit Kindern (En-
kelkindern) aufzeigen, 

dass es eine interes-
sante Welt außer-
halb der neuen 
Medien gibt und 

sie motivieren, neue, 
gemeinsame Aktivitäten 

zu entdecken, wie etwa 
Spielen, Wandern, Basteln oder 

ganz einfach Spaß zusammen zu 

Die Säulen des Arbeitsbereiches.
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haben. Wir greifen in unseren Fami-
lienseminaren aktuelle Themen auf, 
Themen, die aus den Familien selbst 
kommen. Das waren in den letzten 
Jahren z.B.: „Starke Eltern, starke Kin-
der“; „Achtung, Respekt und Wert-
schätzung“, „Liebe hat viele Gesich-
ter“ oder „Per Mausklick durch die 
Kindheit“. Für das Familienseminar 
2010 haben wir uns die Aufgabe ge-
stellt, die Patchwork-Familie mit ih-
rem komplexen Beziehungsgefüge in 
den Focus zu nehmen. 

Fachlich begleitet werden wir bei 
den Seminaren von den Therapeu-
ten Margot Svoboda für die Erwach-
senen und Peter Niederhuber für die 
Jugendlichen. Kinder werden in die 
Arbeitseinheiten nicht unmittelbar 
mit einbezogen, sie genießen die Se-
minar-Wochenenden mit sehr kompe-
tenten und kreativen Betreuern. Ein 
Dank hier an dieser Stelle an Margot 
Svoboda, die uns die entsprechen-
den Kontakte zu Ihren Studenten/
innen vermittelte. In unserem Jahres-
programm gibt es zudem zwei Fami-
lientage, ein Familienwochenende 
und ein Familienwanderwochenende 

bzw. 2010 eine Familienwanderwo-
che. Hierfür versuchen wir immer, die 
Selbstbeteiligung der teilnehmenden 
Familien durch Zuschüsse von „Spon-
soren“ möglichst gering zu halten.

Angehörige
In Deutschland gelten fünf bis 

zehn Millionen Angehörige von Al-
koholkranken als von der Abhängig-
keit unmittelbar betroffen. Angehö-
rige sind durch die Erkrankung ihres 
suchtkranken Familienmitgliedes sehr 
belastet. Viele übernehmen die Ver-
antwortung für die Lebensbereiche 
des Suchtkranken und versuchen alles 
Erdenkliche, um ihn vom Suchtmittel 
fernzuhalten. Oftmals ziehen Ange-
hörige sich aus ihrem sozialen Umfeld 
zurück und richten ihre Lebensfüh-
rung ausschließlich auf den Sucht-
kranken aus. Nicht selten sind die Be-
lastungen der Angehörigen so groß, 
dass sie selbst psychische oder psycho-
somatische Probleme entwickeln. Uns 
ist es wichtig, dass Angehörige nicht 
pauschal als co-abhängig bezeichnet 
werden. 

Die Verwendung des Begriffes „Co-
Abhängigkeit“ hat zum Beispiel dazu 
geführt, dass Co-Abhängigkeit oft 
mit einer psychischen Erkrankung der 
Angehörigen und Bezugspersonen 
gleichgesetzt wird. So hält sich auch 
hartnäckig die Aussage, eine Such-
terkrankung sei eine „Familienkrank-
heit“. Angehörige, die sich von vorn-
herein als persönlichkeitsgestört oder 
krank abgestempelt fühlen, schrecken 
oft davor zurück, sich selbst Hilfe zu 
suchen. Wir wollen auf den Begriff 
„Co-Abhängigkeit“ auch verzichten, 
weil er vorschnelle Tren-
nungsempfehlungen 
nahe legt, und die 
Hilfe suchenden Ange-
hörigen zusätzlich ver-
unsichern und belasten 
könnte.

Die vielen Stär-
ken, Fähigkeiten 
und Bewälti-
gungsstrategien, 
die Familien mo-
bilisieren, werden 
durch den Begriff 
„ C o - A b h ä n g i g -
keit“ nicht ange-
messen gewürdigt. 
Eine Gleichsetzung der 

sogenannten Co-Abhängigkeit mit 
einer Suchterkrankung, könnte zur 
Verharmlosung der Suchterkrankung 
beitragen.

Die Arbeitseinheit Angehörige 
bemüht sich darum, mehr Angehö-
rige zu motivieren, für sich selbst 
Angebote in Anspruch zu nehmen. 
Angehörige brauchen Unterstützung, 
um die Krankheit ihres Familienmit-
gliedes zu verstehen und sich selbst 
zu schützen. Hilfe und Unterstüt-
zung fi nden Angehörige in unseren 
Angehörigengesprächskreisen(-grup-
pen), in Frauengruppen, in den ge-
mischten Gruppen und in den ange-
botenen Seminaren. 

Singles
Singles waren bisher von Seiten des 

Bundesverbandes und unseres DVs 
noch nicht als eigenständige Zielgrup-
pe benannt. Die gesellschaftlichen 
Entwicklungen und die Statistik des 
Kreuzbund-Bundesverbandes zeigen 
auf, wie sinnvoll und notwendig hier 
eine Neuorientierung ist. 

Etwa 29% der Gruppenbesucher in 
Kreuzbundselbsthilfegruppen sind al-
lein lebend, davon sind 16,5% Männer 
und 12,5% Frauen (Bundesstatistik 
Kreuzbund Erhebung 2006). Beson-
ders Männer kommen mit dem Leben 
als Single nicht so gut zurecht und sind 
nach Untersuchungen krankheitsan-
fälliger als Frauen. Einsamkeit ist ein 
ernstzunehmender starker Stressfak-
tor, der den Menschen anfällig für Er-
krankungen macht. Ein gutes soziales 
Netzwerk hat eine (be-)schützende 
Wirkung bei Belastungssituationen. 
Es wirkt im Sinne eines Puffers, der die 
Auswirkungen von Stress reduziert. 
Ein Mangel an sozialer Unterstützung 
macht den Menschen deutlich ver-
letzbarer. Indem der Kreuzbund „Sin-

gles“ als eigenständige 
Zielgruppe in 

den Blick 
n i m m t , 
b e u g t 
er der 

Vereinsa-
mung und 

der Suchtmit-
telrückfälligkeit 

von allein leben-
den Menschen vor. 

Singles sind in unseren 
Gruppen und Gesprächs-
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kreisen gut eingebunden. Trotzdem 
fi nden wir es wichtig, auch für diese 
Zielgruppe eigene Angebote bereit zu 
halten. Dies geschieht bislang in Form 
von zielgruppenspezifi schen selbst-
wertfördernden Seminaren. Im Jahr 
2009 konnten wir 20 Teilnehmer zu 
dem Seminarthema „Leben als Sing-
les: allein-einsam-frei?“ begrüßen. Für 
das nächste Wochenendseminar 2011 
hat die Leiterin dieser Arbeitseinheit, 
Lilo Poschenrieder, das Thema: „Sozi-
ale Netzwerke, in Beziehung kommen 
und bleiben“ gewählt. Bei dieser Ver-
anstaltung werden wir dann sehen, 
ob weitergehende Angebote wie z.B. 
regelmäßige Gesprächskreise oder ge-
meinsame Freizeiten gewünscht wer-
den.

Paare
Die Beziehungsdynamik von Paaren, 

in denen ein Partner suchtkrank ist, ist 
in der Regel von Höhen und Tiefen, 
Hoffnungen und Enttäuschungen ge-
prägt und hat manche Zerreißprobe 
zu bestehen. Nicht selten hält eine Be-
ziehung die Belastungen einer Sucht 
nicht aus und scheitert. Auch wenn 
die akute Sucht überstanden und eine 
Therapie erfolgreich abgeschlossen 
ist, braucht es Zeit, bis ein Paar wie-
der gemeinsam vertrauensvoll nach 
vorne schauen kann. Besonders der 
chronische Verlauf einer Suchterkran-
kung mit möglichen Rückfällen macht 
es schwer, das Vertrauen in die Part-

nerschaft soweit wieder aufzubauen, 
dass ein offener und ehrlicher Um-
gang erneut möglich wird. 

Wie die hohen Scheidungsraten 
zeigen, birgt das Leben für alle Paa-
re auch ohne die Belastungen einer 
Suchterkrankung sowohl Freude, 
Nähe und Geborgenheit wie auch 
Leid aneinander, Entfremdung mit 
entsprechenden seelischen Nöten und 
Ängsten. Beziehungsthemen in 
allen Facetten spielen 
auch in der Sucht-
selbsthilfe eine 
große Rolle. 
Verliebtheiten, 
Trennungen , 
Co-Verhalten, 
Konfl iktsitu-
ationen be-
kommen im 
Gruppenall-
tag viel Raum und 
Aufmerksamkeit. 
Die Suchtselbsthil-
fe hat hier sicherlich 
auch eine besondere Verantwortung, 
sich dieser Thematik aufmerksam zu-
zuwenden. Wir tun dies durch die ak-
tive positive Einbeziehung der nicht 
suchtkranken Partner/-innen, über 
den Austausch von Paar-Dynamiken 
rund um die Sucht und die Förderung 
von Gesprächskompetenz. In unseren 
Partnerseminaren werden die Paare 
von zwei Therapeuten/-innen beglei-

tet. Das Partnerseminar 2009 fand im 
Oktober mit dem Thema „Vergessen 
– Vertrauen – Verzeihen“ statt. 

Ich möchte an dieser Stelle an die 
Gruppenleiter appellieren, hinsicht-
lich der Arbeitsbereiche „vernetzt“ 
zu denken. Unsere Gruppenbesucher 
mit ihren Anliegen und Problemen 
fi nden sich in allen Arbeitsbereichen 
wieder: In der altersspezifi schen Ar-
beit als junger Suchtkranker oder 

50plus, in Familie als System als 
Eltern, Angehörige, Paare 

oder Singles, in der 
geschlechterspe-

zifi schen Arbeit 
als Frau oder 
Mann und 

nicht zu-
letzt in 
der Seel-

sorge, einem 
Arbei t sbere ich , 
dessen Unterstüt-
zung für uns alle 
überaus hilfreich 
ist und der den 

Kreuzbund besonders auszeichnet. 
Nur durch solch einen ganzheitlichen 
Blick können wir Betroffenen optimal 
helfen und auch unseren eigenen An-
spruch als christlicher Verband einlö-
sen.

Sonja Egger,
Arbeitsbereich Familie als System
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Familienwochenende Riedenburg
Das diesjährige Familienwochenende des DV Regensburg e.V. fand vom 16. April bis zum 18. April 2010 unter der Leitung 
des AK Familie als System, organisiert und auch berichtet von Eckehard Papenfuss statt. Einmal mehr war es ein DV-
übergreifendes Familienwochenende, denn Weggefährten aus Regensburg trafen sich mit Kreuzbündlern aus München 
und Freising um einfach ein tolles Wochenende miteinander zu verbringen. 

Es war wieder mal soweit: Unser 
3. Familienwochenende fand an ei-
nem sehr sonnigen Wochenende im 
Christoph-Simon-Haus in Riedenburg 
statt.

Unsere Familienwochenenden wer-
den immer beliebter. Das bestätigt 
uns auf jeden Fall die Teilnehmer-
zahl; 15 Teilnehmer aus München 
Freising und der Rest vom DV Re-
gensburg, so dass wir am Ende auf 
32 Anmeldungen kamen. Ich hatte 
schon ein sehr mulmiges Gefühl, als 
ich die Anmeldungen für unser Fami-
lienwochenende annahm. Ob da alle 
mitmachten, die sich hier angemel-
det haben, da war ich sehr gespannt. 
Aber meine Befürchtungen haben 
sich nicht bestätigt, es kamen alle 
32 Teilnehmer. 

