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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Alkoholgebundenheit und sie wä-
ren daher für unsere Art der Selbsthil-
fe empfänglich. Daher hat unser „DJ 
MiK – Die jungen Menschen im Kreuz-
bund“ gerade im vergangenen Jahr 
seine Zielgruppe neu gefasst und den 
Fokus auf diese Altersgruppe gelegt.

Bei einer altersorientierten Über-
prüfung unserer Arbeit gehört es 
aber auch dazu uns einzugestehen, 
dass wir junge Menschen unter 25 
Jahren fast nicht erreichen. Sicherlich, 
in unserer Präventionsarbeit kommen 
wir zum Beispiel in Schulen mit vielen 
Jugendlichen von 15 bis 18 Jahren in 
Berührung. Doch die wirklich sucht-
kranken Menschen dieser Altersgrup-
pe können wir nicht effektiv beglei-
ten, da der regelmäßige Besuch einer 
Selbsthilfegruppe nicht ihren Lebens-
gewohnheiten entspricht. Außerdem 
sind junge Hilfesuchende häufi g mul-
titoxikoman und konsumieren Mode-
drogen, für die wir keine Ansprech-
partner mit Betroffenenkompetenz 
bieten können. Dazu müssten wir 
auch erstmal die „Sprache“ dieser auf 
die neuen Medien zentrierten Gene-
ration lernen. 

Um dieser Zielgruppe helfen zu kön-
nen, braucht es also geschulte Profi s 
aus der Suchthilfe. Wo wir können, 
kooperieren wir daher mit professio-
nellen Einrichtungen, die sich beson-
ders dieser Zielgruppe annehmen.
Erst wenn diese jungen Menschen 
ihren Weg in die Abstinenz gefunden 
haben, können wir wieder ansetzen 
und versuchen, ihnen mit unserem 
Verband ein attraktives soziales Netz-
werk zu bieten.

Wir müssen also nicht nur für jedes 
Alter offen bleiben, sondern auch für 
Kooperationen, die uns den Zugang 
zu bestimmten Altersgruppen erleich-
tern. Nur so können wir Menschen 
jeden Alters in ihren Bedürfnissen 
ernst nehmen und generationenüber-
greifendes Lernen fördern. Es ist eben 
jeder so alt wie er sich fühlt – das gilt 
auch für einen Verband!

Franz E. Kellermann,
Geschäftsführer

Sozialwissenschaftler beobachten 
es schon lange und eigentlich braucht 
man nur die Augen aufzumachen, 
um diesen Trend bestätigt zu wissen: 
Die Phase der „Jugend“ zieht sich im-
mer weiter ins Alter hinein. In vielen 
Pfarreien sind heute 25-Jährige in der 
Pfarrjugend keine Seltenheit mehr, 
mit 35 geht man zu „Ü30-Partys“ in 
die Disco (um sich zu fühlen wie da-
mals mit 25), Mütter um die Fünfzig 
kaufen sich das gleiche knallige Shirt 
wie ihre Töchter und Mittsechziger 
reagieren beleidigt, wenn ihnen im 
Bus ein junger Bursche einen Platz an-
bietet.

Die Menschen wollen sich so lange 
wie möglich als „jugendlich“ defi nie-
ren, beziehungsweise betrachten sich 
einfach nicht als „erwachsen“. Und 
das verwundert auch nicht weiter: 
Werden doch heute viele erst Mitte 
oder Ende Zwanzig mit Ausbildung 
oder Studium fertig, geheiratet wird 
meist erst Anfang Dreißig und im El-
ternbeirat von Kindergärten ist der 
Altersdurchschnitt von den 40 Jahren 
wohl nicht mehr weit entfernt. Unsere 
leistungsfi xierte Gesellschaft, die über 
die Medien Jugendlichkeit glorifi ziert 
und älteren Menschen das Gefühl ver-
mittelt, nicht mehr gebraucht zu wer-
den, tut das ihrige dazu.

Dabei ist ja an sich nichts Schlechtes 
daran, sich jung zu fühlen – das ver-
leiht Energie und hält den Blick of-
fen für Veränderungen. Es geht also 
lediglich darum, „Jugend“ neu zu 
defi nieren und der Entwicklung Rech-
nung zu tragen, dass sich ein Vier-
zigjähriger heute eben als „junger 
Erwachsener“ versteht. Diesen Schritt 
müssen wir auch in unserem Verband 
schaffen. Die meisten unserer Mitglie-
der stoßen im Alter zwischen 40 und 
50 Jahren zu uns. Vielleicht sollten wir 
unsere Angebote stärker daraufhin 
überprüfen, ob sie das Lebensgefühl 
der heutigen Menschen in diesem Al-
ter ansprechen.

Auch der Altersgruppe von 30 bis 40 
Jahren könnte der Kreuzbund mehr 
bieten. Denn bei Suchtpatienten in 
diesem Alter überwiegt häufi g noch 

Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort
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Liebe Weggefähr-
tinnen, liebe Weg-
gefährten, liebe 
Blitzlicht-Leser!
Wie in jedem Jahr, beginnen 
wir mit dem Advent die be-
sondere Zeit der vielen Vor-
bereitungen auf Weihnach-
ten. Unzählige Vorkehrungen 
werden getroffen; alles will 
gut bedacht und überlegt 
sein, damit das Fest auch ge-
lingt.

Doch bei all dem enormen 
Aufwand sollten wir den hu-
morvollen Rat von Eugen Roth 
wohl bedenken: „Ein Mensch 
nimmt guten Glaubens an, 
er hab’ das Äußerste getan, 
doch leider Gott’s vergisst er 
nun, auch noch das Innerste 
zu tun!“

Vielleicht ist es das größ-
te Wunder in diesen Tagen, 
dass nicht wir uns auf den 
Weg machen, um Gott zu fi n-
den, sondern dass er zu uns 
kommt. Wir haben nun nicht 
mehr nur sein Wort, sondern 
er ist mitten unter uns. Es ist 
nicht zu verstehen, denn es 
geht über unseren Verstand. 
Es gibt kein größeres Wunder 
als dies, das mitten unter uns 
geschieht.

Alles, was uns von Gott ge-
trennt hat, er hat es aus dem 
Weg geräumt. Alles, was uns 
belastet, er hat es von uns ge-
nommen. Und so sollen wir zu 
ihm kommen, als Menschen, 
die frei sind; die sich darauf 
freuen, bei ihm zu sein.

So geschieht in uns advent-
liche Wandlung, damit nicht 
alles beim Alten bleibt. Dann 
können wir als inwendig be-
reite Menschen das Geheim-
nis der Gottesgeburt tiefer 
erfahren.

Das wünsche ich Euch und 
Ihnen allen von ganzem Her-
zen,

Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
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Aus den Regionen

Region Nord – Eine Region stellt sich vor
In den letzten drei Ausgaben des Blitzlichtes wurden die Regionen Ost, München und Süd vorgestellt, last but not least 
folgt nun die Region Nord und beendet damit die diesjährige Rundreise des Blitzlichtes durch die Regionen.

Die Region Nord im Kreuzbund-
Diözesanverband München und 
Freising bietet mit ihren 
18 Gruppen in 4 Arbeits-
kreisen vielen sucht-
kranken Menschen von 
Moosburg bis nach Gra-
fi ng und von Neufahrn bis 
nach Wartenberg Hilfe zur 
Selbsthilfe. Aber auch für 
Angehörige steht immer 
eine Türe offen. 

Region Nord – eine Vor-
stellung der Region und 
der Schwerpunkte ihrer 
Arbeit

Durch die territoriale Neugestal-
tung der Kreuzbundstrukturen wur-
de die Region Nord etwas verkleinert 
und die Gruppe Unterschleißheim der 
Region München zugeordnet. Da die 
Region darüber hinaus aber von der 
Neuordnung unberührt blieb, können 
wir für unsere Arbeit auf gewachsene 
Strukturen und Netzwerke zurück-
greifen.

Die Öffentlichkeitsarbeit ist und 
bleibt in unserer Region ein wichtiger 
Schwerpunkt. So sind für den Arbeits-
kreis (AK) Freising die Suchtwoche in 
Weihenstephan und für den AK Er-
ding-Dorfen die Autoschau in Erding 
seit Jahren feste Termine, bei denen 
der Kreuzbund große Beachtung fi n-
det.

Viel Engagement in Sachen Öffent-
lichkeitsarbeit zeigen auch die Weg-
gefährtinnen und Weggefährten des 
Arbeitskreises Landau. Suchtpräven-
tion, zum Beispiel an der Berufsschu-
le Dingolfi ng oder beim Pfarrfest in 
Landau, bei dem am Kreuzbundstand 
alkoholfreie Getränke angeboten 
werden, sind nur eine kleiner Teil der 
geleisteten Arbeit. Schon seit Jahren 
besteht diese Kooperation unseres Di-
özesanverbands mit dem Arbeitskreis 
Landau, der sich aus strukturellen 
Gründen eng mit uns verzahnt hat. 
Dennoch pfl egt der Arbeitskreis auch 
zu seinen Heimatdiözesanverbänden 
Regensburg und Passau rege Kontak-

te und unterstützt auch dort die Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

Eine weitere Aufgabe für viele 
Weggefährtinnen und Weggefähr-
ten in den Gruppen der Region Nord 
sind die regelmäßigen Besuche in 
der Isar-Amper-Klinik in Taufkirchen 
im östlichen Landkreis Erding. Dabei 
wird der Kreuzbund vorgestellt und 
den suchtkranken Patienten näher 
gebracht, wie Selbsthilfegruppen den 
Heilungsprozess wesentlich unterstüt-
zen können.

Die Aktivitäten aller Gruppen in der 
Region aufzuzählen würde sicherlich 
den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
Dennoch möchte ich zwei der zahlrei-
chen Veranstaltungen herausgreifen: 
Für den AK Erding beginnt das Kreuz-
bundjahr traditionell mit einem Got-
tesdienst, den wir zusammen mit un-
serem geistlichen Beirat, Pater Ulrich 
Bednara, in der Pfarrkirche in Alten-
erding feiern. Einer der Höhepunkte 

zum Jahresabschluss ist sicherlich die 
Adventsfeier der Landauer Gruppen 
in Eichendorf. 

Eine wichtige Herausforderung ist 
es auch für die Gruppen der Region, 
unseren Verband als zukunftsfähige 
Form der Selbsthilfe ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu rücken: Mit all 
unseren Möglichkeiten bemühen wir 
uns, Hilfesuchende und Kooperati-
onspartner auf den Kreuzbund auf-
merksam zu machen, um so vor allem 
auch junge Menschen für uns zu ge-
winnen.

 Unsere beiden neuen Aufbaugrup-
pen in Vaterstetten und Wartenberg, 
die sich nun bereits seit gut zwei Jah-
ren etabliert haben, sind sicherlich 
eine konkrete Frucht dieser Bemühun-
gen. So wollen wir dazu beitragen, 
dass sich die Menschen in der Region 
Nord die Frage „Was ist eigentlich der 
Kreuzbund?“ nicht mehr zu stellen 
brauchen. 

Sepp Weber
Regionalsprecher Nord
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Aus den Regionen

Die Region Süd (Teil 2) und ihre Gruppen-
leitertagung
Printmedien haben ihre bunten, schwarz-weißen oder ganz schwarzen Seiten, die objektiv, subjektiv, mit der rosa Brille 
oder Scheuklappen betrachtet werden können. So läuft das auch mit dem im Verhältnis klitzekleinen ‚Blitzlicht’ ab, das 
allein für den Kreuzbund von Bedeutung ist, da es unser Gruppenleben an der Basis, vieles über Strukturen, Veranstal-
tungen und Meinungen wiedergibt und neben Kritik auch großes Lob ernten kann. 

So entpuppt sich auch hier ein be-
stimmter Lesertyp, in mehrere Kate-
gorien einteilbar: Manche lesen das 
Heft prinzipiell nicht, das gilt auch 
für den ‚Weggefährte’, egal aus wel-
chen Gründen. Andere behandeln es 
als quartale Erscheinung und archivie-
ren jedes Exemplar. Die tatsächlichen 
Leser aber lassen sich nun wiederum 
unterteilen, so die einen, die den 
Text überfl iegen, das Heft beiseite 
legen und derart zufrieden sind. An-
dere sind an ihrem Artikel über ihre 
Gruppe interessiert und ob sie auf den 
Fotos gut herauskommen. Jetzt der 
aufmerksame Leser, der sich abermals 
entlarven lässt, nämlich als der Kri-
tische, der Kritikfähige, die Mimose 
oder das Weichei. 

Allesamt seit Jahren typische Be-
griffe und Phänomene nicht allein im 
Kreuzbund, man lese nur das Forum 
in der Süddeutschen, gespickt mit Le-
serbriefen dieser Art von Menschen. 
Projizieren wir dies auf die 23 Kreuz-
bundgruppen in der Region Süd, so 
stoßen wir auf die Individualität jeder 
einzelnen Gruppe. Sie arbeiten zwar 
mit dem gleichen zentralen Thema 
‚Alkoholabhängigkeit’, haben aber 
ihre eigene Sprache und Mentalität, 
denn nur einige Kilometer, und das 
ist belegt, bestimmen in Altbayern (= 
Oberbayern, Niederbayern und Ober-
pfalz) – wo übrigens der feinste Dia-
lekt der Welt gesprochen wird, wenn 
man nur richtig damit umgeht – allein 
die Vielfalt unserer Persönlichkeit. 

