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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
lange hat der Winter wieder gedauert und in diesem Jahr hat er uns mit
einigen besonders frostigen Wochen
in seinem eisigen Griff gehabt. Wie
wohl tut es da, dass der Frühling sich
nun endlich den Weg bahnt, mit all
seiner Wärme, seinem Licht, seiner
Verheißung, mit all dem neuen Leben,
das er bringt.
Zugegeben, mit diesen oder ähnlichen Worten fangen derzeit viele Editorials oder Kolumnen in Zeitungen
und Zeitschriften an. Es ist ja auch eine einfache Grundregel beim Schreiben von solchen Texten: Wenn man
mal nicht weiß, wie man einsteigen
soll – die Jahreszeiten gehen immer!
Also wird der Frühling im Moment oft
bemüht.
Doch das Blitzlicht-Redaktionsteam
hat sicherlich nicht aus Verlegenheit,
sondern ganz bewusst für diese Ausgabe unserer Verbandszeitschrift das Thema „Aufblühen“ gewählt. Und deshalb
möchte auch ich zu Beginn meines Textes ganz bewusst den Frühling ins Spiel
bringen, denn bei den Menschen im
Kreuzbund werden dabei ganz spezielle Assoziationen wach: Sie haben am
eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, einen langen, dunklen Winter zu
durchleben, eine persönliche Eiszeit, die
einen erstarren lässt, bewegungsunfähig macht, alle Lebensenergie nimmt.
Aber wir wären alle nicht hier, wenn
wir danach nicht auch einen Frühling
erfahren hätten, der uns wieder ins Leben geholt hat, die wärmende Sonne
wieder hat aufgehen und an den verdorrten Ästen unserer Schicksale neue
Knospen hat aufbrechen lassen.
Und wer diesen Frühling einmal erlebt hat, der möchte, dass dies auch
anderen Menschen zuteil wird. Genau
deswegen sind wir alle in unserem
Verband, deshalb engagieren wir uns
dafür, einen fruchtbaren Boden zu be-

BLITZLICHT – 01/2012

reiten, auf dem die Menschen wieder
aufblühen können, die ein Aufblühen
nicht mehr für möglich gehalten hätten. Dabei ist es uns wichtig, dass auf
diesem Boden jeder seinen Platz hat
und in dem Tempo und in die Richtung
wachsen kann, die er oder sie braucht
und möchte. Nur dadurch gelingt es
uns, dass unser Verband keine Blumenzucht in Monokultur ist, in der die
Pflanzen in streng umgrenzten Beeten
ihr genormtes Dasein fristen, sondern
eine lebendige, bunte Frühlingswiese
mit den verschiedensten Blumen und
Gewächsen. So können wir einen festen Grund bieten, auf dem Neues gedeihen kann.
Wie bunt und lebendig unsere „Verbands-Wiese“ ist, können Sie auch im
Geschäftsbericht für 2011 nachlesen
(siehe ab Seite 16), den wir in diesem
Jahr erstmals nicht mehr als eigenes
Heft herausgebracht, sondern in komprimierter Form ins Blitzlicht integriert
haben. Denn wir denken, dass der Bericht hier genau den richtigen Platz
findet: In unserer Verbandszeitschrift
spiegeln sich all die vielen, bunten,
kreativen, beherzten und engagierten Aktivitäten wieder, die den Kreuzbund-Diözesanverband München und
Freising ausmachen. Hier wird in bewährter und geschätzter Form kontinuierlich über die Neuerungen und
Entwicklungen in unserem Verband
berichtet. Und deshalb ist es auch genau richtig, im Editorial unseres Blitzlichts über den Frühling zu schreiben.

Franz E. Kellermann

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und uns allen nicht nur einen belebenden, bewussten Frühling, sondern
vor allem auch ein gesegnetes Osterfest, das uns mit seiner ganzen Kraft
der Erneuerung zu immer neuer Blüte
führen möge.
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,
stellt Euch einmal vor, ein Uneingeweihter käme von einem fremden Stern in die Nacht vom 31. Dezember zum
1. Januar auf unsere Erde; er würde um Mitternacht das
Läuten der Glocken, das Feuerwerk, die klingenden Gläser und die sich stürmisch Glück wünschenden Menschen
erleben. Welchen Eindruck müsste er von den Erdbewohnern gewinnen?

Offenbar spüren wir irgendwie, dass es Dinge gibt, die
nicht machbar, nicht berechenbar und vorhersehbar sind.
Es gehört eben zu unserem Leben, dass es in ihm auch
das Unverfügbare gibt, vor dem wir machtlos und wehrlos
sind. So weiß niemand von uns, ob er im kommenden Jahr
ernsthaft erkranken wird. Ebenso kann keiner sagen, wer
in ihm aus irgendeinem Grund sterben wird.

Wahrscheinlich würde er annehmen, auf der Erde gäbe
es nur glückliche Menschen. Wir alle wissen aber, dass es
nicht so ist. Daher die Frage: Welchen Grund haben wir
Menschen, das alte Jahr auf diese Weise zu beschließen
und das neue Jahr so zu beginnen?

Diese Ungewissheit bringt uns zu Bewusstsein: Das kommende Jahr gehört uns nicht. Der Oberflächliche schiebt
es von sich weg; der Nachdenkliche wird nüchtern und
bescheiden; der Gläubige wird beten: „Herr, segne uns,
und lass auch im kommenden Jahr dein Angesicht über
uns leuchten.“ Hier stellt sich die Frage: Was geschieht eigentlich, wenn wir Segen erbitten?

Wenn wir dies bedenken, kann uns zu Bewusstsein kommen, wie oft wir dem Anruf Gottes nicht entsprochen haben. Es geht uns auf, dass wir nicht selten zu den Müden
und Versagenden gehörten. Doch all das sollte uns nicht
missmutig oder traurig machen. Denn einmal ist sicherlich
auch durch uns in diesem Jahr Gutes geschehen, und zum
anderen wird auch dieses Jahr zu einem Jahr des Heiles,
wenn wir es so, wie es gewesen ist, den Händen Gottes
anvertrauen. Wer dies tut, der kann von einem Jahr dankbar Abschied nehmen. In diesem Glauben bestärkt uns ein
baltischer Hausspruch, der lautet:
Wechselnde Pfade,
Schatten und Licht,
alles ist Gnade.
Fürchte dich nicht!
Es könnte aber auch sein, dass sich hinter aller Fröhlichkeit, die den Menschen in der Silvesternacht erfüllt, noch
etwas anderes verborgen hält, etwas, das der Mensch gerade im Lärm einer solchen Nacht zu verdrängen sucht. Ich
meine die Sorge, wie es im neuen Jahr weitergehen wird.

Gelegentlich sagen wir: „Geh, meinen Segen hast du.“
Das muss nicht immer scherzhaft sein; es kann auch ernst
gemeint sein. Dann heißt es: „Meine guten Wünsche begleiten dich.“ Dabei kann es sein, dass einer dem anderen die Hand auf die Schulter legt. Damit wollen wir sagen: „Du kannst dich auf mich verlassen. Wenn du mich
brauchst, bin ich für dich da.“ So werden Menschen einander zum Segen: Eltern ihren Kindern, Ehepartner füreinander, der Freund dem Freund. Wir können aber auch über
unseren eigenen Segen hinausgehen und sagen: „Gott
segne dich und deine Wege im kommenden Jahr!“
Wann wird uns dieser Segen Gottes zuteil? Nun, ein einfacher Vergleich aus unserem Alltagsleben: Jede(r) von uns
weiß, dass eine Lampe erst dann aufleuchtet, wenn sie in
einen Stromkreislauf eingeschaltet ist. Ähnlich ist es zwischen Gott und uns. Immer wartet Gott darauf, bis wir zu
ihm kommen und uns einfügen in den Stromkreis seiner
Macht, seiner Weisheit und Güte. Gott wartet auf uns an
jedem Tag des neuen Jahres, auf dass wir uns auf ihn einlassen. Das geschieht beispielsweise durch jedes gute, langsam und nachdenklich gesprochene Gebet. Auf diese Weise
leuchtet Gott in uns auf, und unser Leben wird erfüllt von
Freude und Frieden, von Verklärung und wahrem Glück.
Warum wirkt also Gottes Segen nicht in uns? Warum
leuchtet sein Antlitz nicht über uns auf? Weil wir lieber
aus uns selbst als aus Gott leben wollen. Fügen wir uns
hingegen in den Stromkreis der Liebe Gottes ein, dann
können wir in leichter Abwandlung eines Paulus-Wortes
sagen: „Leben wir im kommenden Jahr, so leben wir dem
Herrn; sterben wir im kommenden Jahr, so sterben wir
dem Herrn. Ob wir also im kommenden Jahr leben oder
sterben, wir gehören dem Herrn.“
Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
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Es ist, wie ich meine, die ursprüngliche Freude, noch
da zu sein; dieses in wenigen Stunden endende Jahr mit
seinen Zwischenfällen und Härten überstanden zu haben
und ins neue Jahr kommen zu dürfen. Wo diese Freude
aus einem gläubigen Herzen kommt, da wird sie von einer tiefen Dankbarkeit getragen sein. Diese Dankbarkeit
gilt vor allem Gott; denn er hat uns alle Tage dieses Jahres
geschenkt. Und auch dieses müssen wir hier sagen: Dieses
Jahr geht uns nicht verloren. Es ist vielmehr eingeschrieben in das, was die Heilige Schrift „das Buch des Lebens“
nennt. So ist dieses nun vergangene Jahr für uns das bleibende Jahr.

Aus den Regionen

Das Jahr 2012 startete gut
für die Region München …
Der Neujahrsempfang, inzwischen schon liebe Tradition geworden, wurde in diesem Jahr in München-Schwabing abgehalten. Nach einem Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian war es nur ein kurzer Fußmarsch zum „Bamberger Haus“ im
Luitpoldpark; eine gelungene Wahl als Austragungsort für den Empfang.
Und wieder waren die Kreuzbündler der Region zahlreich erschienen,
um das neue Jahr gemeinsam einzuläuten. Der Gottesdienst wurde einmal mehr von Caritasdirektor Prälat
Lindenberger geleitet und vom Gospelchor der Pfarrei Maria Trost musikalisch untermalt. Mancher mag die
Chormitglieder um ihre roten Schals
beneidet haben, denn es war schon
recht frisch im Gotteshaus, was aber
die engagierte Predigt des Prälaten
leicht vergessen ließ.
Die Predigt widmete sich dem Prozess
des Alterns. Lindenberger beschreibt,
wie ein junger Mensch sich aufmacht,
das Leben unter eigener Führung
selbst in die Hand zu nehmen, seine
Zukunft zu gestalten. Später, nach allen gemachten Erfahrungen wie Liebe, Freundschaft, Schmerz, Trennung
und auch Suchterfahrung, übernimmt
„ein anderer, der das Leben ist“ die
Führung. Der Prälat betont die Wichtigkeit einer soliden Basis, die alleine
es ermöglicht, das Leben mit all seinen
Schicksalsschlägen zu meistern. Diese
so wichtige Lebensbasis will gepflegt
und genährt werden – durch soziale
Kontakte, durch Freundschaft und auch
durch die Gemeinschaft in einer Selbsthilfegruppe. In einer stillen Andacht
wird um Stärkung dieser Basis, der eigenen Lebensbasis, aber auch um die
Möglichkeit gebeten, anderen Stärke
und Stütze zu geben und die Lebensgestaltung positiv zu beeinflussen.
Nach einem angenehmen Spaziergang durch den Luitpoldpark versammelte sich die Gesellschaft im ersten
Stock des Bamberger Hauses, das mit
schön gedeckten Tischen einen wunderbaren Rahmen für den folgenden
Empfang bot. Der Raum war gut gefüllt, aber nicht überfüllt wie im vergangenen Jahr, die runden Tische boten die Möglichkeit zu Gesprächen in
angenehmen Kreisen. Als Gastgeber
begrüßte Regionalsprecher Karl Repp
mit einer gewohnt kurzweiligen Rede die Anwesenden. Es sei ja TraditiBLITZLICHT – 01/2012

on geworden, den Neujahrsempfang
kurz nach Heilig drei König abzuhalten, doch die angereisten Ehrengäste
möchte er nicht mit den Heiligen aus
dem Morgenland vergleichen, denn
dann hätten es ja schließlich mindestens sechs Königinnen und Könige sein müssen. Repp griff dann die
Predigt von Prälat Lindenberger auf
und erklärte, dass die Hilfe, die der
Kreuzbund gewährt, eben nicht monetärer Natur sei, sondern eben in der
Stärkung der Lebensbasis bestehe. Er
sei zuversichtlich, dass diese Aufgabe
auch zukünftig erfüllt werden könne,
sei man sich doch der Unterstützung
vieler sicher, wie die zahlreiche Anwesenheit der Kreuzbündler und auch die
Anwesenheit von lieben Gästen dokumentiere: Und so begrüßte er Bernd
Jackel, den Leiter der Fachambulanz
für erwachsene Suchtkranke der Caritas in München, die den Kreuzbund
in München immer dann unterstützt,
wenn professionelle Hilfe gefragt ist
und die Möglichkeiten der Selbsthilfe
überfordert sind.
Auch vom Bundesverband werde die
Region stets unterstützt und so freute
sich Repp, zum zweiten Mal in Folge,
den Bundesgeschäftsführer des Kreuzbundes, Heinz-Josef Janßen, begrüßen
zu können. Dieser dokumentiere mit
seiner weiten Anreise aus Hamm zum
„kleinen diebischen Bergvolk am Rande der Voralpen“ seine Verbundenheit
zur Region München.
Last but not least wurden der Vorsitzende des DV München und Freising, Franz E. Kellermann, und die
Geschäftsführerin, Sonja Egger, willkommen geheißen. Ebenso wurde
Manfred Hirtes, Regionalsprecher
der Region Ost, „als schon fast aus
dem Morgenland stammend“, begrüßt.
Doch alle Honoratioren wären ohne die stetige und stille Arbeit aller
Weggefährtinnen und Weggefährten
machtlos, für die sich Repp bedank-

Dieses Jahr fand der gesellige Teil
des Empfangs im „Bamberger Haus“
inmitten des Luitpoldparks statt.

