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Rückblick
und

Ausblick

Neujahrsempfang der Region München
Der Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit
stellt sich vor
Bewegte Zeiten – Der Diözesanvorstand
verabschiedet sich mit einem Rückblick
auf seine Amtszeit
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in den vergangenen Monaten haben wir in Nordafrika Unglaubliches erlebt: In kraftvoller Solidarität
begehren die Menschen gegen die
Machthaber auf, um ihre Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen. Auch
wenn diese Aufstände leider vielen
Menschen das Leben gekostet haben,
zeigen sie uns doch: Politisches Engagement kann viel bewegen!
Nun ist der Diözesanvorstand des
Kreuzbundes zum Glück kein Militärdiktator und unsere Mitglieder brauchen auch nicht zu demonstrieren und
ihr Leben zu riskieren, damit der Vorstand abdankt – mit der Mitgliederversammlung am 7. Mai läuft seine Amtszeit nach drei Jahren automatisch aus
und ein neuer Vorstand wird gewählt.
Doch auch in unserem Verband gilt:
Mit politischem Engagement kann
jede und jeder viel bewegen. Es ist ein
Segen, dass wir in unserem Land eine
lebendige Verbandskultur haben, in
der sich Menschen auf demokratischer Basis zusammenschließen, um
gemeinsame Ziele zu verfolgen und
Gutes zu tun.
Deshalb möchte ich Euch alle ausdrücklich dazu einladen, zur Mitgliederversammlung zu kommen und
vom Stimmrecht Gebrauch zu machen. Bestimmt den neuen Vorstand
mit und unterstützt ihn mit Eurem
Mandat. Denn Aufgabe des Vorstands
ist es, die Interessen aller Mitglieder
zu vertreten – auch Eure! So könnt Ihr
den Kreuzbund ganz unmittelbar mitgestalten und nur so bleibt unser Verband ein dynamischer Organismus.
Denn auch wenn wir gut aufgestellt
sind und der scheidende Vorstand –
wie Ihr im Artikel auf Seite 12 lesen
können – auf erfolgreiche drei Jahre
zurückblicken kann, dürfen wir uns
nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen.
Zum Beispiel die inhaltliche Neuausrichtung unseres Verbandes auf die
Veränderungen im Suchtgeschehen
wird mit dem Ende der aktuellen
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Vorstandsamtszeit sicherlich nicht
abgeschlossen sein. Sie wird niemals
abgeschlossen sein, denn die Gesellschaft und mit ihr die Bedürfnisse von
Suchtkranken entwickeln sich stetig
fort. Deshalb muss auch unser Verband sich stetig fortentwickeln, damit
wir sozusagen nicht den Zug unserer
Zielgruppen verpassen.
Und so darf uns auch die Tatsache,
dass wir in den vergangenen Jahren,
im Gegensatz zu vielen anderen Verbänden, Mitglieder gewonnen statt
verloren haben, nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir auch hier noch
mit vielen offenen Fragen konfrontiert sind: Warum können wir Jugendliche und junge Erwachsene kaum
erreichen, warum wandern gerade
Menschen im Alter von 40 bis 50 Jahren vermehrt aus unserem Verband ab
und warum können wir nach wie vor
nur einen Bruchteil unserer Gruppenbesucher von einer Mitgliedschaft im
Verband überzeugen?

Franz E. Kellermann

Diesen Problemen müssen wir uns
mutig stellen, anstatt sie zu verdrängen und wir sollten uns für diese
Fragen ein waches Auge bewahren.
Wachsam und aufmerksam müssen
wir aber auch dafür sein, dass wir
trotz aller Ausrichtung an der Zukunft
unsere Tradition und unsere Identität
nicht verleugnen und verwischen dürfen und dass Veränderung nur im Dialog gelingen kann: Dafür brauchen
wir auch Eure Stimme – nicht nur am
7. Mai!
„Freiheit beginnt, wo Sucht endet“.
Mit den Menschen in Nordafrika verbindet uns mehr, als man auf den ersten Blick meint. Wie sie haben wir uns
gegen einen Tyrannen aufgelehnt, der
uns unserer Freiheit beraubt hat. Und
wie die Menschen in Nordafrika sind
wir solidarisch. Wer ohne Suchtmittel
leben will, ist uns willkommen.
Franz E. Kellermann,
Geschäftsführer
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Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
Wie groß ist „meine“ Welt? Ist da nur für mich Platz oder auch für meine Mitmenschen? Bin ich offen für die Welt „draußen“ oder in mir gefangen? Je kleiner meine Welt ist, umso größer ist der Druck, der auf mir lastet. Gelassenheit ist nur
möglich, wenn es außer mir noch vieles andere in meiner Welt gibt. Leichtigkeit kann es nur geben, wenn ich mich öffne
und mich freue, dass meine Welt größer wird.
Oft kommen mir Bilder in den Sinn
von Freundschaften, die lange zurückliegen, und ich werde ein wenig
wehmütig. Doch mir ist klar, dass die
Möglichkeit, Freundschaften zu pflegen, nicht unbegrenzt ist. Heute darf
ich andere Menschen meine Freunde
nennen. Das gehört zur Veränderung
und Lebendigkeit dazu. Ich will dankbar sein für alle Freundschaften – die
von früher und die von heute.
Es gibt einige Menschen, bei denen
kann ich alles um mich herum vergessen, die vielen falschen und lauten
Töne, die grellen Lichter. Wir brauchen uns nicht hinter irgendwelchen
Floskeln zu verstecken. Wir sitzen zusammen und müssen nicht viel sagen.
Wir werden uns gegenseitig wichtig.
Wir begegnen uns so, wie es selten
geworden ist: als Menschen.
Liebe fühlt, was der andere wirklich
braucht, ist bereit, die Welt mit seinen
Augen zu sehen. Liebe will den anderen kennen lernen, nicht ändern. Liebe kann zuhören, was der andere mir
zu sagen hat, will ihn glücklich sehen,
hasst sein Unglück, seine Unfreiheit.
Liebe ist immer wieder offen, den an4

deren und seinen Wert zu entdecken.
Es ist gut, dass wir uns nah sind und
doch eigenständig bleiben können.
Wir können füreinander da sein und
doch unseren eigenen Neigungen
nachgehen. Wir können uns interessiert zuhören und doch eine eigene
Meinung behalten. Wir können Zeit
miteinander verbringen und doch
frei über unsere Zeit entscheiden. Wir
können voneinander lernen und doch
völlig unterschiedlich bleiben.
Die gegenseitige Hilfe unter Freunden ist ein besonderes Vorrecht,
manchmal sogar ein ausgesprochenes
Vergnügen. Ich denke da an das Renovieren verschiedener Wohnungen,
das Babysitten, die Gespräche bis tief
in die Nacht, das Abfragen vor einer
Prüfung, die gemeinsame Gartenarbeit, das Verschicken der Geburtstagseinladungen und verschiedene Chauffeurdienste.
Ich sitze an einem Krankenbett, und
wir wechseln nur wenige Worte. Ich
bekomme Besuch, obwohl mich seit
einem peinlichen Zwischenfall alle
meiden. Ich führe ein Telefongespräch
und merke gleich, wie sehr mein Ge-

genüber auf meine Stimme gewartet
hat. Ich bin dankbar für eine geduldige Zuhörerin, die mir hilft, meine Gedanken zu ordnen.
Freundschaft kann geben und nehmen. Gute Gemeinschaft brauchen
wir nicht nur in guten Tagen. Es gibt
so viele unterschiedliche Zeichen der
Freundschaft: ein bezogenes Bett, das
bei meiner Durchreise ganz selbstverständlich bereitsteht. Ein Augenzwinkern, das alles sagt. Ein Wort des Verzeihens, das nicht beschämt, sondern
aufrichtet. Die Bereitschaft, alles stehen und liegen zu lassen, wenn Freunde dringend Hilfe brauchen.
Und ein Lächeln, das mehr sagt als
alle Willkommenshinweise.
In diesem Sinne wünsche ich Euch,
liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, oder sollte ich besser sagen
liebe Freundinnen und Freunde, alles
erdenklich Gute und Gottes reichen
Segen.

Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
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„The same procedure as every year?“
... Nicht ganz …

Um an das leckere Buffet zu gelangen, waren Geduld und gute Nerven
notwendig – Das Knossos war über
seine Grenzen hinaus belastet.
o sicher wie das “Dinner for one” uns auf allen TV-Kanälen an Silvester heimsucht, ebenso sicher folgt im Januar der
So
Neujahrsempfang der Region München, worauf auch Regionalsprecher Karl Repp in seinen eröffnenden Worten hinwies. Doch es gibt gewisse Unterschiede zum recht einsamen Geburtstagsfest der Miss Sophie. Denn einsam war der
Empfang sicher nicht, es waren 85 Mitglieder aus 20 Gruppen der Einladung gefolgt und es wurde auch kein Tigerkopf
gesichtet. In diesem Jahr fand der Empfang in Großhadern statt, nach dem traditionellen Gottesdienst in der St. Ignatius
Kirche war in der griechischen Gaststätte „Knossos“ das Buffet bestellt.
In der sehr schönen, einem Zelt
nachempfundenen Kirche St. Ignatius, wurde in bewährter Weise von
Herrn Prälat Lindenberger der Gottesdienst zelebriert, gemeinsam mit
dem „Hausherrn“, Herrn Pfarrvikar
Detlev Kahl, dem Pfarradministrator,
Herrn Johann Georg Lechner. Unser
Weggefährte Barthl Flörchinger übernahm in bewährter Weise die Lesung
und das Vortragen der Fürbitten. Für
eine wunderschöne, stimmungsvolle
Atmosphäre sorgte außerdem wieder der Gospelchor der Pfarrei Maria
Trost. Die Predigt wurde von Herrn
Prälat Lindenberger in diesem Jahr
unter das Motto „Datum“ gestellt,
von dem lateinischen Verb dare – geben, darreichen und im weitesten Sinne schenken abgeleitet. Gewissermaßen der Zeitraum, z.B. der Tag, als ein
Geschenk, mal an uns zu denken, für
unsere Gedanken und Gefühle einen
Termin frei zu halten.
Bei der anschließenden Feier im Restaurant Knossos wurde es dann doch
eher kuschelig. Wo Miss Sophie an
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einer langen Tafel eher verloren ihren Geburtstag mit ihren imaginären
Gästen zelebriert, hatten die Kreuzbündlerinnen und Kreuzbündler etwas Mühe, sich in den recht beengten
Räumlichkeiten des Knossos einzusortieren, aber es gelang schließlich,
für alle ein Plätzchen zu finden. Nun
nahm Regionalsprecher Karl Repp seinen Kampf mit dem Mikrophon auf,
um sich in der Enge mit dem entsprechenden Geräuschpegel Gehör zu
verschaffen. Er bedankte sich bei allen, die der Einladung Folge geleistet
hatten, im Besonderen dankte er Caritasdirektor Prälat Hans Lindenberger,
der trotz sicher übervollen Terminkalenders wieder die Zeit gefunden hatte, das neue Jahr mit der Region München des Kreuzbundes einzuläuten.
Dass dieser Neujahrsempfang eben
nicht die „Gleiche Prozedur wie in jedem Jahr sei“, davon zeuge auch die
Anwesenheit des Bundesgeschäftsführers des Kreuzbundes, Heinz-Josef
Janßen, der schon im März 2010 zu
Gast in der Region München gewesen