Wohlbemerkt ist zudem jede Grup-
pe Garant für Orientierung und mit 
das Wertvollste, was der Kreuzbund 
zu bieten hat. Um nun diesen Sonder-
fall ‚Region Süd’ unter einen Hut zu 
bringen, hatte jemand die gute, fast 
diplomatische Idee, am 23. Oktober 
dieses Jahres eine Gruppenleitersit-
zung einzuberufen. Diesmal im idylli-
schen Bruckmühl, ein Stück näher zu 
jenen, denen mein Artikel in Heft 3 so 
heftig aufgestoßen ist. 

 In Harmonie verlief dieser Nachmit-
tag mit einer festlichen und leckeren 
Bewirtung seitens der Gastgeber. Nach 
den einführenden Worten des Regio-
nalsprechers der Region Süd, Wolf-
gang Stein, erfolgte die Ehrung der 
10- und 25-jährigen Kreuzbundmit-
glieder durch Werner Brieger. Neben 
den Vorstellungen der Fachambulanz 
Rosenheim und des Projektes HaLT 
durch Frau Kaie Tamm, Bereichsleite-
rin, des Projektes neon durch Peter 
Niederhuber, einigen Gedanken über 
den Schwund der Gruppenteilnehmer 
und einer lebhaften Diskussion im An-
schluss waren wir schon zum Buffet 
geladen, wo sich dann die Gemüter 
entluden. 

Wie ich vermutete, nahmen sich 
einige Weggefährten des Oberlan-
des meine Beschreibung der Region 
Süd sehr persönlich zu Herzen, was 
aber keineswegs meine Absicht war. 
Man bedenke, dass mein Schicksal ein 
nicht ganz einfaches ist: „ Du schreibst 
schon was, Dir fällt sicher etwas ein, 
sagen wir mal 2 Seiten?“ und diesmal 
auch: „ Du schreibst doch über die 
GL- Versammlung?“. Selbst schuld, 
höre ich oft. Ist das der Weg? Es ge-
schieht nicht, damit das Heft auf Teu-
fel komm raus an Umfang zunimmt, 
sondern weil kein anderer den Arsch 
hochkriegt, Pardon, die Feder in die 
Hand nimmt und selbst schreibt, zu-
mindest mal einen Leserbrief, der sich 
gewaschen hat. 

Wir haben doch Gott sei Dank seit 
über 60 Jahren unsere Meinungs- und 
Pressefreiheit in Deutschland und sind 
daher befugt, das offen zu sagen, was 
vielleicht unter anderen Bedingungen 
tuschelnd als Gerücht in Umlauf geht, 
einen anderen Inhalt bekommt und 
zur Falschmeldung, in der Geschichte 
schon mal fast zur Katastrophe führte.

 Aber zurück zu unserem Treffen: 
Franz Kellermann, Geschäftsführer im 
Diözesanverband München und Frei-

sing e. V., vermittelte uns Aktionen 
in München, begleitet mit eindring-
lichen Worten zur Lage und Zukunft, 
falls man mit beiden Ohren aufge-
horcht hat. Ein weiteres Thema war 
der ‚Runde Tisch’ mit aktuellen Infor-
mationen (z.B. 15. Februar 2011, Ab-
gabetermin ‚Förderung’) von Joachim 
Eckert, AK Traunstein. Jugendarbeit in 
Holzkirchen war ein Gastbeitrag, seit 
Mai 2010 besteht eine erfolgreiche 
Gruppe in Zusammenarbeit mit dem 
Kreuzbund. Werner Brieger beton-
te immer wieder die Notwendigkeit 
von Seminarbesuchen und appelliert, 
auch mal Wunschthemen zu Semina-
ren an den Arbeitsbereich ‚Bildung’ 
weiterzuleiten. Gestellte Fragen wur-
den ausführlich diskutiert und auch 
beantwortet.

 Fazit: Allein die Geschlossenheit 
und die vollständige Zusage aller ge-
ladenen Gäste lässt erkennen, dass 
wir uns weder von Entfernung, Men-
talität und dialektischen Feinheiten 
abschrecken lassen und imstande 
sind, einen gemeinsamen Weg zu be-
schreiten und stets ein Miteinander im 
Auge zu behalten, so wie es das Leit-
bild des Kreuzbundes, das hoffentlich 
seit letztem Aufruf jeder gelesen hat, 
mitunter von uns verlangt. So wurde 
auch einstimmig beschlossen und mit 
Applaus untermauert, an der Wieder-
holung einer Zusammenkunft die-
ser Art (ausgezeichnet von Qualität, 
sprich Niveau) im nächsten Jahr fest-
zuhalten.

 All jenen sei gedankt, die mich an 
diesem Tag schon wegen meiner mu-
tigen Anwesenheit lobten und mit 
einem blauen Auge haben gehen 
lassen, allerdings mit einem: „Geh’, 
aber geh’ mit Gott!“, wobei ich ab-
schließend nur sagen kann: „Nichts 
für ungut und Euch allen ein Frohes 
Weihnachtsfest!“

Helmut Surén
Arbeitskreissprecher Rosenheim
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Aus den Regionen

Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Auch wenn ich die Einladung zu der Veranstaltung „Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising für Initiativen“ sehr kurzfristig 
bekam, nahm ich trotz berufl icher Stresssituation an der ausgeschriebenen Veranstaltung am 8. Juli 2010 teil.

Als Referentin trat Frau Isabell 
Krings von der Freiwilligenagentur 
Schaffenslust in Memmingen auf. An-
schließend gab es noch einen Work-
shop zur Umsetzung des Themas für 
konkrete Projekte.

Frau Krings ging zu Anfang ihrer 
Ausführungen auf die verschiedenen 
Aspekte und die Notwendigkeit der 
Öffentlichkeitsarbeit ein. Es wurde 
erläutert, was Pressearbeit im erwei-
terten Sinn (Gespräche mit Multiplika-
toren usw.) für eine Selbsthilfegruppe 
bedeutet und wie notwendig sie ist, 
um über den Sinn und Zweck einer 
solchen Gruppe aufzuklären. Auch für 
die Beschaffung von Mitteln kann die 
Pressearbeit von entscheidender Be-
deutung sein.

Im weiteren Verlauf wurde auf die 
Art und Weise eingegangen, wie die 
Öffentlichkeitsarbeit über Presse und 
Rundfunk (regional) und wie das Er-
scheinungsbild einer Initiative gestal-
tet sein sollten. 

Ein spannender Nebenaspekt: Wich-
tig ist es, auch die Quelle zu lokalisie-
ren, auf Grund der Interessierte auf 
die Gruppe oder die Initiative auf-
merksam wurden, um diese Möglich-

keiten der Akquise noch weiter aus-
zubauen. 

Nach nützlichen und wichtigen Tipps 
zur Öffentlichkeitsarbeit ging es über 
zum Thema des Fundraising (wörtlich 
übersetzt: Kapitalbeschaffung). Man 
versteht darunter die geplante, sys-
tematische Beschaffung fi nanzieller 
Ressourcen unter Verwendung von 
Marketingprinzipien.

Behandelt wurden in diesem Teil 
des Vortrages die Gründe für die Not-
wendigkeit des Fundraising und die 
organisatorischen Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Vorgehen bei der 
„Beschaffung“.

Eine wichtige Basis für ein erfolgrei-
ches Fundraising ist eine gute, konti-
nuierliche Öffentlichkeitsarbeit und 
eine funktionierende Datenverwal-
tung.

 Nach einer kurzen Pause ging es 
über in den Workshop, bei dem die 
Teilnehmer die vorgestellten noch 
theoretischen Ratschläge in fi ktive 
Projekte praktisch umsetzen sollten. 
Dabei kam es in den einzelnen Ar-
beitsgruppen zu lebhaften Diskussi-
onen. Die erarbeiteten Gestaltungen 

der Projekte wurden zum Schluss in 
kurzen Referaten von den Teilneh-
mern vorgestellt. 

Alles in allem eine wohlgelungene 
und lehrreiche Veranstaltung, für die 
ich sehr dankbar bin. 

Joachim Eckert
Arbeitskreissprecher Traunstein

Wichtig ist die Beachtung der 
folgenden sechs Punkte, bzw. 
Fragen und deren wohlüberlegte 
Antworten darauf:

1.  Warum soll gerade uns ge-
spendet werden?

2.  Was machen wir für wen, wie 
und wo?

3.  Gibt es ähnlich arbeitende Or-
ganisationen?

4.  Planung: Ziel festlegen und 
dem angestrebten Spender-
kreis Projekt und Budget dar-
legen.

5.  Mit welcher Methode spreche 
ich den potenziellen Spender 
am besten an?

6.  Längerfristige Bindung su-
chen. 
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Die Arbeit der Gründungsmitglie-
der wurde damals von Gruppenlei-
tern aus München tatkräftig unter-
stützt. Frau Bögel von der Caritas 
gab die entscheidenden Impulse, 
die zur Gründung der ersten Gruppe 
führte. Auch Erika Späth war in der 
Anfangsphase maßgeblich beteiligt 
und leitete viele Jahre ihre Gruppe. 
Heute vertreten fünf Gruppen in 
Wasserburg erfolgreich die Ziele des 
Kreuzbundes.

Gerne folgte man deshalb der Ein-
ladung des Kreuzbundes Wasserburg, 
dieses Fest zu feiern. Pater Ulrich Bed-
nara und Stadtpfarrer Dr. Schinagl ge-
stalteten in der gut gefüllten Frauen-
kirche eine feierliche Messe, die vom 
Gospelchor “Swinging Voices” aus 
Prien musikalisch umrahmt wurde. Die 
vielen Besucher zeugten von der Be-
deutung der Veranstaltung und dem 
Wert, den die Bevölkerung der Arbeit 

des Kreuzbundes in Wasserburg und 
Umgebung beimisst.

Bei der anschließenden Feier im 
Pfarrsaal St. Jakob konnte Gruppen-
leiter Otto Niedermayr zahlreiche 
Gäste begrüßen. Zu den Ehrengästen 
zählten die 2. Bürgermeisterin Frau 
Marlene Hof-Hippke, Stadtpfarrer 
Herr Dr. Schinagl, Chefarzt Dr. Paul als 
Vertreter des Inn-Salzach-Klinikums 
(Gabersee), Geschäftsführer Franz E. 
Kellermann, die stellvertretende Ge-
schäftsführerin Sonja Egger, Diöze-
sanvorsitzender Andreas Debler, stell-
vertretender Diözesanvorsitzender 
Werner Brieger und Regionalsprecher 
der Region Ost, Manfred Hirtes.

In den Ansprachen wurde die Arbeit 
der Kreuzbundgruppen in Wasserburg 
gewürdigt. Trotz der immer noch vor-
herrschenden Doppelmoral werde die 
Arbeit des Kreuzbundes mit Respekt 

und Achtung verfolgt. Betroffene und 
Angehörige fi nden beim Kreuzbund 
Bezugspunkt und Heimat, Verständnis 
und Kompetenz. Ein besonderes Ver-
dienst sei es, Gruppenarbeit 25 Jahre 
am Leben zu erhalten.

Den Weggefährten Otto Niedermayr 
und Bruder Bartholomäus Flörchinger 
überreichte Franz E. Kellermann die 
Pater-Rupert-Mayer-Medaille der Ca-
ritas. Franz Kellermann, Werner Brie-
ger und Manfred Hirtes würdigten in 
ihrer Laudatio das Engagement der 
Geehrten, die ihren Dienst im Geist 
gelebter Nächstenliebe versehen.

Fleißige Hände hatten ein wunder-
bares Buffet bereitet, an dem sich alle 
Anwesenden laben konnten. Ein be-
sonderer Dank für die hervorragende 
Organisation dieses gelungenen Fes-
tes gilt Otto Niedermayr und seiner 
Ehefrau Maria.

Unter dem Dachverband: 25 Jahre Kreuz-
bund Wasserburg
Vor 25 Jahren begann die Geschichte des Kreuzbundes in Wasserburg. Frauen und Männer gründeten die erste Kreuz-
bundgruppe unter dem Dachverband der Caritas, um sich selbst und andere Betroffene aus den Klauen der Sucht zu 
befreien und somit eine selbstbestimmte, zufriedene Zukunft in Abstinenz beginnen zu können.

Die Arbeit der Gründungsmitglie-
er wurde damals von Gruppenlei-
ern aus München tatkräftig unter-
ützt. Frau Bögel von der Caritas

Die „Swinging Voices“ aus Prien 
lieferten die musikalische Unter-
malung des Gottesdienstes in der 
Frauenkirche.

Die Feierlichkeiten zum 25jähri-
gen Bestehen des Kreuzbundes 
in Wasserburg wurden mit einem 
würdigen Gottesdienst in der 
Frauenkirche eröffnet.