Schon im Vorfeld bedeutete das 
eine Menge Arbeit, und die gesamte 
Mannschaft auf die Zimmer zu ver-
teilen war noch mal ein hartes Brot. 
Aber letztendlich haben wir auch das 
noch hinbekommen. 

Der Abend begann mit einer sehr 
guten Brotzeit. Danach begaben wir 
uns in unsere heiligen Hallen und 
machten dort das Programm für unser 
Wochenende klar. Bei einigen Spielen 
kamen wir uns sehr schnell näher: So 
musste Romeo seine Julia von einem 
Nebenbuhler befreien und auch die 
Ritter aus anderen Epochen hatten 
sehr viel Spaß bei unseren Spielen. 

Die Teilnehmer, die zum ersten mal 
mit dabei waren hatten sehr schnell 
mitbekommen, was sie erwartete. Ge-
gen 22:00 Uhr waren wir dann so fi x 
und fertig, dass wir uns schlafen ge-
legt haben. Ich für meinen Teil, schlief 
wie ein Stein und das war auch gut 
so, wie sich am nächsten Tag zeigen 
sollte. 

Der Samstag begann sehr schön 
und sonnig, aber es war ziemlich kalt. 
Nach dem Frühstück machten sich die 
Erwachsenen auf zu einem Spazier-
gang in den Ort. Sonja und ein paar 
andere wetterfeste Kreuzbündler 
konnten aber nicht an der Eisdiele 

vorbei, mich natürlich eingeschlossen. 
Eine Kreuzbundveranstaltung ohne 
Eis ist keine Kreuzbundveranstaltung, 
egal wie frisch es ist. Sonja hatte sich 
aber noch eine Hintertür aufgelas-
sen: Sie bestellte sich noch eine heiße 
Schokolade zum Eis. Die Schokolade 
in der einen und das Eis in der ande-
ren Hand und wenn es zu kalt wurde, 
wurde einfach gewechselt. 

Die Kinder hatten inzwischen mit 
Karin und Hans ein Kirschkernkissen 
hergestellt, was ihnen sichtlich Spaß 
machte, so verging der Vormittag 
wie im Flug. Gegen 11:00 Uhr mach-
ten wir uns dann auf nach Prunn, um 
uns dort das Schloss Prunn anzusehen. 
Ich wusste gar nicht, wie lange doch 
5 km einfache Strecke sein können. Der 
Anmarsch war noch nicht so schlimm, 
aber was dann kam, hatte doch eini-
gen die Stimme fast verschlagen. Der 
Aufstieg zum Schloss war alles andere 
als leicht. Ralf, der ein Kleinkind da-
bei hatte, das er mit dem Kinderwa-
gen geschoben hatte, brauchte auf 
den letzten Metern noch die Hilfe von 

Hoffentlich war da keine alte Rech-
nung mehr offen? 

Ohne Fleiß kein Eis! Die erst harmlose 
Wanderung zum Schloss Prunn hatte 
es in sich, denn die letzten Meter des 
Anstiegs waren mehr als schweißtrei-
bend.

32 Teilnehmer verbrachten ein abwechslungsreiches 
Wochenende bei Spielen, Spaß, sportlichen Aktivitäten, 
Basteln, Flohmarkt oder einfach einem netten Ratsch.
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Patrick und Joschi. Jonas im Wagen 
merkte von dem ganzen Rummel um 
ihn herum nichts, er schlief tief und 
fest. Oben angekommen, machte sich 
der Kreislauf von Hans bemerkbar, 
mir tat er schon richtig leid. Das war 
doch eine sehr große Strapaze für ihn, 
aber nach ein paar Minuten konnte er 
schon wieder drüber lachen. 

Den Kindern schmeckte dann auch 
die mitgebrachte Brotzeit, die Doris 
mit dem Auto zur Burg gebracht hatte 
sehr gut, und sie fi elen drüber her wie 
ein paar Hornissen. Die anschließende 
Burgführung war ebenfalls sehr inte-
ressant und informativ. Wir konnten 
erfahren, wie dick die Burgmauern 
sind, wo die Landsknechte ihre Waf-
fen aufbewahrt hatten und wie das 
Leben in so einer kalten Burg ablief. 
Denn Öfen gab es ja nicht viele und 
wenn, waren sie sehr verstreut. Fens-
terglas gab es ja auch nicht, nur eine 
windige dünne Tierhaut schützte die 
Burgbewohner vor der eisigen Kälte. 
Nach der gut gemachten und emp-
fehlenswerten Burgführung setzten 
wir uns wieder in Richtung Rieden-
burg in Bewegung. Uns blieb ja nichts 
anderes übrig, als die gleiche Strecke 
zurück zu laufen, auf der wir gekom-
men sind. Mir kam die Strecke endlos 
vor. Mir schmerzten die Füße und ich 
hatte keine Lust mehr zu laufen, aber 
eine Blöße wollte ich mir gerade vor 
den Kindern nicht geben. Und so blieb 
mir nichts anderes übrig, als zu laufen 
und laufen und laufen. 

Beim Christoph-Simon-Haus ange-
kommen hatte ich ein Gefühl, als ob 
ich Bauklötze an den Füßen hätte, 
da konnte mich auch der Besuch von 
Pater Clemens nicht aufmuntern. So 
stellte ich mich erst mal unters kühle 
Nass um mich wieder frisch zu ma-
chen. Danach konnte ich mich wieder 
auf den kommenden Abend freuen. 

Wir hatten unsere Planung fortge-
setzt und Pater Clemens hielt bei uns 
den Gottesdienst ab. Ich muss sagen, 
es ist schon immer was Besonderes, 
wenn Pater Clemens bei den verschie-
denen Gruppen einen Gottesdienst 
abhält, alles ist anschließend viel 
leichter. 

Nach dem Gottesdienst versuch-
ten wir uns als Grillmeister: Ralf und 
ich versuchten erst einmal den Grill 

anzuheizen. Es dauerte und dauer-
te. Bis endlich die Grillketts anfi ngen 
zu glühen, verging fast eine Stunde, 
aber wir gaben nicht auf. Die Kinder 
freuten sich schon auf das Fleisch und 
wurden immer ungeduldiger. Und 
nicht nur die Kinder. Ich auch! Ich hat-
te Hungeeeeeeeer! Wer mich kennt 
weiß, was das heißt. 

Nach dem späten üppigen Grillnach-
mittag, es gab reichlich Grillfl eisch und 
Salate, ließen wir den Tag mit ein paar 
Spielen ausklingen. Hans und Sonja 
spielten den König und die Königin, 
Patrick und Mike spielten ein paar lie-
beswütige Ritter, Bianca, die Prinzes-
sin, kannte sich nun nicht mehr aus, 
wen sie denn nehmen sollte (natürlich 
nur im Spiel), Ute verwandelte sich in 
einen Strauch und andere Mitspieler 
spielten noch ein Wildschwein, Wind, 
Mond und Sterne. Es war recht lustig 
an diesem Abend, aber auch an Wolf-
gang, der im Krankenhaus lag, haben 
wir gedacht. Wir unterschrieben noch 
alle eine Karte und gaben sie an Do-
ris weiter, mit der Bitte, sie doch dem 
Wolfgang mit unseren Genesungs-
wünschen zu geben. So gegen 22:00 
Uhr fi elen wir dann todmüde ins Bett. 
Ich war vielleicht froh, endlich an mei-
ner Matratze horchen zu dürfen. 

Die Tage an so einem Wochenende 
fl iegen an einem vorbei, als wäre ein 
Wochenende nichts. Ich stand schon 
so gegen 06:30 Uhr wieder auf der 
Matte. Unser Zimmer musste gereinigt 
und aufgeräumt werden und weil mir 
auch nichts erspart blieb, deckte ich 
noch den Frühstückstisch an diesem 
Tag. Nach dem Frühstück machten wir 

uns noch einen schönen Sonntagmor-
gen. Karin und die Kinder machten 
noch ein paar Spiele und wer moch-
te, konnte mit Ute zum Entenfüttern 
gehen. An diesem Morgen war in 
Riedenburg auch noch ein mittelal-
terlicher Flohmarkt, den Margareta 
und ich gerne mal erleben wollten. Es 
gab allerlei alte Münzen, Hauben und 
Trachten, wie sie früher getragen wur-
den. Natürlich waren die Hauben und 
Trachten reparaturbedürftig, sonst 
würde es ja auch nicht Flohmarkt hei-
ßen. Ich ließ es mir auch nicht neh-
men, nach dem Flohmarkt die Eisdiele 
noch einmal zu besuchen, ich komme 
da einfach nicht daran vorbei. 

Beim Mittagessen war die Stimmung 
schon etwas bedrückter, denn jeder 
wusste, gleich geht es wieder nach 
Hause. Es war trotz aller Strapazen, 
die ich mit den Wanderungen hatte 
und den Mühen, die trotz guter Pla-
nung nicht ausblieben und die gerne 
angenommen wurden, ein wunder-
schönes Wochenende. Ich würde das 
Gleiche auf jeden Fall wieder so ma-
chen, denn auf so eine Mannschaft, 
die hier beim Arbeitskreis zusammen-
arbeitet, kann man nur stolz sein und 
ich bin froh, so eine Mannschaft zu 
haben. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Helferinnen, Helfer und Teilneh-
mer, die es möglich machten, so ein 
Wochenende zu gestalten. Ich freue 
mich schon wieder auf das nächste Fa-
milienwochenende des Arbeitskreises 
Familie als System.

Eckehard Papenfuss,
AK Familie als System, 

DV Regensburg 

Tapfer, tapfer, da wurden die, die 
nicht mehr konnten oder wollten, 
wohl einfach ein Stück des Weges 
mitgeschleppt.

Mit diversen Spielen lernten sich die 
Teilnehmer nicht nur schnell kennen, 
sie hatten auch sichtlich Spaß mitei-
nander. 
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Nach der Begrüßung durch die 
Kreuzbund-Referentin Marianne Holz -
haus und den Arbeitsbereichsleiter 
Detlev Vietz wurde über Neues aus 
dem Bundesverband informiert. 

So wurde z. B. auf das Seminar 
„Humor ist der Regenschirm der Wei-
sen“ (v.10.-12.9.10), den Kreuzbund-
Kongress im Juni 2010 und einen 
Staffelmarathon am 12. September 
in Münster verwiesen, das neue Grup-
penleiter-Handbuch wird voraussicht-
lich im Sommer vorliegen. Um den 
Kontakt zu den Diözesanverbänden 
und der Basis zu intensivieren, bietet 
die Bundesgeschäftsstelle 2011 neben 
sieben Bundesseminaren eine Beglei-
tung der Arbeitsbereiche, sowie einen 
Themenpool für Seminare und Vorträ-
ge vor Ort an.

Wie es sich für Kreuzbundveranstal-
tungen gehört, blieb zum Abschluss 
auch eine Eisdiele in Osnabrück nicht 
von den Teilnehmern verschont.

