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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Die Macht der Weihnachtsbotschaft
ist Vertrauen gegen alle Vernunft.
Diese Macht heißt Hoffnung auf Gott,
der uns liebt und uns jederzeit einen
Neuanfang ermöglicht.“

trauensvoll und vor allem auch vertraulich umgehen muss. Nur so können Menschen sich wirklich öffnen
und im Austausch neue Perspektiven
für sich entwickeln.

Mit dieser Aussage haben wir in diesem Jahr die Weihnachtskarten gestaltet, die der Diözesanvorstand an Unterstützer und Kooperationspartner
des Kreuzbundes als kleines Danke
schön verschickt. Denn was wir an
Weihnachten feiern, scheint wahrlich
gegen alle rationale Vernunft zu sein:
Gott schickt seinen eigenen Sohn in
diese Welt, Gott macht sich klein und
verletzlich, um ganz nah bei uns Menschen zu sein und uns zuzusprechen:
Es ist gut, ein Mensch zu sein; es ist
gut, zu leben, mit all den Höhen und
Tiefen, die dazu gehören. Es ist nur
wichtig darauf zu vertrauen, dass wir
bei allem, was wir tun, von Gott getragen sind. Das ist die wahre Botschaft
von Weihnachten, und wenn man ihr
vertraut, kann sie wider alle Vernunft
zur Wirklichkeit werden.

Auch wenn wir im Kreuzbund also
 eine akademisch ausgebildeten So
k
zialarbeiter oder Psychologen sind, so
arbeiten wir dennoch hoch professionell und verstehen mit den Anliegen,
die uns anvertraut werden, richtig umzugehen. Und das wissen auch die
Menschen außerhalb des Kreuzbundes
zu schätzen, sei es im Erzbistum, in der
Caritas, bei den Krankenkassen oder
in den politischen Gemeinden. Deshalb bedanken wir uns jedes Jahr mit
einer Weihnachtskarte bei allen
Menschen, die die Arbeit unsres Verbandes unterstützen, dafür, dass sie
dem Kreuzbund vertrauen und zutrauen, effektive Hilfe leisten zu können. Ohne diese sei es ideelle oder
auch materielle Unterstützung könnten wir dies nicht leisten.

Und dies ist in der Tat eine zentrale
und grundlegende Botschaft für die
Menschen im Kreuzbund. Vertrauen
und Hoffnung sind das Letzte, was einem Suchtkranken bleibt, wenn die
dunkle Spirale ihn bis an den Boden
seiner Existenz gedrückt und ihm alles
geraubt hat. Und Vertrauen und Hoffnung sind auch das Einzige, was ihn
wieder nach oben bringen und ihm einen Neuanfang ermöglichen kann.
Vertrauen ist auch die Basis für all
unsere Arbeit, sei es in Gruppen, Gesprächskreisen oder in der Bildungsarbeit. Denn ohne eine Atmosphäre des
bedingungslosen Vertrauens kann
Selbsthilfe in der Form, wie wir sie
praktizieren, nicht gelingen. Es kommt
wohl nicht von ungefähr, dass so mancher Gruppenleiter sich hin und wieder selbst als „Beichtvater“ bezeichnet. In den vielen Gesprächen – ob zu
zweit oder in den Gruppen und Seminaren – erfahren unsere Leiterinnen
und Leiter vieles, mit dem man ver-
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Franz E. Kellermann

Doch wenn wir schon beim Thema
„Dank“ sind, so möchte ich im Namen
des Diözesanvorstands vor allem auch
allen unseren Gruppenleiterinnen und
Gruppenleitern, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Arbeitsbereichen, Regionen und diözesanen Gremien und allen Mitgliedern des Kreuzbund-Diözesanverbands unseren
aufrichtigen Dank aussprechen: Ein
Dank dafür, dass sie unseren Verband
zu so einer hoffnungsvollen und segensreichen Einrichtung werden
lassen, die suchtkranken Menschen
und ihren Angehörigen wieder Vertrauen für einen Neuanfang gibt – gegen jede Vernunft!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und euch allen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Ausklang für das
Jahr 2012 und eine vertrauensvollen
Start ins neue Jahr.

Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,

Der Engel kommt zu denen, die wachen. Und er
kommt als Licht, als Glanz. Er ist der Lichtglanz Gottes.
Ein mächtiges Licht, das zunächst Furcht auslöst. Die Bilder, die wir von Engeln benutzen, sind harmlos. Aber
dieser hier ist ein gewaltiger Glanz, ein verzehrendes
Feuer, ein starker Lichtglanz, der blendet.
Mitten in der Nacht leuchtet der Glanz des Engels auf.
Er erscheint denen außerhalb der Stadt, außerhalb der
menschlichen Gemeinschaft. Er begegnet denen, die besonders der Natur nahe sind, nahe an den Tieren, die sie
hüten. Es ist ein friedliches Bild, das diese wachenden
Hirten mit ihren Schafen abgeben. Aber diese Idylle wird
gestört durch den Einbruch des mächtigen Lichtes.
Die Hirten wissen nicht, wie ihnen geschieht. Weil sie
wach sind, nehmen sie das Licht wahr – doch verstehen
können sie es nicht. Aber sie lassen sich von dem Licht
berühren, bis ins Herz treffen. Ja, sie lassen sich den Schrecken in die Knochen fahren. Mit ihrem ganzen Leib stellen sie sich dieser neuen Erfahrung. Sie bleiben nicht nur
Beobachter, sondern lassen sich hineinziehen in das Geschehen, das Gott in dieser Stunde wirkt. Von da ab wenden sie sich, nachdem sie aus ihrem alltäglich üblichen
Trott herausgerissen sind, getroffen von dem Licht, an-
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ders ihren Tieren zu. Sie werden sich umwenden, umdrehen, umkehren.
Auch wir, liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefährten in unserem DV München und Freising, sehen
nun ein Licht aufleuchten, mitten in der Nacht, manchmal im Traum, manchmal im Wachzustand. Wir können
nicht in der Zuschauerrolle bleiben und das Licht von
einer sicheren Distanz aus betrachten. Wir werden betroffen von dem Licht. Es will uns etwas sagen. Das Licht
verwandelt unser Leben. Wir können nicht mehr so bleiben wie zuvor. Wer einmal so betroffen ist, der kann
nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern muss sich
dem Neuen stellen, muss sich etwas sagen lassen. Aber:
Dann kann sich auch unser Leben erhellen. Wir können
einen Sinn entdecken mitten in der Dunkelheit, die uns
umgibt.
Das Licht löst einen Prozess der Umkehr aus. Wenn der
Engel uns als Licht erscheint, dann bleibt nichts mehr,
wie es war. Alles wird erhellt. Wir schauen mit einem
neuen Blick auf das Licht und im Schein des Lichtes auf
das, was wir in unserem Alltag tun.
So wünsche ich Euch allen frohe und gesegnete Weihnachten, ein Fest des Lichtes, des Glanzes, ein Fest des
Durchblickens, der Bereitschaft, sich dem Neuen zu stellen, und alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen
für das Neue Jahr 2013,
Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
03/2012 – BLITZLICHT

Bild: © Jürgen Fälchle, Fotolia.com

Als das Kind im Stall zu Betlehem geboren ist, unbeachtet von anderen Menschen, da kommt ein Engel
des Herrn vom Himmel herab. Er kommt nicht zu den
Bewohnern von Betlehem, sondern zu den Hirten auf
dem Feld, die Nachtwache hielten.

Aus den Regionen

Neue Präsentationen im Arbeitskreis BGL
KB-Vorstellung mit Infostand
in Apotheken des Landkreis BGL
Nach einem ersten Treffen der Kreuzbund-Gruppenleiter im Berchtesgadener Land und Apotherkerinnen und Apothekern der Umgebung in der Selbsthilfekontaktstelle Berchtesgadener Land im April diesen Jahres (siehe Blitzlicht
02/2012), starteten wir gut einen Monat später unsere beschlossene Zusammenarbeit mit einer ersten Präsentation
des Kreuzbundes in der Salinen-Apotheke in Bad Reichenhall.

Wir präsentierten uns mit unseren Infostand im Eingangsbereich, wo wir sofort zu sehen waren. Das Knüpfen von
Kontakten erwies sich als schwierig,
durch das schöne Wetter war der Kundenzulauf in der Apotheke auch nicht
so groß wie sonst üblich. Trotzdem hatten wir ein gutes Gefühl dabei und
konnten einige gute Gespräche führen.
Den ersten Tag besetzten wir unseren Infostand von 10–15 Uhr, am
nächsten Tag konnten die Kunden ungestört unser Infomaterial durchstöbern. Leider wurde von der Möglichkeit nur wenig Gebrauch gemacht.
Wir lassen uns aber davon nicht entmutigen, nachdem wir von der Apothekenleitung und dem Personal
freundlich aufgenommen wurden.
Diese Bereitschaft zeigt, dass wir mit
vereinten Kräften unsere Selbsthilfe
für Suchtkranke an die Betroffenen
näher bringen können.

Mit der Ruperti-Apotheke haben
wir unsere KB-Vorstellung fortgesetzt.
Dieses Mal sind wir vom Inhaber der
Apotheke, Herr Reubel, angerufen
worden. Er zeigte Interesse für die
Vorstellung unserer Selbsthilfearbeit
mit einem Infostand. Mittwoch von
14–18 Uhr und Donnerstag von 10–12
Uhr waren wir, Hildegard Lettl und
Manfred Hirtes, in der Apotheke vertreten. Dieses Mal erweiterten wir unsere Informationen an die Kunden,
indem wir unsere Gespräche mit dem
Laptop unterstützten.

Es ist eine mühevolle Arbeit, doch
die Apotheken in die Selbsthilfe einzubinden, finde ich richtig. Dieser
Kontakt könnte sich als ein neues Bindeglied zwischen den Kreuzbundgruppen und den zu informierenden Klienten etablieren.
Manfred Hirtes, Region Ost

Auch dieses Mal war es uns wieder
wichtig, unsere Selbsthilfearbeit des
Kreuzbundes der Öffentlichkeit näher
zu bringen.
Wir werden die Serie fortsetzen und
die Kreuzbundgruppen in weiteren
Apotheken unserer Orte vorstellen.

Der Infostand im Eingangsbereich der leider nicht
übervollen Apotheke.

Seit 20 Jahren eine intensive Arbeit
mit Menschen
Festlich geschmückt war der Rathaussaal für ein besonderes Jubiläum. Die Kreuzbundgruppe Freilassing 1 St. Rupert
feierte ihr 20-jähriges Bestehen und viele Gäste aus nah und fern folgten der Einladung von Gruppenleiterin Eveline
Stronk.

Bürgermeister Josef Flatscher würdigte in einem Grußwort die Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke mit
Schwerpunkt Alkohol, die eine äußerst intensive Arbeit mit Menschen
leiste. Der Vorsitzende des KreuzbundDiözesanverbands München und Freising, Franz Kellermann, und der Leiter
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der Caritas-Fachambulanz für Suchterkrankungen, Raphael Koller, hoben
die Bedeutung der Gruppenarbeit im
Kampf gegen die Sucht hervor. Dass
eine Abhängigkeit jeden treffen kann,
auch Polizisten, machte der Suchtberater der Polizei, Gerhard Haberzett,
in seinem Referat deutlich.