Der Gospelchor der Pfarrei
Maria Trost mit uniformen roten Schals.
te. In Aussicht auf das bevorstehende
Abendessen verzichtete Repp auf die
Aufzählung der Aktivitäten des vergangenen Jahres, diese seien so zahlreich, dass der Zeitrahmen gesprengt
würde, zudem werden sie im Blitzlicht
und den DV-Aktuell Rundschreiben
stets zeitnah kommuniziert.
Damit übergab Repp das Wort an
Heinz-Josef Janßen und Franz E. Kellermann, damit diese noch vor der
Suppe ihre „hoffentlich kurzen“ Grußworte absetzen können.
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Alljährlich gern gesehene Ehrengäste:
Heinz-Josef Janßen (li.) und Prälat Lindenberger (re.).

Den Anfang macht Franz E. Kellermann, der den im Maya-Kalender
prophezeiten Weltuntergang am
21.12.2012 als großes Ärgernis bezeichnete, falle er doch mit dem Geburtstag von Traudl Siegl zusammen.
Aber: Die Welt sei ja schon häufig tot
gesagt worden und drehe sich noch
immer und ebenso häufig, sei doch
auch die Verbandskultur als tot geglaubt verdächtigt worden. Die Menschen hätten kein Interesse mehr an
der Ausübung eines Ehrenamtes, es
gäbe keinen Willen mehr zur Selbsthilfe. Ein erneutes „Aber“, denn ein
Geschäftsabschluss mit schwarzen
Zahlen und zahlreiche Anwesenheit
der Kreuzbündler heute beweise, dass
es noch genügend Menschen mit der
Motivation zur Selbsthilfe und zum
Engagement dafür gebe. Kellermann
dankte der Caritas und dem Bundesverband für ihre Unterstützung, denn
die Region München sei als urbaner
Ballungsraum mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Diesen Herausforderungen werde man
sich auch im neuen Jahr stellen, der
gute Zuspruch zu den im Umfeld des
Projekts NOVATION angebotenen
Schulungen mache Mut dazu. Und so
kommt Kellermann zu dem Schluss,
dass, auch wenn die Welt Ende des
Jahres untergehe, sich in der Region
München und der gesamte DV auch
2012 nicht auf den Lorbeeren ausruhen werde, sondern weiterhin unter
Beachtung der künftigen Entwicklungen die Zukunft aktiv gestalten
wird.
Heinz-Josef Janßen hatte eine Geschichte aus dem alten Persien im Gepäck, die er der Region München zum
Geschenk machte:
6

Zwei launige Redebeiträge lieferten
Karl Repp (li.) sowie Franz E. Kellermann (re.).

Zu seinem Neujahrsfest lässt ein
König die erlesensten kulinarischen
Köstlichkeiten und die edelsten Weine reichen und doch wird sein Fest
vom spartanischen Empfang des Malers Ramun ausgestochen. Dessen Festlichkeit ist in aller Munde, alle freuen
sich mehr der Zusammenkunft in einer
einfachen Hütte bei mitgebrachtem
Essen und billigem Wein, als der königlichen Opulenz. Der König ist darüber verärgert und befragt den Maler
nach seinem Erfolgsgeheimnis. Dieser
erklärt schlicht: „Wir sind Freunde und
schätzen einander – mehr brauchen
wir nicht. Deshalb sind wir reich.“

Ehrung der langjährigen
Kreuzbundmitglieder
Reinhard Pribyl

25 Jahre

Ursel Bumann

10 Jahre

Monika Mittermeier

10 Jahre

Ein wunderbares Gleichnis für den
Zusammenhalt in der Kreuzbundgemeinschaft, das der Bundesgeschäftsführer damit lieferte und nach dessen
besten Wünschen für das kommende
Jahr mussten die Hungrigen nicht länger warten. Mit servierter Tomatensuppe und anschließendem Buffet mit
Lachs, Saltimbocca, Panzerotti, Salat
und vielem mehr, blieben keine Wünsche offen, auch wenn keine königliche Dekadenz gepflegt wurde.

lobte, daneben seinem Münchner Kollegen Karl Repp als Regionalsprecher
mit seinen „feinen, nuancierten und
punktuell gesteuerten Reden“ das Talent attestierte, jedermann jederzeit
in seinen Bann ziehen zu können.
Nach der gewohnt souveränen und
dabei doch humorvollen Ehrung der
langjährigen Kreuzbundmitglieder
durch Karl Repp und Franz E. Kellermann (siehe Kasten) wurde das Dessertbuffet aufgefahren, bevor der
Abend mit vielen Gesprächen an den
schon erwähnten kommunikativen
Tischen oder in den sogar beheizten
Raucherecken im Freien ausklingen
konnte.
Man darf abschließend der Region
München und den Organisatoren zu
einem erneut gelungenen Neujahrsempfang gratulieren, ein Ereignis, das
seinen festen Platz im Kreuzbundkalender gefunden hat.
Bea Philipp
Für die Blitzlicht-Redaktion

Die schönen runden Tische machten es leicht
Gespräche in größerer Runde zu führen.

So gestärkt, widmeten sich die Anwesenden dann den Grußworten von
Manfred Hirtes aus der Region Ost, der
die gute Zusammenarbeit mit der Region München und dem DV-Vorstand
01/2012 – BLITZLICHT
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Kreuzbundgruppe Neuperlach 2 wurde 25
oder: ¼ Jahrhundert i‘s nix
Einst, anno 1984 und zwar am 31. März, wurde die Kreuzbundgruppe Neuperlach 1 gegründet und am 1. Mai 1984 in
Hamm eingetragen. Innerhalb von 2 Jahren wuchs die Gruppe soweit heran, dass diese am 11. Februar 1986 geteilt werden musste, die Geburtsstunde von Neuperlach 2.
Gründungsmitglieder von Neuperlach 1 wechselten zu Neuperlach 2
und wurden in die Gruppenleitung
gewählt. Manfred Reichhalter als
Gruppenleiter und Lotte Ammer als
Stellvertreterin und Kassiererin bildeten das Gerüst der Gruppe. Diese beiden gehören bis heute noch der Gruppe an. Von 1992 bis 1995 war Günter
Jung der Gruppenleiter, der sie dann
1995 an Wolfgang Ludwig abgab.
Stellvertreterin wurde Gundi Ettenhuber, das Amt des Kassiers erledigte immer noch Lotte Ammer.
In all den Jahren war ein Kommen
und Gehen. Viele lernten in der Gruppe eine zufriedene Abstinenz zu leben. Einige hat uns der Herrgott von
der Seite gerissen. Andere konnten
das Erlernte nicht umsetzen und wurden rückfällig.
Letztes Jahr 2011 sollte unser 25-Jähriges gefeiert werden. Aber, wie es so
kommt, vergingen die Monate, mal
fehlte der eine, mal war der Urlaub
im Wege – fasst hätten wir keinen gemeinsamen Reisetermin finden können. Im August wurde dann der 3. Dezember als Ausflugstag festgelegt. Die
Reise sollte nach Salzburg zum Christkindlesmarkt führen. Es sollte keiner
mehr eine Ausrede finden können,
dass er nicht mitkann.
Unser Franz, bei Ausflügen im
Kreuzbund bekannt, wurde als Testesser nach Salzburg geschickt, um
das festliche Ambiente auszuloten.
Am Samstag, den 3. Dezember war
es dann soweit – wir trafen uns am
Hauptbahnhof, weil da der Zug eingesetzt wurde. Rechtzeitig eine halbe Stunde vor Abfahrt sollten wir erscheinen. Dass dies auch notwendig
war, zeigte sich nach Einnahme der
Sitzplätze. Viele Ausflügler hatten
den gleichen Gedanken. So wurde es
eng, sehr eng. Im Mittelgang standen die Leute, wer einen Koffer dabei hatte, der hatte wenigstens einen
Sitzplatz. Pünktlich, nach DB-Zeit und
BLITZLICHT – 01/2012

bei bewölktem Himmel, verließ der
Zug den Bahnhof.
Mit jeder Station füllte sich der
Zug noch mehr mit Fahrgästen. Gundi sollte als Letzte in Grafing zu uns
stoßen. Aber in Grafing waren so viele Reisende auf dem Bahnsteig, dass
wir Gundi nicht ausfindig machen
konnten. War Sie nun an Bord oder
nicht?
Nachdem auch noch die Zuganzeige
ausgefallen war, bzw. falsch anzeigte, war das Chaos perfekt. Auswärtige, die sich nicht auskannten, haben
schon vor Rosenheim den Mantel angezogen, um in Salzburg gleich aussteigen zu können. In Salzburg angekommen, fanden wir Gundi jedoch
sehr schnell.
Der Busbahnhof war bald geentert
und die Fahrkarten gekauft. Ein Teil
der Gruppe stieg schon mal in den
Bus, während der andere noch beim
Ticketverkäufer vorm Bus stand. Dass
der Bus die Türen schloss und einfach
mit einem Teil der Gruppe davonfuhr
merkten wir nicht. Unser Glück war
jedoch, dass der Nachfolgebus bereitstand und uns an die Salzach brachte.
Trotz Trennung waren wir bald wie-

der vereint und peilten gemeinsam
die „Blaue Gans“in der Getreidegasse
an.
Dass unser Franz bei seinen Testfahrten einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, merkten wir sofort. Die
Begrüßung war herzlich und die reservierten Plätze bald eingenommen.
Dank dir lieber Franz dafür. Der Service war hervorragend und die Speisen vom Feinsten, schließlich feierten
wir unser 25-jähriges Bestehen.
Nachdem der Bauch gefüllt und Gedanken und Erlebnisse ausgetauscht
waren, machten wir uns auf den Weg,
Salzburg und seine Christkindlesmärkte zu erkunden. Dass dies mit 13 Gruppenteilnehmern nicht einfach sein
würde, merkten wir sehr bald. Ehe
wir uns versahen, waren wir von den
Menschenmassen verschlungen und
getrennt.
In Minigrüppchen erkundeten wir
die Gasserl und Sehenswürdigkeiten.
Der Dom war Anziehungspunkt, am
Eingang gab uns ein Chor eine Kostprobe seines Könnens. Die musikalische Einlage, der Duft nach Glühwein,
Zimtsternen und gebrannten Mandeln
verzauberte unsere Sinne. Natürlich

Die Gruppe Neuperlach 2 –
Das Vierteljahrhundert sieht man ihr nicht an.
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stand auch der Besuch des Geschäfts
mit den Weihnachts-Ostereiern auf
dem Programm. Die Auslagen waren
toll dekoriert – Salzburg hatte sich
geputzt und was wäre Salzburg ohne
seine Mozartkugeln mit dem blauen
Silberpapier vom Café Fürst.
Schneller als wir geglaubt haben,
ging der Tag zu Ende. Der liebe Gott
hatte ein Einsehen und uns von Regen verschont. Auf dem Rückweg

haben wir noch den Mirabellgarten
besucht.

ten Gesprächen und einem vorzüglichen Essen.

Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt trudelten wir wieder am Bahnhof ein. Die Rückfahrt begleitete uns
der mittlerweile einsetzende Regen.
Müde, aber mit positiven Eindrücken
erfüllt, verließen wir Salzburg.

Für‘s nächste Vierteljahrhundert
wünsche ich uns allen eine zufriedene Trockenheit und guten Zusammenhalt, denn von Nix kommt Nix. Jeder
von uns sollte sein Scherflein dazu beitragen. Wir sind es uns wert.

Abschließend kann ich sagen, dass
es ein gelungener Tag war mit lebhaf-

Wolfgang Ludwig
Neuperlach 2

Selbsthilfeausstellung in Waldkraiburg
Das Selbsthilfezentrum „Haus der Begegnung“ der AWO in Mühldorf/Inn veranstaltete vom 7.11.–18.11.2011 eine Selbsthilfeausstellung im Rathaus der Stadt Waldkraiburg. Die beiden Mühldorfer Kreuzbundgruppen „Peter und Paul“ und
„Via communis“ beteiligten sich mit einem Infostand.
Marianne Zollner, Leiterin des Selbsthilfezentrums, begrüßte bei der feierlichen Ausstellungseröffnung KlaraMaria Seeberger, die Vorsitzende des
AWO-Ortsverbandes Mühldorf, Georg
Huber, den Landrat des Landkreises
Mühldorf/Inn, die stellvertretende
Landrätin Eva Köhr, Harald Jungbauer,
den 2. Bürgermeister der Stadt Waldkraiburg sowie den Geschäftsstellenleiter der AOK Waldkraiburg, Peter
Schönberger.
Im Rahmen dieser Eröffnungsveranstaltung stellten verschiedene Selbsthilfegruppen, unter anderen die
„Bluthochdruckgruppe“, die „Angehörigen Demenzkranker“ oder „Eltern
von Kindern mit Down-Syndrom“, ihre
Arbeit vor.

gebote der einzelnen Selbsthilfegruppen, z.B. Vorträge, Blutzucker- und
Blutdruckmessungen, etc..
Für den Kreuzbund standen an zwei
Nachmittagen die beiden Gruppenleiter für Informationen und Gespräche
zur Verfügung. Diese „Sprechstunde“
fand jedoch, wie befürchtet, leider
keinen Anklang.
Einzige Besucher (außer einigen
Gruppenmitgliedern) waren der Regionalsprecher der Region Ost, Manfred Hirtes und seine Frau Hildegard
Lettl.

