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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hoffen wir, die damit verbundenen 
Erwartungen nun auch erfüllen zu 
können. Doch wir starten zuversicht-
lich und – natürlich – gelassen in diese 
neue Phase, denn unser Verband steht 
auf einem soliden Fundament: struk-
turell, inhaltlich, fi nanziell und durch 
unsere außergewöhnlichen Mitglie-
der mit ihrer jeweils ganz persönli-
chen Geschichte.

Damit wir uns aber nicht falsch ver-
stehen: Gelassenheit heißt nicht, sich 
zurückzulehnen, die Füße hochzu-
legen und das Geschehen mit einer 
Tüte Chips in der Hand zu beobach-
ten. Gelassenheit bedeutet, den Blick 
ohne Angst auf die Entwicklungen in 
unserer Gesellschaft und im Suchtge-
schehen zu richten und uns zu beant-
worten, wie wir als Verband darauf 
reagieren müssen, um unserem Auf-
trag auch künftig gerecht zu werden. 
Und Gelassenheit bedeutet, sich ehr-
lich und realistisch einzugestehen, 
welche Ressourcen uns zur Verfügung 
stehen, ohne dabei bis an unsere Be-
lastungsgrenzen oder sogar darüber 
hinaus gehen zu müssen, und diese 
ohne blinden Aktionismus für die we-
sentlichen und wichtigen Ziele einzu-
setzen. 

Insofern können wir uns diesmal 
ein Beispiel an der Jugend nehmen, 
ganz gleich, was in den nächsten drei 
Jahren auf unseren Diözesanverband 
und den neuen Vorstand zukommen 
mag: Ich wünsche uns allen, dass wir 
dem mit Gelassenheit begegnen, da-
bei den Blick für das wirklich Wichtige 
nicht verlieren – und den Mut aufbrin-
gen, sich mit Herz, Verstand und rich-
tigem Maß zu engagieren.

Franz E. Kellermann,
Diözesanvorstand

es ist schon erstaunlich, wenn der 
Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) in unserem Erzbistum 
für seine traditionsreichste und größ-
te Veranstaltung, die Jugendkorbini-
answallfahrt mit jährlich über 5.000 
Jugendlichen in Freising, das Motto 
„Runterfahren. Leben!“ wählt, wie 
2010 geschehen. Die katholische Ju-
gend hat sich darüber hinaus sogar ein 
ganzes „Sabbatjahr“ verordnet, um 
aus dem heutigen Kreislauf des „bes-
ser, bunter, lauter, schneller“ auszu-
brechen und sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. „Entschleunigung“ 
ist das passende Modewort dazu und 
eigentlich ist es ja beruhigend, dass 
auch die Jugend das Bedürfnis danach 
hat.

Wer mich kennt, weiß, dass ich es 
nun mal mit den Modeworten nicht 
so habe und eine traditionelle Wort-
wahl bevorzuge. Deswegen würde 
ich „Entschleunigung“ gerne durch 
das Wort „Gelassenheit“ ersetzen – 
schon allein deswegen, weil es unsere 
kürzlich stattgefundene Mitglieder-
versammlung wunderbar charakteri-
siert (siehe Artikel Seite 12). Wahrlich 
gelassen und mit einer gesunden Por-
tion Humor und guter Laune haben 
wir auf die vergangenen drei Jahre in 
unserem Verband zurückgeblickt und 
wichtige Weichen für die Zukunft ge-
stellt, unter anderem mit der Neuwahl 
des Diözesanvorstands.

Dieser Tatsache habe ich es auch 
zu verdanken, dass ich das Editorial 
diesmal in neuer Funktion schreiben 
darf, nämlich als neuer Diözesanvor-
sitzender. Im Namen unseres gesam-
ten neuen Vorstandsteams möchte ich 
mich für das einmütige Vertrauen be-
danken, das uns mit dieser Wahl ent-
gegengebracht wurde. Gemeinsam 

Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,

Es kommt also nicht auf die Zeit an, sondern auf das Ver-
teilen der Zeit. Da kann es sein, dass jemand seine Zeit mit 
mir nicht teilen kann, mit mir nicht teilen will. Ich habe 
keine Zeit heißt also: Ich habe keine Möglichkeit, meine 
Zeit mit dir zu teilen oder ich habe kein Interesse, meine 
Zeit mit dir zu teilen. Vielleicht sollten wir unsere Zeitein-
teilung neu regulieren, besser proportionieren. Für Un-
wesentliches sollten wir Zeit kürzen, um für Wesentliches 
mehr Zeit zu haben, z. B. für das Miteinander – Sprechen, 
für das Zusammensein, für harmonische Feste, für Ruhe, 
Meditation, Besinnung oder Gebet, für mich ganz allein.

Die Zeit, die ich für mich verwende, ist keine anderen vor-
enthaltene Zeit. Im Gegenteil – aus der Zeit für mich fl ießt 
Zeit für andere, für Gehetzte, für Gestresste, für Nervöse, 
für alle, die „keine Zeit“ haben. So wünsche ich Euch, liebe 
Weggefährtinnen und liebe Weggefährten, einen guten 
Umgang mit Eurer Zeit.

Euer Pater Ulrich Bednara, 
Geistlicher Beirat

jede und jeder, die sagen: „Ich habe keine Zeit!“ sagen eigentlich etwas völlig Unlogisches. Denn jede und jeder hat die 
gleiche Menge Zeit. Jeder hat 24 Stunden am Tag, aber jeder verteilt seine Zeit anders.

Meine Uhr

Herr, meine Uhr hat mich erschreckt.
Mein Blick fi el auf den Sekundenzeiger.

Mit leisem Ticken
rechnet er die Sekunden meines Lebens ab.

Herr, sie erschrecken mich,
die unzähligen Augenblicke meines Lebens,

die ich vertan und verdorben habe.
Denn keiner kehrt zurück,

dass ich ihn besser leben könnte.

Ein Wort im rechten Augenblick,
ein schweigendes Zuhören zur rechten Zeit,
ein Händedruck, ein Geschenk, ein Gebet,

sie können ein ganzes Leben ändern.

Das Richtige im rechten Augenblick zu erkennen
und aus Liebe zu tun,

das, Herr, erbitte ich mir von dir.
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Aus den Regionen

Kreuzbundjubiläum – 20 Jahre Kreuzbund-
gruppen im Berchtesgadener Land

Die erste Überraschung erlebten 
die Besucher schon bei der Festmes-
se bei einem Blick zum Altarraum: 
Gleich drei Geistliche zelebrierten den 
Festgottesdienst. Neben Pfarrer Josef 
Koller von der Pfarrei Maria Geburt in 
Piding feierten auch Pater Ulrich Bed-
nara, der geistliche Beirat des Kreuz-
bund Diözesanverbands München 
und Freising und Diakon Matthias 
Friedl, Caritas-Seelsorgebereich Regi-
on Süd, mit uns die Messe, wofür ich 
allen ein „Vergelt‘s Gott“ aussprechen 
möchte.

Die Grußworte von Pfarrer Koller 
und die Festpredigt unseres Pater Ul-
rich ließen bereits aufhorchen. Musi-
kalisch untermalt wurde die heilige 
Messe durch unseren Weggefährten 
Hias Häusler mit der Ziach und seine 
Tochter Lisa mit der Harfe.

Das Gesangstrio vom Männer-
chor Piding mit Organistin Anni Utz, 
machte die musikalische Darbietung 
perfekt; insgesamt bekam die Messe 
einen würdigen und eindrucksvollen 
Rahmen. Das Vorlesen unserer Fürbit-
ten übernahm der Vorstand des Pfarr-
gemeinderates, Alois Aigner. Ich habe 
nur selten einen so gut besuchten Got-
tesdienst erlebt, die überaus hohe Teil-
nehmerzahl hat mich sehr gefreut. 

Mit einer kleinen Verspätung be-
gann jetzt der Festakt im frühlings-

haft geschmückten Pfarrsaal. Dieser 
war mit viel Liebe von den Wegge-
fährten der Gruppe Staufen vorberei-
tet worden. 

Nun begann ich als Regionalspre-
cher der Region Ost mit der Begrü-
ßung der Festgäste. An Prominenz 
waren der Landrat des Landkreises 
Berchtesgadener Land Georg Grab-
ner, Bezirksrat Georg Wetzelsperger 
und unser Bürgermeister von Piding, 
Hannes Holzner willkommen zu hei-
ßen. Unter den etwa 120 Gästen be-
fanden sich außerdem Vertreter von 
Kommunen, Kirche und Kooperati-
onspartnern, wie Fachverbänden und 
der Ärzteschaft. Besonders erfreulich 
war die Anwesenheit der Wegge-
fährten aus den drei Arbeitskreisen 
Wasserburg, Traunstein und Berch-
tesgaden. In meinem Rückblick stellte 
ich als Moderator der Veranstaltung 
die Entwicklung der Kreuzbundgrup-
pen von 1991 bis heute im Landkreis 
Berchtesgadener Land vor. 

Es folgten die Grußworte der Ver-
antwortlichen des Landkreises, des 
Bezirks Oberbayern und der Gemein-
de Piding. Unser stellvertretender 
Vorsitzende, Werner Brieger, über-
mittelte die Grußworte im Namen des 
Diözesanverbands München und Frei-
sing. Vorsitzender Andreas Debler war 
leider verhindert , so dass wir ihm die 
besten Grüße übermitteln ließen. Alle 

Reden hatten eine Gemeinsamkeit: 
Sie alle bekundeten ihre Wertschät-
zung für die Arbeit des Kreuzbun-
des im Berchtesgadener Land. Jeder 
sprach seinen Dank für die geleistete 
Arbeit aus, gewürdigt wurden sowohl 
Präventionsarbeit an Schulen, als 
auch Präsentationen an Fachkliniken 
oder die Arbeit an Infoständen bei 
Gesundheits- und Selbsthilfetagen. 
Der enorm hohe Einsatz der Selbst-
hilfe durch die Kreuzbundgruppen im 
Landkreis Berchtesgadener Land wur-
de gelobt, was uns natürlich freute 
und auch stolz machte. 