Aus dem gesamten südbayerischen
Raum kamen die Besucher der Jubiläumsfeier. Viele hatten Kuchen und
Torten mitgebracht für den anschließenden gemütlichen Teil. Rund 60 Gäste konnte die Freilassinger Gruppenleiterin Eveline Stronk begrüßen,
darunter sogar eine Dame aus Phönix/
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Arizona, die mit einer Gruppe aus
Wasserburg kam. Sie bedankte sich bei
ihren Helfern und auch bei der Caritas
für die fruchtbare Zusammenarbeit. In
ihrem Rückblick nannte sie den
2. September 1992 als offizielles
Gründungsdatum der Kreuzbundgruppe Freilassing, nachdem bereits
einige Monate zuvor mit der Aufbauarbeit begonnen worden war. Vier bis
acht Teilnehmer kämpften in den ersten 16 Jahren gemeinsam gegen ihre
Sucht. Als 2008 die damalige Gruppenleiterin zurücktrat, übernahm diese
Aufgabe Regionalsprecher Manfred
Hirtes aus Bad Reichenhall und musste
durch eine Saure-Gurken-Zeit mit teilweise nur zwei Gruppenmitgliedern
bei den damals 14-tägigen Treffen.
Seit 2010 finden die Treffen wöchentlich statt. Bis zu 15 Männer und Frauen kommen derzeit regelmäßig zusammen und geben sich gegenseitig
Mut für ein freies Leben ohne Abhängigkeit. Diesen Aspekt unterstrich
auch Bürgermeister Josef Flatscher in
seinem Grußwort. Die Selbsthilfegemeinschaft bereite seit nunmehr
20Jahren verschiedensten Menschen
den Boden für ein neues, bewusstes
und sinnvolles Leben. Wer sich jemals
nur eines einzelnen Menschen in Not
über längere Zeit angenommen hat,
könne in etwa ermessen, was das
heißt. Wenn ein Leben nach einer
Suchterkrankung neu beginnen
kann,entwickle sich als natürliche Folge Dankbarkeit bei dem, der das erleben darf. Es sei die Dankbarkeit für
das ganz normale Leben und für das
Losgelöstsein von der Gebundenheit
durch die Sucht. Er selbst sei der Kreuzbundgruppe Freilassing St. Rupert für
die ausdauernde, hervorragende Arbeit sehr dankbar.
Verbandsvorsitzender Franz Kellermann erinnerte daran, dass die Freilassinger Gruppe auch Krisenzeiten
erlebt habe. Nach dem griechischen
Wortursprung bezeichne Krise aber
auch einen Wendepunkt. Es gehöre
viel Mut und Herzblut dazu, eine Krise
zu meistern und nach vorne zu blicken. Dafür bedankte er sich besonders bei Eveline Stronk, die die Gruppe in den vergangenen zwei Jahren
mit großem Engagement und Sachverstand, liebenswürdig und charmant
durch manche Untiefen gesteuert habe, und Regionalsprecher Manfred
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Hirtes, der die Gruppe in
Krisenzeiten am Leben erhalten und mitgeleitet hat.
Mit Geschenken bedankte
er sich bei beiden für ihr Engagement. Mit seiner Arbeit
setze der Kreuzbund da an,
wo ein Mensch eine Krise
erlebt. Die Unterstützung in
einer Gruppe mit Personen,
die alle den gleichen schweGruppenleiterin Eveline Stronk mit den Graturen Weg gegangen sind,
lanten Bürgermeister Josef Flatscher, Diözesankönne bei einem Neuanfang
verbands-Vorsitzendem Franz Kellermann,
helfen. Die Mitglieder machRegionalsprecher Ost Manfred Hirtes, Polizeiten durch ihr Beispiel und
Suchtberater Gerhard Haberzett und dem Leiter
ihre Erfahrungen anderen
der Caritas-Fachambulanz Raphael Koller (v.lks.).
Mut. Möglich werde diese
Arbeit aber nur durch die
Unterstützung der Caritas als Träger,
ein offenes Ohr für die Menschen, die
des Freistaats und der Kommunen. Die
zu ihnen kommen, Geduld und ZuverSelbsthilfegruppen für Sucht jeder Art
sicht. Der Regionalsprecher Ost, Manstünden gerade in der heutigen Gefred Hirtes, bedankte sich bei Eveline
sellschaft vor großen HerausforderunStronk für ihr Engagement. „Ein gegen. Sie zu meistern, sei die Aufgabe
retteter Trinker sei ein Held, der es
des Kreuzbundes. „Ich wünsche mir,
wage, gegen den Alkoholstrom zu
dass überall so professionell Hilfe geschwimmen“, zitierte er Friedrich von
leistet werden kann wie hier in FreilasBodelschwingh. „Er sei kein Mensch
sing“.
zweiter, sondern erster Klasse. Die
Mitglieder engagierten sich im KreuzRaphael Koller von der Caritas grabund, weil sie Ja sagen zum Leben“. In
tulierte im Namen des Trägers zum Juseinem Referat schilderte Gerhard Habiläum. Alkohol fehle bei keinem Kinberzett seine Tätigkeit als Suchtberadergartenfest, aber wenn er zum
ter bei der Polizei. Auch seine KolleProblem werde, würde der Betroffene
gen seien nicht gefeit davor, die teils
stigmatisiert. Es handle sich aber nicht
traumatischen Erlebnisse bei schweren
um einen Charakterfehler. Sucht könEinsätzen mit Alkohol oder anderen
ne jeden treffen und beschränke sich
Suchtmitteln zu bekämpfen. Hier steht
nicht auf bestimmte Berufsgruppen.
er Betroffenen und FamilienangehöriDie Arbeit von Selbsthilfegruppen wie
gen beratend zur Seite. Eindringlich
dem Kreuzbund werde immer wichtiappellierte er an seine Zuhörer, besser
ger. 80 Prozent der Betroffenen blieauf ihre Gesundheit zu achten, sich
ben resistent, wenn sie in einer Grupmehr zu bewegen, ausgewogen zu erpe Unterstützung erfahren. Das
nähren und sein Leben nicht vom
beweise, dass diese Art der Selbsthilfe
Stress bestimmen zu lassen.
wirksam und wichtig sei. Eine Gruppe
könne aber nur gut laufen, wenn viel
Die Freilassinger Gruppe trifft sich
Engagement dahintersteckt. Und das
jeden Montag ab 19 Uhr im Gebäude
sei in Freilassing der Fall. Koller beMünchener Straße 18, 1. Stock. Eine
dankte sich dafür insbesondere bei
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Eveline Stronk, die darüber hinaus
N ähere Informationen gibt es im

auch im Inn-Salzach-Klinikum eine
I nternet unter www.kreuzbund
Gruppe betreue. Die Leiterin der
berchtesgaden.info.
Selbsthilfe-Kontaktstelle, Marie-Therese Roozen, reihte sich in die GratuKlaus Stronk
lanten ein und rechnete vor, wie viele
Redaktion Freilassinger Anzeiger
ehrenamtliche Stunden in den 20 Jahren im Kreuzbund geleistet worden
sind. Er sei ein wichtiges Standbein
Dieser Bericht ist am 2. November
des bürgerschaftlichen Engagements
2012 im Freilassinger Anzeiger/Reiund im Landkreis fast flächendeckend
chenhaller Tagblatt erschienen und
vertreten. Sie wünschte den Verantwurde uns freundlicherweise zum
wortlichen der Freilassinger Gruppe
Nachdruck zur Verfügung gestellt.
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Aus den Arbeitsbereichen

Senioren / 55+ – Die Multiplikatoren
trafen sich zur Arbeitstagung
Insgesamt 24 Teilnehmer aus allen Diözesanverbänden des Bundes trafen sich ab 21. September für 3 Tage im Bildungshaus des Bistums Münster. Die Leiterin des Arbeitsbereiches, Dorothea Gabriel, hatte Dr. Michael Tremmel als Referenten
für die Veranstaltung gewonnen und die Themenfelder „Zwischen Lust und Frust“, „Kraftquellen und Energiefresser“,
„Einfluss und Ohnmacht“ und „Pflicht und Kür“ als Schwerpunkte definiert.

Nach der individuellen Anreise trafen
wir uns am Freitag zum ersten Mal im
Seminarraum. Begrüßt durch Dorothea Gabriel, wurde uns der Referent
der Veranstaltung vorgestellt und wir
absolvierten die üblichen Einführungsrunden. Prima zur Lockerung waren
dabei die Qi Gong-Übungen, die Dr.
Tremmel anleitete und uns schon mal
in „sanfte Bewegung“ versetzten.
Derartig eingeführt wurden wir
auch prompt mit einer ersten Aufgabestellung konfrontiert: Wir mussten
(oder durften) das, was wir als positive Seiten aus der Tätigkeit als Beauftragte des Arbeitsbereichs ziehen
können, auf einem Blatt Papier notieren.
Dabei war für jeden Buchstaben des
Alphabets ein positiv belegtes Wort,
oder ein Name, mit dem wir positive
Assoziationen verbinden, einzutragen. Dies war eine gute Übung, um
uns für die Aufgaben im Arbeitsbereich zu motivieren, denn nach 24 gefundenen positiven Aspekten waren
wir alle guten Mutes.
Für den ersten Arbeitseinsatz wurden wir mit einer abendlichen Stadtführung durch die Münsteraner Altstadt belohnt. Michael Tremmel führte
uns kundig durch die schöne Altstadt,
schade war nur, dass der Dom gerade
restauriert und erst im kommenden
Jahr zu Ostern wieder eröffnet wird.
Der Besuch der Eisdiele, obligatorisch
offenbar auch auf Bundesebene, bildete den Abschluss des Tages.
Am Samstag stiegen wir gleich richtig in die Thematik ein: Das Jahr 2012
ist zum „Europäischen Jahr für aktives
Altern und Solidarität zwischen den
Generationen“ ausgerufen worden.
In Zeiten eines besonderen demografischen Wandels, in dem die Jüngeren
weniger und die Älteren mehr werden, ist dies ein wichtiges Signal. Die
BLITZLICHT – 03/2012

Herausforderungen dieses Wandels
zu meistern und seine Chancen sinnvoll zu nutzen, sind wichtige Aufgaben für die gesamte Gesellschaft. Ziel
des Europäischen Jahres ist es, die
Schaffung einer Kultur des aktiven Alterns in Europa zu erleichtern, deren
Grundlage eine Gesellschaft für alle
Altersgruppen bildet.
„Ältere Menschen sind heute oftmals fitter und gesünder. Gerade die
„jungen Alten“ im Ruhestand denken gerade nicht daran sich zur Ruhe
zu setzen. Sie wollen ihr reiches Erfahrungswissen und ihre Kompetenzen für die Gesellschaft einsetzen.
Und vor allem: „Sie haben häufig die
nötige Zeit, die insbesondere in der
‚Rushhour des Lebens‘ noch fehlt.“,
so darf ich hier Dr. Kristina Schröder,
die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zitieren.

Themen der ersten Arbeitstagung
Der demografische Wandel zeigt sich
auch im Kreuzbund. Bei bundesweit
sinkenden Mitgliederzahlen werden
die „Alten“ immer mehr. So müssen
wir uns verstärkt den Themen der Senioren / 55+ widmen, ein Grund mehr
für die Multiplikatoren, sich zum ersten Mal zu einer Arbeitstagung zu
treffen. In kleineren Arbeitsgruppen
wurde eine Vielzahl von Themen bearbeitet, wobei die folgenden Punkte
die wohl wichtigsten Ergebnisse waren:
 C
omputer- und Internetsucht betreffen auch Senioren, sie sind als
Themenfelder auch in diesem Arbeitsbereich weiter zu betrachten.
 
Die Flut der Faltblätter soll eingedämmt werden, künftig also mehr
Qualität als Quantität.