Otto Niedermayr und Bruder Bar-
tholomäus Flörchinger werden für ihr 

langjähriges Engagement im Kreuz-
bund durch Franz E. Kellermann mit 

der Pater-Rupert-Mayer-Medaille der 
Caritas geehrt. 
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Von Klaus Kirschner habt Ihr sicher 
schon gehört. Er war bis Oktober 
Leiter der Kreuzbundgruppe Germe-
ring 1, Don Bosco. Kurz vor seinem 
70. Geburtstag, gab er die Leitung 
nach fast zehn Jahren ab, um sich sei-
nen vielfältigen anderen Interessen zu 
widmen. Klaus’ rühriges Engagement 
brachte viel Leben und Freude in die 
Gruppe und den Kreuzbund. Wer ihn 
kennt, weiß seine einfühlsame, aber 
kritische Haltung zu schätzen. Seine 
Kontakte, die Zusammenarbeit mit 
Germeringer Insel, Caritas und Pfarrei 
und seine Ausstrahlung kommen der 
Gruppe weiter zugute. Mit ihm trat 
auch der stellvertretende Gruppen-
leiter, Christopher Kümmet, zurück. 
Ruhig und zurückhaltend ist er. Wenn 
er aber spricht, wiegt sein Wort umso 
mehr. Für sieben lange Jahre hat er 
sich im Team mit Klaus Kirschner für 
die Germeringer eingesetzt. Nun ha-
ben Beruf und Familie Vorrang. Beide 
bleiben dem Kreuzbund mit ihrem 
reichen Erfahrungsschatz als Mitglie-
der und Teilnehmer erhalten.

Zur Neuwahl der Leitung kam Re-
gionalsprecher Karl Repp, um Klaus 
Kirschner würdig zu verabschieden 
und gleichzeitig die Wahl durchzu-
führen. Vorhersehbar, aber souverän, 
wurden Alois Elmauer als Gruppen-
leiter und Urban Ott als Stellvertreter 
gewählt. Als Kassiererin fungiert Bri-
gitte Nordmann, die dieses Amt seit 
vielen Jahren zuverlässig ausfüllt. Zu 
ihrem Leidwesen scheint sie unersetz-
lich, denn noch ließ sich kein Nachfol-
ger fi nden.

Nach den Wahlen mussten verschie-
dene Gespräche geführt, Formalitä-
ten erledigt und die Presse informiert 
werden. Auch Ordner, Belege und In-

ventar brauchten eine neue Heimat. 
Da waren alte und neue Führung zu-
sammen gefordert.

Die Gruppe lief unterdessen wie ge-
wohnt weiter, wenn auch durch die 
Veränderung eine gewisse Spannung 
zu spüren ist. Die Treffen werden von 
Betroffenen und Angehörigen mit 
unterschiedlicher Suchtproblematik 
besucht. Das ausgewogene Verhältnis 
von Geschlecht, Alter und Herkunft 
ergeben eine gelungene Mischung, 
die sich nun in einer Phase der Ori-
entierung und Neuordnung befi ndet. 
An den Gruppenstunden nehmen, 
außer Baci dem Therapiehund, bis zu 
15 Personen teil. Etwa 30 stehen auf 
der Gruppenliste. Fast die Hälfte da-
von sind Mitglieder!

Die neue Leitung unter Alois El-
mauer hat die Generation der jungen 
Erwachsenen als Zielgruppe ins Auge 
gefasst. Diese gilt es nun anzuspre-
chen und ihr einen Platz im Kreuzbund 
anzubieten. Der Besuch eines Sozial-
therapeuten mit entsprechender Er-
fahrung, ist in unserer Gruppe bereits 
geplant. Sehr wichtig ist Alois und 
Urban weiterhin die Darstellung nach 
außen, um die bestehende Hemm-
schwelle, die Hilfe einer Gruppe anzu-
nehmen, zu senken. Dazu wird auch 
das Schaufenster beim Gruppenraum 
gefällig gestaltet werden, um auf das 
Angebot aufmerksam zu machen. Wir 
sind mitten in der Gesellschaft und 
wollen das zeigen.

Der Weg, den Klaus Kirschner ein-
geschlagen hat, wird fortgesetzt: Der 
Kreuzbund bleibt im Gespräch.

Urban Ott, Stv. Gruppenleiter, 
Gruppe Germering 1, ‚Don Bosco’

Presse-Echo: Die Wasserbur-
ger Zeitung berichtete am 
25. Oktober über die Feier-
lichkeiten

Im Artikel wird der Ablauf der 
Feierlichkeiten beschrieben, 
er berichtet, auch zur Freude 
der Kreuzbündler, dass durch 
die Anwesenheit der zweiten 
Bürgermeisterin das Interes-
se der Stadt Wasserburg zum 
Ausdruck gebracht wurde. 
Die Bürgermeisterin bedank-
te sich im Namen der Stadt 
Wasserburg und der Kom-
munen für das Engagement 
der kompetenten ehrenamt-
lichen Helfer, so die Zeitung. 
Zitiert wird des Weiteren die 
Rede des Chefarztes des Inn-
Salzach-Klinikums, Dr. Hans 
Werner Paul, der von seinem 
ersten Patienten, der ihm 
im Delirium verstorben war 
berichtete und dieses Erleb-
nis als den Auslöser für sei-
ne besondere Zuwendung 
zu Suchtkranken beschreibt. 
„Die Arbeit mit Alkohol- oder 
Medikamentenabhängigen 
brauche einen langen Atem 
und erfordere das Wissen 
über den Zeitaufwand jedes 
Änderungsprozesses. Bei kei-
ner anderen Krankheit werde 
der Patient derartig stigmati-
siert...“. Dr. Paul blicke gerne 
auf die jahrelange positive 
Zusammenarbeit mit dem 
Kreuzbund zurück. 

Der Bericht endet mit Be-
schreibung der Verleihung 
der Bronzeplakette der Cari-
tas an Barthl Flörchinger und 
Otto Niedermayr.

Was gibt’s in Germering?
Führungswechsel in der Germeringer Gruppe ‚Don Bosco’ – Nach dem Ausschei-
den des Gruppenleiters und seines Stellvertreters wurden die Funktionen neu 
besetzt. 

In ausgezeichneter Stimmung 
gab es viele Gelegenheiten, Be-
kannte zu treffen und Erfahrun-
gen auszutauschen. Sicher wird 
allen der heitere und besinnliche 
Festtag in Wasserburg in guter Er-
innerung bleiben.

Werner Hildner
Stv. Gruppenleiter

Josef Huber, Gruppenleiter der 
Gruppe Wasserburg “Quo Vadis” 

Was gibt’s in Germeri

Fast in Bestbesetzung: Die Germeringer „Don Bosco“ 
Gruppe mitsamt dem Gruppenhund Baci.
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Bericht über das Gruppenleitertreffen der 
Region München
Am 8.10.2010 fand in den Räumen des Pfarrheims Heilig-Kreuz das erste Gruppenleitertreffen der Region München nach 
dem Besuch des Bundesgeschäftsführers Heinz-Josef Janßen am 13.3.2010 statt.

Es hatte sich also einiges angesam-
melt, worüber es wert ist, zu berich-
ten. So fand im Zeitraum bis zu die-
sem Treffen der erste bundesweite 
Kreuzbund-Kongress in Hamm unter 
reger Beteiligung aus der Region statt 
(siehe Blitzlicht 3/10 S.16f). Die Gruppe 
Unterschleißheim 1 beteiligte sich an 
einer Veranstaltung im ZAK (Zentrum 
für Abhängigkeitserkrankungen und 
Krisen) unter Zusammenarbeit mit 
dem Selbsthilfezentrum und war bzw. 
ist maßgeblich beteiligt an der Prä-
ventionsaktion „Aktiv statt Alktief“ 
an Schulen in Unterschleißheim, über 
die auch der Bayerische Rundfunk mit 
einem Fernsehbericht informiert hat-
te (siehe Blitzlicht 3/10 S.7).

In Fürstenfeldbruck wurde der 
Kreuzbundstand bei den dortigen 
Gesundheitstagen vom AK Fürsten-
feldbruck unter der Federführung 
von Dirk Taeger organisiert (siehe 
Blitzlicht 3/10, S.10) und die Gruppe 
Mammendorf war am dortigen Pfarr-
fest und einem Schützenfest beteiligt 
(siehe Blitzlicht 3/10, S.27).

Im Mai (siehe Blitzlicht 2/10) und 
September beteiligte sich der Kreuz-
bund jeweils wieder am Streetlife-Fes-
tival in der Ludwig- und Leopoldstra-
ße in München, bei der Veranstaltung 
im September (bei schönem Wetter, 
wahrscheinlich, weil ich selbst diesmal 
nicht dabei sein konnte) mit Auf- und 
Abbauhilfe des Vereins SYMJU (Syste-
mische Jugendarbeit).

Keinesfalls vergessen darf man die 
mehr gesellschaftlichen Ereignisse, 
wie die Feier „25 Jahre Kreuzbund in 
Giesing“, ein Ereignis, das Geist und 
Magen gleichermaßen positiv be-
einfl usste. Oder auch die von Heide 
Krenzer in bewährter Manier geleite-
ten Fahrten, nämlich die Fahrt in den 
Spreewald (siehe Blitzlicht 2/10, S.23) 
und den Tagesausfl ug nach Dinkels-
bühl (siehe Blitzlicht 3/10 S.23).

Im Zentrum des Gruppenleitertref-
fens standen allerdings diesmal die Er-

läuterungen zum Projekt „Novation“ 
durch den DV-Geschäftsführer Franz 
Kellermann und die sachlich damit 
zusammenhängende Vorstellung der 
systemischen Jugendarbeit durch un-
seren Weggefährten Uli Floßdorf und 
Timo Janisch vom Verein SYMJU. 

Ziel des Projektes „Novation“ ist 
es, wie Franz Kellermann erläuter-
te, die Suchtselbsthilfe aktuellen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und 
Veränderungen im Suchtgeschehen 
anzupassen. Diese Veränderungen 
betreffen im Schwerpunkt, die städ-
tischen Ballungsräume, jedoch ha-
ben auch Regionen außerhalb dieser 
damit zu kämpfen. Problematisch 
sind beispielsweise die zunehmenden 
polytoxen Suchtformen, die Entwick-
lung grundsätzlich neuer Suchtfor-
men und die nicht zuletzt sprachli-
chen Schwierigkeiten im Umgang mit 
jungen Suchtkranken. Gepaart mit 
der Tendenz der Jüngeren, sich nicht 
mehr in Gruppen herkömmlicher Art 
organisieren zu wollen, sind dies Ent-
wicklungen, die ein Projekt wie „No-
vation“ notwendig machen.

Erster Schritt des Projektes „No-
vation“ war die Regionalreform, im 
Zuge derer Bereiche mit ähnlicher 
Suchtstruktur im Münchener Raum 
zusammen gefasst wurden (2009). In 
diesem Jahr hat ein Seminar/Work-
shop stattgefunden, bei welchem die 
Gruppenleiter und andere Interessier-
te für die neuen Probleme sensibili-
siert werden sollten. Der Arbeitstitel 
lautete: „Suchtselbsthilfe unter den 
Bedingungen einer Großstadt“. Auch 
künftig sollen Hilfestellungen für 
Gruppenleiter zu diesen neuen Prob-
lemfeldern angeboten werden. 

In diesem Zusammenhang ist der 
Verein SYMJU zu erläutern: Er ar-
beitet mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen bis zum Alter von 
28 Jahren. Die Klienten sind teils Kin-
der suchtkranker Eltern, abgleitende 
Jugendliche oder allgemein jene, die 
in hohem Maße suchtgefährdet sind. 

Bei dieser Arbeit sind Selbstrefl exion, 
das Führen eines suchtmittelfreien 
Lebens, Gewaltlosigkeit und Toleranz 
das Ziel; es soll der Übergang von der 
professionellen Hilfe zur Selbsthilfe 
erst vorbereitet und dann ermöglicht 
werden.

Ende des Jahres sollen die ersten 
Ergebnisse des Projektes „Novation“ 
ausgewertet und weitere Maßnah-
men im Rahmen des Projekts geplant 
werden.

Im Rahmen des Gruppenleitertref-
fens brachte Barthl Flörchinger Ge-
danken zur Seniorenarbeit ein und 
bittet die Gruppenleiter um ihre Mit-
hilfe. Ziel sollen zusätzliche Senioren-
gesprächskreise sein. Für 2011 steht 
außerdem ein Seniorenseminar auf 
dem Programm (siehe auch Interview 
in diesem Blitzlicht).

Vor der Verabschiedung wurde 
noch auf den Neujahrsempfang am 
15. Januar 2011 hingewiesen. Eine 
gesonderte Einladung hierzu ergeht 
noch, oder siehe auch unter „Termi-
ne“ in diesem Heft.

Ein besonderes Bedürfnis ist es mir 
noch, auf den Einsatz der fl eißigen 
Heinzelmännchen und -weibchen, 
meist aus den Giesinger Gruppen, 
ohne die der reibungslose Ablauf ei-
ner solchen Veranstaltung nicht mög-
lich gewesen wäre, herzlich dankend 
hinzuweisen.

Karl Repp
Regionalsprecher Region München
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Neuland: Seniorenarbeit
Am 03.09.2010 fuhren Otto Niedermayr und Barthl Flörchinger zur Multiplikatorenarbeitstagung „Senioren“ nach Bad 
Soden Salmünster. Wie aus dem Titel zu sehen, ist es für mich in jeder Beziehung Neuland. Zur Tagung kamen 27 Teilneh-
mer, 8 Frauen und 19 Männer aus 20 Diözesanverbänden. Eine gute Teilnehmerzahl. 

