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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„HarmoNIE“ stand neulich über einem
Presseartikel. Es ging um die Kabinettsklausur unserer Bundesregierung
und die nicht mehr zu kaschierenden
Differenzen zwischen Union und SPD.
Dazu gab es ein Foto von Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel in
eher undefinierbarem Neben- statt
Miteinander. Ein schönes Wort- und
Bildspiel, denn derzeit scheinen ja
nicht nur die beiden großen Parteien
auf Kriegsfuß zu stehen – selbst wenn
sie nach außen noch den großen
Schulterschluss demonstrieren –, auch
innerhalb der Lager hängt der Haussegen gehörig schief. Das ist in der Tat
nicht weiter verwunderlich und ich
will es auch nicht verharmlosen,
schließlich sind es hochkomplexe und
herausfordernde (Zukunfts-)Themen,
die unsere Mandatsträger als Spiegelbild unsere Gesellschaft täglich beschäftigen.
Doch nicht nur untereinander, sondern auch mit der Suchthilfe ist die
P olitik derzeit nicht gerade auf

„Kuschelkurs“: Die von den Sozialversicherungsträgern finanzierten Therapiezeiten für Suchtkranke zum Beispiel werden verringert; waren noch
vor wenigen Jahren 6 Monate stationäre Therapiedauer der Regelfall so
beträgt die Verweildauer jetzt durchschnittlich drei Monate. Auch die Vorgaben für Entgiftungsstationen sind
stetig gekürzt worden. In der Kürze
der zur Verfügung stehenden Zeit ist
es oft nicht mehr möglich, die Patienten auch für notwendige weiterführende Entwöhnungsbehandlungen zu
motivieren. Das ist meiner Meinung
nach das falsche Signal: Gerade in eiBLITZLICHT – 02/2016

ner Zeit, in der die psychische Belastung durch die Stressfaktoren unserer
modernen Gesellschaft immer mehr
zunimmt und damit auch psychische
Erkrankungen sowie speziell auch
Suchterkrankungen.
Denn um wieder zu innerer Harmonie zu finden, braucht es Zeit und professionelle Begleitung. Und damit
meine ich nicht die diffus-esoterische
Latte-macchiato-Harmonie, die in den
heutigen Wellness-Tempeln gepredigt
wird, sondern den Grundzustand, den
jeder Mensch braucht, um sein Leben
zu meistern, und den ein Suchtkranker in existenzbedrohender Weise verloren hat. Vielleicht ist es also wieder
angezeigt, dass wir uns als Suchtselbsthilfeverband stärker politisch für
die Rechte und Bedürfnisse von Suchtkranken einsetzen.
Die Lobbyarbeit für Suchtkranke
war schon von Anfang an ein wichtiges Anliegen des Kreuzbunds. Und
jede Ortsgruppe tut es auch bereits,
wenn sie zum Beispiel mit der politischen Gemeinde oder der Pfarrei
p assende Räumlichkeiten für die

Gruppentreffen aushandelt, wenn sie
sich an Aktionen im öffentlichen
Raum beteiligt oder sich wieder den
Weg in ein Krankenhaus eröffnet, um
den Patienten auf den Suchtstationen Hilfe anzubieten. Auf Diözesanund Bundesebene suchen wir gezielt
die Vernetzung mit anderen Trägern
der Sucht(selbst)hilfe und mit politischen Mandatsträgern, um unsere
Anliegen voranzubringen. In diesen
Bemühungen dürfen wir nicht nachlassen!

Franz E. Kellermann

Dabei hilft es uns sicherlich, dass wir
im Gegensatz zu vielen politischen
Parteien intern an einem Strang ziehen. Das hat mir einmal mehr die Mitgliederversammlung unseres Diözesanverbands in München bewiesen
(lesen Sie mehr dazu auf Seite 10). Gelassen und in angenehmem Klima
konnten wir miteinander reden und
Themen voranbringen. Selbst beim
gemeinsamen Besuch in der Eisdiele
wurde noch entspannt weiterdiskutiert. Natürlich müssen wir dabei nicht
immer einer Meinung sein, sonst
könnten wir ja nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Das ist
gerade bei den Themen, die die Zukunft unseres Verbandes betreffen,
unerlässlich. Aber es ist wichtig, dass
wir dabei ein konstruktives Miteinander pflegen. Denn nur, wenn Entscheidungen von allen mitgetragen werden – selbst wenn sie nicht immer die
eigene Meinung widerspiegeln –, werden sie auch fruchten.
Und so bin ich also sehr froh und immer wieder auch ein wenig stolz darauf, dass bei uns im Kreuzbund Harmonie auf jeden Fall groß geschrieben
wird – aber im Gegensatz zur politischen Bühne nicht die drei letzten
Buchstaben!
Eine harmonische und entspannte
Sommerzeit wünscht Ihnen
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,
in einer Kolumne von Melanie Jacobi las ich kürzlich eine
Aufforderung zum Weitermachen. Sie bezog sich dabei auf
eine Kampagne der Deutschen Knochenmarkspenderdatei.
Auf einem Plakat stand der wichtige Satz in großen Buchstaben: Kennst Du das, wenn Aufgeben keine Alternative
ist? Neben dem fragenden Satz ist ein Sportler zu sehen,
abgekämpft, den Blick nach unten gerichtet. Der Kampf
eines Blutkrebspatienten wird mit dem Ringen eines Sportlers um den Sieg verglichen.
Ein Sportler kommt aus der Puste, hat das Gefühl zu
scheitern und letzte Kräfte mobilisieren zu müssen. Trotz
allem macht er weiter, denn mitten im Training oder kurz
vor dem Wettkampf wäre Aufgeben eine schlechte Entscheidung. Auch Blutkrebspatienten müssen hoffnungsvoll
darauf warten, dass ein passender Stammzellenspender
gefunden wird, um wieder gesund werden zu können.
Aufzugeben würde in ihrem Fall den Tod bedeuten.
Es gibt Situationen im Leben, in denen erscheint das Aufgeben eine naheliegende Alternative zu sein: Nicht mehr
kämpfen müssen, kein Leid, keinen Kummer mehr spüren
müssen. Das kann der Fall sein, wenn man eine schwere
Krankheit bekommt, wenn das Leben keine Perspektiven
hat, wenn wir uns von einem Menschen trennen müssen,
wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen.

In beiden Situationen ist es ein äußerer Einfluss, eine Person oder ein Ort, die helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Es braucht einen Engel, der Elija wieder aufrichtet
und ihm den Mut zuspricht, weiter zu kämpfen. Es braucht
den einsamen Ort, an dem die Jünger, zumindest für einen
Augenblick, wieder Energie tanken, damit sie ihren Aufgaben mit neuer Kraft nachgehen können.
So lohnt es sich immer wieder hinzuschauen: Wo gibt es
Menschen und Orte, die mir helfen, damit ich nicht aufgebe, wenn es schwierig wird in meinem Leben? Bin ich für
einen anderen der Mensch und mein Zuhause der Ort, wo
andere zu Atem kommen können?
„Kennst Du das, wenn Aufgeben keine Alternative ist?“
Es ist gut, wenn wir diese Frage bejahen können: Weil es
ein Ziel gibt, das uns antreibt, weil es Menschen gibt, die
uns stützen und Orte, an denen wir ausruhen dürfen.
Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe
Weggefährten, alles Gute für die nächste Zeit.
Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat
Bild: ©lzf – Fotolia.com

Die Bibel kennt ebenfalls Situationen, in denen Menschen dem Aufgeben nahe sind. Zum Beispiel der Prophet
Elija: Er fühlt sich verfolgt und einsam und zieht sich in die
Wüste zurück, um zu sterben. Doch ein Engel gibt ihm zu

essen und zu trinken und bestärkt ihn, seinen Weg fortzusetzen. Im Markus–Evangelium wird berichtet, dass Jesus
die Jünger nach dem Tod von Johannes dem Täufers in all
ihrem Tun zu einer Unterbrechung einlädt: „Kommt mit an
einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig
aus!“
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Aus den Regionen

Gesundheitstage 2016 Fürstenfeldbruck
vom 11. – 12. Juni 2016
Es gibt kein schlechtes Wetter – es gibt nur ungeeignete Kleidung!