Bevor die Festrede gehalten wur-
de, wies man auf die Zusammenar-
beit zwischen Caritasverband und 
Kreuzbund hin. Ein Novum war der 
gemeinschaftliche Vortrag „Die Säu-
len der Suchthilfe – Geschichte und 
Wirkungsweisen“ von Rainer Hoff-
mann, Caritas-Zentrum Berchtesgade-
ner Land und Raphael Koller von der 
Fachambulanz in Bad Reichenhall. 

Hoffmann und Koller lieferten in-
teressante Einblicke in die Geschichte 
der Selbsthilfe: Pfarrer Josef Neumann 
hatte bereits im Jahre 1896 mit ersten 
Tätigkeiten in der Suchtkrankenhilfe 
begonnen. 21 Jahre später, im Jahre 
1917, wurde das Kreuzbündnis im Ca-
ritasverband erstmals „Fachverband“ 
genannt. Die ersten Verbandszeit-
schriften berichteten von einer „Nüch-

Nach langer Planung und gemeinsamer Vorbereitung fand am Samstag, den 26. März 2011, unser Jubiläum statt: Wir 
feierten das 20-jährige Bestehen von Kreuzbundgruppen im Berchtesgadener Land. An der Feier waren auch das Caritas-
Zentrum Berchtesgadener Land sowie die Caritas-Fachambulanz Bad Reichenhall beteiligt. 
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Die Geehrten mit den Damen in Front: Heidi Quaiser, Christa Holleis, Hildegard Lettl. Dahinter von links: Paul Wim-
mer, Manfred Mayr, Herbert Halbauer, Helmut Mader, Martin Springl, Sigi Jetzelsberger, Hannes Buchwinkler
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Aus den Regionen

ternheitsbewegung“. Bis 1968 waren 
die Wohlfahrtsverbände für die alko-
holkranken Menschen zuständig ge-
wesen und wiesen diese zur Behand-
lung in Trinkerheilanstalten ein. Erst 
im Februar 1968, nach Anerkennung 
des Alkoholismus als Krankheit durch 
die WHO, wurde die Behandlung zur 
Pfl ichtleistung von Staat und Kranken-
kassen. 1979 wurde die erste Gruppe 
des Kreuzbundes in „neuer Form“ 
ins Leben gerufen. Zwei Jahre später 
erfolgte die Anerkennung des Kreuz-
bundes als Fachverband der Caritas. 

Nachdem dieser Teil zu Ende war, 
wurden die Ehrungen vorgenom-
men: Für zehn Jahre Mitgliedschaft 
im Kreuzbund erhielt Weggefährte 
Herbert Halbauer die silberne Ehren-
nadel mit Urkunde aus der Hand des 
stellvertretenden Vorstandes, Werner 
Brieger. 

Rainer Hoffmann übergab als An-
erkennung für 20-jährige Tätigkeit in 
der Selbsthilfe für Suchtkranke und 
Angehörige Blumensträuße.

Ich selbst hatte die Freude, den 
„Pionieren der ersten Stunde“ des 
Kreuzbundes im Berchtesgadener 
Land, sowie weiteren, verdienstvollen 
Weggefährten oder Wegbegleitern 
auf dem Weg zur Abstinenz, einen 
alpenländischen Strauß überreichen 
zu dürfen. Auch Kooperationspart-
ner, wie die Leiterin der Selbsthilfe-
kontaktstelle Berchtesgadener Land, 
Marie-Therese Roozen und Dr. Ulrika 
Adami von der Fachambulanz Bad 
Reichenhall, wurden nicht vergessen 
und durften Blumen mit nach Hause 
nehmen. Es war mir dann noch ein 
Bedürfnis, mich bei meiner Frau Hil-
degard Lettl zu bedanken, die auch 
für die Organisation hinter den Ku-
lissen zuständig gewesen war, wofür 
auch Rainer Hoffmann seinen Dank 
ausgesprochen hatte. Auf ihre Arbeit 
war und bin ich wirklich stolz, und so 
wurde auch sie mit Blumen bedacht. 

Die Jubiläumsfeier, die so gewesen 
war, wie wir sie uns gewünscht hat-
ten, ging damit ihrem Ende zu und 
ich wünschte allen Gästen und Weg-
gefährten aus nah und fern eine gute 
Heimreise. Insgesamt war es ein Tag, 
den wir so schnell nicht vergessen 
werden, und an den wir stets mit Stolz 
und Freude zurück denken können. 

Im Nachgang an die gelungene 
Veranstaltung ist es nochmal an der 
Zeit, sich bei den Beteiligten zu be-
danken:

Nur dadurch, dass wir als Team 
aufgetreten waren, konnte der Pro-
grammverlauf gemeistert werden, 
denn das Programm war doch recht 
umfangreich und hätte eine Einzel-
person überfordert. Daher möchte ich 
mich für die gute Zusammenarbeit mit 
Raphael Koller von der Fachambulanz 
und Rainer Hoffmann 
vom Caritas-Zentrum, 
herzlich bedanken. Nicht 
zu vergessen die Unter-
stützung von Monika 
Mittermeier aus der Ge-
schäftsstelle des Diöze-
sanverbands München 
und Freising. Sie hatte 
uns wichtige Informati-
onen zur Aufarbeitung 
des geschichtlichen Tei-
les und der Gründungs-
daten geliefert. 

Und wie immer nach 
einer Veranstaltung: es 
gibt noch vieles aufzu-
räumen und deshalb 
möchte ich mich bei al-
len Helfern bedanken, 
die uns bis zum Schluss 
unterstützt haben. Dan-
ke damit an Dr. Ulrika 
Adami, Raphael Koller 
und Rainer Hoffmann, 
sowie an die Wegge-
fährtinnen, Weggefähr-
ten und fl eißigen Hände 
in der Küche. 

Um unsere Arbeit im Berchtesga-
dener Land weiter publik zu machen, 
war uns sehr daran gelegen, dass auch 
über diese Veranstaltung in den hie-
sigen Kommunalzeitungen und dem 
Kirchenanzeiger berichtet wird. Des-
halb sei der Pressearbeit von Maria 
Horn gedankt, die sich auch um die 
Weiterleitung der Berichte an die 
entsprechenden Medien gekümmert 
hatte. 

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Ost

Die Presse berichtet

Dank der erfolgreichen Pressearbeit wurde in 
gleich drei regionalen Zeitungen über das Ju-
biläum im Berchtesgadener Land berichtet. Der 
„Berchtesgadener Anzeiger“, die „Südostbay-
erische Rundschau“, sowie das „Reichenhaller 
Tagblatt“ widmeten der Feierlichkeit je einen 
bebilderten Artikel. Alle Artikel titeln mit der 
Gemeinsamkeit, aus der die Stärke zur Über-
windung der Suchterkrankung erwächst. Sie 
beschreiben den Ablauf der gesamten Veran-
staltung, die durch Manfred Hirtes beschriebe-
ne Entstehungsgeschichte des Kreuzbunds und 
loben das Engagement und die Aktivitäten des 
Kreuzbunds im Allgemeinen, aber auch das 
„herzliche und mit viel Offenheit gestaltete 
Programm“ der Festveranstaltung. „Dass diese 
Selbsthilfeorganisation auf viel Resonanz bei 
Politik und Öffentlichkeit stößt, zeigte sich un-
ter anderem an der Teilnahme von Vertretern 
aus Kommunen, der Kirche und den Koopera-
tionspartnern wie Fachverbänden und Ärzte-
schaft.“ „Rund 80 Prozent jener Menschen, die 
Mitglieder in Kreuzbundgruppen sind, bleiben 
dauerhaft abstinent.“ Dies wird in den drei Arti-
keln als „beeindruckende Zahl“ herausgestellt.

Im Nachgang an die gelungene 
eranstaltung ist es nochmal an der

Raphael Koller, Fachdienstleiter 
Beratung und Behandlung der 
Fachambulanz Bad Reichenhall … 

Um unsere Arbeit im Berchtesga-
L d it blik h

… und Rainer Hoffman, Leiter des 
Caritas-Zentrums Berchtesgade-
ner Land bei ihrem gemeinsamen 
Vortrag.
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Aus den Arbeitsbereichen

Arbeitsbereich Familie als System: 
Paar-Dynamiken im Suchtkontext
Auf der Multiplikatorentagung des Arbeitsbereichs „Familie als System“, ein Treffen aller Arbeitsbereichsleiter aus den 
unterschiedlichen Diözesanverbänden, wurde zuletzt das Thema „Paar-Dynamiken im Suchtkontext“ behandelt. Die 
beiden dabei diskutierten Behandlungsansätze werden hier von Sonja Egger, die den Arbeitsbereich auf Bundesebene 
leitet, vorgestellt.

Der Arbeitsbereich „Familie als 
System“ ist mit seinen 4 Säulen sehr 
komplex. Zudem ergeben sich thema-
tische Überschneidungen zu anderen 
Arbeitsbereichen, wie z. B. Senioren 
oder geschlechterspezifi sche Arbeit, 
sie gilt es konstruktiv zu nutzen und 
mit entsprechenden Vernetzungen zu 
fördern (siehe Abb. 1).

Gemäß der Interessen und Wünsche 
der Multiplikatoren (Arbeitsbereichs-
sprecher) aus den einzelnen Diöze-
sanverbänden widmeten wir unsere 
Tagungen auf Ebene des Bundesver-
bandes 2010 dem Thema „Paar-Dyna-
miken im Suchtkontext“ (Säule: Paare 
und Säule: Angehörige).

Im Rahmen dieser Tagung wurden 
zwei unterschiedliche Behandlungs-
ansätze aus der professionellen Sucht-
hilfe vorgestellt und deren Bedeutung 
für die Suchtselbsthilfe diskutiert: 
Zum ersten Behandlungsansatz stellte 
uns als Gastreferent Heinz-Willi Lah-
me die Arbeit der Psychosomatischen 
Fachklinik Hochsauerland vor. 