war, was allen Anwesenden noch in
bester Erinnerung sein dürfte. Auch
Helga Ferner, der Leiterin der Fachambulanz für erwachsene Suchtkranke
der Caritas, wurde für ihre Anwesenheit gedankt.
Ein weiteres Novum in diesem Jahr
sei die Einführung der „Raucherverfolgungsgesetze“, die die Raucher
vor die Tür zwangen. Karl Repp hatte
deshalb um mildes Wetter gebeten,
was ihm auch gewährt worden war.
In seiner humorvollen Rede blickte
Repp kurz auf das erfolgreiche Jahr
2010 zurück und gab einen Ausblick
auf das noch junge 2011. Besondere
Grußworte fand er noch für Dirk Taeger, der nach langjähriger, unermüdlicher Tätigkeit das Amt als AK-Sprecher Fürstenfeldbruck niedergelegt
hatte; für diese Arbeit sei ihm herzlich
gedankt.
Im Folgenden ergriff Prälat Lindenberger nochmals kurz das Wort,
er bekundete seine Freude über das
lebendige Kreuzbundleben in der Re5
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Regionalsprecher Karl Repp hielt
eine kurzweilige Ansprache, die
auch so manches Hintergründiges
enthielt.
gion
on München. Desweiteren schloss er
sich den Worten der Weihnachtskarte
an, die er selbst vom Vorstand des DV
München und Freising erhalten hatte
und wünschte allen Anwesenheit Optimismus und Zuversicht, sowie Glück
und Wohlergehen für 2011.
Der Diözesanvorsitzende Andreas
Debler fand ebenfalls kurze Grußworte, dankte für das Kommen und die
geleistete Arbeit und führte noch die
leicht ansteigenden Mitgliederzahlen
als positiven Trend an, bevor er das
Wort an den Bundesgeschäftsführer
Heinz-Josef Janßen übergab.
Heinz-Josef Janßen übermittelte die
Grüße des gesamten Bundesvorstands
und übergab ein Geschenk an die Region München: Er beschenkte die Anwesenden mit der Geschichte zweier
reisenden Engel, die im Laufe ihrer
Reise die Erfahrung machten, dass „die
Dinge nicht immer das sind, was sie zu
sein scheinen“. Heute negativ Empfundenes könne später in der Rückschau als durchaus stimmig gewertet
werden; eine Erkenntnis, die eine
gewisse Lebenserfahrung bedingt.
Er wünschte allen Zuhörern den Mut
und die Weisheit, solche Erfahrungen
machen zu können. Symbolisch überreichte er Monika Mittermeier einen
kleinen Engel zur Erinnerung an diesen Empfang und diese Geschichte,
er hätte mit der „guten Fee“ des DV
München und Freising wohl keine
bessere Empfängerin wählen können.
6

Der Caritasdirektor Prälat Hans
Lindenberger im Gespräch mit
Heinz-Josef Janßen, dem Bundesgeschäftsführer des Kreuzbundes.
e Teil wurde nun mit
Der offizielle
der Eröffnung der Vorspeisen- und
Hauptspeisenbuffets unterbrochen,
welche qualitativ zwar einwandfrei
waren, die Geduld der Gäste, die Mitarbeiter des Knossos und die Räumlichkeiten jedoch an die Grenzen der
Belastbarkeit trieben.
Mehr oder weniger gestärkt ging
die Versammlung in den abschließenden offiziellen Part mit der Ehrung
für zehnjährige Mitgliedschaft. Karl
Repp lobte die Vorbildfunktion der
langjährigen
Kreuzbundmitglieder
und dankte ihnen für ihre Arbeit. An
dieser Stelle hatte Franz E. Kellermann
geplant das Wort zu ergreifen, wegen
der fortgeschrittenen Zeit, dem Geräuschpegel und der doch drangvollen
Enge verzichtete er jedoch auf seine
Ansprache, was die Anwesenden mit
verständnisvollem Beifall quittierten.
Um seine geplanten Worte nicht unter den Tisch fallen zu lassen, dazu finden wir sie zu wichtig, wollen wir die
Chance nutzen, sein geplantes Manuskript hier allen Lesern zugänglich zu
machen (siehe Seite 7).
Damit endete der Empfang für viele
schon vor dem Dessert, das schließlich doch noch serviert wurde, sicher
ein weiteres Novum. Auch wenn die
Räumlichkeiten nicht ganz glücklich
waren, entgegen vorheriger Vereinbarungen stand einfach weniger Fläche als nötig zur Verfügung, war auch
dieser Neujahrsempfang die Fortfüh-

rung einer sc
schönen Tradition – und
eine gelungene Veranstaltung. Wir
freuen uns schon heute auf das „Dinner for up to 100“ in 2012.
Monika Fink und Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Klaus Kirschner von der Gruppe Germering 1 Don Bosco,
war einer der Geehrten, die
von Karl Repp für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden.
Die
e Geehrten
Detlef Reckewerth
München West
Gerhard Sigl
München Blutenburg
Alfred Groißmeier
Indersdorf Kreisklinik
Klaus Kirschner
Germering 1 Don Bosco
Jakob Hochholzer
Mammendorf
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„München dankt“
„Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
Andy Debler hat in seinen Neujahrswünschen bereits erwähnt, dass unser Diözesanverband auch im vergangenen Jahr Mitglieder hinzugewonnen hat.
Man kann sagen „wieder“! Wenn ich es recht im Kopf habe, konnten wir nun
im 4. Jahr in Folge unsere Mitgliederzahlen steigern. Wir stemmen uns damit
gegen einen bundesweiten Trend.
Wie kann es sein, dass der Kreuzbund München und Freising Mitglieder gewinnt, während deutschlandweit Parteien und Verbände mit rückläufigen
Mitgliederzahlen zu kämpfen haben? Wie kann es sein, dass in unserem Verband Menschen 10, 20 ja oft 25 Jahre und länger aktiv sind, während andere
Organisationen zunehmend Probleme haben, Menschen über ein Projekt hinaus für ein langfristiges Engagement an sich zu binden?
Wir können das, weil der Kreuzbund Menschen einen Bezugspunkt und eine
Heimat bietet. Wir können das, weil wir authentisch und glaubwürdig sind – durch unsere Mitglieder, die aus ihren
eigenen Erfahrungen heraus Anderen auf ihrem Weg aus der Sucht helfen. Der Schatz und das Kapital unseres Verbandes sind Menschen, die nicht Patentrezepte aus dem Lehrbuch vermitteln, sondern durch ihren gesunden Menschenverstand und ihre Lebenserfahrung Hilfesuchende dazu befähigen, aus eigener Kraft neue Perspektiven für ihr
Leben zu entwickeln.
Der Schatz unseres Verbandes sind Menschen wie Du, liebe Heide. Auch am Anfang Deines Kreuzbund-Weges stand
eine persönliche Krise, aus der Du auch dank des Verbandes gefunden hast. An diesem Punkt hast Du aber nicht Halt
gemacht – Du bist einen Schritt weiter gegangen. Du bist einen mutigen Schritt weiter gegangen als die meisten
heutigen Menschen, die selbst die Unterstützung unseres Verbandes oft nur als Dienstleistung betrachten. Du hast
unseren christlichen Auftrag zur Nächstenliebe ernst genommen und hast andere Menschen von Deiner unmittelbaren, authentischen Erfahrung lernen lassen - durch persönliche Begegnung, durch kompetente, kontinuierliche und
fürsorgliche Begleitung.
Du leitest nun seit vielen, sehr vielen Jahren unsere Gruppe München-Mitte 2. Das ist an und für sich bereits eine
ausfüllende Aufgabe. Trotzdem findest Du noch Zeit für viele andere Initiativen. Deine Necknamen sprechen für sich:
Sie reichen von Gruppenmutter über Reisemarschallin bis zur hohen Frau. Die letzte Anrede stammt von mir, wenn
ich mit Heide in ihrer furchterregenden Rolle als oberste Diözesanrätin spreche. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass
diese Quasiaufzählung Deiner Funktionen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Ich sage gerne, dass ich nie
ein „Nein“ gehört habe, wenn ich Heide eine besondere Aufgabe aufgedrängt habe.
Es ehrt unseren Diözesanverband, dass so aktive und engagierte Menschen unsere Gemeinschaft bereichern wollen.
Denn mit der Gesprächsleitung einer Gruppe ist es nicht getan. Aufgabe unseres Verbandes ist es ja, Selbsthilfearbeit vor Ort kontinuierlich zu ermöglichen – also einen Raum und einen Rahmen dafür zu schaffen, dass Menschen
miteinander ins Gespräch kommen. Das tust Du seit vielen Jahren mit viel Gespür und Sachkompetenz. Dazu war
es oft auch in ganz wörtlichem Sinne notwendig, Räume zu schaffen, Räumlichkeiten zu finden, Kooperationen
einzugehen und viele kleine und große Details zu organisieren, um die Gruppenarbeit, Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit zu ermöglichen.
Durch Deine Treue zum Kreuzbund und Dein unermüdliches Engagement hast Du dazu beigetragen, dass der Verband Heimat für Dich und für andere werden konnte und dass wir auch heute noch Menschen in Not zur Selbsthilfe
befähigen können.
Ich freue mich, sagen zu können, dass ich hier nicht nur eine Privatmeinung wiedergebe. Diese positive Einschätzung
ist auch nicht nur auf den Kreuzbund beschränkt. Herr OB, Christian Ude, ist ausnahmsweise einmal mit mir einer
Meinung und spricht davon, dass Du einen wertvollen Beitrag für das soziale Miteinander, für die soziale Kultur unserer Stadt sowie die lebendige Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Stadtgesellschaft geleistet hast. Im Auftrag
des Herrn Oberbürgermeister verleihe ich Dir die Auszeichnung „München dankt“ für langjähriges bürgerschaftliches
Engagement. Diesem Dank schließt sich der ganze Diözesanvorstand von Herzen an. Herzlichen Glückwunsch.“
Franz E. Kellermann
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Regionale Mitgliederversammlung
Kreuzbund Region Ost
Am 13. November 2010 lud die Kreuzbund Region Ost ihre Mitglieder nach Attel am Inn ein. Ein Vortrag von Frau Dr.
Eckert zum Thema „Alkohol und Krebs“ bildete den Mittelpunkt der regionalen Mitgliederversammlung.
Regionalsprecher, Herr Manfred
Hirtes, begrüßt die Mitglieder und
bedankt sich bei Monika Mittermeier und Franz Kellermann für die sehr
gute Arbeit der Geschäftsstelle und
für die fruchtbare Zusammenarbeit.
Anschließend bittet er Frau Dr.
Eckert von der Uniklinik Tübingen zu
ihrem Vortrag mit dem Thema: Alkohol und Krebs. „Alkohol begünstige
die Entwicklung von verschiedenen
Tumoren und Krebsarten“, referierte
Frau Dr. Eckert, „insbesondere HNOund Lebertumore, Speiseröhren- und
Magenkrebs, Brust- und Darmkrebs,
um nur einige zu nennen“. „Begünstigt werde die Entwicklung durch
chronische Reizungen oder Entzündungen von Speiseröhre bzw.
Bauchspeicheldrüse, oder auch durch
Hormonverschiebungen“, berichtete sie weiter. „Sichtbare Symptome
von Krebs oder Tumorarten im HalsNasen-Ohren Bereich können offene
Stellen, geschwollene Lymphknoten,
Schluckbeschwerden, Mundgeruch,
Heiserkeit und Schwellungen sein“.
Dies sind nur einige Ausführungen
des Referats, Interessierte können unter der angegebenen E-Mail Adresse
franziska.eckert@med.uni-tuebingen.
de mehr über dieses Thema erfahren.
Auf den eigenen Körper achten!
Unter diesem Aspekt berichtet Frau
Dr. Franziska Eckert nach ihrem Fachvortrag sehr emotional über ihren
Lebensweg. Sie wuchs unter schwierigen Bedingungen in einer Alkoholikerfamilie auf, trotzdem schaffte sie
ihr Studium.
Weiter berichtet sie von ihrem zuerst gestörten Verhältnis zum eigenen
Körper, vom Zweifel an sich selbst und
am Leben. Erst ein tiefer Glaube an
Gott hilft ihr über alle Hürden und
Hindernisse hinweg, er leitet sie aus
ihrem Tief und ihrer Verzweiflung.
Wir erleben eine Frau Dr. Eckert, die
voller Zuversicht, Mut und Kraft den
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schweren Aufgaben in der Klinik entgegensieht und spüren förmlich, wie
sich ihre positive Energie im Raum
verbreitet. Die Botschaft kommt an:
Achtet auf Euren Körper, auf Eure
seelische, geistige und körperliche
Gesundheit! Herr Hirtes bedankt sich
für diesen gelungenen Vortrag, in der
darauf folgenden Pause wird rege diskutiert.
Nach Kaffee und Kuchen berichtet
Herr Hirtes von zahlreichen Einsätzen
seinerseits, aber auch von über 2400
Gruppenstunden, die die Kreuzbundgruppen der Region OST geleistet
hätten. Er bedankt sich bei Herrn Otto
Niedermayr für die angenehme und
vertrauensvolle Zusammenarbeit und
bei Herrn Joachim Eckert für dessen
hartnäckigen Einsatz, die Fördergelder der Krankenkassen betreffend.
Nach dem Hinweis, bitte doch Kritik
nicht an ihn, sondern an die jeweils
betreffenden Stellen zu richten, nützt
H. Hirtes den Übergang und übergibt
Herrn Kellermann das Wort. Der Geschäftsführer lobt die gut laufende
Organisation und betont, die Regionalstrukturreform zahle sich aus.
Ob der Begriff „Suchtkranker“ noch
zeitgemäß sei, werde immer wieder
gefragt. Herr Franz Kellermann weist
auf die Bundes- und Diözesansatzung
hin und meint „dass dieser Begriff
dort fest verankert ist und dementsprechend auch weiterhin gültig sei.“
Des weiteren führt Herr Franz Kellermann auf, dass ambulante Dienste
immer öfters Leute an Kreuzbundgruppen weiter empfehlen, die nicht
nur Alkoholprobleme haben. Sollten
solche Personen überhaupt nicht in
die vorhandenen Gruppenstrukturen
passen, sollte ruhig nach dem Motto
„Schuster bleib bei deinen Leisten“
verfahren und der Person eine andere
Hilfe empfohlen werden.
Ein Überdenken der eigenen Strukturen sei aber immer wieder notwendig, ob diese noch zeitgemäß sind,