Das war unser Motto, als wir am Samstag, den 11. Juni 2016 um 08:00 Uhr
mit Hilfe unseres „Gönners“ Rainer
Baumann in erst nieselndem, dann immer stärker werdendem Regen das
uns von ihm zur Verfügung gestellte
Pavillon-Zelt aufbauten. Das Zelt
stand noch nicht richtig, als der heftige Regen bereits durch Dach und Seitenwände drang und unser Informationsmaterial zu durchnässen drohte.
Gottlob hatte Alois, der den Stand zusammen mit mir an beiden Tagen betreute, vorausschauend drei große
Planen mitgebracht, die wir ächzend
und stöhnend über das Zelt breiteten
und fixierten. Damit war der Feuchtigkeit im Innern erstmal Einhalt geboten und wir begannen, unsere Utensilien aufzubauen. Das Ergebnis konnte
sich sehen lassen, wir hatten bei allen
Widrigkeiten des Wetters einen soliden Stand zur Verfügung.
Trotz des wolkenverhangenen Himmels und der Regenschauer, versuchten wir, optimistisch den nächsten
Stunden entgegenzusehen. Den Ausstellern der anderen Informationsstände ging es wohl ebenso.
Die Entscheidung, dem Wetter nicht

zu weichen, erwies sich um 10:00 Uhr,
als die Gesundheitstage offiziell eröffnet wurden, als richtig: Die Sonne kam
für kurze Zeit zum Vorschein und erstaunlich viele Besucher strömten herbei.
Wie schon vor zwei Jahren waren
unser „Nagelbalken“ und der „heiße
Draht“, die man mit Rauschbrillen bearbeiten konnte, ein Anziehungspunkt für Jung und Alt.
Und wie jedes Jahr, kamen wir auf
diesem kleinen Umweg schnell mit
vielen Menschen ins Gespräch, weckten Interesse an unserer Tätigkeit der
Selbsthilfe , konnten manchmal etwas
von unseren Geschichten erzählen
und davon, wie unser Leben auch ohne den Konsum von Alkohol lebenswert ist, wie es mit Freuden und zufrieden gelebt werden kann. Aber wir
durften auch zuhören, wo den Besucher der Schuh drückt.
Sehr belebend war für uns – Maria
Obal, Alois Elmauer und mich, zeitweise auch Andi Debler und Martina
Kus – der Kontakt und Austausch mit
Caritas, Blauem Kreuz, Club 29. Auch
das neue kbo-Isar-Amper-Klinikum

Ein solider Stand war bei diesem Wetter Gold wert.
BLITZLICHT – 02/2016

Fürstenfeldbruck für Psychiatrie und
Psychotherapie, das am 01. Oktober
2016 seine Pforten öffnen wird, war
mit einem Informationsstand und der
Pflegedienstleitung auf dem Gelände
vertreten. Wir konnten – dank Alois‘
Initiative – intensive Gespräche führen
und unseren Wunsch, den Kreuzbund
im Klinikum vorstellen zu dürfen, vorbringen. Nach Auskunft der Mitarbeiter des Klinikums ist geplant, uns und
auch andere Selbsthilfeeinrichtungen
zu einem Informationsgespräch einzuladen und das weitere Vorgehen zu
besprechen. Unsere Kontaktdaten haben wir jedenfalls schon mal ausgetauscht. Nun sehen wir der weiteren
Entwicklung recht optimistisch und
gespannt entgegen.
Alles in allem empfanden wir die
Präsenz des Kreuzbundes bei den Gesundheitstagen 2016 in Fürstenfeldbruck als sehr gelungen; wir hatten
Freude an unserem Einsatz und konnten die immer weniger werdenden
Regentropfen gut gelaunt weglächeln.
Edeltraud Schneider
Fürstenfeldbruck-Zentrum

Nagelbalken und der heiße Draht – mit den Rauschbrillen
eine Herausforderung!
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Tag des Ehrenamtes an der
FOS/BOS Rosenheim
Die Fachoberschule, sowie die Berufsoberschule veranstalten eine Ehrenamtsrallye.

23 Verbände, Vereine und soziale Einrichtungen wurden von der FOS/BOS
Rosenheim zum Ehrenamtstag eingeladen. Ob Feuerwehr, Weißer Ring
oder Kreuzbund, die Bedeutung der
ehrenamtlichen Tätigkeit sollte den
Schülerinnen und Schülern näher gebracht werden.
Eine Ehrenamtsrallye sollte es sein
und so waren die Schüler(innen) ausgestattet mit Fragebögen nach dem

„Multiple Choice“– Verfahren mit 4
Optionen. Die Fragen, deren Antworten man nicht googeln kann, wurden
vorher an den Veranstalter eingesandt. So waren die Schülerinnen und
Schüler gezwungen, direkt bei der
Standbesetzung nachzufragen. Für
uns eine gute Gelegenheit, die Aufgaben unseres Verbandes näher zu erläutern.
„Voll krass“, „echt geil“ und „ach

du meine Güte“, waren wohl die häufigsten Reaktionen beim Erstkontakt
mit unseren Rauschbrillen. Becher stapeln im simulierten Rauschzustand,
für den Akteur nicht immer problemlos – allerdings für die umstehenden
Schulfreunde ein großer Spaßfaktor
mit den entsprechenden Kommentaren. Aber auch unser neues Suchtmemory fand großen Anklang: Kartenpärchen aufzudecken und den
abgebildeten Suchtbegriff zu erklären
war eine Herausforderung, die von
den Schülerinnen und Schülern mit
Bravour gemeistert wurde. Wir waren
überrascht von dem vorhandenen
Wissen!
Die überaus große Beteiligung an
den Aktionen unseres Infostandes und
das große Interesse an unserer Arbeit
machten sehr deutlich, dass Suchtprobleme kein Tabu bei den Schüler(innen)
sind. Mit Unterstützung von Sonja Egger und Manfred Hartl erlebten wir
mit den jugendlichen Teilnehmern,
die uns gegenüber auch sehr offen
waren, einen sehr kurzweiligen Vormittag.

Die Antworten für den Fragebogen der Ehrenamtsrallye mussten direkt am
Stand erfragt werden.

Reinhard Pribyl, Stellvertretender
Diözesanvorsitzender

„Brücken bauen“ – Erstes internationales
Treffen in der Suchtselbsthilfe
„Brücken bauen“ war ein Gedanke, der sich an diesen zwei Tagen weiterentwickelte. Schließlich kamen Vertreter der
Suchtselbsthilfe aus Deutschland und Italien erstmals zu einem internationalen Treffen zusammen. Ziel war es, Möglichkeiten zu finden, sich gegenseitig in der Arbeit zu unterstützen.

Initiiert wurde das Treffen durch den
Leiter des Caritas-Zentrums Berchtesgadener Land, Rainer Hoffmann.
„Voneinander Lernen und miteinander über Probleme diskutieren“ sei
6

der Grundgedanke, warum er dieses
Treffen organisiert habe. „Südtirol ist
in seinen ländlichen Strukturen dem
Berchtesgadener Land ähnlich. Deswegen schien es sinnvoll, die Selbst

hilfe aus Südtirol mit der aus dem
Berchtesgadener Land zusammen zu
bringen, um einen Austausch zu ermöglichen“, sagte Hoffmann.
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Unser
Briefkopf

Um dies zu verwirklichen, lud er in
das Organisationsteam mich als Regionalsprecher Ost, sowie die Arbeitskreissprecherin Eveline Stronk mit ein.
Die geladenen Gäste kamen aus der
Suchtselbsthilfe „Hands“ in Südtirol
und waren Gruppenleiter aus Bozen,
Meran und dem Sarntal.
Im Gespräch wurde deutlich, wie
sich im Einzelnen die Versorgungs-

strukturen in Südtirol doch zu unseren
Verhältnissen unterscheiden. Die
Möglichkeiten einer Behandlungskette über Hausarzt, professioneller
Suchthilfe und ehrenamtliche Suchtselbsthilfe sind in Südtirol nicht gegeben. Deshalb ist es auch schwierig einen Gruppenaufbau, wie er im
Kreuzbund vorhanden ist, durchzuführen.
Es wurden verschiedene Varianten
durchgespielt, wie und in welcher
Form Selbsthilfe in anderer Weise
stattfinden kann und wie gegenseitige Unterstützung aussehen kann. Die
Umsetzung wird jedoch aufgrund der
Konstellation im italienischen Gesund-

heitssystem noch eine längere Zeit in
Anspruch nehmen,
Zum Abschluss besuchten Gastgeber
und Gäste gemeinsam die sozialen
Einrichtungen im Caritas-Zentrum
Berchtesgadener Land und die Räumlichkeiten der Caritas Fachambulanz.
Mit einer gemütlichen und informativen Stadtführung durch Bad Reichenhall und der Hoffnung, tatsächlich
Brücken gebaut zu haben, ging das
zweitägige Miteinander in deutschitalienischer Eintracht zu Ende.
Manfred Hirtes, Regionalsprecher Ost
Rainer Hoffmann, Caritas-Zentrum
Berchtesgadener Land

25 Jahre Kreuzbundgruppe
Rottach-Egern/Tegernsee
Eine besondere Feier sollte es schon sein. Darüber war sich unsere Gruppe einig. Eine launige Bemerkung unserer Gruppenleiterin Erna nahm unser langjähriges Mitglied Michael zum Anlass, ein Gespräch mit der Geschäftsleitung des Hotels
zu suchen, in dem er seit 12 Jahren arbeitet.

