
I N F O R M A T I O N E N  ·  M E I N U N G E N  ·  B E R I C H T E  ·  T E R M I N E  A U S  D E M  K R E U Z B U N D  M Ü N C H E N

02/2012

Mitgliederversammlung 2012
Kreuzbund trifft auf Fußball

Neuer Look
Die Homepage mit neuem Gesicht

Seminare
Familienwochenende, Angehörigenseminar, 
Basiswissen und mehr

Basisarbeit

Blitzlicht_02-2012-04.indd   1Blitzlicht_02-2012-04.indd   1 08.08.12   10:09:03 Uhr08.08.12   10:09:03 Uhr



02/2012 – BLITZLICHT2

Inhalt

Impressum
Herausgeber und Redaktion
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
Dachauer Straße 5, 80335 München
Tel.: (089) 59 08 37 77 · Fax: (089) 59 08 37 76
info@kreuzbund-muenchen.de
www.kreuzbund-muenchen.de
V.i.S.d.P.: Karl Repp
Redaktionsteam
Franz Peiker – info@weigand-druck.de
Beate Philipp – h_b_philipp@t-online.de
Helmut Surén – helmut.suren@cablenet.de
Layout und Druck
DUOTONE Medienproduktion, Klaus Lutsch,
München
Druckerei Weigand, Warmbach und Peiker GmbH
Dr.-Fritz-Huber-Straße 12, 83512 Wasserburg a. Inn
Tel.: (0 80 71) 39 04 · info@weigand-druck.de
www.weigand-druck.de

Einsendung von Manuskripten
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe in 
redaktionell üblicher Form redigiert zu veröffentlichen. 
Bei eingesandten Fotos hat der Einsender die Bildrechte 
und das Einverständnis aller abgelichteten Personen si-
cherzustellen. Bei Zeitungsartikeln oder anderen Fremd-
artikeln ist eine vollständige Quellenangabe durch den 
Einsender anzugeben, sowie die Genehmigung zum 
Nachdruck einzuholen. Alle namentlich unterzeichneten 
Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, die 
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen 
muss. Beiträge, die nach Sinn oder Inhalt gegen unsere 
Satzung oder den Kreuzbundgedanken verstoßen, sind 
von einer Veröffentlichung ausgeschlossen.

Titelbild
© micnick, Fotolia

Redaktionsschluss für Heft 03/2012: 22.12.2012

Inhalt
Geistliches Grußwort
Von Pater Ulrich Bednara   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Aus den Regionen
Zweiter Rosenheimer Suchthilfetag – 
gelungen und informativ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Apotheken und Selbsthilfe in Bayern   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Kreuzbundgruppe beim Pfarrfest von 
St. Johannes immer vertreten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Aus den Arbeitsbereichen
Sie sehen nichts? … aber wir sind da! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Ins Netz mit neuem Design .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Was kränkt, macht krank!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Crystal Speed – der gefährliche Kick .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Thema
Gute Freunde kann niemand trennen …   .  .  .  .  .  .  .  .  10

7 17

Persönliches
Familienwochenende in Sankt Englmar 
im März 2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Vom Getriebenen zum Gestalter: Angehörigen-
seminar „Raus aus der Opferrolle“   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

4 Tage Frühlingsfahrt 
nach Kroatien – Opatija Riviera – Insel Krk   .  .  .  .  .  .  . 16

Warum habe ich das Basiswissen 
gemacht?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Von der Sucht in die Freiheit aufgebrochen   .  .  .  .  .  . 18

Kultur
Verbündet – Verfeindet – Verschwägert
Landesausstellung 2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Verschiedenes
Blitzlichträtsel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   22

Kalender .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Wir gedenken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   23

B
ild

: ©
 x

b
rc

h
x,

 F
o

to
lia

Blitzlicht_02-2012-04.indd   2Blitzlicht_02-2012-04.indd   2 08.08.12   10:09:06 Uhr08.08.12   10:09:06 Uhr



BLITZLICHT – 02/2012 3

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es wird sich also etwas ändern beim 
Basiswissen, allerdings erst, wenn der 
Bundesverband im kommenden Jahr 
die neuen Richtlinien für dieses Semi-
nar veröffentlich hat.

Genau so funktioniert Basisdemo-
kratie: Alle sollen die Möglichkeit ha-
ben, sich über ein Thema fundiert zu 
informieren und dann ihr Votum dazu 
abgeben zu können. Deshalb hat auch 
für uns als Diözesanvorstand die Ba-
sisarbeit einen so hohen Stellenwert. 
Und hier wollen wir es besser machen 
als unsere Politiker, die meist nur das 
Ergebnis der nächsten Wahl vor Au-
gen haben. Basisarbeit bedeutet eben 
mehr, als nur bei Festen oder Jubiläen 
vor Ort zu sein, einen guten Eindruck 
zu machen und leere Versprechen ab-
zugeben, die man dann bei nächster 
Gelegenheit wieder revidiert. Basis-
arbeit bedeutet, die Bedürfnisse, Be-
fürchtungen und Wünsche der Men-
schen vor Ort ernst zu nehmen, diese 
in die eigene Arbeit mit einfl ießen zu 
lassen und die Basis aktiv mitentschei-
den und mitgestalten zu lassen.

Nur so kann man Menschen moti-
vieren, sich für ein gemeinsames Ziel 
einzusetzen – das wir ohne Zweifel 
haben! Nur so kann man sicherstellen, 
dass die Basis nicht wegbricht – und 
wir sind stolz darauf, dass wir trotz 
gegenläufi ger Strömungen bei den 
Verbänden wieder an Mitgliedern ge-
wonnen haben. Auch wenn wir die 
Frage, wie wir neue Zielgruppen er-
schließen können, natürlich nicht ver-
nachlässigen dürfen.

Doch wir sind sicher, dass wir uns 
gemeinsam mit unserer Basis, gemein-
sam mit allen Weggefährtinnen und 
Weggefährten in unserem Verband, 
bei richtungsweisenden und für un-
seren Verband existentiellen Fragen 
auch künftig richtig entscheiden wer-
den. Deshalb freut es uns besonders, 
dass zu unserem jährlichen Bürge-
rentscheid – unserer Mitgliederver-
sammlung – immer so viele von Euch 
kommen und damit zeigen, was eine 
starke Gemeinschaft bewirken kann!

Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender

wer hätte das gedacht??? Dass die 
„Bussi-Bussi“-Münchner sich mit den 
Freisingern solidarisieren und im 
Bürgerentscheid gegen die 3. Start-
bahn am Münchner Flughafen stim-
men! Auch wenn das Verhalten eini-
ger Politiker, die jetzt im Nachhinein 
versuchen, das Projekt trotz dieses 
eindeutigen Votums doch noch durch-
zusetzen, zu denken geben mag, hat 
mich diese Abstimmung als ein starkes 
Beispiel für Basisdemokratie sehr be-
eindruckt.

Nicht minder beeindruckt hat mich 
auch unsere Mitgliederversammlung 
im Mai in Aufhausen bei Erding, die 
vielleicht sogar noch ein besseres Vor-
bild für Basisdemokratie war als der 
Münchner Bürgerentscheid. Als es 
um die Zukunft unseres Seminars für 
Basiswissen ging, hat unsere Basis ge-
zeigt, dass sie mitbestimmen möchte 
und dabei aber jeder und jede nicht 
nur seine eigenen Interessen im Blick 
hat, sondern das Wohl aller.

Auch hier ist etwas Ähnliches pas-
siert wie beim Bürgerbegehren zur 
3. Startbahn: Obwohl das Thema Ba-
siswissen emotional hoch besetzt ist, 
haben wir es sachlich und konstruktiv 
miteinander diskutiert und uns ins-
besondere zugunsten einer „Minder-
heit“ in unserem Verband, nämlich 
der Angehörigen, darauf verständigt, 
dass sich im Bildungsbereich grundle-
gend etwas ändern muss. Eindrücklich 
haben uns die bei der Versammlung 
anwesenden Angehörigen geschildert, 
dass sie ein großes Bedürfnis haben, 
an Seminaren teilzunehmen. Es bleibt 
ihnen aber meist verwehrt, weil sie 
nur geringe zeitliche Ressourcen ha-
ben, wenn sie einem anstrengenden 
Job nachgehen und sich parallel auch 
noch um ihre Familie und vor allem um 
einen suchtkranken Partner oder ein 
suchtkrankes Kind kümmern müssen. 
Hut ab, für unsere Weggefährten, dass 
sie dieser Hilferuf nicht kalt gelassen 
hat, sondern sie ihn ernst genommen 
haben und sich – wie München und 
Freising beim Bürgerentscheid – mit 
den Angehörigen solidarisiert haben. 

Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort
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Liebe Weggefährtinnen, 
liebe Weggefährten,

es war einmal ein Bub von acht Jahren. Beim Spielen fi el 
er in einen tiefen Schacht, der nicht einmal vierzig Zenti-
meter breit war.

Überall Verwirrung, überall Panik, Menschen, die hin und 
her rennen. Geschrei, Rufen, dass dies und das und dann 
wieder das getan werden müsse.

Männer mit Leitern, Schaufeln und Stricken kommen 
angerannt. Sie horchen in den Schacht hinein, ob das 
Kind noch lebt. Einer will sogar einen Bagger holen, um 
direkt neben dem Schacht einen neuen Schacht zu gra-
ben. Das ist die einzige Möglichkeit, das Kind noch zu 
retten, sagt er.

Die Einzigen, die bei all diesem Geschrei und Geren-
ne ruhig bleiben, sind die Eltern des Buben. Als sie zum 
Schacht kommen, wird es still. Der Vater beugt sich über 
die Öffnung. Aber im selben Augenblick ertönt aus dem 
Schacht ein herzzerreißendes Geschrei. Sein Sohn lebt also 
noch. Aber weil der Vater sich über den Schacht beugte, 
wurde es dunkel im Loch, so dass der Bub noch mehr in 
Angst und Panik geriet. Da sagt der Vater: „Keine Angst. 
Wenn es dunkel wird, bin ich es!“

Das Geschrei verstummt. Und sorgfältig gibt der Vater 
seinem Sohn Anweisungen, was er zu tun und zu lassen 
habe. Er lässt ein langes Seil hinunter, sagt seinem Sohn, 
es unter den Achseln zu befestigen, und beginnt dann, 
behutsam zu ziehen.

Wenig später ist der Bub gerettet. Keinen Augenblick 
Angst hat er noch gehabt, auch nicht, wenn es wieder 
dunkel wurde im Schacht. Jedes Mal, wenn es dunkel wur-
de, dachte er an das, was sein Vater gesagt hatte: „Wenn 
es dunkel wird, bin ich es.“. 

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe 
Weggefährten, für die kommende Zeit viel Licht und wenn 
es mal dunkel wird, keine Panik.

Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
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Aus den Regionen

Ganz unter dem Motto: aktuelle The-
men, Entwicklungen und Herausfor-
derungen in der Suchthilfe, stand 
auch dieses Jahr der 2. Rosenheimer 
Suchthilfetag der beiden Einrichtun-
gen „Ambulante Hilfen Anthojo“ und 
„Neon – Prävention und Suchthilfe“. 
Über 250 Besucher aus ganz Bayern 
fanden sich am 29. März in den Räu-
men am Hauptbahnhof in Rosenheim 
ein, um Fachvorträgen und Workshops 
beizuwohnen und sich mit wichtigen 
Kooperationspartnern zu vernetzen 
und neue Kontakte zu knüpfen. 

In diesem Sinne startete der Tag auch 
gleich mit einem „Meet an Greet“ bei 
Weißwurst und Almdudler und wurde 
mit den Worten von Bezirkstagspräsi-
dent Josef Mederer eingeläutet. Unter 
der Schirmherrschaft der Bundestags-
abgeordneten für Rosenheim, Ange-
lika Graf, konnten im Anschluss über 
den Tag verteilt dreizehn verschiede-
ne Fachvorträge und Workshops be-
sucht werden, zwischen denen immer 
wieder Zeit für Austausch und Ken-
nenlernen war.

Die Gruppenleiter des Kreuzbund ‚Ar-
beitskreis Berchtesgadener Land’ wur-
de von Frau Roozen, Selbsthilfekon-
taktstelle BGL, zu einer interessanten 
Fortbildungsveranstaltung eingeladen. 

Das Motto lautete: „Apotheken und 
Selbsthilfe“ in Bayern. Dieses Projekt 
wurde initiiert von der Seko Bayern, 
Würzburg und den Bayerischen Apo-
thekerverbänden.

Donnerstag, den 19.4.2012 trafen 
sich die Selbsthilfevertreter der ver-

Der Chefarzt des Fachbereiches 
Suchtmedizin des Inn-Salzach-Kli-
nikums, Hans-Werner Paul referier-
te über sogenannte „Heavy User“ – 
Suchtmittelkonsumenten mit extrem 
gesundheitsgefährdenden Konsum-
mustern, während sein Kollege Ri-
chard Schmidmeier, Chefarzt des Fach-
bereiches Sozialpsychiatrie, der Frage 
nachging, wo die Grenzen zwischen 
Leistungssteigerung durch Zuführen 
legaler Substanzen wie Kaffee, Niko-
tin und Gehirndoping liegt.

Weitere Themen waren 
unter anderen die Ent-
wicklung von exzessivem 
Computer- und Internet-
gebrauch, wo Dr. Jörg 
Petry von den AHG Kli-
niken Regensburg, sein 
Behandlungskonzept für 
pathologische PC-Spieler 
vorstellte und Glücks-
spielsucht im Wandel, 
moderiert von Franz Dob-
ler, Leiter der Landesstel-
le Glücksspielsucht.

schiedenen Selbsthilfegruppen und 
die ApothekerInnen aus dem Land-
kreis BGL im Gruppenraum der Seko 
BGL in Freilassing. Zwei Apotheker 
scheuten nicht die lange Anfahrt aus 
Kolbermoor.

