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Editorial

Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wie visionär müssen alle unsere en-
gagierten Mitglieder sein, die sich 
selbst aus den Fängen ihrer Krankheit 
befreit haben, um dann ihrerseits wie-
der anderen Suchtkranken und ihren 
Angehörigen zu helfen? Sie alle tra-
gen dazu bei, dass das Wunder des Le-
bens – denn ein solches ist es, wenn 
man eine solche Krankheit überwin-
den kann – nicht etwas Privates bleibt, 
genau wie Weihnachten, sondern dass 
es noch viele andere Menschen erle-
ben können.

Aber um visionär sein zu können, 
muss man auch – so sagt es ja schon 
das Wort – erstmal eine Vision vor Au-
gen haben. Die Vision unseres Verban-
des ist es, dass wir an das Leben glau-
ben, dass wir daran glauben, dass ein 
Neuanfang immer wieder möglich ist 
und dass wir daran glauben, dass Gott 
uns in jedem Neuanfang beisteht, weil 
er jede und jeden von uns uneinge-
schränkt liebt.

In jener Nacht begann die Botschaft 
des Engels an die Hirten mit den Wor-
ten „Fürchtet euch nicht!“. Was könn-
te es Tröstlicheres geben? In diesem 
Sinne wünsche ich uns allen, dass wir 
Weihnachten auch in diesem Jahr wie-
der von ganzem Herzen feiern, denn 
dieses Fest erinnert uns daran, dass 
Gott möchte, dass wir immer wieder 
neu anfangen, damit das Leben sich 
immer wieder seinen Weg bahnen 
kann, und dass Gott dabei immer an 
unserer Seite ist.

Im Namen des Diözesanvorstands 
wünsche ich Ihnen und Euch ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das neue Jahr 2014!

Franz E. Kellermann, 
Diözesanvorsitzender

was waren das wohl für Menschen, 
diese Hirten aus der biblischen Weih-
nachtsgeschichte, die damals dem Ruf 
der Engel folgten, um nach Bethle-
hem zu kommen? Jenseits jeder Ober-
ammergau-Krippenfigur-Romantik 
waren es vermutlich geerdete Men-
schen, die nahe an der Natur ein raues 
Leben führten und in der Bindung zu 
ihren Tieren den Kreislauf von Geburt 
und Sterben jeden Tag hautnah erleb-
ten. Das Wunder des Lebens war für 
sie etwas Vertrautes. Vielleicht waren 
es deswegen gerade sie, die als Zeu-
gen für das Wunder von Weihnachten 
gerufen wurden: Das Wunder der Ge-
burt Christi, in der Gott Mensch ge-
worden ist.

Und die Hirten haben sofort er-
kannt, was für ein Wunder sie miterle-
ben durften, welch visionäre Kraft von 
diesem Ereignis in dem armseligen, 
unscheinbaren Stall ausging. So wur-
den sie selbst zu Visionären und haben 
die frohe Botschaft weiter getragen, 
damit Weihnachten nicht etwas Priva-
tes bleibt, sondern die Welt verwan-
deln kann.

Als ich kürzlich die Ehre hatte, den 
Festakt zum 30-jährigen Bestehen des 
Kreuzbunds in Traunstein moderieren 
zu dürfen, ist mir aufgefallen, wie 
sehr auch unsere Mitglieder manch-
mal solche Visionäre sind, wie es die 
Hirten damals waren. Wie viel Pionier-
geist müssen damals zum Beispiel die 
Traunsteiner Weggefährten gehabt 
haben, um in einer Zeit, als die Sucht 
noch viel mehr als heute ein Tabuthe-
ma war, mitten im beschaulichen 
Oberbayern Selbsthilfegruppen zu 
gründen?
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Liebe Weggefährtinnen,  
liebe Weggefährten,

ein Weiser mit Namen Choni ging einmal über Land und 
sah einen Mann einen Johannisbrotbaum pflanzen. Er 
fragte ihn: „Wann wird das Bäumchen wohl Früchte tra-
gen!“ – „In siebzig Jahren.“ Da sprach der Weise: „Du 
Narr! Denkst du in siebzig Jahren noch zu leben und die 
Früchte deiner Arbeit zu genießen? Pflanze lieber einen 
Baum, der früher Früchte trägt, dass du dich daran noch 
freuen kannst.“

Der Mann antwortete: „Rabbi, als ich zur Welt kam, 
aß ich von Johannisbrotbäumen, ohne dass ich sie ge-
pflanzt hatte, denn das hatten meine Vorfahren getan. 
Habe ich nun genossen, wo ich nicht gearbeitet habe, so 
will ich einen Baum pflanzen für meine Kinder und En-
kel, dass sie davon genießen. Wir Menschen mögen nur 
bestehen, wenn einer dem anderen die Hand reicht.“

Hinter dieser Geschichte steckt viel Weisheit. Nur inte-
ressant, dass der, der als ausdrücklich Weiser bezeichnet 
wird, nicht den Sinn einer Tätigkeit oder Handlung so-
fort erkennt, sondern dass ihm ein „einfacher Mensch“ 
erst auf die Sprünge helfen muss. Ist es nicht so auch in 
unserem Leben! Immer wieder können wir uns dabei 
ertappen, dass wir zu viel auf sogenannte Weise hören 
und dadurch den Zugang zum eigenen Erkennen, Erle-
ben und Erfahren einengen. Vielleicht liegt auch oft im 
täglichen, ja im All-täglichen das Glück. Warum sollte 
mir nicht einer, der das gleiche mitgemacht hat wie ich, 
weiterhelfen können, mir „Nahrung“ schenken!

Rainer Maria Rilke hat einmal folgendes niederge-
schrieben: „Man muss nie verzweifeln, wenn einem et-
was verloren geht, ein Mensch oder eine Freude oder 
ein Glück; es kommt alles noch herrlicher wieder. Was 
abfallen muss, fällt ab; was zu uns gehört, bleibt bei uns, 
denn es geht alles nach Gesetzen vor sich, die größer als 
unsere Einsicht sind, und mit denen wir nur scheinbar im 
Widerspruch stehen. Man muss in sich selber leben und 
an das ganze Leben denken, an all seine Millionen Mög-
lichkeiten, Weiten und Zukünfte, denen gegenüber es 
nichts Vergangenes und Verlorenes gibt.“

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und Weg-
gefährten, viel Erkennen und viel echte Weisheit.

 
Euer Pater Ulrich Bednara 

Geistlicher Beirat
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Aus den Regionen

Liebe Weggefährtinnen und  
Weggefährten,

2014 läuft die Amtszeit des derzeit amtierenden 
Diözesanvorstands unseres Verbands aus. Daher 
stehen bei der Mitgliederversammlung am 10. Mai 
2014 in Kolbermoor Neuwahlen für folgende Äm-
ter an:

  Diözesanvorsitzende/r

  Stellvertretende/r Diözesanvorsitzende/r

  Geschäftsführer/in

  Stellvertretende/r Geschäftsführer/in

Alle, die für eines dieser Ämter kandidieren 
möchten, bitten wir, ihre Bewerbung bis zum 
31. Januar 2014 an die Geschäftsstelle zu senden. 
Die Bewerbungen werden dann in der ersten Aus-
gabe 2014 des Blitzlichts abgedruckt.

Die Bewerbung sollte ein paar Zeilen zu Eurem 
persönlichen Hintergrund und Eurer Motivation 
enthalten, warum und für welchen Vorstandspos-
ten Ihr kandidieren möchtet. Auch über ein Foto 
freuen sich die Leser des Blitzlichts.

Natürlich ist die Bewerbung aber kein „Muss“: 
Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten kön-
nen sich auch kurzfristig und ohne schriftliche Be-
werbung bei der Mitgliederversammlung zur Wahl 
stellen.

Franz E. Kellermann  
Werner Brieger 

Sonja Egger 
Reinhard Pribyl

Kandidatenaufruf  
für die Vorstandswahl

Jahresempfang des Diözesanverbandes  
in Garching
Hatte die Region München bisher zum jährlichen Neujahrsempfang geladen, wurde dieser in diesem Jahr durch einen 
Jahresempfang des Diözesanverbandes abgelöst. Bei neuem Termin aber ansonsten gleichem Ablauf waren rund 80 Gäs-
te der Einladung gefolgt. Unter den Gästen, auch das schon eine liebe Tradition, waren wiederum Prälat Lindenberger 
von der Caritas und der Bundesgeschäftsführer des Kreuzbundes, Heinz-Josef Janßen. Wie üblich startete die Veranstal-
tung mit einem gemeinsamen Gottesdienst, der eigentliche Empfang fand anschließend im Festsaal des Neuwirts statt.

Ich muss gestehen, dass ich an den 
Tagen vor dem 5.Oktober 2013 reich-
lich nervös war; mich plagte Lampen-
fieber, weil sich zum Jahresempfang 
des Diözesanverbandes doch rund 
80 Gäste angesagt hatten und zu be-
grüßen waren. In einer solchen Situ-
ation tröstet es, zu wissen, dass es 
den anderen Akteuren nicht besser 
ging. 

Wie zuvor schon der Neujahrsemp-
fang der Region München begann der 
Jahresempfang mit einem feierlichen 

Gottesdienst, den der Caritasdirektor 
der Erzdiözese München und Freising, 
Prälat Lindenberger in der sehr schö-
nen alten Pfarrkirche St. Katharina in 
Garching zelebrierte. Musikalisch um-
rahmt wurde der Gottesdienst wieder 
durch den Gospelchor von Maria Trost 
in München, unsere treuen Begleiter. 
Nur der sakrale Raum verhinderte Bei-
fallsstürme.

Prälat Lindenberger sprach in seiner 
Predigt davon, dass Menschen die 
Wahl haben, um sich selbst zu kreisen 

oder sich – unvollkommen zwar, aber 
immer wieder bemüht – dem Mitmen-
schen zuzuwenden. Er bezeichnete 
den Kreuzbund als eine Gemeinschaft 
von Menschen, die den zweiten Weg 
eingeschlagen haben. Obwohl sie da-
mit immer wieder auch mit der eige-
nen leidvollen Biographie und persön-
lichen Tiefpunkten und Katastrophen 
konfrontiert werden, ziehen sie sich 
nicht in einen Elfenbeinturm zurück, 
sondern lassen andere Menschen an 
ihren Erfahrungen und Kenntnissen 
teilhaben, um auch ihnen einen Weg 
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Heinz-Josef Janßen begann seinen 
Vortrag mit der Feststellung, dass sich 
die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesverband und dem Diözesanver-
band München und Freising durch 
großes Vertrauen auszeichne. Er be-
dankte sich für die loyale Zusammen-
arbeit und die engagierte Mitarbeit 
des Diözesanverbandes bei zahlrei-
chen Aktivitäten. 