Multiplikatoren und wo können sie
aktiv werden?
Darüber hinaus wurden wir mit
zahlreichen Informationen zu den
Themen Älterwerden und Sucht,
Suchtmittel im Alter, Auslöser für den
Konsum von Suchtmitteln im Alter
versorgt und über verbandsstrukturelle Entwicklungen informiert.
Ein Schlagwort ist mir besonders im
Gedächtnis geblieben: „Sei der Wind,
nicht die Fahne“. Eine wunderbare
Aufforderung zur Aktivität – auch
oder gerade im Alter! Und mit dem
Slogan von Citroën „Ich kenne die Regeln, nun sollen die Regeln mich kennen lernen!“ wurden wir schon fast
zur Rebellion aufgerufen!
Der Tag fand den gleichen Ausklang
wie am Vortag: Abendspaziergang
und Eisdiele.
Am Sonntag wurden nach einleitenden Qi Gong-Übungen die Aufgaben
der Multiplikatoren weiter definiert
und erklärt. Uns wurden Mittel und
Wege zur Information aufgezeigt, die
Grundlagen der Moderation erklärt
und Tipps gegeben, wie das Arbeitsfeld eingerichtet werden kann. Auch
organisatorische Themen konnten
noch geklärt werden.
Und dann war die Zeit auch schon
um. Wir blickten auf eine intensive
und schöne Arbeitstagung zurück, die
mir viel Freude bereitet hat. In den
Pausen wurden neben Kaffee und
Tee, auch jede Menge wertvoller Kontakte geboten. Schön ist auch, dass
schon ein Nachfolgetermin im kommenden Jahr in Erfurt festgelegt werden konnte.
Francine Brill
Leiterin Arbeitseinheit
Senioren/55 +

 
Was genau sind die Aufgaben der
7

Aus den Arbeitsbereichen

Rationalität und Sensualität
im Zusammenspiel
Im Rahmen eines Workshops wurden von 19.–21. Oktober 2012 die Aufgaben und Möglichkeiten einer gendersensiblen
Suchtarbeit behandelt.

Gender! Braucht’s das?
Diese Frage stellte sich mir, angesichts
meiner Unwissenheit, aber ich war
neugierig.
8 Herren hatten sich zu diesem
Workshop eingefunden, nicht zuletzt
Dank der nachdrücklichen Fürsorge
von Sonja Egger, der Leiterin AB Familie als System, die diese Veranstaltung
initiiert hatte. So wurde der Wunsch
des Männerbeauftragten Peter Grüner nach zahlreicher Teilnahme seiner
Schützlinge erfüllt. Denn am Tagesseminar im März letzten Jahres, zum
gleichen Thema, hatten nur 3 Männer
und 12 Frauen teilgenommen.
In der Oase Steinerskirchen begegneten 11 Damen den Herren auf Augenhöhe. Angesichts der Thematik
und deren Interpretation, war die
Stimmung anfangs spannungsgeladen. Offensichtlich, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Vor allem gibt es Vorurteile und Klischees,

die überwunden werden wollen. In
dieser Phase hätte uns ein gendersensibler Umgang wohl geholfen, unsere
Nerven zu schonen.
Die Teilnahme von Andrea Thimm,
der Frauenbeauftragten des Bundesverbands und Gästen aus verschiedenen DVs, ergab eine hochqualifizierte,
kooperationsbereite Gemeinschaft, in
der wir alle von den Erfahrungen der
Frauenarbeit profitierten.
Gender! Was ist das?
Die Referentin Margot Svoboda erläuterte uns den Gendergedanken und
dessen Entwicklung. Gender ist der
englische Begriff für das soziale oder
psychologische Geschlecht im Gegensatz zum biologischen Geschlecht
(engl.: sex).
Gender, das soziale Geschlecht, ist
nicht angeboren, sondern erlernt. Die
im Laufe der Entwicklung erworbenen, geschlechterspezifischen Denk-,

Gefühls- und Verhaltensmuster können aufgegeben und verändert werden.
Gendersensibles Arbeiten bedeutet,
sich sowohl der eigenen Geschlechterrolle als auch der des Anderen bewusst
zu sein. So werden die Belange beider
Geschlechter im Hinblick auf die jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnisse
berücksichtigt. Ziel ist die Entwicklung
einer befriedigenden, persönlichen
Geschlechteridentität, die ein besseres, gegenseitiges Verständnis unterstützt.
Zweifellos hat die Entwicklung des
weiblichen Selbstverständnisses auch
den Mann beeinflusst. Die Geschlechtergerechtigkeit (gender mainstreaming) verschiebt nun den Fokus, um
schließlich beiden Geschlechtern gerecht zu werden.
Im Blitzlicht 03/2011, auch im Internet zu finden, hat Sonja Egger diese
Grundlagen und deren Ausprägung
noch umfassender dargestellt.
Gender! Was bedeutet das
für die Suchtarbeit?
Frauen und Männer waren aufgefordert, jeweils ein Konzept für einen
neuen Gruppenbesucher zu erstellen.
Die Frauen boten eine offene Tür,
ein offenes Ohr, Verständnis und Verschwiegenheit. Zudem differenzierten
sie Ihr Angebot, denn der hilfesuchende Mann wollte einfach ein Rezept
zur Gesundung. Während die ratsuchende Frau eher Zuwendung und
Einfühlungsvermögen erwartete.

Die Workshopteilnehmer in der Oase Steinerskirchen
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Die Männer sahen sich in einem
Boot, von dem aus sie einer ertrinkenden Person einen Rettungsring mit
Leine zuwarfen. Ob Frau, ob Mann,
du bist im Boot, wir hören dir zu, wollen dich dann gezielt und strukturiert
informieren und dir einen Weg zeigen.
03/2012 – BLITZLICHT
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Die unterschiedlichen Angebote ergänzen sich. Aber was braucht dieser
hilfsbedürftige Mensch jetzt? Was genau ist sein Bedürfnis?
Es gilt zu entscheiden, welche Fähigkeiten im Moment gefragt sind. Um
eine größere Bandbreite an Möglichkeiten zu haben, können wir vom anderen Geschlecht lernen. Es kann gelingen, Kompetenzen, die in uns
schlummern, zu wecken und zu fördern. Denn oft hindert uns das erworbene Rollenverständnis daran, all unsere Fähigkeiten zur Geltung zu
bringen. Noch sehe ich die Frauen einen Tick voraus.
Gender! Wie geht das?
In gemischten Kleingruppen erarbeiteten wir Aspekte der Sucht, sowohl
der männlichen als auch der weiblichen Sichtweise. Unsere Arbeit in der
Kleingruppe erlebte ich wieder als erstaunlich vertrauensvoll und gleichermaßen konstruktiv. Die Ergebnisse
wurden im großen Kreis vorgestellt
und von Margot hinterfragt und erläutert.
Eine Erkenntnis daraus war, dass in
den funktionierenden Kreuzbundgruppen durchaus geschlechtersensi-

bel gearbeitet wird. Trotzdem sind wir
z. B. gefordert, uns zu bemühen, den
Mann aus seiner Sprachlosigkeit zu locken oder zu erspüren, warum die
Frau funktionieren muss. Wer ist dieser Mensch, was erwartet er, was bewegt ihn?
Die Kommunikation auf allen Ebenen zu pflegen, ist dazu unabdingbar.
Aufmerksam zuhören, einfühlsam
nachfragen, Interesse bekunden, Empathie zeigen, Wertschätzung ausdrücken, Verständnis aufbringen. Aber
auch Zurückhaltung üben, die eigenen Grenzen akzeptieren, den Weg
für die Kompetenz unserer Gefährten
frei machen. Und nicht zuletzt bereit
sein, dazu zu lernen. So stelle ich mir
das vor.

ihn als systemrelevant bezeichnete.
Dieses Attribut hatte Heribert Prantl,
Leiter ‚Innenpolitische Redaktion’ der
Süddeutschen Zeitung, in seiner Festrede zum 40-jährigen Bestehen der
Münchner Insel zugeschrieben. An
diesem Ort, im Herzen der Stadt, am
Viktualienmarkt, arbeitet Margot in
einem Team, das Menschen in Not
Hoffnung gibt.

Gender! Was geht?

„Gold wert“ ist die Möglichkeit,
während unserer Gruppenarbeit den
entspannten und souveränen Umgang
mit dem anderen Geschlecht zu üben“,
so Margot. Auch sie konnte wertvolle
Erfahrungen mitnehmen und wird diese sicher wieder einbringen. Ich danke
ihr für ihre Wertschätzung, ihre Kompetenz, die hervorragende Moderation
und ihren Frohsinn.

Franz Kellermann, als Diözesanvorsitzender, hatte sich zwischenzeitlich
überlegt, dass die Einbindung der geschlechtersensiblen Aspekte in andere
Seminare sinnvoll ist und auch unter
finanziellen Gesichtspunkten möglich
sein wird. Sonja Egger kündigte an,
künftig Weiterbildungsangebote, teilweise auch bayernweit, anzubieten.

„Die Münchner Insel ist auch eine
 asis-Station der Demokratie“, schrieb
B
Prantl weiter. So auch der Kreuzbund,
der Hilfe und Halt bietet und den wertschätzenden Umgang miteinander
pflegt. Damit leisten wir einen unverzichtbaren Beitrag zur Gestaltung und
zum Wohl unserer Gesellschaft.

Urban Ott
Stellvertretender Gruppenleiter
Germering 1, Don Bosco

Margot Svoboda ehrte den Kreuzbund und damit uns alle, indem sie

Rhetorik und Körpersprache –
mit Qualitätsbrief?
Religiöses Bildungshaus der Franziskanerinnen Kloster Armstorf
vom 9. bis 11. November 2012
Klingt professionell und dem war auch so.
Die Skepsis war trotz alledem anfangs sehr groß, hatten wir es doch diesmal mit einer Neuheit zu tun, ja genauer gesagt,
mit einem neuen Gesicht im Kreuzbund. Dies verwundert ein jeden, der fleißig Seminare mit Weiter-, Fort- und Allgemeinbildung besucht, um dort vergeblich nach Neuerscheinungen auszuspechten. Nein, es war auch keine Weggefährtin
oder ein eventuelles Mitglied zu akquirieren, nein, da stand Andrea in Begleitung von Werner Brieger, dem Wahrzeichen von Oberbayern- zur Erleichterung der Kontaktaufnahme. „Sollten wir womöglich bald eine frische, unparteiische,
kreuzbundneutrale Referentin sehen, hören, fühlen können?
Wir wussten es doch schon lange
vorher und so fiel die Begrüßung, nun
mit weniger Skepsis, mit großem Hallo statt, um den Start nicht allzu geBLITZLICHT – 03/2012

hemmt einzustimmen. Andrea Wallner also, aus Berchtesgaden und
Freundin von Eva Wolfgruber – hörte
sich gut an. Allerdings bei der ersten

Übung, uns alle kennen zu lernen,
grüppchenweise, mit vielen Fragen
und Partnerwechsel, wurden jäh unsere laut hallenden (s. grausame Akus9