Nach einer kurzen Begrüßung von 
Frau Roozen, Leiterin der Seko BGL 
und der Vertretung des Bay. Apothe-
kerverbandes e.V., Frau Rosemarie 
Bernauer, übernahm Frau Brüggen, 
Diplompädagogin aus Nürnberg, die 
Moderation. 

Einen gelungenen Abschluss bil-
dete die Vorführung des Films „Über 
den Berg – mit Substituierten zu Fuß 
über die Alpen“ von Norbert Witt-
mann der MUDRA Nürnberg, welcher 
mit schwerstabhängigen Menschen 
bereits mehrere Male die Alpen über-
quert und damit neue Wege in der 
Arbeit mit dieser Klientel beschritten 
hat.

Sina Gollbach
für Ambulante Hilfen Anthojo

Nach einer Vorstellungsrunde in-
formierte sie über Arbeits- und Wir-
kungsweise der Selbsthilfe allge-
mein.

Danach gönnten wir uns einen klei-
nen Imbiss. Im Anschluss daran erar-
beiteten wir uns in kleinen Gruppen 
direkte Kooperationsideen mit den 
ApothekerInnen und den Selbsthilfe-
vertreterInnen.

Diese sahen wie folgt aus: Vorstellen 
der Selbsthilfegruppe, ganztägig in ei-

Zweiter Rosenheimer Suchthilfetag – 
gelungen und informativ
Mit aktuellen Beiträgen und Workshops zu neuen Medien, neuen Drogen, neuen Ansätzen und neuen 
Herausforderungen in der Suchthilfe fand am Donnerstag, den 29. März 2012, der 2. Rosenheimer Suchthilfetag statt.

Apotheken und Selbsthilfe in Bayern
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Apotheker – bei Fragen zur Selbsthilfe ihre Gruppe vor Ort.

B
ild

: ©
 a

ra
g

am
i, 

Fo
to

lia

v. lks.: Jochen Stöpel von „Ambulante Hilfen Anthojo“, 
Bezirksrätin Johanna Schildbach-Halser; Maria Noichl 
(MdL); Bezirkstagspräsident Josef Mederer; Bezirksrat 
Sebastian Friesinger; Benjamin Grünbichler von „neon“. 
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Aus den Regionen

Kreuzbundgruppe beim Pfarrfest von 
St. Johannes immer vertreten
Aus dem bunten Reigen der Angebote im Pfarrfest von St. Johannes in Landau an der Isar ist die Kreuzbundgruppe 
Dingolfi ng-Landau nicht mehr wegzudenken. So vielfältig wie das Pfarrfest sich präsentiert, so bunt und einfallsreich 
sind auch die angebotenen Cocktails. 

Fest im Programm ist der „Marisa“-
Cocktail. „Der ist immer beliebt, den 
gibt es jedes Jahr“, sagt Gabi Salzber-
ger von der Kreuzbundgruppe. Die 
weiteren vier Cocktails wechseln je-
des Jahr. „Wir probieren immer was 
Neues aus“, sagen die vier Damen 
hinter der Theke. Gruppenleiterin 
Rosmarie Huber, Rita Führer, Chris-
ta Bucher und Gabi Salzberger sind 
zusammen mit vier Helfern für den 
Einkauf und letztendlich für das Ge-

lingen der Cocktails zuständig. „Wir 
sind immer schon am Pfarrfest da-
bei“, betont Gabi Salzberger. Auch 
auf dem Bauernmarkt in Zeholfi ng ist 
die Kreuzbundgruppe seit drei Jahren 
mit der Cocktailbar dabei, ebenso am 
Ferienprogramm in Landau und in Ei-
chendorf.

Mit solcher Öffentlichkeitsarbeit 
und Suchtprävention an den Schulen 
in Landau und Dingolfi ng präsentiert 

sich die Gruppe nach außen, ist fest 
in der Gesellschaft eingebunden. Die 
wöchentlichen Gruppenabende fi n-
den ebenso im Pfarrzentrum von St. 
Johannes statt. Immer am Dienstag 
von 19 bis 20.30 Uhr. Parallel dazu 
fi ndet die Gruppenstunde der „Füh-
rerscheingruppe“ statt. In einer Ge-
sprächsrunde darf jeder sein Anlie-
gen, seine Gedanken oder was ihn in 
dieser Woche besonders bewegt hat, 
den anderen erzählen. Aber nur wer 
mag – ein Muss gibt es nicht. „Kommt 
jemand neu hinzu, bitten wir ihn, sich 
vorzustellen und uns aus seinem Le-
ben zu erzählen“. 

„Kommunikativ, tiefgründig, infor-
mativ, emotional und lustig“, ist das 
Motto der Gruppenabende, in denen 
sich jeder in der Selbsthilfegruppe 
gut aufgehoben fühlen soll. Die The-
men werden im Vorfeld festgelegt, 
die Gruppenstunden vorbereitet. 
Wichtig bleibt aber, dass die Betrof-
fenen selber den ersten Schritt in die 
Selbsthilfegruppe wagen müssen, um 
gleichzeitig zu erkennen, das eigene 
Leben zu ändern. 

Andrea Luderer-Ostner
Für die „Landauer Neue Presse“

ner Apotheke, Flyer der SHG vorrätig 
haben und weitergeben,Gestaltung 
eines Schaufensters zu Informati-
onszwecken der jeweiligen Selbst-
hilfegruppe, Beratungsecke in der 
Apotheke, Referententätigkeit der 
ApothekerInnen ( z.B. Wechselwir-
kung eines Medikamentes usw.) in 
der Selbsthilfe.

Die Kleingruppenarbeit zum gegen-
seitigen Gedankenaustausch wurde 
rege aufgegriffen und nahm in ein-
zelnen Fällen bereits konkrete For-
men der Umsetzung einer Koopera-
tionsidee an. 

Fazit
Der Apotheker ist und bleibt, wie 
schon in alten Zeiten, eine Vertrau-
ensperson für kleine und größere 
Gesundheitsprobleme. Durch einen 
guten Informationsfl uss mit der je-
weiligen Selbsthilfe kann die Bera-
tertätigkeit intensiviert werden, falls 
erforderlich, unter Hinzuziehung 
 eines Betroffenen mit langjähriger 
Erfahrung. 

Der Vorschlag, in eine Selbsthilfe-
gruppe zu gehen, liegt besonders bei 
einer Suchterkrankung wie der Alko-
holabhängigkeit sehr nahe, schon auf-

grund der ‚fachlichen’ Kompetenz in 
den Gruppen. 

Ich hoffe und wünsche mir, dass die 
Kooperation zwischen den Apothe-
kerInnen und der Selbsthilfe einen 
erfolgreichen Verlauf nimmt und wir 
gemeinsam Betroffenen die Hoffnung 
geben, ihre gesundheitlichen Proble-
me in die richtigen Bahnen zu leiten. 

Du allein kannst es – 
aber du kannst es nicht allein

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Ost

Die Mitglieder der Kreuzbundgruppe sind fester Bestand-
teil des Pfarrfestes von St. Johannes: (von links) Christa 

Bucher, Rita Führer, Gabi Salzberger und Rosmarie Huber.
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Aus den Arbeitsbereichen

Sie sehen nichts? … aber wir sind da!
Unter diesem Motto präsentierte der Arbeitskreis des Kreuzbundes Fürstenfeldbruck am Samstag, den 16.06.2012 bei 
den alle 2 Jahre stattfi ndenden Gesundheitstagen in Fürstenfeldbruck den Kreuzbund Diözesanverband München und 
Freising e.V.

Während die Veranstaltung in den Vor-
jahren oftmals von mehr oder minder 
heftigen Regengüssen begleitet war, 
lag es heuer wahrscheinlich an dem 
wunderschönen heißen Samstag, dass 
die fehlenden Besucher es offensicht-
lich vorgezogen hatten, heimische Ba-
deseen aufzusuchen. Aber die wenigen, 
die Interesse an der Veranstaltung zeig-
ten, machten gerne und interessiert am 
Info-Stand des Kreuzbundes Station.

Edeltraud, ihr Mann Reinhard Peters, 
Peter Lipold (München-West) und Sigi 
Sitte (Fürstenfeldbruck) hatten einen 
tollen Stand auf die Beine gestellt. Der 
Kreuzbundpavillon hielt nicht nur die 
bekannten Flyer bereit, sondern auch 
Traubenzucker, Gummibärchen, Bon-
bons und Bleistifte als „Belohnung“ 
für diverse Aufgabenbewältigungen, 
welche sich Reinhard Peters und Peter 
Lipold ausgedacht hatten. 

 Zum einen ging es um ein Nagel-
brett, bei dem versucht werden muss-
te, die Nägel auch mit den bekannten 
Rauschbrillen (in den Stärken 0,8 bzw. 
1,3 Promille) ins Holz zu hämmern. 
Zum anderen gab es ein Nagelbrett 
für Erwachsene und ein niedrigeres 
für Kinder, die mit Begeisterung ihre 
handwerklichen Fähigkeiten mit und 
ohne Rauschbrillen vorführten. 

 Als zweite Attraktion musste eben-
falls mit den Brillen versucht werden, 
von 3 Schlüsseln den richtigen in ein 
dafür vorgesehenes Schloss zu führen 
und dieses aufzusperren.

 Das dritte Highlight bestand darin, 
mittels eines Greifringes einen dafür 
angefertigten kurvenreichen Metall-
stab, ohne ihn zu berühren, zu „be-
zwingen“. Bei Berührung erfolgte ein 
Signalton, welcher dann bei Benut-
zung der Rauschbrillen mitunter zum 
Dauerton wurde. 

Diese Aktionen wurden von allen Al-
tersgruppen sehr gerne angenommen. 
Den Besuchern wurde auf diese Weise 
bewusst gemacht, wie sehr der Alko-
hol die Wahrnehmung schwächt und 
welche Probleme es schon im Spieleri-
schen geben kann. Auf die Gefahren, 
welche z. B. im Straßenverkehr, beim 
Bedienen von Maschinen etc. unter 
Suchtmitteleinfl uss auftreten könnten, 
wiesen die Kreuzbundmitglieder, die 
den Stand im Wechsel betreuten, in 
zahlreichen Gesprächen hin. Sie stan-
den Rede und Antwort, wenn sowohl 
Jung als auch Alt so nach und nach aus 
der anfänglichen Reserve kamen. 

Am Samstag waren neben Edel-
traud und Reinhard Peters auch Sigi 
Sitte, Maria Obal aus Eichenau, „Die 
2 Wuiden“ aus Mammendorf, Wil-
li Reitfellner und Andi Debler, und, 
neu im Kreis der Gruppenleiter, Mar-
tin Nißl vom Angehörigen Gesprächs-
kreis Puchheim bei glühender Hitze 
am Stand vertreten. An dieser Stelle 
ist anzumerken, dass Martin seit März 
2012 einen Gesprächskreis für Ange-
hörige im Landkreis Fürstenfeldbruck 
im Pfarrzentrum St. Josef in Puchheim 
installiert hat. 

Der Gesprächskreis findet jeden 
Dienstag von 18:30 – 20:00 Uhr im 
Clubraum der Kath. Kirche St. Josef in 
Puchheim statt und ist nur zwei Geh-
minuten von der S-Bahnstation Puch-
heim entfernt. Martin Nißl ist unter 
der Handy-Nr.: 01573 – 400 4962 zu 
erreichen.

Eine besondere Ehre wurde dem 
Kreuzbundstand zuteil, als am Sams-
tagmittag der Regionalsprecher von 
München, Karl Repp, seine Aufwar-
tung machte und auch mit Informati-
onen für Interessierte zur Verfügung 
stand. Vormittags war Karl noch bei 
einer Veranstaltung in Bernau, und 
nahm trotz der tropischen Temperatu-
ren anschließend noch die Bahnreise 
nach Fürstenfeldbruck in Kauf. Vielen 
Dank an dieser Stelle an Karl Repp!

Am warmen, leicht bewölkten 
Sonntag waren wesentlich mehr Be-
sucher bei den Gesundheitstagen zu 
verzeichnen und am Kreuzbundstand 
war laufend etwas los. Es war gut, dass 
neben den schon am Samstag tätigen 
„Kreuzbündler/innen“ sich auch noch 
Ilse Querker (Mammendorf), Traudl 
Locher (Fürstenfeldbruck-Zentrum) 
und Urban Ott (Germering) dazu ge-
sellten. Zudem stattete uns der Regio-
nalsprecher Ost, Manfred Hirtes, nebst 
seiner Frau Hildegard, einen Besuch 
ab, was uns alle total freute, zeugt es 
doch vom überregionalen Zusammen-
halt innerhalb unserer Organisation. 

Edeltraud, Andi und Willi blieb 
Dank der fleißigen Mithelfer/innen 
dann auch ausreichend Zeit, sich mit 
Mitarbeiterinnen des Landratsamtes 
Fürstenfeldbruck – Abteilung Gesund-
heitsamt, der Leiterin der Psychiatri-
schen Tagklinik am Klinikum Fürsten-
feldbruck, Dr. Stefanie Eikemeier, und 
Andrea Krieger vom „Brucker Weg“ 
zu unterhalten und nach Wegen en-
gerer Kooperationen zu suchen.