Wie wir aus unserer Gruppenarbeit 
wissen, leiden viele Angehörige an 
psychosomatischen Erkrankungen. 

Vor dem Hintergrund der enormen 
Belastung Angehöriger von Sucht-
kranken hat die Fachklinik Fredeburg 
zusammen mit der benachbarten In-
ternistisch-Psychosomatischen Fachkli-
nik Hochsauerland ein spezifi sches, re-
habilitatives Angebot für Angehörige 
von Suchtkranken entwickelt, die an 
einer eigenständig behandlungsbe-
dürftigen, psychosomatischen Erkran-
kung leiden (siehe Abb. 2). Besonders 
häufi g leiden die hier Hilfe suchenden 
Angehörigen unter depressiven Ver-
stimmungen („Burn-out“ Syndrom), 
Anpassungsstörungen, posttrauma-
tischen Belastungsstörungen, Essstö-
rungen und Angststörungen.

Die betroffenen Partner/innen (zu 
90% Frauen) fi nden hier speziell auf 
ihre Problematik zielende Hilfen. Ne-
ben der Behandlung des psychosoma-
tischen Leidens erfolgt z.B. eine Auf-
arbeitung der spezifi schen seelischen 
und sozialen Belastungen, die aus 
der Beziehung zu einem Suchtkran-
ken resultieren. Die Behandlungen 
werden ergänzt mit Indikations- und 
Therapiegruppen für Angehörige, 
Partner- und Familienseminaren und 
mit Grundkenntnissen über das We-
sen einer Abhängigkeitserkrankung.

Wir kennen es insbesondere von 
unseren Frauen- und Angehörigen-
gruppen: Angehörige, insbesondere 
ältere Frauen, haben moralische oder 
religiöse Bedenken, ihren trinken-
den Partner zu verlassen. Frauen ha-
ben zudem oft für die Familie ihren 
Beruf aufgegeben und somit keine 
ausreichend eigene fi nanzielle Absi-
cherung aufbauen können. Deshalb 
haben für viele Angehörige folgende 
Fragen eine besondere Relevanz: Wie 
erleben sie das Familiensystem? Was 
gilt es zu verändern? Woher rührt 
die Tendenz, selbstschädigende Be-
ziehungsmuster zu wählen? Woher 
rührt z. B. die Depression? Welche 
Menschen ziehen sie magisch an? 
Warum? Wie können sie gut leben, 
wenn sie beim Partner bleiben? Wie 
können sie ihre Autonomie stärken? 

Die Angehörigen lernen, dass sie 
für ihre Gesundung, nicht aber für 
die des suchtkranken Partners ver-
antwortlich sind. Dazu gehört es, 
die eigenen Bedürfnisse kennen zu 
lernen, wahrzunehmen und ernst zu 
nehmen. Familien- und Partnerthera-
pien sind ergebnisoffen und können 
auch eine Trennung des Paares zur 
Folge haben. 

Abb. 2: Gleichzeitige oder zeitnahe Behandlung von Sucht-
kranken und Angehörigen wie im Hochsauerland praktiziert.

Abb. 1: Der Arbeitsbereich „Familie als System“ 
mit seinen vier Säulen.
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eine Behandlung zu beginnen. Darü-
ber hinaus erlernen die Angehörigen 
eine gute Fürsorge für sich selbst. 
Die Forschungsergebnisse legen zum 
einen nahe, dass die viel verbreite-
te Annahme, eine Beeinfl ussung der 
Abhängigkeitsentwicklung durch An-
gehörige sei nicht möglich, nicht auf-
rechterhalten werden kann – zum an-
deren belegen sie auch, dass Ängste 
und Depressionen bei CRAFT-trainier-
ten Angehörigen abnehmen. 

Sie zeigen sich nach dem Training 
zufriedener, unabhängig davon, ob 
der Abhängige eine Behandlung be-
gonnen hat oder nicht. In 70% der 
Fälle konnte eine Behandlung des ab-
hängigen Familienmitgliedes erreicht 
werden. Den Ausführungen von Ma-
rianne Holthaus folgte eine erregte 
Diskussion zur Relevanz dieses Be-

handlungsmodells. Es geht keinesfalls 
darum, diesen professionellen Ansatz 
auf unsere Selbsthilfearbeit zu über-
tragen, es erscheint uns aber wichtig, 
neue Behandlungsmodelle zu vermit-
teln und wiederum das in der Sucht-
selbsthilfe viel verbreitete Konzept 
der Co-Abhängigkeit vor dem Hinter-
grund der CRAFT-Forschungsergebnis-
se zu überdenken. Wir werden im DV 
München und Freising 2012 ein Semi-
nar anbieten mit dem Thema: „Raus 
aus der Opferrolle!“ 

Sonja Egger
AB Familie als System

Eine besondere Chance für betrof-
fene Paare bietet eine sogenannte 
Parallelbehandlung. Dabei werden 
das suchtkranke Familienmitglied und 
die/der Angehörige gleichzeitig bzw. 
etwas zeitversetzt in jeweils einer der 
Kliniken behandelt.

Bei unseren Gruppengesprächen 
hören die Angehörigen oft: „Du musst 
was für Dich tun!“ Ich meine, diese 
Empfehlung ist nicht immer wirksam 
und so ist es für die Selbsthilfe vor-
teilhaft, Behandlungsansätze aus der 
professionellen Suchthilfe zu kennen 
und für diese offen zu sein.

Zweiter Behandlungsansatz
Als zweites Behandlungsmodell 

stellte uns Marianne Holthaus, Sucht-
referentin im Bundesverband, den 
sogenannten CRAFT- Ansatz vor, ein 
neues Behandlungsmodell, das bei 
den Kostenträgern und in der profes-
sionellen Suchthilfe an Bedeutung ge-
winnt (siehe Abb. 3 und 4).

Lange Zeit wurde auf der Grundla-
ge des „Co-Abhängigkeitskonzeptes“ 
den Angehörigen vermittelt, dass 
sie keinen Einfl uss auf das abhängi-
ge Verhalten ausüben können. Das 
bedeutete zugleich für Angehörige 
ohne Trennungsabsichten, vor einer 
chronisch belastenden Situation kapi-
tulieren zu müssen. Es ist aber ebenso 
bekannt, dass der Druck durch Ange-
hörige auf viele Alkoholabhängige 
einen entscheidenden Schritt bewirkt 
hat, eine Behandlungseinrichtung auf-
zusuchen. So ist es nur naheliegend, 
außerhalb des Hilfesystems wirksame 
Ressourcen in die Behandlung zu in-
tegrieren. 

Angehörige gelten nach dem 
CRAFT-Ansatz als optimale Partner 
für die Suchtkrankenhilfe, zumal die-
ser Behandlungsansatz die Wünsche 
der Angehörigen ernst nimmt, das 
abhängige Familienmitglied aktiv zu 
beeinfl ussen und zur Akzeptanz einer 
Behandlung zu bewegen. 

Diesem Ziel entsprechend werden 
Angehörige in Form von mehreren 
Behandlungsmodulen systematisch 
dahin gehend trainiert, den Konsum 
des Suchtkranken durch eine Verän-
derung des eigenen Verhaltens zu 
reduzieren, bzw. so zu beeinfl ussen, 
dass der Abhängige motiviert wird, 

Quelle: Protokoll zur Tagung 2010 
Marianne Holthaus und Neuland 
Verlag, Craft Familientraining

Abb. 3 und 4: CRAFT als neuer Behandlungsansatz.

• Zweiter Behandlungsansatz
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troffenen zu fi nden. Das Wetter war 
nicht so der Hit, aber das machte es 
uns leichter, unmittelbar nach dem 
sehr guten Mittagessen weiter an un-
serer Thematik zu arbeiten, nur unter-
brochen von einer Kaffee- und Ziga-
rettenpause. Ein Patentrezept für die 
Bewältigung der auftretenden Prob-
leme in Patchwork-Familien konnten 
wir aber immer noch nicht fi nden. 
Abends versuchte der eine oder an-
dere, durch eine kurze Wanderung in 
unmittelbarer Umgebung einen Ort 
zu fi nden, von wo aus er mit zuhause 
Handy-Kontakt aufnehmen konnte, 
was auch gelang.

Nach dem Sonntagsfrühstück arbei-
teten wir, so weit möglich, die noch 
offenen Fragen 
vom Samstag auf 
und jeder zog ein 
kurzes, allgemein 
recht positives Re-
sümee über das Wo-
chenende mit Peter 
Niederhuber. Peter 
hatte das Seminar 
wieder mit seinem 
unwiderstehlichen 
Charme und seinem 
spitzbübischen Witz 
souverän über die 
„Runden“ gebracht.

Als es am Sonntag nach dem Mit-
tagessen, das wieder jedem mundete, 
auf die Heimreise zuging, waren sich 
alle Teilnehmer einig, dass die „Tra-
dition“ Männerseminar auf alle Fälle 
fortgesetzt werden muss, da für uns 
noch viele Themen, die aufgearbeitet 
werden müssen, auf der Liste stehen. 
Daher plädiert der Verfasser im Na-
men aller Seminarteilnehmer an die 
Vorstandschaft, insbesondere an den 
Bereich Bildung, nach Möglichkeit 
auch 2011 ein Männerseminar durch-
zuführen. Sollte dies nicht möglich 
sein, werden alle voller Ungeduld das 
Männerseminar 2012 erwarten.

Reinhard Schmid
Pressereferent Region Süd

Nach der Ankunft und erfolgter 
Zimmerzuteilung gab es ein einfaches, 
aber dennoch schmackhaftes Abend-
brot. Schnell mussten einige Teilneh-
mer feststellen, dass in der Oase, ob-
wohl auf einem Hügel gelegen, kein 
Handynetz erreichbar war.