Persönliches

tik) Interviews von einem Quietschi
unterbrochen, das den Ohren weh tat
und uns glatt verstummen ließ. Wird
dies das ganze Wochenende so weiter
gehen? Ist dank Evas Einfluss Morgengymnastik mit Folter angesagt à la
Gabersee? Nein, nein, bitte nicht!!
Die Skepsis war wieder im Raum und
Werner war schon wieder verschwunden, wer sollte uns helfen?
Das Blatt wendete sich, Disziplin
kam auf, Quietschi schlich sich aus
und kam nie mehr wieder. Es wurde
richtig gut, dynamisch und flott nahm
der Abend seinen Lauf und im tiefen
Unterbewusstsein hatten wir schon eine Menge dazugelernt: Disziplin, Zuhören, Respekt und vor allem Vertrauen zu allen, da verlor auch Andrea ihr
Zittern und Zaudern vor Aufregung
und Angst vor dem unbekannten
Massiv ‚Kreuzbund’ und den Menschen, denen ich nichts mehr vormachen kann.
Das war der Freitagabend in Armstorf, die Raucher hatten glatt das
Rauchen vergessen, allerdings nur bis
21.00 Uhr. Gute Nacht.
Der Frühsport kurz vor dem Gefrierpunkt und leichtem Nieseln im tiefen
Laub, aber nach dem Frühstück, war
dermaßen lustig, da hatte auch ich
Gabersee plötzlich nicht mehr im
Sinn.
Die Theorie hat uns natürlich nicht
vergessen, sie meinte es aber gut mit
uns, denn heute war der größte Part
der Praxis gewidmet. Da wir nur
16 Teilnehmer zählten, waren schnell
wieder Grüppchen gebildet, im Wechsel mit 2 Aktiven und 1 Beobachter. Es
ging um Körpersprache und nebenbei
um Kritik und Kritikfähigkeit. Das Zusammenspiel gestaltete sich, verteilt
auf mehrere Räume, sehr intensiv und
lebensnah. Jeder sollte auf einen Redner, der sich gerade auf seinen Vortrag konzentrierte, zukommen, Nähe
zulassen und seine Haltung und Mimik studieren. Es waren Eigenschaften zu erkennen wie souverän, sicher,
selbstbewusst, aber auch Unsicherheit, Nervosität, feuchte Stirn – eben
Hemmung vor dem Auftritt.
Das Phänomen Lampenfieber war
für Sonntagvormittag geplant, war
aber jetzt schon spürbar. Jetzt ging es
10

erst mal um die Präsentation von uns
selbst, wie wir uns in den verschiedenen Situationen fühlten und was wir
an uns ändern könnten. Routine würde natürlich alles erleichtern, da denkt
man über Kleinigkeiten nicht mehr
nach und wird einfach selbstsicher. Sie
wird sich irgendwann einstellen.
Wir merkten allesamt, wie viel Spaß
es Andrea machte, mit welch Elan und
Begeisterung wir bei der Sache waren
– wohl die beste Rückmeldung für eine Referentin, die ihren Job bestens
versteht, aber noch vorher gar nicht
wusste, ob wir abstinenten Suffköpfe
uns überhaupt bewegen lassen.
Mit dem Nachmittag kam auch der
Höhepunkt, nach genügend Entspannungsübungen. Je ein Paar konnte
sich ein Thema, von Andrea vorbereitet, für einen gemeinsamen Vortrag
zu zweit auswählen. Im Saal stellten
wir die Stühle in Reihen für die eingeladenen ‚Gäste’, vorne 2 Stühle, nach
Wunsch Vortrag im Sitzen oder Stehen. Zeit: 5 Minuten und meistens
drüber, dann Applaus ohne Kommando und die Kritik, die absolut positiv
sein sollte und falls was auszusetzen
war, nicht mit Unterton. Nervös, rotes
Gesicht war nur Einbildung, zu viel
ÄH’s, aber in der Zeit wesentlich weniger als bei Edmund.

das Wochenende musikalisch sanft im
Hintergrund.
Sonntag Entspannungsübungen,
harmlos im Trockenen, mit Lampenfieber und einem Gedicht von Charlie
Chaplin zu seinem 70-sten am 16. April 1959. Stimmungsvoll ging der Vormittag mit großer Verabschiedung,
bereits traditionsgemäß vor dem Mittagessen, zur Neige.
Da kommt nun noch der Qualitätsbrief, ganz raffiniert: Jeder legte ein
leeres Blatt mit seinem Namen auf seine Sitzfläche (des Stuhls) und reihum
sollte jeder ein oder zwei Eigenschaften aller anderen Teilnehmer zu Papier bringen, aber nur gute. Schmunzelnd verließ, jeder mit seinem
eigenen Blatt, den Saal. „So viel Gutes
über mich, wie schwer kann ich das
doch annehmen, oder?“
Zufriedene, fröhliche Gesichter, allesamt gut durchblutet, sagten alles
– ohne Worte.
Helmut Surén
für Andrea aus Berchtesgaden

Unsere Vorträge waren z. T. so lustig, sodass einige Darbietungen kabarettverdächtig ausarteten. Wir hätten
Politiker, die sich Reden schreiben lassen und nur vom Blatt ablesen, in den
Schatten stellen können.
Was für uns immer wieder und für
Andrea erstmalig faszinierend war,
das war die Authentizität, die mit den
Vorträgen so beeindruckend rüberkam. Andrea hat uns mächtig motiviert und unsere Gruppe war einfach
gemacht für diese Thematik. Da war
etwas mit uns geschehen, das ich vielleicht als Befreiung, Enthemmung
und Steigerung des Selbstwertgefühles empfinden könnte.
Für alle riesigen Applaus und wohlverdiente Entspannung dank Jakobsen. Abends saßen wir gemütlich bei
den Kellergeistern, zusammen mit
weiteren Gästen des Hauses – das
Kammerorchester von Unterschleißheim probte hier und begleitete uns
03/2012 – BLITZLICHT
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25-jähriges Priesterjubiläum
von Pater Ulrich Bednara
Strahlender Sonnenschein, weiß blauer Himmel, es war ein herrlicher Tag der 8. Juli 2012 und er konnte nicht besser sein
für das 25-jährige Priesterjubiläum von Pater Ulrich Bednara.

Halb Gars, oder sogar noch mehr, war
auf den Beinen, um dem Jubilar einen
würdevollen Tag zu gestalten. Über
20 Vereine und Fahnenabordnungen,
Blasmusik und Honoratioren aus Kirche
und Gemeinde nahmen Aufstellung
zum Festzug, der den Jubilar in seiner
geschmückten Festkutsche vom Pfarrheim zur Kirche begleitete, um dann in
einem festlichen Gottesdienst diesen
Würdentag zu feiern. Mozartmusik begleitete die feierliche A
 ndacht, die Vertreter der Kirchenverbände sowie die
jeweiligen Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden würdigten die
Verdienste von Ulrich Bednara mit der
Bürgermedaille der Gemeinde Gars am
Inn und der Ehrennadel der Gemeinde
Unterreit.
Franz E. Kellermann verdeutlichte in

seiner Laudatio, dass wir in Ulrich einen unverzichtbaren Begleiter haben,
der sich unkompliziert, einfühlsam
und immer mit einem offenen Ohr um
die Sorgen und Nöte unserer Weggefährten kümmert. Er dankte ihm für
die schönen Gottesdienste und Andachten, die unserem Verband ein
kirchliches Profil verleihen, für die Predigten, Gespräche und für seine deutlichen Worte, wenn es darum geht,
Konsequenzen klar zu benennen.
Bevor anschließend der Festzug wieder Aufstellung nahm, führten die
Einradler des TSV Gars ihre Künste auf
dem Einrad vor und begeisterten die
Zuschauer mit ihren eindrucksvollen
Formationen. Der Festzug führte auf
dem Rückweg durch Teile der imposanten Anlage des Klosters Gars und

endete wieder am Pfarrheim, das zwischenzeitlich mehr oder weniger zu
einer großen Grill- und Versorgungsstation umfunktioniert wurde. Hier
wurde ausgiebig für das leibliche Wohl
der Festgäste gesorgt.
Wer Ulrich Bednara zu seinem Jubiläum gratulieren oder ein Geschenk
überreichen wollte, musste sich schon
in der Reihe der Gratulanten anschließen, so gefragt war der Jubilar. Aber
er genoss sichtlich das Bad in der Menge. Hier hat sich bestätigt, was in all
den Lobreden immer wieder erwähnt
wurde: Pater Ulrich ist ein rundum beliebter und geschätzter Hirte inmitten
seiner Herde.
Reinhard Pribyl
Stellvertretender Geschäftsführer

Bild ganz links: Franz E. Kellermann und Bruder Bartl Flörchinger
Bild mitte: Ein herzliches Verhältnis verbindet Ulrich Bednara und
Franz E. Kellermann
Bild rechts oben: Der Jubilar in der Festkutsche
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Betroffene treffen Angehörige in der
Gruppe – Seminar mit Erwin Lehmann in
Freising vom 13.–15. Juli 2012
Als ich mich zu diesem Seminar angemeldet habe, hatte ich meine Gruppe vor Augen, in der – wie es im Kreuzbund selbstverständlich ist – sowohl suchtkranke Menschen als auch deren oder überhaupt Angehörige vertreten sind. Ich habe mir schon
oft überlegt, ob in einem solchen Kreis einem jeden Bedürfnis, nämlich dem des Suchtkranken wie auch dem des Angehörigen und vielleicht auch des Co-Abhängigen, Rechnung getragen werden kann. Kann ich als Alkoholabhängige überhaupt
erleben, die Gefühlswelt eines Angehörigen nachzuvollziehen oder die Problematik des Co-Abhängigen zu ermessen?

Auch aus diesen Überlegungen war
ich im Frühjahr diesen Jahres maßgeblich an der Gründung eines Angehörigen-Gesprächskreises in Puchheim beteiligt, den ein Mitglied meiner
Gruppe FFB-Zentrum, ein „bekennender Co-Abhängiger“, mit großem Engagement und zunehmendem Zuspruch von Interessenten leitet.
Am Abend des 13.07.2012 fand ich
mich im Kreis von 10 weiteren Teilnehmern im Kardinal-Döpfner-Haus ein.
Freising: Blick auf
Weihenstephan

Das war diesmal eine für die Seminarteilnehmer erfreulich „überschaubare“ Gruppe. Teilweise gab es – wie
immer bei diesen Seminaren – Wiedersehensfreuden, teilweise traf man auf
unbekannte Gesichter. Die Zeit des gegenseitigen „Beschnupperns“ war
auch diesmal wieder nur kurz und es
kam rasch das wohlbekannte Gefühl
von Gemeinsamkeit, Miteinander und
Vertrautheit auf.
In der Einstimmungs- und Vorstellungsrunde im Anschluss an das köstliche Abendbuffet wurde unter der behutsamen, einfühlsamen und sehr
fachkundigen Leitung von Erwin Lehmann herausgearbeitet, was wir uns
12

von den bevorstehenden 1 ½ Tagen erhoffen, erwarten und was besser nicht
passieren sollte: „Umgang mit Angehörigen und Betroffenen aus einer Familie
in verschiedenen Gruppen“, „mehr Hintergrundwissen für unsere Gruppentreffen mit Angehörigen und Betroffenen“, „Verständnis für die Bedürfnisse
(Unterschiede)“, „was meinen andere
Angehörige, wie geht es ihnen“…
Sehr hilfreich war zu Beginn der Versuch einer Begriffsbestimmung „BeIn Kleingruppen wurden manche
Fragestellungen vertieft

troffener“ – „Suchtkranker“ – „Angehöriger“ – „Co-Abhängiger“ mit dem
Fazit: „Betroffen von der Suchtkrankheit sind alle – ob selbst konsumierend
oder im engen Verbund lebend“.
Hilfreich sind die folgenden 8 Punkte, die eine Suchtkrankheit bzw. „substanzbezogene Störung“ kennzeichnen:
1. starker Wunsch / Zwang
2. verminderte Kontrollfähigkeit
3.	
Ziel, Entzug zu mildern / + positive
Erfahrung
4. körperliche Entzugssymptome
5. Toleranzentwicklung
6.	
eingeengtes Verhaltensmuster in
Bezug auf Konsum