Eine Erfahrung, die deutlich macht,
dass in Waldkraiburg noch viel Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist. Unter
http://www.ovb-online.de/
waldkraiburg/selbsthilfe-eine-tollesache-1481573.html
findet sich ein Bericht über die Veranstaltung.
Dieselbe Ausstellung war übrigens
bereits im Oktober des vergangenen
Jahres im Foyer der Kreisklinik Mühldorf/Inn zu sehen.
Waltraud Papert
Gruppe Mühldorf 2 „Via communis“

Wolfgang Papert und Barthl Flörchinger gaben einen kurzen Einblick
in die Gruppenarbeit des Kreuzbundes. Sie erläuterten die Problematik
des Suchtmittels Alkohol und dessen
Auswirkungen auf die Betroffenen
und deren Familien. Um ein zufrieden
trockenes Leben führen zu können,
betonten sie, sei ein regelmäßiger Besuch einer Selbsthilfegruppe von großer Bedeutung. Auch wiesen sie darauf
hin, dass in den Kreuzbundgruppen jederzeit auch Angehörige Suchtkranker
herzlich willkommen sind.
Zum Programm dieser zweiwöchigen
Ausstellung gehörten auch diverse An8

Die Vertreter der verschiedenen Gruppen mit ihren Ehrengästen.
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Weihnachtsausflug Arbeitskreis Berchtesgadener Land nach Linz am 26.11. 2011
Mit dem Reisebusunternehmen Enzinger unternahmen wir unsere Weihnachtsfahrt nach Linz an der Donau. Ein kleines
Organisationsteam war für den Ablauf zuständig. In gemeinsamer Aktion stellten wir die Fahrtroute zusammen. Weggefährte Manfred Hirtes begleitete den Busfahrer Hias von seiner Abfahrtstelle in Piding pünktlich um 7 Uhr in Richtung
Berchtesgaden, wo die ersten Weggefährten zustiegen.

Die schwimmende Krippe im malerischen Traunsee.
Weiter ging es über Bischofswiesen,
Bayrisch Gmain nach Freilassing. Von
dort aus ging es dann zügig über die
Autobahn nach Gmunden am Traunsee. Zu unserem ersten Aufenthalt
besuchten wir die Gmundener Keramikmanufaktur, wo eine riesige Auswahl von Keramikartikeln besichtigt
werden konnte. Außerdem wurden
auch Bekleidungsstücke (Schal, Mützen, Trachtenjacken, Ponchos usw.)
zu Sonderpreisen angeboten, die ihren Zuspruch fanden. Die Weiterfahrt
führte uns zum Schloß Orth, Drehort
einer bekannten Fernsehserie. Ein sehenswerter Weihnachtsmarkt stimmte uns auf die Adventszeit ein. Leider
war dieser Besuch von kurzer Dauer
und manchen zu wenig. Trotzdem
erschienen alle pünktlich zur Weiterfahrt. Mittagessen war angesagt.
Die Bestellung wurde bereits im Bus
an den Gasthof, Hotel Steinmaurer
in Gmunden, durchgegeben. Ein zügiger Ablauf der Mittagszeit war gewährleistet. So konnten wir Kurs auf
das Reiseziel Linz nehmen. Nach ca. ½
Stunde war der Zielort erreicht. Unser Busparkplatz, rechte Donaulände,
war der ideale Standort in Richtung
Linz-Altstadt und Weihnachtsmarkt.
Die folgenden Stunden konnten die
Weggefährten selbst bestimmen. In
BLITZLICHT – 01/2012

diesem großen Besucherandrang teilte man sich in kleinere Gruppen, die
dann verschiedene Aktivitäten unternahmen. Gegen Einbruch der Dunkelheit erstrahlte der Weihnachtsmarkt
Linz im vollen Lichterglanz. Der ursprüngliche Weihnachtsmarkt in der
Altstadt ließ einen Einstieg in die
bevorstehende Adventszeit voll und
ganz zu. Mit weihnachtlichen Weisen und Chorgesang wurde dies besonders untermalt. Ein zweiter, mehr
weihnachtlicher Basar mit Fahrgeschäften und unzähligen Verkaufsbuden, wurde im Linzer Volksgarten angeboten. Die zur Verfügung
stehende Zeit über drei Stunden genügte vollends, um dann um 18 Uhr
die Rückfahrt anzutreten. Der Wettergott meinte es zwar nicht gut mit
uns, aber dafür wurde es wesentlich
dunkler und wir konnten für längere
Zeit den Lichterglanz auf uns einwirken lassen.
Die Weggefährten, die ihre Teilnahme absagen mussten, haben einen wirklich schönen und besinnlichen Weihnachtsausflug versäumt.
Doch sie müssen nicht traurig sein,
denn die nächste Weihnachtsfahrt
kommt bestimmt. Einen besonderen
Tag konnte unsere Arbeitskreisleite-

rin Evelin miterleben. War es doch
ihre erste Weihnachtsfahrt in ihrem
neuen Wirkungskreis. Sie nutzte natürlich die Gelegenheit, viele Kontakte mit den Weggefährten aus den
verschiedenen Gruppen zu knüpfen.
Für ihre Mithilfe bei der Erstellung
der Teilnehmerliste, sowie beim Einsammeln des Fahrgeldes, ein herzliches Dankeschön! Das Organisationsteam bedankt sich auch bei den
Weggefährten für die immer genaue
und zuverlässige Einhaltung der Abfahrtszeiten. Dem Busfahrer Hias Enzinger sprechen wir unseren Dank
aus für seine ruhige und besonnene
Fahrweise, vor allem die Weitergabe
seines fundierten Wissens über die
Fahrtstrecke.
Diese gemeinsame Aktivität im
Arbeitskreis hat uns wieder einmal
mehr bewiesen, dass es für den Zusammenhalt unter den Gruppen nur
von Nutzen sein kann. Die vielen kleinen Gespräche mit den Weggefährten fördern den Zusammenhalt der
Kreuzbundfamilie und tragen zur
Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe bei.
Hirtes Manfred
stellv. Arbeitskreisleiter BGL
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Pathologischer Internetgebrauch –
ein Thema für die Suchtselbsthilfe?!
Auf dieses Thema hatten sich die Multiplikatoren dieses Arbeitsbereiches auf der Tagung 2010 geeinigt. 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17 Diözesen trafen sich dazu bei herrlichem Herbstwetter im Seminarhaus Kloster Frauenberg in
Fulda. Die wunderschöne Lage des Klosters und die Freude über das Wiedersehen ließen uns schnell die etwas „unfreundliche“ Begrüßung der Hausleitung vergessen.
Marianne Holthaus, Suchtreferentin
im Bundesverband, hat auch für diese
Tagung einen „Fachmann“ als Gastreferenten verpflichten können – Philipp
Theis. Er ist 29 Jahre jung, kommt aus
Kassel und arbeitet seit 2008 als Suchtberater im Projekt „Real Life“, einem
speziellen Beratungsangebot des Diakonischen Werkes Kassel. Zusätzlich ist
er tätig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sowie als Lehrbeauftragter an
der Universität Kassel.
Medien im Umbruch
Theis zeigte die Entwicklung der heutigen Medien- und Spielelandschaften
auf. So hat es rund 150 Jahre gedauert, bis der Buchdruck als Medium in
der Gesellschaft angekommen ist, 20
Jahre hat das Fernsehen gebraucht
und in lediglich 4 Jahren hat sich das
Internet gesellschaftlich durchgesetzt.
Die Onlinespiel-Kultur ist inzwischen
eine Massenbewegung geworden und
beschränkt sich nicht mehr nur auf Jugendliche. Die Medienspiel-Industrie
ist zu einem großen Wirtschaftsfaktor
herangewachsen, die die Filmindustrie Hollywoods bereits überholt hat.
Es ist anzunehmen, dass sie bald auch
größer als die Musikindustrie wird.
Als Beispiel möchte ich hier „World
of Warcraft“ zu deutsch „Welt der
Kriegskunst“ anführen. Es handelt
sich hier um ein Massen-MehrspielerOnline-Rollenspiel, das 2004 veröffentlicht wurde. Das Spiel ist mit mehr
als einer Milliarde Dollar Umsatz pro
Jahr eines der lukrativsten Unterhaltungsmedien.
Die technischen Möglichkeiten, Medien zu nutzen, sind für Jugendliche
und Erwachsene enorm. Haushalte,
in denen Jugendliche im Alter von
12 bis 19 Jahre leben, sind in hohem
Maße mit Medien ausgestattet. Vollversorgung besteht bei Handy, Computer, Internetzugang und Fernseher.
Die Beschäftigung mit Medien nimmt
einen großen Raum in der Freizeitge10

staltung der Kinder und Jugendlichen
ein. Etwa neun von zehn Jugendlichen
gehen regelmäßig online oder sitzen
vor dem Fernseher. Dr. H. Kolitzus
nennt wohl in seinem Artikel „Wie
gehen Familien sinnvoll und verantwortungsbewusst mit Medien um?“
zu Recht die modernen Medien „Zeitvernichtungsmaschinen“. Charakteristisch ist die Beschleunigung der
Medienausstattung, immer jüngere
Kinder sind mit immer mehr Medien
gestattet, häufig werden Medien
ausgestattet,
allel genutzt z.B. gleichzeitig chatparallel
ten, telefonieren und Musik hören.

sind aber Übung und Training in einer Gruppe. Bei Gelingen winken eine „Beute“ und ein „virtueller Rang“.
„Erfolgreich“ im Sinne der Spielkonzepte ist der, der möglichst viel Lebenszeit investiert.
Medienkompetenz vs.
Mediensucht
Die öffentliche Diskussion um Nutzen und Schaden der Computerspiele
ist in vollem Gange und wird insbesondere von zwei Strömungen domi-

urück zu den Onlinespielen.
Zurück
Die Bindungskraft der Spiele
ibt sich u.a. aus der Menge
ergibt
der Zeit, die der Spieler investiertt und der Belohnung des
elers nach einem ZufallsSpielers
nzip. Ein Beispiel aus den
prinzip.
ine-Rollenspielen: Beim BeOnline-Rollenspielen:
gen eines schwierigen Gegsiegen
nerss kann wertvolle Beute gecht werden. Voraussetzung
macht

Quellen:
uellen:
rotokoll zur AT
Protokoll
on Marianne
von
olthaus,
Holthaus,
ortrag Fulda von
Vortrag
hilipp Theis,
Philipp
iskussionspapier,
Diskussionspapier,
ternetauszüge
Internetauszüge
ww.rollenspielsucht.de
www.rollenspielsucht.de
Bild: Christoph Hirte
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niert: Einerseits wird für einen frühen
Umgang mit dem Computer plädiert,
um im späteren Berufsleben darin fit
zu sein, andererseits wird von den
Folgeschäden einer intensiven, exzessiven und oft pathologischen Computernutzung gewarnt. Die meisten
Computernutzer haben ein angemessenes Nutzungsverhalten und sind in
ihrer Freizeit anderweitig aktiv. Zu einem pathologischen Internetgebrauch
kann es jedoch dann kommen, wenn
sich entsprechend des Suchtdreieckes
belastende Ursachenzusammenhänge ergeben. Bereits vorhandene Persönlichkeitsstörungen können durch
einen exzessiven Medienkonsum manifest werden. Wer in schwierigen
oder belastenden Lebenslagen steckt
und die virtuelle Welt entdeckt, läuft
eher Gefahr, aus der realen Welt in