Die Begrüßung war, wie immer 
im Kreuzbund, sehr herzlich. Der 
Leiter des Arbeitsbereiches „Ältere 
Menschen - 55plus“, Ludger Mens-
mann, gab einen Überblick über den 
geplanten Ablauf der Tagung. Der 
Arbeitsbereich widmet sich einer be-
sonders komplexen Aufgabe. Das 
Themenspektrum Alter und Altern 
ist so umfangreich und anspruchs-
voll, dass Schwerpunkte gesetzt wer-
den müssen. Unter dem Oberbegriff 
„Gesundheitsförderung“ werden wir 
uns in nächster Zukunft vor allem mit 
der „Säule der Leiblichkeit“ befassen. 
Entsprechend der Planung der letzten 
Multiplikatorenarbeitstagung haben 
wir uns in diesem Teilbereich beson-
ders mit Ernährungsfragen und Bewe-
gung auseinander gesetzt. Ein weite-
rer Schwerpunkt war die Frage, wie 
sich der Arbeitsbereich nennen will. Es 
ist außerordentlich schwierig eine Be-
zeichnung zu fi nden, die Interessenten 
nicht abstößt. Ein Teilnehmer brachte 
die Problematik auf einen Nenner: 
Angesichts der „Jugendaffi nität“ der 
heutigen Gesellschaft fühlt sich ein 
50-Jähriger durchaus noch topfi t und 
mitten im Leben und soll dann mit 55 
direkt aus der Jugendbewegung in 
den Seniorenkreis wechseln? 

Der erste Abend endete ziemlich 
müde, hatten doch die meisten eine 
weite Reise hinter sich. 

Die Frage, wie defi nieren wir die 
Zielgruppe, wurde am Samstagvormit-
tag dann auch ausführlich und durch-
aus kontrovers diskutiert. Schon in 
der Konzeption des Arbeitsbereiches 
wird ja darauf hingewiesen, dass an-
gesichts eines Altersdurchschnitts von 
57 Jahren im Kreuzbund die Bezeich-
nung 55plus keine Zielgruppendefi -
nition sein kann, weil die Zielgruppe 
sonst de facto den ganzen Verband 
umfassen würde. Es wird deshalb er-
forderlich sein, zu vermitteln, dass sich 
der Arbeitsbereich nicht über konkre-
te Altersangaben, sondern über se-
niorenspezifi sche Problemstellungen 
defi niert. 

Auch hier gibt die Konzeption 
durchaus ebenso konkrete wie hilf-
reiche Hinweise. Jeder kann und soll 
sich in diesem Arbeitsbereich wieder 
fi nden, der – und sei es auch nur tem-
porär – feststellt, dass er mit typischen 
Problemstellungen des höheren Le-
bensalters konfrontiert ist.

Am Nachmittag wurde das Thema 
„Ernährung und Bewegung im Al-
ter“ ausführlicher behandelt. Herr Dr. 
Tremmel führte eindrucksvoll aus, wie 
groß gerade im fortgeschrittenen Al-
ter die Bedeutung einer ausgewoge-
nen Ernährung sei. In der Diskussion 
zeigte sich aber auch, wie schwierig 
es ist, Menschen in einem höheren 

Lebensalter zu einer Änderung des 
Lebensstils und der langjährigen Ge-
wohnheiten zu bewegen.

Wie immer bei Tagungen des Kreuz-
bundes kam den informellen Gesprä-
chen große Bedeutung zu. Nach den 
Mahlzeiten, in den Pausen und bei 
dem kreuzbundüblichen Eisessen wur-
den Erfahrungen ausgetauscht, Pläne 
besprochen und persönliche Kontak-
te gepfl egt. Als roter Faden zog sich 
durch die Arbeitstagung, dass erst 
geringe konkrete Erfahrungen vorlie-
gen. Besonderer Bedeutung kommt 
offenbar der Frage zu, ob die Multi-
plikatoren- und Seniorenbeauftrag-
ten vor Ort gut vernetzt sind und über 
persönliche Beziehungen zu kompe-
tenten Referenten und Ansprechpart-
nern verfügen. Der Eisabend war kal-
orienträchtig; man kann nicht sagen, 
dass wir die Erkenntnisse über gesun-
de Ernährung schon an diesem Abend 
energisch umgesetzt haben.

Wir kommen motiviert von dieser 
Tagung zurück. Seniorenarbeit ist 
wichtig und wir haben viele Anre-
gungen mitgenommen, die wir in den 
nächsten Wochen und Monaten im 
eigenen Diözesanverband umsetzen 
wollen.

Barthl Flörchinger
AB Altersspezifi sche Arbeit

Ältere Menschen – 55plus
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mit sich, mit denen die Senioren zu 
kämpfen haben. Schwere Krankheiten 
bringen seelische Ausnahmezustände 
mit sich, in dieser Phase brauchen die 
Menschen oft besonderen Zuspruch 
und die Hilfe der Kreuzbündler. Äl-
tere Menschen sind häufi g nur noch 
eingeschränkt mobil, so dass mancher 
mit Isolation zu kämpfen hat. Und, 
nicht zuletzt sind ältere Menschen 
häufi ger mit Todesfällen in ihrem 
unmittelbaren Umfeld oder ihrer Fa-
milie konfrontiert als jüngere Perso-
nen. Das sind nur einige Themen, die 
Senioren mehr betreffen als Jüngere. 
Und zur Bewältigung dieser Situatio-
nen ist dann auch der Kreuzbund ge-
fragt, damit die Personen möglichst 
zufrieden abstinent damit umgehen 
können. Erst kürzlich hörte ich von 
einer jahrzehntelang abstinent leben-
den Dame, die nach schwerer schick-
salhafter Erkrankung sagte, sie habe 
nie geglaubt, wie nah ihr in diesem 
Ausnahmezustand die Flasche wieder 
kommen könne. Und genau da müs-
sen wir als Selbsthilfegemeinschaft 
für die Menschen da sein. So wie die 
Jugend ihre eigenen Themen hat, so 
haben auch die älteren Herrschaften 
ihre eigenen Themenfelder. Den Ei-
nen wie den Anderen müssen wir uns 
im Kreuzbund widmen. 

BViel zu tun für einen Einzelnen, 
oder nicht?

FDoch, zu viel für einen Einzelnen. 
Das war die nächste Erkenntnis. 

Was deshalb unsere erste Aufgabe 
sein wird, ist ein Netzwerk zu bauen. 
Ein Einzelkämpfer wird nicht den DV 
mit seiner Ausdehnung abdecken kön-
nen. Dafür ist er schon von der Fläche 
her einfach zu groß. Das bedeutet, 
dass wir aus den einzelnen Regionen 
Mitglieder fi nden müssen, die bereit 
sind, für ihre Region oder für ihren 
Arbeitskreis mit mir zusammen zu ar-
beiten. Wir brauchen ein Netzwerk 
von Ansprechpartnern, an die sich 
Senioren mit Gesprächsbedarf oder 
mit Hilfebedarf wenden können. Die-

se Aufgabe wird für die Zukunft von 
zentraler Bedeutung sein, denn ohne 
ein solches Netzwerk werden wir die 
uns gesteckten Ziele nicht erreichen 
können. Deshalb habe ich jetzt Kon-
takt zu den Regionalsprechern und 
den Arbeitskreisleitern aufgenom-
men, damit wir an diesem Netzwerk 
knüpfen können. Da viele Betroffene 
eben nicht mehr so agil und mobil 
sind wie ein junger Mensch, brauchen 
wir diese Hilfsangebote vor Ort. Das 
ist keine Aufgabe, die man aus einer 
Zentralfunktion heraus erfüllen kann. 
Und – das darf ich an dieser Stelle wohl 
sagen – ich bin dem Diözesanvorstand 
für seine Unterstützung sehr dankbar. 
Erst auf der letzten Sitzung des Diö-
zesanrates hat unser Geschäftsführer 
deutliche Worte gefunden und kon-
krete Maßnahmen getroffen, die uns 
unsere Arbeit erleichtern werden.

BWobei kann die Arbeitseinheit 
„Ältere Menschen – 55plus“ hel-

fen, oder anders gefragt, wo sind die 
Grenzen, denn alle altersspezifi schen 
Probleme der Einzelnen werden Sie 
nicht lösen können?

FNein, alle Probleme können wir 
leider nicht lösen. Ich kann weder 

eine neues Hüftgelenk herzaubern, 
noch den Verlust von Lebenspartnern 
und Freunden ersetzen, so gern ich 
das tun würde. Aber wir können Ge-
spräche anbieten, Kontaktadressen 
vermitteln, einfach das Gefühl geben, 
dass da jemand da ist. Dabei soll jetzt 
aber nicht der Eindruck entstehen, 
dass wir seelsorgerisch tätig sein wol-
len, das wird nicht unsere Aufgabe 
sein, auch wenn der Übergang da 
häufi g fl ießend ist. Aber wir können 
seelsorgerische Hilfe oder soziale 
Hilfsangebote vermitteln. Dabei darf 
man auch nicht vergessen, dass vieles 
an Hilfe innerhalb der Gruppen ganz 
ohne Zutun des Verbandes oder des 
Arbeitsbereiches ja auch schon funkti-
oniert. Viele Senioren in den Gruppen 
haben sich zusammengeschlossen, un-
terstützen und helfen sich gegensei-

Netzwerke bilden – Zu den Absichten des 
Arbeitsbereiches Altersspezifi sche Arbeit
Die Arbeitseinheit „Ältere Menschen – 55plus“ ist ein Teilbereich des Arbeitsbereiches Altersspezifi sche Arbeit. Seit Ende 
2009 hat nun Bruder Barthl Flörchinger die Leitung dieser Arbeitseinheit übernommen. Mit dem Blitzlicht (B) hat Barthl 
Flörchinger (F) sich nun darüber unterhalten, wie das erste Jahr im neuen Amt so verlaufen ist, was die Ziele seiner Arbeit 
sind und wo die Grenzen liegen, was für die Senioren getan werden kann, und was nicht. 

BHerr Flörchinger, seit gut einem 
Jahr sind Sie, wenn man es so aus-

drücken will, der „Seniorenbeauftrag-
te“ des Kreuzbundes DV München 
und Freising e.V. Wie ist es Ihnen in 
diesem ersten Jahr ergangen und was 
sind Ihre Eindrücke?

FDieses erste Jahr kann man am 
ehesten als ein Orientierungsjahr 

umschreiben. Es gab für mich viel zu 
lernen und zu erfahren, damit ich mei-
ne Arbeit effektiv aufnehmen kann. 
Aber Lernen kann man ja ein Leben 
lang und so macht es mir Freude, mich 
neu einbringen zu können. Die erste 
Erkenntnis für mich war, dass es auf 
diesem Gebiet noch nicht allzu viel an 
Erfahrung und Wissen gibt, dass wir 
uns da hinarbeiten müssen. 

BWas ist denn in Ihrem Verständnis 
ein Senior, oder für welche Men-

schen fühlen Sie sich zuständig?

FEinen Senior zu defi nieren ist gar 
nicht so einfach. Da gibt es Leute, 

die noch mit 80 so fi t und agil sind, 
dass sie über die Zuordnung zur „Se-
niorengruppe“ glatt beleidigt wären, 
andere sind durch diverse Umstände 
schon in jüngeren Jahren mit „se-
niorenspezifi schen“ Problemen ge-
schlagen. Im Arbeitsbereich des Bun-
desverbandes wurde trotzdem mal 
eine Altersgrenze genannt, die heißt 
55plus, das sehen wir aber nicht so 
eng. 

BWarum braucht es einen eigenen 
Beauftragten für die Senioren im 

Kreuzbund DV München und Frei-
sing?

FWeil ältere Menschen häufi g mit 
altersspezifi schen Problemen zu 

kämpfen haben. Alter und das Altern 
bringen eigene Problemfelder mit sich, 
das können alle möglichen Themen 
sein. Das beginnt mit dem Übergang 
vom Berufsleben in den Ruhestand, 
was nicht für jeden gleich einfach ist. 
Der Renteneintritt ist ein Einschnitt im 
Leben, der bewältigt werden will. Hö-
heres Alter bringt häufi g Krankheiten 
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Aus den Arbeitsbereichen

BGibt es auch schon einen Aus-
tausch zwischen den einzelnen 

Beauftragten der Arbeitseinheit „Äl-
tere Menschen – 55plus“, sofern sie 
schon benannt sind?

FJa, den gibt es. Erst im September 
fand eine Multiplikatorentagung 

der Beauftragen für ältere Menschen 
auf Bundesebene statt, über diese wird 
ja auch in diesem Blitzlicht berichtet. 
Allerdings werden wir auch den Aus-
tausch der einzelnen Beauftragten in-
nerhalb des DV fördern müssen, denn 
wie gesagt, zu diesem Thema gibt es 
noch viel an Erfahrung zu sammeln 
und darüber muss man sich dann auch 
dringend austauschen. 

BGilt Ihr Hilfsangebot nur für Grup-
penmitglieder des Kreuzbundes 

oder werden Sie sich auch den Sucht-
themen von Senioren außerhalb des 
Kreuzbundes widmen?