Im Hauptteil seiner Ausführungen 
wies Janßen darauf hin, dass sich auch 
der Kreuzbund den gesellschaftlichen 
und suchtmedizinischen Entwicklun-
gen nicht entziehen könne. Die Be-
handlungslandschaft sei bunter und 
noch professioneller geworden, dies 
bringe neue und höhere Anforderun-
gen an die Selbsthilfe mit sich. Intern 
sei es eine Herausforderung, Gruppen-
mitglieder, die sich bisher noch nicht 
für eine Kreuzbund-Mitgliedschaft 
entschlossen haben, von den Vorteilen 
einer Verbandsmitgliedschaft zu über-
zeugen. Um den Kreuzbund zukunfts-
fähig zu machen, wird es darum 
 gehen, ihn als attraktives und lebens-
nahes Modell mit alten und neuen 
Werten auf gute Füße zu stellen. In 
diesem Zusammenhang komme der 
Zukunftswerkstatt besondere Bedeu-
tung bei, die von der Bundeskonfe-
renz erst vor wenigen Tagen ins Leben 
gerufen wurde und deren zu Stande 
kommen zu einem guten Teil auch ein 
Verdienst des Diözesanverbandes 
München und Freising sei.

„Ja sind die denn jetzt vollkommen 
übergeschnappt? Wer veranstaltet 
denn einen Empfang am Wochenende 
nach einem Brückentag. Das hätte ich 
denen gleich sagen können, dass da 
keiner kommt!“. Mit einem launigen 
Statement eröffnete der Diözesanvor-

sitzende Franz E. Kellermann seinen 
Beitrag um dann seiner Freude darü-
ber Ausdruck zu verleihen, dass die 
Unheilspropheten Unrecht behalten 
hätten. Er schilderte dann auch, wel-
che Probleme es bereitet, in einem so 
engagierten Verband einen passen-
den Termin und einen passenden Ort 
zu finden und kündigte weitere Ter-
minexperimente an, zum Beispiel ei-
nen sommerlichen Empfang im Juli 
nächsten Jahres. 

Danach widmete er sich den Ent-
wicklungen im Verlauf des letzten 
Jahres. Kellermann stimmte den Aus-
führungen des Bundesgeschäftsfüh-
rers zur Zukunftswerkstätte des Kreuz-
bundes uneingeschränkt zu und 
bezeichnete es als Ehre für den Diöze-
sanverband München und Freising, in 
den Lenkungsausschuss dieser Zu-
kunftswerkstätte berufen worden zu 
sein. Der Diözesanvorstand habe dar-
über hinaus Kontakte zwischen dem 
Bundesvorstand und dem bundesweit 
operierenden Onlineportal „beranet“ 
vermittelt, um so die Kompetenz und 
Präsenz des Kreuzbundes im web-ba-
sierten Bereich der Kommunikation 
weiter zu verbessern.

Auf Diözesanebene werde der 
Kreuzbund in enger Zusammenarbeit 
mit Club 29 und dem Blauen Kreuz 
künftig die Interessen der Selbsthilfe 
im Gesundheitsbeirat der Landes-
hauptstadt München wahrnehmen. 
Kritisch sieht Kellermann die Entwick-
lung bei den Förderrichtlinien auf 
Landesebene; hier forderte er von der 
Politik, für eine solide wirtschaftliche 
Basis der Selbsthilfe und Selbsthilfe-
verbände zu sorgen.

Kellermann dankte allen Wegge-
fährtinnen und Weggefährten für ihr 
zuverlässiges Engagement. Besonders 
dankte er auch den Organisatoren und 
Helfern des Empfangs, sowie unserem 
Weggefährten Holger, der zum ersten 
Mal als Tonmeister tätig war und für 
eine professionelle Beschallung sorgte, 
außerdem unterhielt er die Gäste mit 
zahlreichen Liedern und Chansons.

Das Büfett war köstlich, die Bedie-
nung aufmerksam, die Empfehlung 
von Werner Bannert war ein voller Er-
folg.

Peter Goßmann  
Regionalsprecher Region München

aus der eigenen Suchterkrankung 
oder der eines Angehörigen zu er-
möglichen.

Nach dem Gottesdienst begaben 
sich die Gäste in den unmittelbar ne-
ben der Kirche gelegenen Festsaal des 
„Neuwirts“. Der Diözesanvorstand 
war mit diesem Veranstaltungsort ei-
ner Empfehlung unseres Weggefähr-
ten Werner Bannert gefolgt. Beim Be-
treten des Festsaales ging ein Aah und 
Ooh durch die Besucher. Frau Bannert 
und ihre Tochter hatten den Saal 
herbstlich geschmückt. Jeder Tisch war 
dezent dekoriert, mit einem kleinen 
Kunstwerk aus selbst gesammelten 
Blättern, Früchten, Moos und anderen 
dekorativen Pflanzenteilen.

Ich durfte als neu gewählter Regio-
nalsprecher die Gäste begrüßen, ne-
ben zahlreichen Weggefährtinnen 
und Weggefährten aus dem gesamten 
Diözesanverband waren auch viele Eh-
rengäste erschienen, darunter Hilde 
Rainer-Münch vom Landescaritasver-
band Bayern, Prälat Lindenberger, Dr. 
Franz Furche vom Vorstand des Club 
29, der Bundesgeschäftsführer Heinz-
Josef Janßen und die Vorstände der 
benachbarten Diözesanverbände 
Augsburg, Eichstätt und Regensburg 
mit ihrer Begleitung. 

Nach der Begrüßung der Gäste habe 
ich versucht, die Versammlung durch 
eine kurze Meditation über den Hl. 
Christophorus auf die folgenden Re-
den einzustimmen. Ich habe diese Me-
ditation vor einiger Zeit im Kirchen-
funk gehört und war erstaunt, wie 
sehr manche Lebensstationen des Hei-
ligen dem Suchen eines Suchtkranken 
ähneln.

An dieser Stelle danke ich den fol-
genden Rednern. Sie hatten Mitgefühl 
mit ihren Zuhörern, Verständnis dafür, 
dass man am späten Nachmittag Hun-
ger hatte und diese Not durch den 
Aufbau des Büffets und langsam 
durch den Raum ziehende Düfte be-
feuert wurde.

Prälat Lindenberger wiederholt kurz 
seine Feststellung aus der Predigt und 
dankte den Mitgliedern des Kreuz-
bundes im Namen des Diözesancari-
tasverbandes herzlich für ihren Einsatz 
für Suchtkranke und deren Angehöri-
ge.

Kaum zu glauben, aber wahr, vom 
Jahresempfang gibt es keine Bil-
der die wir hier zur Verfügung 
stellen können. Aber es spricht für 
die Veranstaltung, dass sie offen-
bar so kurzweilig war, dass nie-
mand Zeit und Muse hatte, seine 
Zeit hinter dem Sucher einer Ka-
mera zu verplämpern …

Wir geloben Besserung 
im nächsten Jahr!
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Schulveranstaltung an  
der Mittelschule Eichendorf
Gabi Salzberger und Christa Bucher besuchten im Juni 2013 die Mittelschule Eichendorf. Die Landauer Zei-
tung berichtete über diese Präventionsarbeit in einer achten Klasse der Schule in einem ausführlichen Artikel.  
Für die Genehmigung des Nachdrucks möchten wir der Landauer Zeitung an dieser Stelle danken. 

Eichendorf – „Gabi ist ein richtiger 
Sonnenschein und mit ihrem fröhli-
chen Lachen und ihrer offenen und 
immer herzlichen Art muss man sie 
einfach mögen“ – so beschreiben die 
Menschen Gabi Salzberger heute. 
Doch dass ihr Leben nicht immer „Ei-
tel Sonnenschein“ war, davon berich-
tete die junge Frau aus Eichendorf 
den Schülern der Joseph von Eichen-
dorff Mittelschule am vergangenen 
Freitag.

Gabi Salzberger ist eine trockene Al-
koholikerin, die keine Geheimnisse 
um ihre Vergangenheit mit dem Alko-
hol macht. Sie ist stolz, dass sie ihre 
Sucht überwinden konnte und berich-
tete den Mädchen und Burschen offen 
von den „Steinen auf ihrem Lebens-
weg“. Im Rahmen des PCB–Unterrichts 
der achten Klasse hielt Salzberger auf 
Einladung von Konrektor Günther Si-
cheneder ihren Vortrag über die Ge-
fahren des Alkohols und berichtete 
über eigene Erfahrungen. 

„Freiheit beginnt, wo Sucht endet“, 
mit diesem Satz eines Kreuzbund-Pla-
kats, das einen blauen Himmel mit Re-
genbogen zeigt, begann Salzberger. 
Dieser Leitspruch war auch das Motto 
ihrer Veranstaltung, mit dem Ziel, den 
Schülern durch verschiedene Metho-
den nahe zu bringen, innerlich frei zu 
werden und sich persönlich zu entfal-
ten. „Wenn es gelingt, sich aus den 
Zwängen und Kontrollverlusten des 
Suchtverhaltens zu befreien, was in 
unserer Konsumgesellschaft manch-
mal gar nicht so leicht ist, dann ist 
man frei“ betonte Salzberger. 

Als erste Methode wählte sie ein ro-
tierendes Gruppenspiel, in welchem 
die Schüler selbst erarbeiteten, welche 
(Alltags)-Abhängigkeiten auf sie „lau-
ern“, welche (scheinbaren) Vorteile 
und welche Nachteile Süchte mit sich 
bringen und welche Alternativen es 
zum Konsum gibt. Die Schüler erkann-
ten schnell, dass viele Alltags-Abhän-

gigkeiten, wie auch Alkohol, nicht nur 
die Einzelperson betreffen, sondern 
der schleichende und regelmäßige 
Konsum eine Abwärtsspirale einläu-
tet, die sich immer enger zusammen-
zieht, der Betroffene seine „Freiheit“ 
einbüßt und die Abhängigkeit auch 
Familien in den Abgrund ziehen kann.

Das Gedicht „Warum“ eines ehe-
mals Betroffenen, vorgetragen von 
Schülern, rundete den ersten Teil der 
Gruppenarbeit ab. Anschließend er-
zählte Salzberger über ihr Schicksal 
mit dem Alkohol. „Seit 18 Jahren bin 
ich nun trocken. Wann ich zum ersten 
Mal Alkohol getrunken habe, weiß ich 
gar nicht mehr“, erzählte die Frau ih-
ren jungen Zuhörern. An ihren ersten 
Rausch erinnere sie sich aber doch. 
„Das war mit 17 Jahren auf dem Weih-
nachtsmarkt in Pitzling. Ich hab da-
mals zwölf Stamperl Schnaps getrun-
ken“, berichtete Salzberger. Mit 22 
habe sie angefangen, als Nebenjob in 
einer Kneipe zu bedienen und da sei 
es so richtig losgegangen. Insgesamt 
habe sie acht Jahre als Bedienung ne-
benher gearbeitet, erzählte Salzber-
ger, das erste Jahr war extrem, denn 
durchschnittlich vier Mal pro Woche 
stand sie hinter dem Tresen. Trinkspie-

le und Baccardi, gemischt mit Oran-
gensaft, gehörten zum Arbeitsalltag 
dazu. Dann fiel zuerst der Orangen-
saft weg, dann wechselte sie zu Whis-
key. Nach einem Jahr war sie „ge-
eicht“ auf eine Flasche Jim Beam. Erst 
nach dem vierten Autounfall und dem 
daraus folgenden zweiten Führer-
scheinentzug mit 2,1 Promille erkann-
te sie, dass sie ihre Lebensweise grund-
legend ändern musste. Über ihren 
Rechtsanwalt und der Suchtberatungs-
stelle Dingolfing, mit Uschi Vogginger, 
fand sie Hilfe bei der Selbsthilfegrup-
pe „Kreuzbund“.