Der Samstagvormittag war für den 
Erfahrungsaustausch der einzelnen 
DV-Multiplikatoren vorgesehen. Hier 
wurde u.a. die vereinzelt auftreten-
de schlechte Zusammenarbeit mit 
den öffentlichen Suchtberatungs-
stellen beklagt. Junge suchtkranke 
Menschen werden seitens dieser Ins-
titutionen nicht weiter an den Kreuz-
bund empfohlen (angemerkt vom DV 
Regensburg). Politoxikomane Grup-
penbesucher wollen noch weiter-
hin Alkohol trinken (Anmerkung DV 
Trier), DJMIK sei nicht dazu da, den 
Mitgliederschwund zu kompensieren 
(angemerkt aus dem DV München) 
und es gibt auch Diözesanverbände, 
wie z.B. Regensburg, Hildesheim und 
Würzburg ohne DJMIK-Gruppen. Eine 
sehr gute Zusammenarbeit besteht 
zwischen Andreas Debler (DV Mün-
chen) und Peter Sawinski (DV Mainz). 
Die äußerst interessante PowerPoint-

Präsentation von Peter Sawinski schil-
derte die Aktivitäten und Vorgehens-
weise des DJMIK Hessen.

Nach dem regen Austausch folgte 
ein Einführungsvortrag der Referentin 
Marianne Holthaus zum Thema der 
Doppeldiagnose Sucht und Psychose. 
Für folgende drei Fragen wurden in 
Kleingruppenarbeit Lösungsmöglich-
keiten erarbeitet, bzw. auf die zu er-
wartenden Probleme hingewiesen: 

a)  Welche Möglichkeiten der Sucht-
hilfe gibt es, um Betroffene mit 
Doppeldiagnose in die Gruppe zu 
integrieren?

b)  Welche Grenzen gibt es für eine 
Selbsthilfegruppe in der Betreu-
ung von Menschen mit einer Dop-
peldiagnose?

c)  Was brauchen Selbsthilfegrup-
pen aus ihrer Sicht für die Arbeit 
mit Doppeldiagnose-Betroffenen, 
was wäre wünschenswert und mit 
welchen Institutionen kann sich 
Selbsthilfe vernetzen?

Samstagnachmittag folgte ein Be-
such der Fachklinik Nettetal incl. Füh-
rung, Einführung in das therapeuti-
sche Konzept und mit Hinweisen auf 
die Bedeutung der Selbsthilfe nach 
dem Klinikaufenthalt. 30% der Pati-
enten sind Patienten mit Doppeldiag-
nose, andere sind drogenabhängig. 

Anschließend sorgte ein Besuch 
im Hochseilgarten bei neun mutigen 
Teilnehmern für Spannung und Ab-
wechslung. Dieser Event wurde hoch-
gelobt, weil es auch um das Erproben 
von eigenen Kräften, Mut, Erfahrung 
von Grenzen, Vertrauen, Verlässlich-
keit und intensiveres Kennenlernen 
der Kletterpartner ging. Die nicht 
ganz so mutigen Teilnehmer/innen 
entschlossen sich alternativ für eine 

DJMIK-Multiplikatorentagung 
vom 16.-18.04.2010 im bischöf-
lichen Priesterseminar Osnabrück
Eine Vulkanaschewolke hatte gerade an diesem Wochenende den gesamten Flugverkehr lahm gelegt und die Reisenden 
mussten teilweise auf die Bahn umsteigen. Dies hatte zur Folge, dass einige von den 15 Tagungsteilnehmern aufgrund von 
Bahnverspätungen es nur mit Mühe schafften, rechtzeitig zur am Freitagabend beginnenden DJMIK (Die jungen Menschen 
im Kreuzbund)-Veranstaltung zu kommen, die aber dennoch pünktlich mit ihrem dichten Programm starten konnte.

02/2010

In schwindelnder 
Höhe werden au-

ßergewöhnliche Er-
fahrungen gemacht: 

Kann ich mich auf 
meinen Partner auch 

verlassen?
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das gemeinsame Gespräch im Vorder-
grund stünde; erlebnisorientiertes 
Miteinander und Freizeitgestaltung 
seien für sie eher zweitrangig. Die Un-
terstützung professioneller Suchthilfe 
(hier Nettetalklinik und Caritas Osna-
brück) sei für das erfolgreiche Arbei-
ten in der Selbsthilfe von entscheiden-
der Bedeutung.

Zum Abschluss der Tagung baten 
Marianne Holthaus und Detlev Vietz 
noch um eine Themensammlung für 
die nächste DJMIK-Tagung in Bad 
Soden-Salmünster (8.-10.4.2011). Eine 
Abstimmung zu den vorgeschlagenen 
Themen ergab eine klare Mehrheit 

für das Thema „Erwachsene Kinder 
von Suchtkranken“.

Bedenken von Marianne Holthaus 
hinsichtlich der Relevanz dieses The-
mas für den Arbeitsbereich DJMIK 
sowie der thematischen Nähe zum Ar-
beitsbereich „Familie als System“ wur-
de von der Teilnehmergruppe nach 
kurzer Diskussion entkräftet.

Diese Multiplikatorentagung wur-
de als thematisch sehr dicht, abwechs-
lungsreich und als besonders gelun-
gen empfunden und gelobt.

Andreas Debler, AB-Leiter DJMIK

Wanderung im Naturschutzpark Net-
tetal. 

In einer ortsansässigen Wirtschaft 
fand ein rundum gelungener Sams-
tag (incl. schönstem Wetter) bei ei-
nem gemeinsamen Abendessen einen 
sehr schönen Abschluss. Später folgte 
dann noch eine romantische abend-
liche Stadtführung durch Osnabrück, 
geführt von Peter Blomeyer vom DV 
Osnabrück.

Der Sonntag brachte den Multi-
plikatoren zwei Gäste. Zuerst kam 
die 31-jährige Sarah aus der DJMIK-
Gruppe Osnabrück. In Gruppen für 
Angehörige, fühlte sie sich nicht gut 
aufgehoben, weil diese vor allem von 
Partnern/innen von Suchtkranken be-
sucht würden. In der DJMIK-Gruppe 
fühle sie sich verstanden, weil viele 
jüngere Suchtkranke ebenfalls einen 
suchtkranken Elternteil haben und 
somit könne sie ihre Erfahrung mit 
anderen teilen. Zum Teil ähnlich bio-
graphische Erfahrungen seien enorm 
hilfreich für sie.

Der zweite Gast war Gruppenlei-
ter Rainer Schönlau von der freien 
Osnabrücker Selbsthilfegruppe „Ho-
rizont“. Unsere Referentin Marianne 
und Rainer Schönlau hatten sich auf 
einem Expertenworkshop des Caritas-
verbandes Freiburg kennen gelernt. 
Schönlau berichtete über die Unter-
stützung der Fachklinik Nettetal zur 
Gründung der Selbsthilfegruppe „Ho-
rizont“ und die Nettetalhilfe bzgl. 
der DJMIK-Gruppe in Osnabrück. Da 
Rainer Schönlau selbst Patient in der 
Klinik Nettetal gewesen war, hörten 
alle Teilnehmer interessiert zu.

Beide Tagungsgäste berichteten 
einvernehmlich, dass in ihren Gruppen 

das Thema „Erwachsene Kinder

Ein skeptischer Blick – Dennoch 
gehörte Andreas Debler zu den 

Teilnehmern, die sich einen 
Besuch des Hochseilgartens nicht 

entgehen lassen wollten.

Wanderung im Naturschutzpark Net-
etal. 

Das Schlagzeug im Hintergrund 
deutet es an: Es geht um junge 
Menschen im Kreuzbund.

An dieser Stelle seien mir ein paar Hinweise als DJMIK Arbeitsbereichslei-
ter gestattet:

Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit Peter Sawinski (DJMIK Hessen) 
ist es mir nach Absprache mit Jutta Becker, Harmut Zielke, Rudi Stadler 
(alle DV Mainz) bzgl. der Druckgenehmigung gelungen, einen eigenen 
DJMIK Flyer für Bayern (Kreuzbund München) herzustellen. Die Daten lie-
ferte der DV Mainz (DJMIK Hessen) in Form einer CD-ROM, so dass „Andis 
Baby“, „DJMIK Bayern“, nichts mehr im Wege stand. 4000 DJMIK-Bayern 
Flyer wurden Anfang April bei einem Bekannten von mir gedruckt.

Dieser Flyer ist farblich identisch mit den anderen Kreuzbundfl yern. 
Er kann bei mir tel. unter 08145-995697 oder per Mail unter
a.debler@t-online.de geordert werden. 

Die Selbsthilfegruppen vom Kreuzbund Diözesanverband München und 
Freising e.V. können das Logo (Skateboardfahrer) für DJMIK gerne bei mir 
per Mail einholen, um ihre eigenen DJMIK-Bayern Seiten zu gestalten. 

Herbert Halbauer hat es unter www.kreuzbund-berchtesgaden.de vorge-
macht, wie es gehen kann. 

Demnächst ist zudem unter www.djmik-bayern.de der Kreuzbund für 
junge Suchtkranke zu erreichen.

Im Internet bin ich unter gleichnamiger Suchoption bei www.wer-kennt-
wen.de zu fi nden. Die Anmeldung bei „wer kennt wen?“ ist kostenlos 
und ich habe dort u.a. auch die suchtspezifi schen Gruppen „Ohne ist 
geiler!“ und „DjMiK Bayern“ gegründet. Über einen Besuch auf diesen 
Seiten würde ich mich sehr freuen. Es gibt übrigens bei „wer kennt wen?“ 
auch eine bundesweite Gruppe namens „Kreuzbund Treff“ mit über 220 
Mitgliedern.
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Aus den Arbeitsbereichen

Besonders stolz sind wir auf die Aus-
sage der Referenten, dass unser Se-
minarteam eines der Besten war. Dies 
zeigte sich auch darin, wie wir mit 
negativen Ereignissen umgegangen 
sind: Dann war einer für den anderen 
da gewesen und keiner war ausge-
klammert worden. Außerdem haben 
wir beschlossen, den Kontakt unterei-
nander aufrecht zu erhalten. 

In meiner Berichterstattung habe 
ich bewusst auf inhaltliche Themen 
des Seminarblocks verzichtet. Bei der 
Fülle der Themen könnten nur Einzel-
punkte gestreift werden, dabei wür-
de ich ins Widersprüchliche abdriften 
und somit ein total verzerrtes Bild 
darstellen.

Mein Bestreben mit diesem Bericht 
ist es zu ermutigen und das Interesse 
zu wecken, damit sich weitere Kreuz-
bundmitglieder sofort zum nächsten 
FSKH – Freiwilligen Suchtkrankenhel-
fer 2010/11 anmelden.

In diesem Sinne wünsche ich allen, 
die dieses Seminar besuchen wer-
den, viel Spaß und Freude, den Mut 
dazu ein aufgewecktes und diskussi-
onsfreudiges Team zu sein, das kei-
ne Langeweile aufkommen lässt. Es 
grüßt Euch ein zufriedener und zu-
kunftsorientierter Seminarteilnehmer 
2008/2009.

Manfred Hirtes,
Regionalsprecher Ost

Dieses Seminar ist die absolute 
Krönung unter den Kreuzbundsemi-
naren. Die lange Laufzeit wirkt auf 
manchen von vorn herein abschre-
ckend, dabei ist es jedoch die eigene 
Psyche, die hier zu arbeiten beginnt. 
Eines vorweg: Trotz langer Laufzeit 
kam keinen Moment das Gefühl der 
Langweile auf, egal welches Thema 
behandelt wurde. Dies ist ein Erfolg, 
den wir Seminarteilnehmer uns selbst 
auf die Fahnen schreiben können. 