Hierbei ging es vor allen Dingen 
um die Zusammenarbeit mit bzw. die 
Betreuung von jungen Suchtkranken 

Volle Aktion: War bei dem sonnigen Wetter der Andrang  zu den Gesund-
heitstagen allgemein nicht allzu groß, die Besucher die kamen, machten 
auch am Kreuzbundstand halt. 
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In der neuen Kalenderfunktion ist 
das Seminarprogramm 2012 bereits 
hinterlegt. Außerdem bieten wir die 
Aufnahme von Veranstaltungshinwei-
sen an. Termine zur Aufnahme von 
wichtigen Veranstaltungen sind bitte 
an die Geschäftsstelle (info@kreuz-
bund-muenchen.de) einzureichen. Wir 
bitten um Verständnis, dass wir nicht 
alle Gruppenaktivitäten aufnehmen 
können, ihr als Gruppe wollt bestimmt 
auch nicht, dass zu eurer Grillfete die 
gesamte Diözese erscheint.

Dass uns mit dieser Neuerung ei-
ne Innovation gelungen ist, die sich 
sehen lassen kann, zeigen auch die 
ersten – ausnahmslos positiven – Re-
aktionen der Kreuzbundmitglieder. 
Vorangegangen waren unzählige 
Mails zwischen den Beteiligten mit 
genauso vielen Änderungen und Be-
richtigungen. Bis zuletzt hat uns der 
Fehlerteufel nicht verschont und sich 
immer wieder eingeschlichen. Nur 
durch die Engelsgeduld von Martin 

Enthofer, der zu jeder Tag- und Nacht-
zeit die Änderungswünsche umsetzte 
und einarbeitete, ist es zu verdanken, 
dass die technische Umsetzung punkt-
genau zur Mitgliederversammlung 
vollzogen werden konnte. So konnte 
Franz E. Kellermann berichten: „Wir 
sind im Netz“.

Nochmals ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott“ an alle Beteiligten, die sowohl 
inhaltlich als auch fachlich und tech-
nisch mitgewirkt haben, unseren In-
ternetauftritt neu zu gestalten.

Reinhard Pribyl
Stellvertretender Geschäftsführer

Monika Fink
Öffentlichkeitsarbeit

Gegenüber unserem vorherigen Auf-
tritt haben wir ganz schön abge-
speckt, aber alles Wichtige ist geblie-
ben, wurde aktualisiert und  Neues 
aufgenommen. Vor allem wurde die 
Gruppensuche neu installiert und 
in Verbindung mit Google-Maps er-
scheint sofort eine geographische 
Übersicht des ausgewählten Bereichs. 
Die Wochentage des Gruppenabends 
oder Besonderheiten der Gruppe fal-
len sofort ins Auge.

Die Menüleiste wurde neu gestal-
tet, an unsere Angebote angepasst 
und übersichtlich formatiert. Wir sind 
weg von den verzweigten Menüclicks, 
das ausgewählte Angebot erscheint 
jetzt ganzseitig. Weiterhin haben wir 
uns von dem „Einheitsgrau“ der alten 
Homepage verabschiedet, eine Mün-
chen-Silhouette im Kreuzbundgrün 
prägt die Titelseite, die verschiede-
nen Fachbereiche wurden durch gut 
ausgewählte und ansprechende Fotos 
aufgepeppt.

Ins Netz mit neuem Design
Was lange währt wird endlich gut! Sie war in die Jahre gekommen, unsere 
Internetseite und nach fast 6-monatiger Vorbereitungszeit ging nun die neue 
Homepage ins Netz. Sie entspricht den zeitgemäßen Anforderungen, ist an-
sprechend, informativ und anwenderfreundlich.

und deren Angehörige. Laut Ange-
lika Simon-Kraus, Sabine Imhoff und 
 Nicolette Feßmann, Diplom Sozialpäd-
agoginnen vom Gesundheitsamt Fürs-
tenfeldbruck, sowie Andrea Krieger 
vom „Brucker Weg“ ist es aufgrund 
der Mehrfachabhängigkeiten zwin-
gend notwendig, die Zusammenarbeit 
bezüglich Suchtprävention zwischen 
den genannten Institutionen und dem 
Kreuzbund zu intensivieren.

Ebenso wichtig ist es, dass der Kreuz-
bund im Klinikum Fürstenfeldbruck 
die Möglichkeit erhält, sich und sei-
ne Philosophie und die Arbeit seiner 
Selbsthilfegruppen den suchtkranken 
Patienten vorzustellen. Auch wenn im 
Moment noch geblockt wird, so ist im 
Hinblick auf den bis 2015 zu errich-
tenden Neubau einer Klinik für sucht-
kranke Menschen Licht am Ende des 
Tunnels. Das Klinikum München Ost 
ist Bauherr der im Häußler-Park ge-

planten neuen Klinik, diese ist bereits 
genehmigt und die Pläne dafür sind 
verabschiedet. Unser Angebot, dort 
Info-Veranstaltungen abzuhalten, war 
mit großem Interesse aufgenommen 
worden. Edeltraud Peters bleibt hier, 
unterstützt von den Weggefährten 
des Arbeitskreises, weiter am Ball.

Die Besucher der Gesundheitstage 
waren an diesem Sonntag sehr am 
Kreuzbundstand interessiert und be-
dienten sich nicht nur der Rauschbril-
len und Anwendungen. Es fanden ein 
intensiver Gedankenaustausch und 
ausführliche Gespräche zwischen den 
Kreuzbundmitgliedern und den Besu-
chern statt. Das eine oder andere Ge-
spräch führte auch an Grenzen, wovon 
Weggefährte Willi Reitfellner ein Lied 
singen konnte. Willi wurde dermaßen 
von einem weiblichen Wesen mit Fra-
gen gelöchert und zugleich gefordert, 
dass er nach dem Gespräch komplett 

ausgehungert fl uchtartig auf der Jagd 
nach Essbarem den Kreuzbundstand 
verlies.

Es ging vielen so, aber es hat auch viel 
Freude und Spaß gemacht. Wichtig war, 
authentisch über seine eigene bewältig-
te Suchtproblematik zu sprechen, seine 
Erfahrung weiterzugeben und offen 
über alles zu reden. Dann öffneten sich 
auch viele Besucher so nach und nach.

Hilfe zur Selbsthilfe – die Gesund-
heitstage in FFB bewiesen wieder ein-
mal mehr, wie wichtig Suchtpräventi-
onsarbeit in der Öffentlichkeit ist. Es 
ist allerdings ohne die Mithilfe en-
gagierter Kreuzbundmitglieder nicht 
möglich und daher sei an dieser Stelle 
allen von Herzen gedankt, welche auf 
den Gesundheitstagen dabei waren.

Andreas Debler 
Kreuzbundgruppe Mammendorf

Unsere Website in neuem Design: 
kreuzbund-muenchen.de
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  Alkoholprobleme/Medikamenten-
missbrauch
 Essprobleme, Übergewicht
 erhöhte Infektanfälligkeit
 (Erschöpfungs-) Depression
 Angsterkrankungen
 Selbstmord (-versuch)
 psychosomatische Erkrankungen
 Bluthochdruck
  Herzrhythmusstörungen, Herz-
infarkt
 Kopfschmerzen
 Magen-/Darmentzündungen
 Rheuma
 Hautkrankheiten, Haarausfall
 Asthma
 Schmerzzustände
  Posttraumatische Belastungsstö-
rungen
 Affekthandlungen
Die Folge kann oft Berufs- oder Er-

werbsunfähigkeit sein.

Wir können Opfer und Täter sein, 
wir können Gekränkte und Kränken-
de sein, aber wir haben auch die Fä-
higkeit, schädliche Verhaltensmuster 
abzulegen, denn das Gehirn ist lebens-
lang fähig zu „Musterveränderungen“. 
Wir haben in unseren Gruppen ideale 
Möglichkeiten, neue Wege im Mitein-
ander zu testen und zu gehen.

Dr. Croos-Müller hat in Ihrem Vor-
trag 9 wesentliche Gebote zu „Mus-
teränderungen“ aufgezeichnet:
1. Erkenne die Situation.
2.  Warte nicht auf Wunder, werde aktiv.
3. Fang immer bei Dir an!
4. Beginne jetzt!
5. Gib nicht auf!
6. Übe täglich.
7. Tun statt Reden.
8. Lobe dich auch für kleine Erfolge.
9.  Sei offen und dankbar für Anre-

gungen.

Moralisches und verantwortliches 
Handeln sollte im neuen „Muster“ an 
erster Stelle stehen:
  Halte dein Versprechen.
  Behandle die Menschen wert-
schätzend und gerecht.

  Was du nicht willst, das man dir tut, 
das füg auch keinem anderen zu.
  Sei ehrlich gegenüber anderen 
Menschen.
  Entschuldige dich im Falle einer 
Schuld.
  Stoppe wahrgenommene Verlet-
zungen.
  Verurteile die Verletzung eindeu-
tig.
  Versuche klug und weise zu han-
deln; kluges Handeln ist wichtiger 
als heldenhaftes Handeln.

Dr. Croos-Müller gab uns auch Stra-
tegien/Techniken gegen Kränkungen 
an die Hand:
  Qigong
  Yoga
  Autogenes Training
  Progressive Muskelrelaxation
  Atementspannung
  Sport
  Humor
  Musik/Malen/Kreativität
  Hilfreiche, beruhigende und stär-
kende Worte
  Schlechte Erinnerungen ausschalten
Wenn wir Vorsätze fassen, sollten 

wir diese ständig wiederholen, uns 
selbst loben und ermutigen.

Strategien gegen Kränkungen sind 
wichtig, sie sind Grundlage zur Zufrie-
denheit und Glückseligkeit:
  Anti-Stress-Training/Erhaltung der 
Gesundheit
  Gehirntraining
  Optimismus Training
  Training gegen Depression, Stress, 
Angst, Trauma, Rückfall
  Beitrag zur Entlastung der Gerichte
  Beitrag zur Einsparung im Gesund-
heitsbereich
  Beitrag zum Weltfriedensprogramm 
– im Kleinen fängt Weltfrieden an

Sonja Egger
AB Gender und Familie als System

Zusammengestellt aus den Vortragsunter-
lagen von Dr. Claudia Croos-Müller und 
www.croos-mueller.de

Das Thema „Kränkungen“ ist uns allen 
aus eigener, schmerzhafter Erfahrung 
und Gruppenarbeit wohl bekannt, als 
„Opfer“ aber auch als „Täter“. Betrof-
fene kränken und werden gekränkt, 
ebenso die Partner und ganz oft die 
Kinder in Familien mit Suchthinter-
grund. Kinder werden aber nicht nur 
in „Suchtfamilien“ gekränkt. Verbale 
und körperliche Gewalt, Missbrauch 
und vieles mehr, können Kinder schwer 
schädigen. Immer wieder erzählen 
suchtkranke Frauen von erlittener see-
lischer und körperlicher Gewalt. Die 
Nichtbewältigung des Erlebten führt 
oft in die Sucht, Depression oder zu 
anderen schweren seelischen und kör-
perlichen Erkrankungen. 

Für menschliches Wohlbefi nden und 
ein gesundes Selbstbewusstsein sind 
vier Säulen notwendig:
 Geborgenheit/Sicherheit
 Vertrauen/Verlässlichkeit 
 Liebe
 Friede/Harmonie

Eine Kränkung dagegen ist ein 
Angriff auf das körperlich-seelische 
Wohlbefi nden, sie ist Verletzung ei-
nes Menschen in seiner Ehre, seinen 
Gefühlen, seiner Selbstachtung. Krän-
kungen werden im Gehirn abgespei-
chert (Gedächtnis) und weiter verar-
beitet (Emotionen/Reaktionen). Wie 
stark wir uns gekränkt und verletzt 
fühlen, hängt von der Stärke unseres 
Selbstwertgefühles ab. Je geringer un-
ser Selbstwertgefühl ist, umso schnel-
ler fühlen wir uns durch Kritik, Nicht-
beachtung und Ablehnung verletzt. Es 
hängt aber auch von unserer körperli-
chen und seelischen Verfassung ab, ob 
und wie stark wir uns verletzt fühlen. 
Je stärker wir körperlich geschwächt 
oder emotional angeschlagen sind, 
umso mehr wird uns eine Kränkung 
schmerzen. Erfahren wir immer wie-
der Kränkungen und lernen nicht über 
den verletzenden Worten und Taten 
anderer zu stehen, können Kränkun-
gen „krank“ machen. Gefahren und 
Folgen von Kränkungen:

Was kränkt, macht krank!
Dr. Claudia Cross-Müller, Ärztin für Neurologie, Nervenheilkunde und Psychotherapie referierte zu diesem Thema im 
Rahmen eines Gesundheitsforums unter dem Titel „Experten des Klinikum Rosenheim informieren“. Der zweimalige An-
sturm von Interessierten (überwiegend Frauen) im Bildungszentrum Rosenheim hatte selbst Dr. Cross-Müller überrascht. 
Dieses große Interesse zeigte, wie präsent das Thema ist – Kränkungen sind ein Alltagsphänomen. 
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Der Junge aus Sachsen war 12 Jahre 
alt und in der 5. Klasse, als er den Tod 
seiner Mutter zu verkraften hatte. 
„Du siehst immer so traurig aus“, stell-
ten Klassenkameraden fest und gaben 
ihm Crystal. Ab da konsumierte er re-
gelmäßig. „Ich wollte langsam mit der 
Droge sterben.“ 

Nach 15 Jahren Sucht besucht er nun 
eine Therapieeinrichtung und schildert 
seine Drogenkarriere in einer Doku-
mentation, die das Fernsehen in der 
Themenreihe „Sehnsucht“ am 23.5.2012 
ausstrahlte. Obwohl der Preis für eine 
Dosis „nur“ etwa 30 Euro beträgt, hat-
te er sein Erbe von 75 000 Euro in dieser 
Zeit für die Sucht ausgegeben. 

Die synthetische Droge ist leicht her-
zustellen und noch gefährlicher als 
Heroin, sagen Ärzte. Die leichte Ver-
fügbarkeit und die liberale Gesetzge-
bung jenseits der tschechischen Gren-
ze fördern den Konsum hierzulande 
wie auch der Kultfaktor in der Szene. 