Dr. Franziska Eckert von der Universitätsklinik Tübingen während ihres Fachvortrages zum
Thema „Alkohol und Krebs“.
er heterogener gestaltet werden
oder
können/müssen.
Noch ein Spannungsfeld ergibt sich
aus der Altersstruktur. Das Durchschnittsalter der Kreuzbundmitglieder
liegt bei 57 Jahren. Wo sind die 30 – 40
jährigen, lautete die Frage. Jüngere
Gruppenbesucher würden sich selten
an einen Verband binden. Möglicherweise schreckt auch die Grundsatzregelung „abstinent leben“ diesen Personenkreis ab. Dies könnten Ursachen
für den hohen Altersschnitt sein. Zum
Anschluss seiner Ausführungen bittet
Herr Franz Kellermann eindringlich,
alle Weggefährten mit Würde zu verabschieden, das hätte sich jeder verdient!
Die anschließenden Ausführungen
von Herrn Bartl Flörchinger zum Thema Seniorenarbeit wurden im letzten
Blitzlicht unter „Neuland Seniorenarbeit“ und „Netzwerke bilden“, schon
ausführlich dargestellt.
Mit einem herzlichen „Dankeschön“ für alle Helfer, die dieses Regionaltreffen möglich gemacht haben,
verabschiedet Herr Manfred Hirtes die
Besucher der Versammlung
Franz Turzin, Gruppenleiter,
Gruppe Wasserburg 2 – Felicitas
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Armes, reiches Rosenheimer Land
Armut und soziale Ausgrenzung jedes einzelnen Individuums führen letztlich zur Verarmung einer ganzen Gesellschaft.
Mit diesem brennenden Thema beschäftigte sich der diesjährige Fachtag
am 18. Februar in Rosenheim. Veranstalter war das Diakonische Werk
Rosenheim e.V. unter der bewährten
Leitung von Peter Selensky, Vorstandsvorsitzender des DW Rosenheim.

Betroffenen. Gerade die hürdenreiche Rechtsdurchsetzung nach SGB II,
ein Schreckgespenst für Betroffene,
die sich schämen, vor die Öffentlichkeit zu treten, war mit zwei Rechtsanwälten in einem der Workshops zur
Diskussion angeboten.

Es klänge nun mal nicht schlecht,
wenn Reichtum das Elend lindern
oder gar beseitigen könnte – tut er
aber nicht. Er verbirgt eher die Armut,
wohlhabende Bürger wollen davon
nichts sehen und hören, wäre ja echt
unbequem. Rosenheim, mit einem
großen sozialen Netzwerk, geht es
natürlich, im Vergleich, gut: Stadt und
Landkreis Rosenheim haben Vollbeschäftigung und stehen im deutschen
und internationalen Ranking auf vorderen Plätzen – trotzdem

Da natürlich auch Sucht ein Weg in
die Armut oder die Armut selbst das
Suchtrisiko bedeutet, war für mich
auch der Kreuzbund an dieser Stelle
gefordert, als Hilfe für ‚Zusammenarbeit im Herzen’, geradezu verpflichtend im Jahr des Ehrenamtes. Ich war
angenehm überrascht, mit welchem
Respekt man dem Kreuzbund entgegentrat und ihn als kompetenten
Partner in dieser Runde wahrnahm.
Das heikle Thema aber wurde, wie
zu erwarten, recht dürftig und vage
angesprochen, obwohl gerade die
Gefahr doch in der riskanten Beschaffung von Alkohol und Drogen liegt,
um die Armut ‚auszuhalten’. Das
Wort Kriminalität in diesem Zusammenhang ist zu hart, denn ein jeder
unserer Gesellschaft, der in solch einer
prekären, ausweglosen Lage strandet,
ich spreche aus eigener Erfahrung, ist
zu Diebstahl fähig. In Armut lebenden Menschen fehlt das Teilhaben am
sozialen Leben, an Freundeskreisen,
Bildung und Kultur. Depression steht
neben chronischen Erkrankungen an
erster Stelle, das Suizidrisiko ist verdoppelt. So wundert es nicht und gilt
als bewiesen, dass mit der sozialen
Ausgrenzung die Lebenserwartung
sinkt, bei Frauen um 8 Jahre, bei Männern um 12 Jahre. Prominente hingegen, die sorglos in der Menge baden,
leben länger. „Ein multifaktorielles,
pathogenetisches Krankheitsmodell“,
so der Fachmann.

·

·

·

·

·
·

können sich Menschen mit niedrigem Einkommen kaum mehr eine
Wohnung leisten
leben hier weit über 100 Menschen in Obdachlosenunterkünften
beziehen im Dezember 2010 genau 2694 Menschen ALG II (Hartz
IV)
haben alleinerziehende Mütter
mit Kindern das größte Armutsrisiko
steigt die Altersarmut
werden Eingliederungsleistungen
2011 um 20% gekürzt…

„...brisante Tatsachen, die mit diesem Fachtag nach regionalen und
kommunalen
Handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der Armut
geradezu schreien. Kommunalpolitik,
Verbände, Kirchen und Betroffene
sollen ins Gespräch kommen, Modelle
vorstellen und gemeinsam Ideen entwickeln…“ so Peter Selensky in seiner
Eröffnungsrede.
Neben dem Grußwort von Gabriele
Bauer, Oberbürgermeisterin von Rosenheim und einem Grundsatzreferat
von Prof. Dr. Franz Segbers, Vorstandsmitglied des DW Hessen-Nassau, war
der Weg frei für sechs Workshops über
Armut in Verbindung mit Kindern und
Jugendlichen, Gesundheit, Arbeit und
BLITZLICHT – 01/2011