Aber nun zum Seminar selbst, in-
haltlich wurden folgende Themen be-
arbeitet:
· Selbsterfahrung
· Sucht und soziales Umfeld
· Suchtentstehung und Suchtformen
· Rückfall
·  Gruppenarbeit (Gruppenphasen, 

-dyn amik, Leitung von Gruppen, 
Verantwortung und Grenzen, so-
wie Konfl ikte und Krisen)

Zwischendurch wurden die ersten 
Referate über die oben genannten 
Themen gehalten, bevor es mit diesen 
Themen weiterging:
· Jugend und Sucht
·  Gesprächsführung (vier Tagessemi-

nare)

Bevor es zu einer Gesamtrefl exi-
on und Vortrag der dazugehörigen 
Referate kam, wurden wir noch mit 
dem Thema der Moderation vertraut 
gemacht, was die Spannung vor den 
Referaten gewaltig ansteigen ließ. 
Dazu wurden Moderationsmittel, Me-
thoden und die Aufgaben des Mode-
rators erklärt. 

Nachdem das Halten der Referate 
vorbei war, steigerte sich die Span-
nung noch einmal: Es erfolgte die 
Aushändigung der Zertifi kate durch 
unseren Weggefährten Dirk Taeger, 
Stellvertreter von Werner Brieger, im 
Namen des DV München und Freising 
e.V.

Eine Seminarteilnehmerin hatte 
dazu eine grandiose Idee: Wir erhiel-

ten zur Übergabe einen akademischen 
Hut, in der Version mit Quaste! Zu all 
den beschriebenen Themenfeldern ge-
schult und fortan gerüstet nennen wir 
uns nun mit Stolz Suchtkrankenhelfer. 

Alleine das Durchhaltevermögen bei 
dieser Seminarlänge ist und war eine 
wahre Meisterleistung eines jeden Se-
minarteilnehmers. Unsere Ausbildung 
umfasste 152 Unterrichtseinheiten 
und lief vom 26. September 2008 bis 
zum 15. November 2009. 

Die Unterrichtseinheiten wurden 
von den Referenten Ruth Stockham-
mer, Waltraud Knaier-Thullner, Erwin 
Lehmann und Margot Svoboda gehal-
ten, Ruth Stockhammer hatte zudem 
die organisatorischen Aufgaben über-
nommen.

Zum Schluss möchte ich meine ei-
genen Eindrücke über dieses Seminar 
schildern: Der Zusammenhalt unterei-
nander und der Respekt voreinander 
waren vorbildlich und ich konnte sehr 
viele positive Impulse mit nach Hause 
nehmen. Vor allem fi el mir auf, dass 
ich bei einem aufkommenden Gefühl 
von „ich komme nicht mehr mit“ so-
fort von allen Seiten Unterstützung 
erhielt. Ein jeder bemühte sich dann, 
mir den Stoff verständlich zu machen. 

Freiwilliger Suchtkrankenhelfer 2008/2009
Ein Bericht über den Seminarmarathon zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer, den alle Teilnehmer, aber auch die Mode-
ratoren, erfolgreich absolviert haben. Trotz erheblichem zeitlichen Aufwand und einer Fülle von bearbeiteten Themen 
gelang es, ein Seminar durchzuziehen, bei dem der Spaß nicht zu kurz kam und die Spannung bis zum Ende gehalten 
werden konnte.

Slogan aber 
auch Fazit war: 

„Moderation macht 
Spaß, versucht es!“

en zur Übergabe einen akademische

Der Hut steht ihnen gut; die 
Seminarteilnehmer 2008/2009 
sind zu Recht stolz auf ihre 
Leistung und erhalten nach 
durchgestandenem Seminar-
marathon ihre Zertifi kate.
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Für mich war es ein besonderes Wo-
chenende und ich war sehr gespannt, 
welche Atmosphäre in einer Delegier-
tenversammlung des Bundesverban-
des mich erwarten würde.

Ich war angenehm überrascht über 
die Lockerheit und den respektvollen 
Umgang unter den DV-Vorständen. 
Bei aller gelösten Atmosphäre war je-
doch nicht zu übersehen, mit welcher 
ja auch gebotenen Ernsthaftigkeit 
die sachlichen Themen oder die Ab-
stimmung von Anträgen behandelt 
wurden. In vorausgegangenen Ge-
sprächen wurden die Interessen der 
einzelnen Diözesanverbände ermit-
telt und es wurde auch versucht, diese 
zu wahren. 

Persönlich war es mir wichtig zu 
begreifen, dass auch meine einzelne 
Stimme zählt und ich mich nicht als 
überfl üssig betrachten muss. Durch 
meine langjährige Mitgliedschaft im 
Kreuzbund habe ich gelernt, mei-
ne eigene Meinung oder Einstellung 
darzulegen und auch dazu zu stehen. 
Vor allem ist es gut zu wissen, dass ein 
starker Verband hinter dir und mit 
Rat und Tat zur Seite steht. Grund-
voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
man auch seine Zugehörigkeit zum 
Verband zu erkennen gibt und Be-
reitschaft zeigt, einen Rat oder Hilfe 
auch anzunehmen. Dazu fällt mir wie-
der der alte Spruch „Einigkeit macht 
stark“ ein!

Natürlich war auch das Thema „Mit-
gliedschaft“ ein Brennpunkt der Ver-
sammlung. Mein Hauptanliegen bzw. 
Schwerpunkt als Regionalsprecher ist 
es, Gruppenmitglieder zu motivieren, 
Verantwortung in den Gruppen zu 
übernehmen. Dazu gehört auch, Mit-
glied im Kreuzbund zu werden. Ich 
möchte hier besonders an das eigene 
Gewissen appellieren, denn Selbst-
hilfe besteht nach meiner Erfahrung 
durch Geben und Nehmen. Wollen 
wir weiterhin aktive Unterstützung 
anbieten, brauchen wir auch die Hilfe 
unseres Verbandes, um durch Semina-
re ein fundiertes Wissen zu erhalten. 
Ein Teil dieser Finanzierung sind auch 
unsere Mitgliedsbeiträge.

Die Meinungen der Delegierten 
über die richtige Art der Werbung 
für neue Mitglieder waren teilweise 
recht weit voneinander entfernt. Da-
mit konnte über das richtige Konzept 
zur Werbung noch kein Konsens in 
der Versammlung erreicht werden. 
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass 
ich als Gruppenleiter der unmittelba-
re Vermittler bin, Mitgliedschaften in 
meiner Gruppe zustande zu bringen. 
Wir haben in den Institutionen einen 
guten Ruf als zuverlässiger Partner 
in der Hilfe zur Selbsthilfe für Sucht-
kranke. Dazu stehen wir weiterhin 
mit unseren Kreuzbundgruppen und 
Weggefährten in den Arbeitskreisen 
und Regionen des DV München und 
Freising e.V..

Ein weiteres brisantes Thema in der 
Versammlung betraf die „geschlech-
terspezifi sche Arbeit“, wozu zwei 
Anträge eingebracht und diskutiert 
wurden.

Eine Verbandsarbeit muss sich den 
Trend der Zeit anpassen, um neuen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Hierbei ist wiederum die Basis gefragt, 
um sich mit den neuen Gegebenhei-
ten auseinanderzusetzen. Eine gewis-
se Vielfalt an Gruppen anzubieten ist 
erforderlich, jedoch ist auf die richtige 
Balance zwischen neuen Formen von 
Gruppen und dem Kerngeschäft der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu achten, da-
mit dieses nicht an Kraft verliert. 

Im Arbeitsbereich wurden bereits 
gute Ansätze geschaffen, um den 
Mitgliedern und Funktionsträgern im 
Kreuzbund Hintergrundwissen über 
die sogenannte „Genderarbeit“ an die 
Hand zu geben. Dies bedarf jedoch ei-
nes gewissen Vorlaufes und befi ndet 
sich derzeit in Erarbeitung, so dass die 
Anträge der KB Niedersachsens und 
des DV Hildesheim vielleicht noch zu 
früh kamen. Die vorhandenen guten 
Ansätze müssen nun auf DV-Ebene 
und auf regionaler Ebene weiter aus-
gebaut werden. 

Und somit: Es gibt noch viel zu tun, 
packen wir es an. 

Manfred Hirtes, 
Regionalsprecher Ost

Bundesdelegiertenversammlung in 
Bergisch-Gladbach vom 30.4. bis 2.5.2010
Ein Blick in die Tagesordnung der Versammlung zeigt, welche Fülle an Themen in diesen drei Tagen behandelt wurde. Ich 
verzichte an dieser Stelle auf die Wiedergabe der Tagesordnung und die inhaltlichen Details zu den Punkten, dies kann 
im nächsten Weggefährten nachgelesen werden. Trotz des dichten Programms bestanden genug Möglichkeiten zu infor-
mellen Kontaktgesprächen und gegenseitigem Erfahrungsaustausch, dies ist also ein Bericht „zwischen den Zeilen“.

teres brisantes Thema in der

Der Bundesvorstand des 
Kreuzbundes für die Legis-

laturperiode 2008-2011.

ch war es ein besonderes Wo- Natü

Im Auditorium in der zweiten 
Reihe zu erkennen die Bundesde-

legierten aus dem Diözesanver-
band München und Freising e.V.

ich war auch das Thema

Sonja Egger bei 
ihrem Vortrag 

über geschlechter-
spezifi sche Arbeit.
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Freitag, den 09. April:
„Hab’ ich doch gleich gesagt: Fahr 

die Landstraße über Markt Schwaben 
und … bla, bla, Stau ohne Ende!“ 
Kenner wissen, wo ich mich befi nde: 
Vor den Toren Freisings, genauer am 
Kreuz Neufahrn (welch ein Kreuz!).

Ein Wochenende der Besinnlichkeit 
mit einem Hauch von Urlaub kann be-
ginnen!

Im Hof des wunderschönen Ensem-
bles des Domberges ist unser Treffen 
vereinbart; umgehend werden wir in 
die nagelneue Tiefgarage dirigiert, 
die mit ihrem Schranken und all dem 
Drumherum unsere Wichtigkeit vor 
Ort noch unterstreicht. Passkontrolle, 
Schlüsselübergabe, Zimmervereinnah-
mung, ein wenig frisch machen und 
schließlich um 18:00 Uhr: Abendbrot.

Einige, die früher eintreffen, ha-
ben schon die beste Gelateria in der 
Altstadt ausgespechtet, ab jetzt weiß 
auch ich: Ich bin beim Kreuzbund.

Das Abendessen ist hervorragend 
– kaltes Buffet mit allerlei leckerem 
Fisch, handfester, bodenständiger 
Wurst und feinem Käse. 

Wie gesagt, an allen Ecken wird 
mir klar, wie wichtig und auch ehr-
würdig unsere Mission ist, zu Abend 
wird dann auch in den Roten Sa(a)
l(on) gebeten, aber nicht zum Lun-
gern, sondern Arbeiten! Wir erwarten 
mit Franz Kellermann (Kavalier 1) die 
MPU-Spezialistin der Fachambulanz 
Bad Reichenhall, Kati Mühler, eine 
junge und charmante Sozialpädago-
gin, die den trockenen Stoff unserer 
Mobilitätshürde trotz antiker Folien, 
statt geplanter PowerPoint-Präsenta-
tion, sehr plausibel und lebendig auf 
den Punkt bringt. Frau Mühler hält 
selbst Vorbereitungskurse und betont, 
dass leider das, um was es wirklich 
geht – das psychologische Gespräch 
– in seiner bestehenden Form immer 
noch umstritten ist. In Folge kommen 
zahlreiche Wortmeldungen derer, die 
damit immer noch Probleme haben. 
Als auch noch das abgedroschene, für 
Abhängige nicht ausrottbare Tabuthe-
ma „Kontrolliertes Trinken“ aufs Tab-
lett kommt, klappen viele Ohren zu. 
Mit großem Applaus wird Kati Mühler 
verabschiedet und von Werner Brie-
ger (Kavalier 2) hinausbegleitet.