FIn erster Linie wollen wir uns den 
älter gewordenen Gruppenmit-

gliedern widmen, dabei aber gerade 
auch denen, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr an den normalen 
Gruppentreffen teilnehmen können. 
Womit wir schon wieder beim lokalen 
Netzwerk wären. Im zweiten Schritt 
wollen wir aber auch den suchtge-
fährdeten oder bereits abhängigen 
älteren Menschen den Weg in die 
Suchtselbsthilfe und den Weg zum 
Kreuzbund aufzeigen. Es gibt also ge-
nug zu tun für Kreuzbündler, die sich 
in diesem Bereich engagieren möch-
ten. Meine Türe steht da einem jeden 
Hilfswilligen sperrangelweit offen!

Herr Flörchinger, wir wünschen Ihnen 
viel Glück und Geschick für Ihre Ar-
beit und danken für das Gespräch.

Bea Philipp für die Blitzlicht-Redaktion

tig. Das ist großartig und typisch für 
den Kreuzbund. In diese informellen 
Kontakte und Hilfen wollen wir gar 
nicht eingreifen. Ich sag mal in 90 von 
100 Fällen wird eh schon informell ge-
holfen, aber den übrigen zehn Fällen 
wollen wir zumindest eine Plattform 
bieten und der erste Schritt dazu ist 
die angesprochene Bildung eines star-
ken Netzwerks.

BPlanen Sie auch eigene Veran-
staltungen für Senioren, wollen 

Sie z.B. mit themenspezifi schen Vor-
trägen, Freizeitveranstaltungen oder 
Ähnlichem an die älteren Mitmen-
schen herantreten?

FDa gibt es erste Überlegungen, 
aber diesen Themen werden wir 

uns erst widmen können, wenn wir 
die richtige Plattform errichtet ha-
ben. Dann kann ich mir aber unter 
Hinzuziehung geeigneter Referenten 
durchaus auch eigene Vorträge und 
Veranstaltungen vorstellen. Die The-
men können dabei ja extrem vielfältig 
sein, von spirituellen Angeboten über 
Vorträge zu Diabetes bis hin zu seni-
orengerechten Ausfl ügen ist da vieles 
denkbar. Aber das ist erst der zweite 
Schritt, den wir aber dennoch schon 
mal so grob im Auge haben. Man wird 
sehen, was sich aus diesem Netzwerk 
heraus entwickeln kann. 

Was wir aber in jedem Fall planen, ist 
ein jährlich stattfi ndendes Seminar, 
das sich speziell „Seniorenthemen“ 
widmen wird. Das Seminar für 2011 
steht auch schon fest, es wird vom 
1. bis 3.7.2011 im Kardinal-Döpfner-
Haus auf dem Domberg in Freising 
stattfi nden. Waltraud Knaier-Thullner 
wird mit uns das Thema „Umgang mit 
Sucht und Erkrankungen im Alter“ 
bearbeiten.

Ein weiterer wichtiger Punkt wird sein, 
die Gruppenleiter für die altersspezifi -
schen Themen ihrer Gruppenmitglie-
der zu sensibilisieren. Wir müssen das 
nötige Wissen vermitteln, damit dem 
jeweiligen Gruppenleiter im Fall des 
Falles auch die Augen aufgehen. Nur 
wenn die altersspezifi schen Themen 
bekannt und im Bewusstsein veran-
kert sind, können solche Themen in 
den Gruppen auch erkannt und auf-
gegriffen werden. Nicht jeder Senior 
in der Gruppe spricht die Themen von 
sich aus an, da braucht es manchmal 
auch einen wachen Gesprächsleiter. 



14 04/2010 – BLITZLICHT

Thema

Mediensucht – Rollenspielsucht
Wenn man auf den weihnachtlichen Wunschzettel der heutigen Jugendlichen schaut, wird man kaum noch etwas davon 
wiederfi nden, was vor vielleicht 20 Jahren von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen begehrt wurde. Neue Ski, ein 
tolles Buch oder ein angesagtes Gesellschaftsspiel – damit lockt man heute kaum mehr einen Jugendlichen hinter dem 
Ofen vor. Stattdessen sind Computer, Laptops, Spielkonsolen oder Handys ganz oben auf der Liste.

Das ist auch vollkommen in Ord-
nung, neue Zeiten bringen neue Be-
gehrlichkeiten, aber hinter all diesen 
elektronischen Wunderwerken steckt 
ein gewaltiges Gefahrenpotential: 
Neue, nicht stoffgebundene Süch-
te, in ihrer Auswirkung den stoffge-
bundenen Abhängigkeiten in nichts 
nachstehend. Von Computersucht, 
Internetsucht, Handysucht oder auch 
Rollenspielsucht ist heute die Rede, 
umgangssprachlich zusammengefasst 
unter dem Begriff Mediensucht. 

Zahlen zum Grad der Ausbreitung 
sind nur schwer zu belegen, aber Ex-
perten gehen von 400 000 betroffe-
nen Jugendlichen aus, manche spre-
chen gar von 600 000 Jugendlichen, 
die mediensüchtig sind. Die Folgen 
erinnern viele von uns an die eigene 
stoffgebundene Suchtgeschichte: So-
ziale Isolation, Abfall der schulischen 
Leistungen, Verlust des Ausbildungs-
platzes, Verwahrlosung; der Kontakt 
zur Maus und die Teilnahme an inter-
aktiven Rollenspielen werden wichti-
ger als das Pfl egen von Freundschaf-
ten oder allgemein wichtiger als die 
Teilnahme am realen Leben. 

Was aber treibt junge Menschen 
dazu, der virtuellen Welt vor der re-
alen den Vorzug zu geben? Eltern 
betroffener Kinder berichten von ei-
nem schleichenden Prozess. Auch das 
kommt uns bekannt vor. Die Zeiten 
vor dem Bildschirm werden immer 
länger, auf Verbot wird mit heimlicher 
Nutzung reagiert, irgendwann ist der 
Druck zu spielen oder zu surfen so 
groß, dass die Eltern praktisch keine 
Eingriffsmöglichkeiten mehr haben. 
Gerade die Rollenspiele, „WORLD OF 
WARCRAFT“ ist das wohl bekannteste 
und am meisten verbreitete, bergen 
ein enormes Risiko. Sie suggerieren 
dem Spieler Teil einer Gemeinschaft 
zu sein. Während man zuhause vor 
dem Rechner sitzt, kann der Spieler 
enorme Taten vollbringen, Freund-
schaften knüpfen, Abenteuer beste-
hen und fantastische Erfolge erzielen. 
Nur leider sind sie eben nicht real.

 „Heute werden alle nur 
zu tapferen Pfl ichterfüllern 
erzogen, keine begeisterten 
Entdecker und Gestalter. 40 
Prozent geht mit Angst zur 
Schule.“ So erklärt der Ge-
hirnforscher Gerald Hülter 
die zunehmende Verbrei-
tung dieser Suchtformen. 
Diese Nische nutzen die 
Hersteller von Online-Rol-
lenspielen. Sie schaffen ein 
Angebot, das so schön, so 
einfach und so belohnend 
ist, wie es die reale Welt nie 
erreichen kann. Wird das 
Angebot entzogen, reagie-
ren Mediensüchtige häufi g 
aggressiv, sie werden de-
pressiv und merken selbst, 
dass mit ihnen etwas nicht 
stimmt. Doch ein Ausstieg 
aus der Suchtspirale ist 
bei substanzlosen Süchten 
nicht einfacher als bei stoff-
gebundenen Suchtformen. 

Bislang erkennen die 
meisten Krankenkassen die Medi-
ensucht als Krankheit nicht an und 
übernehmen somit auch keine The-
rapiekosten. Dass sich das ändert, 
dafür kämpfen zahlreiche Initiativen, 
Elternverbände und auch Experten. 
Es existieren bereits Fachkliniken, die 
sich auf diese Form der Online-Spiel-
sucht spezialisiert haben. Neben die-
sen professionellen Therapieangebo-
ten hat sich auch bereits ein Netzwerk 
an Selbsthilfegruppen etabliert. Sie 
bieten sowohl Betroffenen, aber auch 
Angehörigen ihre Hilfe an. 

Na wenn es das schon gibt, ist ja 
prima, dann müssen wir uns im Kreuz-
bund ja nicht weiter damit beschäfti-
gen, oder? Ich fürchte, so einfach ist 
es nicht. Die neuen Ausprägungen der 
Suchterkrankungen werden vor unse-
ren Türen nicht halt machen und ich 
denke, wir werden uns diesen Erkran-
kungen nicht dauerhaft verschließen 
können. Es ist schon vieles über die 
Zunahme der polytoxen Suchterkran-

kungen, gerade unter den jüngeren 
Klienten, geschrieben worden. Auch 
die Verquickung von stoffgebunde-
nen Süchten mit nicht substanzbezo-
genen wird zunehmen. 

Das Projekt NOVATION hat sich 
dazu aufgemacht, Veränderungen 
im Suchtgeschehen aufzugreifen. So 
ist es für mich ganz logisch, dass auch 
wir uns über kurz oder lang mit dem 
Themenfeld der Mediensucht be-
schäftigen müssen. Wir sollten es als 
Chance begreifen und nicht als Gefahr 
für unser „Kerngeschäft“. Die Sucht-
landschaft verändert sich, nicht nur 
Jugendliche sind von Mediensüchten 
betroffen, die Onlinespielsucht oder 
Rollenspielsucht beschreibt auch nur 
eine Ausprägung der Mediensucht. 
Das Thema ist sehr vielschichtig und 
wir werden es in Zukunft auch zu un-
serem Thema machen müssen.

Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion
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1. Rosenheimer Suchthilfetag 2010 – 
Selbsthilfe vor neuen Herausforderungen?
Alarmierende Schlagzeilen seriöser Tageszeitungen sollten eigentlich die Gesellschaft wachrütteln: ‚Alkoholkultur als 
nationales Disaster? ’ oder über unsere Jugend: ‚Stumpf wollen sie werden, um dem Aufprall der Wirklichkeit zu wider-
stehen’ und jeder fragt sich dabei, was wohl die Zukunft bringen wird, aber Abwarten oder gar Grübeln hilft nicht – wir 
müssen handeln.

Dieser 30. September war geschaf-
fen, nicht nur zum x-ten Male an die 
Gesellschaft zu appellieren, sondern 
etwas zu mobilisieren, was längst je-
der einsetzen könnte, falls es ihm be-
wusst wird: Sensibilität und Empathie 
für die jungen Geschöpfe, speziell im 
Elternhaus und in der Schule. Es mag 
idealistisch klingen, aber gerade für 
die Gefahren der Sucht, ihr Poten-
zial besonders bei der Jugend, den 
tolerierten Missbrauch, die Kenntnis 
über den ganz schmalen Grat zur Ab-
hängigkeit und was dazwischen liegt, 
braucht es Feingefühl – da sollte gera-
de die unbekümmerte Wohlstandsge-
sellschaft mitsamt der Lobby, die sich 
im Nacken des Staates festgebissen 
hat, und der Staat selbst mal in sich 
gehen und auf die kleinsten Zeichen 
reagieren. 

Diese Gedanken als Vorgabe für 
eine Diskussion gaben wohl Herrn 
Jochen Stöpel (Ambulante Hilfen An-
thojo) den Anstoß, sich auch an den 
Wert der niedrigschwelligen Selbst-
hilfe zu erinnern und gerade hierzu 
den Kreuzbund Rosenheim Stadt und 
Land einzuladen. Nicht nur ich freute 
mich sehr, zumal es galt, den Kreuz-
bund in einer gemeinsamen Runde zu 
repräsentieren und zu verinnerlichen. 
Des Weiteren ermöglichte es all die-
jenigen zu erreichen, die ein bisschen 
mehr über das Leitbild und den Um-
gang mit der Selbsthilfe im Kreuz-
bund erfahren wollten und sollten.