die virtuelle Welt zu flüchten. Suchtartiges Computerspielverhalten zeigt
sich auch darin, dass Kontakte zu
Freunden, Familie oder Partnerschaft
vernachlässigt werden und in Schule,
Ausbildung, im Studium oder Beruf
ein erheblicher Leistungsabfall zu verzeichnen ist.
Hinzu kommen oft erhebliche Probleme und Konflikte mit Bezugspersonen, die versuchen, den Betroffenen
bei dessen auffälligen Nutzungsverhalten einzuengen. Insbesondere Eltern und Partner fühlen sich hilflos
und verzweifelt. Werden die Konflikte nicht gelöst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich der Betroffene noch mehr zurückzieht. Das Spiel,
bzw. die Internetanwendungen, am
Computer gewinnen dann noch mehr
an Bedeutung, weil Bedürfnisse nach
Anerkennung, Akzeptanz, Eingebundenheit und Selbstwirksamkeit nur
noch virtuell befriedigt werden können. Die Flucht in die Scheinwelt hilft
wiederum nur kurzfristig, löst aber
nicht die bestehenden Probleme, deren Erleben teufelskreisartig zu einer
weiteren Zunahme des Konsums führen kann. Während der Tagung und
beim Studium der Fachliteratur musste ich immer wieder an die eigene Alkoholkrankheit denken, gibt es wirklich so große Unterschiede?
Wo gibt es Hilfe?
Bislang bieten nur wenige Stellen in
Deutschland eine fachlich kompetente
Beratung und Unterstützung für Hilfesuchende an. Die steigende Nachfrage und die Zahlen aus aktuellen Studien machen deutlich, dass ein hoher
Bedarf besteht, der stetig wächst. Ein
umfassendes Hilfeangebot wird nötig
sein, um bei den Betroffenen eine Einsicht bezüglich des problematischen
Umgangs zu erzeugen und den Willen
zur Veränderung zu stärken, auch das
kommt uns doch sehr bekannt vor.
Die wachsende Nachfrage an Beratung und Unterstützung führte zur
Initiative des Deutschen Caritasverbandes und des Gesamtverbandes für
Suchtkrankenhilfe im Diakonischen
Werk der Evangelischen Kirchen e.V.
gemeinsam mit dem Kreuzbund und
dem Blauen Kreuz in der Evangelischen Kirche eine verbandsübergreifende Arbeitsgruppe zu gründen, die
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sich mit den grundsätzlichen Möglichkeiten von Selbsthilfe bei Medienabhängigkeit befasst, ein entsprechendes Diskussionspapier liegt
inzwischen vor. Für die Entwicklung
von Selbsthilfe im Bereich Medienabhängigkeit wurden im Rahmen der
Arbeitsbereiche zunächst die folgenden beiden Zielbereiche benannt und
bearbeitet: 1. Selbsthilfe von Angehörigen (Eltern, Partner/-innen) Medienabhängiger; 2. Selbsthilfe von Medienabhängigen.
In München gibt es seit 3 ½ Jahren
eine Selbsthilfegruppe für Angehörige und seit 2 ½ Jahren eine Gruppe
für Betroffene mit relativ guten Erfolgen. Diese Selbsthilfegruppen hat das
Ehepaar Hirte gegründet, sie hatten
ihren Sohn ans Internet verloren. Unter www.rollenspielsucht.de findet ihr
viele Informationen und Erfahrungsberichte, ein Netzwerk speziell für
Ratsuchende ist unter www.netzwerkfuer-ratsuchende.de zu finden
Ein Blick in die Zukunft
Abschließend möchte ich noch gerne
die Überlegungen der oben genannten Arbeitsgruppe anführen: Es ist zur
Zeit nicht absehbar, welchen Stellenwert die Medienabhängigkeit zukünftig in der Selbsthilfe einnehmen wird.
Als Teil des Suchthilfesystems sollte
sich jedoch die verbandliche Selbsthilfe auf Hilfesuchende einstellen. Die
Selbsthilfe ist für Angehörige von Medienabhängigen geeignet, wir können
bewährte Erfahrungen zur Verfügung
stellen wie z.B. Fortbildung, Aufbau
von eigenen Gruppen und ihnen die
Teilnahme an unseren bestehenden
Angehörigengruppen anbieten. Medienabhängige sind in der Selbsthilfe
ebenfalls willkommen. Wir können
mit unseren bewährten Strukturen,
Erfahrungen und Kompetenzen Zugänge zur Selbsthilfe bieten.
Insgesamt ist eine Auseinandersetzung und Sensibilisierung der verbandlichen Selbsthilfe mit den Formen
und Gefahren einer exzessiven Mediennutzung auch in den eigenen Reihen – speziell vor dem Hintergrund
der Gefahr einer Suchtverlagerung,
hilfreich.
Sonja Egger
Arbeitsbereich Familie als System
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„Ich glaubte, ich wäre schuld
an der Sucht meiner Eltern.“
Kinder aus Suchtfamilien tragen eine Bürde aus Schuld und Scham. Doch es gibt Hoffnung für sie.
„Sie haben sich gestritten, Sachen
sind durch die Gegend geflogen, es
war laut. Das ging meist bis spät in
die Nacht hinein, so dass ich kaum
schlafen konnte.“ Marina spricht ruhig, fast ausdruckslos, wenn sie über
ihre Kindheit berichtet. Ihre Eltern
sind alkoholkrank – beide. Die Sechzehnjährige versucht jegliche Emotion
hinter einer Maske von Coolness zu
verstecken. Doch als sie weiterspricht,
hört man die Trauer in ihrer Stimme.
„Manchmal haben sie mich für irgendwas angegriffen, für was ich gar nicht
verantwortlich war. Mit der Zeit habe
ich mich in mich selber verkrochen und
war immer sehr ruhig. Und immer hatte ich das Gefühl, dass ich daran schuld
bin, dass meine Eltern trinken.“
Berichte wie der von Marina sind typisch für Kinder suchtkranker Eltern.
Sie wachsen in einer spannungsgeladenen Atmosphäre auf und leben in
ständiger Unsicherheit, was ihre betrunkenen Eltern im nächsten Moment
tun werden. Auf 2,6 Millionen wird die
Zahl der Kinder aus Suchtfamilien von
Experten geschätzt. Ca. jedes sechste
Kind in Deutschland würde somit im
Schatten der Sucht aufwachsen, die
meisten davon mit Alkoholikern. Sehr
früh übernehmen diese Kinder Verantwortung für die Eltern und springen
in die Bresche, wenn die Erwachsenen
– suchtbedingt – ausfallen. Nicht selten erledigen die Kinder den Haushalt
und versorgen die kleineren Geschwister. Und oftmals kümmern sie sich so
sehr um die Bedürfnisse ihrer Eltern,
dass sie darüber verlernen, Kind zu
sein. Auch Marina entwickelte feine
Antennen, und lernte, aus Stimmungen und Gesten Nuancen abzulesen,
was ihre Eltern brauchten. Vor allem
spürte Marina aber eines: Wann ihre
Eltern Nachschub brauchten. „Wenn
man alkoholkranke Eltern hat, achtet
man immer darauf, dass sie genügend
Alkohol haben, damit der Pegel stabil ist, damit die sich nicht auf einmal
anders benehmen.“ Wenn es hart auf
hart kam, ging Marina auch schon mal
nachts zur Tankstelle, um Hochprozentiges für die Eltern zu besorgen.
12

Kinder von Suchtkranken schämen
sich für ihre Eltern, und versuchen
zugleich alles, um sie zu schützen.
Niemand außerhalb der Familie soll
erfahren, dass Vater oder Mutter ein
Suchtproblem haben. So dürfen die
Kinder oft keine Freunde mit nach
Hause bringen und erzählen notfalls
Lügengeschichten, um den Schein der
Normalität zu wahren. Innerlich quält
sie das Gefühl, anders zu sein als andere Kinder, nicht normal und nicht
liebenswert.
Eine solche Kindheit hinterlässt
Spuren in den Seelen der Kinder. Ca.
ein Drittel von ihnen entwickelt in
der Jugend oder im Erwachsenenalter eine eigene stoffliche Sucht. Ein
weiteres Drittel zeigt psychische oder
soziale Störungen. Viele Kinder, die
mit süchtigen Eltern aufwuchsen, suchen sich wieder einen Süchtigen als
Lebenspartner und leben damit das
Programm weiter, das sie bereits als
Kinder verinnerlicht haben.

„Ich wünschte, da wäre
jemand gewesen, der mir
gesagt hätte, dass meine
Eltern mich lieben, und der
mir gesagt hätte, dass es
nicht meine Schuld war.“
Kind suchtkranker Eltern, 19 Jahre
Doch es gibt Hoffnung für Kinder aus
Suchtfamilien. So haben sie gute Chancen, sich trotz widriger Kindheitsumstände relativ gesund zu entwickeln,
wenn es in ihrer Umgebung erwachsene Vertrauenspersonen gibt, die
sich ihnen zuwenden, ihnen zuhören
und ihnen das Gefühl vermitteln, angenommen und wertvoll zu sein. Solche sicheren Bezugspersonen können
Großeltern oder andere Verwandte
sein, aber auch Lehrer, Erzieherinnen,
Eltern von Spielfreunden oder Mitarbeiter von Jugendfreizeitheimen.
Wenn Kinder oder Jugendliche gegenüber einer erwachsenen Vertrau-

ensperson ansprechen, dass es zu Hause ein Suchtproblem gibt, ist es wichtig,
dass ihnen geglaubt wird und dass sie
Informationen über Sucht erhalten.
Sie müssen erfahren, dass Sucht eine
Krankheit ist, an der sie keine Schuld
haben. Sie brauchen den Zuspruch,
dass ihre Eltern keine schlechten Menschen sind. Sie müssen verstehen, dass
sie als Kinder den Eltern nicht helfen
können und dass es nicht ihre Aufgabe ist, die Sucht zu heilen. Schließlich
müssen sie ermutigt werden, dass sie
trotz der Suchtkrankheit im Elternhaus das Recht haben, Kind zu sein,
zu spielen, die Welt zu entdecken,
Informationen zum Thema gibt es
im Internet unter:
www.coa-aktionswoche.de
www.nacoa.de
www.traudich.nacoa.de
www.kidkit.de
Text: NACOA Deutschland –
Interessenvertretung für Kinder
aus Suchtfamilien e. V.
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Freundschaften zu entwickeln und
die eigenen Fähigkeiten zu erproben.
Diese Informationen entlasten Kinder,
helfen ihnen, Schuld- und Schamgefühle zu überwinden und stärken ihr
Selbstwertgefühl. Wenn ihnen erklärt
wird, was Sucht ist, hilft dies, Angst
abzubauen, weil sie das Verhalten der
Eltern dann einordnen können.
In unserem Arbeitsbereich Familie als
System wollen wir Familien stärken. In
unseren Angeboten vermitteln wir Wissen rund um das Thema Sucht und ihre
Auswirkungen, geben Hilfestellung, damit Familien erkennen, dass nicht alles
„schlecht“ war, dass trotz einer Suchterkrankung auch diese Familien Ressour-

cen haben. Bedarfsweise können wir
auch helfen, für Kinder aus Suchtfamilien professionelle Hilfe zu finden.
Lange Zeit erhielten Kinder aus
Suchtfamilien in Deutschland wenig
Aufmerksamkeit und fielen allzu oft
durch die Maschen bestehender Hilfesysteme hindurch. Dies beginnt sich
langsam zu ändern. Im Rahmen der
Diskussion über die Verbesserung des
Kinderschutzes wuchs in den letzen
Jahren auch das Bewusstsein, dass in
vielen Fällen von Kindesmisshandlung
oder Kindesvernachlässigung Suchtprobleme der Eltern die Ursache waren.
Für die von familiären Suchtproblemen betroffenen Kinder ist es wichtig,

dass Pädagoginnen und Pädagogen
in Kindergärten und Schulen über die
Auswirkungen von Sucht Bescheid wissen und in der Lage sind, für die Kinder
emotional da zu sein. Dadurch können
sie eine immens wichtige Unterstützung sein, und dazu beitragen, dass
aus den Kindern von heute nicht die
Süchtigen von morgen werden.
Zögern wir nicht, die Not der Familien, die Not der Kinder in unserem
Umfeld zu sehen und aus unseren eigenen schmerzhaften Erfahrungen
heraus Hilfe anzubieten.
Sonja Egger
AB Familie als System

Gegen die Sucht – für den Zusammenhalt
Techniker Krankenkasse fördert Kreuzbund mit 4.000 Euro
Lange bevor Sucht, zum Beispiel nach Alkohol oder anderen Drogen, als Krankheit anerkannt war, taten sich bereits
Süchtige zu Gruppen zusammen, um sich gegenseitig bei ihrem Weg zu einem drogenfreien Leben zu unterstützen. Bis
heute sind Selbsthilfegruppen ein wichtiger Baustein der Suchttherapie. Die Techniker Krankenkasse (TK) unterstützt
Selbsthilfegruppen mit Fördergeld für Projekte, das jährlich beantragt und nach Prüfung zur Verfügung gestellt wird.
Eine der geförderten Selbsthilfeorganisationen aus Bayern ist der Kreuzbund Diözesanverband München und Freising
e.V., der von der TK dieses Jahr 4.000 Euro erhält.
„Die Unterstützung der Selbsthilfearbeit liegt uns sehr am Herzen“,
sagt Sabine Wagner-Rauh, die für das
Selbsthilfebudget der TK in Bayern
verantwortlich ist. „Jährlich kommen
dadurch vielfältige Aktionen und Projekte von den Selbsthilfeorganisationen zustande, die sich um chronische
Krankheiten oder drohende Behinderungen kümmern. „ Voraussetzung für
die Förderung ist die Transparenz: Satzung, Geschäftsbericht oder Finanzierungsplan müssen offen gelegt werden
und die Organisationen dürfen keine
kommerziellen Interessen verfolgen.
„Selbstbetroffene, die die Erfahrungen mit ihrer Krankheit an andere
weitergeben, sind eine ideale Ergänzung zur medizinischen Versorgung.
Denn Betroffene in Fragen der Gesundheit und dem Umgang mit Behinderungen zu informieren, zu beraten
und zu betreuen, ist eine Aufgabe,
BLITZLICHT – 01/2012

die die Medizin allein nicht erfüllen
kann. Die Selbsthilfe leistet hier einen
enorm wichtigen Beitrag“, sagt Wagner-Rauh.
Wie auch im letzten Jahr wird der
Kreuzbund die Fördergelder der TK vor
allem für die Fort- und Weiterbildung
seiner Gruppenleiter und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden. Geschlechter- und altersspezifische Anforderungen stehen
dabei im Vordergrund. „Wir begrüßen,
dass sich der Kreuzbund den neuen Herausforderungen in der Betreuung von
Suchtkranken stellt und nach Lösungen sucht“, so Wagner-Rauh. So wird
sichergestellt, dass sich die Arbeitsweise der Betroffenenhilfe nicht nur durch
Solidarität, sondern auch durch soziale
Aktualität auszeichnet.
TK-News, Informationen für die
Presse, TK-Landesvertretung Bayern

Zuverlässiger Partner TK
Die Techniker Krankenkasse ist
seit vielen Jahren ein bewährter und geschätzter Partner für
unseren Kreuzbund-Diözesanverband.
Projekte wie aktuell zum Beispiel NOVATION wären ohne ihre
großzügige Unterstützung nicht
möglich gewesen.
Daher freuen wir uns besonders,
dass wir Sabine Wagner-Rauh,
Referentin Gesundheitswesen –
Prävention für diesen Gastbeitrag
in unserem Blitzlicht gewinnen
konnten. Wir bedanken uns für
die Wertschätzung unserer Arbeit,
die aus diesen Zeilen spricht und
hoffen auch weiterhin auf eine
gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse.
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DJMiK – Multiplikatorentagung
vom 10.2.–12.2.2012
Ursulinenkloster in Erfurt/Thüringen, minus 15 Grad, leichter Schneegriesel in Abwechselung mit Sonnenschein: So lautete der Wetterzustand für das Wochenende vom 10.2. – 12.2.2012, an welchem sich die DJMiK – Multiplikatoren zum
6. Mal trafen. Das Ursulinenkloster mitten in der City von Erfurt war sehr ruhig gelegen, so dass vom umliegenden Trubel
nichts mitzubekommen war.
Der Erfurter Dom ist das wichtigste und
älteste sakrale Bauwerk der Stadt.