Und, wir konnten es kaum glauben:
Das aus der Presse bekannte und sehr
renommierte Seehotel „Überfahrt“
machte uns das Angebot, den Abend
zu einem äußerst günstigen Pauschalpreis für Essen und Getränke zu genießen.
Also fand unser nächstes Gruppentreffen in der „Überfahrt“ statt. Im
Foyer wurden wir von Michael empfangen. An den für uns reservierten
Tischen mit einem atemberaubenden
Blick auf die Egerner Bucht waren die
Vorspeisen bereits liebevoll angerichtet.
Nach einem Begrüßungscocktail
konnte das große Schmausen beginnen. Das Zwischengericht – ein Mango
Sorbet – bereitete unseren Magen auf
das Hauptgericht vor – Ente mit Knödel und Blaukraut. Kaiserschmarrn mit
Apfelmus, Preiselbeeren und Eis bildeten den Abschluss. Wer wollte, konnte
sich auch noch ein anregendes Getränk wie Espresso oder Cappuccino
bestellen.
BLITZLICHT – 02/2016

Wir verbrachten einen einmaligen
und ganz besonderen Abend: so richtig würdig für ein Vierteljahrhundert
Kreuzbund-Gruppe Rottach-Egern/
Tegernsee. Die Kreuzbund-Gruppe
bedankt sich ganz herzlich bei der Ge-

schäftsleitung, dem Küchen- und Servicepersonal des Seehotels Überfahrt
für diesen wunderschönen Abend.
Gerdi Hahn
Gruppe Rottach-Egern/Tegernsee

Die Gruppe konnte
den Abend genießen.
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Schwerwiegende Folgen – Infotag der
Kreuzbundgruppe Staufen zu Promillefahrten
Wer sich betrunken hinters Steuer setzt, gefährdet sich und andere. Kommt es zu einem Unfall, muss der Fahrer damit
rechnen, dass sein Versicherer Leistungen verweigert, er also ganz oder teilweise auf seinem Schaden sitzen bleibt. Diese
klaren Worte zeigten Wirkung. Bernd Kaserer, unabhängiger Versicherungsmakler, ließ damit die Besucher des 19. Infotags der Kreuzbundgruppe Staufen am Samstag, den 19. März, aufhorchen. Thema an diesem Tag im vollbesetzten
Pidinger Pfarrsaal waren Promillefahrten und ihre Folgen aus polizeilicher und versicherungstechnischer Sicht.

Auf viel Interesse stießen auch die
neuen gesetzlich geltenden Promillegrenzen und die straf- und bußgeldrechtlichen Folgen, die Polizeihauptkommissar Daniel Bäßler von der
Polizeiinspektion Bad Reichenhall
e rläuterte. Er berichtete, dass ab

0,3 Promille nur gegen das Alkoholverbot verstoßen werde, wenn Ausfall
erscheinungen auftreten; dann liegt
auch eine Straftat vor (ohne Auffälligkeiten ist so eine Fahrt straffrei). Erst
ab 0,5 Promille ist auch das Führen eines Kfz unter Strafe gestellt.

oben: Daniel Bäßler bei seinem interessanten Vortrag.
unten: Die Ehrung der „Zehnjährigen“
– immer ein schöner Programmpunkt.
So schilderte Kaserer nachdrücklich,
wie empfindlich Versicherungen bei
Alkoholfahrten reagieren. „Alkohol
am Steuer kann in der Kfz-Versicherung sehr teuer zu stehen kommen“,
betonte er. In Abhängigkeit zum Promillewert und der Frage, inwieweit
grob fahrlässig gehandelt würde,
könnten die Leistungen der Haft- und
Kaskoversicherungen gekürzt oder
gänzlich verweigert werden. Die Besucher diskutierten nach dem Vortrag
eifrig mit dem Referenten. Hinweise
aus dem Publikum, dass Alkoholismus
eine Krankheit sei (WHO 1968) wie Diabetes oder andere einschränkende
Erkrankungen, nahm Kaserer auf und
bedankte sich für die Anregung. An
der rechtlichen Lage und den geltenden Vorschriften der Versicherungen
ändert dies freilich nichts.
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Für Fahranfänger gilt eine 0,0 Promillegrenze. Dies betrifft Fahranfänger
in der Probezeit, sowie Jugendliche unter 21 Jahren. Daneben erwähnte er
noch die 1,6 Promillegrenze, die eine
MPU nach sich ziehe, dasselbe gelte
auch im Wiederholungsfall bei Alkoholdelikten. Alle gültigen Grenzwerte
und die entsprechenden Folgen bei
Missachtung können unter dem Stichwort „Bußgeldkatalog“ im Internet
nachgelesen werden.
Dass die Polizei auch wirklich „dein
Freund und Helfer“ ist, erläuterte der
Referent nach einer Frage aus dem Publikum zur „Verhinderung einer Alkoholfahrt“. Bäßler führte aus, dass hier
dem Fahrer der Führerschein vor Fahrtantritt abgenommen werde, dieser seinen Führerschein am nächsten Tag,
nach einer erneuten Alkoholkontrolle,
in der Polizeiinspektion jedoch wieder
abholen kann. Allerdings werde die
Führerscheinstelle darüber informiert.
Wie brisant das Thema mit seinen
verschiedenen Aspekten ist, zeigte
sich an den regen Zwischenfragen der
Zuhörer und der jeweils lebhaften Diskussion nach beiden Referaten und
sogar in der Pause. Auch die prominent besetzte Besucherliste spiegelte

das große Interesse an der Thematik
wieder. Der stellvertretende Diözesanvorsitzende Reinhard Pribyl übermittelte ein Grußwort des leider verhinderten
Vo r s i t z e n d e n
Franz
Kellermann. Unter den Gästen befanden sich außerdem Bürgermeister
Hannes Holzner aus Piding, Rainer
Hoffmann vom Caritas Zentrum Berchtesgadener Land, Raphael Koller und
Kollegen von der Caritas Fachambulanz, Bad Reichenhalls Polizeichef Wilhelm Bertlein, sowie Anna Huffert
vom regionalen Runden Tisch Oberbayern Südost.
Nach den zwar interessanten aber
auch anstrengenden Fachthemen, waren drei Teilnehmer der Veranstaltung
besonders auf den nächsten Punkt gespannt. Es ging an die Ehrung von Nik
Lechner, Wolfgang Papert und Werner
Reich für ihre 10-jährige Mitgliedschaft. Als Regionalsprecher ist es eine
meiner liebsten Aufgaben, derartige
Ehrungen vorzunehmen, und so konnte ich gemeinsam mit Reinhard Pribyl
und Otto Niedermayer die Urkunde
mit Nadel, Kreuzbundkerze und Präsenten der Region Ost überreichen.
Die drei Geehrten bedankten sich
für die Anerkennung ihrer 10 jährigen
Mitgliedschaft im Kreuzbund und versprachen dem Verband auch weiterhin die Treue zu halten.
In Summe war ich ebenso wie die
Teilnehmer mit der Veranstaltung
hochzufrieden. Im Anschluss besuchten Vertreter der Gruppe Staufen noch
unseren leider erkrankten und deshalb
nicht teilnehmenden Pfarrer Josef Koller und übergaben ihm ein Präsent mit
Kreuzbundkerze verbunden mit Wünschen für eine baldige Genesung.
Manfred Hirtes, Regionalsprecher Ost
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Pfarrgemeindefest in Ruhpolding
Im Rahmen des Pfarrgemeindefestes am 12. Juni 2016 hatte der Kreuzbund Gelegenheit zur Vorstellung und dokumentierte damit die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Pfarrgemeinde und dem Kreuzbund.

Durch unsere Gruppenleiterin Anni
Knößl besteht eine gute Atmosphäre
zum Pfarrgemeinderat Ruhpolding.
Deshalb wurden wir heuer zum ersten
Mal zum Pfarrfest der Pfarrgemeinde
eingeladen, um über den Kreuzbund
und seine Gruppenarbeit zu informieren.
Mit einem Infostand, RollUp und
Kreuzbundsegel machten wir auf uns
aufmerksam. Gleich im Eingangsbereich des Pfarrheimes hatten die Besucher die Möglichkeit, unser Infomaterial zu begutachten und Auskünfte
über die Suchtarbeit der Gruppe bei
den Weggefährten einzuholen.
Unterstützung erhielten wir auch
durch den Regionalsprecher Manfred
Hirtes. Im Laufe des Pfarrfestes bekam er die Gelegenheit, auf der Bühne des Pfarrheimes über die Entstehung und Arbeit des Kreuzbundes in
der Suchtselbsthilfe zu berichten. In
der aufgelockerten Stimmung des Publikums hielt er eine kurzweilige Re-

de, die viel Aufmerksamkeit erzielte.
Die Caritas-Fach
ambulanz Traunstein
war ebenfalls vertreten, und so konnten
wir miteinander eine
gezielte Aufklärung
über die Alkoholsucht und ihre Folgen
vermitteln. Außerdem erhielt man auf
einer Pinnwand Informationen über die
weiteren Arbeitsgebiete der Caritas, und
Infomaterial stand
auch zur Mitnahme
bereit.
Besonders freuten wir uns über den
Besuch des Pfarrers Otto Stangl, des
Bürgermeisters Claus Pichler sowie des
Altbürgermeisters Andreas Hallweger
der Gemeinde Ruhpolding.