Noch am ersten Abend ging es in 
den Schulungsraum, um mittels eines 
Brainstormings das Thema für das Wo-
chenende zu konkretisieren. Es kris-
tallisierte sich wieder das Beziehungs-
thema „Patchwork-Familie“ heraus, 
und wir beschlossen, uns wieder damit 
zu befassen. Im Anschluss führte uns 
Peter das Stück „Anleitung zum Diät-
wahnsinn“ von Ludwig Bernhard vor, 
in dem es nicht nur um Diät, sondern 
auch um die Beziehung Mann-Frau 
und deren unterschiedlichen Ansich-
ten zum gleichen Thema geht. Dann 
stand es uns frei, uns weiter kennen 
zu lernen oder unsere einfach einge-
richteten, aber sauberen Zimmer zur 
Nachtruhe aufzusuchen.

Am Samstagvormittag gingen wir 
nach dem reichlichen Frühstück an 
die Arbeit. Anhand eines Beispiels aus 
unseren Reihen erörterten wir das 
gewählte Thema ausgiebig und ver-
suchten, grundsätzliche Ratschläge 
und auch Lösungsansätze für die Be-

Männerseminar 2010 – diesmal mit Ver-
stärkung
Und wieder machten wir uns auf, diesmal jedoch, im Vergleich zum Vorjahr, personell verstärkt: 22 erholungsbedürftige, 
aber dennoch wissbegierige Mannsbilder reisten zur Oase Steinerskirchen in der Nähe von Pfaffenhofen, um am Män-
nerseminar, das unter dem Thema „Wo stehe ich heute … wegen meiner Sucht“ (Teil 2) stand, teilzunehmen. Die Leitung 
des Seminars lag wie im Vorjahr wieder in den bewährten Händen von Referent Peter Niederhuber.

Die Teilnehmer des Seminars mit 
Peter Niederhuber in der Mitte.

9

Die Oase Steinerskirchen – Das Bildungs- und 
Besinnungshaus hält, was der Name verspricht.
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Nach immerhin zwei Stunden Fahrt 
kamen wir im Caritas Familienfreizeit-
zentrum in St. Englmar an. Als einzig 
„neue“ Familie bei dieser Veranstal-
tung hatten wir, zumindest die Eltern, 
doch ein kleines mulmiges Gefühl. 
Aber völlig umsonst! Wir wurden 
sehr herzlich begrüßt und, wie beim 
Kreuzbund üblich, sofort in die Grup-
pe integriert.

Nach dem Abendessen trafen sich 
alle zusammen mit den beiden Betreu-
ern Lisa und Fabian im Gruppenraum. 
Wir besprachen den Ablauf des Wo-
chenendes und starteten gleich das 
erste Spiel. „Mordopfer!“ Ziel war es, 
durch Vorhalten einer Zahnbürste(!) 
möglichst viele andere Kinder oder Er-
wachsene im Laufe des Wochenendes 
zu „ermorden“ und selbst zu überle-
ben. Wem das wohl am besten gelun-
gen ist? Lisa und Fabian hatten noch 
viele andere Spiele „auf Lager“, so 
dass der Abend wie im Fluge verging 
und wir viel zu lachen hatten.

Nach einem leckeren Frühstück am 
nächsten Morgen schnappten sich 
Lisa und Fabian die Kinder und gestal-
teten Batik-Stoffbeutel. Eltern und 
Großeltern genossen die kinderfreie 
Zeit. Egal, ob mit Spazierengehen, im 
Holz- oder Glasladen einkaufen oder 
einfach nur Entspannung.

Nach dem Kaffee war wieder Treff-
punkt, um den zweiten und gleich-
zeitig letzten gemeinsamen Abend 
zu besprechen. Hier wurden dann an 
einzelne Gruppen Aufgaben verteilt. 
Gruppenraum schmücken, Spiele aus-
denken, ein kurzes Theaterstück vor-
bereiten usw.

Nach dem Abendbüfett, das kei-
ne Wünsche offen ließ, ging es dann 
auch gleich los. Wir erkannten den 
Gruppenraum nicht wieder, ge-
schmückt mit Girlanden und nur von 
Kerzen erleuchtet. Ideal, um sich beim 
Spiel „ich packe meinen Koffer, um 
zum Familienwochenende zu fahren 
und nehme mit ...“, aufs Wesentliche, 

nämlich sein Gedächtnis, zu konzent-
rieren. Eine andere Gruppe führte uns 
einen mühsam einstudierten afrikani-
schen Tanz vor.

Anschließend durften wir im kurzen 
Theaterstück etwas zu den modernen 
Problemen Liebe, Eifersucht, Tren-
nung und wütende Kinder erfahren.
Die Kinder hatten in der Turnhalle im 
Keller eine Geisterbahn vorbereitet, 
um den Erwachsenen das Fürchten zu 
lehren. Bei so manch einem hat das so 
richtig gut geklappt.

Glücklicherweise hatten wir das Fa-
milienfreizeitzentrum für uns ganz 
alleine, die Kinder konnten nach 
Herzenslust toben, die Erwachsenen 
ratschten im Stüberl oder genossen 
die hauseigene Sauna. Leider vergeht 
so ein Wochenende immer viel zu 

schnell. Nach dem Frühstück hingen 
die Kid`s wieder an Lisa und Fabian, 
während die Erwachsenen einen län-
geren Spaziergang bei fantastischem 
Wetter unternahmen. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen ging unser 
Wochenende leider auch schon zu 
Ende. Wir verabschiedeten uns schwe-
ren Herzens von „alten“ und „neuen“ 
Kreuzbundfreunden und traten den 
Heimweg an.

Danke an alle Beteiligten, Organi-
satoren und Betreuer. Wir freuen uns 
schon sehr auf das Familienwochen-
ende 2012.

Ach so: Raffi nierteste beim „Mör-
derspiel“ war Natalie, eine unserer 
beiden Jüngsten. 

Christopher Kuemmet

Familienwochenende 2011 
Wie in jedem Jahr, so wurde auch 2011 durch den AB ‚Familie als System’ ein Familienwochenende angeboten, die Orga-
nisation lag in den bewährten Händen von Sonja Egger. Diesmal ging es in das Haus Tannenhof, das Familienerholungs-
zentrum der Caritas im Luftkurort St. Engelmar im Bayerischen Wald. Annika, Patrick, Petra und Christopher berichten, 
wie sie als „neue Familie“ diese Veranstaltung erlebt haben. 

Nach dem Kennenlernen gings rund …

Voller Körpereinsatz beim Famili-
enseminar, egal ob im Flug...

hnell. Nach dem Frühstück hingen

… oder im Sitzen.
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Freitag war ein strahlender Früh-
lingstag und ich fuhr ganz entspannt 
schon am Vormittag nach Freising, um 
diese herrliche Stadt noch ausgiebig 
zu genießen. Natürlich konnte ich der 
von anderen Seminaren bestens be-
kannten Eisdiele nicht widerstehen. 
Es ist fast wie „nach Hause“ kommen, 
alles ist so vertraut in dieser Stadt!

Unsere Referentin Margot Swo-
boda begann dann am Freitag-
abend mit der Vorstellungsrunde 
und wir stellten überrascht fest, 
dass es für die Hälfte der Teilneh-
mer das erste oder zweite Kreuz-
bundseminar war, an dem sie teil-
nahmen. 

Margot erläuterte uns dann, 
was gesund und ungesund ist zwi-
schen Menschen, um Kontakte und 
nährende Beziehungen zu fördern. 
Um über „Beziehungsqualitäten“ 
möglichst viel zu erfahren, sollten wir 
in vier Teams einen Papierturm bauen 
nur mit der Vorgabe, dass dieser mög-
lichst stabil und hoch sein sollte. Diese 
„Methode“ wird oft verwendet in der 
Selbsterfahrung oder es werden bei 
Personalauswahlverfahren Aufgaben 
an die Bewerber gestellt, um Qualitä-
ten für das soziale Miteinander (Netz-
werk bauen) zu erkennen. Diese sind 
wesentlich z. B. für Teamwork, Krea-
tivität, Kommunikation, Humor und 
Problemlösungsfähigkeit.

Die Bauteams bekamen jeweils DIN-
A4 Papier, Klebstoff und Scheren. Ein 
großes Fragezeichen stand in viele 
Gesichter geschrieben und manch glit-
zerndes Auge verriet schon eine gran-
diose Idee. In den Teams entstand eine 
rege Diskussion, welche Konstruktion 
wohl am stabilsten sein könnte: soll-
ten wir den Turm aus rechteckigen 
Teilen, aus vielen Würfeln oder doch 

lieber aus runden Teilen formen? Das 
Chaos wurde perfekt, als sich die erste 
Konstruktion der „großen Baumeis-
ter“ dann doch nicht als tragfähig er-
wies und zusammenstürzte! Dennoch 
entstanden durch unermüdlich fl ei-
ßige Hände vier hohe, etwas skurrile 
Papiertürme, die im entferntesten an 
Hundertwasser oder Manrique erin-
nerten! 

Nach dieser anstrengenden Bau-
zeit zeigten sich dann doch die ers-
ten Ermüdungserscheinungen und so 
mancher baute seinen Turm noch im 
Traum (Albtraum?) weiter. 

Das Pallotti Haus war sehr ruhig 
(keine lärmenden Kinder) und somit 
trafen wir uns, nach einem ausgiebi-
gen Frühstück mit reichlich Kaffee, 
wieder im Seminarraum. 

Nach dem Begutachten aller Türme 
tauschten wir im jeweiligen „Arbeits-
team“ unsere Erfahrungen aus: wie 
war das „Arbeitsklima“, ist die Idee 
von allen mitgetragen worden, wie 
einigten wir uns über den Baustil, gab 
es „Einzelgänger“, übernahm jemand 
die Führung, wer war eher skeptisch 
und ängstlich oder zuversichtlich und 
mutig? 

Es erfolgte eine rege Diskussion und 
wir kamen zu dem Ergebnis, dass ein 
sozialer Prozess auch immer ein zwi-
schenmenschliches Aushandeln ist. 