Die Schüler lauschten gebannt, auch 
als Salzberger erklärte, dass man als 
Alkoholiker vielen Menschen Leid 
 zufüge, wie auch eingangs in der 
Gruppenarbeit der „Alltags-Abhän-
gigkeiten“ schon erörtert wurde. An-
schließend erzählte Christa Bucher, 
stellvertretende Gruppenleiterin des 
Kreuzbundes, von ihrer Ehe mit einem 
Alkoholiker, der immer aggressiv wur-
de, wenn er getrunken hatte und 
auch die Kinder schlug. Sie versuchte 
zu helfen, indem sie sich dazwischen 
stellte und so auch in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. 

➤

Konrektor Günther Sichenender und Sozialpädagogin Gabriele Taiber 
bedankten sich bei Gabi Salzberger und Christa Bucher für ihren zu Herzen 
gehenden Vortrag.
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im Pfarrsaal mit einem gemeinsamen 
Abendessen. Nach dem Essen gab un-
ser Gruppenleiter Klaus Burghart ei-
nen kurzen Überblick über den Wer-
degang der Gruppe. Die folgenden 
Reden der Ehrengäste – Bürgermeister 
Dr. Michael Schanderl und der Pfarr-
gemeinderatsvorsitzenden Frau Mül-
ler-Metz – würdigten die Arbeit der 
Gruppe und ihren Beitrag im politi-
schen und kirchlichen Gemeindele-
ben. Zudem überreichten beide einen 
größeren Geldbetrag an unseren 

Gruppenleiter Klaus Burghart. Der Di-
özesanvorsitzende Franz Kellermann 
betonte in seiner Festrede die Not-
wendigkeit der Kreuzbundgruppen 
für unsere Gesellschaft und überreich-
te die obligatorische Kerze. Anschlie-
ßend stellte sich Peter Goßmann als 
neuer Regionalsprecher der Region 
München vor. Regionalsprecher Man-
fred Hirtes überbrachte die Glückwün-
sche der Region Ost. 

Großen Anklang fanden die neuen, 
einheitlichen Kreuzbund-Poloshirts 
die die Gruppe erstmals zu diesem An-
lass trug.

Einziger Wehrmutstropfen an die-
sem schönen Abend: Die Gruppe war 
sehr enttäuscht, dass von den einge-
ladenen Gruppen und ehemaligen 
Gruppenmitgliedern nur circa 20% 
eine Reaktion auf die Einladung zeig-
ten. Alle anderen fanden es nicht 
notwendig telefonisch oder per E-
Mail zu- oder abzusagen, das war 
schade.

Für die Planung unseres Festabends 
wäre eine Zu- oder Absage natürlich 
sehr hilfreich gewesen.

Franz Wagensonner, 
stellvertretender Gruppenleiter

Am 15. Juni 2013 feierte die KB-Grup-
pe Emmering ihr 20-jähriges Bestehen.

Die Feierlichkeiten begannen mit ei-
nem Gottesdienst in der Pfarrkirche. 
Ein herzliches „Vergeltsgott“ an Pater 
Bednara, der diesen mit uns feierte, 
einen großen Dank auch an den Em-
meringer Gospelchor „Spirit of Voices“ 
für die stimmungsvolle Gestaltung des 
Gottesdienstes.

Anschließend begann der Festabend 

20 Jahre Kreuzbundgruppe Emmering
Mit einem Gottesdienst, gemeinsamen Abendessen und zahlreichen Festreden wurde das 20jährige Bestehen der Grup-
pe Emmering gefeiert.

Um die schriftlichen Gruppenarbei-
ten auch bildhaft zu verinnerlichen, 
zeigte Salzberger den Schülern an-
hand von Steinen die Hürden des Le-
bens auf. Was Steine mit Menschen 
gemeinsam haben und verbindet, er-
kannten die Schüler schnell: kein Stein 
(Mensch) gleicht dem Anderen, es 
gibt glatte, große, kleine, zerfurchte, 
zerbrochene Steine. Neben dem „stei-
nigen Lebensweg“ stellte man kleine, 
leere Schnaps-Flaschen, die aneinan-
dergereiht, sinnbildlich für ungelöste 
Konflikte und Probleme, bald zu einer 
ganzen Flasche „Seelentröster“ wer-
den können. Durch die (scheinbaren) 

Vorteile, die einem der Trinkgenuss 
kurzfristig verspricht, verfällt man 
leicht in eine Gewohnheit, und ver-
lernt, Alternativen zu suchen und sich 
mit den Hürden des Lebens auseinan-
derzusetzen. Die einseitig mit einer 
Sonnenspirale bemalten Steine soll-
ten den Schülern verdeutlichen, dass 
Sucht und Abhängigkeit erdrückend 
auf Körper, Geist und Seele wirken 
und man sich nur frei entfalten und 
entwickeln kann, wenn man diese 
einengende Abwärtsspirale durch-
bricht und offen wird für ein sucht-
freies Leben.

Zum Abschluss erhielten die Schüler 
einen Fragebogen, in dem sie aussu-
chen konnten, was sie an sich mögen, 
was sie gut können, was sie glücklich 
macht, um sie darin zu stärken, ihren 
Fähigkeiten und innersten Gefühlen 
zu vertrauen. 

Konrektor Sicheneder und Sozial-
pädagogin Gabriele Taiber bedankten 
sich abschließend herzlich bei Salzber-
ger und Bucher für ihre offenen und 
zu Herzen gehenden Worte.

Landauer Zeitung, Ausgabe 2.07.2013
Fotos und Text:  

Susi Zinner, Christine Jahrstorfer

Die Gruppe präsentierte 
sich in den neuen Polo-
shirts, ein Hingucker, der 
Anklang fand.
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Streetlife Festival München Ludwigstraße 
Lohn der Arbeit!  
Oder: Beharrlichkeit zahlt sich aus!

So wie auf dem ersten Bild (unten 
links) sah es am 12. Juni 2012 aus.

Und es änderte sich auch nicht viel 
an jenem etwas feucht-kühlen Tag im 
Sommer letzten Jahres.

Ganz anders, das diesjährige Stra-
ßenfest im September. 

Der Tag, an dem auch die Landtags-
wahlen stattfanden. Möglicherweise 
war das auch der Grund dafür, dass die 
Besucher an diesem Sonntag eine an-
dere Einstellung zu sozialen Einrich-
tungen, wie der unseres Kreuzbundes 
hatten.

Tatsächlich hätte ich vor gut einem 
Jahr meinem Bericht eine etwas andere 
Stimmungsnote gegeben, wenn ich, 
wie ich es mir vorgenommen hatte, die-
sen zu Papier gebracht hätte. Heute bin 
ich froh darüber, dass ich „keine Zeit“ 
dazu hatte. Mein Aufruf uns gegensei-
tig zu motivieren der Standbesetzung, 
die wohl jedes Jahr dieselben trifft, et-
was mehr Eigeninitiative entgegen zu 
bringen, wäre eher unnatürlich oder 
besser ungehalten ausgefallen.

Ganz anders in diesem (Wahl-) Jahr. 
Auch dieses Mal wurden wir (Christine 
Wimmer u. meine Wenigkeit) gebe-
ten, uns in der Zeit von 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr um die Besetzung unseres 

Standes zu kümmern. Vielleicht lag es 
auch an dem Lockmittel, einer Schach-
tel mit Traubenzucker, der mit dem Lo-
go des Kreuzbundes eingetütet war. 
Jedenfalls näherten sich die, sonst eili-
gen Schrittes vorbeigehenden Passan-
ten und – man wagte es kaum zu glau-
ben – ließen sich auf die Frage: Ob sie 
denn schon vom Kreuzbund gehört 
hätten? zu einem Gespräch bewegen, 
das sich zu einem Frage und Antwort-
spiel entwickelte. Wenn wir dann auch 
schon unter dem Dach des KB-Zeltes 
standen, war es auch nicht weiter 
schwer zuzugeben, dass wir Betroffe-
ne sind. Worauf sich das Interesse bei 
den Stehengebliebenen sichtlich stei-
gerte. Wohl gemerkt: Es waren Men-
schen unterschiedlichster Altersgrup-
pen, die ich wahrscheinlich nie mehr 
wieder sehe und deshalb fiel es mir re-
lativ leicht aus meiner nassen Zeit zu 
erzählen. Nicht so sehr die Betroffen-
heit war es, die ich in den Gesichtern 
meinte auszumachen, sondern viel 
mehr die Nachdenklichkeit, die sich bei 
meinem/unserem Gegenüber einstell-
te, ließ mich auch meine Vorbehalte 
überwinden und mich authentisch be-
richten.

Positiv erschöpft waren letztlich die 
3 Stunden hinter uns gebracht wor-
den. Eine Besichtigung der sonst so in-

teressanten Stände und Darbietungen 
fiel diesmal aus Zeitmangel aus, als wir 
schließlich von Werner Mayer und sei-
nen Unterstützern abgelöst wurden. 

Sollte nun der geschätzte Leser die-
ses Artikels der Meinung sein, ich 
wollte ihn nur versuchen aus seinen 
geliebten vier Wänden zu locken, so 
liegt er absolut richtig. Wir alle, nicht 
nur Christine und ich, hatten ein rich-
tig gutes Aha-Erlebnis. Und das möch-
ten wir natürlich auch anderen Mit-
gliedern zu Gute kommen lassen. 

Also bitte liebe Weggefährtinnen 
und Weggefährten, es tut uns auch 
mal gut in der Öffentlichkeit aufzutre-
ten. Außer in unseren Gruppen sind 
wir doch wohl meistens recht anonym, 
was unsere Krankheit angeht. Warum 
also nicht mal mit Menschen darüber 
reden, die doch gar nicht so uninteres-
siert sind, wie wir vielleicht manchmal 
glauben.

Beharrlichkeit zeichnet sich eben 
doch aus. 

Das bitte ich auch so zu verstehen, 
dass im kommenden Jahr wieder 
2 Straßenfeste mit hoffentlich unserer 
Anwesenheit stattfinden.

Peter Goßmann,  
Regionalsprecher Region München

… noch nicht 
gerade viel 
los …

Diesmal gelang es weitaus besser die Passanten 
anzusprechen – es ergab sich so mancher guter Kontakt. 
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30 Jahre Kreuzbund in Traunstein
Im Jahr 1983 wurde in Traunstein die erste Kreuzbundgruppe gegründet. Grund genug das 30jährige Bestehen von 
Kreuzbundgruppen in Traunstein gebührend zu feiern, was wir am 12. Oktober 2013 dann auch getan haben. 