Am Freitagnachmittag trafen die
ersten „Multis“ ein und nutzten das
kalte, aber schöne Wetter zu einem
ersten gemeinsamen Rundgang durch
das sehr schöne Altstadtzentrum von
Erfurt. Aufgrund der eisigen Temperaturen wurden die Schritte schneller und das gemeinsame Abendessen
fand um 18.00 Uhr statt. Um 19 Uhr
fand die Begrüßung der Kreuzbundreferentin Marianne Holthaus und
der neuen Arbeitsbereichsleiterin,
Maria Weber- welche die Nachfolge
von Detleff Vietz antrat- statt. Maria
hatte für dieses Wochenende ein tolles und respektables Debüt gegeben.
Einziger Wermutstropfen war die Abwesenheit einiger Vertreter von anderen Diözesanverbänden (DV’s), welche
sich offenbar nicht im Klaren sind, wie
wichtig die Multiplikatorenarbeit für
DJMiK ist.
14

In den anwesenden DV’s wurde festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Jung und „Alt“ hervorragend
klappt , es aber auch an Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Basis
und Vorstandschaft liegen oder einfach auf Desinteresse stoßen könnte.
Ein weiteres Thema am Freitagabend war das Krankheitsbild ‚EssStörungen’ in Selbsthilfegruppen des
Kreuzbundes. Marianne Holthaus fand
es zwar schön, wenn sich die SHG damit auseinander setzen würden, nur
sei es angemessen, diesbezüglich auf
Spezialisten zu verweisen, da die SHG
hier an ihre Grenzen stoßen würden.
Das obligatorische Eisessen stieß
aufgrund der frostigen Außentemperaturen nicht unbedingt auf Begeisterung und so wurden die nachmittags

schnell noch getätigten Einkäufe in
Form von Schokolade, Chips u.ä. in Begleitung von Tee, Kaffee, Limonaden
abends im Ursulinenkloster bei lebhaftem Meinungsaustausch vernichtet.
Am Samstag befassten wir uns mit
Impulsen des Kreuzbundes in stationären Suchthilfeeinrichtungen. Stichpunkte hierzu waren die Erwartungen
der verschiedenen Kliniken, Rahmenbedingungen, Ziele des Kreuzbundes,
Sichtweise der Patienten, inhaltlicher
Ablauf, Vertrauen schaffen und Voraussetzungen für erfolgreiche Gespräche.
Rüdiger Blomeyer vom DV Osnabrück
rundete das Ganze mit seiner PPP ab,
in welcher es um die Arbeit von DJMiK
z.B. in der Nettetalklinik geht.
Ein weiterer Schwerpunkt am Samstag war die eigentliche Multiplikato01/2012 – BLITZLICHT
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Die „Multis“ es AB „Junge Suchtkranke, DJMiK“

Weggefährte Tobias Rammelsberger vom DV Regensburg ließ es sich
nicht nehmen, Erfurt bei klirrender
Kälte und nach 23 Uhr noch näher zu
erkunden ( „Auf der Suche nach Hilfsbedürftigen?“).
Am Sonntag waren u.a. die „Älteren“ in den DV’s ein Thema, weil sich
viele noch gegen „DJMiK“ stellen oder
wenig Interesse bekunden.
Fazit: Ältere Semester sollten mal
darüber nachdenken, wie alt bzw.
jung sie waren, als sie den Kreuzbund
aufsuchten.
Ihre Abstinenz sei u.U. schon zur
Selbstverständlichkeit geworden und
eine Art „Betriebsblindheit“ hat sich
schon bei ihnen eingeschlichen – frei
nach dem Motto: „Das haben wir
schon immer so gemacht!“ Bei einigen Funktionsträgern in anderen DV’s
sei es zumindest vereinzelt auch nicht
auszuschließen, dass sie „an ihrer leitenden Position“ nicht rütteln lassen“.
Narzissmus ist ja bekanntlich keine
Seltenheit …
Dies sind nur einige Punkte, welche
eventuell auf die geringe Teilnehmerzahl von Multiplikatoren aus den fehlenden DV’s hinweisen könnten.

Marianne Holthaus, die Suchtreferentin der Bundesgeschäftsstelle mit Maria Weber, unsere neue AB-Leiterin.
renarbeit im Kreuzbund und einige
Kernpunkte wurden in Kleingruppen
ausgearbeitet: „Was möchte ich im
Rahmen meiner Möglichkeiten als DJMiK- Multiplikator/in weitergeben bzw.
bewirken?“ und „Was ist mir wichtig
in meiner Funktion zu lernen?“
Ergebnis: Multis …
… arbeiten in Strukturen und sind
als Bindeglied zwischen Basis
und Kreuzbundfunktionären zu
sehen.
… sind Sympathieträger/innen, interessiert für das Thema DJMiK
… sollten Bereitschaft zur Weiterbildung haben
… sollten untereinander gut vernetzt sein, mittels PC / Internet
… können Erfahrungen untereinander austauschen und weitergeben
BLITZLICHT – 01/2012

… können themenzentrierte Arbeit
leisten
… sind als Vermittler und Moderatoren tätig
Die Pausen wurden intensiv für
reichlich Infoaustausch genutzt und
der Tenor lautete, dass der Samstag
vor lauter Arbeitseifer viel zu schnell
verging.
Ein paar hartgesottene, der Temperatur strotzenden Multis, machten sich am Samstagabend auf, das
Willy-Brandt-Haus am Bahnhof aufzusuchen. Jenes ist eine angenehme
Mischung aus Café / Bar / Restaurant,
in dem es sich prima verweilen lässt.
Es fand ein verbandsübergreifender
Meinungsaustausch statt, welcher sich
anschließend bis tief in die Nacht im
Ursulinenkloster fortsetzte.

An diesem arbeitstechnisch ereignisreichen Wochenende haben die Tagungsteilnehmer sich zudem darauf
geeinigt, auf www.facebook.de eine
multiplikatoreninterne, geheime DJMiK- Seite einzurichten, um internen
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen
Dank der neuen AB- Leitung Maria
Weber und Tobias Rammelsberger
vom DV Regensburg ist diese Seite nur
für die Multiplikatoren von DJMiK ab
15.2.2012 geschaltet.
Einzelne DJMiK Verbände sind bei
facebook ebenfalls oder bei den jeweiligen Kreuzbund DV unter dem AB
„Altersspezifische Arbeit- junge Suchtkranke“ zu erreichen.
Alles in allem war es eine sehr gelungene Arbeitstagung, welche vom
1.–3. März 2013 in Nürnberg ihre Fortsetzung findet.
Andreas Debler
Kreuzbundgruppe Mammendorf
AE – Junge Suchtkranke, DJMiK
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Geschäftsbericht 2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen
und Weggefährten,

Diözesanvorstand

wir haben uns entschlossen, den Geschäftsbericht ab dem
Jahr 2011 in unsere Verbandszeitschrift „Blitzlicht“ zu integrieren. Die bisherige Form des Geschäftsberichts wurde
zwar allgemein als sehr ansprechend empfunden – sowohl
im Hinblick auf den Inhalt als auch auf die Gestaltung des
Werkes – wir mussten aber feststellen, dass nur vergleichsweise wenige Exemplare nachgefragt wurden. Dies ist wohl
der hervorragenden Arbeit des Blitzlicht-Teams geschuldet,
das ausführlich und zeitnah über alle wesentlichen Trends
und Events im Verbandsleben berichtet. Ein Geschäftsbericht in der bisherigen Form muss daher zwangsläufig zahlreiche Wiederholungen enthalten. Es war deshalb naheliegend, dem Beispiel des Bundesverbandes zu folgen und
eine verkürzte Form des Geschäftsberichts in die Verbandszeitschrift aufzunehmen. Wir können auf diese Weise erhebliche Kosten und Ressourcen einsparen, ohne das Informationsbedürfnis der externen und internen Öffentlichkeit
zu beschneiden.

Der Rückblick auf das Jahr 2011 erlaubt verschiedene Beurteilungen: Es war ebenso ein Jahr kontinuierlicher Arbeit
wie ein Jahr berichtenswerter Änderungen und Fortentwicklungen.

Schon bisher bereitete diese Sichtweise in der täglichen
Arbeit große Schwierigkeiten. Der Vorschlag, einen akut
suchtkranken Partner – und sei es nur vorübergehend –
sich selbst zu überlassen, stößt häufig auf religiöse und
ethische Bedenken und löst nicht selten heftige moralische Missbilligung aus. Diese Schwierigkeiten nehmen zu.
Neben den Partnerinnen und Partnern von Suchtkranken
stoßen nämlich zunehmend auch Eltern suchtkranker Kinder zu uns. Es ist praktisch unmöglich, Eltern und besonders Müttern zu vermitteln, dass man ein suchtkrankes
Kind in einem akuten Krankheitsschub seinem Schicksal
überlassen sollte.
Erfreulicherweise ist seit einigen Jahren nun ein Umdenken
festzustellen. Im Rahmen des so genannten „Craft – Ansatzes“ nehmen Suchtmediziner den Wunsch von Angehörigen nach aktiver Beeinflussung des Abhängigen zunehmend ernst. Dies verwundert nicht: Der Angehörige ist ein
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Gerne danken wir an dieser Stelle den Mitarbeitern der
Blitzlicht-Redaktion. Sie haben das „Blitzlicht“ zu einer beispielhaften Verbandszeitschrift weiter entwickelt und tragen in besonderer Weise dazu bei, dass der Kreuzbund in
der Öffentlichkeit als moderner Selbsthilfeverband wahrgenommen wird; gleichzeitig geben sie unseren Mitgliedern ein wichtiges Instrument an die Hand, um über alle
wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen in unserem
Verband immer auf dem Laufenden zu sein.

Der am 7. Mai in Bernau am Chiemsee neu gewählte Diözesanvorstand hat bereits nach kurzer Zeit auf einer
Klausurtagung richtungweisende Änderungen in der Angehörigenarbeit beschlossen. In der fachlichen Arbeit mit
Angehörigen war lange Zeit ein Stillstand zu verzeichnen.
Seit Jahrzehnten vertreten Suchtmediziner und professionelle Beratungsstellen quasi unisono die Auffassung, Angehörige von Suchtkranken könnten keinen nennenswerten
Beitrag zu deren Behandlung leisten. In der Beratung und
Behandlung von Angehörigen beschränkte man sich im
Wesentlichen darauf, ihnen zu raten, sich vom Partner zu
distanzieren, das eigene Wohlergehen zu fokussieren und
sich gegebenenfalls vom Partner zu trennen. Passend dazu
rät man in allen Selbsthilfegruppen, gleich welchem Dachverband sie sich angeschlossen haben, Angehörigen dazu,
ihre eigenen Interessen offensiv zu vertreten und sich auf
den eigenen Lebensvollzug zu konzentrieren.