7. fortschreitende Vernachlässigung
anderer Interessen
8.	
anhaltender Konsum trotz negativer Konsequenzen,
Wenn drei davon in den letzten
12 Monaten zutreffen, kann der Arzt
die Diagnose „suchtkrank“ stellen.
Im Gegensatz dazu das „Profil von
Co-Abhängigen“, das den meisten von
uns zwar bekannt und vertraut war
und ist, es wieder vor Augen geführt
zu bekommen, jedoch für mich wieder
sehr eindrücklich war:
1.	
sich „grenzenlos gebunden fühlen“
2. sich selbst nicht wichtig nehmen
3.	
je höher die Leidensfähigkeit, um
so höher die Selbstachtung
4.	
f ürsorglich, aufopfernd, hingebungsvoll
5.	
sich für Emotionen und Atmosphäre verantwortlich fühlen
6.	
Gefühl der Überforderung; Verständnis für Partner; Versuch, ihn
zu therapieren
7.	
Gründe und Schuld bei sich suchen.
Eine weitere eindrucksvolle Erkenntnis, die sich aus einer von vielen Gruppenarbeiten entwickelte, war das Ergebnis, das sich aus den drei
vorgegebenen Themen entwickelte:
 W
elche Gefühle waren in der akuten Phase vorherrschend?
 W
as hätte ich vom Partner / von der
Partnerin gewünscht/benötigt/erwartet?“ und
 „
Was hat die Energie / Aufmerksamkeit gebunden?
Wir stellten fest, dass die Gefühle
auf beiden Seiten fast identisch waren
– allerdings mit unterschiedlicher Zielrichtung. Auch bei den Erwartungen
waren große Übereinstimmungen
festzustellen. Beim Punkt „Energie“
03/2012 – BLITZLICHT
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hingegen klaffte eine große Schere:
die Energie richteten Abhängige und
Angehörige auf komplett andere Bereiche.

1. Kind:
2. Kind:
3. Kind:
4. Kind:

Eine weitere spannende Entdeckungsreise war das Thema der Familienkonstellation in Suchtfamilien, das
uns am Samstag- und Sonntagvormittag sehr beschäftigte und bei dem
ganz stark persönliche Erfahrungen,
Erlebnisse und aktuelle Belastungen
mit einflossen. Im Rahmen eines Rollenspiels haben wir die klassischen
Verhaltensformen herausgearbeitet,
betrachtet und in Bezug zum eigenen
Leben gesetzt.
Mutter: Co-abhängig
Vater: abhängiger Alkoholiker

Wir waren am Ende dieses sehr
wichtigen Teils einhellig der Meinung,
dass uns dieses „Be-wusst-machen“
der verschieden ausgeprägten Bedürfnisse je nach der Rolle, die wir in der
Herkunftsfamilie gespielt haben, in
der Gruppe hilfreich sein kann, einander besser zu verstehen und adäquater darauf einzugehen.

„Familienheld“
„schwarzes Schaf“
„stilles Kind“
„Nesthäkchen / Clown“.

Diese spannende und sehr ergreifende Thematik wurde durch Entspannungsübungen, die Erwin uns anbot
und durchführte, am Freitag- und

Samstagabend aufgelockert und lies
uns wieder leichter in den „Alltag“ zurückkehren. Auch das Freisinger Altstadtfest, über das wir am lauen Samstagabend schlenderten, bildete mit
dem fast schon traditionellen Eisessen
einen harmonischen und kontrastreichen Tagesabschluss.
Als wir uns am Sonntagmittag voneinander verabschiedeten, hatten wir
alle das Gefühl, eine Menge neuer Erfahrungen und neues Wissen im Gepäck zu haben. Wir reisten mit dem
Vorsatz, so viel wie möglich im Alltag
umsetzen zu wollen, nach Hause.
Edeltraud Peters
GL Fürstenfeldbruck-Zentrum

Meine Erfahrungen mit dem Basisseminar
Teil A + B in 2012
Auf Empfehlung meines Regionalsprechers habe ich mich, seit März 2011 offiziell Leiter der Gruppe Dachau IV, u.a. für
das Basiswissen Teil A + B im Josefstal am Schliersee angemeldet.

Frühzeitig am Freitag angereist, konnte ich vor Seminarbeginn bereits die
ersten Kontakte zu anderen Kursteilnehmern knüpfen. Dieses erste „Beschnuppern“ setzte sich dann beim
gemeinsamen Abendessen fort. Im
Anschluss wurde nach einer kurzen
Vorstellungsrunde die Einteilung der
Kursteilnehmer in die jeweiligen Gruppen vorgenommen.
An dieser Stelle Wolfgang Stein und
Dirk Taeger ein großes Lob, die statt
vier vorgesehener Referenten nur zu
zweit insgesamt 29 Teilnehmer stets
begeistern und zur Mitarbeit motivieren konnten.

halten. Wir waren alle überrascht, ich
persönlich sogar etwas erschrocken,
welche Medikamente bei längerer
Einnahme als suchtgefährdend eingestuft sind. Viele der Tabletten waren
uns namentlich aus der täglichen
Werbung bekannt, haben wir zu Hause im Medikamentenschrank stehen,
bzw. selbst schon mal eingenommen.
Aber auch das gemeinsame Arbeiten in Kleingruppen und das anschließende präsentieren der Ergebnisse zu
anderen Themen, hat uns am darauffolgenden Samstag viel Spaß gemacht.

Jeder hat sich eingebracht. Besonders
herausheben möchte ich, dass trotz
überdurchschnittlicher Teamgröße auf
jede Zwischenfrage von den KB-Referenten ausführlich eingegangen wurde. Gerade derartige Fragen begegnen und beschäftigen uns doch bei
unserer Arbeit in den einzelnen Kreuzbundgruppen.
Das obligatorische gemeinsame
sonntägliche Rollenspiel, bei dem die
Inhalte des Erlernten umgesetzt
wurden, war von nicht wenigen Teilnehmern anfänglich als „belastend“
empfunden worden. Durch gute Vor-

Ich wurde der Gruppe zugeteilt, die
sich mit den Inhalten der Selbsthilfeund Helfertätigkeit in der Gemeinschaft des Kreuzbundes, sowie mit
dem Thema Medikamentenabhängigkeit auseinandergesetzt haben. Dies
war mir besonders wichtig, da ich bislang über Medikamentenabhängigkeit unzureichend informiert war. Hier
hatte ich nun die Gelegenheit, neueste Informationen aus Profihand zu erBLITZLICHT – 03/2012

Die Seminarteilnehmer des Basiswissen Teil B
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bereitung, Improvisation sowie gemeinsame Unterstützung wurde aber
auch diese „Hürde“ erfolgreich gemeis
tert. Insgesamt waren die Präsentationen beider Gruppen sehr gelungen.
Nach dem gemeinsamen Mittag
essen traten wir anschließend die
Heimreise an.
Basierend auf den guten Erfahrungen des 1.Teils, freute ich mich schon
auf den letzten Teil des Basiswissens
im Oktober 2012. Mit geringerer Teilnehmerzahl, aber vier Referenten, befasste sich meine Gruppe dieses Wochenende mit der Geschichte, sowie
der heutigen Struktur und Organisation des Kreuzbundes.
Ein freudiges Wiedersehen vieler
bekannter Gesichter vom 1.Teil, ließ
mich gleich ein wenig zuhause fühlen.
Dirk Taeger und Werner Brieger haben geschickt den Stoff zur Geschichte
des Kreuzbundes auf einige wenige,
dafür aber sehr prägnante Jahreszahlen reduziert.
1896 hatte der spätere Pfarrer Neumann den katholischen Verein gegen
Missbrauch geistiger Getränke gegründet, Februar 1968 wurde Alkoholismus von der WHO als Krankheit an-

erkannt und im Juni des gleichen
Jahres die Kostenübernahme der Therapiemaßnahmen vom Bundesgerichtshof abgesegnet, die von den
Kostenträgern bis heute gewährleistet
werden müssen.
Auch diesmal fand wieder das Rollenspiel statt, das alle als Bereicherung
empfunden haben. Unvergesslich
bleibt mir hierbei Eduard, unser „Nummerngirl“, der unter viel Zuspruch die
wenigen relevanten Jahreszahlen gekonnt ins rechte Licht rückte.
Die anschließende Feedback-Runde
zum Basisseminar zeigte deutlich, wie
wertvoll das Seminar von allen Teilnehmern eingestuft wurde. Leider mussten
wir nun Abschied nehmen und waren
ein wenig traurig, dass wir die nun vertrauten „Mitstreiter“ i.d.R. erst wieder
bei anderen Seminaren treffen.
Mein Fazit in Stichpunkten
Was war gut:
 stets kompetente Referenten
 
Lerninhalte wurden sehr anschaulich vermittelt
 
guter Wechsel zwischen Informationsaufnahme in Form von Vorträgen des KB-Referenten und selb-









ständiges Erarbeiten von Themen
durch die Kursteilnehmer
keine Fragen der Teilnehmer blie
ben unbehandelt
ausreichend Zeit
schnelle Entwicklung eines WIR-Ge
fühls
alle haben sich aktiv eingebracht
ungezwungener Austausch mit Mit
gliedern anderer Kreuzbundgruppen (besonders am Abend bei Apfelschorle, Spezi oder anderen
alkoholfreien Getränken)
sonntägliches Rollenspiel als Ab
schluss und Highlight

Anmerkungen
 d
em Thema Medikamentenabhängigkeit gerne mehr Zeit widmen
 
Wenn Teil A + B des Basisseminars
doch zusammengefasst wird, sollte
dieser Maßnahme auf keinen Fall
das Rollenspiel „geopfert“ werden,
sondern in irgendeiner Art erhalten
bleiben. Das Rollenspiel trägt sehr
gut zur dauerhaften Vertiefung des
Erlernten bei und macht zum Abschluss „Lust“ auf weitere Seminare
des Kreuzbundes.
Frank Steffen, Gruppe Dachau IV

Frauenseminar 2012 im Tagungs- und
Begegnungszentrum „St. Johann“ in
Brannenburg – Thema: Was gehört zur
Aussöhnung?
An einem Wochenende im Juni – 22.06. bis 24.06.2012 – trafen sich wieder 16 aufgeschlossene und interessierte Frauen,
um sich diesem wichtigen Thema zu widmen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Das
Wochenende war wieder ein Erfolg!
So jedenfalls war die Resonanz von
Seiten der Teilnehmerinnen im Rahmen der Schlussrunde.
Und nun zum Thema:
Was gehört zur Aussöhnung? Warum
ist Aussöhnung notwendig und wichtig; wichtig für uns?
14

Wir alle tragen – bewusst oder unbewusst – Ängste und Schuldgefühle
in uns und mit uns. Dadurch sind wir
oft gehemmt und/oder verunsichert
im täglichen Leben, im Umgang mit
unseren Mitmenschen, in der Partnerschaft, im Familienkreis oder im beruflichen Umfeld.
Wir erleben Situationen, da fühlen
wir uns gedemütigt, erniedrigt, angegriffen, abgewertet, getroffen, unge-

liebt, übergangen, ungerecht behandelt, abgekanzelt, beschämt…
All dies verursacht in uns die unterschiedlichsten Gefühle: Wir sind dann
empfindlich, haben eine dünne Haut,
sind wütend oder traurig, wir grübeln
ständig, sind sprachlos oder führen einen inneren Dialog. Manchmal sinnen
wir auf Rache oder brechen jeglichen
Kontakt ab.
03/2012 – BLITZLICHT
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Solch negative Erfahrungen schlagen sich zuweilen auch in körperlichen
Symptomen nieder, wie z.B.: Unruhe,
Ängste, Schwindel, Bluthochdruck,
Spannung, Beklemmung, mangelnde
Konzentration, Gedankenzwänge, Migräne, u.v.m.
„Kränkungen“ werden subjektiv erlebt; vieles, alles kann kränken, aber
jeden Menschen kränkt etwas anderes. Das subjektive Erleben einer Kränkung hängt ab von den individuellen
Lebensumständen, von der Tagesform
und – insbesondere – vom Selbstwertgefühl des einzelnen Menschen.