Bereits 2012 überlegten wir Gruppen-
leiter im Arbeitskreis zusammen mit 
der Suchtambulanz der Caritas, ob 
überhaupt und wenn, wie wir diesen 
Anlass begehen sollten. Wir waren 
uns bald alle einig, dass dieses Jubilä-
um gefeiert werden müsse. Die Pla-
nung übernahmen AK-Sprecher Jo-
chen Eckert und Muk Heigl von der 
Gruppe Traunreut.

Zunächst war die Frage der Finanzie-
rung zu klären. Sobald abzusehen war, 
dass mit bereits eingegangenen bzw. 
zugesagten Zuschüssen und Geld- bzw. 
Sachspenden eine Feier finanziert wer-
den könnte, ging es an die Detailpla-
nung. Als Termin einigten wir uns auf 
Samstag, den 12. Oktober 2013 und als 
Veranstaltungsorte wurden die Pfarr-
kirche Hl. Kreuz und die Aula der Be-
rufsschule Traunstein festgesetzt. 

Im September versandten wir dann 
zusammen mit der Caritas, die auch 
die Hälfte der Gebühren übernahm, 
die Einladungen zur geplanten Feier 
mit anhängender Rückmeldung, alle 
Aufgaben wurden in mehreren Tref-
fen verteilt. 

Um 09.30 Uhr begann der Gottes-
dienst, den der Stadtpfarrer von Hl. 
Kreuz, Pater Ferdinand Zech, sehr 
schön gestaltete. Die Gottesdiensttex-
te wurden zum Teil auch von Kreuz-
bund-Mitgliedern formuliert und vor-

getragen. In seiner Predigt über das 
Evangelium vom barmherzigen Sama-
riter ging Pater Zech sehr eindringlich 
auf die Bedeutung der Suchtselbsthil-
fe und den Wert der Arbeit der ehren-
amtlichen Helfer im Kreuzbund ein. 

Der Gospelchor „Giovedi vocale“ 
unter Leitung von Stephan Hadulla 
umrahmte den Gottesdienst sowohl 

mit besinnlichen Liedern als auch mit 
mitreißenden Songs. Die hervorragen-
de Leistung des Chors wurde am 
Schluss mit starkem Beifall belohnt.

Die Jubiläumsfeier begann in der 
Aula der Berufsschule, die festlich ge-
schmückt und für die etwa 150 Gäste 
gedeckt war. Die Harfenspielerin Heidi 
Aigner unterhielt die Gäste vor und 
während des Festakts mit gekonnt vor-
getragenen Melodien.

Die Moderation übernahm gewohnt 
professionell unser DV-Vorsitzender 
Franz Kellermann. Er eröffnete die 
Feier mit einem kurzen Überblick über 
die Entwicklung des Kreuzbundes in 
Traunstein von der Gründung der ers-
ten Kreuzbundgruppe im Jahre 1983 
bis hin zum heutigen Stand von zehn 
Gruppen im Landkreis. Die Verbrei-
tung von Kreuzbundgruppen im 
Berchtesgadener Land hatte in Traun-
stein ihren Anfang genommen. Keller-
mann spannte dann den Bogen über 

die allgemeine Geschichte des Kreuz-
bundes bis hin zur Bedeutung der 
Suchthilfe in der Gesellschaft.

Anschließend begrüßte er Oberbür-
germeister Manfred Kösterke, Alt-
oberbürgermeister Fritz Stahl und Pa-
ter Ferdinand Zech, sowie die Vertreter 
der Caritas und der Presse. Außerdem 
hieß er alle Weggefährtinnen und 
Weggefährten aus Traunstein und den 
benachbarten Arbeitskreisen, die in 
großer Zahl gekommen waren, herz-
lich willkommen. 

Im anschließenden Grußwort des 
Oberbürgermeisters und in den vorge-
lesenen Grußadressen unserer Bundes-
vorsitzenden Andrea Stollfuß und des 
Landrats Hermann Steinmassl, die am 
Kommen leider verhindert waren, wur-
de immer wieder die Bedeutung der eh-
renamtlichen Suchthilfe sowohl für den 
Einzelnen als auch für die gesamte Ge-
sellschaft hervorgehoben. Die Leiterin 
der Suchtambulanz der Caritas Traun-
stein, Emöke von Kotzebue-Thiombane, 
nannte einige Zahlen über die Bera-
tungsgespräche der Suchtambulanz, die 
sich seit 1983 etwa verzehnfacht haben. 

Als Festredner hatten wir den ehe-
maligen Leiter der Suchtambulanz der 
Caritas Traunstein, Erwin Lehmann, ge-
winnen können. Erwin Lehman ging in 
seiner Rede auf die Entwicklung der 
Suchttherapie in den vergangenen 
30 Jahren und die damit zwangsläufig 
verbundene Veränderung an die An-
forderungen an die Selbsthilfe ein. 
Während in den 70er und 80er Jahren 
Suchttherapie meist nur in 6-monati-
gen stationären Langzeit-Therapien 
für Alkoholabhängige möglichst ent-
fernt vom Wohnort des Betroffenen 
stattfand, muss sie sich heute neben 
Alkoholkrankheit auch mit Medika-
mentenabhängigkeit, Konsum illegaler 
Drogen, Verhaltensstörungen wie Ess- 
und Brechsucht sowie nicht stoffge-
bundenen Abhängigkeiten, wie z. B. 
Spielsucht befassen. Außerdem hat sich 
heute das Therapieangebot auf statio-
näre Kurz- und Langzeit-Therapien, 
ambulante Therapien, betreutes Woh-
nen etc. erweitert.

Erwin Lehmann konnte  
als Festredner gewonnen 
werden.

Der Gospelchor „Giovedi vocale“ 
war eine Bereicherung für den 
Festgottesdienst.
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Ziel jeder Suchttherapie müsse aber 
die völlige Abstinenz sein. Nur durch 
sie könne die Alkoholkrankheit zum 
Stillstand gebracht werden; kontrol-
liertes Trinken ist für einen Abhängi-
gen nicht mehr möglich! 

Diese Änderungen in der Therapie 
bedingen auch ein Umdenken in der 
Suchtselbsthilfe, die sich nun nicht 
mehr nur auf Alkoholkrankheit be-
schränken kann. Außerdem hat sich 
das Verhalten vieler Betroffener da-
hingehend verändert, dass sie nur 
mehr temporär eine Selbsthilfegruppe 
besuchen wollen, z.B. als Vorberei-
tung auf die MPU nach Verlust des 
Führerscheins nach Fahren unter Alko-
holeinfluss. Dazu kommt, dass immer 
mehr Angebote für verschiedene Ge-
sellschaftsgruppen gewünscht wer-
den, sei es für Frauen, Jugendliche, Se-
nioren usw. Dies alles erfordert bei 
den ehrenamtlichen Helfern des 

Kreuzbundes viel Verständnis und Ein-
fühlungsvermögen. Der Kreuzbund 
bietet hierzu für seine ehrenamtlichen 
Helfer ein umfangreiches Aus- und 
Fortbildungsangebot bis hin zur Aus-
bildung zum Suchtkrankenhelfer an.

Anschließend wurde das einzige 
Kreuzbundmitglied, das seit Grün-
dung der 1. Gruppe in Traunstein die-
se auch heute noch regelmäßig be-
sucht, mit einem Blumenstrauß 
geehrt.Die Organisatoren der Feier, 
Jochen Eckert und Muk Heigl, erhiel-
ten als Dank und Anerkennung für ih-
re tolle Arbeit ein Latschengebinde.

Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen aus der Küche der Aula wurde das 
Kuchenbuffet eröffnet, das von allen 
Kreuzbundgruppen überaus reichhal-
tig bestückt worden war. So konnten 
sich die Weggefährtinnen und Weg-
gefährten bei Kaffee und Kuchen aus-

giebig unterhalten. Dazu spielte das 
Trio Mio Musik für jeden Geschmack. 
Damit ging auch die Feier allmählich 
zu Ende, obwohl sicher noch manche 
gerne bei einem Meinungsaustausch 
zusammengeblieben wären.

In der Traunsteiner Presse war be-
reits am Mittwoch vor der Feier ein 
von uns verfasster Artikel über den 
Kreuzbund und die bevorstehende 
Feier veröffentlicht worden. Wir hof-
fen, dass unsere Feier den Kreuzbund 
in unserm Landkreis aber auch darü-
ber hinaus weiter bekannt gemacht 
hat und dass sie durch die Teilnahme 
so vieler Weggefährtinnen und Weg-
gefährten gezeigt hat, dass wir zu un-
serer Krankheit stehen und dass ein 
zufriedenes Leben ohne Suchtmittel 
möglich ist. 

Hans Größ 
Gruppe Traunstein, St. Oswald

Ausstellung von Selbsthilfegruppen  
im Landratsamt Altötting
Das Selbsthilfezentrum „Haus der Begegnung“ in Mühldorf organisierte eine Selbsthilfegruppen Ausstellung im Land-
ratsamt Altötting. Die Selbsthilfegruppen Altötting und Mühldorf präsentierten gemeinsam den Kreuzbund, dazu hatte 
Wolfgang Papert extra einen Infostand gebaut. 

Bei den Vorbereitungen wurde Wolf-
gang vom Gruppenleiter der Gruppe 
Altötting, Franz Wasmeier und weite-
ren Gruppenmitgliedern tatkräftig 
unterstützt.

Zusätzlich zur Präsentation am 
Stand wurden zwei Sprechstunden ab-
gehalten, die über die Arbeit in den 
Kreuzbund Gruppen, informierten. Zu 
unserem Bedauern wurde davon we-
nig Gebrauch gemacht. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung 
erwähnte die Vorsitzende der AWO 
Mühldorf, Frau Seeberger, dass die 
Selbsthilfe ein wichtiges Element in 
der künftigen Gesundheitsversorgung 
sei. Landrat Erwin Schneider war be-
eindruckt von der Vielzahl der Grup-
pen im Landkreis Mühldorf und Altöt-
ting (ca. 150 Gruppen) und stellte fest, 
dass viele in der Bevölkerung nicht wis-

sen, dass es für ihre jeweilige Situation 
eine passende Selbsthilfegruppe gibt. 

In den weiteren Grußworten wurde 
darauf hingewiesen, dass dem ehren-
amtlichen Engagement in der Selbst-
hilfe viel zu wenig Bedeutung und Be-
achtung zukommt.

Durch die Vorstellung verschiedener 
Selbsthilfegruppen war man sehr be-
eindruckt, wie man mit seiner Krank-
heit oder Behinderung umgehen 
kann, um so mit einer gewissen Le-
bensqualität, leben zu können. Den 
Mut zum Besuch einer Selbsthilfe-

gruppe um mit seinem schweren 
Schicksal leben zu lernen, muss jedoch 
jeder selbst aufbringen.