Die Droge wird geschnupft, ge-
raucht, geschluckt oder gespritzt. 
Crystal Speed gehört zu den Amphet-
aminen und bewirkt etwa 30 Minuten 
nach der Einnahme die Freisetzung 
körpereigener Botenstoffe. Das führt 

Nein, ich meine nicht das EM-Halbfi -
nale gegen Italien, das bitter genug 
war, sondern das verlorene Cham-
pions-League-Finale des FC Bay-
ern gegen Chelsea London, das die 

Crystal Speed – der gefährliche Kick
Vor allem in Bayern und Sachsen gibt es immer mehr Menschen, die von Crystal Speed abhängig sind.

Gute Freunde kann niemand trennen …
oder: Warum Kreuzbund-Mitgliederversamm-
lungen besser sind als Fußball
Der Schock saß tief: Keine ausgelassene Party auf der Münchner Leopoldstraße, keine Auto-Corsos und Gesänge bis tief 
in die Nacht, keine Szenen der spontanen Freude in der lauen Frühlingsnacht. Es war ein schreckliches Gefühl, als die 
Fans schweigend nachhause gefahren sind, es war mucksmäuschenstill in der überfüllten U-Bahn. Eine ungewöhnliche 
Stimmung!

zu gesteigertem Selbstbewusstsein, 
das Hunger- und Durstgefühl wird 
reduziert, die Leistungsfähigkeit und 
das sexuelle Verlangen werden gestei-
gert. Nach Aussagen von Therapeuten 
wird es sogar zur Leistungssteigerung 
beim Arbeiten verwendet. 

Man fühlt sich stark, überlegen, toll 
und kann locker 20 bis 30 Stunden 
wach bleiben. Der Kater nach dem 
Rausch kann mit Depressionen und 
körperlicher oder psychischer Nieder-
geschlagenheit auftreten.

Häufiger und regelmäßiger Ge-
brauch führt in der Regel zu psychi-
scher Abhängigkeit. Es wird eine To-
leranz aufgebaut, die immer größere 
Mengen für gleichbleibende Wirkung 
nötig macht. Langzeitschäden sind 
starker körperlicher Verfall, Nieren-
schäden, extremer Gewichtsverlust, 
Bluthochdruck, Potenzstörungen, Zer-
störung des Zahnschmelzes bis zum 
Zahnverlust. Weitere Langzeitfolgen 
sind aggressives Verhalten, Hautent-
zündungen, Magenschmerzen und 
-durchbruch, Herzrhythmusstörungen, 
Möglichkeit von Schlaganfällen, Schä-
den der Neurotransmitter im Hirn, pa-
ranoide Wahnvorstellungen bis hin 
zur Amphetaminpsychose und Organ-

blutungen. Nach einer kanadischen 
Studie steigt das Risiko, an Parkinson 
zu erkranken, um 76%. Veränderun-
gen im Gehirn werden bei der Com-
putertomographie sichtbar.

Crystal ist eine Modedroge, vor al-
lem junge Leute werden davon ange-
zogen. „Wer erst mit Ende 20 das Fei-
ern entdeckt, hat doch ein Problem“, 
war in einem Artikel über die Disco 
Berghain in Berlin im Stern Nr. 9/2012 
zu lesen. 

Ein User schreibt verharmlosend auf 
der Internetseite ‚Allmystery’: 
„So eine Panikmache, ich habe über 
Jahre jedes Wochenende speed genom-
men, auch ab und an Crystal...ein Voll-
rausch mit Alkohol ist jedoch mit abso-
luter Sicherheit für den Körper weitaus 
schlimmer als 2 Nasen speed ...“

Ein Drittel der Abhängigen schaff-
ten es nach Ansicht der Ärzte, von der 
Droge loszukommen. Aber man kann 
auch lesen, dass die Rückfallquote 
90% beträgt. Das Schlimmste ist nicht 
der körperliche sondern der psychi-
sche Entzug. „Man bringt es nicht aus 
dem Kopf!“

Rainer Koller-Pöschl
Gruppe Prien 2

Münchner wochenlang in eine Art 
Schockstarre versetzt hat. Mit immen-
sem Aufwand wurde das Ereignis von 
den Medien und der UEFA beworben, 
in der Stadt kam man dem Thema gar 

nicht mehr aus – und dann das! Zer-
ronnene Fußball-Träume von vielen 
Münchnern und der Tausenden Fans, 
die zum Finale zusätzlich in die Stadt 
geströmt waren (und dem Münchner 

F
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Thema

Nahverkehr damit beinahe einen Kol-
laps beschert hätten).

Was für ein Kontrast dazu, wie die-
ser Tag gar nicht weit weg von der 
Landeshauptstadt abgelaufen ist, 
nämlich in Aufhausen-Bergham bei 
Erding. Dort standen zwar nicht 22 
Leute auf dem Rasen, sondern 99 sa-
ßen im Café Lindenwirt, aber sportlich 
und vor allem fair ging es dort allemal 
zu und anders als im Fröttmaninger 
Stadion war das Ergebnis mehr als er-
folgreich. Unsere Mitgliederversamm-
lung hat nämlich gezeigt, dass wir 

– im Gegensatz zu so manchem Fuß-
ballverein, der auf dieses Thema künf-
tig vielleicht wieder mehr Wert legen 
sollte – unsere Basisarbeit sehr wich-
tig nehmen. Dementsprechend waren 
die Höhepunkte der Versammlung die 
konstruktiven und sachlichen Diskussi-
onen über unser Basiswissen-Seminar 
und die Angehörigenarbeit.

Mehr als 30 Jahre ist das Konzept 
für unser Basiswissen alt und in der 
jetzigen Form schließt es viele Weg-
gefährten und Weggefährtinnen aus: 
Menschen, die berufstätig sind und ei-
ne Familie versorgen müssen, können 
es sich zeitlich einfach nicht leisten, 
an zwei Wochenenden wegzufahren. 
Und dieser Umstand ist keine Spekula-
tion, sondern das haben uns die vielen 
Angehörigen genau so geschildert, 
die bei der Versammlung mit dabei 
waren und die es sehr bedauern, oft-
mals nicht an einem Seminar teilneh-
men zu können. 

Auch wenn wir uns alle einig sind, 
dass das Basiswissen nicht zur reinen 
Wissensvermittlung werden darf, son-
dern noch genug Zeit für Austausch 
und das „Kreuzbund-Gefühl“ bleiben 
muss, besteht doch erheblicher Hand-
lungsbedarf – das wurde den Ver-
sammlungsteilnehmern klar. Dennoch 
hat die Versammlung beschlossen, sich 
damit noch bis 2014 zu gedulden, da 
der Bundesverband 2013 Änderungen 
für das Basiswissen angekündigt hat, 
die dann in ein neues diözesanes Kon-
zept mit einfl ießen sollten.

Die Angehörigen spielten auch ei-
ne weitere wichtige Rolle bei der Ver-
sammlung: Viele Nachfragen gab es zu 
den Seminaren, die unser Diözesanver-
band jetzt für Angehörige, Gruppen-
leiter und Leiter von Arbeitskreisen 
anbietet, um den so genannten „Craft-
Ansatz“ in unserer Arbeit umzusetzen. 
Riet man Angehörigen bisher dazu, 
sich vom Partner zu distanzieren und 
das eigene Wohlergehen zu fokussie-
ren, sieht dieser neue Ansatz vor, An-
gehörige sozusagen als qualifizierte 
Helfer des Therapeuten aktiv mit ein-
zubinden. Denn Angehörige kennen 
den Suchtkranken sehr gut, sind hoch 
motiviert und verfügen zudem über die 
Möglichkeit, bei Verstößen des Sucht-
kranken gegen Vereinbarungen rasch 
zu reagieren. Außerdem kennen wir 
alle aus der Gruppenarbeit die Situati-
on, dass es Angehörigen aus einer Viel-
zahl von Gründen schwer fällt, ihren 
suchtkranken Partner oder – noch dras-
tischer – ihr suchtkrankes Kind einfach 
ihrem Schicksal zu überlassen. Arbeits-
bereichsleiterin Sonja Egger stand als 
kompetente und geduldige Ansprech-
partnerin zur Verfügung und schaffte 
es, die Bedenken der Versammlungs-
teilnehmer gegen den neuen Ansatz zu 
zerstreuen. Eine solche Überzeugungs-
kraft würde man sich manchmal auch 
von Fußballtrainern wünschen!

Auch an unserem Diözesanvorsitzen-
den könnte sich so mancher Fußballer 
ein Vorbild nehmen, anstatt sich nach 
der leichtesten Berührung bühnenreif 
mit schmerzverzerrtem Gesicht auf 

Fußball trifft auf Kreuzbund – Schon fi nal-
tauglich gekleidet und noch bester Stim-
mung sind Andi Debler und Willi Reitfellner.

Gute Stimmung und volles Haus bei der Mitgliederversammlung 2012.
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bei einer alleinerziehenden Mutter 
mit dem Jugendsozialpreis des Lions 
Club München ausgezeichnet wurde, 
aber auch allgemein unsere bewährte 
Vernetzung mit der Kreuzbund-Bun-
desebene, dem Diözesanrat, der Cari-
tas, den Pfarreien und den politischen 
Gemeinden. Voller Stolz zitierte Kel-
lermann den Leiter eines Caritas-Zen-
trums, der im vergangenen Jahr über 
unseren Verband gesagt hat: „Ein 
Suchtkranker, der sich dem Kreuzbund 
anschließt, tauscht Hoffnungslosigkeit 
und Verzweifl ung gegen eine Perspek-
tive auf Glück.“

Mit diesem Zitat leitete er auch zum 
„Zahlenteil“ über und begründete 

die in der Verbandslandschaft durch-
aus nicht selbstverständliche Tatsa-
che, dass unser Verband 2011 wieder 
gewachsen ist, nämlich um acht Per-
sonen auf nunmehr insgesamt 690 
Mitglieder. Unsere Gruppen werden 
von rund 1.500 Frauen und Männern 
besucht. Auch die Finanzen haben 
sich positiv entwickelt: Laut Keller-
mann hat unser Diözesanverband das 
Haushaltsjahr 2011 mit einem Jahres-
überschuss von 3.812,04 Euro abge-
schlossen, der auf neue Rechnung vor-
getragen wurde. Zusätzlich wurden 
wieder 7.500 Euro in die gebundene 
Rücklage eingestellt. Kellermann be-
tonte, dass dieses ausgeglichene Er-
gebnis erzielt werden konnte, „ohne 
berechtigte Ausgabewünsche abzu-
lehnen“ und dankte allen Weggefähr-
tinnen und Weggefährten, die Bud-
getverantwortung tragen, „für ihre 
Mithilfe und den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit unseren fi nan-
ziellen Ressourcen“. So konnten dann 
auch unsere internen Kassenprüfer Jo-
hann Aigner und Anton Oswald sowie 
die externen Wirtschaftsprüfer nichts 
fi nden, was es zu beanstanden gege-
ben hätte.

Zum Schluss gab es dann auch noch 
eine Ehrung – zu diesem Zeitpunkt 
ahnten wir natürlich noch nicht, dass 
es leider die einzige Ehrung des Tages 
mit bayerischer Beteiligung bleiben 
sollte: Lotte Ammer, die seit mehr als 
25 Jahren Mitglied im Kreuzbund ist, 
wurde für ihre Verdienste in der Grup-
pe Neuperlach 2 mit der Pater-Rupert-
Mayer-Medaille des Caritas-Diözesan-
verbands ausgezeichnet.

Nach solch einem konstruktiven 
Tag in familiärer Atmosphäre und als 
uns der Diözesanvorstand so pünkt-
lich einen guten Heimweg wünschte, 
dass wir alle noch rechtzeitig zum An-
pfi ff zuhause oder bei einem Public-
Viewing sein könnten, lag’ mir dann 
zwangsläufi g das bekannte FC Bayern 
Lied „Gute Freunde kann niemand 
trennen …“ auf den Lippen – und das 
lag sicherlich nicht nur am Fußball. 
Diesbezüglich hätten wir nämlich lie-
ber im Café Lindenwirt bleiben und 
den Tag gemeinsam ausklingen las-
sen sollen, dann wäre uns (Fußball-
fans) ein traumatischer Abend erspart 
geblieben!

Peter Grüner

dem Rasen zu wälzen: Obwohl Franz 
Kellermann wegen eines Eingriffs am 
Auge (zum Glück nur vorübergehend) 
nicht gut sah, berichtete er der Ver-
sammlung tapfer aus dem vergange-
nen Geschäftsjahr, zum Beispiel von 
zwei „richtungsweisenden“ Neuerun-
gen. Neben den bereits oben erwähn-
ten Änderungen in der Angehörigen-
arbeit nannte Kellermann die Frage, 
wie wir künftig verstärkt jüngere 
Menschen ansprechen können: In 
„Anwenderwerkstätten“, die auf den 
Ergebnissen der SINUS – Milieustudie 
aufbauen, sollen ab 2013 gemeinsam 
konkrete Antworten auf diese Frage 
gefunden werden. 

Neu gestaltet wurde auch der In-
ternetauftritt unseres Diözesanver-
bands, der „seriös erscheinen und 
die Corporate Identity des Kreuzbun-
des wahren, gleichzeitig aber auch 
modern und zeitgemäß wirken und 
sowohl für externe Besucher als auch 
für unsere interne Öffentlichkeit an-
ziehend sein“ soll, wie Kellermann 
erläuterte. Eine besondere Priorität 
habe dabei die Gruppensuchfunkti-
on bekommen.

Der Diözesanvorsitzende lobte an-
hand einiger Beispiele auch die erfolg-
reiche Arbeit aller Arbeitsbereiche, 
Regionen und Arbeitskreise. Er nannte 
zum Beispiel die Jugendgruppe Holz-
kirchen, die 2011 für eine Hilfsaktion 

Lotte Ammer nach ihrer Aus-
zeichnung mit der Pater-Rupert-
Mayer-Medaille und Schwester 
Edith Bilstein.