Nach einer ausgiebigen Mittags-
pause, die einige für einen Spazier-
gang in die Altstadt nutzten, ging es 
um 15:00 Uhr in spannender Erwar-
tung weiter. Margot erklärte uns, wir 
sollten eine Kälte- und Wärmeskulp-
tur bauen: die beiden Übungspart-
ner machen sich abwechselnd bei 
der Kälteskulptur Vorwürfe und 
Schuldzuweisungen und bei der Wär-

meskulptur teilen wir uns Wert-
schätzung und Anerkennung mit. 
Unsere Gefühle waren bei den 
Skulpturen emotionale Wechsel-
bäder: alte Erinnerungen stiegen 
hoch und ließen uns eisige Kälte, 
Einsamkeit, Isolation und ebenso 
Wärme, Freude und Angenom-
mensein fühlen.

Verhaltensweisen wie Schuldzu-
weisungen, Anklagen, Abwehr und 
Verteidigung, Rückzug, Verachtung 
und Geringschätzung des Partners, 
Freundes und Kollegen ruinieren auf 
Dauer soziale Beziehungen (Paarbe-
ziehungen, Freundschaften, Arbeits-
beziehungen). Heilsame, gesunde 
Beziehungen sind achtsam, wertschät-
zend, verlässlich, vertrauensvoll, ver-
zeihend, echtes Interesse an anderen 
zeigend und humorvoll. 

Das Seminar war so kurzweilig und 
interessant, dass die Zeit wie im Flu-
ge verging und wir es kaum glauben 
konnten, dass wir Abschied nehmen 
mussten. Die Rückmeldung aller Teil-
nehmer war ein herzliches Danke an 
Dich, Margot, wir sind von Dir sehr 
reich beschenkt worden und auch ein 
Dankeschön an alle Teilnehmer für 
die vielen konstruktiven Gespräche, 
den regen Austausch und die tragen-
de Gemeinschaft. 

Lilo Poschenrieder, 
Singlebeauftragte

Ein Stück Himmel auf Erden ...
Leben in gesunden Beziehungen!
Singleseminar „Soziale Netzwerke: In Beziehung kommen und bleiben“ 
vom 25.03.2011 – 27.03.2011 im Pallotti Haus in Freising

Wir Menschen sind auf gute Beziehungen angelegt. Wenn es uns nicht gelingt, gesunde Be-
ziehungen zu gestalten und wir dauerhaft in Konfl ikt mit unserer Umgebung stehen oder in 
ungewollter Einsamkeit leben, dann gefährden wir uns, krank oder auch rückfällig zu werden. 
Andererseits tragen gute soziale Kontakte wesentlich zur Erhaltung unserer körperlichen und 
seelischen Gesundheit bei.

„Mensch sein ausschöpfen heißt,
reifer im Leben werden.
Der Mensch muss durch 

sein ganzes Leben hindurch
ein Lernender sein,

ein vom Leben Lernender“
Rudolf Steiner
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Mag sein, dass es am „Entschuldi-
gungs-Kuchenbuffet“ lag, das der 
Wirt für das verspätete Mittagessen 
spendierte, oder an der ausgespro-
chen hohen Eisdielen-Dichte in Nähe 
des Versammlungsorts. Vielleicht lag 
es aber auch an den erfolgreichen 
Ergebnissen der Versammlung, bei 
der unter anderem der gesamte Diö-
zesanvorstand auf drei Jahre neu ge-
wählt wurde.

Nach einer – wie sollte es anders 
sein – gelassenen Wahl wurden mit 
jeweils überwältigender Mehrheit 
der bisherige Geschäftsführer Franz E. 
Kellermann zum neuen Diözesanvor-
sitzenden gewählt und Werner Brie-
ger in seinem Amt des stellvertreten-
den Diözesanvorsitzenden bestätigt. 
Nahezu einstimmig haben sich die an-
wesenden Mitglieder für Sonja Egger 
als neue Geschäftsführerin ausgespro-
chen und haben das Vorstandsteam 
mit Reinhard Pribyl als stellvertreten-
der Geschäftsführer vervollständigt. 
Nicht mehr zur Wahl gestellt hat sich 
aus persönlichen Gründen der ehema-
lige Diözesanvorsitzende Andreas De-
bler, der seine Entscheidung für die-
sen Schritt erläuterte und sich für die 
Unterstützung bedankte, die er durch 
zahlreiche Weggefährtinnen und 
Weggefährten erfahren habe. Keller-
mann betonte aber in seinem Dank 
an den scheidenden Vorsitzenden, 
dass dies kein endgültiger Abschied 
sei und Debler dem Verband erhalten 
bleiben werde.

Doch mit den Vorstandswahlen war 
es noch nicht getan, die Versamm-
lungsteilnehmer mussten noch für 
zwei andere Ämter ihre Stimmkarte 
heben, beziehungsweise ihren Stimm-
zettel ausfüllen: Als Bundesdelegierte 
wurden Monika Mittermeier, Sonja 
Egger und Werner Brieger bestimmt, 
als Ersatzdelegierte Dirk Taeger, Man-
fred Hirtes und Markus Maier. Ge-

wählt wurden mit Toni Oswald und 
Johann Aigner auch die Kassenprüfer 
für die kommenden drei Jahre.

Die Kassenprüfung war auch Ge-
genstand des von der Versammlung 
diskutierten und einstimmig verab-
schiedeten Antrags, der vom Diöze-
sanvorstand eingebracht worden war. 
Mit dem Antrag wird erstmals schrift-
lich defi niert, dass unsere Kassenprü-
fung parallel durch eine interne und 
eine externe Prüfung geschieht – was 
für das Haushaltsjahr 2010 bereits 
passiert ist – und welches im Detail 
die Aufgaben dieser beiden Prüfungs-
organe sind. 

So sollen die beiden von der Ver-
sammlung gewählten internen Kas-
senprüfer künftig vor allem ein Auge 
darauf haben, ob die Mittel des Ver-
bandes sinnvoll, sparsam und im Sinne 
unseres satzungsgemäßen Auftrags 
verwendet wurden. Laut Antrag ist 
von ihnen zum Beispiel zu prüfen, ob 
„etwaige Zahlungen an Mitglieder zu 
Recht erfolgt sind und hier Verträge, 
Beschlüsse oder Rechtsgrundlagen 
vorliegen“ oder „ob die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und des 
Vorstands umgesetzt und die damit 
verbundenen fi nanziellen Verpfl ich-
tungen eingehalten wurden“. Das be-

auftragte externe Unternehmen soll 
hingegen vor allem die Buchhaltung 
prüfen, also zum Beispiel, ob die ver-
schiedenen Konten korrekt geführt 
wurden.

Bevor mit den Wahlen und dem 
Antrag Zukunftsmusik gespielt wur-
de, begann die Versammlung aber ei-
gentlich mit einem Rückblick, nämlich 
dem des scheidenden Vorstands auf 
seine dreijährige Amtsperiode, den 
Franz E. Kellermann in den Bericht für 
das Jahr 2010 integriert hatte. Darin 
bewertete er unter anderem die um-
fangreichen strukturellen, territori-
alen und inhaltliche Neuordnung im 
Verband als erfolgreich, ebenso wie 
die jeweilige Arbeit in den Regionen 
und Arbeitsbereichen. 

Außerdem hob Kellermann das Pro-
jekt NOVATION und die Bemühungen 
um jüngere Zielgruppen hervor, mit 
denen unser Verband versucht, Sucht-
selbsthilfe zeitgemäß und professio-
nell zu gestalten. Professionell habe 
sich unser Diözesanverband auch 
nach außen gezeigt: Als geschätzter 
Gesprächpartner im Bundesverband, 
in der Caritas oder bei Krankenkassen 
und Suchthilfeeinrichtungen, aber 
auch mit neuen Informations- und 
Präsentationsmaterialien – auch wenn 

Gelassen in die Zukunft blicken
Mitgliederversammlung wählt mit Franz E. Kellermann, Werner Brieger, Sonja Egger und Reinhard Pribyl neuen Diöze-
sanvorstand.

Was ist denn da passiert: 131 Weggefährtinnen und Weggefährten, die an einem Maisamstag mit bombigem Wetter, an 
dem andere Leute lieber zum Radeln oder Wandern gehen, eine Mitgliederversammlung zu absolvieren haben, mit 1 bis 
2 Stunden Verspätung oder gar nicht ihr Mittagessen bekommen und sich dennoch nicht die Laune verderben lassen? 
Das muss eine selten gelassene Versammlung gewesen sein im sonnigen Bernau am Chiemsee, bei der die humorigen 
Worte bei dem einen oder der anderen Redner/in recht locker saßen. 

Der Saal war gut gefüllt: 131 Weggefährtinnen und 
Weggefährten hatten den Weg nach Bernau gefunden.
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waren 666 Mitglieder in 113 Gruppen 
und Gesprächskreisen organisiert. 
(660 in 2009).

Einige besonders Verdiente dieser 
Mitglieder wurden dann von Keller-
mann für ihre 25-jährige Mitgliedschaft 
geehrt: Heide Krenzer aus der Gruppe 
München Mitte 2 und Dirk Taeger aus 
der Gruppe Fürstenfeldbruck Zentrum, 
dem Staatssekretärin Melanie Huml 
kürzlich das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen hat (siehe Artikel Sei-
te 15). Kellermann dankte ihnen dafür, 
dass sie wie viele unserer Mitglieder 
seit langen Jahren und Jahrzehnten se-
gensreich für andere Menschen wirk-
ten, gleichsam wie „kleine Selige und 
Heilige im Alltag“. Schmunzelnd ent-
schuldigte sich Kellermann bei ihnen, 
dass er sie aber nicht selig sprechen 
könne, wie Johannes Paul II. kürzlich 

bundmitglieder mit den Emmaus Jün-
gern aus dem Evangelium vom Oster-
montag.