 V
ersuche, dich in den anderen Menschen hinein zu versetzen.
 
Suche nach positiven Motiven des
Gegenübers.
 
Halte Tatsachen und Meinungen
sorgfältig auseinander.
 
Überlege, welche Bedeutung du einem Ereignis, einem Gespräch beimessen willst.
 
Notiere deine Gedanken und Gefühle, zur Reflexion und Selbstkontrolle.
 
Prüfe, wie wichtig dir eine Beziehung ist.

den wir uns besser fühlen, unser
Selbstbewusstsein und unseren Selbstwert gewinnen.
Das Wochenende in Brannenburg
verlief in sehr angenehmer Atmosphäre. Die Tage gestalteten sich in wohltuendem Wechsel von Bewegung und
Ruhe. Am Freitag bildete die „Eva-typische“ Vorstellungsrunde den Auftakt. Als Einstieg sowohl in den Samstag und auch in den Sonntag weckte
fröhliche Freiluftgymnastik die Lebensgeister.

Nun fragen wir uns: Warum ist das
so, wo sind die Ursachen für diese Befindlichkeiten und Reaktionen?
Vieles – eigentlich alles – ist entstanden durch die Erfahrungen und Prägungen in unserer (frühen) Kindheit.
„Die ganz frühen Erfahrungen formen unsere Gefühle und sie prägen
uns ein Leben lang. Die innere Grundstimmung, in der Kindheit gewachsen,
begleitet uns in das Erwachsenenleben hinein“. (Vgl. C.Haarmann, 2012,
Mütter sind auch Menschen, S.48)
Was können wir selbst nun tun, um
diese zerstörerischen Kräfte zu überwinden, um uns nicht immer wieder
minderwertig und/oder fehlerhaft zu
empfinden? Welche Möglichkeiten
haben wir, im Umgang mit unseren
Mitmenschen sicherer zu werden, frei
von Schuldgefühlen, Ängsten und
Scham? Was hilft uns, Selbstzweifel
und Unsicherheiten abzulegen? Denn
nur durch die Veränderung „unseres“
Verhaltens können wir eine Aussöhnung mit den Anderen aber auch mit
uns selbst erreichen.
Die nachfolgend aufgezeigten Anregungen und Vorschläge wurden
empfohlen und erläutert, als Hilfe und
Unterstützung für einen Weg zur Veränderung:
 F
ühle dich nicht immer gleich angegriffen und/oder unterlegen.
 
Prüfe kritisch, ob das, was dein Gegenüber gesagt hat, richtig bei dir
angekommen ist.
 
Frage nach, um Missverständnisse
zu vermeiden.
 
Sei offen, sprich über deine Gefühle
und Wünsche.
BLITZLICHT – 03/2012

Sich zwischendurch bewegen zu können –
das schärft auch die Sinne für Kopfarbeiten!
 B
leibe gelassen und versuche behutsam die Führung in einem Gespräch zu übernehmen.
Die Beherzigung der o. g. Schritte in
Verbindung mit den Erfahrungen und
Anregungen aus dem Seminar, dürfte
es uns ermöglichen, ein wenig freier
zu werden und allmählich eine entspanntere Haltung im Zusammenleben und Umgang mit unseren Mitmenschen zu erreichen, aber auch
eine bessere Beziehung zu uns selbst
zu erleben.
Wir haben es in der Hand, den Ballast der Kindheit abzuwerfen und uns
mit den Gegebenheiten auszusöhnen;
dies ist doch ungemein tröstlich!
Dieser Prozess erfordert allerdings
Zeit, Arbeit und Geduld, und – wir
müssen es wollen. Als Ergebnis wer-

Auch die Rahmenbedingungen ließen keinen Wunsch offen: Schöne
Zimmer, in einem gepflegten Haus mit
weitläufiger Gartenanlage, boten Gelegenheit zum Rückzug, aber auch für
ungestörte Nachtruhe. Ebenso war für
das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Den „guten Geistern“ im Tagungsund Begegnungshaus St. Johann dafür
„aufrichtigen Dank“!
Abschließend noch eine Anmerkung: Die Angebote und Seminare des
Kreuzbund sind – nicht nur für Mitglieder und Angehörige – immer empfehlenswert und zuweilen ein Stück
Lebenshilfe.

Magobla
Seminarteilnehmerin
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Das Warten hatte eine Ende –
Männerseminar 2012
Und wieder pilgerten 16 wissbegierige Mannsbilder zur Oase Steinerskirchen in der Nähe von Pfaffenhofen an der
Ilm, um am Männerseminar teilzuhaben, das dieses Jahr unter dem neuen Thema „Wie gehen wir Männer mit unserer
Suchterkrankung um?“ stand. Die Leitung des Seminars lag, wie sollte es anders sein, in den bewährten Händen von
„unserem“ Peter Niederhuber.

weiteres Thema abarbeiteten, ging es
in den Meditationsraum, wo wir unter Anleitung von Peter eine längere
Entspannungsübung machten, um
wieder neue Energie zu schöpfen.
Das Sonntagsfrühstück kosteten wir
aus und im Anschluss präsentierte uns
Peter einen Film, der uns so gar nicht
vom Hocker gerissen hat; deshalb
weiß ich auch den Titel nicht mehr.
Dann wurden noch offene Fragen
vom Samstag geklärt und jeder zog
ein kurzes Resümee über das Wochenende mit Peter Niederhuber, das wie
immer (bis auf den Film) positiv ausfielen.
Die Seminarteilnehmer

Nachdem sich jeder in seinem Zimmer eingerichtet hatte, gab es wie
immer ein einfaches, aber dennoch
reichhaltiges Abendbrot. Dass in Steinerskirchen kein Handynetz erreichbar ist, störte die meist „erfahrenen“
Teilnehmer nicht, ein kurzer Weg auf
den Buckel hinter der Oase, und schon
klappt‘s.
Der erste Abend im Schulungsraum
brachte eine Themenvielfalt ans Tageslicht, so dass damit zu rechnen war,
dass wir nicht alle Punkte an einem
Wochenende abarbeiten können. Also
mussten wir gemeinsam entscheiden,
welcher Themen wir uns annehmen,
um möglicherweise eine richtungsweisende Lösung dafür zu finden.

Nach dem Mittagessen war etwas
Zeit zur freien Verfügung, die jeder
auf seine Weise nutzte; nochmal ein
Spaziergang, teilweise verbunden mit
der Suche nach einem Handynetz, ein
Mittagsschläfchen oder auch nur einfach in der Sonne sitzen. Nachdem wir
am Nachmittag im „Unterricht“ ein

Peter hatte das Seminar wieder mit
seiner lockeren, lustigen Art und
trotzdem packend geleitet, so dass jeder schon mit Spannung auf das Männerseminar 2013, das dann im Herbst
in Brannenburg stattfindet, wartet.

Reinhard Schmid
Pressereferent Region Süd

Entspannung pur am späten Samstagnachmittag.

Nach dem gemütlichen Frühstück
am Samstag ging es in die Vollen. Aber
da das Wetter dieses Jahr absolut super war, machten wir uns nach einem
abgeschlossenen Thema auf den Weg
um den kleinen Hügel, auf dem die
Oase liegt. Auf dieser „kleinen“ Runde – immerhin fast eine Stunde – führten die Teilnehmer viele Gespräche
untereinander.
16
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„Freiwillige Suchtkrankenhelfer“ –
mitmachen!
Erst in diesem Jahr hatte ich die Möglichkeit berufliche und private Termine so zu steuern, dass genügend Platz war für
die Ausbildung zum „Freiwilligen Suchtkrankenhelfer“. Der Terminkalender ist mit den SKH Seminaren wirklich gut gefüllt. Nicht nur diejenigen die ihre Trockenheit stabilisieren möchten, sondern auch diejenigen, die ihre Persönlichkeit
weiter entwickeln möchten, sollten sich überlegen, diese hervorragende Ausbildung zu machen.

In der SKH Ausbildung werden viele
neue Aspekte der eigenen Krankheit,
aber auch der Familie, der Angehörigen und des sozialen Umfelds besprochen und erlernt, die man wirklich
verinnerlicht. Jeder Teilnehmer soll zu
einem bestimmten Thema ein Referat
halten. Dieses Referat macht sicherlich
jedem Teilnehmer ein wenig Kopfzerbrechen. Es fordert einen aber auch
dazu auf sich mit einem Thema intensiv auseinander zu setzen und dieses
erarbeitete Wissen dann auch weiter
zu geben. Lange habe ich mich mit
meinem Thema „Sucht aus medizinischer Sicht“ beschäftigt und möchte es
als Einladung nicht zuletzt für den
nächsten SKH Lehrgang 2014 verstanden wissen.
Sucht aus medizinischer Sicht
Wenn ich hier von „Sucht“ und „Abhängigkeit“ spreche, beziehe ich mich
auf Alkoholsucht. Dieses Sucht oder
Abhängigkeitssyndrom ist aber bei
den meisten Substanzen ähnlich, die
ein Suchtpotenzial aufweisen.
In der Alltagssprache wird im Zusammenhang mit Abhängigkeitserkrankungen häufig von „Sucht“ gesprochen. Dieser Begriff ist nicht
verwandt mit dem Wort „suchen“,
sondern geht auf „siechen“ also
– krank sein – zurück. Von der WHO
wird der Begriff „Sucht“ seit 1964
nicht mehr verwendet.
In zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Einrichtungen wird der Begriff
„Sucht“ jedoch weiterhin verwendet,
zumal er ja auch in Zusammensetzungen wie „Suchtmittel, Suchtdruck,
oder Suchtgedächtnis“ unabdingbar
ist.
Unter Sucht versteht man: „Ein unabweisbares Verlangen nach einem
bestimmten Gefühls-, Erlebnis- oder
Bewusstseinszustand“. Das Ziel von
süchtigem Verhalten ist entweder,
BLITZLICHT – 03/2012