Der Tag endet für viele in der Rau-
cherzone, Eisdiele oder der hauseige-

nen Taverne, für alle anderen im Bett. 
Apropos: Es gibt nur Einzelzimmer, 
d.h. ein Bett mit Telefon, Dusche und 
WC, wiederum ein Fingerzeig hin auf 
unsere Herkunft und natürlich ein 
großer Verdienst von Werner Brieger! 
(Wer will da noch ins Josefstal?)

Samstag, den 10. April:
08:00: Frühstück vom Feinsten mit 

Buffet und Kaffee ohne Grenzen.

09:00: Roter Saal, d.h. Arbeit, davor 
aber reger Austausch über den Vortag, 
den Abend in der Altstadt und die un-
terschiedlichen Schlaf- und Traumsen-
sationen hoch auf dem Domberg.

Unsere Monika Mittermeier hat nun 
das Wort über ein Thema, das bei so 
manchem heftige Magenbeschwer-
den verursacht: Fördergelder von den 
Krankenkassen, mit ihren verwirren-
den runden Tischen, vom Bezirk Ober-
bayern und der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund, alles begleitet von 
zahllosen Formularen! Ich beneide 
jeden, der auf die Gelder verzichten 
kann und damit keine Rechenschaft 
schuldig bleibt, aber ich gehöre auch 
nicht dazu und bald könnte auch mir 
die Buchprüfung ins Haus stehen, wie 

Gruppenleitertagung in Freising – 
Ein nur halb ernstgemeinter Bericht 
und sicher kein Protokoll
Zur Gruppenleitertagung vom 09.04. bis zum 11.04. trafen sich Gruppenleiter und Vorstand, um neben durchaus streit-
baren Sachthemen auch ein schönes und angenehmes Wochenende miteinander zu verbringen.

Der Domberg zu 
Freising bot einen 

wundervollen Rah-
men für die Grup-
penleitertagung.

g in Freis

Die Teilnehmer 
lauschen den 

Ausführungen der 
Referenten, echte 

Arbeit also auch am 
Wochenende!
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jedem, der gefördert wurde. Sollte 
es soweit sein, bitte sofort in der Ge-
schäftsstelle anrufen und laut um Hil-
fe schreien! Bevor es so weit kommt, 
muss ich noch erwähnen, dass heute 
unser Weggefährte, Bartl Flörchin-
ger, das 69-ste Lebensjahr erreicht hat 
und von allen Seiten Ovationen zu 
hören bekommt. Als Geschenk erhält 
er vom Vorstand den Job des künfti-
gen Seniorensprechers. „Herzlichen 
Glückwunsch, lieber Bartl, wir weinen 
alle um Deinen Leberkäse, den es nie 
mehr geben soll (?) und trotzdem: 
Lebe Hoch!!!“

Nach dem Mittagessen bedarf es 
der Ruhe oder einiger Schritte im Ge-
lände, hinab in die Altstadt, wo sie 
gerade den Rest vom Wochenmarkt 
auf dem Marienplatz wegräumen, 
bei kaltem Wind von allen Seiten. 
Brrr. Und so viele bekannte Gesichter, 
schon unheimlich in Freising.

15:00: Fortsetzung des Programms 
mit einem Thema, das bei vielen wie-
derum das bekannte Magengruben-
gefühl hervorruft wie unlängst, nur 
intensiver: Mitgliedschaft im Kreuz-
bund, schon einmal zentrales Thema 
in München mit Heinz-Josef Janßen, 
Bundesgeschäftsführer in Hamm, (sie-
he auch Weggefährte 2 und Blitzlicht 
1/2010). 

Fazit – weitab einer Wertung wie gar 
Zwangsbeitrag – was heftiges BÖSE! 
mit Recht ertönen lässt: Jeder Grup-
penleiter muss seine Weggefährten 
sehr gut einschätzen, um mit ihnen ein 
gutes, plausibles „Verkaufsgespräch“ 
führen zu können. Dazu gehört Über-
zeugungskraft, wieso ich eigentlich 
selbst Mitglied des Kreuzbundes bin, 
nicht nur, um eine Funktion später in-
nezuhaben oder den Betrag von der 
Steuer abzusetzen, sondern auch um 
zu zeigen: ‚Du hast mir geholfen, eine 
Lebenssituation zu bewältigen, die 
mich sonst physisch wie psychisch in 
den Ruin getrieben hätte, nun will ich 
mich erkenntlich zeigen’. Das kostet, 
falls dies der Grund für ein ‚Nein’ sein 
sollte, den Gegenwert einer Kugel Eis 
pro Woche inklusive Diözesanbeitrag. 
Dabei fragt natürlich keiner, was das 
Stand-by häuslicher Unterhaltungs-
hilfsgeräte jährlich verschlingt! 

Ja, die Erbsenzähler, aber manche 
begreifen es nur so und haben dann 

doch nicht den Sinn die-
ses Engagements erkannt. 
Übrigens gut vorgetragen 
von Thorsten Neumann aus 
Augsburg mit einer Frage 
zur Wertung einer Mit-
gliedschaft im Kreuzbund: 
‚Wem habe ich haupt-
sächlich meine zufriedene 
Abstinenz zu verdanken?’ 
Wer ehrlich ist: Der Kreuz-
bundgruppe, die Hilfe zu 
Selbsthilfe bietet und stets 
zur Achtsamkeit mahnt. 
In keinem Verband, Club 
oder Verein kann ich zehn 
Jahre und mehr kostenlos 
rumschnuppern und mich 
wohlfühlen, um kurz vor 
dem Sterben zu sagen, 
dass ich mir einen Beitritt 
erst reifl ich überlegen 
müsste. Viele Fragen, hit-
zige Debatten und man-
ches auch gar nicht ver-
ständlich, sei es inhaltlich 
oder akustisch.

Abends ist die Hölle los, nicht wegen 
der feinen Bratwürste (lt. Bartl gute 
Herstellung, lätschert in der Würze, 
also mild im Abgang) nebst dem ge-
lungenen Sauerkraut, sondern wegen 
‚Kreuzbund’ trifft auf ‚Gelateria’ in-
mitten der Altstadt von Freising. Die 
Lokalität ist genau auf 56 Gruppen-
leiter inkl. Vorstand zugeschnitten, 
auch die Eis-, Espresso-, Kakao- und 
Sahnebestände scheinen unendlich 
zu sein. Aber eines muss ich sagen: 
So viel und so herzlich hat wohl noch 
keiner von und vor uns gelacht wie an 
diesem Samstagabend. Da war wirk-
lich ob der Quantität vor allem die 
Qualität durchzuhören, so etwas hat 
Wiederholungsklasse! Als der Chef 
noch glaubte, wir wären eine Delega-
tion aus Rom direkt vom Vatikan, da 
war’s ganz aus im Herzen der Italiener 
vor Ort. Für sie wird diese Nacht eine 
Eisige werden, um auch am Sonn-
tag leckeres Geschleckertes anbieten 
zu können. Hiermit mache ich allen 
Daheimgebliebenen, aus welchem 
Grund auch immer, den Mund schon 
mal wässrig für 2012, ohne Garantie 
auf Eis und Sitzplätze.

Zurück, schweren Weges bergan, zu 
den bekannten Stätten oder direkt in 
die Kiste – mit Sauerkraut und Eis, wer 
weiß? Gute Nacht!

Sonntag ‚Weißer Sonntag’, den 
11. April:

Pater Ulrich Bednara kommt nach 
dem Frühstück durch ein Schneege-
stöber (s. Weißer Sonntag) in unsere 
Mitte, um (fast) standesgemäß den 
Gottesdienst in der Marienkapel-
le ohne Ornat in Hemdsärmeln und 
Cordjeans rostbraun Ton in Ton, zu 
halten. Es ist trotzdem oder vielleicht 
gerade deswegen eine wunderschöne 
Atmosphäre, denn auch die Gemüt-
lichkeit dieser kleinen Kapelle (in Re-
lation zum Dom) trägt sicher mit dazu 
bei. Eine seltene Abrundung dieses 
spannungsreichen und auch erholsa-
men Wochenendes, das noch nicht zu 
Ende ist: Arbeit. 

Zurück in den Roten Saal zum End-
spurt. Die Arbeitsbereiche sind ge-
fragt, von Werner Brieger (Bildung), 
Sonja Egger, (Jugend und Familie, 
geschlechterspezifi sche Arbeit), über 
Bartl Flörchinger (erste Amtshand-
lung für die Seniorenarbeit) zur Öf-
fentlichkeitsarbeit mit Monika Fink, 
Andi Debler und mir als Vertreter des 
Blitzlichtteams werden kurze Berichte 
erwartet und auch gegeben. 

Das Schlusswort spricht sehr salopp 
unser Diözesanvorsitzender Andi De-
bler.

Helmut Surén,
Gruppenleiter Rosenheim 4

Sonntag ‚Weißer Sonntag’
11. April:

Pater Ulrich Bednara beim hemds-
ärmeligen Gottesdienst, Schnee-
gestöber hatte seinen Zeitplan 
durcheinander gewürfelt.
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Windmühlen statt Festungen
Kreuzbund Mitgliederversammlung in Unterschleißheim

Damit der Kreuzbund auch in Zeiten fi nanzieller Schwierigkeiten nachhaltig seinem Auftrag nachkommen und die Ar-
beit für suchtkranke Menschen und ihre Angehörigen uneingeschränkt fortsetzen kann, wird der Diözesanverband eine 
gebundene Rücklage in Höhe von rund 43.000 Euro aufbauen. Das haben die 90 Mitglieder einstimmig beschlossen, die 
am 8. Mai nach einem stimmungsvollen Gottesdienst mit Pater Ulrich Bednara in der Kirche St. Patrozinium Unterschleiß-
heim zur Mitgliederversammlung in den großen Sitzungssaal des Unterschleißheimer Rathauses gekommen waren.

Diese Rücklage soll dem Kreuzbund 
vor allem mit Rücksicht auf die Abhän-
gigkeit des Verbandes von Zuschüssen 
aus Steuergeldern und Fördermitteln 
der Sozialversicherungsträger und 
die instabile Lage der öffentlichen 
Haushalte mehr fi nanzielle Sicherheit 
geben, hieß es in der Antragsbegrün-
dung. Die Rücklage wird aus der der-
zeitigen Liquiditätsreserve des Diö-
zesanverbands von rund 40.000 Euro 
gebildet. Diese Liquiditätsreserve 
wird gebraucht, um drei bis vier Mo-
natsausgaben abdecken zu können, 
gleichzeitig wird aber die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit gefähr-
det, sobald ein Verband eine solche 
Reserve anlegt. Daher soll diese Reser-
ve in eine gebundene Rücklage umge-
wandelt werden. „Das bedeutet nicht, 
dass wir in Geld schwimmen, vielmehr 
werden die Mittel benötigt, um den 
Anforderungen der Zukunft gerecht 
zu werden und sicher zu stellen, dass 
der Verband auch bei sinkenden Zu-
schüssen handlungsfähig bleibt“, be-
tonte Diözesangeschäftsführer Franz 
Kellermann bei der Antragsdiskussi-
on. Der in den vergangenen Jahren 
eingeschlagene Sparkurs sei daher 
nach wie vor notwendig und müsse 
auch künftig eingehalten werden.