In diesem Jahr trafen sich die 
Kreuzbündler im Gasthof 
„Zum Lindenwirt“ in 
Erding/Bergham.
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ungeraden Teilnehmerzahl eine Drei-
ergruppe. Zunächst hatten wir Zeit 
mit unserem Partner zu reden, um 
ihn anschließend vorzustellen. Wolf-
gang brachte dann noch einen wei-
teren Vorschlag. Die Partner stellten 
sich einander gegenüber und hielten 
die Hände vor die des Partners, ohne 
sich zu berühren. Nur durch Blick in 
die Augen sollte dann einer die Bewe-
gungen der Hände des anderen nach-
ahmen. Dies funktionierte erstaunlich 
gut, wie ich selbst feststellen durfte. 
Danach trennten sich unsere Wege 
für den Abend und die Kinder spiel-
ten, während sich die Erwachsenen 
größtenteils in der warmen Kachel-
stube zusammenfanden, um über ver-
gangene Treffen und ein paar andere 
Dinge zu sprechen, ehe es schließlich 
Zeit fürs Schlafen war.

2. Tag

Am nächsten Morgen trafen wir uns 
wieder im Eingangsbereich. Gemein-
sames Warten aufs Frühstück. Noch 
ein wenig schlaftrunken startete ich 
ruhig den Tag und musste feststellten, 
dass das Essen später als gedacht an-
gerichtet wurde. Wer lesen kann und 
diese Fähigkeit auch nutzte, war klar 
im Vorteil. Für den nächsten Morgen 
wusste ich auf jeden Fall Bescheid.

Nach dem Frühstück verabredeten 
sich die Erwachsenen zum gemeinsa-
men Besuch des Glasladens, während 
die Kinder sich zu einem Fußballtur-
nier im Keller zusammenfanden. Auf 
dem kurzen Weg mussten wir bereits 
feststellen, dass das Wetter uns an die-
sem Tag nicht wohlgesonnen war und 
beschlossen später, den geplanten 
Spaziergang ausfallen zu lassen und 
den Tag lieber drinnen zu verbringen. 
Draußen war es einfach zu windig 
und dadurch ziemlich kalt und unan-
genehm.

Nach dem Mittagessen trafen sich 
einige der Erwachsenen zu einer ge-
meinsamen Runde UNO in der Kachel-
stube. Mike beteiligte sich durch Mi-
schen und Ausgeben der Karten am 
Spiel, was sich als sehr gute Idee an-
gesichts unserer Teilnehmerzahl her-
ausstellte. Mit so vielen gemeinsam 
hatte ich das Kartenspiel noch nie ge-
spielt, doch es funktionierte ziemlich 
gut und machte auch allen Beteiligten 
Spaß. Nur mein Vater Willi trotzte al-
leine dem Wind und zog zu einer Wal-
kingrunde los.

Nach Kaffee und Kuchen wurde das 
Kartenspielen munter fortgesetzt und 
unsere Runde wuchs auch noch ein 
wenig an, denn Patrick Pappenfuß, 

Nach einer größtenteils entspann-
ter Fahrt mit Hilfe unseres bewähr-
ten Steinzeitnavis (Straßenatlas) fan-
den wir unseren Weg nach Sankt 
Englmar, auch der Ort meines ersten 
Kreuzbundtreffens und – anders als 
damals – nicht im Schnee versunken. 
Zu Sechst hatten wir uns in zwei Au-
tos auf den Weg gemacht und kamen 
auch alle wohlbehalten an.

1. Tag

Zunächst begrüßten wir die bereits 
Anwesenden, holten dann unsere Zim-
merschlüssel und brachten unser Ge-
päck nach oben, ehe wir im Eingangs-
bereich auf die restlichen Teilnehmer 
und das Abendessen warteten. Die 
Zeit wurde genutzt, um sich ein we-
nig zu unterhalten. Das letzte Treffen 
lag nun doch schon eine Weile zurück 
und so gab es auch das ein oder an-
dere zu erzählen. Auch ein paar neue 
Gesichter durften wir in unserer Run-
de begrüßen und als alle eingetroffen 
waren, ließ auch das Essen nicht mehr 
lange auf sich warten. Satt von den 
guten Speisen fanden wir uns alle im 
Gemeinschaftsraum zu einer Begrü-
ßungsrunde zusammen.

Lisa, die die Betreuung der Kinder 
übernehmen würde, hatte ein paar 
„Kennenlernspiele“ vorbereitet, mit 
denen wir gemeinsam in das Wochen-
ende starteten. So sortierten wir uns 
zunächst alphabetisch nach Vorna-
men, wobei wir uns noch gegensei-
tig fragen durften. Als es um die Sor-
tierung nach Alter und dann Größe 
ging, war die verbale Kommunikation 
untersagt. So verständigten wir uns 
mit Handzeichen, wobei die Jüngeren 
einen Vorteil genossen. Kleine Zahlen 
waren leichter mit den Händen dar-
zustellen als große. Gemeinsam meis-
terten wir alle Aufgaben und standen 
stets richtig sortiert.

In einem weiteren Spiel bildeten wir 
Zweiergruppen und aufgrund unserer 

Familienwochenende in Sankt Englmar 
im März 2012
Mir wurde wieder das Glück zu Teil, von meinem Vater zum Familienwochenende nach Sankt Englmar mitgenommen zu 
werden. Diese Treffen waren immer sehr schön und daher freute ich mich auch dieses Mal darauf, besonders die Freunde 
aus dem Kreuzbund wiederzutreffen, welche ich sonst nicht sah.

Mit höchster Konzentration wa-
ren die Kinder bei den Bastel-

arbeiten bei der Sache. 
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Der Freitagabend gehörte in erster Li-
nie dem gegenseitigen Kennenlernen 
mit einer Vorstellungsrunde in der 
großen Gruppe – schließlich waren 
wir 18 Frauen, unser mutiger männ-
licher Teilnehmer Manfred Hirtes und 
unsere wie stets hervorragend vorbe-
reitete Referentin Margot Svoboda. 
Von Margot Svoboda folgten einige 
Hinweise zu unserem umfangreichen 
Wochenendprogramm und anschlie-
ßend konnte jeder Teilnehmer noch 
eine „Mutgeschichte“ aus seinem Le-
ben erzählen.

Den Samstag begannen wir mit der 
Ist-Situation und dem Ausgangspunkt 
in der Angehörigenarbeit, die bisher 
geprägt ist von dem Begriff „Co-Ab-
hängigkeit“ und oftmals den Ange-
hörigen als ebenfalls „krank“ ansieht. 
Dabei ist es doch so, dass wir Ange-
hörigen zwar in einer Situation leben, 
die krank machen kann, wir aber nicht 
zwangsläufi g krank sein müssen! Die 
Sucht überlagert alle anderen The-
men, unsere Situation ist geprägt von 
Unsicherheit (was wird morgen sein?), 
wir leiden unter Scham- und Schuldge-

fühlen, wir fühlen uns für alles ver-
antwortlich und verlieren den Bezug 
zu unserem eigenen Leben. Anschlie-
ßend beschäftigten wir uns intensiv 
mit dem neuen Ansatz in der Ange-
hörigen-Arbeit.

Das CRAFT-Trainingsprogramm 
(Community Reinforcement And 
 Family Training) setzt darauf, die An-
gehörigen zu stärken, basiert auf ver-
haltenstherapeutischen Konzepten 
(d. h. analysieren, üben, umlernen), 
um vom Getriebenen zum Gestalter 

Vom Getriebenen zum Gestalter: Angehö-
rigenseminar „Raus aus der Opferrolle“ 
Vom 20.–22.04.2012 fand im Kloster Zangberg das von etlichen Teilnehmern lang erwartete Angehörigenseminar statt. 
Wir beschäftigten uns an diesem Wochenende mit einem neuen Ansatz in der Angehörigenarbeit: CRAFT – ein in den 
USA entwickeltes Trainingsprogramm für die Angehörigen von Suchtkranken.

welcher wegen seiner Arbeit erst am 
Samstag hatte nachkommen können, 
traf zusammen mit seinem Vater ein, 
der zuvor losfuhr, um ihn abzuholen. 
Auch Pater Klemens kam im Laufe des 
Nachmittags gut an.

Bald war es Zeit fürs Abendessen 
und die Kinder hatten zusammen mit 
Lisa eine Überraschung vorbereitet. 
Singend schritten sie mit ihren aus Pa-
piertüten gebastelten Laternen in den 
dafür wenig beleuchteten Speisesaal. 
Nach dieser kleinen Vorstellung wurden 
die Lichter wieder angeschaltet und 
die Kerzen in den Tüten vorsichtshal-
ber ausgepustet. Danach gab es wieder 
reichlich gutes Essen und anschließend 
trafen wir uns im Gemeinschaftsraum 
zu einem Gottesdienst in besinnlicher 
Runde, welcher wieder von Pater Kle-
mens wunderschön und mit reichlichen 
Liedern gestaltet wurde. Ein paar von 
uns brachten Liederwünsche vor, wel-
che der Geistliche gut und gerne in den 
Ablauf einband. Anschließend wurde 
das UNO-Spielen fortgesetzt, bis wir 
uns entschlossen, schlafen zu gehen.

3. Tag

Nun war es schon wieder Sonntag und 
es galt, die Zimmer vor dem Frühstück 
zu räumen, was für mich kein Prob-

lem darstellte. Mein weniges Gepäck 
war schnell gepackt und da ich allein 
in meinem Zimmer gewesen war, gab 
es auch nicht viel aufzuräumen. Nach 
dem Frühstück trafen wir uns bereits 
zur Abschlussrunde, da nach dem Mit-
tagessen meist rege Aufbruchsstim-
mung herrscht und so auch mehr Zeit 
für ein ruhiges Beisammen war. Lisa 
hatte noch eine Spielidee für uns mit-
gebracht und wer sich dazu in der La-
ge fühlte, konnte mitmachen. Es galt, 
sich mit seinem Partner zusammen 
Rücken an Rücken auf den Boden zu 
setzen, die Arme ineinander zu ver-
schränken und dann gemeinsam auf-
zustehen. Eine Übung, die die meis-
ten, die es versuchten, auch schafften. 
Anschließend bildeten wir eine Reihe 
und hakten uns bei unseren Nachbarn 
ein, um dann ebenfalls wieder zu ver-
suchen, gemeinsam aufzustehen. Auch 
dieser Herausforderung waren wir ge-
wachsen und schafften es zusammen. 
Im Anschluss daran bildeten wir ein 
Netz aus Wolle, indem wir uns ein 
Wollknäuel gegenseitig zuwarfen. Als 
jeder ein Stück des Fadens in der Hand 
hielt, galt es, das Wirrwar wieder auf-
zulösen. Auch dies gelang uns in ge-
meinschaftlicher Zusammenarbeit.

Monika offenbarte uns, dass sie noch 
eine Überraschung vorbereitet hatte. 

Für die Erwachsenen gefärbte Eier und 
für die Kinder Süßigkeiten. Auf jedes 
hatte sie ein Wort geschrieben und je-
der durfte sich eines nehmen. Eine wun-
derbare Geste, für die wir ihr alle dank-
bar waren. Im Anschluss daran hatten 
wir wieder freie Zeit bis zum Mittages-
sen. Mein Vater und ich nutzten dies für 
einen kurzen Spaziergang. Die Sonne 
schien wieder, aber besonders im Schat-
ten war es spiegelglatt. Anschließend 
stieß ich wieder zu der UNO-Gruppe, die 
sich bereits nach der gemeinsamen Run-
de wieder in der Kachelstube verabre-
det hatte. Die Kinder stellten derweil ihr 
Gebasteltes fertig und wir Erwachsenen 
verbrachten die Zeit bis zum Mittages-
sen mit UNO, wobei bis zu 13 Spieler, 
abermals mit Mike als Kartengeber, teil-
nahmen. Nach dem Mittagessen hieß es 
dann Abschied nehmen. So ging wieder 
mal ein wunderschönes Wochenende in 
der Gemeinschaft des Kreuzbundes zu 
Ende und wir fuhren mit schönen Er-
innerungen an die vergangenen Tage 
nach Hause.

Ich danke allen für die schöne ge-
meinsame Zeit und den Verantwortli-
chen für die tolle Organisation. Es war 
wieder schön, dabei gewesen sein zu 
dürfen.

Bianca Tost
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des eigenen Lebens zu werden. Das 
Trainingsprogramm ist anwendbar 
für unterschiedliche Beziehungsarten 
(Partner, Kinder, Freunde). Die Wirk-
samkeit ist nachgewiesen für Ange-
hörige von Alkoholabhängigen, Dro-
genkonsumenten und pathologischen 
Glücksspielern. CRAFT will Angehörige 
unterstützen, u.a. bisherige Strategien 
zu durchbrechen, die eigene Lebens-
qualität zu verbessern und einen un-
terstützenden und nicht verurteilen-
den Gesprächsstil einzuüben.

Anhand von Arbeitsblättern be-
schäftigen wir uns in Kleingruppen 
mit unserer gegenwärtigen Lebenssi-
tuation und was wir in den Bereichen, 
in denen es zurzeit nicht so optimal 
läuft, verbessern können, und wel-
che Vorgehensweise hierzu erforder-
lich ist. Der Samstag verging rasend 
schnell, nach dem Abendessen konn-
ten wir in Ampfi ng das obligatorische 
Eis genießen und danach war noch 
reichlich Zeit und tatsächlich noch 
Energie übrig, so dass Margot mit uns 
noch sehr interessante und aufschluss-
reiche Spiele spielen konnte! Liebe 
Leserinnen und Leser dieses Artikels: 
Ihr könnt sicher sein, dass die ehrwür-
digen Klostermauern selten ein solch 
herzhaftes Gelächter vernehmen 
konnten wie an diesem Abend.