Wohlgefühle herbeizuführen (Lust,
Euphorie, Beschwingtheit,) und/oder
Unlustgefühle (Unruhe, Trauer, Wut)
zu vermeiden.
Wie viel Alkohol ist schädlich?
Nicht jeder Gebrauch von Alkohol
führt in die Abhängigkeit. Im Gegenteil: Der größte Teil der Erwachsenen
trinkt gelegentlich Alkohol, ohne eine
Abhängigkeit zu entwickeln. Dabei
stellt sich die Frage: Gibt es eine eindeutige Grenze zwischen einem
„harmlosen“ und einem „schädlichen“
Gebrauch von Alkohol?
Die Frage ist schwer zu beantworten, da sich Menschen aufgrund ihrer
Veranlagung und der körperlichen
Verfassung stark voneinander unterscheiden. Deshalb kann dieselbe Menge für den einen Menschen schädlich
und für den anderen noch erträglich
sein.
Ein großer Unterschied bei der Verträglichkeit von Alkohol besteht jedoch zwischen Männern und Frauen:
Der Körper der Männer kann den Alkohol besser verarbeiten, sodass Männer im Allgemeinen mehr Alkohol vertragen können als Frauen.
Ab wann ein Alkoholkonsum als
problematisch oder gefährlich anzusehen ist wird immer wieder kontrovers
diskutiert und es ist schwierig konkrete Grenzwerte anzugeben.
Von der Deutschen Hauptstelle für
Suchtfragen (DHS) werden einige Zahlen angegeben, um die Gefahr, die

von einer täglich konsumierten Alkoholmenge ausgeht, besser abschätzen
zu können. Etwa 10% der Deutschen
Bevölkerung haben demnach bereits
einen riskanten Alkoholkonsum (siehe
bitte Tabelle).
Die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen Alkoholmengen beziehen sich auf den durchschnittlichen,
täglichen Konsum reinen Alkohols.
Welche Schäden entstehen durch
Alkoholmissbrauch?
Durch chronischen Alkoholkonsum
kann es bei sämtlichen Organsystemen
zu Störungen und Schädigungen kommen, z.B.: Störungen der Leberfunktionen, Magen-Darm-Beschwerden,
Blutungen, Herzrhythmusstörungen,
Störungen des Zuckerstoffwechsels,
Osteoporose, hormonelle Veränderungen mit verminderter Libido und
Fruchtbarkeit.
Langfristig steigt auch das Krebsrisiko für: Mundhöhle, Kehlkopf, Speiseröhre, Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Brust etc.
Auch das Hirn- und Nervensystem
wird oft geschädigt und äußert sich
dann in: sinkender Koordinationsfähigkeit, Erinnerungslücken, Demenz,
Zittern, Kribbeln und Taubheitsgefühl.
Die seelischen Schäden zeigen sich
oft in schlechten Stimmungslagen, Depressionen bis hin zum tatsächlichen
Suizid. Alkohol beeinflusst fast alle

Männer

Frauen

risikoarmer Konsum

bis 30 oder 40 g

bis 20 g

riskanter Konsum

bis 60 g

bis 40 g

gefährlicher Konsum

bis 120 g

bis 80 g

Hochkonsum

mehr als 120 g

mehr als 80 g

Die in der Tabelle angegebenen Alkoholmengen beziehen sich auf den durchschnittlichen, täglichen Konsum reinen Alkohols.
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psychischen Vorgänge; Angstzustände
Wahnvorstellungen sowie ein eingeschränktes Reaktionsvermögen sind
häufige Folgen.
Auch Sinneswahrnehmungen wie
Sehen, Riechen, Hören oder Schmerzempfinden sind reduziert und man ist
vergesslicher und reizbarer, bis hin zu
aggressiven Ausbrüchen.
Die sozialen Schäden sind meist daran zu erkennen, dass sich der betroffene Mensch auf Grund seines Alkoholmissbrauchs von Freunden,
Bekannten und Kollegen zurück zieht.
Dies ist eine gravierende soziale Schädigung die sich in den meisten Fällen
ungünstig auf viele Lebensbereiche
auswirkt.
Wie entsteht eine Abhängigkeit?
Ein entscheidendes Charakteristikum
für die Entstehung einer Abhängigkeit ist:
„Der oft starke, gelegentlich übermächtige Wunsch, Substanzen oder
Medikamente wie Alkohol, Tabak
oder Drogen zu konsumieren“.
Der innere Zwang, Substanzen zu
konsumieren, wird meist dann bewusst, wenn versucht wird, den Konsum zu beenden oder zu kontrollieren. Im Einzelnen werden 6 Kriterien
aufgeführt:
1. Starker Wunsch oder Zwang ein
Suchtmittel zu konsumieren.
2. Verminderte Kontrollfähigkeit
3. Körperliche Entzugserscheinungen
bei Beendigung oder Reduktion
des Konsums
4. Nachweis einer Toleranz
5. Fortschreitende Vernachlässigung
anderer Vergnügen oder Interessen
zugunsten des Substanzkonsums
6. Anhaltender Alkoholkonsum trotz
des Nachweises eindeutig schädliche Folge
Man wird nicht von heute auf morgen abhängig, sondern die Abhängigkeit schleicht sich ein. Diese schleichende Entwicklung wird durch den
Begriff „Gewöhnung“ ausgedrückt.
Der Körper gewöhnt sich an das
Suchtmittel und reagiert mit zunehmender Zeit verändert auf die gleiche
Dosis. In der Regel führt die gleiche
18

Dosis zu einer immer geringeren Wirkung. Dies führt wiederum dazu, dass
abhängige Menschen die Dosis steigern müssen, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer
„Toleranzentwicklung“, die ein Kennzeichen einer Abhängigkeit ist.
Im Lauf der Zeit ist es gar nicht mehr
die angenehme Wirkung des Suchtmittels, die im Vordergrund steht, sondern das Vermeiden der unangenehmen Folgen, wenn man den Alkohol
weglässt oder nicht in ausreichender
Menge zu sich nimmt.
Die Zeit zwischen Auftreten körperlicher und seelischer Missempfindungen und dem Griff zum Suchtmittel
wird immer kürzer und schlechter aushaltbar. Weil das Suchtmittel relativ
zur Entlastung und Beruhigung führt,
erfolgt die Einnahme zunehmend automatisiert. Diesem Automatismus
nicht nachzugeben würde bedeuten,
negative Empfindungen aushalten zu
müssen.
Und so setzt sich der Teufelskreis
fort: Der Konsum von Alkohol wird
immer wichtiger, weil er die Bewältigung von alltäglichen Herausforderungen kurzfristig ermöglicht. Das
Suchtmittel tritt an die Stelle früherer
Kraftquellen. Es beginnt, gelingende
Beziehungen zu ersetzen, es wird das
wichtigste Instrument im Umgang mit
sich selbst und mit anderen. Das Suchtmittel sorgt so für kurzfristige Entlastung und wirkt relativ zuverlässig.

eine Abhängigkeit führen können.
 
Die spezifische Wirkung der Substanzen
 
Das soziale Umfeld
 
Die spezifischen Eigenschaften des
Individuums
Dieses Bedingungsgefüge kann in
eine Sucht führen, ist allerdings nicht
zwingend notwendig.
Suchtmittel verändern das
Gehirn!
Um das zu verstehen schauen wir uns
zunächst die Arbeitsweise der Nervenzellen im Gehirn an. Die Suchtmittel
wirken direkt auf die Nervenzellen
und die Verbindungen der Nervenzellen.
Eine ganz wesentliche Eigenschaft
der Nervenzellen ist ihre Verbindung
zu anderen Nervenzellen zu den Körperorganen und Sinnzellen.
Die Nervenzellen schicken ihre Informationen als elektrische Impulse
über ihre Axone weiter.
Axone sind gewissermaßen Kabel,
an deren Ende Kontaktstellen sind, –
die Synapsen. Wenn elektrische Signale über die Axone an der Synapse angekommen sind, bewirkt dies, dass die
Nervenzelle Botenstoffe (Neurotransmitter) ausschüttet. Die Neurotransmitter wiederum docken an die Rezeptoren der zweiten Nervenzelle an
und bewirken dort neue elektrische
Impulse.
Was verändern Suchtmittel in
unserem Gehirn?

Abhängigkeit ist eine Krankheit!

Wie bei den meisten Erkrankungen
wirken auch bei den Abhängigkeitserkrankungen mehrere Faktoren zusammen, die die Erkrankungen entstehen
lassen und aufrecht erhalten.

Natürliche Neurotransmitter sind beispielsweise Adrenalin, Noradrenalin,
Serotonin, Dopamin und GABA (Gamma-Aminobuttersäure). Suchtmittel
wirken entweder selbst wie Neurotransmitter oder beeinflussen die
Übertragung an der Synapse. Dabei
gibt es sowohl hemmende als auch aktivierende Einflüsse durch das Suchtmittel. Die möglichen Vorgänge an
der Synapse sind sehr komplex; letztlich geht es jedoch darum, ob die
zweite Nervenzelle ebenfalls einen
elektrischen Impuls weiterleitet oder
nicht.

Im Allgemeinen werden drei große
Faktorengruppen angegeben die in
jeweils unterschiedlichem Ausmaß in

Alkohol wirkt vorrangig auf Synapsen die mit dem Neurotransmitter GABA arbeiten. Dieser Neurotransmitter

Bis in die 1960 iger Jahre galt die Abhängigkeit von Suchtmittel häufig als
Zeichen von Willens- und Charakterschwäche. Dies hat sich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom
18. Juni 1968 endscheidend verändert:
„Sucht wurde als Krankheit anerkannt“.
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von Dopamin, was wiederum das Belohnungszentrum anheizt.
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hat überwiegend eine hemmende
Wirkung auf das Zentralnervensystem.
Bei einer Vergiftung mit Alkohol kann
beispielsweise die Atmung gelähmt
werden sodass der Betroffene versterben könnte.
Ein zweiter wichtiger Neurotransmitter ist das Dopamin. Dopamin wird
auch als „Glückshormon“ bezeichnet,
weil es bei dem Empfinden von Glück,
Genuss und Begehren beteiligt ist.
Außerdem spielt Dopamin bei Lernvorgängen und damit bei der Entstehung des Suchtgedächtnisses eine
wichtige Rolle.
Eine dritte Neurotransmittergruppe
ist für die als angenehm erlebte Wirkung von Alkohol wichtig: Die körpereigenen Opiate, die sogenannten Endorphine.
Diese Substanzen werden durch Alkohol vermehrt freigesetzt und führen zu Entspannung Schmerzreduktion und Lösung von Ängsten und
Hemmungen.
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Durch die Wechselwirkung
von Neurotransmitter und
Rezeptor entstandenes
elektrisches Signal

Die meisten Suchtmittel haben eine
Wirkung auf das Belohnungssystem.
So führt zum Beispiel Nikotin direkt zu
einer erhöhten Ausschüttung von Dopamin und aktiviert das Belohnungssystem. Alkohol führt indirekt dazu,
dass mehr Dopamin wirksam wird. Das
heißt, unser Gehirn belohnt uns dafür,
wenn wir Alkohol trinken.
Im Laufe der Zeit entsteht ein sogenanntes Rauschgedächtnis. Ein weitverzweigtes Nervennetzwerk das im
Belohnungszentrum unseres Gehirns
entsteht. Es wird bereits nach einem
einzigen Rausch aktiviert, gewinnt
mit jeder weiteren Stimulation an
Größe und Einfluss – und baut im
Laufe der Zeit die gesamte Hirnstruktur um.
Ganz gleich, ob Alkohol, Marihuana, Kokain, Crystal Meth oder Zucker
und Fett – auch wenn all diese Stoffe
ganz unterschiedliche Wirkungen auf
verschiedene Körperregionen haben,
eines haben alle gemeinsam: „Sie lösen biochemische Prozesse in unserem
Gehirn aus“. Ab einer gewissen Dosis
erfolgt eine erhöhte Ausschüttung