Da möchte doch jeder vor Wut platzen, wenn Frau Merkel, in dem Fall
mit rechts, einen Rettungsschirm für
ihre Banken innerhalb von 2 Wochen
aufspannt, aber für ihre Bürger nur
einen Pfurz übrig hat und über ein
Jahr braucht, in ihrer scheinbar warmherzigen und gönnerhaften Art den
Hartz IV-Beziehern, erst 5,00 Euro und
dann nächstes Jahr 3,00 Euro draufzusetzen. Das wären 2012 im Höchstfall

ungefähr 25,8 Cents/Tag mehr für ein
Mittagessen für 4 Personen! Wenn
dieses Blitzlicht erscheint, hat das Verfassungsgericht die mühselige und
vor allem peinliche Gesetzesneuerung
längst schon wieder kassiert.
Rosenheim zerbricht sich derweil
weiterhin den Kopf, um eine Lösungsidee für dieses Disaster zu finden und
bemüht sich entsprechend um Veranstalter: Vom 02. bis 10. April 2011
findet die ‚1. Rosenheimer Woche für
Seelische Gesundheit’ mitsamt der
Ausstellung ‚Grenzen erleben’statt. In
den Räumlichkeiten des Schüler- und
Studentenzentrums in der Pettenkoferstraße 9 hat auch der Kreuzbund
Rosenheim mit dem Inn-Salzach-Klinikum am Mittwoch, den 06. April ab
14:30 Uhr seinen Auftritt. Wir erwarten ein zahlreiches Kommen, nicht
nur Betroffener.
Es geht weiter: Vom 21. bis 29. Mai
2011 findet die bundesweite Aktionswoche Alkohol, ‚Alkohol? Weniger ist
besser!’ statt. Ein Info-Stand der Fachambulanz mit dem Kreuzbund Rosenheim auf dem Max-Josefs-Platz ist
am 26. Mai geplant. Und last, but not
least wird der Kreuzbund Rosenheim
in diesem Jahr «30», gefeiert wird im
Herbst. Was für ein Programm! Wir
hoffen alle, dass ein solch sozial gestaltetes Jahr – da kommt ja noch ein
Zigfaches an ungenannten Veranstaltungen in und um Rosenheim hinzu
– mit Erfolg endet, so bescheiden er
auch sein mag: Mit ein paar Menschen
weniger in Armut, damit Kinder nicht
selbst zum Armutsrisiko werden und
einem Ruck durch die Gesellschaft,
der ermahnt, auf den Teppich zurückzukommen und Kommunikation auf
gleicher Augenhöhe mit geöffneten
Augen zu realisieren – das wäre doch
schon mal großartig!
Helmut Surén
für die Blitzlicht-Redaktion
Inhalte der Workshops unter
armut@diakonie-rosenheim.de
bzw.
www.diakonie-rosenheim.de
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Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit
Ein Bericht zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, der Bekanntheit des Kreuzbundes und ein persönlicher Rückblick.

Bei einem Workshop zum Thema „Krankenhausarbeit“ tauschen die Teilnehmer um Monika Fink, Administratorin des
Arbeitsbereichs Öffentlichkeitsarbeit, ihre Erfahrungen aus.
Seit nunmehr drei Jahren bin ich
mit dem Amt der Administratorin
für Öffentlichkeitsarbeit betraut. Das
möchte ich zum Anlass nehmen, diese
drei Jahre für Euch Revue passieren
zu lassen.
Durch die Dezentralisierung des
Arbeitsbereichs findet die Öffentlichkeitsarbeit unseres Diözesanverbandes in der Regel in den Regionen
statt – mit sehr großem Erfolg. In den
letzten Jahren können wir auf viele
erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken. Sie alle hier aufzuzählen,
würde den Rahmen sprengen, der
mir von der Redaktion zur Verfügung
gestellt wurde. Deshalb sollen nur einige Highlights erwähnt werden.
Auf den alljährlich stattfindenden
Veranstaltungen wie dem StreetlifeFestival in München, den Gesundheitstagen in verschiedenen Regionen,
den unzähligen Pfarr- und Gemeindefesten, überall ist der Kreuzbund
mit Infoständen und gut gelaunten
Weggefährten vertreten. Jubiläen
von Kreuzbundgruppen geben Gelegenheit, die örtliche Presse einzuladen und darüber zu berichten.
In der Prävention wird ebenfalls
hervorragende Arbeit geleistet. Zum
Beispiel erfahren die Gruppen in Unterschleißheim in ihrer Präventionsarbeit an Schulen eine ausgezeichnete
Unterstützung durch die Stadtverwal10

hulleiter. Immer wietung und die Schulleiter.
der wird vor den Veranstaltungen in
der örtlichen Presse darauf aufmerksam gemacht und anschließend darüber berichtet. Im letzten Jahr wurde
auch im Bayerischen Fernsehen ein
kurzer Bericht ausgestrahlt, der die
Präventionsarbeit des Kreuzbundes
hervorhebt! Selbstverständlich ist die
Präventionsarbeit an Schulen auch in
allen übrigen Regionen sehr erfolgreich. Auch hier wird in der örtlichen
Presse darüber berichtet, siehe hierzu
auch immer wieder die Blitzlichtberichte „Aus den Regionen“.
Im
Bereich
Krankenhausarbeit
kann ebenfalls auf eine erfolgreiche
Tätigkeit zurückgeblickt werden. Die
Krankenhausarbeit ist regional angesiedelt und wird von vielen Weggefährten erfolgreich ausgeübt. Im
Übrigen sind hier immer wieder neue
„Mitarbeiter“ herzlich willkommen
(speziell ist mir dies von der Region
Nord bekannt)! Bitte liebe Gruppenleiter, einfach mal in den Gruppen ansprechen und nachfragen, wer gerne
mitmachen möchte. Zu dem Thema
fand im Jahr 2008 in Rosenheim ein
Workshop statt, auf dem viel Wissenswertes zu erfahren war – siehe hierzu
auch entsprechenden Bericht im Blitzlicht Ausgabe 3/2008.
Die Veranstaltungen im Bereich
„Alkohol am Arbeitsplatz“ verlaufen
ebenfalls in schöner Regelmäßigkeit

erfolgreich. So konnten wir uns bei einer großen Automobil-Zulieferfirma,
beim Landesamt für Finanzen und am
Amtsgericht München, um nur mal einige zu nennen, mit der Präsentation
für Führungskräfte vorstellen, diese
Veranstaltungen enden zumeist mit
einer lebhaften Diskussionsrunde, in
der offen und ehrlich nachgefragt
und geantwortet wird. Zu einer festen Einrichtung wurden mittlerweile
2-3 Termine pro Jahr im „Seminarhaus
am Petersberg“ bei Dachau, zu denen
Reinhard Pribyl eingeladen wird, um
mit angehenden Betriebswirten das
Thema Sucht allgemein und „Sucht
am Arbeitsplatz“ zu behandeln.
Hier wird von Reinhard Pribyl – wie
bei fast allen Terminen in diesem Bereich – auch viel aus seinem eigenen
Leben berichtet, was stets mit großer
Anerkennung von den jungen Betriebswirten honoriert wird und mit
spannenden Diskussionen endet.
In den Berichtszeitraum fällt auch
das von der Arbeitseinheit „Alkohol
am Arbeitsplatz“ angeregte 2. Seminar zum Thema „Rhetorik und Körpersprache“, welches von fast allen
Teilnehmern als ausgesprochen positiv und hilfreich bewertet wurde.
Auf verschiedenen Veranstaltungen,
auf denen sich Kreuzbündler treffen, wurden wir schon angesprochen,
wann und ob das Seminar denn wieder mal stattfindet.
01/2011 – BLITZLICHT
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Unterschleißheim widmet sich der
Präventionsarbeit bei Jugendlichen –
Die Veranstaltungen in Schulen und
Jugendeinrichtungen sind beispielhaft.

Im Jahr 2009 konnte sich der Kreuzbund an zwei ganzen Tagen während
des Psychiatriepflegetages der LMU
in der psychiatrischen Klinik in der
Nußbaumstraße mit einem Infostand,
einem Vortrag von Reinhard Pribyl sowie einem Workshop gemeinsam mit
Club 29 präsentieren. Siehe hierzu
auch Blitzlicht Ausgabe 02/2009.
Während der letzten „Aktionswoche Alkohol: Kenn Dein Limit“ war
unser Verband unter anderem beim
„Deutschen Patent- und Markenamt“
in München ebenfalls mit einem Infostand vertreten.
Im übrigen nimmt die Unterzeichnerin an den „Multiplikatorentagungen für Öffentlichkeitsarbeit“ teil,
die gemeinsam mit allen bundesdeutschen Diözesanverbänden stattfinden. Wichtige Arbeitsinhalte und
Erkenntnisse aus diesen Tagungen
werden unmittelbar danach dem Diözesanrat vorgestellt und durch die
dort ebenfalls anwesenden Regionalsprecher und Arbeitsbereichsleiter an
die Arbeitskreise und Gruppen weitervermittelt.
Eine strukturierte und effiziente
Öffentlichkeitsarbeit erhöht die Bekanntheit des Kreuzbundes in der
„Öffentlichkeit“. Hierbei ist es ausgesprochen wichtig, dass wir uns an
die Regeln der sogenannten „Corporate Identity“ halten! Das heißt,
BLITZLICHT – 01/2011

alles, wo Kreuzbund drauf steht,
muss auch Kreuzbund enthalten!
Die Aufmachung der Materialien wie
(gruppeneigene) Flyer, Plakate und
Werbemittel muss einheitlich dem
offiziellen Logo, der Farbgebung
(„kreuzbundgrün“) usw. entsprechen.
Auch müssen Präsentationen, die
z. B. bei Veranstaltungen zur Kreuzbundvorstellung (Krankenhausarbeit,
Veranstaltungen in Firmen, Schulen
u.a.) unbedingt einheitlich aufgebaut sein und vor der Verwendung
der Geschäftsführung/dem Vorstand
vorgelegt werden, um Wildwuchs zu
vermeiden. Dafür bitten wir um Verständnis.
Eine persönliche Anmerkung zum
Bekanntheitsgrad des Kreuzbundes:
Ich persönlich finde es nicht dramatisch, dass bei dem Begriff „Kreuzbund“ nicht alle Menschen reagieren
mit einem „ach ja, kenn’ ich auch“.
Macht Euch doch mal daran, in Eurem
Freundes- und /Bekanntenkreis nachzufragen, ob sie denn wissen, wie
der „Verein“ heißt, zu dem Ihr mit
schöner Regelmäßigkeit einmal die
Woche hingeht, bzw. in dem Ihr Euch
ehrenamtlich engagiert. Ihr werdet
feststellen, dass einige bis viele erstmal stutzen und auf Anhieb nicht wie
aus der Pistole geschossen mit der
Antwort „Kreuzbund“ herausrücken
werden. Diese Erfahrung habe ich
Ende letzten Jahres zufällig gemacht
und war erstmal verblüfft, dass zwar

Das Streetlife Festival findet zweimal pro Jahr in München statt.
Der Kreuzbund ist dabei stets mit
einem Infostand vertreten.

viele meiner Freunde/Bekannte wissen, was ich mache, aber nicht, wie
„mein“ Verband heißt! Wohingegen
in der Fachwelt, wie in Krankenhäusern, bei Ärzten, in Suchtberatungsstellen etc., der Kreuzbund ein sehr
wohl bekannter Begriff ist und einen
hervorragenden Ruf genießt.
Zum Ende meines Berichts möchte
ich nun noch darauf hinweisen, immer
wieder mal einen Blick in unsere DVZeitschrift „Blitzlicht“ zu werfen und
die Berichte aufmerksam zu lesen.
Gerade die Berichte aus den Regionen
enthalten immer wieder Schilderungen von herausragenden Ereignissen
mit erfolgreichen Veranstaltungen,
die naturgegeben auch immer wieder
arbeitsbereichübergreifend sind.
Zu erwähnen sei an dieser Stelle noch, dass unsere DV-Zeitschrift
bundesweit als vorbildlich angesehen wird, das wurde erst im letzten
Herbst bei der Multiplikatorentagung
Öffentlichkeitsarbeit in Erfurt ausdrücklich hervorgehoben. Herzlichen
Glückwunsch dazu an das Redaktionsteam.
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin
viel Freude und Erfolg bei Eurer Öffentlichkeitsarbeit und überhaupt!
Monika Fink, Administratorin
für Öffentlichkeitsarbeit
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Bewegte Zeiten – Der Diözesanvorstand
verabschiedet sich mit einem Rückblick
auf seine Amtszeit
Wenn die Zeit für einen Abschied gekommen ist, wird man schnell wehmütig. Und so geht es auch uns im Diözesanvorstand des Kreuzbundes München und Freising ein wenig, denn mit der Mitgliederversammlung im
kommenden Mai läuft unsere Amtszeit aus. Für uns bedeutet das, uns von unserem jetzigen Vorstandsteam zu
verabschieden, in dem wir seit unserer Wahl am 5. April 2008 konstruktiv, kollegial und effektiv gearbeitet haben. Dennoch möchten wir nicht wehmütig scheiden, sondern dankbar auf das zurückblicken, was wir in unserer
Amtszeit gemeinsam und auch mit der Hilfe aller Weggefährtinnen und Weggefährten in unserer Erzdiözese
erreichen konnten. Zum Abschied möchten wir also noch einmal Revue passieren lassen, was unseren Kreuzbund
– und auch uns – in den vergangenen drei Jahren im wahrsten Sinne des Wortes bewegt hat.