Doch nicht nur fi nanziell muss sich 
der Verband für die Zukunft rüsten, 
wie im Bericht des Vorstands deutlich 
wurde. „Wenn der Wind des Wandels 
weht, bauen die einen Festungen und 
die anderen Windmühlen“, zitierte 
Kellermann daher die Kreuzbund-
Bundesvorsitzende Angelika Spitz, 
die die Bundesversammlung mit die-
sen Worten eines chinesischen Phi-
losophen beschlossen hatte. So wies 
Kellermann auf die rasanten Verän-
derungen im Suchtgeschehen hin, 
wie beispielsweise die zunehmenden 
Mehrfachabhängigkeiten, das ge-
wandelte Kommunikationsverhalten 
gerade junger Menschen oder die 
sinkende Bereitschaft, sich langfris-
tig an eine Selbsthilfeorganisation zu 
binden. Auf all diese Entwicklungen 
habe der Kreuzbund-Diözesanver-
band mit den mittlerweile erfolgreich 
abgeschlossenen Umstrukturierungen 
der Regionen und der Arbeitsbereiche 
reagiert sowie mit dem aktuellen Pro-
jekt NOVATION.

Kellermann berichtete zudem da-
von, dass sich zahlreiche externe 
Selbsthilfegruppen am Rande profes-
sioneller Suchthilfezentren ansiedeln, 
wie zum Beispiel im eigenen Dachver-

band der Caritas in der Region Ost. 
Diese Entwicklung ziehe unter ande-
rem auch Probleme bei der Förderung 
durch Krankenkassen, Sozialversiche-
rungsträger und öffentliche Kassen 
für den Kreuzbund nach sich. „Durch 
unsere regionale Umstrukturierung 
können wir nun aber die Ortskenntnis 
unserer Regionalsprecher besser nut-
zen, solche Veränderungen zeitnah 
erkennen und rasch auf diese reagie-
ren“, betonte der Geschäftsführer. So 
werde man den Umgang mit diesen 
neu angesiedelten „wilden“ Sucht-
selbsthilfegruppen in der Region Ost 
zeitnah mit der Suchtreferentin und 
dem Direktor des Caritasdiözesanver-
bands besprechen.

Positiv vermerkte Kellermann die 
Entwicklung der Mitgliederzahlen 
und der Finanzen des Verbandes: Zum 
31. Dezember 2009 zählte der Kreuz-
bund Diözesanverband 660 Mitglieder 
in 116 Gruppen und Gesprächskreisen 
und damit 16 Mitglieder mehr als 
Ende 2008. Mit dieser steigenden Ten-
denz hebe sich der Diözesanverband 
München und Freising vom bundes-
weiten Trend der rückläufi gen Mit-
gliederzahlen deutlich ab. Im Punkt 
Finanzen bescheinigte Kellermann 

Die mit der bronzenen Pater-Ruppert-Maier-
Medaille ausgezeichnete Isolde Kalinowski 
bedankt sich ihrerseits für die gute Zusammen-
arbeit der Stadt Unterschleißheim mit dem 
Kreuzbund und Werner Bannert im Speziellen.

Werner Halbauer, AK-Sprecher 
Berchtesgadener Land, wird 
mit der silbernen Medaille der 
Caritas ausgezeichnet.
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dem Verband eine stabile Lage: Im 
Jahr 2009 konnte ein Überschuss von 
4.252,71 Euro erwirtschaftet werden, 
der in vollem Umfang in die Rückla-
gen eingestellt wurde.

Zu feiern gab es aber nicht nur Zah-
len, sondern auch Personen: Diöze-
sanvorsitzender Andreas Debler ehrte 
Angelika Merz-Gehringer und Ernst 
Schmuck für ihre 25-jährige Mitglied-
schaft im Kreuzbund. Die silberne 
Medaille der Caritas wurde Herbert 
Halbauer verliehen, Sprecher des Ar-
beitskreises Berchtesgadener Land, 
der seit 1991 Mitglied im Kreuzbund 
ist und dabei schon vielfältigste Auf-
gaben und Funktionen übernommen 
hat.

Isolde Kalinowski von der Stadtver-
waltung Unterschleißheim nahm eine 
besondere Ehrung entgegen: Franz 
Kellermann verlieh ihr im Auftrag von 
Diözesancaritasdirektor Prälat Hans 
Lindenberger die bronzene Pater-
Ruppert-Meier-Medaille der Caritas. 
Mit der Auszeichnung wurde das gro-
ße Engagement von Isolde Kalinowski 
bei der Organisation zahlreicher Ko-
operationsveranstaltungen mit dem 

Kreuzbund honoriert. Frau Kalinow-
ski nahm den Dank auch stellvertre-
tend für die Stadt Unterschleißheim 
entgegen, die dem Kreuzbund durch 
zahlreiche gemeinsame Aktionen wie 
etwa in Apotheken, Schulen oder 
Theatervorstellungen eng verbunden 
ist. Dabei unterstützt die Stadt Unter-
schleißheim den Kreuzbund großzü-
gig sowohl fi nanziell als auch durch 
die Bereitstellung von Infrastruktur 
und die Präsenz wichtiger Mandats-
träger. So arbeitet beispielsweise 
Bürgermeister Rolf Zeitler speziell im 
Bereich der Prävention tatkräftig mit 
und verweist durch seine Anwesen-
heit bei Kreuzbund-Veranstaltungen 
auf dessen Relevanz. Kalinowski be-
dankte sich für die Ehrung und vor 
allem auch bei Werner Bannert vom 
Kreuzbund Unterschleißheim für des-
sen Engagement.

Wichtige Tipps haben die Delegier-
ten zum Schluss der Versammlung 
noch zum Thema Öffentlichkeitsar-
beit ausgetauscht: Peter Großmann 
berichtete von einer Veranstaltung 
der Klientenzentrierten Problembe-
ratungsstelle (KPB) in Dachau, bei der 
auch Selbsthilfevereinigungen vorge-

stellt wurden. Großmann regte an, 
die KPB auch in anderen Städten als 
Darstellungsplattform für den Kreuz-
bund zu nutzen, um der Gründung 
weiterer „wilder“ Gruppen vorzu-
beugen und neue Mitglieder werben 
zu können. Als Ansprechpartner für 
diese Kooperation mit der KPB wurde 
Karl Repp genannt, der als Zuständi-
ger für die Krankenhausarbeit Vernet-
zungsarbeit in diesem Bereich leisten 
kann. Um die Präsenz des Kreuzbun-
des in der Presse zu verbessern wurde 
außerdem angeregt, Medienvertreter 
verstärkt zu örtlichen Kreuzbund-Ver-
anstaltungen einzuladen.

Diskutiert wurde wegen der teils 
weiten Anfahrtswege nach München 
auch der Ort für die nächste Mitglie-
derversammlung. Auf Wunsch der 
Delegation aus dem Berchtesgadener 
Land wird die Mitgliederversamm-
lung 2012 in der Region Ost stattfi n-
den. Für 2011 wird der Sitzungsort al-
lerdings München bleiben, da wegen 
der anstehenden Neuwahlen eine 
gute Erreichbarkeit gewährleistet 
werden soll.

Bea Philipp 
für die Blitzlicht-Redaktion

Sonja Egger, Franz E. Kellermann und Pater Ulrich Bednara besetzen mit zahlrei-
chen Unterlagen bewaffnet den Vorstandstisch vor dem Auditorium.

Andreas Debler übernimmt die Eh-
rung der langjährigen Mitglieder.

Die Versammlung 
löst sich auf; nach-
dem das Programm 
zügig durchgezo-
gen worden war, 
bleibt nun noch 
Zeit für Kaffee und 
den Austausch 
neben den Tages-
ordnungspunkten 
der Versammlung.

Immer wieder ein 
netter Empfang: 
Wie bei praktisch 
jeder Mitglie-
derversammlung 
übernehmen es die 
Damen, die Mitglie-
der charmant zu 
begrüßen und auf 
der Anwesenheits-
liste einzutragen.
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Kreuzbundfahrt in den Spreewald und 
nach Berlin vom 13.-16. Mai 2010
Die alljährlich von Heide Krenzer organisierte Kreuzbundtour führt die Teilnehmer diesmal in den Osten der Republik, 
nämlich in den schönen Spreewald und nach Berlin. Ein launiger Reisebericht von Christine Wimmer, der jetzt schon Lust 
auf die nächste Reise macht!

Tag 1: Donnerstag, 13. Mai 2010 (Chris-
ti Himmelfahrt)

6.30 Uhr morgens, Feiertag, Sau-
wetter, Bushaltestelle Thomas-Wim-
mer-Ring in München. Und doch: Alle 
Leute, die sich um diese Zeit allmäh-
lich hier sammeln sind bester Laune! 
Fröhliches Lachen, herzliche Umar-
mungen, Bussi, Bussi allerorts. 

Wie passt das zusammen?

Es sind die Kreuzbündler, die heu-
te auf Reisen gehen. Die viertägige 
Fahrt, seit vielen Jahren von Heide 
Krenzer von der Gruppe München 
Mitte 2 organisiert, führt uns diesmal 
in den Spreewald und nach Berlin. Es 
fährt uns wieder unser Peter vom Bus-
unternehmen Peter Baumgartner, mit 
dem uns mittlerweile eine herzliche 
Freundschaft verbindet. Unsere Rei-
seroute führt uns raus aus München 
über die Nürnberger Autobahn, vor-
bei an Schrobenhausen, Regensburg, 
Hof, Dresden und dann weiter nach 
Schwarzheide im Spreewald.

8.30 Uhr: Ehrung und Dankeschön 
im Bus für Bartl Flörchinger. Bartl 
brachte jahrelang die Verpfl egung für 
die Rückreise mit. 

Ab 9.00 Uhr startete dann Heides 
berühmter Bordservice: Es gab für je-
den Mitreisenden Russische Eier, Bre-
zen, Bananen, Äpfel, Jogurt, Quark, 
Süßigkeiten, Kuchen, Getränke. An 
Heide nochmals ein liebevolles Dan-
keschön für diese Superverpfl egung. 
Zigaretten- und Toilettenpausen gab 
es bei Bedarf natürlich auch. Um 12.30 

Uhr machten wir dann Mittagspause 
auf einem Rastplatz. 

15.30 Uhr: Da die Fahrt störungs- 
und staufrei verlief, lagen wir so gut in 
der Zeit, dass wir noch einen Abstecher 
zum Fürst Pückler Park in Bad Muskau 
im Herzen der Lausitz unternehmen 
konnten. Dieser ist ein wunderschön 
angelegter großer Park, ähnlich unse-
rem Englischen Garten in München. 

Ankunft im Hotel Ramada in 
Schwarzheide. Die Zimmer waren sehr 
gepfl egt, nett eingerichtet, das Perso-
nal war sehr freundlich und das Essen 
gut. Da dieser erste Reisetag doch sehr 
anstrengend war, gingen alle Leute 
ziemlich bald schlafen. 