Jedenfalls konnte ich viel Interes-
santes von der Veranstaltung mit nach 
Hause nehmen, vor allem möchte ich 
mich bei allen Weggefährten und Hel-
fern herzlich bedanken, die den 
Kreuzbund so gut repräsentiert haben 
und damit einen wichtigen Beitrag für 
unsere Öffentlichkeitsarbeit geleistet 
haben.

Manfred Hirtes, Regionalsprecher Ost

Manfred Hirtes und Wolfgang Papert  
bei der Ausstellung.

Wolfgang 
Papert 
hatte extra 
einen 
Infostand 
gebaut.
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 betraten. Ein wunderbar gedeckter 
Kaffeetisch machte uns darauf auf-
merksam, dass es auch für die sieben 
Teilnehmer an diesem Abend ein ganz 
besonderes Ereignis war.

Anna Bals und Hermann Föst, beide 
seit 25 Jahren Mitglieder des Kreuz-
bund e.V. waren natürlich die Ehren-
gäste an diesem Abend.

Nach einer kurzen Vorstellungsrun-
de durfte ich den Anfang machen, 
über mich und meine mir wichtigen 
Aufgaben, in meinem neuen Amt als 
Regionalsprecher zu informieren. 

Franz wusste über die, vor 25 Jahren 
im Gründungsstadium befindlichen 
Gruppen einige interessante Details 
zu berichten. So waren doch seit die-
ser Zeit erhebliche Umstrukturierun-
gen durchgeführt worden, die dazu 
beitrugen, dass der Kreuzbund im 
Westen Münchens und der Diözesan-
verband zu einer eindrucksvollen und 
erfolgreichen Selbsthilfegemeinschaft 
herangewachsen ist. Es folgte der offi-
zielle Teil unseres Besuchs. Sichtlich 
bewegt und mit berechtigtem Stolz 
nahmen die eigentlichen Ehrengäste 

des Abends, Anna und Hermann von 
Franz Kellermann die Urkunden nebst 
Ehrennadel entgegen. 

Auf eine 25 jährige Abstinenz zu-
rückzublicken kann eine Urkunde 
zwar bildlich darstellen. Was aber die 
Zeit und das Leben geschrieben ha-
ben, wissen nur Anna und Hermann 
jeder für sich selbst am besten. 

Nach den Ehrungen, leider konnte 
Manfred Held seine 10 jährige Mit-
gliedschaft aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mit uns feiern, durften wir 
uns den leiblichen Genüssen widmen.

Eine Schwarzwälder-Kirschtorte, 
nachweislich ohne den sonst obligato-
rischen Kirsch gebacken, ließ den fei-
erlichen Abend zu Ende gehen.

Es war ein besonderer, ein ein-
drucksvoller Abend. 

Mit diesem Gedanken traten Franz 
und ich die Heimfahrt an.

Peter Goßmann 
Regionalsprecher Region München

Als wir uns, Franz Kellermann und ich 
auf den Weg nach Esting machten, um 
gleich drei Ehrungen in der Kreuz-
bundgruppe vorzunehmen, hatten 
wir zusammen 60 Jahre gelebte Selbst-
hilfezugehörigkeit im Gepäck.

Im Pfarrheim St. Elisabeth angekom-
men wurden wir vom Gruppenleiter 
Peter Dillinger und seiner Frau Angeli-
ka bereits erwartet. 

Wir waren dann doch sehr über-
rascht, als wir den Gruppenraum 

Besuch Gruppe Esting am 10. Oktober 2013
Peter Goßmann und Franz Kellermann besuchten im Oktober die Gruppe Esting, um die 25jährigen Jubilare Anna Bals 
und Hermann Föst, sowie Manfred Held für seine zehnjährige Mitgliedschaft im Kreuzbund zu ehren. 

Angehörige* in der Sucht-Selbsthilfe

Ein Memorandum der Deutschen  
Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
Die Angebote der Sucht-Selbsthilfe in Gruppen sowie in der persönlichen Beratung und Begleitung richten sich sowohl 
an gefährdete oder abhängige Menschen sowie an Angehörige (und hier besonders an Partnerinnen oder Partner). In 
der Realität werden aber Angehörige nicht selten übersehen. Ihre Bedürfnisse und Anliegen gehen in der übermächtigen 
Suchtproblematik und der Hilfe für die/den Betroffene/n unter. 

Aber auch alte und veraltete Sicht-
weisen zur Rolle der Angehörigen im 
Suchtgeschehen tauchen immer wie-
der auf, wie z.B. der Begriff der „Co-
Abhängigkeit“. Dieses Papier will den 
eigenständigen Unterstützungsbedarf 
Angehöriger in der Sucht-Selbsthilfe 

und durch die Sucht-Selbsthilfe in Er-
innerung bringen. Insbesondere sollen 
Gespräch und Auseinandersetzung 
zum Konzept der sogenannten „Co-
Abhängigkeit“ angeregt werden. Das 
Papier richtet sich mit seinem Anlie-
gen an die Funktionstragenden der 

Sucht-Selbsthilfeverbände, insbeson-
dere an die Gruppenleitungen. Wün-
schenswert wäre es, wenn die folgen-
den Überlegungen und Anregungen 
im Rahmen der Schulungen für ehren-
amtliche Kräfte Berücksichtigung fän-
den.

Anna Bals und Hermann Föst  
wurden für ihre 25jährige Mit-
gliedschaft geehrt.
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Was leistet die Sucht-Selbsthilfe?

Sucht-Selbsthilfe versteht sich als ein 
am Alltag der Betroffenen orientiertes 
Unterstützungs- und Begleitungssys-
tem für Konsumierende und Angehö-
rige. Überwiegend findet diese Unter-
stützung in Gruppen statt, aber auch 
in Einzelgesprächen mit geschulten 
ehrenamtlichen Kräften. Dabei steht 
zunächst einmal die Überwindung der 
akuten Sucht(mittel)Problematik im 
Vordergrund. Selbsthilfe wird vor, 
während, nach oder anstatt einer pro-
fessionellen Unterstützungsmaßnah-
me genutzt und bietet daher – je nach 
Bedarf der hilfesuchenden Men-
schen – Förderung der Problem- und 
Krankheitseinsicht, Erstkontakte zum 
Hilfesystem, Begleitung während ei-
ner beratenden, therapeutischen oder 
medizinisch indizierten Maßnahme, 
Nachsorge und Rückfallprophylaxe –
und oftmals auch alles zusammen. 

Mehr als 25 % der Befragten aus 
Selbsthilfegruppen der 5 Selbsthilfe-
verbände in der freien Wohlfahrts-
pflege gaben in einer Untersuchung 
aus dem Jahr 2010, keinerlei Unter-
stützung im beruflichen Hilfesystem in 
Anspruch genommen zu haben. Für 
Angehörige ist die Sucht-Selbsthilfe 
oftmals die erste Möglichkeit, Hilfe 
bei der Bewältigung ihrer Problema-
tik, ihrer Sorgen und Nöte und bei der 
Beantwortung ihrer Fragen zu bekom-
men. Sucht-Selbsthilfe wirkt durch

  Geteilte Erfahrungen auf Basis ge-
meinsamer Betroffenheit

  Hilfe auf Gegenseitigkeit und Au-
genhöhe

  Soziale Kontakte, Überwindung 
von Einsamkeit, Isolation und 
Schamgefühlen

  Vermittlung von Informationen 
über die Sucht(mittel)Problematik 
für Betroffene und Angehörige

  Einüben neuer Kommunikations-
muster, Erprobung und Reflexion 
neuer Handlungs- und Verhaltens-
strategien

  Soziales Lernen und persönliche 
Weiterentwicklung

  Angebote zur Freizeitgestaltung
  Weiterleitung in andere Hilfesyste-

me, z.B. in Entgiftung, Beratung 

und Therapie
  Langfristigkeit der Angebote und 

„schwellenlosen“ Zugang
  und vieles Andere mehr …

Weitere und vertiefende Informatio-
nen sind auf der Homepage der DHS 
(www.dhs.de), Arbeitsfeld „Selbsthil-
fe“ und unter „Informationsmaterial“ 
zu finden, beispielsweise die Handrei-
chung der DHS, „Selbsthilfe Sucht – 
Möglichkeiten – Grenzen – Perspekti-
ven“.

Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
bezeichnen ihre Gruppe oft als neue 
Heimat und neuen Freundeskreis. Die 
Gruppe bietet nicht nur ein Gefühl der 
Zugehörigkeit, sondern auch einen 
Rahmen, um selbst aktiv und vom hil-
fesuchenden und unterstützungsbe-
dürftigen Menschen zum Helfer/zur 
Helferin zu werden. Umfangreiche 
Schulungsangebote können dabei Si-
cherheit geben und vertiefendes Wis-
sen über die Suchtproblematiken, die 
Belastungen von Angehörigen sowie 
die Möglichkeiten und Methoden der 
Selbsthilfe und der Suchthilfe vermit-
teln. Die Angebote der Sucht-Selbst-
hilfegruppen sind kostenfrei, eine 
Verpflichtung (z.B. zur Mitgliedschaft 
in einem Verband) ergibt sich nicht. 
Durch die vielfältigen Angebote von 
Gruppen, die entweder in Sucht-
Selbsthilfeverbänden, Wohlfahrtsver-
bänden oder bei den Anonymen Alko-
holikern organisiert sind oder sich als 
freie Gruppen ohne Anbindung an ei-
nen Verband verstehen, kann jeder 
Mensch eine für sich passende Gruppe 
finden.

Angehörige in der  
Sucht-Selbsthilfe

Angehörige verstehen Angehörige in 
ihrem Denken, Fühlen und Handeln. 
Dieses einfühlendeVerstehen wird in 
der Selbsthilfegruppe genutzt, um 
Probleme zu benennen und zu bear-
beiten. Es können Erfahrungen und 
Informationen ausgetauscht, aber 
auch eigene Bedürfnisse erkannt und 
wahrgenommen, Schuld- und Scham-
gefühle, Wut, Verzweiflung und 
 Ohnmacht überwunden sowie Kont-

rollzwänge und übermäßiges Verant-
wortungsgefühl abgelegt werden.

Die Selbsthilfegruppen (sowohl die 
zielgruppenspezifisch arbeitenden als 
auch die gemischten Gruppen) kön-
nen Angehörigen wieder Mut geben 
und die eigene Lebensqualität verbes-
sern.

Eine veränderte Einstellung und ein 
anderes Verhalten von Angehörigen 
– wie beispielsweise neue Kommuni-
kations- und Verhaltensmuster – kann 
ein erster Schritt zur Veränderung des 
gestörten Systems (Familie und Ab-
hängige) sein.