Thema

Arbeitsbereiche

besonders qualifizierter Helfer des Therapeuten, weil er
den Suchtkranken sehr gut kennt, hoch motiviert ist und
besonders realistische Vorschläge unterbreiten kann; er
verfügt zudem über die Möglichkeit, Verstöße des Suchtkranken gegen Vereinbarungen rasch und wirksam zu
sanktionieren. Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen,
dass Ängste und Depressionen bei craft-trainierten Angehörigen abnehmen. Sie zeigten sich nach diesem Training
zufriedener, unabhängig davon, ob der Abhängige eine Behandlung begonnen hat oder nicht.
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Wir stehen nun vor der Aufgabe, diesen im professionellen Bereich geänderten Hilfeansatz auch im Bereich der
Selbsthilfe bekannt zu machen. Nach intensiven Vorbereitungen im vergangenen Jahr bieten wir nun dazu Seminare
für Angehörige, Gruppenleiter/innen und Leiter/innen von
Gesprächskreisen an.
Neben der Angehörigenarbeit standen die demographische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf den
Kreuzbund im Focus der Vorstandsarbeit. Wie alle Selbsthilfeverbände müssen wir uns die Frage stellen, ob die
herkömmlichen Hilfsangebote jüngere Menschen erreichen. Diese Aufgabe beschäftigt uns bereits seit einigen
Jahren. Unser Verband hat im Rahmen des mehrjährigen
Projekts NOVATION I bis IV Anstrengungen unternommen,
Gruppenleiter und Funktionsträger über Änderungen im
Suchtgeschehen und moderne Kommunikationsformen zu
informieren. Es zeigt sich aber, dass dies nicht ausreichen
wird, um Suchtkranken aus den neu entstehenden Milieus dauerhaft den Zugang zur Selbsthilfe zu ermöglichen
oder zu erleichtern. Wir werden deshalb unser Seminarangebot erweitern und ab 2013 auf der Grundlage der
SINUS – Milieustudie in Anwenderwerkstätten überlegen,
wie wir auch Suchtkranken und Angehörigen in neueren
Milieus mit einem niedrigen Durchschnittsalter helfen
können; auch hierzu waren 2011 umfangreiche Planungen erforderlich.
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Zu den richtungweisenden Entscheidungen gehören auch
personelle Veränderungen in unseren Arbeitsbereichen.
Unser Weggefährte Werner Brieger wird die Leitung des
Arbeitsbereiches Bildung altersbedingt niederlegen. Er
hat die Bildungsarbeit unseres Verbandes entscheidend
mit gestaltet und sich über viele Jahre große Verdienste erworben. Zu seinem Nachfolger hat der Diözesanvorstand Gerd Menzel bestellt, der ab 1.1.2012 die operative
Leitung der Bildungsarbeit übernommen hat und Werner
Brieger zum 1.1.2013 als Leiter des Arbeitsbereiches nachfolgen wird.
Unser Weggefährte Barthl Flörchinger hat aus gesundheitlichen Gründen gebeten, ihn von seinen Aufgaben
als Leiter der Seniorenarbeit zu entbinden; zu seiner
Nachfolgerin wurde unsere Weggefährtin Francine Brill
bestellt, die diese Aufgabe im Sommer 2011 übernommen hat.
Inhaltlich haben die Arbeitsbereiche auch das vergangene Jahr mit ihrer bewährten Professionalität gestaltet. Es
ist unmöglich und würde den Rahmen eines solchen Berichts – insbesondere in seiner neuen komprimierten Form
– sprengen, alle Aktivitäten des Diözesanverbandes und
seiner Gliederungen vorzustellen. Wir möchten daher exemplarisch nur zwei Gegebenheiten aus den Arbeitsbreichen hervorheben:
Viel Engagement, auch über die diözesanen Grenzen
hinaus, hat zum Beispiel unser Arbeitsbereich „Frauenund Männerarbeit / Gender“ bei der kontinuierlichen,
konzeptionellen und inhaltlichen Ausgestaltung dieses
für unseren Verband doch recht neuen Themas gezeigt.
Dank seiner Kompetenz hat sich unser Diözesanverband
München und Freising damit bei der geschlechtersensiblen Arbeit in der Kooperation der bayerischen Bistümer
eine führende Position erarbeitet. Unter der Federführung von Sonja Egger, Leiterin des Arbeitsbereichs in unserem Diözesanverband, fand 2011 in Ingolstadt das erste bayernweite Tagesseminar zum Thema statt. Darüber
hinaus wurde bereits ein weiteres Genderwochenende
17
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für 2012 geplant, das ebenfalls unter der Leitung von
Sonja Egger und unserem Diözesanverband stattfinden
wird.

Unser Arbeitskreis Landau beteiligte sich gemeinsam mit
Vertretern der örtlichen Polizeiinspektion, Verkehrswacht
und dem Suchtarbeitskreis der Gemeinde an den halbjährlichen Präventionsveranstaltungen der örtlichen Realschule.
Unsere Weggefährten berichteten den Schülern der 8. Klasse über den Werdegang vom Einstieg in die Sucht bis hin
zu einem abstinenten Leben. Für 2012 sind bereits weitere
solcher Präventionsveranstaltungen vorgesehen.
Der Jugendgruppe Holzkirchen des Kreuzbundes ist eine
besondere Ehrung zuteil geworden: Sie wurde mit dem Jugendsozialpreis 2011 des Lions Club ausgezeichnet. Dieser
Wohltätigkeitsverband würdigte damit eine Aktion unserer
jungen Weggefährten, die einer alleinerziehenden Mutter
mit zwei Kindern halfen, die ihr zugewiesene, stark renovierungsbedürftige Wohnung, in einen benutzbaren Zustand zu versetzen.
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Ein herausragendes Beispiel dafür, dass unser Diözesanverband von Solidarität und Flexibilität geprägt ist und
aus einem großen Potential kompetenter und engagierter Mitarbeiter schöpfen kann, war das Seniorenseminar
unserer Arbeitseinheit „Altersspezifische Arbeit / Senioren
55+“. Das stark nachgefragte Seminar hätte abgesagt werden müssen, als die Referentin einige Tage vor Beginn des
Seminars durch einen Unfall ausfiel und auf die Schnelle
kein Ersatz zu finden war. Dirk Taeger, ein sehr erfahrener
und älterer Gruppenleiter aus Fürstenfeldbruck, sprang
daraufhin ein, unterstützt von dem Diözesanvorsitzenden Franz E. Kellermann. So konnte das Seminar zwar in
anderer Form als geplant, aber dennoch sehr erfolgreich
und zur Zufriedenheit der Teilnehmer durchgeführt werden, zudem konnten aus dieser Veranstaltung wertvolle
Erkenntnisse für die künftige Seniorenarbeit gewonnen
werden.

Unsere Gruppen sind ausnahmslos in ihre örtlichen Pfarrgemeinden und politischen Gemeinden integriert. Sie nehmen an den Aktivitäten der Gemeinden teil und tragen
auch durch eigene Angebote zum Leben ihrer kirchlichen
und politischen Umgebung bei. Auch bei der Darstellung
der Arbeit der Regionen wollen wir uns auf nur zwei Veranstaltungen beschränken, sind diese doch beispielhaft für
das weite Spektrum unserer Aktivitäten:
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Mitgliederentwicklung
und Finanzen

Kooperationspartner

Die Kontinuität unserer Verbandsarbeit wird auch an unseren Mitgliederzahlen und Gruppenbesuchern deutlich. Wir
zählten am 31.12.2011 690 Mitglieder und circa 1500 Gruppenbesucher, die sich regelmäßig in 112 Gruppen- und Gesprächskreisen trafen. Wir konnten unsere Mitgliederzahlen somit wiederum steigern, zählte unser Verband Ende
2010 doch noch 682. Dies verdanken wir – hier wiederholen
wir gerne frühere Aussagen – dem Umstand, dass wir nicht
nur fachlich kompetente Hilfe bieten, sondern streckenweise auch ein Stück Heimat.

Der Diözesanvorstand hat auch in diesem Berichtsjahr wieder intensive Kontakte mit vielen gesellschaftlich relevanten Gruppen gepflegt und in den Gremien unseres Bundesverbandes mitgewirkt. Unser Verband wird in der Kirche
und in der öffentlichen Verwaltung, bei Sozialversicherungsträgern, Krankenkassen und den Einrichtungen der
professionellen Suchthilfe als kompetenter und zuverlässiger Partner geschätzt. Ein Beleg hierfür ist nicht nur der
Gastbeitrag der Techniker Krankenkasse in dieser Ausgabe
des Blitzlichts, sondern auch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch den Bundespräsidenten an einen langjährigen Weggefährten aus unserem Diözesanverband und
zahlreiche andere öffentliche Ehrungen, mit denen Mitglieder unseres Verbandes ausgezeichnet wurden.

Das Finanzgebaren des Verbandes folgte ohne wesentliche
Änderungen dem Haushaltsentwurf für das Geschäftsjahr.
Der Auftrag der Mitgliederversammlung, eine gebundene Rücklage aufzubauen, konnte wieder umgesetzt werden. Nach einer angemessenen Dotierung der Rückstellungen schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss von
3812,04 Euro, der auf das neue Jahr vorgetragen wurde.

Besonders hervorzuheben ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Diözesancaritasverband. Die örtlichen
Suchtberatungsstellen stehen unseren Weggefährten mit
Rat und Tat zur Seite. Dies gilt auch für die Einrichtungen
der Diakonie. Wir pflegen darüber hinaus gute Kontakte zu
allen im Diözesangebiet tätigen Suchthilfeeinrichtungen.

Bild: © Stefan Körber, Fotolia.com

Wir haben im Jahr 2011 wieder vielfältige Hilfe erfahren.
Dank gebührt zunächst dem Erzbischöflichen Ordinariat,
das unsere Arbeit seit vielen Jahren durch einen großzügigen Zuschuss ermöglicht. Daneben sind wir zahlreichen
kirchlichen und staatlichen Stellen, Krankenkassen, Kliniken, Medizinern, Pädagogen und großherzigen Spendern
zu Dank verpflichtet. Besondere Erwähnung verdient der
„Pro Kreuzbund“ Förderverein für den Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V., der uns als verlässlicher und kompetenter Partner zur Seite steht. Last but not
least möchten wir unseren Dank auch allen Gruppenleitern,
Funktionsträgern und Mitgliedern unseres Verbandes aussprechen. Ihr tägliches Wirken ist die Grundlage der Hilfe,
die unsere Gruppenbesucher erfahren. Ihr christliches Engagement trägt seinen Lohn in sich.

BLITZLICHT – 01/2012
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Einnahme-/
Überschussrechnung 2011
Ausgaben

Einnahmen
Euro (€)
Zuschüsse Erzbischöfliches
Ordinariat

31.000,00

31,68%

Diözensanbeiträge

14.176,50

14,49%

2.843,40

2,91%

21.325,00

21,79%

Einnahmen Blitzlicht

3.664,50

3,74%

Sonstige Einnahmen

24.859,03

25,40%

Kostenerstattung Hamm
Einnahmen Seminarwesen

Euro (€)

Prozent (%)
Seminarwesen

34.110,84

34,85%

Verwaltung

24.479,28

25,01%

Vorstand

3.660,60

3,74%

Arbeitsbereiche

2.864,81

2,93%

Regionen

1.159,83

1,19%

Blitzlicht

6.741,61

6,89%

13.539,42

13,83%

7.500,00

7,66%

94.056,39

96,10%

3.812,04

3,90%

97.868,43

100,00%

übrige Ausgaben
Einstellung in Rücklagen

Überschuss
Gesamt

97.868,43

100,00%

Prozent (%)

Gesamt

Gezeichnet,
die Verantwortlichen
Franz E. Kellermann
Bild: © Petra Louise, Fotolia.com

Werner Brieger
Ulrich Bednara
Sonja Egger
Reinhard Pribyl
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Der Kreuzbund im Unternehmen BMW AG
Vier Jahre Erfahrung mit unserer Kreuzbundgruppe St. Christophorus bei der BMW AG in München
Was war es, das mich veranlasste, im
Oktober 2007 die Gründung einer firmeninternen Kreuzbundgruppe anzuregen und umzusetzen?
Bei BMW gibt es seit 1992 eine Betriebsvereinbarung „Hilfe für alkoholabhängige- und suchtgefährdete MitarbeiterInnen“. Basierend auf dieser
Vereinbarung wurde in den darauffolgenden Jahren ein professionelles
und sehr effizientes Suchtpräventions
und -hilfsprogramm entwickelt, an
dem ich mich seit 1994 (nach drei Jahren erfolgreicher Abstinenz und fünfjähriger Mitgliedschaft im Kreuzbund)
aktiv und treibend beteiligt habe.
Was in diesem System fehlte, war
das nahezu wichtigste Element der
Suchthilfe – ein Nachsorgeangebot.
Aus meiner langjährigen Tätigkeit
als freigestellter Betriebsrat wusste
ich, wie wenig von den Vorgesetzten
auf die Einhaltung vereinbarter Nachsorgemaßnahmen geachtet wurde. Im
Tagesgeschäft ging dies nach kurzer
Zeit unter, der Mitarbeiter musste einfach wieder funktionieren und meist
tat er dies auch – bis zum dem Tag des
Rückfalls.
Heute werden mit den Betroffenen
bis zu zwei Jahre dauernde und nachzuweisende Nachsorgemaßnahmen
vereinbart. Das sogenannte Vertrauensgremium (Vorgesetzter, Personalreferent, Betriebsrat, Werksarzt und
ggf. Ansprechpartner Sucht) führt den
Betroffenen von Beginn an durch den
Stufenplan. Einzelentscheidungen, ohne Abstimmung mit den übrigen Prozesspartnern, sind so ausgeschlossen.
Am Ende des Stufenplans stehen die
Wiedereingliederung, bzw. die Nachsorge und somit auch die Verpflichtung
zum Besuch einer Selbsthilfegruppe.
Und hier beginnt nun die Geschichte unserer Gruppe.
Ca. 30.000 Menschen sind in München bei BMW beschäftigt. Vergleichbar mit einer Kleinstadt wie Freising,
Dachau oder Fürstenfeldbruck. Die
Befürchtung vieler Skeptiker, die AnBLITZLICHT – 01/2012

onymität der Gruppenteilnehmer
sei nicht gewährt, trifft nicht zu. Die
Chance, einen Kollegen oder Kollegin in der Gruppe zu treffen ist gleich
groß wie die Wahrscheinlichkeit, dem
Nachbarn in einer Mainburger Gruppe
zu begegnen.
Gerade der erste Schritt über die
Schwelle zu einer Gruppe fällt uns wesentlich leichter. Die Betroffenen kennen die Örtlichkeit, der Beginn der
Gruppenarbeit (17:00 Uhr) liegt so, dass
anfänglich auch nach außen hin nicht
erklärt werden muss, wo man denn
abends noch so unabkömmlich hingehen muss. Und was ganz wichtig ist –
wir haben eine Art „Lotsensystem“.
Am Standort München gibt es heute
ca. 12 ausgebildete Mitarbeiter beim
„Ansprechpartner Sucht“ (der klassische „Freiwillige Betriebliche Suchtkrankenhelfer“). Drei hiervon sind
freigestellte Betriebsräte, die sehr
eng mit mir und unserer Gruppe zusammenarbeiten und auch mit Einverständnis der Gruppe an unserer
Runde in unregelmäßigen Abständen
teilnehmen. Jeder „Ansprechpartner
Sucht“ kann unangemeldet mit einem
Betroffenen die Gruppe besuchen und
ihn so beim ersten Kontakt zur Gruppe an die Hand nehmen. Wir alle können nachvollziehen, wie wichtig eine
solche Hilfe sein kann.
Der Vorteil einer firmeninternen
Gruppe ist es aber auch, dass wir alle
in einem Boot sitzen, dem BMW-Boot,
und uns in einem Gewässer bewegen,
das uns manchmal vieles abverlangt
und auch nicht immer ganz ungefährlich ist. Meine fast 40 Jahre BMW Erfahrung und mein auch heute noch
gut funktionierendes Netzwerk kann
ich für unsere Teilnehmer häufig helfend einsetzen und so auch dazu beitragen, dass manche oberflächlich
angedachte Personalentscheidung
verhindert, bzw. rückgängig gemacht
wird. Wir pflegen auch einen guten
Kontakt zu einigen ausgewählten Personalreferenten und Werksärzten, die
unsere Arbeit maßgeblich unterstützen und wichtige Multiplikatoren im
Unternehmen sind.