Am Sonntagvormittag beschäfti-
gen wir uns mit einem wesentlichen 
Baustein des CRAFT-Programms – dem 
Kommunikationstraining. 

Oft ist uns nicht bewusst, dass wir 
durch die Art und Weise zu kom-

munizieren, Probleme verstärken, 
den anderen entwerten und wirkliche 
Gespräche verhindern, Auseinander-
setzungen über den Suchtmittelmiss-
brauch sind oftmals undifferenziert 
und es wird dem Betroffenen schwer 
gemacht, die Kritik auf die Wirkung 
des Suchtmittels und nicht auf seine 
Person zu beziehen.

Wie kann Kommunikation 
 gelingen?

Wertschätzung statt Abwertung – so-
wohl mir selbst als auch dem Partner 
gegenüber.
Selbstverantwortung für die Befrie-
digung meiner Bedürfnisse überneh-
men, d.h. ich sollte klar sagen, was 
ich mir wünsche, Gedankenlesen 
funktioniert selten!
Balance zwischen dem Blick auf mich 
selbst und meinen Bedürfnissen und 
der Rücksichtnahme auf den anderen 
und seine Bedürfnisse.
Orientierung und Suche nach einer 
Lösung, statt Suche nach einem 
Schuldigen.

Die Regeln für kommunikative 
Fertigkeiten
  Kurze, präzise Aussagen
  Positive Aussagen
  Sich auf konkrete Verhaltens-
weisen beziehen
  Eigene Gefühle benennen
  Hilfe anbieten

Ziel des Kommunikations-
trainings
  Zufriedenheit erhöhen
  Eigene Ziele besser erreichen

  Kommunikation als positiven Ver-
stärker benutzen (Kultur der Wert-
schätzung)

Anmerkung: Die letzten 4 Absätze 
wurden von mir fast original aus den 
von Margot Svoboda vorbereiteten 
Flipcharts übernommen.

Zu dem Kommunikationstraining 
wurden in Kleingruppen diverse Bei-
spiele aus unserem Leben durchge-
spielt. Es war überraschend, festzustel-
len, wie sehr sich ein Gespräch durch 
Beachtung der vorgenannten Kom-
munikationsregeln verändert!

In der Abschlussrunde wurde deut-
lich, dass alle Teilnehmer mit dem Se-
minar sehr zufrieden waren, angefan-
gen bei der gewohnt professionellen 
und einfühlsamen Leitung durch Mar-
got, der ausgesprochen liebenswür-
digen Betreuung durch die Kloster-
schwestern bis hin zum schmackhaften 
Essen und zu der zwar einfachen, aber 
ausreichenden Unterkunft im Kloster 
Zangberg. Lobend erwähnt wurde 
auch, dass wir alle über Einzelzimmer 
verfügen konnten. Das Wochenende 
war zudem geprägt vom Vertrauen 
der Teilnehmer zueinander und von 
der damit einhergehenden, produkti-
ven Zusammenarbeit.

Ich glaube, dass viele Teilnehmer – 
ebenso wie ich – gestärkt und wieder 
mit sehr viel mehr Vertrauen in sich 
selbst nach Hause gefahren sind.

Monika Fink
Gruppe Markt Schwaben 1

Frühling im Kloster Zangberg – 
Weiße Blüten vor blauem Himmel.

Gruppenbild mit Herrn – Seminarteilnehmer Manfred Hirtes 
umrahmt von den Teilnehmerinnen. 
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1. Tag

Der Jahreszeit entsprechend bei mor-
gendlicher Kühle, jedoch bei herrli-
chem Wetter, trafen so nach und nach 
mit Koffern und Trolleys im Schlepp-
tau, ab 7.00 Uhr die ersten Mitreisen-
den am Isartor ein.

Um 7.30 Uhr konnten wir die An-
kunft von „Heide‘s Cateringservice“ 
mit Kühlboxen, Kartons, Obststeigen 
und Tragetüten beobachten. Kurz da-
rauf traf auch der Bus mit Peter als 
Steuermann ein. Gepäckverstauen, 
Reiseproviant auf der Rückbank ein-
lagern und Einnehmen der zugewie-
senen Plätze erfolgte in geordneter 
Kreuzbundmanier. 

Mit 38 Mitfahrern an Bord ging es 
pünktlich um 8.00 Uhr los. Heide be-
grüßte alle Anwesenden, insbeson-
dere die Neulinge und gab die übli-
chen Erläuterungen über Reise- und 
Aufenthaltsablauf. Nun folgten Pe-
ters Einweisungen in die technischen 
Raffi nessen seines Busses. Heide und 
Stewardess Christine verteilten der-
weil Beutel mit Süßigkeiten und Erfri-
schungen. 

Wir fuhren durch blühende, grüne 
Landschaften, vorbei am Hofoldinger 
Forst, über die Mangfallbrücke und 
den Irschenberg zur Raststätte Piding 
am Chiemsee. Nach kurzer Rast erfolg-
te die Weiterfahrt Richtung Salzburg 
auf eine Abzweigung nach Villach, 
vorbei an der Festungsanlage Werfen, 
Bischofshofen Richtung Dachsteinge-
birge näherten wir uns dem Tauern- 
und dem Katschbergtunnel. Nach der 
Durchfahrt war es an der Zeit, das 
Bordmenü zu servieren. Traditionsge-
mäß gab es lecker zubereitete „Rus-
sische Eier“ aus der Kühlbox. Leider 
erwischten einige die Köstlichkeit in 
noch halbgefrorenem Zustand, was 
gewisse Unannehmlichkeiten zur Fol-
ge hatte.

Trotzdem genossen wir den rück-
wärtigen Blick auf majestätische, 

schneebedeckte Berggipfel, und den 
Blick voraus auf sanfte Täler mit blü-
henden Bäumen und für die Augen 
wohltuende grüne Wiesen. Für un-
sere nächste Rast am Millstätter See 
steuerte Peter den Ortskern an. Um-
ringt von Blumenrabatten, spärlich 
bekleideten weiblichen Skulpturen, 
die an tanzende Elfen erinnerten und 
Springbrunnen, genossen wir Sonne, 
Kaffee, Kuchen und Eis, einige auch 
eine Zigarette.

Die nächste Etappe führte uns über 
Villach durch den Karawankentunnel 
nach Ljubljana, hier machten wir ei-
ne kurze Rast in der Nähe des Flugha-
fens. Gegen 18.00 Uhr erreichten wir, 
mit Sicht auf die Adria, auf engen Ser-
pentinen bergab fahrend, unser Hotel 
„Kristal“, direkt an der Seepromenade 
in Opatija. Das Einchecken verlief pro-
blemlos, von unserem Zimmer auf der 
5. Etage hatten wir eine fantastische 
Aussicht auf die Kvarnerbucht bis Ri-
jeka und die vorgelagerten Inseln. Wir 
genossen den alkoholfreien Begrü-
ßungsdrink, die Weinfl aschen auf den 
für uns reservierten Tischen irritierten 
uns zuerst. Sie wurden auf einen Hin-
weis von zwei aufmerksamen Wegge-
fährten hin, umgehend abserviert und 
durch Mineralwasser, Fanta und Cola 
ersetzt. Ab 19.00 Uhr konnten wir an 
einem reichhaltigen Buffet mit Vor-
speisen, Suppen, Salaten, Fleisch- und 
Fischgerichten sowie Desserts unseren 
Hunger von der langen Anreise stillen. 
Bei der Vielfalt der Auswahl für jeden 
Geschmack ist bestimmt niemand 
hungrig aufgestanden. Den ersten 
Reisetag ließen wir auf der Terrasse 
bei angeregter Unterhaltung ausklin-
gen.

2.Tag

Der zweite Tag begann bei herrlichem 
Wetter ab 7.00 Uhr mit einem aus-
giebigen Frühstück vom Buffet. Um 
9.00 Uhr starteten wir mit unserem 
deutschsprachigen Reiseführer Boran 
zu einem kurzen Ausfl ug auf der Pa-
noramaküstenstraße ins benachbarte 

Städtchen Lovran (deutsch: Lorbeer). 
Bei einer Führung durch die Altstadt 
gelangten wir vorbei an Überresten 
der Stadtmauer mit Wehrtürmen durch 
das Stadttor zu einer mit Fresken ge-
schmückten romanischen Pfarrkirche. 
Ein Erlebnis war der Geldwechsel in 
einer kleinen Bank mit Sicherheitsvor-
richtungen wie in Fort Knox. Den Rest 
des Vormittags nutzten wir zu einem 
Rundgang durch Opatija, das sich bis 
heute das Flair der Belle Epoque aus 
der Zeit der K & K Monarchie erhalten 
hat. Sehenswert ist die Villa Angiolina, 
die um 1844 von einem reichen Kauf-
mann aus Rijeka errichtet wurde. Der 

dazugehörende Park ist als botani-
scher Garten mit einer großen Vielfalt 
an mediterranen und subtropischen 
Gewächsen angelegt. Der Rundgang 
führte uns weiter an der Seeprome-
nade entlang, vorbei am Wahrzei-
chen der Stadt, einer Skulptur „Mäd-
chen mit Möwe“, zur Jakobskirche 
aus dem 15. Jahrhundert. Aufgrund 
seines milden Klimas und der heilsa-

4 Tage Frühlingsfahrt 
nach Kroatien – Opatija Riviera – Insel Krk
Vom 26.–29. April 2012

Opatija, 
Seepromenade.
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men, salzhaltigen Luft wurde Opatija 
1889 zum ersten Heilbad an der Ad-
ria ernannt. Den Nachmittag, zur frei-
en Verfügung, nutzten wir zu einem 
Spaziergang am Strand, genossen den 
Blick auf das Meer und eine kleine 
Erfrischung in einem der zahlreichen 
Cafés, bevor wir uns auf der Uferpro-
menade, vorbei an zahlreichen Sou-
venirständen, auf den Rückweg zum 
Hotel machten. Nach dem Abendessen 
trafen wir uns zum geselligen Beisam-
mensein auf der Terrasse und ließen 
einen herrlichen Tag ausklingen. 

3. Tag

Durch das Tuckern eines täglich aus-
laufenden Fischerbootes wurden wir 
sanft geweckt. Noch vom Bett aus er-
lebten wir einen phantastischen Son-
nenaufgang über dem Meer.

Beim Frühstück erfuhr ich von einer 
Spukgeschichte: Ein Mann in weißem 
Bademantel – keineswegs St. Martin, 
der seinen Mantel verschenkte – er-
schreckte frühmorgens Heide, indem 
er den Mantel vor ihr weit öffnete 
und sich, wie ihn Gott geschaffen hat, 
zeigte. 

Unser Guide Boran erwartete uns am 
Bus zum Ausfl ug auf die Insel Krk. Ein 
Fehler von Peter bescherte uns noch 
eine Fahrt durch das Stadtzentrum von 
Rijeka, vorbei am Bahnhofsgelände, an 
Hafenanlagen und Schiffswerften mit 
ca. 3000 Arbeitern. Südlich der Stadt 
konnten wir nochmals einen Blick auf 
eine Reparaturwerft mit ca. 1500 Ar-
beitern werfen. Auf unserem Weg zur 
Insel mussten wir auf einer modernen 
Straße mit schwindelerregenden Brü-
ckenkonstruktionen, in Serpentinen 
wieder in die Berge hochfahren, im-
mer mit Blick auf das tief unter uns 
liegende Meer. Auf einer kurvenrei-
chen Strecke durchfuhren wir bergab 
eine sehr karstige Gegend und vorbei 
an alten Fischfangstätten mit ausla-
denden Netzbalken erreichten wir die 
Insel Krk über eine Stahlbeton-Schwe-
bebrücke, die mit 390 Metern Länge 
eine der längsten Brückenbögen der 
Welt aufweist. 

Wie ein weißes Band zog sich die 
Straße durch fruchtbare Gegenden 
mit üppigem Bewuchs über die Insel 
zur Stadt Krk, die vor 2000 Jahren von 
den Römern gegründet wurde. Wir 

besichtigten die Burg mit Festungs-
anlagen und die dem Hl. Quirinus ge-
weihte romanische Kirche aus dem 
13. Jahrhundert. Mit einem Fährschiff 
setzten wir über zur Insel Kosliun mit 
ihrer gleichnamigen Klosteranlage. 
Das Kloster wurde im 12. Jahrhundert 
von den Benediktinern gegründet, be-
vor es im 15. Jahrhundert vom Fran-
ziskanerorden übernommen wurde, 
dessen Mönche heute noch das Klos-
ter bewohnen. Wir besichtigten hier 
die Basilika mit Kreuzgang, den Klos-
tergarten mit Ziehbrunnen und das 
Museum. Unangenehm fi el mir auf, 
dass einige Mitreisende das Fotogra-
fi erverbot missachteten. 

Der Rückweg führte uns durch bo-
tanisches Gelände vorbei an der Ru-
ine einer Waldkapelle, zum Hafen 
und von dort wieder nach Krk. Auf 
der Rückfahrt nach Opatija nahmen 
wir im Städtchen Vrbnik an einer Ver-
kostung von Spezialitäten der Region 
(Olivenöl, Käse und Schinken) teil. Et-
liche deckten sich mit diesen Köstlich-
keiten als Mitbringsel oder für den 
Eigenbedarf ein. Gegen 16.00 Uhr wa-
ren wir wieder im Hotel und es blieb 
Zeit zum Relaxen und Erfrischen vor 
dem Abendessen. Danach fl anierten 
wir ein letztes Mal über die Strandpro-
menade und nahmen noch eine klei-
ne Erfrischung zu uns. Die Nachtruhe 
wurde jäh durch Krach- und Explosi-
onsgeräusche unterbrochen, Ursache 
war ein brillantes Feuerwerk anlässlich 
des Blumenfestes im Hafen.