Fangen wir bei der Jugend an: Das 
Durchschnittsalter beträgt aktuell 
13,2 Jahre, in diesem Alter hat das 
„Kind“ erstmals Kontakt mit Alkohol 
und zwar in dem Maße, dass schon 
die ersten Erfahrungen mit stationä-
rer Entgiftung gemacht werden – die 
Eltern sind meist ratlos. Wie kommen 
wir nun an die Jugend heran, die sich 
schon aus Angst vor Sanktionen von 
ihrem Elternhaus distanziert? Damit 
wies ich auf das Thema, das ein paar 
Räume weiter behandelt wurde, hin, 

das den ‚Paradigmenwechsel in der 
Suchthilfe’ ansprach. Stehen auch uns 
andere, gültige Muster in der Selbst-
hilfe zur Verfügung? Die jungen Men-
schen sind noch fern jeglicher Einsicht 
und halten wohl ein Gespräch über 
Prävention oder Konsequenzen des 
Missbrauchs nicht für unbedingt cool 
und selbst Eltern erkennen die Gefahr 
zu spät, verdrängen sie aus falschen 
Schamgefühlen oder halten sich selbst 
ein Hintertürchen offen für eigene 
Süchte. Auch die Eigeninitiative kann 
noch nicht erwartet werden, um sich 
vor dem Risiko einer frühen Abhän-
gigkeit zu schützen. Unsere Forde-
rung in den Selbsthilfegruppen, eine 
zufriedene lebenslange Abstinenz zu 
erreichen, was den Verzicht auf alle 
anfangs wohltuenden Genüsse bis 
ans Lebensende bedeutet, kann ich 
dem Heranwachsenden wohl schlecht 
rüberbringen. Retrospektiv: Haben 

wir ‚Erfahrenen’ uns je dazwischen-
funken lassen, als wir noch an Genuss 
glaubten und darin plötzlich ein Pro-
blem erkennen sollten? Müssen wir 
toleranter werden und nicht nur die 
absolute Abstinenz fordern? Bei den 
jungen Geschöpfen bestimmt, da ein 
psychischer und physischer Erfah-
rungsschatz noch gar nicht vorhanden 
ist und wenn, dann viel zu gering, wie 
auch. Bei Aspiranten für Kontrollier-
tes Trinken – Tabu bei Alkoholabhän-
gigkeit – natürlich ebenso, da sie ja 
nur ihr Trinkverhalten ändern sollen 
oder gar wollen, aber noch nicht(?) 
abhängig sein dürfen. Übrigens auch 
ein Thema nebenan und anhörens-
wert, auch für Gegner. Diese Kandi-
daten sind am Ende des geschützten 
Trinktrainings allein mit ihrem Alltag 
und suchen irgendwann notgedrun-
gen Hilfe zur Selbsthilfe. Sie werden 
es sich aber nicht gefallen lassen, die 

Neon ist eine gemeinnützige Stiftungs-
gemeinschaft mbH mit Sitz in Rosenheim, 
die sich der Prävention und Suchthilfe 
widmet. Angeboten werden Beratun-
gen, Frühintervention, Verkehrstherapie, 

Prävention und verschiedene Vorträge und Seminare. Angesprochen 
werden Personen aller Altersgruppen, Ziel ist es durch Unterstützung bei 
Prävention und/oder therapeutischer Behandlung ein suchtfreies Leben 
wiederherzustellen. 

In Partnerschaft zu neon arbeiten dabei die 
ambulanten Hilfen „Anthojo“, wobei einzel-
betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung 
angeboten wird. Helfer begleiten dabei 
ambulant in (fast) jeder Lebenslage. 

Weitere Information unter:

www.bas-muenchen.de
Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen 

www.halt-in-bayern.de
HaLT Hart am LimiT, dem Präventionsprojekt für Kinder und Jugendliche 
mit riskantem Alkoholkonsum.

www.anthojo.de
(Herr Jochen Stöpel)

www.neon-rosenheim.de
(Herr Ludwig Binder)
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endgültige Abstinenz anzustreben. 
Gibt es dann überhaupt ein Mitein-
ander – ein mäßiger Konsument mit 
einem Verfechter der zufriedenen Ab-
stinenz, ein junger Komatrinker mit 
der Weisheit eines ‚Erfahrenen’ in ei-
ner Gruppe?

Viele wertvolle Denkanstöße für 
mehr Flexibilität in der Selbsthilfe, 
sicher nicht in nur 45 Minuten um-
setzbar. Unterstützung fand ich von 
Seiten Vertreterinnen der bas, des 
Präventionsprojektes HaLT und von 
der Selbsthilfekontaktstelle Rosen-

heim, SeKoRo. Außerdem von vielen 
Weggefährten des Kreuzbund e.V. 
und einer Psychologin für den Bereich 
Ambulante Pfl ege. 

Im Abschluss war es ein vager, aber 
letztendlich ein lohnender Ansatz 
trotz vieler Fragezeichen, bedeutet 
aber auch, das Problembewusstsein 
für die aktuellen Herausforderungen 
der Selbsthilfe zu schärfen, um neue 
Ressourcen zu entdecken und dabei 
Unterstützung anzubieten. Dies ist 
bereits einer Kreuzbundgruppe in 
Holzkirchen gelungen. Das sollte uns 

ermutigen. Natürlich möchte ich mich 
im Namen des Kreuzbundes nochmals 
sehr herzlich für die Einladung bedan-
ken und das Angebot einer weiteren 
guten Zusammenarbeit mit den Ver-
anstaltern Anthojo und neon gerne 
mit auf den Weg nehmen. 

Für Aufmerksamkeit und Mitarbeit 
hin zu einer ‚machbaren’ Lösung ge-
bührt der Diskussionsrunde Respekt 
und Dank.

Helmut Surén 
Arbeitskreissprecher Rosenheim

Präventionsbedarf steigt stetig
Herr Ludwig Binder, Geschäftsführer von neon (N) im Gespräch mit Helmut Surén von der Blitzlichtredaktion (B).

BWas hat Sie bewegt, als junger 
Mensch Heranwachsenden zu hel-

fen?

NWir merken in unserer Arbeit, 
dass unser eigenes junges Alter 

den Zugang besonders zu Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen sehr 
erleichtert. In unserer Tätigkeit als 
Berater einer Suchtberatungsstelle 
haben wir einen verstärkten Bedarf 
nach Prävention, Beratung und nicht 
zuletzt speziellen Behandlungsange-
boten für junge Klienten gespürt. Mit 
neon können wir nun Angebote spezi-
ell für diese Gruppe, die zum Großteil 
bereits sehr massiv, besonders illegale 
Drogen wie Cannabis oder chemische 
Substanzen konsumieren, entwickeln.

BWann und wie erkannten Sie die 
Gefahren und den ersten Ansatz 

für eine notwendige Prävention?

NDer Bedarf nach Prävention ist in 
den letzten Jahren stetig gestie-

gen. Zwar konsumieren insgesamt 
nicht mehr Jugendliche Alkohol oder 
sogar weniger junge Menschen illega-
le Drogen, die Risikogruppen dage-
gen zeigen einen massiv gestiegenen 
Konsum bei gleichzeitig sinkendem 
Einstiegsalter. Wir sehen in unserer 
Arbeit auch vermehrt diese sehr jun-
gen Menschen mit z.B. langjährigem 
Konsum von Cannabis und häufi gem 
Gebrauch illegaler Drogen wie Am-
phetaminen. 

Im Bereich der Primärprävention, also 
z.B. an Schulen, ist nicht zuletzt auf-
grund der allgemein gestiegenen An-

forderungen an die heranwachsende 
Generation präventives Handeln, um 
ein Abgleiten in missbräuchlichen 
oder sogar abhängigen Konsum zur 
Kompensation, so dringend wie nie.

BSie selbst haben keine persönliche 
Erfahrung in der Sucht Wie viel 

an Überzeugungskraft, Autorität und 
zugleich Empathie haben Sie sich wie 
angeeignet?

NIch kann natürlich nicht aus eige-
ner Erfahrung nachvollziehen wie 

es ist, süchtig zu sein und das ist für 
die professionelle Arbeit auch gar kein 
Nachteil. Als Berater oder Therapeut 
ist man ja eh sehr schnell mit eigenen 
Erklärungsmodellen und Ideen, wie 
es der Klient besser machen könnte, 
zur Stelle. Ein wichtiger Teil der Aus-
bildung ist es ja auch, diese Anteile 
erkennen zu lernen, um dem Klienten 
eben unvoreingenommen empathisch 
gegenüber treten zu können. Auch 
geht es bei vielen unserer Klienten 
nicht um Abhängigkeit, sondern um 
den phasenweisen Missbrauch – und 
mit exzessiven Verhaltensweisen habe 
ich durchaus meine eigenen Erfahrun-
gen gemacht, so z.B. beim extremen 
und nicht immer ganz ungefährlichen 
Klettern in meiner Jugend. 

BIch sprach am 1. Suchthilfetag 
auch vom Paradigmenwechsel in 

der Selbsthilfe. Können Sie sich vor-
stellen, dass auch der Kreuzbund in 
seiner Kompetenz als Helfergemein-
schaft einer Ihrer Partner werden 
könnte?

NWir würden uns für den Bereich 
Rosenheim dringend ein spe-

zielles Angebot der Selbsthilfe für 
Drogenkonsumenten wünschen. Der 
Bedarf ist bestimmt groß. Aber wir 
erleben leider auch seit Jahren, dass 
die Drogenszene eine sehr unruhi-
ge ist, viele Ex-User wollen sich nach 
der Überwindung der eigenen aku-
ten Abhängigkeit auch nicht mehr 
mit dem Thema beschäftigen. Und 
trotzdem hoffen wir sehr mit der Zeit 
einen gewissen Stamm an Klienten 
motivieren zu können, sich einer Hel-
fergemeinschaft wie dem Kreuzbund 
anzuschließen bzw. eigene Gruppen 
zu organisieren. Und für den Bereich 
der erwachsenen Alkoholabhängigen 
ist es sicher eine Bereicherung wenn 
Gruppen an verschiedenen Standor-
ten angebunden sind – nicht zuletzt, 
weil wir mit unserem Partner, den am-
bulanten Hilfen Anthojo, auch sehr 
viele Klienten sehen, die gut ins Profi l 
des Kreuzbundes passen würden.

BZum Gruppengeschehen: Wie vie-
le Jugendliche scharen Sie z.Zt. um 

sich, welches Alter im Durchschnitt, 
soziales Umfeld und welche Bildung 
haben sie? 

NWir stehen derzeit bei ca. 310 
Klienten, eine für uns völlig über-

raschende Zahl, wenn man bedenkt, 
dass wir die Beratungsstelle erst im 
März dieses Jahres eröffnet haben. 
Davon sind jeweils knapp ein Drittel 
unter 18-Jährige und knapp ein Drittel 
unter 25-Jährige. Wobei wir verstärkt 
auch von erwachsenen Klienten Zulauf 
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Elf Münchener in Hamburg 
Ein Reisebericht zum Ausfl ug der Münchener Gruppen Giesing 1 und Giesing 2 zur Hansestadt Hamburg vom 23.07.2010 
bis 26.07.2010.

untergebracht. An den Giebeln zur 
Wasserseite sind die Lastenkräne 
zum Entladen der Lieferbarkassen 
angebracht. 

In dieser Ecke Hamburgs ist auch 
das „Miniatur Wunderland“- Euro-
pas größte Anlage von Eisenbahnen 
und Modelllandschaften. Der Rück-
weg führte vorbei am „Feuerschiff“ 
mit Museum und Restaurant in die 
Altstadt zum Abendessen. Im histori-
schen Fischrestaurant „Deichgrafen“ 
sind wir fündig geworden, mit elf Per-
sonen ist es nicht ganz einfach, einen 
Platz zu bekommen. Dennoch hatten 
wir eine schöne Tischreihe im Freien 
unter Sonnenschirmen. Die Auswahl 
an Gerichten war reichlich: Fischplat-
te, Tagliatelle mit Pilzen oder Labs-
kaus (mit dem der Franz so seine ge-

schmacklichen Schwierigkeiten hatte), 
ansonsten waren alle zufrieden. 

Plötzlich einsetzender Platzregen 
und Gewitter ließen uns in das Loka-
linnere fl üchten. Hier entdeckten wir 
Fotos, die uns zeigten, dass dort schon 
Gorbatschow und Putin als Gäste ge-
speist hatten. Nach einem kleinen 
Verdauungsspaziergang zur Bushal-
testelle fuhren wir zum Hotel zurück, 
die Nimmermüden saßen noch in ei-
ner gemütlichen Runde zusammen.

 Samstagsfrüh lud das Frühstücks-
buffet mit einer riesigen Auswahl 
zur ausgiebigen Stärkung für unsere 
Unternehmungen ein. Mit einen Fähr-
schiff ab den Landungsbrücken fuh-
ren wir elbabwärts. Da uns das Wetter 
wohlgesonnen war, nahmen wir Sitz-

Am Freitag trafen sich alle Mitrei-
senden am Münchener Hauptbahn-
hof; Abfahrt um 8:20 Uhr mit dem 
ICE nach Hamburg. Die reservierten 
Plätze wurden eingenommen und 
es konnte losgehen. Über Augsburg, 
Würzburg, Fulda, Kassel, Göttingen 
und Hannover fuhren wir mit einer 
Geschwindigkeit von 250 km/h unse-
rem Ziel Hamburg entgegen. Die vor-
beifl iegenden Landschaften, Brotzeit, 
Kaffee und Unterhaltungen ließen 
keine Langeweile während der Fahr-
zeit aufkommen. Es fehlte an nichts, 
außer vielleicht an den traditionellen 
„Russischen Eiern“ von Heide. Nach 
sechsstündiger Fahrzeit kamen wir in 
Hamburg an. 

Hannelore und Schorsch, unsere 
„Hamburgkenner“, brachten uns si-
cher zum Viersternehotel ‚Crowne Pla-
za’, an der Außenalster gelegen. Ein-
checken, kurzes Erfrischen und schon 
ging es um 15:30 Uhr weiter zum Treff 
vor dem Hotel. 

Die erste Besichtigungstour führte 
uns zu den Landungsbrücken. Von 
dort hat man eine famose Aussicht 
auf das lebhafte Treiben zu Was-
ser und an Land. Wir bekamen eine 
Vielfalt an Schiffen, Barkassen, Segel-
jachten, Hafen- und Liniendampfern 
zu sehen. Danach machten wir einen 
gemütlichen Rundgang durch die 
alte Speicherstadt, vorbei an Kaffee-
röstereien, Tee- und Teppichhandel; 
alles in ehrwürdigen Backsteinblocks 

bekommen. Derzeit bieten wir eine 
wöchentliche Orientierungsgruppe, 
eine wöchentliche Suchtsprechstun-
de in der Praxis Dr. Schormair/Böhm, 
regelmäßige Frühinterventionskur-
se (FreD), das Projekt ‚Trampolin’ für 
Kinder aus suchtbelasteten Familien 
und natürlich Einzelgespräche an. Wir 
sehen in unserer Arbeit alle sozialen 
Schichten, es bestätigt sich somit tag-
täglich: „Ganz normale Familien pro-
duzieren ganz normale Süchtige.“

BWerden Sie bald Personalmangel 
haben, wenn Alkohol weiterhin 

legale Droge bleibt, illegale Drogen 
(Heroin) bald auch in Bayern substitu-
iert werden?