Pfarrfest in Emmering
Am 26. Juni 2016 feierte die Gemeinde in Emmering ein Pfarrfest; die örtliche Kreuzbundgruppe war mit guter Laune dabei.
Aufgrund des schlechten Wetters wurde das Pfarrfest in das Pfarrheim der
Pfarrei Johannes der Täufer verlegt,
der Flexibilität der Pfarrei sei Dank!
Dort war der Kreuzbund Emmering
mit 6 Personen anwesend und kreierte
mit einheitlichen Kreuzbund Poloshirts alkoholfreie Cocktails und verschiedene Bowlen. Die Teamarbeit
war sehr angenehm und es gab interessante Gespräche mit Emmeringer
Bürgern. Gruppenleiter Leo Silberbauer und Kassiererin Dagmar Silberbauer
behielten bei guter Laune stets den
Überblick.

Pfarrer Otto Stangl mit Manfred
Hirtes und Franz Knößl (von rechts)

Insgesamt war es für uns eine erfolgreiche Kommunikationsveranstaltung, und wir danken der Pfarrgemeinde für das gezeigte Interesse.
Anni Knößl und Weggefährten
Gruppe Ruhpolding

Die sechs Kreuzbündler beim
Emmeringer Pfarrfest.

terstützt von der Blaskapelle Emmering, für
das leibliche Wohl
sorgten der Burschenverein und die Pfarrei.
Ein reichhaltiges Kuchenbuffet, ein kleiner Flohmarkt, Kinderschminktisch und
Geschicklichkeitsspiele für kleine Festbesucher rundeten das
Pfarrfest ab.
Andi Debler
Gruppe Emmering

Das Pfarrfest wurde musikalisch unBLITZLICHT – 02/2016
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Wir brauchen ein bundesweites
„mia-san-mia-Gefühl“
Mitgliederversammlung 2016 in Kolbermoor verlief sehr harmonisch

„Wenn ich mich auf die vom Vereinsrecht vorgeschriebenen Informationen beschränken würde, wären wir in
15 Minuten fertig“, so Diözesanvorsitzender Franz E. Kellermann bei der Eröffnung der Mitgliederversammlung
2016 im Mareissaal in Kolbermoor. „So
ein liebloser Umgang wäre unseres
Verbandes unwürdig, aber das Jahr
2015 ist außerordentlich ruhig verlaufen und der Geschäftsbetrieb ist mit
Gottes Segen von irgendwelchen Katastrophen verschont geblieben“, so
Kellermann weiter.
In seinen weiteren Ausführungen
ging er ausgiebig auf die Dauerbaustelle Zukunftswerkstätte ein. „Wer
Zukunft haben will, muss auch seine
Vergangenheit ansehen“, mit dieser
Aussage begann der Diözesanvorsitzende einen Überblick über die diesbezüglichen Maßnahmen des Bundessowie des Diözesanverbandes der
letzten 6 – 8 Jahre. Auslöser dieser Debatte ist seit Jahren der kontinuierliche Rückgang der Mitgliederzahlen
auf einen derzeitigen bundesweiten
Stand von etwa 11.900 Mitglieder.

Geistlicher Impuls, verlesen von
Regionalsprecher Manfred Hirtes
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Agenda 2020 und ein eigens dafür
eingerichteter Lenkungsausschuss, der
vernünftigerweise erstmals die Mitglieder befragt hat, um die Situation
vor Ort zu beurteilen, sind die derzeitigen Aktivitäten. Fast einhellig war
das Ergebnis der auf Bundesebene befragten Gruppen. Der Kreuzbund
muss sich ändern und auch die Zukunftsausrichtung war eindeutig. Er
muss sich neuen Suchtformen öffnen,
er muss für jüngere Menschen attraktiver werden, und dazu müssen auch
die neuen Kommunikationsformen
eingebunden werden.
Die Herbstarbeitstagung 2015 hatte
sich nochmals mit der Zukunftsplanung beschäftigt. Die Versammlung
kam zu dem Ergebnis, dass es im
Kreuzbund am „Wir-Gefühl“ mangelt.
Wir brauchen ein bundesweites „miasan-mia-Gefühl“, so der Diözesanvorsitzende in seinen Ausführungen. Um
dahin einen Schritt weiter zu kommen, wurde vom Bundesvorstand beschlossen, bundesweit eine Aktion
„Dazu gehören“ anzustoßen. In allen
Diözesanverbänden soll mit den Gruppenleitungen und Stellvertretern gemeinsam über diese Kernaussage des
Kreuzbundes gesprochen und diskutiert werden. Im Diözesanverband
München und Freising planen wir, diese Veranstaltung im Rahmen der
Gruppenleitertagung 2017 durchzuführen.
Kellermann ging in seinen weiteren
Ausführungen noch auf einige Highlights verschiedener Arbeitsbereiche
(AB) ein, erwähnte größere Aktionen
bei der Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B.
die Teilnahme am Streetlife-Festival
München. Der AB Bildung hofft für
2017 wieder einen Suchtkrankenhelfer-Lehrgang starten zu können. Die
AB’s Bildung, Familie als System und
Öffentlichkeitsarbeit bereiten ein Angehörigen-Entlastungsprogramm
bzw. -Training vor, das dann mit fachlicher Unterstützung unserer Referentin Margot Svoboda voraussichtlich
2017 angeboten werden kann.

„Die Vermögens- und Finanzlage
der Vereins ist geordnet“, mit dieser
Feststellung hat der Wirtschaftsprüfer
seinen Bericht eingeleitet. Franz E.
Kellermann berichtet über den Geschäftsbericht 2015, der von einem
vereidigten Wirtschaftprüfer ein uneingeschränktes Testat erhalten hat.
Dieser Bericht lag auch den Kassenprüfern vor, die eine eigene Prüfung
vorgenommen haben. Kassenprüfer
Hans Aigner berichtete über die erfolgte Prüfung, bei der keinerlei Beanstandungen festgestellt wurden.
Aigner beantrage daraufhin die Entlastung des Vorstandes. Die 92 stimmberechtigten Mitglieder erteilten, unter Enthaltung der Stimmen der
Vorstandsmitglieder, einstimmig die
Entlastung.
Am Ende seines Berichts richtete
der Diözesanvorsitzende seinen Dank
an die Unterstützer des Verbandes: An
erster Stelle an das Erzbischöfliche
O rdinariat, den Diözesan-Caritas

verband München, die Fördergemeinschaft der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund sowie
an weitere Institutionen und Helfer
für die finanzielle, fachliche und organisatorische Unterstützung.
Noch vor dem Mittagessen konnte
die Ehrung der Jubilare für 20 und
25jährige Mitgliedschaft vorgenommen werden.
In seiner üblichen charmanten Art –
bei den weiblichen Jubilaren geizte er
nicht mit Komplimenten – moderierte
Kellermann die Übergabe der Ehrenurkunden, Kerzen und Blumen an die
verdienten Mitglieder.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete eine ausgesprochen harmonische Mitgliederversammlung.
Reinhard Pribyl
Stellvertretender Diözesan
vorsitzender
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92 Mitglieder fanden sich im Mareissaal ein.

Folgende Mitglieder wurden bei der Mitgliederversammlung geehrt:
Für 20-jährige Mitgliedschaft:

Für 25-jährige Mitgliedschaft:

Ursula Christoffel

Anna Einhellig

Stefan Axthammer

Christa Holleis

Werner Brieger

Michael Heikenwälder

Andreas Mayer (i.V. Übergabe der Urkunde und Kerze an
Anneliese Allensdorfer)

Friedhelm Scharna

BLITZLICHT – 02/2016
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Der Weg des Alkohols im Körper –
Abbau, Wirkung und Schädigung
Teil III: Stationen 6, 7 und 8: Nieren, Herz, Lungen
Aus der Zeitschrift „Wir Tönissteiner“, von Gesa Arneke – berichtet von Sonja Egger

Station 6:
Die Nieren – unsere
„Reinigungsanlage“

Station 7:
Das Herz – unsere „Muskel
maschine“

Station 8:
Die Lungen – unser
„Physiklabor“

Die Hauptaufgabe der Nieren ist es,
das Blut zu reinigen und die schädlichen Stoffe über den Urin aus dem
Körper zu schleusen.

Während eines Lebens schlägt unser
Herz etwa drei Milliarden Mal und bewegt dabei 250 Millionen Liter Blut
durch den Körper. Es pumpt Blut bis in
die kleinste Zelle und versorgt auf diese Weise alle Organe und Gewebe mit
Sauerstoff und Nährstoffen.