„Abhängigkeitskranke werden von 
Zweifel und Mutlosigkeit geplagt, 
sie beklagen oft den Verlust ihres Le-
benszwecks und ergeben sich ihrem 
Schicksal – dem Suchtmittel.“ Ähnlich 
mussten sich auch die Emmaus Jünger 
fühlen. Doch durch das Erscheinen des 
Herrn geschah mit ihnen eine Verän-
derung, denn ein Gefühl der Hoff-

vom Heiligen Vater selig gesprochen 
worden sei, und überreichte ihnen die 
Jubiläumsurkunde des Bundesverban-
des und die dazu gehörige Nadel in 
Gold, „die ja“, so Kellermann augen-
zwinkernd, „ganz knapp vor der Selig-
sprechung kommt“.

Und somit fällt das Fazit dieser Ver-
sammlung wohl ebenso entspannt 
aus wie die Veranstaltung selbst: Mit 
neuem Vorstand und einem soliden 
Instrumentarium zur Kontrolle der Fi-
nanzen lässt es sich als Verband gelas-
sen und zuversichtlich in die Zukunft 
blicken – und mit einem soliden Fun-
dament, das aus unseren engagierten 
Mitgliedern und ihren Bemühungen 
der vergangenen Jahre besteht.

Peter Grüner und Bea Philipp 
für die Blitzlicht-Redaktion

nung keimte in ihnen auf. Als sie sich 
sicher waren, dass der Herr auferstan-
den war, überkam sie eine große Freu-
de und sie wollten die Erfahrung von 
Ostern unbedingt mit anderen teilen.

Ein Suchtkranker muss Zeugnis von 
der Veränderung ablegen, die mit ihm 
geschehen ist, sonst gefährdet er sei-
nen Heilungsprozess. 

Und wie viel Kraft und Geduld 
brauchen wir Kreuzbundmitglieder 

der Vorstand versucht habe, die Flut 
von Druckerzeugnissen auf ein gesun-
des Maß einzudämmen. Thema war 
auch die fi nanzielle Konsolidierung 
des Verbandes dank des eingeschla-
genen Sparkurses und der Neuorgani-
sation der Buchhaltung.

So konnte der scheidende Geschäfts-
führer erfreuliche Zahlen nennen: 
Unser Diözesanverband hat das Haus-
haltsjahr 2010 mit einem Jahresüber-
schuss von 4.234,83 Euro abgeschlos-
sen, der wie in den Vorjahren in die 
ungebundenen Reserven überführt 
wurde. Zusätzlich wurden 7.500 Euro 
entsprechend den Beschlüssen der 
letzten Mitgliederversammlung in die 
gebundene Rücklage eingestellt. Au-
ßerdem steigt unsere Mitgliederzahl 
– anders als in vielen anderen Ver-
bänden – weiter an: Zum 31.12.2010 

Schon zu Beginn der Versammlung 
am Freitagabend erhielt ich eine mög-
liche Antwort auf eine Frage, die ich 
mir immer wieder stelle: „Warum bin 
ich Kreuzbundmitglied und warum 
engagiere ich mich neben meiner 
Tätigkeit als Verwaltungskraft auch 
noch ehrenamtlich als Funktionsträ-
ger in diesem Verband?“

Pastor Wilhelm Wietkamp, der 
geistliche Beirat im Bundesverband, 
verglich in seinem Impuls die Kreuz-

Impressionen aus Berlin
Persönliche Eindrücke von der 14. Bundesdelegiertenversammlung vom 13. – 15. Mai 2011 in Erkner bei Berlin

Ich möchte mich im Blitzlicht auf einige wenige persönliche Eindrücke beschränken, da ein ausführlicher Bericht über 
die Versammlung mit allen Tagesordnungspunkten in der nahezu zeitgleich erscheinenden Zeitschrift „Weggefährte“ 
des Bundesverbandes zu lesen sein wird und in diesem Blitzlicht noch ein kurzer Artikel zur Wahl des Bundesvorstandes 
abgedruckt ist. 

er Vorstand versucht habe, die Flut

Franz E. Kellermann berichtet 
über das Jahr 2010 und liefert 
einen Rückblick auf die Amtsperi-
ode des scheidenden Vorstands.

Der neu gewählte Vorstand neben P. Ulrich Bednara: 
Sonja Egger, Reinhard Pribyl, Franz E. Kellermann.
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oft, um einen Kranken aus der Sucht 
heraus zu begleiten und ihm bei der 
Akzeptanz seiner Krankheit zur Seite 
zu stehen. Wir sind Zeugen, dass es 
Auferstehung und Leben schon hier 
auf Erden gibt.

In seinem Grußwort befasste sich 
der Präsident des Deutschen Cari-
tasverbandes, Prälat Dr. Peter Neher, 
gleich zu Anfang mit unserem Kreuz-
bundlogo:

Das Kreuz = die Suchtkrankheit – 
tritt in den Hintergrund; den Blick-
fang bildet die Menschengruppe = die 
Suchtselbsthilfe. Das grüne Kreuz ver-
schwindet allerdings nicht ganz und 
wird langsam zum Hoffnungszeichen.

Ferner ging Prälat Neher auf das 
Phänomen der Suchtselbsthilfe ein: 
Sie ist keine Verlängerung der pro-

fessionellen Hilfe, sondern eine ei-
genständige Methode, die durch ihre 
Wertschätzung des Einzelnen und 
dem gegenseitigen Beistand in den 
Gruppen heilend wirkt. 

Zum Schluss befasste er sich noch 
mit dem kirchlichen Aspekt in der 
Suchtselbsthilfe: Kirche hat hier ein 
Gesicht, jeder wird angenommen wie 
er ist. Die Kreuzbundgruppe ist ein 
Hort der Solidarität, keine moralische 
Gouvernante. Rückfälle und soziale 
Abbrüche werden nicht verurteilt, sie 
gehören zum Leben. Keiner drängt 
dem anderen den Glauben auf, aber 
es darf offen darüber gesprochen 
werden. 

Beeindruckend sein Schlusssatz: 
„Der Kreuzbund ist keine Lightversi-
on der Kirche, sondern eine Vision der 
Zukunft.“

Vom Samstagsprogramm möch-
te ich Euch einen Gedanken aus der 
Rede der scheidenden Bundesvorsit-
zenden Angelika Spitz nicht vorent-
halten: „Weggefährtinnen und Weg-
gefährten bilden keine „geschlossene 
Gesellschaft“ sondern eine „GmbH“, 
eine Gemeinschaft mit begründeter 
Hoffnung.“

„Der Kreuzbund lebt durch dich!“

Die Wiederwahl von unserer Ge-
schäftsführerin Sonja Egger zur Lei-
terin des Arbeitsbereiches Familie als 
System mit 88% der abgegebenen 
Stimmen war für unseren Diözesan-
verband der Höhepunkt der Wahlen 
am Sonntag.

Monika Mittermeier,
Bundesdelegierte

Die ca. 100 Delegierten wählten 
Andrea Stollfuß (53) aus Bonn zur 
neuen Bundesvorsitzenden. Die ge-
lernte Krankenschwester ist selbst 
alkoholkrank und seit 2002 Kreuz-
bund-Mitglied. Seit 2005 hat sie un-
terschiedliche ehrenamtliche Funk-
tionen im Kreuzbund übernommen, 
u.a. seit März 2010 den Vorsitz des 
Kreuzbund-Diözesanverbandes Köln. 
Die verheiratete Mutter von zwei er-
wachsenen Söhnen will sich vor allem 
dafür einsetzen, dass der Kreuzbund 
und die Sucht-Selbsthilfe als tragende 
Säulen der Suchthilfe den Stellenwert 
in unserer Gesellschaft erhalten, der 
ihnen zusteht. Dies könne durch eine 
engere Zusammenarbeit der ehren-
amtlichen Selbsthilfe mit der berufl i-
chen Suchthilfe erreicht werden sowie 
durch eine einheitliche Außendarstel-
lung des Verbandes, so Andrea Stoll-
fuß in ihrer Antrittsrede. 

Andrea Stollfuß ist Nachfolgerin von 
Angelika Spitz (61) aus Kamp-Lintfort 
am Niederrhein. Die Diplom-Sozialpä-
dagogin hatte 2004 als erste Frau und 
Angehörige eines Suchtkranken den 
Bundesvorsitz übernommen. 

Folgende Personen wurden zu stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden ge-
wählt: 

·  Paul-Michael Leißner (56) aus Ber-
lin 

· Günter Lickes (63) aus Meerbusch 
·  Marianne Schwaiger (58) aus Wang 

bei Landshut

Weiteres Mitglied des Bundesvor-
standes ist der Geistliche Beirat Wil-
helm Wietkamp (72) aus Essen. Er wird 
von der Deutschen Bischofskonferenz 
berufen und hat sein Amt noch bis 
zum Jahr 2012 inne. Bundesgeschäfts-
führer Heinz-Josef Janßen (53), seit 19 
Jahren in dieser Funktion, unterstützt 
den Bundesvorstand mit beratender 
Stimme. Ein Schwerpunkt in der zu-
künftigen Arbeit des Kreuzbundes ist 
die Integration junger Suchtkranker 
und die Gewinnung neuer Mitglieder. 
Zu diesem Zweck werden zurzeit al-
tersgerechte Angebote und neue Mo-
delle der Mitgliedschaft entwickelt. 

Die Hilfe zur Selbsthilfe im Kreuz-
bund ist sehr erfolgreich: Über 80 
Prozent der Suchtkranken, die regel-

mäßig eine Kreuzbund-Gruppe besu-
chen, leben dauerhaft abstinent. Nur 
15 Prozent der Gruppenteilnehmer 
sind innerhalb eines Jahres rückfällig 
geworden. Mehr als zwei Drittel die-
ser Rückfälle konnten innerhalb der 
Selbsthilfegruppe aufgefangen wer-
den. Das ist das Ergebnis einer aktuel-
len Befragung.

Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Kreuzbund unter neuer Leitung 
Erkner/Hamm, 16. Mai 2011. Der Kreuzbund, Fachverband des Deutschen Caritasverbandes und größter deutscher Sucht-
Selbsthilfeverband mit rund 26.000 Gruppenbesuchern, hat auf seiner Bundesdelegiertenversammlung vom 13. bis 
15. Mai 2011 in Erkner bei Berlin einen neuen Bundesvorstand gewählt. 

Andrea Stollfuß aus Bonn wurde zur 
neuen Bundesvorsitzenden gewählt.
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Hohe Auszeichnung für einen Weggefähr-
ten – und den Kreuzbund
Das Bundesverdienstkreuz, die umgangssprachliche Bezeichnung für den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, 
ist der einzige Verdienstorden, der von der Bundesrepublik verliehen wird. Der vom damaligen Bundespräsidenten Theo-
dor Heuss gestiftete Verdienstorden, wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geisti-
gem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen, in diesem Jahr erhielt ihn Dirk Taeger aus dem DV München und Freising.

Eine besondere Ehrung hat Weg-
gefährte Dirk Taeger aus der Gruppe 
„Fürstenfeldbruck Zentrum“ im Di-
özesanverband München u. Freising 
e.V. und mit ihm symbolisch auch un-
ser Verband erhalten: Im Namen des 
Bundespräsidenten überreichte ihm 
am 19. April 2011 Melanie Huml, Bay-
erische Staatssekretärin für Umwelt 
und Gesundheit, in Anerkennung 
seines jahrzehntelangen Wirkens für 
Suchtkranke das Bundesverdienst-
kreuz am Bande. Die Auszeichnung 
fand im Rahmen einer Feierstunde in 
den Empfangsräumen der Regierung 
von Oberfranken in Bayreuth statt, an 
der auch zahlreiche Vertreter aus Po-
litik und Gesellschaft teilnahmen, wie 
die Vizeregierungspräsidentin von 
Oberfranken, die Oberbürgermeister 
von Bamberg und Bayreuth, sowie 
zahlreiche andere Bürgermeister und 
Abgeordnete des Bayerischen Landta-
ges.

„Herr Taeger setzt sich seit vielen 
Jahren engagiert für Alkohol- und 
Medikamentenabhängige ein“, wür-
digte Staatssekretärin Huml in ihrer 
Laudatio das Engagement von Dirk 
Taeger und nannte seine wichtigsten 
Stationen im Kreuzbund, in dem er 
seit 1986 Mitglied ist: 1987 übernahm 

er als Gruppenleiter 
eine erste Selbsthil-
fegruppe, seit 1988 
führt er eine zweite 
Gruppe und grün-
dete 2005 in Fürs-
tenfeldbruck bei 
München eine Drit-
te. Darüber hinaus 
nahm er unter an-
derem als Sprecher 
der Region West des 
Diözesanverbands 
jahrelang weitere 
Funktionen wahr. 
Seit 1992 ist er als 
Referent für Basis-
wissen und Stellver-
treter des Arbeitsbereichsleiters auch 
in der Bildungsarbeit tätig. Neben 
zahlreichen Beratungsgesprächen en-
gagiert er sich in der Präventionsar-
beit an verschiedenen Schulen. Huml 
erwähnte auch Taegers Mitglied-
schaft und Tätigkeit als Kassier im 
Verein „Aufrechter Gang“. Diese Ein-
richtung, die unter anderem verschie-
dene Werkstätten betreibt, möchte 
arbeitslosen Alkohol- und Medika-
mentenabhängigen nach einer Thera-
pie oder einer Zeit der Abstinenz eine 
zukunftsorientierte Beschäftigung er-
möglichen.

Die Staatssekretärin würdigte aber 
nicht nur die persönlichen Verdienste 
von Dirk Taeger, sondern hob gleich-
zeitig auch ausführlich das bundes- 
und landesweite Wirken des Kreuz-
bunds hervor. „Als Fachverband des 
Deutschen Caritasverbandes arbeiten 
die Mitglieder ehrenamtlich in circa 
1500 Gruppen bundesweit“, referierte 
Huml und lobte das kompetente und 
erfolgreiche Engagement des Kreuz-
bunds in der Suchtselbsthilfe.

Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender

Ehrung in Traunstein

Am 16. März 2011 fand in Traunstein die Gruppenlei-
tersitzung des Arbeitskreises Traunstein statt. Im Rah-
men dieser Veranstaltung wurden auch zwei verdiente 
Mitglieder des Kreuzbundes, Josef Auer und Christoph 
Krause, mit der silbernen Ehrennadel des Caritasverban-
des ausgezeichnet. 

Die Ehrung wurde vom Geschäftsführer des Caritasver-
bandes Traunstein, Franz Burghartswieser, vorgenom-
men. Er würdigte die Leistungen und das Engagement 
der beiden Geehrten für den Kreuzbund und in dieser 
Form auch für die Caritas. 

Josef Auer war über 15 Jahre Leiter der Kreuzbundgrup-
pe 4 in Traunstein und hat diese erfolgreich zu einer 
der größten und stabilsten Gruppen in unserem Raum

aufgebaut. Ein weiterer Verdienst im Rahmen der Selbst-
hilfearbeit sind seine Therapiefahrten, bei denen er Ab-
hängige zu den verschiedensten Therapieplätzen, im 
Auftrag der Suchtambulanz der Caritas begleitet.

Christoph Krause war lange Jahre Leiter der Kreuzbund-
gruppe 1 in Traunstein und hat nebenher noch in der 
Orientierungsgruppe im Klinikum Traunstein, zusammen 
mit Therapeuten der Suchtambulanz, gearbeitet. Hier 
wird versucht, Menschen, die Suchtprobleme haben, zur 
Teilnahme in Selbsthilfegruppen zu bewegen.

Es zeigt sich immer wieder, dass die Arbeit Einzelner im 
Kreuzbund auch von anderer Stelle hervorragend ge-
würdigt wird. 

Joachim Eckert, Arbeitskreissprecher Traunstein

hsleiters auch Die Staatssekretärin w

Melanie Huml, Bayerische Staatsse-
kretärin für Umwelt und Gesundheit 
(Mitte), und Petra Platzgummer-Mar-
tin, Vizeregierungspräsidentin von 
Oberfranken, gratulieren Dirk Taeger.
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noch nicht ganz eingestimmt ist, der 
lese die Worte über dem Eingang 
„Kunst wäscht den Staub des Alltags 
von der Seele“, begebe sich sofort 
in die abgedunkelte und kühle Stille 
dieser Räume und überlasse sich bald, 
frei nach dem Motto unseres Hef-
tes, der Ruhe und Gelassenheit einer 
scheinbar anderen Welt.

Unter einer sehr fachkundigen und 
einfühlsamen Führung – Reservierung 
wäre ratsam – starteten wir gemein-
sam den Rundgang. Da war die Zeich-
nung eines Frauenkopfes, plastisch 
wie aus Marmor, ein Werk des 14-

Mit einem besonderen Insel-Wo-
chenendarrangement bittet die Stadt 
Lindau am Bodensee zu einem ereig-
nisreichen Bummel in der romanti-
schen Altstadt – ausnahmslos auf ih-
rer Insel. Keine Hektik, kein Aufl auf 
oder gar gewohnte Warteschlangen, 
sondern nur Flaggen mit dem nach-
denklichen Blick Pablo Picassos wei-
sen darauf hin, dass im Zentrum das 
Stadtmuseum mit einer Sensation auf-
wartet: Nur 50 Exponate des genialen 
Künstlers sind hier in der kleinen Idyl-
le gelandet, Werke, die noch niemand 
in der Weltöffentlichkeit je gesehen 
hatte. 

Für die Zusammenstellung der Schau 
zeichnet mit Prof. Dr. Roland Doschka 
ein international anerkannter Kura-
tor verantwortlich, dessen Ausstellun-
gen zu Pablo Picasso, Claude Monet, 
Joan Miró oder Paul Klee bereits ein 
Millionenpublikum begeisterten. Sei-
nem unermüdlichen Einsatz ist es zu 
verdanken, dass Picassos Bleistift- und 
Federzeichnungen, Gouachen, Pastel-
le und Aquarelle, allesamt aus Privat-
sammlungen aus ganz Europa stam-
mend, erstaunlicherweise zu allererst 
in Lindau vorgestellt werden können. 
Denn nach dem 20. August 2011 geht 
die Reise leider weiter in die Frick Coll-
ection in New York und die National 
Gallery in Washington. Eine Verlän-
gerung dürfte daher nicht zu erwar-
ten sein. Es hieß, dass an den hohen 
Spesen abzulesen war, wie hoch der 
Aufwand des Professors gewesen sein 
musste, um den Privatsammlern unter 
anderem mit feinen Abendessen und 
edlen Tropfen Picassos Meisterwerke 
trickreich „aus dem Kreuz leiern“ zu 
‚dürfen’. Hinzu kamen Flüge, Bahn 
und Taxis etc., ein Klacks gegenüber 
dem Wert der Zeichnungen.