Wir hatten diese auch schon zu unserer Gruppenarbeit eingeladen, was auch
von den Gruppenteilnehmern begrüßt
wird. Haben wir doch so die seltene Gelegenheit, einmal unsere Erfahrung in
Zusammenhang mit dem Prozess der
„Betriebsvereinbarung Sucht“ an die
Beteiligten zurück zu geben.
Heute sind wir eine abstinente
Stamm gruppe von 7 Teilnehmern,
drei Gruppenteilnehmer sind bedauerlicherweise in den letzten Monaten
gestorben, einige haben uns wieder
verlassen, vielleicht auch in der Hoffnung, durch uns das „Kontrollierte
Trinken“ erlernen zu können. Einige
haben sich zum ersten Mal mit ihrer
Konsumproblematik auseinandergesetzt und vielleicht persönliche Konsequenzen für sich gezogen.

Gerd Menzel hat die BMW-interne
Kreuzbundgruppe St. Christophorus vor 4 Jahren gegründet.
Wir wollen nicht im Wettbewerb zu
unseren offenen Gruppen stehen, wir
wollen als Einstieg in die Selbsthilfe
und Nachsorge gesehen werden.
Alles in allem, unsere Erfahrung ist
äußerst positiv. Unsere Arbeit wird außerordentlich gut unterstützt von Betriebsrat, Unternehmensleitung und
dem Gesundheitsdienst. An dieser
Stelle gilt ein großer Dank an die BMW
BKK, die uns von Beginn an fördert.
In größeren Unternehmen sehe ich
durchaus eine gute Möglichkeit, mit der
Gründung ähnlicher Gruppen unseren
Kreuzbundgedanken tiefer in der betrieblichen Suchtarbeit zu verankern.
Gerd Menzel
GL St. Christophorus
21

Persönliches

Supervision für Gruppenleiter –
Ein Angebot zum Erfahrungsaustausch
Der am 27. September2011 leider verstorbene Fritz Vogel, seinerzeit Gruppenleiter von München St. Joseph, hat in einer Bildergeschichte sehr treffend und humorvoll beschrieben und gezeichnet, was er sich unter Supervision vorstellt.
Eindrücklicher kann man diese „Re-flexions-Beratung“ kaum beschreiben.
Er hat sich hierzu in die Welt der Indianer von einst versetzt und folgende kleine Geschichte mit Worten und
als Cartoon zu Papier gebracht. Die
Zeichnungen können hier leider nicht
abgedruckt werden; das würde den
Rahmen sprengen, aber die Geschichte kann ich euch erzählen:
Wir waren zwölf, alle waren wir
Scouts und jeder war allein, auf der
Suche nach Wegen, die unsere Stämme gehen könnten.
Und so kam es, dass manchem ein
unüberwindbares Hindernis den Weg
versperrte, was diesen in Ratlosigkeit
stürzte und für Unbehagen sorgte. Eines Tages entdeckte man weit
draußen einen Hinweis auf mögliche
Hilfe. Das sprach sich bald herum und
wir dachten, dass dieses Angebot ja
nicht schaden könnte.
Dann, an einem Abend im April, kamen wir zwölf aus unseren Jagdgründen und zogen zu besagter Mission
St. Joe. Ängstlich und mit Skepsis
betraten wir das Haus und fanden
wider alle Befürchtungen eine fröhliche, junge Schamanin, die munter
ums Feuer tanzte.
Von da an trafen wir uns mit freudigem Herzen und hungrigem Geist
fast ein ganzes Jahr jeden Mond zum
Pow-Wow. Wir nannten es „Siou-pelWishon“. Ma’go-t, die Schamanin,
sprach zu uns:
„Legt einen Faden auf euren Weg,
auf dass der Faden wissend werde
und bringt alle eure Fäden hierher
zurück!“
So gingen wir also wieder auf unsere
Wege und legten die Fäden in unsere
Spuren und brachten sie dann freudig zum Pow-Wow. Ma‘-go-t holte
ein Spinnrad und gemeinsam fingen
wir an, aus allen Fäden einen neuen,
sehr langen und bunten Faden zu
spinnen.
Jeder von uns nahm ein Knäuel bunten Fadens mit und findet seitdem
damit immer einen guten Weg …
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Ich habe mich Anfang 2011 entschlossen, an einer Supervision teilzunehmen,
die vom Bildungsausschuss des Kreuzbund Diözesanverbandes München und
Freising e. V. für Gruppenleiter und Interessierte angeboten wird. Ich wusste
nicht wirklich, worauf ich mich einlasse,
trotzdem ich mich im Vorfeld informiert
habe, wie der Begriff SUPERVISION definiert wird. Was mir am verständlichsten
erschien, war folgendes:
Supervision (lat. für Beobachtung) ist
eine Form der Beratung, die einzelne
Teams, Gruppen und Organisationen
bei der Reflexion und Verbesserung
ihres personalen, beruflichen oder ehrenamtlichen Handelns begleitet.
Supervision bedeutet, ein Problem
möglichst gut zu verstehen. Wir entwickeln ein differenziertes Bild des
Problems, das verschiedene Lösungsansätze enthält. Es geht darum, dass
derjenige, der das Problem eingebracht hat prüft, welcher dieser Lösungsansätze zu ihm passt, was er ausprobieren will. Voraussetzung für die
Teilnahme ist das Interesse, über das
eigene Leitungsverhalten nachzudenken und der Wunsch, Gruppen besser
leiten zu können.
Schwierige Situationen in Gruppen
sind normal. Meistens sind die Gruppen in der Lage, sie selbst zu bewältigen. Gelegentlich ist die Situation
so verfahren, dass es gut ist, professionelle Hilfe von außen anzunehmen.
Solche Situationen können sein:
– Blockaden, die unüberwindlich
scheinen,
– das Gefühl, die Gruppe dreht sich
im Kreis,
– der Wunsch, die Atmosphäre in der
Gruppe zu verbessern.
In der Supervision wird gemeinsam
versucht, die Ursachen in der Gruppe
zu finden und die Wege aufzuzeigen,
die aus der Krise herausführen. Ebenso werden mit Hilfe des Referenten

Möglichkeiten für eine Stabilisierung
und Verbesserung der Gruppenabläufe herausgearbeitet.
Bei mir selbst konnte ich im Laufe meiner Gruppenzugehörigkeit
und ganz besonders, seit ich selbst
die Leitung der Gruppe FFB-Zentrum
übernommen habe, immer häufiger
bemerken, dass ich problematischen
Gruppensituationen oftmals eher hilflos gegenüberstand. Ich habe auch
festgestellt, dass ich ungelöste oder
gefühlte Dissonanzen, Ungereimtheiten oder einfach die Problematik
der Einzelnen in mein tägliches Leben
mitgenommen habe, was mich zunehmend belastet hat.
Letztendlich ausschlaggebend für die
Anmeldung zur Supervision war meine
Erfahrung, dass ich noch von jedem Seminar, Kurs oder Lehrgang des Kreuzbundes, dem ich nun auch schon seit
fünfeinhalb Jahren angehöre, persönlich und auch für meine Aktivitäten als
Funktionsträger nur profitiert habe.
Anders als in der Indianergeschichte, waren wir „nur“ zehn, meist aktive oder ehemalige Gruppenleiter
bzw. Stellvertreter, die sich ab April
einmal im Monat, mit Ausnahme der
Sommerpause im August, freitags um
18.30 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz in
München trafen.
Wie auch in den Gruppenstunden,
saßen wir mit Margot Svoboda, der
Leiterin (Schamanin), im Kreis zusammen. Anhand von jeweils zwei oder
drei Fallbeispielen aus unserem Gruppenleben, die uns problematisch oder
schwer lösbar schienen, versuchten
wir in 2 Stunden für den einen „Faden
zu spinnen“, der das Thema einbrachte, aber auch für die anderen eine
annehmbare Lösung anzubieten. Die
Themen haben wir in dem jeweils letzten Treffen für das nächste schon mal
formuliert, so dass wir uns gedanklich
auf die Thematik für die folgende Zusammenkunft einstellen konnten.
01/2012 – BLITZLICHT
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Bei dieser Aufarbeitung von schwierigen Situationen wurden wir wieder
auf das Wesentliche unserer Selbsthilfearbeit im Kreuzbund hingeführt
und bereits Bekanntes wurde nun bewusster wahrgenommen.
Das Wesentliche für mich im Umgang mit allen Gruppenteilnehmern –
wie auch mit allen Menschen, die mir,
wo auch immer, begegnen – ist das
Gespräch und das Verhalten „auf Augenhöhe“. Das bedeutet u. a., andere

Meinungen nicht nur zu dulden, sondern ernst zu nehmen, zuzuhören und
zuzulassen. Meinungsfreiheit beinhaltet Achtung, Respekt und Höflichkeit
untereinander. Und es bedeutet auch,
mich in die Situation und Gefühlslage
eines anderen einzufühlen, „empathisch“ zu sein.
Und als wir zehn Supervisionsteilnehmer, die wir uns ein Jahr lang jeden Monat unter Leitung von Margot
Svoboda getroffen hatten, am letzten

Abend, dem 09.12.2011, unsere Erfahrungen haben Revue passieren lassen,
als wir überlegt und formuliert haben, was uns die Gespräche gebracht
haben, war für mich klar: Das Angebot der Teilnahme an einer Supervision werde ich mir und sollte sich jeder
Gruppenleiter und der, der es einmal
werden möchte, in regelmäßigen Abständen „gönnen“.
Edeltraud Peters
GL Fürstenfeldbruck Zentrum

Ein neues Seminar der besonderen Art
Wie interessant muss ein Seminarthema sein, dass man sich zu Jahresanfang schon anmeldet, um einen Platz zu bekommen? Was macht ein Seminarthema so ansprechend, dass sich ein Ehepaar, das 46 Jahre verheiratet ist, dazu anmeldet?
Welches Thema spricht eine 80 jährige Dame so an, dass sie zu einem Wochenendseminar geht? Verzeihung, ich vergaß:
Fast 80 Jahre.
Vor über einem Jahr hat Lilo bei einer Sitzung des Bildungsausschusses
ein neues Thema für ein Wochenendseminar vorgeschlagen: „Authentisch
leben und sich selbst treu bleiben.“
Margot Svoboda wurde beauftragt,
sich dieses Themas anzunehmen und
daraus ein Seminar zu gestalten.
An einem grauen, nebeligen Freitag
fanden sich 21 Menschen im Palotti
Haus in Freising ein. Alle waren gespannt, was auf sie zukommt. Nach einem schmackhaften Abendessen ging
es dann aber auch gleich in die Vollen.
Margot machte am Abend noch eine Arbeitseinheit zum gegenseitigen
Kennenlernen, aber auch, um von jedem zu erfahren, was Sie und Er von
dem Seminar erwarten. Margot war
selbst ein wenig überrascht, wie viele
Fragen und Wünsche in kürzester Zeit
geäußert wurden. Somit waren für
den Samstag und den Sonntag mehr
als genug Aufgaben zu bearbeiten.
Zuerst wurde von Margot am Samstagmorgen eine kurze Begriffserklärung abgegeben. Authentisch bedeutet: „Wahr sein“ oder „echt“!
Nur, wann sind wir wahr? Gerade
auch bezüglich unseres Suchthintergrundes hat sich der eine oder andere oft die Frage gestellt: „Wann war
ich authentisch – als ich getrunken
habe oder nach Überwindung meiner
BLITZLICHT – 01/2012