Die Lungen sorgen für den sogenannten „Gasaustausch“, sie reichern das
Blut mit frischem Sauerstoff an und
entfernen verbrauchten Sauerstoff
aus dem Blut in Form von Kohlendioxid.

Durch das Gift Alkohol sind die Organe einer verstärkten Belastung ausgesetzt, sie müssen das Blut nicht nur
von „üblichen“ Giftstoffen , sondern
zusätzlich vom Alkohol befreien. Diese „üblichen“ Giftstoffe nennt man
„harnpflichtige Substanzen“. Sie werden kontinuierlich mit dem Urin über
die Nieren ausgeschieden. Die Urinmenge, die Urinkonzentration und
die Konzentration geben Aufschluss
darüber, wie gut die Organe arbeiten.
Alkohol hemmt unter anderem die
Ausscheidung der harnpflichtigen
Substanz „Harnsäure“. Reichert sich
Harnsäure im Körper an, kann das zu
schmerzhaften Gichtanfällen führen.
Sind unsere Nieren über längere
Zeit einer verstärkten Belastung ausgesetzt, kann dies zu einer Nierenschwäche (Niereninsuffizienz) führen
– die Funktion der Organe ist dann bereits vermindert. Somit können auch
die anderen wichtigen Aufgaben der
Nieren – beispielsweise die Produktion
eines Hormons, welches die Bildung
der roten Blutkörperchen anregt –
nicht mehr erfüllt werden. In diesem
Falle – dem Mangel des Hormons –
kann eine Nierenschwäche also auch
zu einer Blutarmut (Anämie) führen.

Fortsetzung des Themas:
Teil IV: Station 9 (Gehirn) und
weitere Folgeerkrankungen.
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Am Herzen führt das Gift Alkohol
zu Schäden, indem es die Zellen angreift und sie in ihrer Funktion verändert oder mindert. Es gibt Stoffe, die
eine schützende Wirkung auf die
Herzzellen haben sollen. Dazu gehört
der Stoff Resveratrol, welcher sich unter anderem in Pflaumen, Himbeeren,
Maulbeeren und Erdnüssen nachweisen lässt. Da er auch in Weintrauben
zu finden ist, hält sich weiterhin das
Gerücht, dass ein gewisser Alkoholkonsum eine schützende Wirkung auf
das Herz haben soll. Das ist falsch!
Durch die Wirkung des Alkohols können sich die Herzmuskelzellen entzünden und im schlimmsten Fall absterben!
Glücklicherweise ist die alkoholbedingte Herzmuskelentzündung umkehrbar, wenn es zu sofortiger Alkoholkarenz kommt. Bereits nach sechswöchiger Abstinenz können sich die
Herzmuskelzellen langsam erholen
und ihre normale Funktion wieder
aufnehmen. Wird jedoch weiterhin Alkohol konsumiert, kann es durch entzündete Zellen zu einer dauerhaften
Herzschwäche kommen. Derartige
Veränderungen entstehen schleichend
und werden deshalb meist erst spät
entdeckt.

Die Atemwege sind ausgekleidet
mit Schleimhautzellen, welche uns
vor schädlichen Stoffen schützen sollen. Sie fangen einen Großteil der
Stoffe, die wir mit der Atemluft aufnehmen ab und transportieren sie
über feine Härchen wieder Richtung
„Ausgang“.
Alkohol erhöht die Empfindlichkeit
dieser Atemwegsschleimhäute, weil er
die Zellen angreift und sie in ihrer
Funktion stört. Schmutz, Bakterien
und Viren können in diesem Falle weniger gut abgehalten werden und gelangen vermehrt in die tiefer liegenden Verzeigungen der Lunge. Dadurch
steigt die Gefahr von Infektionen.
Darüber hinaus entsteht bei der Alkoholgärung das Hormon Histamin,
das normalerweise im menschlichen
Körper bei allergischen Reaktionen
gebildet wird. Die Ausschüttung dieses Hormons erklärt insbesondere bei
Allergikern das Auftreten von Juckreiz, Niesen oder Kopfschmerz im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Erheblich gefährdet sind Asthmakranke:
das Histamin kann zu einer massiven
Zunahme der krankheitstypischen Beschwerden wie Reizhusten, Enge
gefühl in der Brust und Atemnot führen.

Eine Herzschwäche kann sich durch
Müdigkeit, Abgeschlagenheit und
Leistungsminderung sowie durch
Bluthochdruck und Rhythmusstörungen äußern.
02/2016 – BLITZLICHT
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Was München bewegt:
Frau – Sucht – Selbsthilfe
Frauenspezifische Aspekte von Sucht und
Möglichkeiten der Selbsthilfe
Zum vierten Mal fand am 20. April
2016 der Themenabend „Was München bewegt“ im Selbsthilfezentrum
München (SHZ) statt. Zu der Veranstaltung „Frau – Sucht – Selbsthilfe: Frauenspezifische Aspekte von Sucht und
Möglichkeiten der Selbsthilfe“ fanden
sich rund 35 Aktive aus Selbsthilfegruppen und -verbänden, Fachpersonen und weitere Interessierte ein.

Eingangs gab Bernd Zschiesche, Vorstand beim Blauen Kreuz München e.V.
und Buchautor, einen Überblick über
die Entstehung von Alkoholabhängigkeit. In seinem Kurzvortrag ging er vor
allem auf die biologischen Faktoren
ein, die dazu beitragen, dass Trinken
zum Problem wird. Ist jemand erst einmal durch die „Eisdecke“ gebrochen
und abhängig, ist eine unbedingte lebenslange Abstinenz notwendig.

den Arbeitsbereich Familie als System,
der Angehörige, Eltern, Paare und Singles umfasst. Sie ist seit vielen Jahren
Gruppenleiterin einer Selbsthilfegruppe für suchtkranke Frauen und weibliche Angehörige. Sie selbst ist Angehörige und Betroffene.
Michaela Brettschneider vom Blauen Kreuz München e.V. ist Gruppenleiterin einer Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Frauen und Männer und
verfügt über langjährige Gruppenerfahrung in Frauengruppen. Sie ist
selbst betroffen.
Doris Germ vom Blauen Kreuz München e.V. ist Gruppenleiterin von zwei
Selbsthilfegruppen: einer Frauengruppe für Betroffene und einer gemischten Angehörigengruppe. Sie selbst ist
als Angehörige betroffen.

von Angehörigen ausgesetzt, was die
Entstehung von Abhängigkeitserkrankungen begünstigen kann. Verschärft
wird ihre Situation, wenn sie alleinerziehend oder finanziell abhängig vom
Partner sind. Missbrauchserfahrungen
oder häusliche Gewalt, wovon Frauen
häufiger betroffen sind, erhöhen das
Risiko einer Suchtentwicklung um ein
Vielfaches.

Die drei Referentinnen berichteten
über die unterschiedlichen Lebensumstände und -risiken bei Frauen und
Männern, was zu verschiedenen Einstiegen in die Abhängigkeit führen
kann und in unterschiedlichem Trinkverhalten resultiert.

Aus ihrer eigenen Geschichte berichteten die Referentinnen, dass alkoholabhängige Frauen anders als Männer
trinken: nämlich weniger in der Öffentlichkeit und sie geben sich größte
Mühe sozial unauffällig zu bleiben
und weiterhin zu funktionieren. Dies
kann den Stress der trinkenden Frauen erhöhen, damit die Suchtspirale
ankurbeln und zu einem Rückzug und
damit zur Vereinsamung führen.

Besonders Frauen sind häufig einer
Mehrfachbelastung durch Beruf, Kinderbetreuung, Haushalt und Pflege

Sowohl familiäre als auch gesellschaftliche Einflüsse prägen das Selbstbild und die Einstellung von Frauen.
Alkohol kann als ein Versuch von Frauen angesehen werden, ihre Probleme
zu lösen, einen geringen Selbstwert
zu kompensieren, vor der Realität zu
fliehen oder schmerzhafte Erinnerungen zu verdrängen.