Tag 2: Freitag, 14. Mai 2010
Nach einem gepfl egten Frühstück 

starteten wir heute zu einer Ausfl ugs-
fahrt nach Boblitz in den Spreewald. 
Bei bedecktem Himmel (aber ohne 
Regen) genossen wir diese wirk-
lich einmalige Kahnfahrt durch den 
Spreewald. Sie dauerte vier Stunden 
einschließlich einer Stunde Mittags-
pause in einem am Ufer gelegenen 
Ausfl ugslokal. Dort hatte man auch 
Gelegenheit, Spreewälder Spezialitä-
ten zu kaufen bzw. das Gurkenmuse-
um zu besichtigen. Anschließend hat-
ten wir noch etwas Zeit und schauten 
uns die Slawenburg inkl. Ausstellung 
über Ausgrabungen an. Es hat was, so 
Zeitgeschichtliches zu erleben. 

3. Tag: Samstag, 15.Mai 2010
Nach einem wiederum sehr umfang-

reichen Frühstück starteten wir heute 
nach Berlin. Unser Berliner Reisebe-
gleiter stieg schon am Hotel mit ein. 
Mehrstündige Busfahrt durch Berlin 
mit wirklich ausführlichen Erklärun-
gen durch unseren Stadtführer: Re-
gierungsviertel, Botschaften aus allen 
Herren Ländern, Schloss Charlotten-
burg, Alexanderplatz, Gedächtniskir-
che, Brandenburger Tor, Bundestag, 
viel Grün, aber auch furchtbar viele 
Baustellen. 

Einen kurzen Abstecher machten 
wir noch ins KaDeWe. Leider war es 
im Kaufhaus und Drumherum so voll 
mit Menschen, dass man kaum in 
Ruhe etwas anschauen konnte. 

Es fand an diesem Abend in Ber-
lin das Pokalfi nale Bayern München 
gegen Werder Bremen statt und die 
Stadt war voll mit Fußballfans. Abends 
im Hotel schauten einige unserer Leu-
te auch Fußball, andere kegelten oder 
genossen den Fitnessbereich. 

4. Tag: Sonntag, 16.Mai 2010
Nach einem wiederum sehr umfang-

reichen Frühstücksbüfett (ich weiß, ich 
wiederhole mich) traten wir heute die 
Heimreise an. Die Zeit vergeht leider 
immer viel zu schnell. Rückfahrt über 
Dresden, Hof, Regensburg, wie schon 
auf der Hinfahrt. Selbstverständlich 
gab es auf der Rückreise noch unsere 
Mittagspause, in der dann die Wur-
storgie stattfand. Alte Tradition. Letz-
te Rauchpause in der Holledau. 

Ein Dank an: Heide, die diese Reise 
wie immer super organisiert hat, ein 
Dank an Peter, der uns wie immer 
freundlich und gelassen durch die Ge-
gend kutschiert und wieder gut nach 
Hause gebracht hat und ein Dank an 
Bartl für seine jahrelange Versorgung 
mit der guten Kochsalami, damit wir 
auch auf der Rückreise nicht hungern 
müssen. 

Nicht zuletzt ein Dank an alle Mit-
reisenden, die mit ihrer guten Laune 
dafür sorgten, dass auch diese Reise 
wieder zu einem unvergesslichen Er-
lebnis wurde. 

Nächstes Jahr geht’s wieder für vier 
Tage an den Gardasee (26.5.2011). Der 
Tagesausfl ug heuer führt uns nach 
Dinkelsbühl und zwar am Samstag, 
den 17. Juli. Wir hoffen auf zahlreiche 
Mitfahrerinnen und Mitfahrer. 

Christine Wimmer,
Gruppe München-Mitte 2
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Aussage aus eigenem Erleben heraus 
nur bestätigen. Der Weiher und die 
Kulissenaufbauten bringen eine ein-
zigartige, bezaubernde Atmosphäre. 
Auch das Publikum unterscheidet sich 
vom „normalen“ Theaterpublikum. 
Viele Zuschauer bringen ihre Brotzei-
ten und Getränke selbst mit und brei-
ten sich vor Beginn der Vorstellung 
auf den Holzbänken und Steinstufen 
oder einfach im Gras aus und genie-
ßen ihr Picknick, solange die Reihen 
noch nicht gefüllt sind und noch ge-
nügend Platz bleibt, um sich auszu-
breiten. Mit der Dämmerung wird es 
eng, dann beginnt die Vorstellung. 

Wie bei allen Freilichtaufführun-
gen ist man abhängig vom Wetter 
und von der Umgebung. Ab und zu 
stört ein Flugzeug oder ein Enten-
paar überfl iegt laut quakend den 
Teich. Gar nicht so selten regnet es, 
doch die Darsteller und auch das 
Publikum sind recht wetterfest. Ich 
habe schon einige Vorstellungen mit 
kürzeren oder auch längeren Regen-
zeiten erlebt, dann wird einfach die 
Regenkleidung vorgeholt und in den 
hinteren Reihen, dort wo sie nicht 
stören, werden die Regenschirme 
aufgespannt. Nur ganz selten wurde 

Orte ohne bedeutungsschwere, 
die Menschheit retten wollende Auf-
sichtsräte und Kommissionen. Sondern 
Orte, an denen Träume entwickelt 
und gezeigt werden, Träume verbun-
den mit Visionen. Orte an denen der 
Zuschauer in eine Märchenwelt ent-
führt wird, vorausgesetzt, er ist be-
reit, sich für einen Abend von seinen 
Alltagssorgen abzukoppeln, sich trei-
ben und einfach in eine Märchenwelt 
hineinfallen zu lassen. Einen solchen 
Ort möchte ich Euch vorstellen oder 
wieder in Erinnerung rufen.

„Die beliebten Weiherspiele haben 
den Ort im Sommer zum kulturellen 
Zentrum östlich der Landeshaupt-
stadt werden lassen; aufwändige, 
von Künstlerhand gestaltete Büh-
nenbauten, technische Einrichtungen 
und Lichteffekte, wie sie sonst keine 
Laienbühne bieten kann, machen die 
musikalischen Spektakel zu einem Er-
lebnis. Gespielt wird dabei auf meh-
reren Bühnen. Brücken, Stege und di-
verse Wasserfahrzeuge schaffen eine 
einmalige Kulissenlandschaft. Jeweils 
etwa 25.000 Besucher konnten in den 
vergangenen Jahren in lauen Som-
mernächten unbeschwerte Unterhal-
tung genießen.“

Seit ungefähr 15 Jahren besuche ich 
zusammen mit meiner Frau und eini-
gen Nachbarn die 1984 gegründeten 
Weiherspiele. Ich kann die zitierte 

nach Beginn der Vorstellung abge-
brochen. 

Die Technik und Akustik sind für ei-
nen Laien-Theaterverein verblüffend 
gut. Die Stücke werden seit 1984 je-
des Jahr von Josef Schmid (Gründer, 
Autor, Spielleiter und Vereinsvorsit-
zender) nur für die Weiherspiele ge-
schrieben und inszeniert; es gab sie 
nie zuvor und es wird sie auf anderen 
Bühnen auch nicht geben. Die Hand-
lungen sind vielschichtig, es wird auf 
mehreren Bühnen teilweise gleich-
zeitig gespielt, die Möglichkeiten, 
die der „Froschteich“ bietet, werden 
optimal genutzt. In einigen Stücken 
wird auch auf ganz aktuelle Ereig-
nisse Bezug genommen. Vor einigen 
Jahren fuhr sogar der Transrapid, ge-
nannt „Froschtrans“, lärmend über 
die Hochtrasse und der Froschstaat, 
der sich dieses Wunder der Technik 
geleistet hatte, war pleite.

Mein Fazit: „Der Besuch ist ein Er-
lebnis der besonderen Art und wird 
lange in Erinnerung bleiben!“

Dieses Jahr wird ab dem 14. Juni bis 
zum 1. August „Schnee am Zuckerhut 
– Ein brasilianisches Abenteuer“ an 
drei Schauplätzen aufgeführt: Villa, 
Zuckerhut + Copa Cabana. Schaut mal 
rein unter www.weiherspiele.de

Joachim Mex, Freising St. Korbinian

Die Weiherfestspiele in Markt Schwaben – 
Laientheater auf hohem Niveau
Die seit Jahrzehnten geltenden Prämissen von permanentem Wirtschaftswachstum, Effi zienz, ständig wachsendem Brut-
tosozialprodukt, um nur einige dieser Schlagworte zu nennen, kommen an ihre Grenzen. Das erfahren wir wieder einmal 
in der aktuellen Euro- und Griechenlandkrise. Doch Krisen sind auch nützlich, sie erinnern an Umkehr und Umdenken. 
Dabei entdecken wir neben lange vergessenen anderen Dingen auch das Theater als eine wichtige Institution unserer 
Gesellschaft. Nicht nur subventionierte, hoch professionelle Staatstheater (die auch ihre Berechtigung haben), sondern 
auch einige der vielen, durch Privatinitiativen ins Leben gerufenen und sich selbst tragenden oder von ihren Mitgliedern 
fi nanzierten, kleineren Laienbühnen und Festspiele.

„Zwischen Bregenz 
und Salzburg liegt 
Markt Schwaben“

Mit zuneh-
mender 
Dunkelheit 
verstärken sich 
die Lichteffek-
te;, durch die 
Spiegelungen 
im Wasser 
entstehen tol-
le Bilder und 
Stimmungen.

Der Weiher 
wird mit 
verschiedenen 
Bühnen und 
Aufbauten op-
timal genutzt, 
die Zuschauer 
platzieren 
sich auf den 
Tribünen um 
den Weiher.
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Wir gedenken

Traueranzeigen

Heinz Lossau
* 23.10.1937 † 30.03.2010

Wir trauern um unser langjähriges 
Mitglied.

Heinz gründete mit zwei anderen 
Weggefährten an seinem Geburts-
tag dem 23. Oktober 1983 die 
Kreuzbund Gruppe Traunstein 1.

Gruppe Traunstein 1, C. Krause

Monika Wührer
* 25.03.1965 † 25.04.2010

Wir trauern um unsere liebe Weg-
gefährtin und Freundin.

Monika war seit Anfang 2007 in 
unserer Gruppe. Sie war stets ein 
sehr aktives, gut zuhörendes und 
ideenreiches Mitglied bei unseren 
Treffen.

Sie ertrug ihr schweres Schicksal 
ohne Klagen und voller Optimis-
mus.

Wir vermissen sie sehr.

Gruppe Traunstein 1, C. Krause

Ingrid Kain
* 13.12.1950 † 13.04.2010

Es ist unendlich wichtig, dass wir 
unsere irdischen Engel erkennen. 
Wie oft bringt uns jemand unver-
hofft Hilfe entgegen! Hilft uns auf, 
wenn wir fallen, hält uns die Tür 
auf, wenn wir viel tragen, … Ingrid 
Kain verwöhnt uns nach einem 
anstrengenden Tag oder lacht 
einfach mit uns.

Du bist für uns ein Engel und wirst 
immer in unserer Mitte bleiben.

Wir vermissen Dich.

Deine Gruppe Rosenheim 8

Zum Tod von Klaus Honig 
am 22.12.2009

Servus Klaus,

es ist schon eine Weile her, seit du 
von uns gegangen bist. Aber in mei-
nem Herzen bist du noch so lebendig 
wie eh und je! Viele Erinnerungen sind 
noch hellwach in mir. Da war doch – 
und das ist weit über zwanzig Jahre 
her – die Zeit, als wir, frisch therapiert 
und voll motiviert, die Menschheit 
komplett vom Alkohol befreien und 
ganz Bruck und Emmering zur Absti-
nenz überreden wollten. Nicht allzu 
lange, denn blöd waren wir ja nicht, 
wendeten wir uns dann etwas realisti-
scheren Zielen zu. 