Selbsthilfe bietet Angehörigen:

  Informationen über Abhängigkeit 
sowie entsprechende Hilfemöglich-
keiten

  Raum für sich selbst – zum Erfah-
rungsaustausch, zum Lernen und 
zum Ausprobieren

  Verständnis, Akzeptanz, Anerken-
nung und Wertschätzung der bis-
herigen eigenen Bemühungen

  Rückmeldungen (Feedback) zum 
bisherigen Verhalten und den Kon-
sequenzen,

  Hilfe beim „Loslassen“ alter Verhal-
tensmuster

  Unterstützung, um die positiven Ei-
genschaften des/der Abhängigen 
stärken und wertschätzen zu kön-
nen,

  Hilfe bei der Setzung eindeutiger 
Grenzen und konsequenter Haltun-
gen

  Möglichkeiten, sich selbst (wieder) 
wertzuschätzen und vieles Andere 
mehr …

Durch Erzählen, Zuhören und Verste-
hen können Angehörige in der Grup-
pe viel für sich und die anderen tun.

Unterstützungsbedarf 
 Angehöriger von Suchtkranken

Warum sollte auch für Angehörige 
Unterstützung in der Selbsthilfe ange-
boten werden?

Von der Suchterkrankung eines Men-
schen ist immer auch die gesamte Fa-

*  Unter „Angehörige“ verstehen wir: Partner/innen, Eltern, Kinder und alle, die sich einem suchtkranken Menschen 
nahe fühlen.
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de der Begriff erstmals Mitte der 80er 
Jahre aufgegriffen. In der Sucht-
Selbsthilfe und in der beruflichen 
Suchthilfe wurde das Konzept der 
„Co-Abhängigkeit“ populär, weil es – 
vordergründig einleuchtend – die oft 
krankheitsfördernden Dynamiken in-
nerhalb des von der Suchterkrankung 
eines Familienmitgliedes belasteten 
Familiensystems zu erklären versucht. 
Dementsprechend wurde und wird bis 
heute vielfach von einer „Sucht-
familie“ bzw. von der „suchtkranken 
Familie“ gesprochen, wenn ein Famili-
enmitglied unter einer Abhängigkeits-
erkrankung leidet.

Der Begriff der „Co-Abhängigkeit“ 
wird in der Literatur nicht einheitlich 
verwendet. Die in der Sucht-Selbsthil-
fe gängigste Definition bezeichnet als 
„co-abhängiges“ Verhalten Haltun-
gen und Verhaltensweisen von Ange-
hörigen (in der Regel Frauen!), die das 
Suchtverhalten ihres Partners oder 
auch des heranwachsenden bzw. er-
wachsenen Kindes, begünstigen. Die 
sogenannte „Co-Abhängige“ leidet 
demnach an einem Mangel an Selbst-
wertgefühl, das sie durch übermäßige 
Fürsorge und Kontrolle auszugleichen 
versucht. Damit trage sie möglicher-
weise sogar eine Mitverantwortung 
für die Abhängigkeitserkrankung des 
Betroffenen bzw. behindere die Ge-
sundungsprozesse des Suchtkranken. 
Die bestmögliche „gesunde“ Reaktion 
auf die Abhängigkeit des Partners wä-
re es demnach, sich frühzeitig zu dis-
tanzieren, zumal abstinenzorientierte 
Unterstützungsversuche des Sucht-

kranken seitens des/der Angehörigen 
nach dem Konzept der „Co-Abhängig-
keit“ als hoffnungslos gelten. (vgl. 
Klein, Bischof 2013, S. 65-66).

Gegenseitige Schuldvorwürfe mö-
gen u.a. die Folge eines solchen Ver-
ständnisses familiärer Dynamiken in 
suchtbelasteten Familien sein.

Selbstverständlich sind Angehörige 
suchtkranker Menschen in der Regel 
außergewöhnlich beansprucht und 
reagieren oft mit entsprechenden Be-
lastungserkrankungen. Stresserkran-
kungen machen dabei fraglos auch 
anfällig für destruktive Beziehungs-
muster innerhalb eines familiären Sys-
tems (vgl. Klein, Bischof 2013, 66). So 
deutet die Tatsache, dass sich über-
proportional viele Töchter suchtmit-
telabhängiger Väter einen ebenfalls 
abhängigen Partner suchen, auf fami-
liäre Verstrickungen hin (Rennert 
2005, 50).

Gleichwohl ist das Konzept der „Co-
Abhängigkeit“ weder notwendig für 
ein Verständnis familiärer Dynamiken 
noch bietet es angemessene Möglich-
keiten der Unterstützung hilfesuchen-
der Angehöriger. Nach dem Konzept 
der „Co-Abhängigkeit“ werden Ange-
hörige gleichermaßen zu potenziell 
Kranken erklärt, deren Heilungsweg 
ausschließlich in Form von Abgren-
zung zum Suchtkranken möglich ist, 
unabhängig vom Wunsch des belaste-
ten Paares bzw. des Angehörigen.

Angehörige sowie die suchtmittel-
abhängigen Partner/innen sind jedoch 

milie bzw. das soziale Umfeld betrof-
fen. Die Angehörigen sind mit der 
Abhängigkeitserkrankung des Famili-
enmitgliedes häufig unsicher und 
überfordert. Die täglichen Belastungen 
können bei den Angehörigen zu 
Schuld- und Schamgefühlen, zu Wut, 
Verzweiflung und Ohnmacht, wie auch 
zu psychosomatischen Symptomen wie 
Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Er-
schöpfung, nicht zuletzt zu Ängsten 
und Depressionen etc. führen.

Besorgte und ratlose Angehörige 
nehmen oftmals als erste Kontakt zum 
Suchthilfesystem auf und erfragen Hil-
femöglichkeiten für das betroffene 
Familienmitglied. Selten geht es ihnen 
dabei um Hilfe für die eigene Situati-
on. Angehörige sollten dabei zwar als 
unterstützungsbedürftig, doch nicht 
als erkrankt verstanden werden. 

So ist es sehr wichtig, dass sie bei 
Kontakten zum Hilfesystem auf die 
Möglichkeiten der Unterstützung 
durch die Sucht-Selbsthilfe bei der Be-
wältigung ihrer Problematik, ihrer Sor-
gen und Nöte und bei der Beantwor-
tung ihrer Fragen hingewiesen werden.

Selbsthilfe von Angehörigen stellt in 
der Selbsthilfe einen wichtigen und 
oft eigenständigen Bereich dar.

In gemischten Gruppen treffen sich 
Suchtkranke und Angehörige (mit 
oder ohne ihre suchtkranken Famili-
enmitglieder). Es finden Gespräche im 
gegenseitigen Austausch statt.

In Gruppen ausschließlich für Ange-
hörige treffen sich Partner/-innen und 
Eltern, manchmal auch erwachsene 
Geschwister oder Kinder abhängiger 
Eltern, um über ihre Sorgen und Hoff-
nungen zu reden und sich im Schutze 
der Gruppe zu entlasten und Hilfe zu 
erfahren. Kinder von Suchtkranken 
weisen ein erhöhtes Risiko auf, im Er-
wachsenenalter selbst eine Abhängig-
keit oder psychische Störung zu entwi-
ckeln.

Überlegungen zum Begriff der 
„Co-Abhängigkeit“

Das Konzept der „Co-Abhängigkeit“ 
wurde in den 50er Jahren, ausgehend 
von der amerikanischen

Selbsthilfebewegung der Angehöri-
gen Anonymer Alkoholiker „Al-
Anon“, geprägt. In Deutschland wur-

Die Hilfestellung für Angehörige ist 
dem Kreuzbund Diözesanverband 
München und Freising e.V. sehr 
wichtig. Angehörige sind in all un-
seren Gruppen herzlich willkom-
men, auch wenn der betroffene 
Partner keine (oder noch keine) 
Gruppe besucht. Wir haben natür-
lich für hilfesuchende Angehörige 
auch spezielle Angebote wie Ange-
hörigengesprächskreise, Angehöri-
gengruppe, Frauengruppen:

Angehörigengruppe Bad Reichen-
hall, Hildegard Lettl,  
Tel. 08651 / 43 49

Angehörigengesprächskreis 
Kolbermoor Karolina Knörr,  
Tel. 08036 / 43 49

Angehörigengesprächskreis 
München, Renate Selzer,  
Tel. 089 / 66 61 18 66

Angehörigengesprächskreis 
Puchheim, Martin Nißl,  
Tel. 089 / 80 32 44

Angehörigengesprächskreis Attel, 
Christa Turzin, Tel. 08071 / 81 56

Frauengruppe Prien III, Sonja Egger, 
Tel. 08031 / 9 08 91 23

Frauengesprächskreis Wasserburg, 
Maria Niedermayr, Tel. 08071 / 35 73
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Wunsch eines Paares, gemeinsam die 
suchtbedingten Belastungen durchzu-
stehen und nach entsprechenden Hil-
fen zu suchen.

Hilfestellungen – gleich ob in der 
Sucht-Selbsthilfe oder in der berufli-
chen Suchthilfe – brauchen eine offe-
ne Haltung und Mut, individuelle 
 Bewältigungsstrategien der suchtmit-
telabhängigen Menschen und der An-
gehörigen zu unterstützen bezie-
hungsweise auszuhalten.

… und zum Schluss

In der Sucht-Selbsthilfe wie auch in al-
len Feldern der beruflichen Suchthilfe 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass jeder Mensch individuell gepräg-
te Lebens- und Suchtgeschichten auf-
weist und individuelle Bedürfnisse, 
Voraussetzungen und Notwendigkei-
ten für eine Aufarbeitung der Sucht-
problematik mitbringt. Dies gilt glei-
chermaßen für Angehörige. Die 
Sucht-Selbsthilfe kann Begegnung 
und Austausch bieten – Menschen 
 lernen voneinander und wachsen mit-
einander. Sucht-Selbsthilfe wird wirk-
sam, wenn sowohl Unterschiedlichkei-
ten als auch Ähnlichkeiten erkannt 
und benannt werden können und je-
der Mensch in seiner Persönlichkeit re-
spektiert und akzeptiert wird.
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in ihren Bewältigungsbemühungen 
und (Belastungs-) Reaktionen diffe-
renziert zu betrachten. Sie haben ein 
Recht auf individuelle Betrachtung ih-
rer Bedarfe und Bedürfnisse sowie auf 
individuell abgestimmte Hilfsangebo-
te – sowohl innerhalb der beruflichen 
Hilfeeinrichtungen sowie auch inner-
halb der Sucht-Selbsthilfe. Die Zu-
schreibung der „Co-Abhängigkeit“ 
verunsichert und schwächt die Ange-
hörigen zusätzlich. Sie würdigt weder 
die ernstgemeinten und konstruktiven 
Bemühungen, das suchtkranke Famili-
enmitglied zu unterstützen, noch 
nimmt sie die vielen (unter erschwer-
ten Lebensbedingungen mobilisier-
ten) Stärken und Bewältigungsstrate-
gien Angehöriger ernst. Zudem wird 
es für Angehörige schwieriger, ange-
messen für sich selbst zu sorgen und 
bei Bedarf einen eigenen Zugang zu 
einem für sie angemessenen Hilfesys-
tem zu finden, wenn sie mit einer stig-
matisierenden Zuschreibung rechnen 
müssen.