Den Blick auf die sozialen Dimensionen von Sucht und die besondere Situation von Frauen richtete die anschließende Gesprächsrunde. Dazu hatten
die beiden Moderatorinnen und SHZMitarbeiterinnen Mirjam Unverdorben-Beil und Stephanie Striebel drei
Expertinnen der Suchtselbsthilfe für
Frauen eingeladen:
Sonja Egger vom Kreuzbund e.V.,
Diözesanverband München und Freising ist in ihrem Verband verantwortlich für den Arbeitsbereich geschlechterspezifische/geschlechtergerechte
Suchtselbsthilfearbeit und ebenso für
BLITZLICHT – 02/2016
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Auch die Begleitprobleme und -erkrankungen von Alkoholabhängigkeit
kamen zur Sprache.
Da eine geschlechterspezifische Behandlung notwendig ist, werden zum
Teil schon spezielle Angebote für
Frauen und Männer in der Therapie
verwirklicht. So gibt es Frauen- und
Männergruppen in gemischten Kliniken oder sogar reine Frauenkliniken.
Auch die erforderlichen Rahmenbedingungen finden Berücksichtigung
(z.B. Betreuung von Kindern während
der Therapiezeit). Neben dem weiteren Ausbau von geschlechterspezifischen Ansätzen in der Behandlung ist
die Einbeziehung der Angehörigen
notwendig.
Die Erfahrung der Referentinnen
zeigt, dass wenn die Therapie geschafft ist, sich der Blick von Frauen
und Männern auf ihre Suchtvergangenheit unterscheidet: die Frauen blicken oft mit vermehrten Schuld- und
Schamgefühlen zurück, gehen dafür
meist aber verantwortungsvoller mit
ihrem neuen abstinenten Leben um.
Da Frauen besonders häufig auch
als Angehörige von Sucht betroffen
sind, wurde auch diese Situation beleuchtet. In den Selbsthilfegruppen sehen die Referentinnen, dass die Frauen bis zur Selbstaufgabe an ihren
trinkenden Angehörigen festhalten,
was natürlich bei ihnen zu eigenen
Problemen führt.
Michaela Brettschneider, Sonja Egger und Doris Germ erzählten von ihren eigenen Wegen in die Selbsthilfe
und was speziell Frauengruppen ausmacht. Der geschützte Rahmen in ihren Gruppen ermöglicht Frauen ein
tieferes Verständnis und eine tragende Vertrauensbasis, was zur Offenheit
beiträgt. Die Frauen haben eine andere Gewichtung der zu besprechenden
Themen und unterstützen sich mit einer wertschätzenden Haltung dabei,
ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Anmerkungen
Frauen und Männer sind unterschiedlich gesund bzw. krank, dies
spiegelt sich auch im Suchtverhalten wider. Das Geschlecht prägt die
Erfahrungen und Lebensrealitäten
und wirkt sich auch auf die Entstehung und den Verlauf von Suchterkrankungen aus.
Der Begriff „Gender“ löste und
löst noch immer Widerstand aus.
Mit Gender ist nicht das biologische
Geschlecht gemeint, sondern das
soziale Geschlecht. Die Rollen in der
Gesellschaft und die typischen Verhaltensweisen werden Mädchen
und Jungen von frühester Kindheit
anerzogen, werden von der Gesellschaft erwartet.
Sicher kann man über diesen Begriff, über diese Strömung geteilter

Als langjährige Selbsthilfe-Aktive berichteten die drei Referentinnen über
ihre eigenen Gruppen und welche Unterstützung sie Betroffenen geben. Die
Angebote der Verbände Kreuzbund
und Blaues Kreuz umfassen neben den
Frauengruppen auch Seminare speziell
für Frauen oder Männer. Familienangebote und Freizeitaktivitäten runden
das Angebot ab.

Meinung sein, aber im Bereich Gesundheit und besonders im Bereich
Sucht wurde und wird damit erreicht, dass wir uns auch in der
Suchtselbsthilfe im Kreuzbund Gedanken darüber machen, was brauchen Frauen, was brauchen Männer
um zu gesunden, zudem auch die
Notwendigkeit und die Chancen
einer geschlechtergerechten Suchthilfe und Suchtselbsthilfe mittlerweile auch in der Fachwelt unum
stritten ist.
Unsere gut angenommenen Frauengruppen in Prien und Wasserburg, sowie unsere ausgebuchten
Frauen- und Männerseminare zeigen uns, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.
Sonja Egger

gruppen unter anderem im Suchtbereich oder beim Aufbau von neuen
Gruppen unterstützt.
Die vielen Fragen aus dem Publikum
an die Referentinnen zeigten das große Interesse der Besucher/innen am
Thema. Wir danken Michaela Brettschneider, Sonja Egger, Doris Germ
und Bernd Zschiesche für diesen gelungenen Abend.

Abschließend gab Stephanie Striebel Informationen über die Leistungen des SHZ, das ebenfalls bei der
S uche nach passenden Selbsthilfe

Stephanie Striebel,
Selbsthilfezentrum München

Die Moderatorinnen und
Referenten/Referentinnen.

Weitere Informationen finden
Sie auch unter:
www.kreuzbund-muenchen.de
www.blaues-kreuz-muenchen.de
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Aus den Arbeitsbereichen

Familienwochenende in St. Englmar
Alle Jahre wieder, doch für mich und meine Frau zum ersten Mal, fand Mitte März das Familienwochenende des AB
Familie im Kreuzbund DV München und Freising statt. „Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mich Euch!“ verkündete die
Einladung und wir waren gespannt, was uns in St. Englmar erwarten würde.

Bereits bei der Ankunft im Caritas-Familienzentrum begegneten uns bekannte Gesichter, und wir Neulinge
legten schön langsam unsere doch
vorhandene Nervosität ab. Kaum waren die Zimmer bezogen, ging es auch
schon zum Abendessen. Gestärkt trafen sich dann alle im großen Gruppenraum. Groß? Ja! Und voll, denn ein
Stuhlkreis für 39 Personen braucht
Platz und eine Vorstellungsrunde
dann auch ihre Zeit! Aber geleitet von
Andrea Wallner und mit einer Portion
Humor, haben wir das bravourös mit
viel Spaß gemeistert. Und, was soll ich
sagen? Lauter nette Leute, Kreuzbund
eben! Ausklingen lassen konnten wir
dann den Tag bei gemütlichem Beisammensein mit viel Gaudi und Ratscherei.
Der Samstag begann mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend
hielt Pater Clemens, der geistliche Beirat des DV Regensburg, im Gruppenraum einen Gottesdienst, was, wie wir
später erfuhren, schon zu einer guten
Tradition geworden ist. Mit vielen guten, teils bemerkenswerten Worten
und Aussagen, aber auch mit einer gehörigen Portion Humor und Verschmitztheit, wusste er alle Anwesenden zu fesseln. Nachdem wir Pater
Clemens wieder verabschiedet hatten,
kümmerten sich Andrea und ihr Mann
Klaus um die Kinder und bastelten mit
ihnen fantasievolle Osternester.

Riesengaudi beim eigenhändigen Experimentieren mit Seifenblasen, Spiegelkabinetten und Wasserspielen. Als
wir nach fast drei Stunden den Alten
Pfarrhof wieder verließen, hatten noch
alle ganz große Augen und beim anschließenden Eis gab es viel über die
verschiedenen Experimente zu erzählen. Selbst beim Abendessen war der
Besuch im Xperium noch häufiges Thema an den Tischen.
Abends waren dann „Olympische
Spiele“ angesagt und die zusammengestellten Gruppen konnten sich in
verschiedenen Disziplinen messen. Jeder legte großen Ehrgeiz beim Papierfliegerweitwurf, beim Korbwerfen
oder bei der Tischkegelbahn an den
Tag. Unermüdlich wurden Punkte gesammelt, bis endlich ein Sieger feststand. Als letzte Disziplin durften wir
ein Gedicht über St. Englmar verfassen
und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Herr von Goethe vor
Neid erblasst wäre!
Am Sonntag konnten wir nach dem
Frühstück gemeinsam Osterkerzen
basteln. Die Kinder legten sich hierbei
besonders in Zeug und brachten wah-

Die Kinder
bastelten Osternester und
Kerzen.

re Kunstwerke zustande. Viel Spaß
gab es noch beim abschließenden
Gruppenfoto, denn es ist manchmal
gar nicht so leicht, bis jeder Kreuzbündler seinen Platz gefunden hat.
Aber mit der tatkräftigen Unterstützung unseres Herbergsvaters gelang
zum Schluss dennoch ein Schnappschuss, der allen gerecht wurde.
Nach dem Mittagessen hieß es leider schon wieder Abschiednehmen
und man hörte von allen „Servus, bis
zum nächsten Jahr!“. Ja, auch ich werde mit meiner Frau wohl wieder dabei
sein, denn gemäß dem Spruch in der
Einladung kann ich nur sagen „Es war
eine tolle Zeit mit Euch!“.
Michael Schier

Eine große Gruppe
für dieses großartige
  Wochenende

Und die Erwachsenen bekamen frei.
Diese Freizeit konnte dann jeder nach
seinem Gusto nutzen, entweder für einem Spaziergang nach St. Englmar
oder in die Umgebung oder man konnte einfach mal nur die Seele baumeln
lassen. Nach dem Mittagessen entschlossen sich dann die meisten, das
„Bayerwald Xperium“ im Alten Pfarrhof von St. Englmar zu besuchen. Alle
waren begeistert, wie es im Xperium
gelungen ist, Wissenschaft und Spaß zu
kombinieren und somit die Neugierde
bei Kindern wie auch Erwachsenen für
Physik und allem, was damit zusammenhängt, zu wecken. Wir hatten eine
BLITZLICHT – 02/2016

15

Persönliches

Frühlingsfahrt 2016 mit Heide Krenzer
in die Kvarner Bucht vom 1.– 4. Mai 2016
Um genau zu sein, war unser Reiseziel in diesem Jahr eine von den der kroatischen Küste vorgelagerten Inseln, nämlich
die Insel Rab. Die fünf Inseln Krk, Rab, Cres, Pag und Losinj zählen zu den beliebtesten und größten Touristengegenden
in der Region, und Rab gehört von allen wohl auch zu den malerischsten. So wird es in den Reiseführern beschrieben
und so haben wir es auch in kurzen zwei Tagen erlebt.