Sonja Egger, Franz E. Kellermann, Pater Ulrich Bednara, Andreas Debler,
Werner Brieger bei der Mitgliederversammlung im Mai 2010.
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Zukunftsweisende Strukturen
Wie so oft in einem Verband – und vor
allem in unserem ordnungsliebenden
Deutschland – ging alles Neue zunächst einmal von einer strukturellen
Veränderung aus. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hatte im
Dezember 2007 eine umfangreiche
Satzungsänderung beschlossen und
so war es die erste Aufgabe für unser
neu gewähltes Vorstandsteam, diese
Neuerungen umzusetzen.
Die erste Änderung betraf gleich
uns selbst, nämlich eine Neuordnung des Vorstands: Von den bisher 14
Personen wurde er auf den Diözesanvorsitzenden und seinen Stellvertreter,
den Geschäftsführer und den stellvertretenden Geschäftsführer sowie den
Geistlichen Beirat verschlankt (siehe
Grafik). Die Funktion der Beisitzer ist
somit weggefallen und auch die Regionalsprecher sind nicht mehr Mitglieder des Diözesanvorstands. Es hat sich
gezeigt, dass dies für die Regionalsprecher eine wesentliche Entlastung
gebracht hat, vor allem zugunsten ihres Engagements in den Regionen und
ihrer Kontaktarbeit. Der Diözesanverband hat durch die Reduzierung eine
arbeitsfähige Spitze bekommen, die in
diesem kleinen Team flexibler und
konzertierter agieren kann als davor.
1
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Um dennoch zu gewährleisten,
dass im Vorstand die Interessen der
Regionen und auch der inhaltlichen
Arbeitsbereiche ausreichend gehört
werden, wurde dem Vorstand der
neu geschaffene Diözesanrat als beratendes Gremium zur Seite gestellt.
Neben einem Moderator gehören ihm
die Regionalsprecher und die Leiter
der Arbeitsbereiche an, zudem wurden und werden sachkundige Weggefährtinnen und Weggefährten als
Einzelmitglieder berufen. In diesem
Diözesanrat bündelt sich somit die
regionale und fachliche Kompetenz
unseres Verbandes. Er stärkt zudem
die Stellung unserer Regionalsprecher
und trägt damit auch zur verbesserten
innerverbandlichen Kommunikation
bei. Insbesondere regionale Entscheidungen können nun sehr viel rascher
und basisnah getroffen werden.
Auch in der Fläche hat sich unser
Diözesanverband neu aufgestellt, indem die Regionen neu geordnet wurden. Ziel war es, regionalen Besonderheiten im Suchtgeschehen verstärkt
Rechnung zu tragen, den Regionalsprechern eine größere Nähe zu ihren
Gruppen und Arbeitskreisen zu ermöglichen, die Vernetzung und Kommunikation innerhalb der Regionen
zu verbessern und dennoch wertvolle

und gewachsene Kontakte nicht zu
zerstören. So wurde die Region SüdOst in die beiden Regionen Ost und
Süd aufgeteilt, da die ursprüngliche
Region aufgrund ihrer Größe, die von
Mühldorf bis Berchtesgaden reichte,
nicht mehr effektiv arbeitsfähig war.
Sowohl der Osten als auch der Süden
unseres Diözesanverbandes haben dadurch an Profil gewonnen. Die Region
München ist gewachsen und hat mit
den ursprünglich der Region West zugeordneten Landkreisen Dachau und
Fürstenfeldbruck sowie der Gruppe
aus Unterschleißheim Gruppen aus
städtisch geprägten Zentren hinzugewonnen, mit denen sie ohnehin
bereits gute Kontakte gepflegt hatte.
Lediglich die Region Nord blieb von
der Umstrukturierung weitestgehend
unberührt.
Als Vorstand war es uns ein wichtiges Anliegen, diese Neuordnung zu
begleiten und die regionalen Akteure in diesem Prozess, soweit für uns
möglich, zu unterstützen. Diese neuen Strukturen haben sich nun schon
seit drei Jahren bewährt und das beweist uns, dass wir mit der territorialen Neuordnung tragfähige Netzwerke für eine effektive Arbeit vor Ort
schaffen konnten, was vor allem auch
unseren Gruppen zugute kommt.
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Das erste Männerseminar im November 2009 mit dem
Arbeitstitel „Wo stehe ich heute beruflich und privat mit
oder wegen meiner Sucht?“ war so erfolgreich, dass die
Teilnehmer sofort ein Folgeseminar forderten und auch
bekamen.

Neben dem Vorstand und den
Regionen war aber auch eine inhaltliche Neuordnung notwenig: Um
Änderungen im Suchtgeschehen sowie gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen besser Rechnung tragen zu
können, haben wir unsere ehemaligen
zehn Fachausschüsse in sechs neue Arbeitsbereiche gegliedert (siehe Grafik). Hier hat uns der Kreuzbund-Bundesverband als Vorbild gedient, an
dessen neue Arbeitsordnung wir unsere Arbeitsstrukturen damit angepasst
haben.
2

Durch diese Zusammenführung
haben wir die verschiedenen Themenbereiche gebündelt und orientiert, an den neuesten Erkenntnissen
der Suchtforschung, neu konzeptioniert. Dadurch können wir unsere Arbeit, nun mit einem ganzheitlichen
Blick, noch besser am Wohle und den
Interessen unserer verschiedenen Zielgruppen ausrichten. Hier sei exemplarisch die geschlechterspezifische Arbeit genannt: Neben der wichtigen
Arbeit, die unser Verband schon seit
Jahren mit spezifischen Angeboten
für Frauen leistet, lassen wir nun auch
den Bedürfnissen der Männer mehr
Aufmerksamkeit zukommen. Der Erfolg unserer ersten beiden Männerseminare hat dies bewiesen; sie haben
3
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Multitoxikomane Patienten und neue, nicht stoffgebundene Suchtformen stellen uns vor neue Herausforderungen.

uns auch sensibel werden lassen für
Themen, die Männern in der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Suchtgeschichte wichtig sind, wie zum Beispiel die eigene Rolle als Vater oder
Partner.
Fachliche InNOVATION
Mit NOVATION haben wir im Jahr 2007
zusätzlich ein Projekt initiiert, um die
Suchtselbsthilfe eben diesen aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen
und Veränderungen im Suchtgeschehen anzupassen, die sich vor allem in
städtischen Ballungsräumen vollziehen. Die erste Stufe dieses Projektes
umfasste die soeben erläuterte umfangreiche, strukturelle Neuordnung,
die eine solide Basis dafür geschaffen
hat, unseren Verband zukunftsfähig
auszurichten. Mit NOVATION II galt
es nun aber, auch inhaltlich dezidiert
neue Akzente zu setzen und mehr als
nur Akzente: Ziel der zweiten Projektphase war es, unseren Gruppenleitern
und Funktionsträgern mit Bildungsangeboten das inhaltliche Rüstzeug an
die Hand zu geben, um auf die neuen
Anforderungen angemessen und flexibel reagieren zu können. Zu diesem
Rüstzeug gehört zum Beispiel ein fundiertes Grundwissen zu neuen Suchtstoffen und Suchtformen. Auch die
Kompetenz der Ehrenamtlichen im

Bereich der neuen Medien wurde geschult, um vor allem auch junge Suchtkranke besser ansprechen zu können.
Außerdem sollten jüngere Gruppenbesucher gezielt als Ansprechpartner
für junge Hilfesuchende gewonnen
werden. Dazu haben wir im Jahr 2010
drei Veranstaltungen angeboten und
die Ergebnisse anschließend ausgewertet.
Das Projekt NOVATION hat uns
wichtige Erkenntnisse darüber
geliefert, in welche Richtung unser
Verband gehen muss, um auch langfristig Bestand zu haben und suchtkranken Menschen und Angehörigen
zeitgemäße Hilfe bieten zu können:
Wir müssen uns den Veränderungen
im Suchtgeschehen stärker öffnen,
vor allem in urbanen Ballungsräumen. Verstärkt multitoxikomane Patienten, immer jüngere Suchtkranke
und neue, häufig auch nichtstoffgebundene Suchtformen stellen unseren Verband vor große Herausforderungen. Die Ansprüche auf eine
kompetente Begleitung in der Selbsthilfe werden stetig komplexer. Auch
wenn wir wichtige erste Schritte getan haben, müssen wir diese Entwicklungen weiterhin verfolgen und unsere Arbeit konsequent daran
ausrichten, um unser Anliegen in Zu4
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Das Blitzlicht in neuem Design – dabei immer noch eine
Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder.

kunft noch glaubwürdig transportieren zu können.
Finanzielle Konsolidierung
Um unseren Auftrag zu erfüllen,
suchtkranken Menschen und Angehörigen Hilfe zur Selbsthilfe zuteil
werden zu lassen, sind aber auch solide finanzielle Mittel notwendig. Hier
gab es besonders akuten Handlungsbedarf: Zu Beginn unserer Amtszeit
haben wir den Verband in einer Besorgnis erregenden Finanzlage übernommen. Oberste Priorität hatte es
daher, die Finanzen zu konsolidieren.
Dazu mussten wir dem Verband in den
vergangenen drei Jahren einen strikten Sparkurs verordnen. Zum Beispiel
bei Fahrtkosten und Aufwendungen
für Bewirtungen wurde der Gürtel
enger geschnallt. Alle Maßnahmen
waren aber immer an der Auflage
ausgerichtet, dadurch die inhaltliche
Arbeit des Verbandes nicht zu beeinträchtigen. Und diese Bemühungen
haben Früchte getragen. Wir konnten
die Finanzen unseres Diözesanverbandes stabilisieren und die vergangenen
Haushaltsjahre jeweils mit einem
Überschuss abschließen.
Diese Tatsache hat es uns sogar
erlaubt, bescheidene Rücklagen zu
bilden. Die Mitgliederversammlung
BLITZLICHT – 01/2011