4 Tag

Nur widerwillig beendeten wir unsere 
Nachtruhe, da der Abreisetag bevor-
stand, aufgemuntert wurden wir wie-
derum von einem prachtvollen, far-
benprächtigen Sonnenaufgang. Mit 
wehmütigen Blicken auf die Kvarner 
Bucht, die Inseln, Opatija und Rijeka 
starteten wir um acht Uhr Richtung 
Heimat. Die Fahrt ging über den Auto-
put zur Grenzstation Rupa und weiter 
durch Slowenien nach Ljubliana. 

Die Mittagsrast verbrachten wir in 
Bled am gleichnamigen See, vielen 
bekannt von früheren Reisen. Nach 
einem kurzen Spaziergang bei herr-
lichem Wetter hinunter zur Seepro-
menade mit Ausblick auf den See 
und die Umgebung fuhren wir weiter 
nach Villach. Vorbei an der Burgruine 
Landskron, überquerten wir die Drau, 
sahen linkerhand den Ossiacher See 
und fuhren durch den Tunnel Kroi-
sacher Wand und das Tauerngebirge. 
Bei Hallein im Salzburger Land mach-
ten wir, dank unseres Weggefährten 
Barthl, die traditionelle Salamipause 
mit heimischem Pfi sterbrot. Gestärkt 
für die letzte Etappe, fuhren wir am 
Chiemsee vorbei Richtung München, 
wo wir dank der professionellen Fahr-
weise und des umsichtigen Verhaltens 
von Peter um 19.00 Uhr alle wohlbe-
halten ankamen.

Werner Mayer
Gruppe Giesing 1

Blick auf die Stadt Krk,
von der Wasserseite aus.
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Letztes Jahr im Frühjahr hatte ich den 
ersten Teil, also Teil A gemacht. Dieses 
Mal kam für mich Teil B dran.

Mein erster Gedanke war, das wird 
bestimmt etwas anstrengend werden. 
Aber wenn man Jahreszahlen und die 
geschichtliche Entwicklung nicht ein-
fach nur „mitgeteilt kriegt“, sondern 
in bildlichen Erzählungen zu hören be-
kommt, bleibt einfach mehr hängen. 

Wenn dann auch noch eigen Erleb-
tes und Dinge, die einen sehr beschäf-
tigen, in das Thema mit einfließen 
dürfen, kann ich mir eine „Eselsbrü-
cke“ bauen. Und schon bleiben Jah-
reszahlen, die ich mir sonst nie merken 
könnte, hängen. Unter anderem die 
Eröffnung der ersten Frauenheilstät-
te in Mündt im Jahr 1906 oder 1968 
die Anerkennung des Alkoholismus 
als Krankheit. Und natürlich 1896, wo 
Pfarrer Neumann den Katholischen 
Verein gegen Missbrauch geistiger Ge-
tränke gründete. Damals hat es vorher 
noch nie so etwas Ähnliches gegeben. 
Dieser Verein kümmerte sich aber zu-
nächst um die Angehörigen. Er ver-
suchte mit Hilfe der Kirche die größte 
Not mit Geld und Lebensmittelspen-
den zu lindern. Als sich der Verein ab-
stinenter Katholiken zu einem „Kreuz-
bündnis“ zusammenschloss, schrieb 
man das Jahr 1909.

Danke an Dirk Täger, der uns auf 
die Reise in die vergangene Geschich-
te mitgenommen hat. Außerdem hat 
er uns nicht nur die heutige Struktur 
von Gruppe und Organisation gut 
vermittelt, sondern er hat uns auch 
animiert, ein Rollenspiel vorführen zu 
dürfen, müssen und sollen. Und wie-
der war ich erstaunt, mit wie viel Freu-
de und Elan wir alle bei der Vorberei-
tung dabei waren. Keiner sagte: „Das 
kann ich nicht, oder das will ich nicht“ 
und obwohl jeder so seine eigenen 
Gedanken zu dem Rollenspiel hatte, 
bekamen wir alles unter einen Hut oh-
ne dass wir uns streiten mussten. Alle 
Gruppen brachten ein sonst ernsthaf-
tes Thema humorvoll „rüber“.

Beim Zuhören, wenn sich meine 
Kurskollegen/innen über den Teil A 
unterhielten, habe ich herausgehört, 
dass sie genauso begeistert waren 
wie ich im Frühjahr letzten Jahres. Ich 
hatte mich als Angehörige sofort sehr 
wohl in der Gruppe von Wolfgang 
Stein gefühlt. Wolfgang verstand es, 
die Meinungsverschiedenheit zwi-
schen einem Kursteilnehmer und mir 
fachlich zu klären.

Wie und wann kann ich im Kreuz-
bund helfen und was genauso wichtig 
ist, wie kann ich mir selbst helfen? Das 
war das Thema. Wolfgang hat alle mit 

Warum habe ich das Basiswissen 
gemacht?
In erster Linie natürlich für mich. Wollte schon wissen, wo ich da „gelandet“ bin. Zweitens habe ich mir gedacht, sollte 
einmal die Frage in meiner Gruppe auftauchen, wer – wo – was – und wie lange es den Kreuzbund schon gibt? Wäre 
es mir dann schon peinlich, wenn ich gar nichts dazu sagen könnte.

Von der Sucht in die Freiheit aufgebrochen
Anlässlich des Weltdrogentages widmete die „Landauer Neue Presse“ Gabi Salzberger und dem Kreuzbund einen aus-
führlichen Bericht. Neben Salzbergers Lebens- und Suchtgeschichte, die im Folgenden abgedruckt ist, wird im Bericht 
der Kreuzbund mit seiner Funktion vorgestellt. Eine tolle Werbung für den Kreuzbund und eine verdiente Anerkennung 
für die engagierten Landauer. Wir danken der Landauer Neuen Presse für die Nachdruckgenehmigung des folgenden 
Artikels, sowie des Bildmaterials. 

seinen Fallbeispielen in den Bann ge-
zogen. In seiner einzigartigen Art zeig-
te er uns die Regeln und Grenzen, aber 
auch die Pfl ichten im Kreuzbund. 

Außerdem hörten wir Wolfgang mit 
offenem Mund, mit Ah‘s und Oh‘s zu, 
als er uns in die Welt der Medikamen-
tenabhängigkeit mitnahm. Er erklärte 
uns den Einstieg, den Verlauf und die 
Merkmale, sowie den Ausstieg aus die-
ser Sucht. Dabei wurde mir klar, dass 
ich mein Wissen über Alkoholkrank-
heit nicht einfach auf Medikamenten-
abhängigkeit übertragen kann.

Genauso ging ein Staunen und Rau-
nen durch unsere Gruppe, als Wolf-
gang die Medikamente aufzählte, die 
zu der Gruppe gehören, von denen 
man sehr schnell abhängig werden 
kann. Wie Ihr seht, ich war begeistert 
vom Basiswissen. 

Leider hört man immer wieder mal, 
dass die beiden Seminare zu Einem zu-
sammengeschmolzen werden sollen. 
Ich fände das sehr schade, es nimmt 
meiner Meinung nach das Salz aus der 
Suppe. Das wichtige Kennenlernen 
anderer Weggefährten kommt dann 
einfach zu kurz.

Christa Turzin
Angehörigengesprächskreis Attel

Es hat scheinbar harmlos begonnen: 
Gabi Salzberger, eine junge Frau An-
fang 20, machte eine Lehre zur Indus-
triekauffrau und bediente abends in 

ihrer Lieblingskneipe. Wenn ihr je-
mand einen Schnaps hinstellte, sagte 
sie nicht Nein. Aus dem ersten Rausch 
wurde eine Gewohnheit, die sich 

Abend für Abend wiederholte. Aus 
Spaß und Geselligkeit wurden Ernst 
und Verzweifl ung. Heute ist Gabi Salz-
berger (47) bewusst: „Ich war alkohol-
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abhängig. Und es soll nie wieder so 
weit kommen.“

Ihre Geschichte ist nicht die, die man 
vielleicht vermuten möchte. Gabi Salz-
berger stammt weder aus einem sozial 
schwachen Milieu, noch hatte sie ei-
ne schwere Kindheit. Als Zweitälteste 
von vier Kindern wuchs sie behütet 
in einem Drei-Generationen-Haus bei 
 Eichendorf auf. „Ein kleiner Auftrei-
ber, der stets die Aufmerksamkeit der 
Eltern auf sich ziehen wollte“, nennt 
sie sich heute lächelnd. Dass Vater und 
Opa abends gelegentlich ins Wirtshaus 
gingen, war Bestandteil des dörfl ichen 
Lebens.

Woher kam die Faszination für den 
Alkohol? Die Frau mit dem dunkel-
blonden Kurzhaarschnitt überlegt 
und meint dann: „Es war irgendwie 
normal, es gehörte dazu, wenn man 
ausgeht.“ 

Mit 17 Jahren hatte Gabi Salzberger 
auf dem Weihnachtsmarkt in Pitzling 
zum ersten Mal einen Rausch. Ihre 
Freundinnen mussten sie nach Hau-
se bringen. „Ich hatte mich nicht im 
Griff. Konnte absolut nicht einschät-
zen, dass ich da zu viel trinke“, re-
sümiert sie heute. „Das wurde auch 
später zu meinem Hauptproblem: Ich 
konnte meinen Konsum nicht kontrol-
lieren.“

te, was mit mir los war. Er sagte: „Ja, 
aber was hätte ich tun können – du 
warst ja immer da.“

Ein zweiter und dritter Autounfall 
passierten: Gabi Salzberger verlor im 
Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr 
Fahrzeug, musste mit Rettungssprei-
zer aus dem Wrack befreit werden. 
Der Führerschein wurde ihr entzogen, 
eine Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung angeordnet. Doch kein 
Erlebnis war schlimm genug, um die 
junge Frau von ihrem Nebenjob in der 
Kneipe abzuhalten. „Ich habe zwar je-
den Abend Stoßgebete nach oben ge-
schickt, dass ich niemanden totfahre. 
Aber ich habe nie an mich selbst ge-
dacht.“ Um nichts in der Welt wollte 
Salzberger die gesellige und familiä-
re Atmosphäre in der Kneipe missen 
– und den Alkohol. Waren es anfangs 
süße Mischgetränke, trank sie spä-
ter Whisky pur. Dass sie süchtig war, 
dämmerte ihr zum ersten Mal im Su-
permarkt: „Ich stand vorm Regal und 
fi xierte die Flasche Jim Beam. Ich woll-
te sie mitnehmen, damit ich nicht bis 
zum Abend warten muss. Mein letzter 
Rest Stolz hat mich daran gehindert.“

Im November 1995 verursachte Ga-
bi Salzberger ihren letzten Unfall im 
Rausch: Nahe der Landauer Woh-
nung, in der sie mit ihrem Freund 
lebte, rammte sie eines Morgens ein 

Fünf Jahre später: Gabi Salzberger 
war mittlerweile 22 Jahre alt, arbei-
tete bei Einhell als Teamassistentin 
der technischen Abteilung und ging 
abends gerne aus. Nur wenige kann-
ten ihre ernste Seite hinter der lebens-
lustigen Fassade: „Ich musste ständig 
über tiefgründige Dinge grübeln, über 
den Sinn des Lebens oder über das Le-
ben nach dem Tod. Außerdem hatte 
ich durch Todesfälle im Freundeskreis 
starke Verlustängste.“

Als Gabi Salzberger in ihrem Lieb-
lingslokal, einer Arnstorfer Kneipe, 
mit dem Bedienen begann, fand sie 
ein Ventil für ihre Gefühle. Plötzlich 
waren die Abende gefüllt mit Heiter-
keit und Begegnungen, neue Freund-
schaften entstanden und vielfach 
wurde Brüderschaft getrunken. Gabi 
Salzberger nahm jede Einladung an. 
Auch nachdem sie sich eines Nachts 
auf dem Nachhauseweg mit ihrem 
Auto ins Feld überschlug, änderte sie 
ihre Trinkgewohnheiten nicht: „Ich 
habe ein wenig nachgedacht, aber es 
hat mich nicht wachgerüttelt.“

Jeden Morgen schleppte sie sich 
völlig übermüdet, mit Kopfschmerzen 
und Übelkeit, ins Büro: „Die Doppel-
belastung war oft kaum zu bewäl-
tigen, aber irgendwie ist es mir ge-
lungen. Ich habe später mal meinen 
damaligen Chef gefragt, ob er merk-

Freiheit beginnt wo Sucht endet: So steht es auf 
den Plakaten des Kreuzbundes. In dieser Selbst-

hilfegruppe fand Gabi Salzberger Hilfe. Kraft 
schöpft sie aus dem Gebet und aus der Natur – 
deswegen besucht sie gerne die Josefskapelle. 
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tasch – sind in der Ausstellung eben-
so präsent wie die herausragenden 
Zeugnisse der Zeit – von der Ostarri-
chi-Urkunde, dem „Taufschein“ Ös-
terreichs, bis zur Budapester Lieder-
handschrift, vom fast ein Kilogramm 
schweren awarenzeitlichen Goldkrug 
bis zur einzigen illustrierten Nibelun-
genhandschrift. Erstmals ist auch das 
im 8. Jahrhundert angelegte Verbrü-
derungsbuch von St. Peter, in dem die 
Namen der agilolfi ngischen Herzöge 
in Bayern vermerkt sind, für eine Aus-
stellung auf Reisen gegangen. 