Die Reise dorthin begann diesmal
schon um 06.30 Uhr am Isartor bei
kühlen 10°C und verhangenem Himmel. Die frühe Abfahrt bedeutete für
uns Fürstenfeldbrucker: Aufstehen um
03.30 Uhr, Abfahrt mit der S-Bahn um
05:08 Uhr, um pünktlich am Bus-Treffpunkt zu sein.
Trotz mittelmäßiger Wetterprognosen war ich voller Vorfreude auf mediterranes Klima und südliches Flair.
Umso länger wurde mein Gesicht, als
das Thermometer im Bus immer kühlere Temperaturen anzeigte, je weiter
wir gen Süden fuhren. Ich beschloss
diese Anzeige zu ignorieren, auch den
Regen und Nebel, der die Sicht auf die
Landschaft „verschleierte“, denn die
Stimmung im Bus war hervorragend
und Heide’s Bewirtung – wie jedes
Jahr – vom Feinsten.
Die Busfahrt bis zur Fähre dauerte
12 lange Stunden und gegen Ende
wurden wir trotz häufiger Zwischen-

Anlegestelle auf Rab’s karstiger Seite
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stopps immer unleidlicher und ungeduldiger. Von der Küstenstraße aus
zeigte sich die langgestreckte Insel
Rab schon lange vor der Ankunft am
Fährhafen von ihrer karstigen, kahlen Seite, was ich mit einiger Skepsis
wahrnahm. Dieses Unbehagen steigerte sich noch, als die Fähre, die uns
auf die Rab brachte, auf die einer
Mondlandschaft gleichenden Anlegestelle zusteuerte. Malerische Insel?
Schöne Landschaft?
Aber welch plötzlicher Wandel: Als
der Bus die Fähre verlies und auf die
westliche Seite der Insel zusteuerte,
bot sich unseren Augen urplötzlich
nach der ersten Kurve üppiges Grün,
Gemüsefelder, Olivenhaine, Weinstöcke und Steineichenwälder. Auch die
Witterung hatte sich geändert und
die Temperaturen waren, obwohl bereits fast 19:00 Uhr, auf 17°C gestiegen. Vergessen waren die Strapazen
und voller Neugier harrten wir der
Dinge, die auf uns warteten.

Und das war allerlei: Ein familiengeführtes, einladendes Hotel inmitten
eines Parks und am Ufer der Marina,
ausgestattet mit netten Zimmern und
einer guten Küche. Wir wurden vom
Chef des Hauses freudig begrüßt und
willkommen geheißen wie „alte“
Gäste und fühlten uns von Stund‘ an
wohl.
Nach dem Abendessen im gediegenen Speisesaal stieg die Stimmung
genau wie die Außentemperaturen
deutlich an. Als Überraschung für uns
alle wurde unserem „Geburtstagskind
des Tages“, Christa, vom Personal ein
alkoholfreier, fruchtiger Geburtstagsdrink „Christa“ – fachgerecht im Shaker gemixt – verbunden mit unser aller Glückwünsche kredenzt.
Die gleiche Zeremonie wiederholte
sich mit großem Hallo am nächsten
Abend für das Geburtstagskind „Judith“. Die Hotelleitung hatte die Geburtsdaten den Anmeldeformularen

Blick auf die Marina
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entnommen. Eine wirklich nette, oder
wie man heute sagt: „kundenorientierte“ Geste des Hauses!
Die beiden kurzen Tage auf Rab
waren dann vollgepackt mit einer interessanten Stadtführung durch die
malerische Altstadt mit ihren 4 am
höchsten Punkt der Landzunge hintereinander stehenden Kirchtürmen, den
Palazzi aus dem 15. und 16 Jh., dem
idyllischen Stadtpark, dem EuphemiaStrand und durch die beeindruckenden Gässchen mit sehr verlockenden
Geschäften, einladenden Restaurants,
Cafés und Bars.
Der ehemalige Reisebüroleiter, der
uns herumgeführt hat, erzählte uns
gut gelaunt und in bestem Deutsch
sehr viele Details, Anekdoten und Geschichten über die Stadt und die Region. Auch bei der Bus-Inselrundfahrt
am nächsten Tag ließ er uns munter
an seinem schier unerschöpflichen
Wissensschatz teilhaben. Besonders
beeindruckt hat mich der Besuch eines Klosters in Lopar.
Aber auch der wunderbare Sandstrand an der halbkreisförmigen
Rajska-Bucht, die mich mit dem seicht
abfallenden Badeufer zum Wassertreten in der erstaunlich warmen Adria
einlud, hat mich sehr entzückt. Noch
waren die Strand-Vorbereitungen für
die Urlaubsgäste, die in den kommen-

Innenhof des Klosters in Lopar
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den Wochen erwartet wurden, in vollem Gange und wir waren fast alleine
unterwegs. Das stellte natürlich einen
besonderen Reiz dar.
Als einen Höhepunkt unseres Aufenthalts empfand ich einen Ausflug
mit dem „Seetaxi“, den der Hotelbesitzer organisierte. Zwei dieser kleinen Motorboote fuhren mit uns mehr
als eine Stunde lang in einige der berühmten und beliebten Badebuchten
– in einer davon hat der britische König Edward VIII. zusammen mit Wallis
Simpson Ende des 19. Jahrhunderts
die „FKK-Saison eingeläutet“! Das
hat uns natürlich sehr amüsiert. Mehr
noch hat uns jedoch der Delphin begeistert, der plötzlich in der im Sonnenschein glitzernden Adria unweit
unserer Boote immer wieder auftauchte. Eine kostenlose Vorstellung
nur für uns!
Als es am 4. Tag dann Abschied
nehmen hieß, waren die meisten von
uns etwas traurig, denn gerne hätten
wir noch den folgenden Feiertag auf
der Insel verbracht – jetzt, wo wir uns
schon so vertraut und fast schon heimisch fühlten.
Stattdessen wartete eine sehr lange Heimreise auf uns, auf der wir allerdings auch wieder von Heide und
ihren Helferinnen und Helfern mit
Wurst, Senf, leckerem Pfister-Brot und

diversen Kuchen verköstigt wurden –
in memoriam Bartl – der seinerzeit
diese schöne Sitte eingeführt hat.
Erschöpft und voller großartiger
Eindrücke erreichten wir Fürstenfeldbrucker gegen 23:00 Uhr unser Heim.
Für mich waren diese vier Tage wie
ein Eintauchen in eine andere Welt
und ich fühlte mich trotz der langen
Reise im gottlob komfortablen Reisebus erholt und voller Tatendrang.
Beim Betrachten meiner Fotos erinnere ich mich gerne wieder an die wunderbaren Erlebnisse mit angenehmen
und humorvollen Weggefährtinnen
und Weggefährten.
Für die nächste Frühlingsfahrt würde ich mir aber wünschen – und ich
glaube Heide sieht das auch so – dass
diese unter dem Aspekt einer kürzeren Anreise ausgesucht wird.
Auf jeden Fall sei sowohl Heide und
ihren Helfern, dem Reisebegleiter und
Hauptorganisator Peter Baumgartner
und vor allem dem tüchtigen, umsichtigen, durch nichts aus der Ruhe zu
bringenden Busfahrer ein herzliches
Dankeschön für ihr Engagement gesagt. Ich glaube, dieses Lob kann ich
guten Gewissens im Namen aller Mitreisenden aussprechen.
Edeltraud Schneider
Fürstenfeldbruck-Zentrum

Die Teilnehmer der Frühlingsfahrt
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Andreas Mayer – 20 Jahre Kreuzbundmitgliedschaft
Bei der Kreuzbund Mitgliederversammlung vom 21. Mai 2016 nahm die
stellvertretende Gruppenleiterin der
Kreuzbundgruppe Freising 3 „St. Johannes“, Anneliese Allersdorfer, im
Namen für Andreas Mayer die Urkunde und eine Kerze für seine 20jährige
Kreuzbundmitgliedschaft in Empfang.
Andreas Mayer ist seit 1995 Mitglied
der Kreuzbundgruppe Freising 3 und
konnte wegen Erkrankung nicht selber
an der Mitgliederversammlung teilnehmen und die Urkunde in Empfang
nehmen.