Der Reiz dieser Ausstellung liegt 
wohl darin, dass – neben dem guten 
Standort und der Unterbringung in 
den wunderschönen, schlichten Räu-
men – die hier dargebotenen Werke 
Picassos aus allen seinen Schaffens-
phasen stammen und dem Betrachter 
einen besonderen Einblick in seine 
Persönlichkeit erlauben. Wer dann 

jährigen Pablo Ruiz Picasso, wie er in 
den Anfängen seine stets unter dem 
kritischen Blick seines Vaters, Don José 
Ruiz, entstandenen Bilder signierte. 
Sein Vater übrigens unterrichtete an 
der Kunstschule La Lonja in Barcelona, 
wo auch Pablo sein Studium begann, 
das war im Jahre 1895. Chronologisch 
geordnet ist jedes Exponat gehängt, 
noch in den privaten zum Teil recht 
originellen Rahmen ihrer einstigen 
Besitzer. Über den Kubismus hinaus, 
unter Einfl uss seines Freundes George 
Braque, entstanden Zeichnungen wie 
‚Frau mit Gitarre’, wo Picasso alles in 
Einzelteile zerlegte, sie mit Zeitungs-

Picasso-Ausstellung zum 130. in Lindau
Lindau, im Mai 2011 – die Lindauer feiern den 130. Geburtstag von Pablo Picasso in der Idylle ihrer Altstadt und würdigen 
ihn auf ihre Weise als virtuosen Meister der Linie.
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ausschnitten zu Collagen beklebte, 
damals eine Novität, um dann wiede-
rum ein ästhetisches Gefüge daraus 
zu schaffen, denn eigentlich lehnte er 
abstrakte Malerei ab. Oder die grotes-
ken Pastellzeichnungen seiner vielen 
Amouren über Dora Maar hin zu Fran-
çoise Gilot, die 1964 fataler Weise mit 
der Veröffentlichung ihrer Memoiren 
zum Bruch Picassos mit seinen Kin-
dern Claude und Paloma führte. „Sie 
hat eam sauba s’Kraut ausgschütt“, 
bemerkte ein einheimischer Insider. 
Danach wurde es ruhiger um Picasso, 
allerdings bis heute nicht um die ver-
zwickte Erbschaftsfrage. 

Nicht zu vergessen, dass Picasso in 
seiner Spätphase als Keramiker, Archi-
tekt und Bildhauer arbeitete, manche 
kennen vielleicht die durch Töpfer-
werkstätten berühmten Orte Vallau-
ris oder Juan- les- Pins, nahe Antibes, 
es wäre zumindest mal eine Reise in 
die duftende Provence wert, z. B. von 
Nizza aus über Grasse ins Landesinne-
re und zurück an die Côte d’Azur, zum 
Baden? Schön, wie schnell und billig 
man geistig in Urlaub fahren kann. 

Zu guter Letzt war nicht nur ich 
begeistert und ein wenig weg vom 
Geschehen, so dass ich erst mal einen 
guten Espresso mit frischen Tapas im 
gepfl egten Innenhof des Stadtmuse-
ums genoss und dabei den Entschluss 
fasste, die Ausstellung noch einmal 

im Alleingang zu besuchen, am Spät-
nachmittag. All das Gesagte über die 
Bilder und das Leben Picassos ließ ich 
bei nochmaliger Betrachtung an mir 
runterplätschern – in aller Ruhe. 

Die Seele wird jetzt wohl eine klei-
ne Weile nicht mehr so staubig sein. 
Das hoffe ich für alle, die sich auf den 
Weg machen. Sehr empfehlenswert!

Helmut Surén
für die Blitzlicht-Redaktion

Johann Utz
* 18. Februar 1947

† 30. März 2011

Es kann nicht sein,

so will uns scheinen,

der Platz, wo du einst warst,

ist leer.

Die Kreuzbund-Gruppe Wasserburg 3-Konstantin trauert 

um ihr langjähriges Mitglied. Johann war seit April 1992 als 

Kreuzbundmitglied in unserer Gruppe gewesen.

Barth. Kronast

Gr. Wasserburg 3-Konstantin

Pablo Ruiz Picasso

*25. Oktober 1881 in Malaga
† 8. April 1973 in Mougins
Vater: Don José Ruiz Blasco
Mutter: Dona Maria Picasso y 
Lopez

Informationen zur Ausstellung

Die Ausstellung ist noch bis zum 
20.08.2011 im Stadtmuseum 
Lindau zu besuchen.

Öffnungszeiten
Mo-So 11:00-19:00 Uhr

Eintritt
7,50 Euro für Erwachsene,
+ 2,50 Euro mit Führung

Katalog
19,80 Euro, gute Aufmachung 
für den Preis.

Fahrt
Bayern-Ticket ca. 45,00 Euro 
(3h Fahrt) oder Pkw 
(180km ab München 2h Fahrt)

Komplettes Wochenend-
arrangement
2 Ü/F (Freitag-Sonntag)
1 Abendessen mit 4-Gänge Menü
Schiffsrundfahrt Bregenzer Bucht
Besuch im Spielkasino auf einen 
Espresso oder mehr
p.P. 141 Euro
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Zurück in die Münchener Innenstadt, mussten wir Schlim-
mes und für viele Münchener sogar Schicksalhaftes fest-
stellen: Das wichtigste Detail – wenn man es streichelt oder 
gar küsst, bringt es angeblich Glück – ist nun letzte Nacht 
verschwunden. Hat der stattliche Portallöwe den Diebstahl 
glatt verpennt? Für unsere Ermittlungen brauchen wir ge-
nauere Hinweise auf den Tatort – wahrscheinlich in einer 
noblen, kleinen Einkaufsstraße mit geballten Sehenswür-
digkeiten, laut Aussagen alkoholisierter Augenzeugen. 

Wir benötigen aber für eine rasche Lösung noch Stra-
ßenname und Hausnummer. Wir sind dankbar für jeden 
sachdienlichen Hinweis, eine Belohnung in Naturalien ist 
ausgesetzt. Der Täter wird unter den ehemaligen Stamm-
gästen vermutet.

Zwei Einsendungen, als E-Mail, zur 
gleichen Zeit, hier ging’s um Sekun-
den und so vergeben wir natürlich ei-
nen Preis für beide Gewinner – Helga 
Nopper, Bad Aibling und Olaf Kryszon, 
Rosenheim – wo bleiben die Münche-
ner? Herzlichen Glückwunsch!

Die Form des Denkmals soll an die 
Taille der amerikanischen Filmschau-
spielerin, Drehbuchautorin, Tänzerin 
und das Sex-Symbol der 30er Jahre, 
Mary Jane West, genannt Mae West, 
erinnern – laut Künstlerin Rita McBri-
de.

Die Großplastik entstand im schwä-
bischen Wallerstein und wurde Ende 
2010 am Effnerplatz, benannt nach 
dem Baumeister Joseph Effner, in 
München-Bogenhausen aufgestellt. 
Sie simuliert aufgrund der in sich ver-
drehten Carbon-Rohr-Konstruktion 
eine Hüftdrehbewegung wie bei ei-
ner Tänzerin. 

Leider erkenne ich aber nicht das 
Sexsymbol der 30er Jahre, ich denke 
eher an die billigere Strickliesl, mit 

der sie uns Buben in der Volksschule 
in Handarbeit traktierten. Wir hatten 
ja nur Lehrerinnen!

Euer Helmut Surén

Löwengrube

Straßenname und Hausnummer, gerne auch mit 
Kommentar, bitte an

Helmut Surén
Reifenstuelstr. 18 · 83022 Rosenheim
helmut.suren@cablenet.de 

Einsendeschluss ist der 01.08.2011, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels aus Heft 1/2011 Das gesuchte Motiv

Maße der Skulptur vor Ort
Betonsockel: Durchmesser ca. 32 m 
Gewicht: knapp 200 Tonnen
Höhe: 52 m
Kosten: ca. 1.5 Millionen Euro
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Termine

Termine und Seminare

Datum Veranstaltung/Thema Ort

01.07.-03.07.11 Umgang mit der Sucht und Erkrankungen im Alter –
Seniorenseminar

Kardinal-Döpfner-Haus

01.07.11 Regionale Gruppenleitertagung, Region München Pfarrheim Hl. Kreuz, M-Giesing

09.07.11 Gewaltfreie Kommunikation München 

15.07.-17.07.11 Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden – 
Familienseminar

Gartlberg

23.07.11 Selbsthilfetag Marienplatz, München

23.07.11 Gruppendynamik – Gruppenphasen München

10.09.-11.09.11 Streetlife Festival München

16.09.-18.09.11 Stimmungstief oder Depression Zangberg

23.09.-25.09.11 Warum soll ich mich verändern? Oase Steinerskirchen

01.10.11 Gesprächsführung I (in der Gruppe) München

01.10.11 Jubiläumsfeier 30 Jahre Kreuzbund Rosenheim Rosenheim-Fürstätt

07.10.-09.10.11 Basiswissen Josefstal, Schliersee

15.10.11 Gesprächsführung II
(Krisen, Reaktionsweisen, nonverbale Signale, Feedback)

München

28.10.-30.10.11 Liebe ist einfach da (Partnerseminar) Kardinal-Döpfner-Haus

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

Anlass für die Gründung in Ruhpol-
ding war, dass unsere „alte“ Gruppe 
in Traunstein aus allen Nähten platz-
te. 20 Besucher waren keine Selten-
heit. Da stand eine Teilung an. Ich 
kam dann auf die Idee, dass sich die 
Ruhpoldinger selbstständig machen 
könnten. Nach einigem Hin und Her 
war es dann am 16. September so 
weit. Mit 8 Gruppenbesuchern sind 
wir in Ruhpolding gestartet. Und es 
läuft! Anfangs mit Holpern und Pol-
tern, aber inzwischen sind wir eine 
eingeschworene Gemeinschaft ge-
worden, können uns auf die Gruppe 
stützen und haben auch schon eini-
ge Klippen umschifft. Und zum 14. 
Februar 2011 sind wir als Vollgruppe 

anerkannt worden! Darauf sind wir 
sehr stolz. Ich möchte mich bei allen 
recht herzlich bedanken, die uns bei 
der Gruppengründung geholfen ha-
ben! 

Es ist einfach schön zu erleben, dass 
wir gemeinsam stark sind!

Eure neue Gruppenleiterin 
in Ruhpolding, Anni Knößl

In aller Kürze: Neue Gruppe in Ruhpolding 
Nach über 25-jähriger, erfolgreicher Tätigkeit verschiedener Kreuzbundgruppen im Raum Traunstein ist es jetzt endlich 
so weit! Wir haben im September 2010 eine neue Kreuzbund Selbsthilfegruppe in Ruhpolding gegründet.

Die neu gegründete Gruppe 
Ruhpolding, gemeinsam mit 
Regionalsprecher Manfred 
Hirtes.
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