Der durch den Förderverein finanzierte Infostand sorgt
für einen professionellen Außenauftritt des DVs.

im Mai 2010 hatte außerdem beschlossen, eine gebundene Rücklage
in Höhe von rund 43.000 Euro aufzubauen. Als Verband sind wir abhängig
von Zuschüssen des Erzbischöflichen
Ordinariats aus Kirchensteuermitteln,
von Fördermitteln der Sozialversicherungsträger und der öffentlichen
Hand, damit aber auch von der instabilen Lage der öffentlichen Haushalte. Diese gebundene Rücklage soll
unserem Verband mehr finanzielle
Sicherheit geben und gewährleisten,
dass wir auch in Zeiten finanzieller
Schwierigkeiten nachhaltig unserem
Auftrag nachkommen können. Gebildet wird die Rücklage aus den Überschüssen, die unser Diözesanverband
durch sparsame Geschäftsführung
erzielen konnte. Wir benötigen eine
Liquiditätsrücklage von etwa 3-4 Monatsausgaben. Die von der Mitgliederversammlung beschlossene gebundene Rücklage ermöglicht es uns, eine
solche Rücklage anzusparen, ohne die
Gemeinnützigkeit des Verbandes zu
gefährden.
Auch wenn sich unsere Finanzen so
weit stabilisiert haben, dass wir sogar
Rücklagen bilden können, sollten wir
uns aber nicht allzu sehr in Sicherheit
wiegen. Denn diese Mittel benötigen
wir, um den Anforderungen der Zu-

kunft gerecht zu werden und sicher
zu stellen, dass unser Verband auch
bei sinkenden Zuschüssen handlungsfähig bleibt. Deshalb ist der in den
vergangenen Jahren eingeschlagene
Sparkurs nach wie vor notwendig und
muss auch künftig eingehalten werden.
Um diesen Sparkurs besser umsetzten zu können, haben wir auch unsere
Buchhaltung nach modernen Maßstäben umorganisiert und um eine monatliche Kostenrechnung erweitert.
Ein vierteljährlicher Soll-Ist-Vergleich
zeigt uns zusätzlich, ob wir noch mit
unserer Haushaltsplanung konform
gehen. Ein stringentes Budgetsystem
hat uns außerdem dabei geholfen, bei
allen Kostenstellen die Ausgabendisziplin zu erhöhen.
Starkes Profil
Einen neuen Anstrich haben aber
5
nicht nur die Finanzen erhalten,
sondern auch das Gesicht unseres
Kreuzbund-Diözesanverbands: Vor allem bei den Druckerzeugnissen haben
wir uns darum bemüht, uns ein modernes und professionelles Erscheinungsbild zu geben. Wesentliche Publikationen des Verbandes wurden
dazu im neuen Corporate Design gestaltet, darunter zum Beispiel Infor15
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Die Ausstellung „Na Toll“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Kreuzbundgruppe Unterschleißheim.

Engagierte Jugend – Junge Menschen aus der Kreuzbundgruppe Holzkirchen reden nicht nur, sie packen einfach zu!

mationsbroschüren, das diözesane
Gruppenverzeichnis,
Visitenkarten
oder eine Präsentation zum Kreuzbund. Dies hat sich auch in einem neuen Layout für unseren Jahresbericht
niedergeschlagen, den wir insbesondere in den vergangenen beiden Jahren mit viel Aufwand gestaltet haben,
um uns damit vor allem auch gegenüber unseren Kooperationspartnern
und Förderern profilieren zu können.
Aber auch unser Blitzlicht präsentiert
sich seit 2010 mit einem neuen, frischeren Look und einem neuen Redaktionsteam. Bei aller grafischen Professionalisierung und Ausrichtung an
einem einheitlichen Erscheinungsbild
ist es uns aber von zentraler Bedeutung, dass noch ausreichend Spielraum
für Kreativität und individuelle Bedürfnisse der Arbeitsbereiche und Regionen bleibt.

überall in unserer Diözese und werden
dank des engagierten Einsatzes vieler
Weggefährtinnen und Weggefährten
umgesetzt. Hier möchten wir die
Kreuzbundgruppe Unterschleißheim I
als Beispiel nennen, die mit jugendgerechten Präventionskampagnen große
Erfolge erzielt und von kommunaler
Seite als kompetenter Partner stark
geschätzt wird. Speziell für Jugendliche bis 18 Jahren und deren Eltern hat
die Gruppe beispielsweise in Garching
auf Einladung des Werner-HeisenbergGymnasiums ein Präventionsprojekt
durchgeführt. Dazu gehörte die Aufführung des Ein-Mann-Theaterstücks
„Morgen hör’ ich auf“ mit Karlheinz
Lemken vor Schülern und Eltern. Darauf folgte ein Informationsabend für
die Eltern, der Tipps zur Erkennung
von Suchtkrankheiten gab und Hilfsangebote aufgezeigt hat.

Dank unseres Fördervereins „Pro
6
Kreuzbund“ haben wir seit 2010
nun auch ein Kreuzbund-Zelt, das bei
Veranstaltungen wie dem StreetlifeFestival in München zum Einsatz
kommt und somit in der Präventionsarbeit gute Dienste leistet.

Parallel dazu haben sich die Schüler der 8. bis 11. Klasse in jeweils zwei
Schulstunden mit dem Thema Alkohol- und Drogenmissbrauch beschäftigt. An der Schule und im Jugendzentrum der Gemeinde wurde auch die
Ausstellung „Na Toll“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
gezeigt, die vor allem über die gerade
von Jugendlichen oft unterschätzte
Gefahr von Alkohol informiert und

Generell hat unser Verband die
Präventionsarbeit stark ausgebaut. Erfolgreiche Projekte finden sich
7
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junge Menschen zum Nachdenken
über den eigenen Alkoholkonsum anregen will.
In Holzkirchen besteht seit 2010
eine Kreuzbund-Jugendgruppe.
Wöchentlich treffen sich bis zu 12 Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren,
um mit einem Streetworker, dem
Gruppenleiter der örtlichen Kreuzbundgruppe und einigen erwachsenen Weggefährtinnen und Weggefährten aktuelle Probleme mit Alkohol
und anderen Suchtmitteln zu besprechen. Diese jungen Menschen übernehmen Verantwortung für sich, aber
auch für andere. Mit großem Engagement halfen die jugendlichen Gruppenbesucher beispielsweise einer Familie bei der Renovierung einer
heruntergekommenen Wohnung.
8

Profiliert haben wir uns aber nicht
nur in der Präventionsarbeit, sondern
auch in der politischen Vertretung
innerhalb und außerhalb unseres
Verbandes. So haben wir die Zusammenarbeit, die Vernetzung und den
Austausch mit den Diözesanverbänden der anderen bayerischen Bistümer stark intensiviert und ausgebaut.
Gemeinsam können wir Themen effektiver und mit einem besseren Blick
für Zusammenhänge angehen. Außer01/2011 – BLITZLICHT
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Der Altar der Pfarrkirche Piding mit der Kreuzbundfahne
anlässlich des Jubiläums der Gruppe Staufen.

dem erlaubt uns dies auch, den Bundesverband gezielter mitzugestalten
denn in ihm hat unser Wort gerade in
den vergangenen drei Jahren stark an
Gewicht gewonnen, so leitet zum Beispiel unsere Weggefährtin Sonja Egger den Arbeitsbereich Familie als System auf Bundesebene. Viel Zeit und
Engagement ist in die Kontaktarbeit
geflossen sowie in die kontinuierliche
inhaltliche Mitarbeit in Kommissionen
und Projekten auf Bundesebene.
Auch auf unsere Kontakte zur Caritas, als unserem Dachverband, haben
wir einen wichtigen Fokus gelegt. Wir
haben den fachlichen Austausch mit
der Caritas-Diözesanleitung sowie mit
Einrichtungen der Caritas gesucht. Darüber hinaus war auch die engagierte
Mitarbeit in Vernetzungsgremien wie
dem Diözesanrat der Katholiken oder
der diözesanen Arbeitsgemeinschaft
Sucht für uns eine Selbstverständlichkeit. Und nicht zuletzt bei externen
Kooperationspartnern wie Einrichtungen der Suchthilfe, Krankenhäusern
oder den Krankenkassen konnten wir
uns weiter als kompetente und anerkannte Ansprechpartner zum Thema
Suchtselbsthilfe etablieren.
9

Gestärkt haben wir auch das katholische Profil unseres Diözesan-
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Die Familienseminare bringen jedes Jahr viele Menschen
zusammen, Veranstaltungen bei denen das „KreuzbundFeeling“ stets spürbar ist.

verbandes, der hier nochmals an Kontur gewinnen konnte. Mittlerweile
gehören Gottesdienste und spirituelle
Impulse bei unseren Veranstaltungen
als geschätzte Elemente selbstverständlich mit dazu. Für deren Gestaltung war unser Geistlicher Beirat
ebenso ein gefragter Ansprechpartner
wie für Einzelbegleitungen. Und auch
unser Miteinander im Verband versuchen wir bewusst an christlichen Werten orientiert zu gestalten. Ein rücksichtsvoller
Umgangston
und
gegenseitige Wertschätzung gehören
zur soliden Basis unserer Verbandskultur. Als Vorstand haben wir uns auch
in unserer Kontaktarbeit stark darum
bemüht und versucht, unseren verdienten Weggefährtinnen und Weggefährten mit Ehrungen die angemessene Anerkennung zukommen zu
lassen.
Wachsende Gemeinschaft
Vielleicht ist es gerade dieses be10
sondere Miteinander – das viel
beschworene „Kreuzbund-Feeling“ –
das die Mitgliederstärke unseres Verbandes auch in den vergangenen drei
Jahren weiter hat ansteigen lassen.
Wir sind stolz darauf, dass es uns damit nach wie vor gelingt, uns dem allgemeinen gesellschaftlichen Trend der
Individualisierung und des Rückzugs