Am Mittwoch, 25.05.16, bekam Anderl Mayer daheim in Larsbach von
Anneliese Allersdorfer die Urkunde
und Kerze ausgehändigt. Anderl war
sehr ergriffen und bedankte sich bei
Anneliese.
Er dankte dem Kreuzbund für die
vielen trockenen und zufriedenen Jahre, auf die er zurückblicken kann. Leider ist durch seine Krankheit ein regelmäßiger Gruppenbesuch nicht mehr
möglich.
Georg Thalhammer
Freising 3 „St. Johannes“

Kultur
NS-Dokumentationszentrum München
Die Eröffnung des Lern- und Erinnerungsortes an historischer Stelle jährte sich zum 01. Mai 2016 erstmalig. An der Stelle,
an der die überwucherten Fundamente des „Braunen Hauses“ gelegen hatten, befindet sich heute das NS-Dokumentationszentrum München. Mehr als 220 000 Besucherinnen und Besucher haben die Dauerausstellung „München und der
Nationalsozialismus“ sowie die wechselnden Sonderausstellungen bereits besucht oder an einem der Bildungsangebote
teilgenommen.

Das NS-Dokumentationszentrum ist
kein Museum, es ist keine Ausstellung,
die Artefakte aus der NS-Zeit ausstellt.
Es ist ein Ort, der zum Lernen und Erinnern einladen will. Schon der Standort des Dokumentationszentrums ist
geschichtsträchtig. Genau an dieser
Stelle befand sich seit 1829 eine klassizistische Villa, das Palais Barlow. 1930
kaufte die NSDAP das Palais und lies es
durch den Architekten Ludwig Troost
zur Parteizentrale umbauen. Das Palais wurde somit zum „Braunen Haus“
und beherbergte unter anderem die
Arbeitszimmer Hitlers und seines Privatsekretärs Rudolf Heß, die „Oberste
SA-Führung“, die „Reichsführung SS“
sowie die „Reichspressestelle“ der
NSDAP. Ab der nationalsozialistischen
Machtübernahme 1933 wurden im
Keller des Gebäudes politische Gegner
gefangen gehalten und gefoltert.
Das „Braune Haus“ bildete dabei das
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Zentrum eines ganzen Parteiviertels,
das die NSDAP in unmittelbarer Nachbarschaft zum Königsplatz etabliert
hatte. Neben der Parteizentrale hatte
die Partei zahlreiche Grundstücke zwischen Karl- und Gabelsbergerstraße in
ihren Besitz gebracht. So entstand ein
Parteiviertel mit zahlreichen Zentralbehörden und Nebenstellen der NSDAP,
denn während sich die politische Macht
in Berlin konzentrierte, blieb München
als Ursprungsort der NSDAP während
des gesamten „1000jährigen Reiches“
das Zentrum der Parteibürokratie. Von
hier aus wurde die weit verzweigte
Parteiorganisation im gesamten Reichsgebiet geführt.
Ein Bombenangriff der Alliierten
zerstörte das Gebäude 1945 nahezu
vollständig, die Überreste ließ die Militärregierung 1947 abtragen. Dabei
wurden auch die beiden „Ehrentempel“ gesprengt, die die Bombenan-

griffe überstanden hatten. Die Fundamente der Gebäude wurden bepflanzt
und verschwanden im Laufe der Jahre
unter neuer Vegetation.
Doch so einfach lässt sich Stadtgeschichte nicht wegwischen, die NS-Zeit
und ihre Folgen kann man nicht einfach überwuchern. Und deshalb forderten beharrliche Stimmen aus der
Münchener Bürgerschaft unterstützt
von Künstlern und anderen Engagierten dazu auf, diesem historischen Ort
eine neue Bestimmung zu geben: Als
ein Ort der Information und ein Forum
der Diskussion erinnert das heutige
Zentrum an die Verbrechen der NSDiktatur. Es setzt sich mit den Ursachen, den Ausprägungen und den
Folgen der NS-Zeit, die bis in die Gegenwart reichen, auseinander.
Der Rundgang durch die Dauerausstellung „München und der National-
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sozialismus“ ist in vier Hauptabschnitte gegliedert. Der erste Teil beginnt
mit dem Ende des Ersten Weltkriegs
im Jahr 1918 und der folgenden Novemberrevolution. Dies ist die Zeit des
Ursprungs der NSDAP, ihrer Entstehung und ihres Aufstiegs. Darauf folgt
eine Darstellung der Funktionsweisen
des NS-Staats und der Lebensbedingungen während des Regimes. Der
nächste Teil widmet sich dem Zweiten
Weltkrieg, beleuchtet die Situation in
den Kriegsgebieten und in der Stadt
München. Schließlich führt die Dokumentation über den Zusammenbruch
des Regimes im Jahr 1945 hinaus und
nimmt die Auswirkungen und Folgen
des Nationalsozialismus bis in die Gegenwart ins Visier.
Die Dokumentation umfasst Fotografien, Dokumente und Texte sowie
Filmprojektionen und Medienstationen. Biografien beleuchten die Motive
und Handlungsspielräume von Tätern
und Opfern, Mitläufern und Widerständigen. Große Fenster ermöglichen
Sichtbezüge zu den baulichen Relikten der NS-Zeit. Die authentischen Orte werden so zu einem Teil der Dokumentation.
Als Sonderausstellung zeigt das Dokumentationszentrum noch bis zum
25. September 2016 die Ausstellung
„Adolf Frankl – Kunst gegen das Vergessen“.
Neben den Ausstellungen gibt es
zahlreiche Bildungsangebote. Die

NS Dokumentationszentrum an der Brienner Straße | Foto: © Jens Weber

Homepage des Dokumentationszentrums gibt dazu Auskunft: www.nsdokuzentrum-muenchen.de. Angeboten werden neben geführten
R undgängen zu unterschiedlichen

Schwerpunkten in der Dauerausstellung auch Stadtrundgänge zur Geschichte des Nationalsozialismus anhand einer Smartphone-App und ein
umfangreiches Seminarprogramm.
Dieses Thema ist sperrig, es ist unbequem, es macht keinen „Spaß“, das ist
mir bewusst. Doch es ist ein Teil unserer Geschichte und ein Teil der Ge-

schichte Münchens. In Zeiten der
g lobalen Zunahme extremistischer

Strömungen aller Arten, ist dieses
Thema leider so aktuell wie selten zuvor seit dem Ende des Terrorregimes
der Nationalsozialisten. Nach vielfach
zähem Ringen im Laufe seiner Konzeptionierung und Entstehung ist ein
wirklich gelungenes Dokumentationszentrum entstanden, das einen Besuch
lohnt.
Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Wir gedenken …
Johann Posch
* 20.12.1950
† 29.02.2016

Viel geplagt und viel gemüht hat er sich in diesem Leben
Möge Gott im Jenseits ihm den Lohn der ewigen Ruhe geben.
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Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

09.–11.09.2016

Männerseminar: Mein Vater und ich

Brannenburg

16.–18.09.2016

Bundesseminar: „Wäre ich das Glück – würde ich mich finden?“ Bad Soden-Salmünster

23.–25.09.2016

Wo stehe ich im Leben / wo im Kreuzbund?

Freising

08.10.16

Konstruktiver Umgang mit Krisen in der Gruppe

Neuperlach

14.-16.10.2016

Seniorenseminar: Fange nie an aufzuhören

Brannenburg

21.–23.10.2016

Depressionen: Verstehen und vorbeugen – ein Thema …

Brannenburg

21.–23.10.2016

Bundesseminar: „Achtsamkei“ (Fortsetzung)

Georgsmarienhütte

05.11.16

Gewaltfrei Kommunikation

Neuperlach

11.–13.11.2016

Warum sage ich ja, wenn ich nein meine?

Armstorf

25.–27.11.2016

Besinnungswochenende: Auf der Durchreise

Freising

September 2016

Oktober 2016

November 2016

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!

„Pro Kreuzbund“
Förderverein für den Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
Die Ziele des Fördervereins „Pro Kreuzbund“ sind naturgemäß eng mit den Zielen des Kreuzbund Diözesanverbandes verbunden. Wir wollen den Kreuzbund bei der Prävention und der Bekämpfung von Suchterkrankungen
unterstützen und bei der Umsetzung seiner satzungsgemäßen Ziele mitwirken.
Es gibt viele Gründe, Mitglied im Förderverein „Pro Kreuzbund“ zu werden:
• Wir geben finanzielle Starthilfe zum Aufbau neuer Kreuzbundgruppen.
• Wir unterstützen bestehende Kreuzbundgruppen bei der Verwirklichung neuer Ideen.
• Wir unterstützen die Finanzierung von Seminaren.
• Wir bieten besondere Förderung für junge Menschen, Frauen und sozial benachteiligte Betroffene und deren
Angehörige.
Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft finden Sie unter:
http://www.kreuzbund-muenchen.de/downloads-forderverein/
Telefonische Kontaktaufnahme ist auch beim Vorsitzenden Werner Mayer, Tel: 089-44 11 88 98 (AB) möglich.