Sucht? Aber auch für Angehörige von
Suchtkranken stellten sich viele Fragen zur Authentizität. Das Gegenteil
von Authentizität ist: „sich verstellen“, „Schein“ oder „Maske“.
Gerade in der Sucht bewegen wir
uns immer hinter einer Maske, damit
unser Umfeld nicht sehen soll, wie es
wirklich um uns bestellt ist. Wir haben
uns mit dieser Maske in der Sucht verloren.
Nur wenn wir es schaffen, diese
Maske abzulegen, werden wir zu unserem eigenen „ich“ zurückfinden.
Wir werden authentisch. Das bedeutet
nicht, dass das Leben nach Überwindung der Sucht zwangsläufig leichter
oder einfacher wird. Für diesen Weg
braucht man Mut. Es geht nicht um
den Schein zu wahren, sondern um
die innere Haltung, ein Reifen wollen
aus eigener Kraft. Wir leben in einer
immer zunehmend ’autistisch‘ werdenden Gesellschaft.
Es wird getwittert, man ist verkabelt in allen möglichen Lebenslagen,
wir sehen Talkshows, wo das Innerste
nach Außen gekehrt wird. Hier bieten
die Kreuzbundgruppen ein Übungsfeld für echte Begegnungen. Natürlich
nicht immer konfliktfrei.
Solche Dinge und noch viel mehr,
wurden von uns Teilnehmern in den

Kleingruppen erarbeitet. Margot hat
in diesem Seminar wirkliche Kleingruppen gebildet. Meist mit nur drei
Leuten, die immer wieder neu von ihr
zusammengestellt wurden. Zum einen
kam dadurch fast jeder mit jedem in
Kontakt, zum anderen wurden die
Gespräche aber auch sehr konstruktiv,
ja oftmals sehr persönlich. Wir haben
viel voneinander erfahren und noch
mehr voneinander gelernt.
Der Umstand, dass das in den Kleingruppen Erarbeitete anschließend in
der großen Runde nicht noch einmal
bearbeitet wurde, wurde von allen als
äußerst angenehm empfunden. Weil
man nicht ergebnisorientiert arbeiten
musste, kam eine völlig ungezwungene und offene Gesprächsatmosphäre
zu Stande. Ohne sich vom Thema zu
entfernen, entwickelte sich ein Gedankenaustausch wie ich ihn nur ganz
selten erlebt habe. Ich habe so vieles
Gutes, Neues und Nachdenkenswertes
aus dieser Art von Kleingruppenarbeit
mitgenommen wie selten bei einem
Seminar. Ähnliche Äußerungen habe
ich auch von den meisten anderen Seminarteilnehmern gehört.
Dieses Seminar ist wichtig für alle.
Für alle die „Wahr sein wollen und
sich selbst treu bleiben möchten“.
Peter Grüner, Stellvertretender GL
Mariahilf München
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Zeit für Kultur

Kultur unter freiem Himmel –
Die Landesgartenschau in Bamberg
Museen, Galerien, Theater oder Opernhäuser bieten Kulturgenuss, aber im Frühling zieht es uns ins Freie! Deshalb sei
an dieser Stelle die Landesgartenschau 2012 vorgestellt, die vom 26. April bis 7. Oktober besucht werden kann. Vor
10 Jahren erhielt die oberfränkische Stadt Bamberg den Zuschlag für die Ausrichtung der Gartenschau und Bamberg
hat die Zeit genutzt, auf der nördlichen Seite der Regnitzinsel umfangreiche städtebauliche- und landschaftsgestalterische Maßnahmen umzusetzen.

„Vernetzung“ als landschaftsplanerisches Konzept ist das zentrale
Gestaltungselement, nach dem Landschaftsarchitekt Hans Brugger seine
Planung der Parkanlage ausrichtet.
Die Natur wird aufgewertet, besser
zugänglich gemacht und mit dem
Stadtgebiet vernetzt. Die drei historischen Siedlungsbereiche und wesentlichen Teile des Welterbes Bamberg – Gärtnerstadt, Bergstadt und
Inselstadt – werden auf diese Weise
um eine vierte Dimension erweitert:

Bambergs Naturstadt. Als Hommage
an die ehemalige Baumwollspinnerei
ERBA lehnt Brugger seine gesamte
Planung an die Matrix einer Baumwollfaser an.
Als Highlights wurden auf dem Gelände der Gartenschau der Fischpass
sowie die Pyramidenwiese angelegt.
Der Fischpass dient als grüne Pufferzone zu dem entstehenden Wohngebiet und dem Universitätscampus. Mit
einer Gesamtlänge von 1,2 Kilometern
macht er die Regnitz für Fische wie
Barbe, Nase oder Aitel wieder passierbar, was bislang aufgrund eines
Wasserkraftwerks nicht mehr durchlässig der Fall war. Inmitten des Parkgeländes liegt die Pyramidenwiese.
Drei oben abgeschnittene Pyramiden
mit Höhen von 3 bis 5 Metern laden
sie die Besucher ein, den Ausblick auf
den Fischpass, die historische Altstadt
und das geschäftige Treiben der Gartenschau zu genießen. „Auf der Pyramidenwiese vereinen sich Plastizität und Gestaltungsprinzip“, erklärt
Landschaftsarchitekt Hans Brugger
diese Idee.
Für Kinder jeden Alters wurden insgesamt 5 Spielplätze angelegt, für de-

ren Gestaltung der Bamberger Schriftsteller Paul Maar gewonnen werden
konnte. Die Geschichte seiner weltbekannten Kinderbuchfigur, nämliche
die des „Sams“, wird auf diesen Spielplätzen nacherzählt.
Zahlreiche Veranstaltungen wie Sonderausstellungen, Konzerte, Vorträge
und vieles mehr runden das Angebot
der Landesgartenschau ab; wer sich
auf der Homepage der Gartenschau
http://www.bamberg2012.de umsieht,
wird feststellen, dass das Programm
für jedes Alter und jeden Geschmack
etwas bietet. Jede Woche wird unter
ein anderes Motto gestellt, so dass Abwechslung garantiert ist.
Die Eintrittspreise sind mit 15 € für
Erwachsene, 11 € für die ermäßigte
Tageskarte und 3 € für Kinder von
6–17 Jahren moderat angesetzt, so
dass auch beim Besuch mit der Familie
kein allzu großes Loch in das Budget
gerissen wird.
Und wem nach dem Besuch der Gartenschau noch der Sinn nach in Stein
gegossener Kultur steht, der sei auf
die Altstadt verwiesen – über 1200
Baudenkmäler, darunter der Bamberger Dom und der Bamberger Reiter,
laden zu einem Besuch ein. Wem der
Sinn eher nach Kulinarischem steht,
der sollte ein „Bamberger Hörnla“
probieren, aber Achtung, so wird
nicht nur das leckere süße Hörnchen,
sondern auch eine Kartoffelsorte genannt.
Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion
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Altes Rathaus von Bamberg mit Regnitz
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Das Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei ERBA wurde reaktiviert,
seit dem Konkurs des Unternehmens
1992 war das Gelände ungenutzt geblieben. Damit wurde das nördliche
Ende der von der Regnitz gebildeten
Insel erschlossen, auf der sich auch die
historische Altstadt Bambergs befindet. Die Altstadt besitzt den größten
unversehrt erhaltenen historischen
Stadtkern in Deutschland und ist seit
1993 als Weltkulturerbe in die Liste
der UNESCO eingetragen. Auf dem
ERBA- Gelände wird nun mit der neuen Parkanlage der Landesgartenschau
ein Naherholungsraum, und mit Unicampus und neuen Wohnanlagen ein
völlig neuer Stadtteil entstehen.

Im Gedenken

Die Region Ost des Kreuzbund DV München und Freising,
sowie die Gruppe Laufen-Maria Hilf trauern um ihren Weggefährten

Rudolf Kern
* 5. April 1939

† 23. November 2011

Rudi kam 1996 zum Kreuzbund, er war maßgeblich an der Gründung und
dem Aufbau der Gruppe Laufen Maria Hilf beteiligt. Von Anfang an hatte er
das Amt des stellvertretenden Gruppenleiters inne, eine Funktion, die er
mit großem Eifer bis 2009 ausfüllte.
Wir haben Rudi als einfühlsamen Weggefährten erlebt, der durch seine beständige, hilfsbereite,
aber auch kritische Art vielen zum Vorbild wurde. Trotz oft schwieriger Lebensumstände hat er seinen Humor
nie verloren. Rudi war seit 19 Jahren zufrieden abstinent – in seinen Worten gesprochen „staubtrocken“.
Wir sagen Danke für den Weg, den wir gemeinsam mit Dir gehen durften und werden Dich stets in dankbarer
Erinnerung behalten.
Hans Moll
Manfred Hirtes
Hans Niederwinkler
Regionalsprecher Ost
sowie alle Weggefährtinnen und Weggefährten
für die Gruppe Laufen-Maria Hilf

Unser langjähriges Gruppenmitglied

Gebhard Krieg
* 11. Dezember 1934

† 5. März 2012

hat sich von uns nach langer schwerer Krankheit verabschiedet.
Gebhard kam 2002 zu uns in die Gruppe und
trat zum 1. Juli 2003 dem Kreuzbund bei.
Er war uns in all den Jahren ein treues Gruppenmitglied.
Im Dezember 2006 hatte Gebhard einen schweren Unfall, von dem er sich nicht
mehr erholen sollte. Wir werden ihn in Gedanken bei uns tragen.
Unser Mitgefühl gilt seinen Kindern Petra und Gabriele mit Familien, die Gebhard
in den Jahren der schweren Krankheit begleiteten.
Kreuzbundgruppe München Neuperlach 2

Trost
Neben Schneeresten Krokusse
Daneben Blattspitzen von Osterglocken
Schüchterner Vogelsang begleitet
die Rückkehr aus der Kälte
Erwachen
in eine andere Zeit
unter der Sonne
Theresia Hauser, „Trost für Trauernde“
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Blitzlichträtsel

Stadtwahrzeichen – gibt’s die noch …
… wie in München, wo der Fernsehturm eines Tages den
Frauentürmen den Rang ablief?
Wie schaut es inzwischen in unserer heutigen rätselhaften Stadt aus, in der auch eine Kirche nicht gerade einem
Fernsehturm weichen musste, aber einer Institution, die eigentlich noch höher hinauf wollte, als den Bürgern recht
wahr?
Neben dem Namen der Stadt würde mich auch der unserer Kirche interessieren. Viel Glück!
Euer Helmut Surén

Lösungen, gerne auch mit Kommentar zum gesuchten Rätselmotiv, bitte an
Helmut Surén · Reifenstuelstr. 18 · 83022 Rosenheim
oder per E-Mail an helmut.suren@cablenet.de
Einsendeschluss ist der 14. Juni 2012, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Lösung unseres Rätsels
aus Heft 4/2011

Das gesuchte Motiv
gefragt oder wäre ihm vielleicht mit
eigener Antwort zuvor gekommen. So
gibt es keinen Gewinner, unsere Portokasse freut sich da besonders.
Zehn Höfe schließt die Residenz ein,
vom Kaiser-, Apotheken- und Brunnenhof sieht man den Turm, der zu
den Trakten des Kaiserhofes gehört
und sich über dem Kaisersaal, erreichbar über die Kaisertreppe, befindet.
Seinerzeit war der Kaiserhof nur bei
hochrangigen, zeremoniellen Anlässen geöffnet, heute kann jeder, den
Architektur nicht interessiert, zumindest schauen, wie viel Uhr es ist –
übrigens errichtet unter Herzog Maximilian I. von 1612 bis 1618.

Als Tipp galt der Hinweis, dass unser
bayerischer Herzog Otto I. aus dem
Haus Wittelsbach immer noch als
26

bronzene Gestalt in der Nähe steht
und einst die Antwort darauf hätte
geben können … aber keiner hat ihn

Ein Lob an Ernst Binder, er war so
nahe am Objekt und fand immer ein
anderes Türmchen bei seinem Stadtbummel. Auch das ist Heimatkunde –
für die nächste Stadtführung Anmeldung bei Ernst.
01/2012 – BLITZLICHT

Termine

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

20.–22.04.2012

Angehörigenseminar: Raus aus der Opferrolle

Zangberg

26.–29.04.2012

Frühlingsfahrt der Region München –
anzumelden bei Heide Krenzer

Kroatien: Opatija, Insel Krk

27.–29.04.2012

Konstruktive Kritik üben, bin ich kritikfähig?

Armstorf

28.04.2012

Gruppenleitung – Aufgaben und Grenzen

Neuperlach

27.–29.04.2012

Bundesseminar: „Du musst nur wollen! – Der Einfluss des
Willens auf die Sucht“

Kath. Akademie Stapelfeld,
Cloppenburg

Aktivierung der Lebenskraft, eigene Ressourcen stärken...

Armstorf

09.–10.06.2012

Streetlife Festival

München

15.–17.06.2012

Männerseminar:
Wie gehen wir Männer mit unserer Suchterkrankung um?

Oase Steinerskirchen

22.–24.06.2012

Frauenseminar: Was gehört zur Aussöhnung

Brannenburg

22.–24.06.2012

Bundesseminar: Geistliche Impulse für die Gruppe

Haus St. Ulrich, Augsburg

30.06.2012

Gruppenleiter – Gruppenmitglied: Persönlichkeit
und Motivation

Neuperlach

13.–15.07.2012

Betroffene treffen Angehörige in der Guppe

Kard.-Döpfner-Haus, Freising

14.07.2012

Frauentag

Prien

20.–22.07.2012

Familienseminar: Den Suchtkreislauf durchbrechen

Oase Steinerskirchen

April

Mai
04.–06.05.2012

Juni

Juli

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

… und da wäre ja noch: Kreuzbund e.V.
Bundesverband auf Facebook
Unter der Startseite (www.kreuzbund.de) des Kreuzbund e.V. Bundesverbands ist der Link zu unserem Facebook-Auftritt
aktiviert. Zu finden ist der Link rechts unterhalb der Navigationsleiste.
Besucht uns doch einmal in unserem
„sozialen Netzwerk“!

Hier klicken
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Mit freundlicher Genehmigung: Lokschuppen Ausstellungszentrum Rosenheim
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