NWir haben ja bereits jetzt in der 
Region Rosenheim eine massive 

Unterversorgung. Geht man von ak-
tuellen Zahlen zur Verbreitung alleine 
von Alkoholabhängigkeit und –miss-
brauch aus, sprechen wir für die Re-
gion von ca. 15.000 Personen. Somit 
erweitert neon das Suchthilfesystem 
nicht nur in Bezug auf Auswahl für 
die Klienten und Ausdifferenzierung 
der Angebote, sondern vor allem 
auch, was grundsätzlich erst einmal 

die Möglichkeit zur Versorgung an-
geht. Letztendlich sind wir, was die 
Finanzierung unserer Arbeit angeht, 
auf den politischen Willen der Verant-
wortlichen bei Bezirk, Kreis und Kom-
mune angewiesen.

Herr Binder, ich bedanke mich sehr 
herzlich für Ihre Zeit, die Sie uns zur 
überzeugenden Beantwortung eini-
ger der vielen, noch offenen Fragen, 
zur Verfügung gestellt haben.

Helmut Surén,
für die Blitzlicht-Redaktion

Die Kreuzbundgruppen 
Giesing 1 und 2 bei ihrem 

Ausfl ug nach Hamburg. 
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Besichtigung. Der Aufzug brachte uns 
auf den Turm zur Rundumsicht über 
ganz Hamburg, die wir sehr genossen 
haben. Versäumtes soll man nachho-
len – also auf zur Stadtrundfahrt im 
Bus. Für uns ging es kreuz und quer 
durch die Hansestadt, vorbei an Plät-
zen und Sehenswürdigkeiten, die wir 
zu Fuß nicht alle hätten ablaufen kön-
nen oder an denen wir aus Unkennt-
nis einfach vorbei gelaufen wären. An 
der Außenalster entdeckten wir ein 
Restaurant direkt am Wasser, was uns 
gleich gefi el. Reges Treiben auf dem 
Wasser durch eine Segelschule, dazu 
noch ein herrlicher Sonnenuntergang. 
Traudl und Franz besuchten das Mu-
sical „König der Löwen“, Hannelore, 
Schorsch und Heinz schwangen mit im 
„Tarzan“, Gudrun, Winfried und Traudl 
waren in „New York, New York“. Die 
Musical-Besucher statteten auch noch 
der Reeperbahn einen Besuch ab. 

Am Montagmorgen trafen wir uns 
ein letztes Mal am Frühstücksbuf-
fet. Anschließend hieß es Koffer pa-
cken und auschecken. Mit dem Bus 
ging es zum Bahnhof, nachdem wir 
das Gepäck im Schließfach deponiert 
hatten, konnten wir die freie Zeit bis 
zur Abfahrt um 14:30 Uhr noch nut-
zen. Gabi und ich wollten nochmals in 
die Speicherstadt und zum alten Ha-
fen. Dahinter liegt das Neubaugebiet 
der Hafen-City und die Anlegestellen 
für die Kreuzfahrtschiffe, sozusagen 
schwimmende Städte. Dort konnten 
wir ein letztes Mal Hafenluft atmen, 
wieder mal bei Kaffee und Kuchen.

 Sehenswert ist der Kontrast zwi-
schen hypermoderner Architektur 
und alter Bausubstanz, wobei sich al-
les sehr harmonisch zusammen fügt. 

Zurück am Bahnhof war der gan-
ze Reisetrupp schließlich vollständig, 
nach einer letzten Zigarette fuhr der 
ICE schon ein und wir konnten die re-
servierten Plätze einnehmen. Bei der 
Überquerung der Elbe hatte man eine 
letzte Aussicht auf das Hafengelände. 
Bei so viel Erlebtem hatten wir reich-
lich Gesprächsstoff auf der Heimreise, 
so verging die Zeit wieder wie im Flu-
ge. Es bleibt uns Ausfl üglern die Erin-
nerung an gemeinsame, turbulente 
und harmonische Tage in Hamburg.

Werner Mayer
Giesing 1, München

plätze am Oberdeck ein, so hatten wir 
eine herrliche Aussicht auf das rege 
Hafentreiben. Vorbei ging es an al-
ten Hafengebäuden, Fabrikanlagen, 
sowie an futuristischen Neubauten. 
Stopps wurden in Altona, Dockland, 
Neumühlen und Finkenwerder, wo 
sich das Airbuswerk befi ndet, einge-
legt. Nach einem kurzen Aufenthalt 
stiegen wir in ein anderes Schiff um, 
das uns nach Teufelsbrück übersetzte. 

Von dort ging es weiter mit dem Bus 
nach Blankenese, zu einem Bummel 
über einen Wochenmarkt mit verfüh-
rerischen Obstständen. Hier deckte 
sich Tini mit zwei Kilo Kirschen für die 
kommenden Tage an. Gemütliches 
Kaffeetrinken mit kleinen Snacks. Es 
gibt hier eine Buslinie, die liebevoll 
die „Bergziege“ genannt wird, weil 
sie durch schmale Einbahnstraßen 
bergauf und -ab durch die Wohnge-
biete klettert. 

Vorbei an prächtigen Villen aller 
Baustile mit dazugehörigen Gärten 
und Parks brachte uns die „Bergziege“ 
wieder zur S-Bahnstation Klein-Flott-
beck. Rückfahrt zu den Landungsbrü-
cken, leicht bergan zu Fuß weiter zum 
Wahrzeichen Hamburgs – der St.-Mi-
chaelis-Kirche. Leider war wegen einer 
Hochzeit keine Besichtigung möglich. 
Also ging es weiter zur Nikolaikirche, 
einem Relikt aus Kriegszeiten. Das 
Mahnmal ist der Gedächtniskirche in 
Berlin ähnlich. 

Eigentlich stand nun eine Fleetfahrt 
ab Jungfernsteg durch die Altstadt 
Hamburgs auf der Planung - aber 
Pech gehabt, alle Tagestouren waren 
ausgebucht. Zu Fuß marschierten wir 
alsdann zum Rathausplatz. Hier war 
eine Zeltstadt für ein schwäbisches 
Weinfest aufgebaut. 

Uns war aber eher nach Kaffee und 
Kuchen und unter Arkaden, direkt am 
Wasser mit herrlicher Aussicht fanden 
wir das Gewünschte. Wir hatten die 
Muse, das mit prächtigen Fassaden, 
Türmen und Figuren ausgestattete 
Rathaus ausgiebig zu betrachten, bei 
dem zauberhaften Licht einfach etwas 
fürs Auge. Wir fassten den Entschluss, 
eine Stadtrundfahrt im offenen Dop-
peldeckerbus zu unternehmen. Doch 
leider wieder Pech gehabt: Wegen ei-
ner Demo ging nichts mehr. Also fuh-
ren wir zurück zum Hafen, denn eine 

Hafenrundfahrt wollten wir schon 
noch schaffen. 

Nach einiger Suche fanden wir mit 
etwas Glück die richtige Barkasse, 
die uns nun 90 Minuten nahe genug 
an Schiffe, Schlepper und Ladekrä-
ne brachte, um sie aus der Nähe zu 
betrachten. Unterwegs kamen wir 
auch an der im Bau befi ndlichen Elb- 
Philharmonie vorbei, supermodern 
an exponierter Stelle, aber auch mit 
Baukosten von ca. 320 Millionen Euro 
kein Schnäppchen. „Goldene Töne!“ 
Weiter ging es zu den am Pier gele-
genen Frachtschiffen und einigen Tro-
ckendocks der Blohm + Voss- Werft. 
Hier werden Schiffe neu gebaut oder 
auch repariert. Dazwischen lagen 
zwei Hochseejachten zur Wartung, Ei-
gentümer sind russische Oligarchen = 
„Luxus pur“.

 Beeindruckend war der Contai-
nerhafen, ein riesiges Areal mit För-
derstraßen und wuchtigen Kränen. 
Daneben steht das bekannte Buddy-
Holly-Zelt, in dem das Musical „König 
der Löwen“ aufgeführt wird. Es ist mit 
einer gesonderten Fährverbindung an 
die Stadt angeschlossen. 

Unsere Barkasse lag wie eine Nuss-
schale in den Hafenströmungen. Wer 
zu nah an der Reling stand, den er-
wischte eine unberechenbare Gischt. 

Zurück über den Ölhafen zur Spei-
cherstadt, dem ältesten Teil des Ham-
burger Hafens. Nach der Rundfahrt 
hungerte es uns schon wieder, und da 
uns keine geeignete Lokalität begeg-
nete, speisten wir vorzüglich im hotel-
eigenen Restaurant „Merlin“. 

Am Sonntag gab es schon ab 06:30 
Uhr Frühstück für die Ausfl ugsgrup-
pe des Hamburger Fischmarktes. Wir 
hatten kein gemeinsames Tagespro-
gramm, weil die meisten von uns 
abends ein Musical besuchen woll-
ten. Gabi und ich gingen in den Ham-
burger Tierpark Hagenbeck, ein sehr 
weitläufi ges Gelände mit viel Grün, 
asiatischen Figuren, kleinen Pagoden 
und Zierteichen. Vom Tierbestand 
hatte ich mir allerdings mehr Vielfäl-
tigkeit erwartet.

 Im Anschluss besuchten wir erneut 
die St.- Michaelis- Kirche (den Hambur-
ger ‚Michel’), heute klappte es mit der 
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Freizeittipps für die Vorweihnachtszeit 
Die Vorweihnachtszeit ist ja schon lange nicht mehr die „stade Zeit“, wie sie es vielleicht noch für unsere bäuerlichen 
Vorfahren gewesen sein mag. Heute sind die Wochen vor Weihnachten für viele mit außergewöhnlich viel Stress und 
Hektik verbunden. Andererseits herrscht zu dieser Zeit ein kulturelles Angebot, wie nur selten sonst während des Jahres. 
Eine Vielzahl an Märkten (allein in München gibt es 17 Märkte) buhlen um Besucher, Adventskonzerte und Sternsingen 
an allen Ecken, da fällt es schwer, eine Auswahl zu treffen. Deshalb an dieser Stelle eine kleine Aufl istung von Veranstal-
tungen, die etwas „Besonderes“ aufweisen.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss 
Hexenagger im Altmühltal (16.-19.12.) 
ist zwar einer der Wenigen, die Ein-
tritt kosten (5 Euro für Erwachsene), 
dafür ist der romantische Markt bei 
Dunkelheit aber auch wirklich eine 
Augenweide. Geboten wird der größ-
te begehbare Adventskranz der Welt, 
die Fassade des Schlosses wird in einen 
riesigen Adventskalender verwandelt 
und über 120 Kunsthandwerker bie-
ten auch manches nicht alltägliche 
Stück an. Nach der Fensteröffnung 
des Kalenders führt der Hausherr von 
Hexenagger persönlich mit einem Fa-
ckelgang zur Feuershow in den Re-
naissancegarten. 

Am gleichen Wochenende (17.-
19.12.) fi ndet der Oberammergauer 
Weihnachtsmarkt statt: Bei freiem 
Eintritt werden eine lebende Krippe, 
Posaunenbläser und diverse Theater-
aufführungen geboten. 

Der Christkindlmarkt Rosenheim 
wird bis 24.12. auf dem Max-Josefs-
Platz abgehalten. Das umfangreiche 
und meist kostenlose Tagesprogramm 
mit zahlreichen Aufführungen, Lesun-
gen, Konzerten und Meditation (auch 
in den Rosenheimer Kirchen) ist dem 
Internet zu entnehmen. 

Als alternatives Winterfestival hat 
sich schon längst das Münchner Toll-
wood etabliert. Bis zum 31.12. fi ndet 
der bunte Markt auf der Theresien-
wiese statt. Neben Theater, Kabarett 
und Comedy wird in der „Futterkrip-
pe“, dem Kultur-Gastronomiezelt mit 
bairisch-orientalischen Krippenam-
biente, ein weihnachtliches Kultur-
programm mit Geschichtenerzählern 
und Musikanten geboten.

Die auf den diversen Weihnachts-
märkten angefutterten Pfunde wie-
der loswerden kann man bei der 
romantischen Fackelwanderung in 
Bischofswiesen am 29. Dezember. 
5 Euro kostet die geführte Wanderung 

zum Hundsreitlehen, anzumelden bei 
der Tourist-Info in Bischofswiesen. 

Wem der Sinn eher nach klassischer 
Musik steht, dem sei Georg Friedrich 
Händels Oratorium „Judas Macca-
bäus“ im Florian-Stadl des Kloster 
Andechs empfohlen. Am 18. 12. und 
19.12. kommt das Oratorium jeweils 
um 18:00 Uhr zur Aufführung, die 
Eintrittspreise liegen zwischen 8 Euro 
und 34 Euro.