In Burghausen beschäftigt sich das 
Haus der Bayerischen Geschichte mit 
der Epoche „Als Österreich noch bei 
Bayern war“. Bis 1156 gehörten Ober- 
und Niederösterreich zum Herzogtum 
Bayern, das vom Lech bis nach Wien 
reichte. Bestimmende Raumachsen 
und wirtschaftliche Schlagadern wa-
ren die Flüsse. Donau, Salzach und Inn 
stellten die Verbindung zu den euro-
päischen Nachbarn her. Die handeln-
den Personen – von Herzog Tassilo 
bis zum hl. Wolfgang, von Rudolf von 
Habsburg bis zu Margarethe Maul-

Von den Handschriftenschätzen, die 
im Zuge der Säkularisation nach Mün-
chen gelangten, sind unter anderem 
das Orationale und das Perikopen-
buch von St. Erentrud aus dem Salz-
burger Kloster Nonnberg zu sehen. 
Die bayerischen Gründungen, die das 
heutige „Klösterreich“ ausmachen, 
stellten kostbare Leihgaben aus ihren 
Handschriften- und liturgischen Schät-
zen zur Verfügung. 

Die längste Burganlage der Welt 
wird Schauplatz einer außergewöhnli-

Bayerisch-Oberösterreichische Landesaus-
stellung 2012: „Verbündet – Verfeindet – 
Verschwägert. Bayern und Österreich“
Der Freistaat Bayern und das Land Oberösterreich veranstalten noch bis 4. November 2012 die erste gemeinsame 
bayerisch-österreichische Landesausstellung. „Bayern und Österreich“ präsentiert die Höhepunkte aus 1000 Jahren 
einer spannungsreichen Beziehungsgeschichte vom frühen Mittelalter bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation.

geparktes Auto. 2,1 Promille Alkohol 
hatte sie im Blut. „Zum zweiten Mal 
war der Führerschein weg, wieder 
kam eine MPU“, erinnert sie sich. Ei-
ne Gerichtsverhandlung stand an. „Ich 
musste zum Rechtsanwalt und hab 
mich furchtbar geschämt, dass es so 
weit gekommen war. Er hat mir dann 
auch die Leviten gelesen und mir ins 
Gesicht gesagt, dass ich ein Suchtpro-
blem habe.“

Geschämt hat sich Gabi Salzberger 
auch, als sie auf Anraten ihres An-
walts zur Drogen- und Suchtberatung 
ins Landratsamt ging und in der Folge 
zum ersten Treffen des Kreuzbundes. 
Anfangs ging sie hauptsächlich wegen 
des Führerscheins dorthin, und weil sie 
glaubte, kontrolliertes Trinken lernen 
zu können. „Durch die Berichte und 
die eindringlichen Warnungen der an-
deren habe ich erkannt, dass ich ganz 
aufhören muss.“

Das war im Januar 1996. Seit dieser 
Zeit geht Gabi Salzberger jeden Diens-
tag zum Kreuzbund-Treffen. Einmal ist 

sie ganz zu Beginn noch rückfällig ge-
worden, seitdem ist sie trocken. „An-
fangs war es ein reiner Lernprozess. Ich 
musste damit zurecht kommen, im täg-
lichen Umgang vom Alkohol zu lassen – 
meine eigenen Schamgefühle zu über-
winden und mit denen der anderen 
zu leben. Meine Mutter beispielsweise 
besuchte erst nach einigen Jahren un-
sere Weihnachtsfeiern im Kreuzbund, 
weil sie ständig Angst hatte, dass die 
Leute schlecht reden könnten.“ Als ih-
re Mutter 2009 starb, hielt Gabi Salz-
berger ihre erste Rede im Kreuzbund: 
„Danach hab ich ihr Grab besucht und 
gesagt: Mutti, jetzt brauchst du dich 
nicht mehr zu schämen. Jetzt habe ich 
meinen Weg gefunden.“ 

Gabi Salzberger laufen Tränen übers 
Gesicht, als sie die Episode erzählt – 
gleichzeitig lächelt sie. Sie steht ganz 
offen zu ihren Gefühlen. Heute horcht 
sie in sich hinein, anstatt zu verdrän-
gen: „Nach dem Lernprozess kam die 
Reise ins Ich – die bis heute anhält. 
Sehr lange habe ich in mich reinge-
spürt, warum es so weit kam. Heute 

weiß ich, wo meine Gefahrenquellen 
liegen, und welche Alternativen es 
zum Alkohol gibt“. 

Kraft schöpft Gabi Salzberger aus 
der Begegnung mit Menschen, die sie 
unterstützen, aus ihrem Arbeitsplatz 
bei Einhell und zuvorderst aus der 
Beziehung mit ihrem langjährigen 
Freund Bernhard, mit dem sie in Wal-
lersdorf lebt. Und aus dem Gebet zu 
Gott. Um ihren Hals baumelt ein klei-
nes Kreuz an einer Kette. „An Zufälle 
glaube ich nicht mehr“, sagt sie. Gabi 
Salzberger ist überzeugt, dass ihr vier-
ter Unfall ein Zeichen von oben war: 
„Ein weiterer Unfall wäre schlimmer 
ausgegangen. Ich bin so dankbar, dass 
man jeden Tag von vorne anfangen 
kann. 

Jeder hat die Kraft dafür in sich. 
Wenn ich dazu Mut machen kann, 
hätte meine Sucht schon einen Sinn 
gehabt.“

Monika Bormeth
Für die Landauer Neue Presse
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Zeit für Kultur

Herzog Tassilo III. (741–796) 
gehört zu den berühmtesten 
Figuren der bayerischen Ge-
schichte. Er gründete zahlreiche 
Klöster im Südosten Bayerns; 
Kremsmünster stattete er 
unter anderem mit diesem 
einzigartigen Kelch aus.

chen Mittelalter-Ausstellung mit einer 
Vielzahl herausragender Exponate, 
eindrucksvoller Inszenierungen und 
rund 30 Aktivstationen, die zum Tä-
tigwerden einladen, wie zum Beispiel 
dem Nachbau eines mittelalterlichen 
Tretradkrans, in dem die Besucherin-
nen und Besucher ins sprichwörtliche 
Rotieren kommen können. 

Unweit von Burghausen, im heute 
österreichischen Innviertel, liegen die 
beiden weiteren Ausstellungsorte, die 
früheren Königspfalzen Mattighofen 
und Ranshofen, das heute zu Braunau 
gehört. Im ehemaligen Augus-
tiner-Chorherrenstift Rans-
hofen mit seiner sehens-
werten Barockkirche steht 

mit der Barockzeit ein Höhepunkt des 
Kunst- und Kulturschaffens in Öster-
reich und Bayern im Mittelpunkt. Die 
prachtvollen Kirchen-, Kloster-, und 
Schlossbauten dieser Epoche zeichnen 
die Donauländer aus, die Barockkul-
tur mit ihren Festen, Prozessionen und 
Wallfahrten gilt als bis heute prägend 
für die Mentalität der Bayern und Ös-
terreicher. Das herausragendste Expo-
nat der Ausstellung ist die berühmte 
Kaisermonstranz Kaiser Karls VI.

Im Schloss Mattighofen, einst Sitz 
der Grafen von Ortenburg, stehen die 

Konfl ikte im Vordergrund, 
die Bayern und Österreich 
im 18. Jahrhundert ent-
zweiten. Trotz ihrer na-
hen verwandtschaftlichen 
Beziehungen gerieten die 

Herrscherdynastien Habs-
burg und Wittelsbach im 

Spanischen Erbfolgekrieg und 
in den napoleonischen Kriegen 
in Gegensatz zueinander. Den 

zweiten Themenschwerpunkt 
bildet die Kultur an den Herr-

scherhöfen in der Zeit der 
Aufklärung, kontrastiert 

mit den sehr viel bescheideneren und 
häufig genug entbehrungsreichen 
Lebensverhältnissen der Bauern und 
Bürger. Mit der Möglichkeit, damals 
beliebte Spiele wie das „Paume“, ein 
Vorläufer des Tennis, das Bölzelschie-
ßen, das Jeu de Passes, Schaukeln 
und Federballspielen auszuprobieren, 
kommt auch das Vergnügen für die 
Besucherinnen und Besucher nicht zu 
kurz. 

Alle drei Ausstellungsorte können 
zum Eintrittspreis von 9,00 € besucht 
werden. 

Die Landesausstellung an den drei 
Spielstätten Burghausen, Ranshofen 
(Braunau) und Mattighofen wird von 
einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm mit Konzerten, Theater und 
Lesungen begleitet, weitere Informa-
tionen fi ndet man unter www.landes-
ausstellung.com.
Quelle: Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
Haus der Bayerischen Geschichte

Bea Philipp, 
Für die Blitzlicht-RedaktionB
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Eine von 30 Aktivstationen – 
Der Nachbau eines mittelalter-
lichen Tretradkrans, der einen 

ganz gut in‘s Schwitzen bringt.
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Blitzlichträtsel

Kein Wunder, dieses Trio musste einen Fluss durchque-
ren, um überhaupt den Marktplatz dieser wunderschönen 
Stadt erreichen zu können.

Hier verharrten sie wohl und fi ngen mit der Zeit an zu 
rosten – sie legten sozusagen wertvolle Patina an.

Mit ein bisschen Kombinationsgabe und aufmerksamem 
Lesen der 2. Blitzlichtausgabe wird jeder den Namen der 
Stadt erraten, vielleicht vom Radl aus? 

Euer Helmut Surén

Hallo Helmut,
ich mache wieder einen Versuch, das 
Rätsel zu lösen. 
Bei der Kirche handelt es sich um die 
Pfarrkirche St. Nikolaus.

Das war jetzt relativ einfach (Ernst 
Binder, Gruppe Rosenheim 3).

Ein Kommentar zu unserem Rätsel-
motiv von einem „Nicht-Rosenhei-

mer“ zu dem Gebäude mit dem roten 
„S“ im Vordergrund der Zeichnung:

Über den Baustil lässt es sich streiten, 
da in der Innenstadt von Rosenheim 
auch in der Vergangenheit viele Pla-
nungsfehler gemacht wurden.

Aber die nächtliche Beleuchtung in 
diesem intensiven „Puffrot“ schlägt 
dem Fass den Boden aus.

Die Reaktionen aus der Rosenheimer 
Bevölkerung sind mir nicht bekannt, 
doch ich kann mir vorstellen, dass Du 
mit Deinem Angebot „gerne auch mit 
Kommentar“ etwas mehr über die 
Meinung der Rosenheimer über das 
neue Sparkassengebäude erfahren 
willst. 

Mach‘s gut !

(Der Verfasser ist 
der Redaktion bekannt)

Ganz schön verrostet mit Katz und Hund? 

Lösungen, zum gesuchten Rätselmotiv, 
bitte an

Helmut Surén · Reifenstuelstr. 18 · 83022 Rosenheim 
oder per E-Mail an helmut.suren@cablenet.de 

Einsendeschluss ist der 22. Oktober 2012, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels 
aus Heft 1/2012

Das gesuchte Motiv
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Termine · Wir gedenken

Termine und Seminare

Traueranzeigen

Datum Veranstaltung/Thema Ort

August

25.08.12
Tagesausfl ug der Region München – 
Anmeldung bei Heide Krenzer 089/755 36 38

Wasserburg am Inn

September

08.–09.09.2012 Streetlife Festival
Ludwigs-/Leopoldstraße, 
 München

14.–16.09.2012
Bundesseminar für Gruppenleiter in Stadt- und Kreisverbänden: 
Leiten statt herrschen

Kloster Frauenberg, Fulda

21.-23.09.2012 Umgang in der Gruppe mit weniger vertrauten Süchten Brannenburg

29.09.12
Rückfall - kein Tabuthema: Co-Verhalten, Bedeutung, 
 Missverständnisse

Neuperlach

Oktober
05.–07.10.2012 Basiswissen Herbst Josefstal
06.10.12 Workshop für Gesprächskreisleiterinnen Stephanskirchen
12.–14.10.2012 Seniorenseminar Pallotti-Haus Freising
19.–21.10.2012 Aufgabe + Möglichkeiten einer gendersensiblen Sucht arbeit Oase Steinerskirchen

26.–28.10.2012 Bundesseminar für alle im Kreuzbund: Mein Atem – Mein Leben
Haus Ohrbeck, Georgs-
marienhütte

27.10.12 Gruppenjubiläum 20 Jahre Gruppe Freilassing Rathaus Freilassing

November/Dezember
02.–04.11.2012 Gruppenleitertagung Kard.-Döpfner-Haus, Freising
09.–11.11.2012 Rhetorik und Körpersprache Armstorf

09.–11.11.2012
Bundesseminar für alle im Kreuzbund: Scheitern gehört zum 
 Leben

Bildungshaus Mariengrund, 
Münster

17.11.12 Regionale Mitgliederversammlung Region Ost Piding, Pfarrsaal

30.11.–02.12.2012
Besinnungswochenende: Ganz schön feierlich!? Stabilität und 
 innere Ruhe in Stresssituationen

Petersberg

01.12.12 Weihnachtsfahrt Arbeitskreis Berchtesgadener Land Bozen

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

In liebevoller Erinnerung an

Werner Gold
* 23. November 1946 † 22. Juni 2012

Die Gruppe Olching 1 trauert um 
ihren langjährigen Gruppenleiter. 

Werner Gold war über 25 Jahre Mitglied im Kreuzbund  
und Gründungsmitglied des Vereins „Aufrechter Gang“. 

Kreuzbundgruppe Olching 1

Ganz leise ohne ein Wort, gingst du für immer von uns 
fort. Es ist so schwer dies zu verstehen, doch einst wer-
den wir uns wieder sehen.

Wir trauern um unsere Weggefährtin

Gudrun Menzel
* 19. August 1950 † 07. März 2012

Sie ist durch einen tragischen Unfall 
in den Bergen von uns gegangen. 

Wir werden Dich nie vergessen.

Kreuzbundgruppen Rosenheim
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