Das Konzept der „Co-Abhängig-
keit“ vor diesem Hintergrund ist sehr 
umstritten. Inzwischen gilt es als be-
legt, dass unterstützende Angehörige 
ein wichtiger Wirkfaktor für die 
 erfolgreiche Gesundung eines Sucht-
kranken sein können. Insofern unter-
wandert das Konzept der „Co-Ab-
hängigkeit“ auch den etwaigen 

Sucht, Trauma, Depression
Ein Bericht über das Seminar im Pallottihaus in Freising von 05.– 07. Juli 2013. Bei diesem Wochenendseminar wurden die 
Zusammenhänge zwischen Sucht, Trauma und Depression erklärt. Ein schwieriges, aber auch hochspannendes Thema!

Die Leitung des Seminars lag in den 
Händen von Waltraud Knaier-Thull-
ner, Supervisorin, Psychotherapeutin 
und Moderatorin. Sie ist verheiratet, 
hat eine Tochter von 19 Jahren und 
lebt am Chiemsee. Für den Kreuzbund 
arbeitet sie schon seit 16 Jahren. 
Gleich zu Anfang gab sie den Hinweis, 
dass sich jede Gruppe drei Abende mit 
Supervision wünschen kann. 

Waltraud Knaier-Thullner zeigte zu-
nächst ein Bild mit dem Titel: „Hinter 

jedem Winter steht ein zitternder 
Frühling, und hinter dem Schleier je-
der Nacht verbirgt sich ein lächelnder 
Morgen“ ( Khalil Gibram). Das sollte 
das Motto des Seminars sein.

Sucht und Depression seien „ Ge-
schwister“ zur Verarbeitung von 
Schwierigkeiten. Eine Depression sei 
zwar nicht ganz heilbar, aber es gebe 
Wege zur Erleichterung des Leidens. 
Dieses Wochenende solle helfen, Le-
bensfreude und Freude an sich selbst 

zu finden! Ziel sei es, den eigenen 
Spielraum zu erweitern. Nach dem 
chinesischen Sprichwort:

„Es ist besser, ein Licht anzuzünden 
als über die Dunkelheit zu klagen.“

Die Referentin zeigte sich erfreut 
über den Mut der Teilnehmer, sich für 
ein derart schwieriges Thema anzu-
melden. In Partnerarbeit versuchten 
wir dann unseren Sitznachbarn ken-
nenzulernen, um ihn dann dem Ple-
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num vorzustellen. Danach wurden die 
breit gestreuten Interessen der Teil-
nehmer erfasst, von denen ich hier nur 
einige nennen möchte:
  Wege aus der Depression
  Abgrenzung Depression –Trauma
  Zusammenhang von Sucht und De-

pression
  Harte Fakten: Wissen vertiefen

Die Zusammenhänge zwischen De-
pression, Trauma und Sucht wurden 
dann in einem Schaubild verdeutlicht, 
welches ich hier nur verbal wiederge-
be: Ein Trauma kann Sucht auslösen; 
Sucht kann zur Depression führen und 
umgekehrt kann eine Depression zur 
Sucht führen, auch ein Trauma kann 
zur Depression führen.

Traumata sind schwere, seelische Er-
schütterungen, die nicht selbstständig 
bewältigt werden können; jedoch 
birgt nicht jede Erschütterung die Ge-
fahr, eine Depression auszulösen. Was 
als traumatisch erlebt wird, hängt von 
der einzelnen Person ab. Jede Krise 
muss verarbeitet werden. Man kann 
eine Krise auch als Herausforderung 
begreifen bei der man entweder 
flüchten oder sich stellen oder auch 
Hilfe holen kann. Daher gilt es, eine 
Krise nicht nur als Gefahr, sondern 
auch als Chance zu bewerten!

Unter Depression versteht man das 
Gefühl der Aussichtslosigkeit, das 
Auftreten von Panik oder Panikatta-
cken, Gefühle von Einsamkeit, Leere 
und Schuld. Mitunter treten Suizidge-
danken auf. Bei derartiger Ausweglo-
sigkeit kann es zum Rückzug von der 
Familie und von Freunden kommen 
und außerdem zur großen Angst, nie 
mehr aus der Depression herauszu-
kommen.

Depression kann die Folge von 
Suchtverhalten sein, das den Men-
schen nach Erleichterung verlangen 
lässt, um sein Leiden zu lindern. Bei-
spiel: Ein Paar hat durch einen Unfall 
oder eine Krankheit ein Kind verloren; 
die Umgebung reagiert mit Unver-
ständnis: Es findet keine Trauerverar-
beitung statt. 20 Jahre später ist der 
Mann Alkoholiker, seine Frau wurde 
depressiv, das sind Folgen einer unter-
drückten Trauerarbeit.

„Der kleine Prinz“ von Antoine de 
Saint-Exupéry mit seinem Besuch auf 

mung verflachen, den Puls schneller 
schlagen, es kommt zu Schweißaus-
brüchen und zu Anspannung, sowohl 
körperlich als auch gefühlsmäßig. 
Dann ist Vorsicht geboten! Wieder 
muss eine menschheitsgeschichtlich 
ursprünglich lebenswichtige Entschei-
dung getroffen werden: Flüchten 
oder Standhalten. Für dieses Gefühl 
der Angst kann z.B. der suggestive 
Druck, Entscheidungen zu treffen, ver-
antwortlich gemacht werden, was un-
ter Umständen zur Betäubung mit Al-
kohol führt.

Nun sollten die Tagungsteilnehmer 
sich selbst Rechenschaft ablegen, wie 
sie mit Herausforderungen umgegan-
gen sind:
1.  Wie war die Situation / die Phase?
2.  Was ist mir darin besonders schwer 

gefallen/ was war herausfordernd?
3.  Wie habe ich versucht, damit um-

zugehen?
4.  Was / wer hat mir dabei geholfen? 

Die Konsequenzen aus der Beant-
wortung sollten sein: Man muss Ver-
antwortung für sich selbst überneh-
men! Schlimme Erlebnisse wird man 
nie ganz los, aber es gelingt auf Dau-
er, sie zu integrieren. 

 Dazu gehört es, auch in schwieri-
gen Situationen, die eigene Leistung 
anzuerkennen und sich diese Fähig-
keit im Laufe des Lebens immer be-
wusst zu machen und weiter zu entwi-
ckeln. Auch dazu gab es eine 
Geschichte: „Von dem Adler, der nicht 
fliegen wollte“. Der kleine Adler war 
als Küken gefunden worden und fand 
Zuflucht in einem Hühnerhof. Diese 
gewohnte Umgebung motiviert ihn 
nicht zu fliegen. Er lernt es erst, als er 
das bekannte Umfeld verlässt und auf 
einem hohen Berg plötzlich die Kraft 
und das lustvolle Gefühl verspürt, flie-
gen zu können.

 Angstbesetztes sollte anders be-
setzt werden, indem man mit der Situ-
ation spielerisch umgeht. Dazu ist es 
hilfreich, das Modelllernen aus der 
Kindheit zu pflegen und weiterzuent-
wickeln, um „Stehaufmännchen-Qua-
litäten“ zu entwickeln.

Folgende Fragen sollen uns Schlüs-
selfunktionen näher bringen und uns 
Kräfte für innere Stärke (Resilienz) 
entdecken lassen:

dem Planeten des Säufers wurde als 
Beispiel für den Teufelskreis von 
Sucht – Scham und wiederum Sucht 
herangezogen.

Misserfolge, Trennung, Scheidung, 
Schmerzen und Erschöpfung stellen 
äußere Ursachen einer Depression dar, 
innere Ursachen sind Empfinden und 
Befinden. Deshalb ist es immer wich-
tig zu fragen, welchen Anteil man 
selbst an der Depression hat. So ver-
sperrt z.B. der Misserfolg in der Arbeit 
die Sicht auf positive Ereignisse des 
ganzen Tages.

Zum Thema Aggressionen wurde 
aufgezeigt, wie sich ein Aggressions-
potential aus Frustration und Enttäu-
schung entwickelt. Dieses Aggressi-
onspotential kann sowohl positiv, als 
auch negativ genutzt werden. Positive 
Nutzung führt zu einer konstruktiven 
Aggression. Bei einer negativen Nut-
zung führt das Potential schlimmsten-
falls zu destruktiver Aggression, Auto-
aggression oder zu psychosomatischen 
Erkrankungen wie z.B. zur Depression.

Wahrnehmungstäuschungen kön-
nen Konsequenzen haben:
„Die Geschichte mit dem Hammer“: 
Ein Mann will ein Bild aufhängen; ei-
nen Nagel hat er. Was fehlt, ist ein 
Hammer. Am natürlichsten wäre es, er 
ginge zu seinem Nachbarn, um sich ei-
nen auszuleihen. Aber der hat ges-
tern so merkwürdig gegrüßt, der 
kann ihn bestimmt nicht leiden. Der 
Mann steigert sich derart in seine ei-
gene Wahrnehmung, dass er schließ-
lich bei dem Nachbarn klingelt und 
wutentbrannt sagt: „Behalten Sie 
doch Ihren Hammer!“ – Kein zielfüh-
rendes Verhalten! 

An dieser Geschichte kann man er-
kennen, dass die Wahrnehmung und 
Interpretation von Geschehnissen sub-
jektiv sind. Als weiteres Beispiel für 
diese unterschiedliche Wahrnehmung 
wurden zwei Bilder gezeigt. Je nach 
Betrachter und Perspektive war auf 
dem einen Bild eine alte oder eine 
junge Frau dargestellt, auf dem zwei-
ten Bild ein Totenkopf oder eine junge 
Frau vor ihrem Frisiertisch gesehen. 
Man sieht – Die Perspektive macht´s.

Angst entwickelt sich aufgrund 
von Erfahrungen:
Das Gefühl, bedroht zu sein, erhöht 
die Angst. Angst (Enge) lässt die At-
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Persönliches

1.  Welche Kräfte sehe ich besonders 
bei mir?

2.  Welche Kräfte würde ich gern bei 
mir weiter entwickeln?

3.  Was könnte mir dabei helfen?

Lösungsansätze:
Zu 1: Selbstwirksamkeit und Verant-
wortung
Zu 2: Optimismus, Netzwerkorientie-
rung und Lösungsorientierung

Zu 3: Zukunftsorientierung und Ak-
zeptanz

Ein ermutigendes Zitat zum Ab-
schluss: „Ideale sind wie Sterne: Wir 
erreichen sie nie. Aber wie die Seefah-
rer auf dem Meer richten wir unseren 
Kurs nach ihnen.“

 Bleibt abschließend zu sagen, dass 
die allermeisten Tagungsteilnehmer 

sich sehr wohl gefühlt haben, sowohl 
was die Referentin und Leiterin der 
Tagung anbetrifft – sie führte uns stets 
mit leichter Entspannungsgymnastik 
in den Tag – als auch, was die Unter-
bringung und Verpflegung im Pallotti-
haus in Freising anbelangt.