ins Private, mit dem viele andere Verbände in Deutschland zu kämpfen haben, zu entziehen. Das beweist uns:
Unser Diözesanverband ist eine attraktive Gemeinschaft, die Menschen nicht
nur Hilfe und Unterstützung bei Suchtproblemen, sondern auch ein Stück
Heimat bieten kann.
Deshalb möchten wir uns für die
Unterstützung und tatkräftige Hilfe,
die kreativen Ideen und Ratschläge,
aber auch für die guten Gespräche
und konstruktiven Diskussionen bedanken, mit denen Sie uns die Arbeit
im Vorstandsteam erleichtert und sie
bereichert haben. Gemeinsam haben
wir in den vergangenen Jahren viel
geschafft und unserem Verband ein
menschliches Gesicht gegeben, aber
vergessen wir nicht: Es gibt in unserem Kreuzbund auch weiterhin noch
viel zu tun – für uns alle!
Ihr scheidendes Vorstandsteam:
Andreas Debler
Werner Brieger
Pater Ulrich Bednara
Franz E. Kellermann
Sonja Egger
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Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
wie einige von Euch teilweise mitbekommen haben, ging es meiner Lebensgefährtin
Karin gesundheitlich – gerade in den letzten Monaten – nicht besonders gut. Im
Januar 2011 unterzog sie sich zwei schweren Herzoperationen im Münchner Klinikum Großhadern, bei welchen sie viermal reanimiert werden musste. Wochenlanges
Koma und die Ungewissheit, wie es weitergehen sollte zeigten mir, wie eng Leben
und evtl. Todeseintritt beieinander liegen können. Ihr wochen- bzw. monatelanger
Intensivstationsaufenthalt machte mir bewusst, dass auch ich an meine Grenzen stoße.
Am 21. Februar 2011 verlor Karin den Kampf bezüglich ihres Allgemeinzustandes
und sie verstarb friedlich in meinem Beisein. Die Zeit heilt Wunden und deswegen
kam ich für mich persönlich zu dem Entschluss, am 07. Mai 2011 nicht weiter als Euer
erster Vorsitzender zu kandidieren.

Andi Debler, Diözesanvorsitzender des Kreuzbundes DV München und Freising, bei der Verleihung
von Urkunden zur langjährigen Mitgliedschaft.

Ich konnte leider auch zahlreiche Bundestermine nicht wahrnehmen und musste
mich in Hamm vertreten lassen. Ich möchte mein Amt zu aller Zufriedenheit ausführen, was aber momentan leider nicht der Fall ist, zumal es auch meine Vorstandskole springen zu müssen.
leginnen bzw. Kollegen vor die Herausforderung stellt, für mich in die berühmte Bresche

An dieser Stelle möchte ich mich bei ihnen und vor allen Dingen bei Euch von ganzen Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten Jahren bedanken. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit Euch zusammenarbeiten
zu dürfen und ich werde sehr gerne an verschiedene Events mit Euch zurückblicken.
Im Kreuzbund München und Freising e.V. hatte der gesamte Vorstand hervorragende Arbeit geleistet. Unser Verband
wurde transparenter, es wurde wieder miteinander geredet, Neuordnung der Regionen, das neue Blitzlicht, verschiedene Feierlichkeiten mit dem Vorstand, gut besuchte Versammlungen und auch, dass unser Verband in schwarze
Zahlen geführt wurde, all jenes wäre dem Vorstand ohne Eure Mithilfe nicht möglich gewesen.
In meiner Funktion als AB Sprecher „Junge Suchtkranke“ und Mitglied des Diözesanrates werde ich unserem Kreuzbund erhalten und dem neuen Vorstand auch weiterhin verbunden bleiben.
Es war eine schöne Zeit, Euer Vorsitzender sein zu dürfen, ich hoffe auf Euer Verständnis und verbleibe mit den besten Wünschen und tiefstem Dank
Euer Andi Debler

Lob und Ehrennadel
fürs Engagement
Am 10. November 2010 wurden in Feldkirchen 44 Personen ausgezeichnet, die in sozialen Einrichtungen, Sport- oder Schützenvereinen ehrenamtlich tätig sind, Werner Bannert von der Gruppe Unterschleißheim I war einer von ihnen.
„4,6 Milliarden Stunden ehrenamtlicher Arbeit werden jährlich in
Deutschland geleistet, dies entspricht
der Arbeitsleistung von 3,2 Millionen
Vollbeschäftigten.“ Diese beeindruckenden Zahlen präsentierte Landrätin Johanna Rumschöttel, die zur
Ehrung der 44 ausgewählten, ehrenamtlich Tätigen nach Feldkirchen gekommen war. Sie belegte mit dieser
Zahl auch, wie sehr Deutschland von
diesen freiwilligen Leistungen im sozialen und auch im sportlichen Bereich
abhängig ist: „Ohne Ehrenamtliche
würden viele auf der Strecke bleiben“,
so die Landrätin , „ihr Einsatz ist alles
18

andere als eine Selbstverständlichkeit, die Ehrung
in Feldkirchen sei lediglich
eine Geste, die zurückgegeben werden kann, in
der Hoffnung, dass ein jeder mit seinem Ehrenamt
weiter mache“, schloss Johanna Rumschöttel .
Die zu Ehrenden wurden
danach einzeln aufgerufen
und mit einer Ehrennadel,
sowie einer Urkunde ausgezeichnet. Unter ihnen
war auch Werner Bannert
01/2011 – BLITZLICHT
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von der Gruppe Unterschleißheim I.
Werner Bannert wurde dabei für sein
Engagement innerhalb des Kreuzbundes geehrt, besonders seine Präventionsarbeit für Jugendliche fand großes
Lob. Über genau diese hervorragende
Arbeit hatte das Blitzlicht in seiner
Ausgabe 03/2010 ausführlich berichtet.
Die Ehrung der Ehrenamtlichen
fand auch in der Presse Beachtung,
die Süddeutsche Zeitung widmete ihr
einen Artikel, der auch Werner Bannert erwähnte.
Wir gratulieren Werner Bannert zu
dieser Auszeichnung ganz herzlich.
Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion

Sichtlich stolz und gerührt nimmt Werner Bannert die Auszeichnung
für sein ehrenamtliches
Engagement entgegen.

Das besondere M
Museum – Ein Besuch bei
„Ötzi“ in Bozen
Über Weihnachten hatte ich zusammen mit meiner Frau eine mehrtägige Reise nach Südtirol gebucht. Für den Tag vor
dem Heiligen Abend stand im Reiseprogramm: „Nach dem Frühstück bringt Sie unser Bus nach Bozen. Hier haben Sie
Zeit, durch das weihnachtliche Bozen zu schlendern und u.a. den Christkindlmarkt mit den traditionellen handgefertigten Produkten aus Holz, Glas, Keramik oder auch mit köstlichem Weihnachtsgebäck zu besuchen.“ Genau darauf hatten
wir uns schon lange vor Reisebeginn gefreut. Doch dann kam es anders.
Das Wetter war an diesem Tag gar
nicht weihnachtlich, Dauerregen bei
ca. fünf Grad. Da ist es wirklich keine
Freude, unter den tropfenden Vordächern der Buden zu schlendern und
zu versuchen, etwas Interessantes zu
entdecken, ohne mit den Schirmen
überall anzustoßen oder ständig von
großen Tropfen getroffen zu werden.
Kurzentschlossen entschieden wir
uns für das Ötzi-Museum, doch vorher ging es zur Touristeninformation,
wo eine nette Dame alle unsere Fragen beantwortete:
„Ja, Ötzi selbst ist anwesend und
das Museum ist offen.“ Das war schon
mal die wichtigste Auskunft.
„Ja, es sind heute sehr kurze Wartezeiten vor dem Schauglas der Mumie zu erwarten. Ja, das Museum ist
leicht zu Fuß zu erreichen!“ Sie erklärte uns den Weg, zusätzlich erhielten wir einen Stadtplan, auf dem sie
die kurze Route einzeichnete. Es war
dann genau wie vorhergesagt, ohne
BLITZLICHT – 01/2011

Wartezeiten am Schauglas vor der
Hauptattraktion und auch sonst ohne
Andrang.
Doch jetzt zu Ötzi: Der Gletschermann, später nach seinem Fundort in
den Ötztaler Alpen einfach Ötzi genannt, wurde vor 20 Jahren in 3210
Höhenmetern auf einer Bergtour von
der Similaunhütte zum Tisenjoch von
einem fränkischen Ehepaar gefunden.
Der Fund stellte sich mit etwas Verspätung als „urgeschichtlicher Kriminalfall“ dar. Nicht gleich wurden Alter
und Bedeutung der Mumie richtig
eingeschätzt. Ötzi wurde zunächst
ohne größere Sorgfalt geborgen und
nach Innsbruck gebracht.
Jetzt , nach intensiven Untersuchungen, weiß man im Detail, was er in den
Stunden vor seinem Tode gegessen
hatte, ebenso, woran er im Laufe seines für die damalige Zeit recht langen
Lebens erkrankte und dennoch, die
älteste Feuchtmumie der Welt steckt

Schon gut erforscht und
doch noch sehr geheimnisvoll: Ötzi der Gletschermann
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immer noch voller Geheimnisse, die
Forschungen und forensischen Untersuchungen sind noch lange nicht abgeschlossen.
Dieser Sensationsfund hatte wieder
einmal ein zentrales Puzzleteil aus
unserer Vergangenheit in die Gegenwart gefördert, man steht vor dem
Schauglas und schaut über 5000 Jahre zurück. Der Mann aus dem Eis, seine Bekleidung und seine Ausrüstung
bieten einen bislang einmaligen Einblick in das Alltagsleben eines steinzeitlichen Menschen, in seine Umwelt und in seine außerordentlichen
Fähigkeiten, sich dieser anzupassen.
Die Forschungsergebnisse, die Mumie
selbst, dazu Fragmente der Kleidung
und Ausrüstungsgegenstände werden
ausführlich und in spannender Art
aus- und dargestellt.
Einige Daten: Die Mumie ist 1,54
Meter lang und nur 13 Kilo schwer. Es
handelt sich um einen erwachsenen
Mann, sein Alter betrug ca. 45 Jahre,
zu Lebzeiten war er etwa 1,60 m groß,
schlank und dürfte ca. 50 kg gewogen
haben. Die Haare waren dunkel und
gewellt und mindestens schulterlang,
mit großer Wahrscheinlichkeit trug er
einen Bart, die Augen waren blau und
die Haut hell mit einer Reihe von Tätowierungen versehen. Es wurde und
wird weiter versucht, sein Gesicht zu
rekonstruieren, das bisherige Ergebnis ist bereits recht überzeugend und
ebenfalls ausgestellt.
Auf Grund seiner Verletzungen
steht mit großer Sicherheit fest, dass
er nach einem Pfeilschuss in die linke Schulter verblutet ist. Neben dem
Pfeilschuss weist er andere, allerdings
nicht tödliche Verletzungen auf.
Die Mumie ist in einer Art Kühlzelle ausgestellt und kann nur durch
ein kleines Schaufenster betrachtet
werden. Mit dieser abgeschirmten
Ausstellungssituation wollten die Gestalter auch ethischen Anforderungen
nach einer Art „Intimsphäre“ für die
Mumie gerecht werden. Aus meiner
Sicht ist das auch gelungen, ganz im
Gegensatz zum Beispiel der „Körperwelten“ vor einigen Jahren.
Der Mann aus dem Eise hatte für die
damalige Zeit (zwischen 3350 bis 3100
v.Chr.) mit seinen ca. 45 Jahren ein
20