Du verwaltetest damals die Grup-
penkasse von St. Magdalena, nicht 
viel später hast du dann die Gruppe 
Eichenau gegründet, die dank deiner 
Arbeit auch heute noch existiert. Über 
zwanzig Jahre hast du die Gruppe ge-
leitet und es ist nicht verwunderlich, 
dass du manchmal die Leitung abge-
ben wolltest, nach so vielen Jahren. 

In dieser Zeit warst du Mitbegrün-
der der Arge Fürstenfeldbruck, dem 

ersten und einzigen Vorläufer der 
heutigen Arbeitskreise. Äußerst miss-
trauisch wurden wir damals vom KB-
Vorstand beäugt; was die wohl im Sinn 
hatten? Nein, wir wollten kein Kon-
kurrenzunternehmen zum Vorstand 
gründen. Wir wollten und machten 
nur das, was heute die Arbeitskreise 
tun: Die Arbeit in der Region auf meh-
rere Schultern verteilen, um effektiver 
und gruppenorientierter arbeiten zu 
können. 

Schon seit vielen Jahren hast du Prä-
ventionsarbeit an Schulen und in Firm-
gruppen geleistet, lange bevor das 
Problem des Jugendalkoholismus in 
den Fokus der Öffentlichkeit geriet. In 
dieser Zeit hast du für unsere Arge die 
Öffentlichkeitsarbeit übernommen 
und dafür gesorgt, dass über unsere 
Gruppenabende in der lokalen Presse 
auch regelmäßig berichtet wurde. 

Du hast in vielen Gremien mitge-
arbeitet und wurdest mit den Jahren 
auch bei Bürgermeistern und Landrä-
ten zu einer geschätzten Persönlich-
keit. Es war schon eine Ehre und alle 
freuten sich sehr, dass du das Ehren-
zeichen des bayerischen Ministerprä-
sidenten verliehen bekamst. 

Als du dann mit einigen ande-
ren Kreuzbündlern den ‚Aufrechten 
Gang e.V.’ gegründet hast, da war mir 
schon manchmal ziemlich Angst, denn 
dieses Unternehmen lief nicht so ein-
fach an. Ihr musstet einige Jahre ganz 
schön ums Überleben kämpfen. Euer 
Bestreben, arbeitslosen Kreuzbünd-
lern berufl ich wieder auf die Beine zu 
helfen, war am Anfang nicht gerade 
ein Zuckerlecken. Aber mit Ausdauer 
und Zähigkeit habt ihr es letztendlich 
doch geschafft. So, wie der ‚Aufrech-
te Gang’ heute dasteht, mit circa 25 
Beschäftigten, sechs Autos, dem Ge-
brauchtwarenzentrum und den zwei 
weiteren Secondhand-Läden würde 
das Unternehmen, ohne deine Mitar-
beit bis zum Schluss, sicherlich nicht 
bestehen.

Deine Krankheit und dein Mut, wie 
du damit umgegangen bist, haben 
mich tief beeindruckt und ich bin sehr 
froh, dass es mir vergönnt war, dich 
kennenzulernen und mit dir zusam-
menzuarbeiten. Du warst, bist und 
wirst immer ein Vorbild für mich sein, 
in meiner Erinnerung bleibst du so le-
bendig wie eh und je!

Dirk Taeger
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Blitzlichträtsel

Es geht natürlich nicht mit Harpe auf den Ja-
kobsweg mit seinem Pilgertourismus, sondern 
wir bleiben zu aller Verwunderung im fast un-
erforschten Erzbistum München und Freising, 
das uns ein Angebot an Wallfahrts- und Pil-
gerwegen sondergleichen bietet. So eist sich 
unser Walking Man von München los und ist 
mit seinen großen Schritten sehr schnell in 
einem kleinen, aber bekannten Wallfahrtsört-
chen im Landkreis Rosenheim, wo es noch die 
Tradition und auch den Ursprung der Wallfah-
rerei zu entdecken gilt. Wenn wir in dem wun-
derschönen Gasthaus gleich in der Nähe Glück 
haben, stehen für Enttäuschte oder Träumer 
auch Jakobsmuscheln auf der Karte. 

Wie heißt der Ortsname dieser 100-köpfi -
gen Gemeinde im Westen besagter kreisfreier 
Stadt?

Spezielle, nostalgische Pilgerkarten gibt es 
für ernsthafte „Einsteiger“ übrigens unter 
www.KALIMEDIA.de (z. B. Deutschland für 
10,00 Euro)

Liebe Rätselfreunde,

wir haben einen Gewinner, der sich 
in München gut auskennt, sozusagen 
ein leibhaftiger Walking Munich Man: 
Herr Frieder Vogel. Herzlichen Glück-
wunsch!

Denn unsere Lösung lautet: „Wal-
king Man“, eine Skulptur von Jo-
nathan Borofsky, geboren 1942 in 
Boston. Borofsky ist heute als Maler, 
Bildhauer und Grafi ker tätig, weitere 
Arbeiten dieser Dimension sehen wir 
z. B. in Frankfurt und Basel – „The 
Hammering Man“. In Kassel läuft er 
gleich in andere Sphären: Der „Man 
Walking to the Sky“. Unser Walking 
Man ist eine 17 Meter hohe Stahl-
konstruktion in Fiberglas gehüllt, die 
zerlegt den Weg nach München fand, 

aufgerichtet ausgerechnet vor einem 
Haus, das wegen Hagel, Sturm und 
anderen aktuellen Naturkatastrophen 
seine Gelder locker machen muss – die 
Münchener Rückversicherung oder 
neudeutsch munich re in der Leopold-
straße 36. Nebst der Skulptur lohnt 
es sich außerdem, auch einen Blick in 
den Innenhof zu werfen: Es erwartet 
uns ein wunderschöner japanischer 

… ich bin dann mal kurz weg 

Die richtige Lösung per Postkarte 
oder E-Mail bitte an

Helmut Surén
Reifenstuelstraße 18, 83022 Rosenheim
helmut.suren@cablenet.de 

Einsendeschluss ist der 31.07.2010, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels aus Heft 1/2010 Das gesuchte Motiv

Garten, künstlerisch gestaltet von Yo-
shikuni Araki. Sehenswert ist auch das 
gnadenlose Wachpersonal. Jetzt wird 
es aber Zeit für den Gewinn, einer 
köstlichen Stärkung in der „Schloss-
wirschaft Schwaige“ in romantischer 
Lage am Schloss Nymphenburg. Gu-
ten Appetit und viel Spaß bei einem 
anschließenden Rundgang im Schloss-
park.
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Termine

Als ich mich selbst zu lieben begann,
Habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder 

Gelegenheit
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, 

was geschieht, richtig ist –
Heute weiß ich: Das nennt man Vertrauen.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid
nur Warnungen für mich sind, nicht gegen meine eigene 

Wahrheit zu leben,
Heute weiß ich: Das nennt man Authentisch-sein.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben 

zu sehnen,
und konnte sehen, dass alles um mich herum eine 

Aufforderung zum Wachsen war.
Heute weiß ich: Das nennt man Reife.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben,
und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die 

Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht,
was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt.,
auf meine eigene Art und Weise in meinem Tempo.
Heute weiß ich: Das nennt man Ehrlichkeit.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für 

mich war,
von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen

und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, 
weg von mir selbst.

Anfangs nannte ich das „Gesunden Egoismus“,
aber heute weiß ich: Das ist Selbstliebe.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen, 

so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: Das nennt man Demut.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit 

zu leben
und mich um meine Zukunft zu sorgen.
So lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles 

stattfi ndet.
So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstsein.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und 

krank machen kann.
Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte,
bekam der Verstand einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit.

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,
Konfl ikten und Problemen mit uns selbst und anderen 

fürchten,
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander
und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: Das ist das Leben!

Von Charlie Chaplin
Gefunden von Sonja Egger

Datum Veranstaltung/Thema Ort

05.07.2010 Eröffnungsveranstaltung zur Aufklärungsaktion 
„Jugend und Alkohol“ 

Therese-Giehse-Realschule/
Unterschleißheim

09.07-11.07.2010 Freud und Leid von Patchwork – Familien (JuFa-Seminar) Josefstal/Schliersee

17.07.2010 Abschlussveranstaltung „Jugend und Alkohol“ Fußballstadion/Unterschleißheim

17.07.2010 Tagesausfl ug des DV München/Freising nach Dinkelsbühl ab und an München

23.07.-25.07.2010 Konstruktive Kritik üben – bin ich kritikfähig? Josefstal/Schliersee

25.07.2010 Pfarrfest im Pfarrgarten Mammendorf

10.09.-12.09.2010 Suchtselbsthilfe, Spezifi sche Bedingungen in e. Großstadt Pallotti-Haus, Freising

10.09.-12.09.2010 Humor in der Sucht-Selbsthilfe St. Antoniushaus, Vechta

11.09.-12-09.2010 Streetlife-Festival München

19.09.2010 Ruperti Markt Piding

24.09.-26.09.2010 Männerseminar Oase Steinerskirchen

25.09.2010 Rückfall in der Gruppe, Rückfall ist kein Tabu-Thema Neuperlach

01.10.-03.10.2010 Basiswissen Josefstal/Schliersee

02.10.2010 Gruppenleitung, Aufgaben, Grenzen Neuperlach

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm 2010 zu entnehmen oder unter 
www.kreuzbund-muenchen.de

Termine und Seminare



Rubrik

Weiherspiele – Impressio-
nen aus früheren Jahren

Einladung zur Mitarbeit
Das Blitzlicht versteht sich als eine Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder und lebt von den Artikeln und Beiträgen, 
die zur Verfügung gestellt werden. Deshalb wollen wir alle Weggefährtinnen und Weggefährten dazu einladen, uns 
interessante Artikel oder Berichte über Erfahrungen, Erlebnisse und/oder geleistete Arbeiten aus dem Umfeld oder 
zum Themenfeld des Kreuzbundes zuzusenden. Wir bitten bei allen Artikeln um die namentliche Unterzeichnung, 
sowie um Beachtung der rechtlichen Hinweise im Impressum. Beiträge und Fotos können uns in jeder Form zuge-
sandt werden, per Post an die Anschrift der Redaktion (siehe Impressum) oder gerne auch in elektronischer Form 
ausschließlich an die Adresse info@kreuzbund-muenchen.de. Bei Texten genügt Fließtext als einfaches Word-Do-
kument, Bilder bitten wir uns separat (möglichst nicht in den Text eingebunden) als JPG oder in jeder anderen gängi-
gen Form zukommen zu lassen. Die Bildaufl ösung sollte möglichst hoch sein, um unschöne Artefakte und unscharfe 
Details zu vermeiden. Als Indikator für eine ausreichende Aufl ösung eignet sich die Dateigröße. Für ein seitenbreites 
Foto sollte die Dateigröße ungefähr 700 KByte betragen, für kleinere Bilder sollten es mindestens 300 KByte sein. 

Eintrittspreise
Von 11,50 bis 20 Euro
(ermäßigt 8,50 bis 16,50 Euro)

Vorverkaufskasse
Markt Schwabener Schloss, 
Schlossplatz 1
(Mo, Mi, Fr 15-18 Uhr) 

Per Telefon oder Fax
Tel. 0 81 21/22 4 22
Fax: 0 81 21 / 22 4 21
(Mo, Mi, Fr 10 – 13 Uhr)

Online
www.weiherspiele.de