Edda Dietsch,  
Kreuzbundgruppe Erding 6

Nach dem Abendessen fand eine Vor-
stellungsrunde statt. Dirk, unser Semi-
nar-Leiter, hatte sich da etwas Speziel-
les ausgedacht: Jeder musste zu dem 
Anfangsbuchen seines Vornamens ein 
Gericht nennen, das ihr oder ihm be-
sonders schmeckte. Dirk fing also an 
meinte „ich heiße Dirk und esse gerne 
Dampfnudel …“. So ging es die Reihe 
durch, bis schließlich aus Renate ein 
Radieschen wurde. Was für eine wun-
derbare Idee für ein erstes Kennenler-
nen. 

Den Abend beschlossen wir dann 
obligatorisch bei einem großen Eisbe-
cher in der Altstadt von Freising.

Der nächste Morgen überraschte 
uns alle ein wenig. Nach und nach fan-
den sich alle in dem Raum ein, der für 
uns an diesem Samstag zur Verfügung 
stand. Von Dirk war erst mal nichts zu 
sehen, dafür aber eine durchaus net-
te, sehr freundliche Dame. Sie begrüß-
te uns und stellte sich als Barbara vor, 
was uns aber auch keine Klarheit über 
ihre Anwesenheit brachte. Bis dann 
die Wahrheit ans Tageslicht kam! Bar-
bara war unsere Lach-Trainerin. Das 
hatte Dirk, bis zu diesem Zeitpunkt 
verschwiegen. Allerdings absichtlich!

Aus diesem Lach-Training 
wurden dann drei lustige, 
entspannte, lockere Stunden. 
Durch verschiedene Bewe-
gungsabläufe, zaghafte Be-
rührungen und vor allem ho-
ho haha und Klatschen in die 
Hände, auch in die des zufälli-
gen Gegenübers, wurde eine 
innige Zusammengehörigkeit 
empfunden. Das anfängliche, 
etwas verkrampfte Lachen 
wurde zu einem natürlichen. 
Das Training war ein voller Er-
folg, für das gesamte Team und auch 
für jeden Einzelnen. Auch Dirk konnte 
wieder „Durchatmen“, denn er hatte 
Bedenken, dass diese Art von Training 
nicht gut bei uns ankommen würde. 
Doch es war ein gelungener Samstag-
Vormittag. Danke Dirk – Hoho Haha.

Beim folgenden Mittagessen wurde 
dann viel darüber erzählt, und noch 
mehr gelacht.

Am Samstagnachmittag hat dann 
noch jeder aus seinem Leben im Ruhe- 
und Unruhestand erzählt. Es kamen 
viele Hobbys und andere Aktivitäten 
zum Vorschein. Auch Enkelkinder spie-
len im Rentenalter eine große Rolle, 
wie sich herauskristallisierte. Leider 

auch Krankheiten. Dieser Nachmittag 
ließ unsere Gedanken schweifen...zur 
eigenen Familie und darüber hinaus.

Den Abend bei einem Eisbecher lie-
ßen wir uns nicht nehmen.

Am Sonntagvormittag wurden die 
Themen Testament und Patientenver-
fügung diskutiert. Wir hatten viele 
Fragen dazu, wobei bei jedem eine 
andere Grundsituation zu berücksich-
tigen war.

Alles in allem gesehen war es ein su-
perschönes, erlebnisreiches Wochen-
ende. HOHO HAHA mit vielen netten 
Leuten, logisch, waren ja auch alles 
Kreuzbündler.

Erika Meiforth, Gruppe Karlsfeld

Seminar im Pallottihaus in Freising  
am 19. Juli 2013 unter dem Motto  
„Lebensqualität Im Alter „
Es war ein wunderbarer, heißer Sommertag. Am Abend dieses Tages fanden sich 14 Kreuzbund-Mitglieder im Pallotti-
haus ein. Gemeinsam wollten wir uns mit dem Thema „Lebensqualität im Alter“ befassen, Erfahrungen austauschen und 
vielleicht auch neue Sichtweisen entdecken. 

Gutgelaunte Teilnehmer des Seniorenseminars.
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Kultur

Weihnachten ist ein weltweiter Kas-
senschlager. Auch in Gegenden, die 
religiös und kulturell mit Weihnach-
ten eigentlich so gar nichts am Hut 
 haben, ist das Fest heute ein nicht 
wegzudenkender Bestandteil des Fa-
milienkalenders. Egal aus welchem 
Grund und wo Weihnachten gefeiert 
wird, Geschenke, ausgedehntes Essen 
und Trinken und das Ausgeben von je-
der Menge Geld ist überall elementa-
rer Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. 
Darauf hat man sich weltweit geei-
nigt. In seinem neuen Buch „Weih-
nachten – Das globale Fest“ zeigt Au-
tor Daniel Miller, wie Kommerz und 
Materialismus das einstige Familien-
fest prägen – obwohl wir das alle ve-
hement von uns weisen. 

Daniel Miller ist 1954 geboren und 
lehrt am University College in London 
Ethnologie mit Schwerpunkt Konsum-
forschung. Konsum und Weihnachten 
– untrennbar verbunden – Grund ge-
nug für Miller sich des Themas mit 
 einem Buch zu widmen. Das über-
schaubare 60-Seiten-Werk ist eine 
Weihnachtslektüre für Realisten. 

Auch wenn alte Wurzeln vorhanden 
sind, Weihnachten ist primär eine Er-
findung des 19. Jahrhundert. Diese Er-

kenntniss ist nicht neu, doch Miller 
zeigt es deutlich auf. 1843 macht 
Charles Dickens in seiner Weihnachts-
geschichte „A Christmas Charol“ dem 
Leser klar, dass das beschriebene 
Weihnachtsfest eine uralte Tradition 
sei. Die Leser glauben es ihm. „Erfun-
dene Tradition“, urteilt Miller. 

Und dann kam Coca-Cola. Der Brau-
sehersteller erfand 1931 die Werbe-
figur Santa Claus. Die Attribute Ren-
tiere, rot-weißer Mantel oder ein 
Zuhause am Nordpol sind frei erfun-
den und doch in allen Köpfen veran-
kert. Weihnachten bekam einen un-
glaublichen Popularitätsschub. 

Millers Buch ist kurzweilig durch or-
dentliche Beimengungen von Komik 
und Ironie. Dennoch spannt er einen 
weiten Bogen über Konsumverhalten 
in einer globalisierten Welt, Kommerz 
und Kapitalismus, den eigentlich so 
gar keiner haben will. 

Wie bereits gesagt: Ein Weihnachts-
buch für Realisten. Wer hingegen ein 
bisserl Weihnachtsromantik in seiner 
Lektüre für die Festtage sucht, dem sei 

„Das Wunder von Striegeldorf“ von 
Siegfried Lenz empfohlen. 

Siegfried Lenz hatte diese Meister-
erzählung 1957 geschrieben, 2012 ist 
die Erzählung von Franziska Harvey 
liebevoll illustriert als großformatiges 
Bilderbuch neu erschienen. Die wun-
derschönen Zeichnungen machen 
Spaß und zeigen dabei auch die zarte 
Ironie der Geschichte. 

Schöner als mit Siegfried Lenz‘ 
Weihnachtsgeschichte „Das Wunder 
von Striegeldorf“ kann man kaum in 
die Adventszeit eintauchen. Lenz er-
zählt die Geschichte von zwei Män-
nern, die am Heiligen Abend aus dem 
Knast ausbrechen, weil sie das Fest in 
Freiheit feiern möchten. 

Aus Brot schnitzen sich die beiden 
liebenswerte Käuze Doppelgänger 
und kommen leicht raus aus dem 
Knast, aber viel schwerer wieder rein. 
Wollen sie doch pflichtbewusst auch 
den Rest ihrer Strafe absitzen!

In einer altertümlichen Sprache er-
zählt Lenz von dem Weihnachtswun-
der in einem verschneiten masuri-
schen Dörfchen. Ein Buch, das den 
Winterabend zuhause bereichert. 

Bea Philipp 
Für die Blitzlicht-Redaktion

Buchtipp:

„Weihnachten – Das globale Fest“ von  
Daniel Miller und/oder Siegfried Lenz: 
„Das Wunder von Striegeldorf“
Adventszeit, Weihnachtszeit – Zwischen Adventsgebastel, Gänsebraten, Christmette und zahlreichen Verpflichtung soll-
te man sich auch mal etwas Zeit für sich gönnen. Und wie geht das schöner, als mit einem guten Buch auf dem Sofa? 
Deshalb stellen wir hier zwei „Weihnachtsbücher“ vor, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Beginnen wir mit der 
sachlichen Seite: „Weihnachten – Das globale Fest“: 

„Weihnachten – Das globale Fest“  
von Daniel Miller

Suhrkamp Verlag  
(Dezember 2011)  
ISBN-13: 978-3518062173 
5,99 € für Taschenbuch  
oder eBook

„Das Wunder von Striegeldorf“  
von Siegfried Lenz, illustriert  
von Franziska Harvey

Hoffmann und Campe (Oktober 
2012) 
ISBN-13: 978-3455380835 
16,99 € für broschierte Ausgabe 

Bild: Verlag Hoffmann und Campe
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Kalender

Termine und Seminare

Datum Veranstaltung/Thema Ort

Februar 2014

15.02.14 Rückfall – Kein Tabuthema Neuperlach

März 

14.–16.03.2014
… beziehungsweise heilen …  
Die heilende Kraft des Helfens

Armstorf

14.–16.03.2014 Bundesseminar: „Versöhnung heilt“ Kloster Frauenberg, Fulda

22.03.14
Infotag der Gruppe Bad Reichenhall 3 Staufen,  
Thema: Medikamentenabhängigkeit

Pfarrsaal Piding

28.–30.03.2014 Basiswissen Josefstal

28.–30.03.2014
Bundesseminar: „Der innere Saboteur – oder  
die Kunst freundlich mit sich selbst zu sein“

Liudgerhaus, Münster

April

04.–06.04.2014 Belastungen und Frustration in der Suchtselbsthilfe Freising, Pallottihaus

11.–13.04.2014 Familienwochenende St. Englmar

11.–13.04.2014
Eltern von suchtkranken Kindern,  
Angebot KB-Bayern

Schloß Hirschberg, Altmühltal

11.–13.04.2014
Bundesseminar: „Menschen sind verschieden –  
Weggefährten auch?!“

Bildungshaus St. Ursula, Erfurt

Mai

10.05.14
Mitgliederversammlung Kreuzbund DV München  
und Freising

Kolbermoor

17.05.14 Gewaltfreie Kommunikation Neuperlach

23.–25.05.2014
Angehörigenseminar – Vorwärts gehen:  
Mut zu neuem Leben

Brannenburg

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

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

Besuchen Sie auch unsere 
Homepage.  
Zur Information 
oder einfach  
nur mal zum „surfen“.



Frohe Weihnachten 
  und ein  
gutes Neues Jahr