recht hohes Alter erreicht. Er lebte in
einer Zeit, in der in Europa die Einführung des neuen Werkstoffes Kupfer
zu einem grundlegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel
führte. Er war bereits ca. 600 Jahre
unter dem Eis begraben, als in Ägypten die Cheopspyramide erbaut wurde und auch erst einige hundert Jahre
nach seinem Tode wurde in England
das weltbekannte Stonehenge errichtet. Über Sprache, Kultur und seine Vorstellungen für ein Leben nach
dem Tode ist nichts bekannt, doch
darf aus Entwicklungen in anderen
steinzeitlichen und antiken Kulturen
geschlossen werden, dass er und seine
Mitmenschen an ein Leben nach dem
Tode in einer ganz anderen Welt und
an Götter und Dämonen glaubte.
Zu den Tätowierungen aus Strichen
und Symbolen deren Sinn bisher nicht
gedeutet werden konnte, habe ich
mir einige Gedanken gemacht. Ich
kann mir z. B. vorstellen, dass diese
eine Art Codierung auch für die Zeit
nach dem Tode sein könnten. Zum
Beispiel Zeichen- oder „Barcodes“, die
als ewig währende Zeichen der Eintrittsberechtigung in ein anderes Leben dienen sollten. Die damaligen Bewohner der großen Täler südlich der
Alpen kannten bereits die Almwirtschaft, das heißt, sie trieben ihre Tiere, überwiegend Ziegen und Schafe,
in den Sommermonaten auf die Hochalmen, sie wechselten zwischen den
Tälern und den Almen, genauso wie
das noch bis vor wenigen Jahrzehnten
die heutigen Bewohner machten. Ich
könnte mir auch vorstellen, dass in
seinem „Paradies“ zwischen dem Unterland und den Hochalmen gewechselt wurde und die Codierungen auf
der nackten Haut als ewig währende
Erkennungszeichen dienten; ganz
ähnlich wie wir uns heute mit elektronisch lesbaren Karten ausweisen.
Leider gab es keine Schrift und damit
keinerlei Aufzeichnungen wie zum
Beispiel in Ägypten, Mesopotamien
oder später bei den alten Griechen.
War sein Paradies den ewigen Jagdgründen der Ureinwohner Nordamerikas ähnlich? Oder doch eher dem
Olymp der Griechen? Wie war die
Vorstellung über den Weg aus dem
Leben dorthin und wer begleitete den
Verstorbenen? Darauf können wir nur
Rückschlüsse aus anderen Kulturkrei-

sen ziehen. Auch zu den Trinkgewohnheiten können wir nur Vermutungen
anstellen. Gab es bereits Alkohol?
Sicher ist, dass bereits die Ägypter in
Ötzis Zeit Bier kannten, im alten Mesopotamien und im vorderen Orient
gab es schon in Urzeiten Honigwein,
Obstwein oder Most aus den dort vorhandenen Früchten. Warum soll es so
etwas nicht auch in den Tälern auf der
Alpensüdseite gegeben haben?
Doch das Museum hat nicht nur Ötzi
zum Inhalt, es beherbergt weitere interessante und umfangreiche Exponate von der Steinzeit über Bronze-,
Eisen- und Römerzeit bis zum frühen
Mittelalter. Mir als Münzsammler hat
unter anderem die recht komplette
Sammlung römischer Münzen imponiert, geordnet nach den Zeiten nahezu aller römischen Kaiser. Diese Münzen können durch ein sehr praktisches,
verschiebbares Vergrößerungsglas in
allen Details betrachtet werden.
Es ist allerdings nur dem Mann aus
dem Eise zu verdanken, dass das Südtiroler Archäologiemuseum weltweit
bekannt wurde; Ötzi ist und bleibt die
Attraktion. Bozen ist nicht allzu weit
entfernt und bei der nächsten Reise
nach Südtirol sollte es nicht nur zum
„Törggelen“ gehen, ein Besuch beim
Gletschermann sollte immer drin sein.
Joe Mex
Gruppe St. Korbinian, Freising

Infos zum Südtiroler
Archäologiemuseum
Geöffnet Dienstag bis Sonntag
von 10:00 – 18:00 Uhr
Eintritt für Erwachsene 9 Euro,
ermäßigter Eintritt 7 Euro
Nach Voranmeldung können
auch Führungen zum Mann aus
dem Eis oder zu anderen Themen der Ausstellung organisiert
werden. Die Führungen werden
auf Italienisch, Deutsch, Englisch
oder Französisch angeboten.
Weitere Informationen unter
www.iceman.it
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Wir gedenken

Traueranzeigen
Karin Bunge
* 16. August 1956
† 21. Februar 2011
Die Kreuzbundgruppe Mammendorf
trauert um ihre gute Seele Karin Bunge.
Unsere Karin schlief am Montag den 21. Februar 2011 für immer ein.
Karin war bei unseren Aktivitäten immer präsent
und hatte für jeden ein offenes Ohr.
Wir werden im Gedanken immer bei ihr sein.
Unser Mitgefühl begleitet auch ihren Lebensgefährten
Andreas Debler.
Kreuzbundgruppe Mammendorf

Unser langjähriger Gruppenteilnehmer

Peter Albrand
ist überraschend verstorben.
* 25. August 1941
† 1. Dezember 2010
Wir sind dankbar für sein Vorbild und wir vermissen ihn.
„Wohlan denn Herz nimm Abschied
und gesunde“
(Hermann Hesse)
Gruppe Neuperlach 1

Hinter der Wolkenwand
blühen die Sterne,
ewig in unsagbarer Pracht.
Hinter der Wolkenwand
ist goldenes Licht,
auch in dunkelster Nacht.
Hinter der Wolkenwand
ist die Ewigkeit,
in der alles Leid erlischt.
Dagmar Zechel/pixelio.de

Hinter der Wolkenwand
wohnt der Frieden,
doch wir sehen ihn nicht.
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Blitzlichträtsel

Ja, geht’s no?
Da wir heute noch in München bleiben, fragen wir gleich, wie der Bürger
mit öffentlicher Kunst umgeht: „Viel
zu teuer!“… „Eieruhr statt Wohnungsbau?“… „Schee!“… „Teuerster
Kreisverkehr in Bayern“… usw.
Wir möchten wissen, wem die
Skulptur gewidmet ist und wo sie mit
viel Aufregung, Verärgerung, aber
auch Beifall, zusammengefügt und
mühsam aufgerichtet wurde.
Name und Standort, auch mit
Kommentar, bitte an
Helmut Surén
Reifenstuelstr. 18
83022 Rosenheim
helmut.suren@cablenet.de
Einsendeschluss ist der
29.04.2011, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels aus Heft 4/2010

Das gesuchte Motiv

Unser Gewinner – Benno Theisling –
schrieb uns Folgendes per E-Mail vom
17.12.2010, 16:01 Uhr: Hallo BlitzlichtRedaktion, hallo Helmut, zunächst
herzlichen Glückwunsch! Das Blitzlicht ist wieder einmal sehr informativ
und super gemacht.
Und nun zum Rätsel von Seite 22,
Heft 4/2010: Die abgebildete Turmspitze gehört zur Theatinerkirche =
St. Kajetan in München.
Warum ich als Nordlicht diese Kirche
kenne: Immer, wenn wir in München
sind und in Schwabing wohnen, kommen wir auf dem Weg in die Stadt an
der Theatinerkirche vorbei. Auf den
ersten Blick ist sie ja recht unscheinbar, das Innere aber ist wunderschön.
Aber nicht nur deshalb ist sie uns immer einen Besuch wert. Hier finden
wir eine Oase der Ruhe und Besinnung inmitten von Trubel und Hektik.Wie ich an Euer Blitzlicht komme:
Ich führe zur Zeit in der KreuzbundGeschäftsstelle die Geschicke des DV
Osnabrück. Einige Weggefährtinnen
und Weggefährten des DV München
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und Freising kennen mich sicher.
Wenn mit Erbauer die Stifter gemeint
sind, dann waren es 1662 der Kurfürst
Ferdinand Maria und seine Gemahlin
Kurfürstin Henriette Adelaide. Wenn
mit Erbauer der Architekt/Baumeister
gemeint ist, dann war es Agostino
Barelli aus Bologna, der den Entwurfsauftrag 1662 erhielt. Sein Bauleiter
war Antonio Spinelli. Nachdem sich
Barelli und Spinelli zerstritten hatten, verließ Barelli 1674 nach Fertig-

stellung des Rohbaus München. Sein
Nachfolger in der künstlerischen Leitung wurde Enrico Zucalli, o.k.? Mit
ganz herzlichen Grüßen aus dem hohen Norden!
Aber absolut o.k.! Perfekt! Wir gratulieren hier ganz herzlich, zumal diese Lösung aus dem tiefsten Teutoburger Wald kommt, worüber einiges in
den Geschichtsbüchern nachzulesen
ist. Varus, Varus … etc.
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Termine

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

06.04.11

Nachholtermin Vortrag Sucht und Depression

Bayerstraße, München

08.04.-10.04.2011

Basiswissen

Josefstal, Schliersee

07.05.11

Mitgliederversammlung

Bernau am Chiemsee

13.05.-15.05.2011

Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft

Zangberg

21.05.11

Jubiläumsfeier 20 Jahre Kreuzbundgruppe Rottach Egern

Tegernsee

26.05.-29.05.2011

Frühlingsfahrt an den Gardasee

Abfahrt in München

27.05.-29.05.2011

Auf den Spuren meiner Sehnsucht leben – Frauenseminar

Armstorf

04.06.-05.06.2011

Streetlife Festival

München

04.06.11

Gruppenleiter – Gruppenmitglied

München

01.07.-03.07.2011

Umgang mit der Sucht und Erkrankungen im Alter –
Seniorenseminar

Kardinal-Döpfner-Haus

09.07.11

Gewaltfreie Kommunikation

München

15.07.-17.07.2011

Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden (JuFa)

Gartlberg

23.07.11

Selbsthilfetag

Marienplatz, München

23.07.11

Gruppendynamik – Gruppenphasen

München

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm 2011 zu entnehmen oder unter
www.kreuzbund-muenchen.de
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Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;
Im Tale grünet Hoﬀnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, ﬂiehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flor;
Aber die Sonne duldet kein Weißes:
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt‘s im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurückzusehen.
Aus dem hohlen ﬁnstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß, in Breit‘ und Länge,
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und bis zum Sinken überladen
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!
Aus: Faust 1, von Johann Wolfgang von Goethe

Bild: Johannes Netzer/fotolia.com
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