Bei freiem Eintritt (Spende jedoch 
erwünscht) kann man am 18.12. dem 
2. Herrgottsruher Weihnachtssingen 
mit dem Ensemble Vocalissimo, einem 
Klarinettentrio, sowie einer Volks-
musikgruppe in der Wallfahrtskirche 
Herrgottsruh in Friedberg lauschen. 
In der Stadtpfarrkirche St. Jakob in 
Friedberg fi ndet zudem am 31.12. 
ein ebenfalls kostenfreies Orgelfeuer-
werk zu Silvester statt. Ab 18:15 Uhr 
werden die Widor Toccata und weite-
re „feurige“ Werke gespielt. 

In der Heilig-Geist-Kirche am Viktu-
alienmarkt in München kann man am 
18.12. einem Benefi zkonzert zu Guns-
ten der Münchener Tafel beiwohnen. 
Der Eintritt hierfür ist wiederum frei, 

jedoch ist eine Spende für die Mün-
chener Tafel erbeten. 

Zwei Leckerbissen der Kirchenmusik 
werden ebenfalls kostenfrei in Mün-
chen angeboten: Am 19.12. spielt 
Prof. Karl Maureen ab 19:30 Uhr Or-
gelwerke von J. S. Bach in der Herz-
Jesu-Kirche in München-Neuhausen 
und am 21.12. gibt der Domorganist 
Hans Leitner Orgelmusik im Advent in 
der Münchner Frauenkirche. 

Noch ein kleiner Tipp für alle, die 
die Weihnachtsstimmung lieber zu 
Hause am warmen Ofen und mit einer 
Tasse Tee genießen: ‚Weihnachten 
bei Buddenbrooks’, das Weihnachts-
kapitel des nobelpreisgekrönten 
Werks von Thomas Mann. Entweder 
selbst nachlesen, oder man lässt es 
sich von der Audio-CD, gelesen von 
Gert Westphal, direkt auf die Ohren 
servieren – schön ist das eine wie das 
andere immer wieder. Buch und CD 
sind in jedem halbwegs passabel aus-
gestatteten Buchladen oder auch in 
den städtischen Leihbüchereien er-
hältlich.

Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Unter dem schon fast übergroßen Angebot an Weichnachts- oder 
Christkindlmärkten müsste jeder etwas für sich fi nden können.
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Des dschendern mia scho no hi!

Kollegin: „Haben Sie die Datei schon 
downgeloaded?“ Ich downloade, ich 
werde downloaden, ich werde down-
geloaded haben. Oder sollten wir uns 
lieber committen, auf solche Monströ-
sitäten doch zu verzichten?

Bei den consultants bin ich mir in-
zwischen ziemlich sicher, dass sie mit 
ihrer Flut von Anglizismen beim kick 
off meeting, bei der Powerpoint-Prä-
sentation oder im handout nur welt-
läufi g übertünchen wollen, dass sie 
auch keinen Rat wissen. Weder top 
down noch bottom up.

Und in der Politik? Da haben wir 
Gott sei Dank ein neues Schwerpunkt-
thema: Gender Mainstream. Fragen 
Sie mal eine Gender-Mainstream-
Expertin, was das eigentlich ist. Ich 
habe es Dutzende Male getan und 
mich langsam ans Thema herange-
robbt. Also: Was Gender Mainstream 

Glauben Sie ja nicht, dass Sie mit 
dieser Zeitung ein Papier in der Hand 
halten. Dies ist kein Papier, sondern, 
ganz im Gegenteil, ein non-paper. 
So nennen Amtsinhaber und Wür-
denträger ein Papier, das noch kein 
paper sein soll, weil sie Dinge hin-
einschreiben, die sie später vielleicht 
lieber nicht hineingeschrieben hät-
ten. Und diese Kolumne ist vielleicht 
doch ein wenig rückständig. Also: Ein 
non-paper über den rasanten Verlust, 
der Fähigkeit, die eigene Sprache zu 
spreche.

Keine Angst: Ich komme Ihnen nicht 
mit Deutschtümelei. Wir Bayern sind 
ja ganz im Gegenteil besonders stolz, 
dass wir zum Bürgersteig auch Trottoir 
sagen können, auch wenn sich der Pa-
rapluie nicht so recht gegen den Re-
genschirm behaupten konnte. Als ge-
lehriger Computer-Nachhilfeschüler 
habe ich auch kapiert, dass man soft-
ware und mailen schlecht übersetzen 
kann und joystick mit Luststängel fa-
tal schlecht übersetzt wäre.

Als zeitgemäßer Aufsichtsratsvorsit-
zender der Münchener Messe habe ich 
längst gelernt, dass ich nie mehr Gäs-
te bei einem Treffen begrüßen darf 
(ein provinzieller Albtraum!), sondern 
bei einem get-together als keynotes-
peaker im welcome-speach die messa-
ge rüberbringen muss, dass hier eine 
irr coole location ist. Ich habe sogar 
verstanden, was mir ein Geschäftsfüh-
rer erzählen wollte, als er sagte, sein 
Verlag habe das erste Halbjahr „sub-
optimal performed“. Ich performe, 
du performest, er/sie/es...Eine Sch...
performance.

Dabei war die Übernahme von An-
glizismen und ihre sprachliche Ver-
wurstelung am Anfang durchaus 
amüsant. „Move eini“, sagte in einem 
Sketch der Gurkenkönig von Mitten-
wald und die jungen Burschen fühlten 
sich eingeladen, sich hinein zubewe-
gen. Aber dann wurde es doch immer 
sperriger. Frage im Vorzimmer an die 

ist, kann man nicht so einfach erklä-
ren, weil es um einen vollkommen 
neuen, natürlich ganzheitlichen An-
satz geht, die Geschlechterrolle zu re-
fl ektieren und die Auswirkungen auf 
die Geschlechter zu berücksichtigen. 
Also Frauenförderung? Um Himmels-
willen! Das wäre ein völlig veralteter 
Ansatz, bei Gender-Politik geht es 
um viel mehr. Irgendwie. So ungefähr 
halt. Auf jeden Fall ganzheitlich. 

Als ich kürzlich eine Gruppe von 
Autorinnen dabei ertappte, dass in 
einem paper zur Verkehrspolitik nur 
von Verkehrssündern die Rede war 
und die Verkehrssünderinnen glatt 
unterschlagen wurden, versprach die 
niederbayerische Gruppensprecherin: 
„Den Text gendern mia scho no hi!“

Abendzeitung 6./7.8.2005, 
Christian Ude 

in seiner Kolumne „Unter uns“

Der Titel des Blitzlichtes 03/2010 war ja bekanntermaßen „Gender“. Zu diesem Thema und weiteren sprachlichen 
Entgleisungen der Neuzeit, hat uns Monika Fink eine Kolumne von Christian Ude aus dem Jahr 2005 in der Münch-
ner AZ zugesandt. Die vergnüglichen Seitenhiebe des Münchner Oberbürgermeisters wollen wir nicht vorenthalten 
und danken an dieser Stelle der AZ für die Nachdruckgenehmigung.
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Wir gedenken

Traueranzeigen

Friedrich Luible
* 09. September 1959

† 05. Oktober 2010

Möge Gott dir ewigen
Frieden schenken

Du wirst uns immer in Erinnerung bleiben
Deine Kreuzbundgruppe Giesing 1

Hans Stuiber
* 22. Oktober 1952 
† 14. Oktober 2010

In unseren Herzen
wirst Du immer weiterleben!

Was Du für uns gewesen,
kann niemand fühlen,

auch nicht lesen.
Doch eingegraben wie in Erz,

bleibst Du in unserem stillen Herz.

In tiefer Trauer
Deine Kreuzbundgruppe Wasserburg 2 Felicitas

DU ÜBERSCHREITEST DIE SCHWELLE

 Du überschreitest
die Schwelle
Atmest aus

Und gehst fort

 Dein Weg
Hauchspur
ins Offene 

Zwischen Atemzügen
wird durchlässig die Welt

der Himmel näher

 Da du nun dort bist
langsam schwindet mir Angst

 Theresia Hauser
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Blitzlichträtsel

… um ein wenig die Heimatkunde aufzubes-
sern. Stellt Euch vor, Ihr hättet Gäste und solltet 
ihnen ein wenig die Stadt zeigen, ohne Navigati-
onsgerät … keine Orientierung noch dazu, welch’ 
Blamage!

Im heutigen Lösungsproblem fehlt tatsächlich 
ein Turm, welche Kirche wird hier fast halbiert. Ist 
doch ganz einfach, oder?

Als Lösung genügt der Name dieses berühmten 
Bauwerkes. Wer den Namen des noch berühmte-
ren Erbauers hinzufügt, verdoppelt den letzten 
Gewinn: Essensgutschein wäre einzulösen im

Literaturhaus München
Salvatorplatz 1

BrasserieOskarMaria

Der Spuk ist vorbei … war der Titel 
des Rätselobjektes, doch wer hat 
gleich gewusst wo? Niemand! Trau-
rig genug, müssen wir doch immer 
selbst die Münchener, ohne Erfolg, 
erst hinterm Ofen vorlocken?

Eine UFO-Landung war es noch 
nicht, viele kulturbefl issene Bürger 
sahen darin eher das Produkt eines 
verrückten Architekten, der soeben 
einen Wettbewerb gewonnen hat. 
Aber dem ist nicht so: Für ihr fantasie-
volles Objekt Pavillon 21 Opera Space 
haben sich die ganz und gar nicht 
verrückten Architekten von Coop 
Himmelb(l)au ein schönes Plätzchen 
ausbedungen, den Marstallplatz, 
zwischen Nationaltheater, dem alten 
Marstall und dem Max-Planck-Institut 
gelegen.

Eine Überraschung für alle Opern-
fans der Münchener Opernfestspiele 

2010: Die Nutzung des Pavillon wird 
nochmals für die Spielzeit 2011 in 
Erwägung gezogen. Der leckere Ge-
winn geht natürlich nicht verloren, er 

Wir bleiben in der Landeshauptstadt ...

Die richtige Lösung 

per Postkarte oder E-Mail bitte an

Helmut Surén

Reifenstuelstr. 18, 83022 Rosenheim

helmut.suren@cablenet.de 

Einsendeschluss ist der 01.02.2010, 

der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels aus Heft 3/2010 Das gesuchte Motiv

wird in Heft 4 für die richtige Lösung 
verdoppelt (s.o.)!

wie immer von Helmut Surén
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Termine

Datum Veranstaltung/Thema Ort

15.01.11 Neujahrsempfang Region München mit Gottesdienst 
in St. Ignatius um 15 Uhr und anschließendem Empfang 
in der Gaststätte Knossos

München/Großhadern

18.03.-20.03.2011 Familienwochenende St. Englmar

25.03.-27.03.2011 Soziale Netzwerke: In Beziehungen kommen und bleiben 
(Singleseminar)

Pallotti-Haus, Freising

08.04.-10.04.2011 Basiswissen Josefstal, Schliersee

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm 2011 zu entnehmen oder unter 
www.kreuzbund-muenchen.de

Termine und Seminare

Wichtige Hinweise zur Krankenhausarbeit 
Liebe Weggefährtinnen und Wegge-
fährten,

wie dem einen oder anderen be-
kannt ist, leite ich im Auftrage des 
DV (im Sinne einer Koordination) die 
Krankenhausarbeit als Teil der Öffent-
lichkeitsarbeit. Unser Weggefährte 
Reinhard Peters, der auch im Isar-Am-
per Klinikum Vorstellungstermine des 
Kreuzbundes macht, kümmert sich 
auf unsere Bitte dort aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung und guten 
Beziehungen um die Zusammenar-
beit und den Erfahrungsaustausch mit 
den anderen Selbsthilfegruppen im 
IAK-Ost (früher Bezirkskrankenhaus 
Haar).

Ich darf Euch deshalb die nachfol-
gende Einladung zu einem Erfah-
rungsaustausch in der Krankenhaus-
arbeit für den 9.2.2011 dringend ans 
Herz legen.

Unser Weggefährte Reinhard be-
nötigt allerdings d r i n g e n d Hilfe, 
wenn die Betreuung der IAK-Ost im 
bisherigen Umfange aufrechterhalten 
werden soll.

Wegen Ausscheidens einer Weg-
gefährtin aus der Krankenhausarbeit 
fehlen eine oder mehrere Personen, 
die die Betreuung der Stationen 9/I 
im Haus 9 und 2a/b im Haus 12 jeden 
vierten Donnerstag im Monat über-
nehmen könnte. Es können sich na-

türlich auch mehrere Weggefährten 
melden, die sich gegenseitig abwech-
seln können.

Bitte meldet Euch dringend, entwe-
der bei Reinhard direkt, da es ja sinn-

voll erscheint, wenn Ihr erst einmal 
bei Reinhard mitgeht, bevor Ihr die 
Vorstellung alleine macht, oder bei 
mir oder bei der Geschäftsstelle. Vie-
len Dank schon im Voraus

Karl Repp



Rubrik Weihnachten ist „Ausblick in die Zukunft“ 
und schenkt zuverlässige Hoffnung.

(Friedrich Kardinal Wetter)

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden 
unseres Verbandes einen optimistischen und 
zuversichtlichen Ausblick auf das kommende 

Jahr 2011, Glück und Wohlergehen.