Sobald ein solches Gedächtnis existiert kann schon ein Zug an einer Zigarette oder ein Schluck Bier genügen,
und das Verlangen nach dem nächsten
Exzess wird übermächtig. Das Gehirn
kann lebenswichtige Informationen
nicht mehr von Suchtmittel assoziierten unterscheiden.
Es wird regelrecht zum Junkie. Eine
Umwandlung ist fast unwiderruflich.
Und noch etwas hat sich entwickelt.
Im Gehirn hat ein Umbau stattgefunden den man als Abhängiger nicht
mehr als solchen wahrnehmen kann.
Das bedeutet:
„Die Veränderung im Gehirn ist stabil
und bildet sich auch nach jahrelanger
Abstinenz nur sehr langsam wieder
zurück, wenn überhaupt. Bis heute
gilt das Rausch oder Suchtgedächtnis
als nahezu löschungsresistent“.
Im Suchtgedächtnis wird aber auch
die Suchtumgebung abgespeichert.
Der Körper verknüpft die Merkmale
der Situation mit der Wirkung des
Stoffs. Die Suchtumgebung wird Teil
im Suchtgedächtnis. Der Körper lernt,
dass er in einer speziellen Suchtumgebung oder in einer bestimmten Situation seinen Stoff bekommt.
Viele Betroffene haben die Erfahrung gemacht, dass sie in den Situationen, die an den Konsum gekoppelt
sind, besonders leicht Entzugssym
tome und Suchtdruck spüren. Dieser
Suchtdruck kann so groß werden,
dass es schließlich zu einem Rückfall
kommt.
Peter Grüner
Zitate und Textpassagen stammen
zum Teil aus folgenden Publikationen:
Buch: „Alkoholismus – Missbrauch
und Abhängigkeit“
Michael Soyka, Heinrich Küfner
ISBN 978-3-13-520906-7
Buch: „Raus aus der Suchtfalle“!
Dr. H. Rau, Dr. C. Dehner – Rau
ISBN 978-3-8304-3453-5
Zeitschrift: „Welt der Wunder“
Wie der Rauschhunger meinen
Körper umbaut – Ausgabe 7 / 12
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Persönliches

Tagesausflug am 25. August nach
Wasserburg am Inn und zum Kloster Gars
Wie immer war unser Treffpunkt am Isartorplatz. Dem Wetter entsprechend wären wir am besten zu Hause geblieben!
Aber die „reiselustigen“ Kreuzbündler schreckt auch Regen nicht ab, sich zu treffen und einen Ausflug zu unternehmen.

Pünktlich um acht Uhr fuhren wir los,
leider ohne Irene; sie hatte sich im Tag
geirrt und somit verschlafen. Schade!
Wir fuhren bei Schnürlregen in östlicher Richtung, vorbei an Ebersberg,
dem Klinikum Gabersee hinunter nach
Wasserburg auf den Parkplatz „Am
Gries“. Zu unserer Freude gesellte sich
hier Irene zu uns, ihr Mann hatte sie
mit dem Auto gebracht.
Wir machten eine kurze Kaffeepause und es hörte auf zu regnen. So
konnten wir uns ohne Regenschirm zu
unserem Treffpunkt vor dem Rathaus
(aus dem 15. Jahrhundert) aufmachen,
dem Ausgangspunkt unserer eineinhalbstündigen Stadtführung.
Die Altstadt ist mittelalterlich und
historisch geprägt, durch die InnschleiWasserburg am Inn

fe umflossen als Halbinsel. Es gibt hier
viele enge Gassen, teilweise benannt
nach Berufsständen (Bäcker, Schuster,
Färber und Lederer). Der Weg führte
uns über den Marienplatz mit prächtig ausgearbeiteten, barocken Hausfassaden und Arkadengängen hinunter zum Innufer. Wir gingen durch die
Bruckgasse mit der alten Zollstelle für
Waren, die seinerzeit über die einzige
Brücke oder auf dem Inn in der Stadt
eintrafen. Anschließend besichtigten
wir die Pfarrkirche St. Jakob aus dem
14. Jahrhundert im spätgotischen Stil
mit einer frühbarocken Schnitzkanzel
im Innenraum. An den Außen- und Innenwände der Kirche befinden sich
viele eindrucksvolle Grabdenkmäler
aus Rotmarmor. Über der Stadt thront
die herrlich restaurierte Burganlage,
die jetzt ein Altenheim beherbergt,
sodass nur eine Außenbesichtigung
möglich war. Zurück führte uns der
Weg über Treppensteige durch denPark des Pfarrhofs wieder zum Rathaus. Hier endete die aufschlussreiche
Führung.
Bis zur Schiffsfahrt um 13 Uhr blieb
uns freie Zeit und da sich allmählich
Hunger bemerkbar machte, kehrten
wir am Marktplatz im Arkadenhaus
mit prächtiger Rokokofassade im Gasthaus „Zum Paulaner“ ein. Von gutem
Essen gestärkt, machten wir einen kleinen Spaziergang über die Rote Brücke
zur Schiffsanlegestelle. Mit suchendem
Blick nach unserem Ausflugsboot erblickte ich jedoch nur einen dahindümpelnden, angerosteten Kahn; in mir
kamen Zweifel an seiner Seetüchtigkeit auf, hoffnungsfroh an der ganzen
Sache machte mich nur sein Name
„Christine“. Noch vor dem Ablegen
wurden wir Augenzeugen eines lokalen Ereignisses: Der Bürgermeister von
Wasserburg ging umhüllt von einem
Neoprenanzug und behütet von der
Wasserwacht im Inn baden, um eine
Wettschuld zu begleichen.
Mit gemischten Gefühlen betraten
wir das Boot, platzierten uns und

losging´s. Auf dem Inn fuhren wir
flussabwärts, vorbei an Parkanlagen
mit Skulpturen, einem Hochwasserschutzdamm und einem bewaldeten
Steilufer (Innleiten) auf der rechten
Innseite bis zur nächsten Biegung.
Dort wendete das Boot, wir fuhren an
Wasserburg vorbei flussaufwärts bis
zu einer Staustufe mit einem Kraftwerk. Nach einem weiteren Wendemanöver hatten wir bis zum Anlegen
bei herrlichem Sonnenschein einen
wundervollen Blick auf die imposanten Häuserfronten der Altstadt.
Nun ging es mit dem Bus zum Kloster Gars am Inn, wo wir von unserem
Weggefährten Barthl – ungewohnt
für uns in Ordenstracht – herzlich begrüßt wurden. Die meisten Teilnehmer
unserer Reisegruppe kannten das
schöne Kaffee im Klostergarten oder
hatten zumindest davon gehört, sodass wir zuerst eine Kaffeepause einlegten und uns anschließend, von
Barthl geführt, zu einer aufschlussreichen Besichtigung hinter die Kulissen
des Klosters aufmachten. Leider konnten wir die Klosterkirche wegen Renovierungsmaßnahmen nicht besichtigen. Dadurch hatten wir allerdings
mehr Zeit, das schöne Wetter in den
wunderschön angelegten Beet- und
Gartenanlagen länger zu genießen.
Kurz vor Beginn unserer Heimfahrt,
als wir uns gerade von Barthl verabschiedeten, war allerdings Schluss mit
lustig: Ein Wolkenbruch und danach
anhaltender Regen waren unsere
Wegbegleiter bis zu unserer Rückkehr
in München gegen 19.30 Uhr.
Heide informierte uns auf der Heimfahrt über die 4 Tagereise nach Ravenna, die für 2013 geplant ist.
Im Sinne aller Mitreisenden, Dir Heide,
ein herzliches Dankeschön für die Organisation der Reise und ein Dank auch an
Peter als vorbildlicher Chauffeur.
Werner Mayer
Gruppe Giesing 1
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Gegen 7.45 Uhr traf Peter mit seinem
Reisebus ein. So konnten wir 38 Personen und Hund „Bärli“ die Sitzplätze
einnehmen.

Blitzlichträtsel

Ein echter Magnet – dieser Turm
Auch dieser „Turm“ ist ein Magnet, mehr im Sommer, als im
Winter – aber oho! Hier ist bis 23. Dezember ein Budenzauber zugange, der absolut sehenswert ist. Krippenfiguren,
Malereien, Keramik- und Töpferwaren, über Schmuck und
anderem Kunsthandwerk, werden hier feilgeboten, natürlich auch Leckereien und Schmankerln dürfen nicht fehlen.
Die Lösung ist doch nun wirklich einfach, nichts wie hin!
Nur rätselhaft bleibt’s auch heuer, dass es Weihnachten wieder nicht geschneit hat, oder doch?
Euer Helmut Surén

Lösungen, zum gesuchten Rätselmotiv,
bitte an
Helmut Surén · Reifenstuelstr. 18 · 83022 Rosenheim
oder per E-Mail an helmut.suren@cablenet.de
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2013, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das gesuchte Motiv

Lösung unseres Rätsels aus Heft 2/2012
Da ja fast alles aus Blech
ist, muss doch der Magnet
Burghausen, gerade dieser
Fleck am Marktplatz, eine
Anziehungskraft ausüben,
dass selbst Radler nebst
Hund und Katz zu jeder
Witterung so lange ausharren, um sich ein weiteres
Mal bald auch in Weiß zu
präsentieren.
Vielleicht bis zur 44. Internationalen Jazzwoche vom
12.–17. März 2013?
Oder einfach zu einer
Stadtbesichtigung. Viel
Spaß!
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Wir gedenken

Im Gedenken an ihren Gründer

Ernst Haas
* 8. September 1944
† 18. August 2012

Martin Fiedler
* 11.April 1965 † 14. November 2012

Als unser Ernst die ersten Gruppen
abende bei sich zu Hause abhielt, wusste er sicherlich
noch nicht, wie erfolgreich er mit der Neugründung einer
eigenen Gruppe in Karlsfeld werden würde.
Sein Motto: „An einem Abend in der Woche sollte wohl
jeder die Zeit haben, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen“. Dieses Motto haben wir uns zu Eigen
gemacht. In unseren Gedanken sitzt er noch immer bei
uns, denn nichts ist wirklich verloren, was in unserer
Erinnerung weiterlebt!
Gruppe Karlsfeld St. Josef

In stiller Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von

Martin war uns in unserer Gruppe sehr ans Herz gewachsen und hat uns als hoch geschätztes Mitglied
über viele Jahre begleitet.
Stets hat er uns mit Rat und Tat unterstützt.
Seine liebevolle Art mit Menschen umzugehen und
sein Humor werden uns sehr fehlen.
Wir werden ihm immer ein ehrenvolles Andenken bewahren.
Kreuzbundgruppe München Obermenzing

Persönlicher Nachruf zum Tode von Ernst Schmuck
Am 2. August 2012 ist Ernst Schmuck
nach schwerer Krankheit im Alter von
68 Jahren verstorben. Ich habe Ernst
Schmuck viel zu verdanken, er hatte
großen Anteil daran, dass ich trocken
geworden und geblieben bin. So möchte ich ihm heute einige Zeilen der Erinnerung widmen:
Ernst war ein Kreuzbündler der ersten Stunde, schon 1983 beim Aufbau
der ersten Gruppe, Dachau Heilig Kreuz,
war er beteiligt. Hier habe ich ihn kennen gelernt, als Mensch der offenen,
ehrlichen und direkten Worte. Für den
Dachauer Kreuzbund hat er viel geleistet, ja er hat ihn geprägt. Die Gründung
und der Aufbau vieler Gruppen ist ihm
zu verdanken. Er hat die Gruppen begleitet und unterstützt. Er blieb solange
in der Gruppe bis er sich hundertprozentig sicher war, dass sie in guten Händen ist. Einige Jahre teilte er sich die
Leitung der Region West mit Dirk Taeger. Dirk war für den Raum Fürstenfeldbruck zuständig und Ernst vertrat die
Belange der Dachauer Gruppen. Unter
seiner Regie entstanden gute Kontakte
zur Caritas, zum Gesundheitsamt und
Amtsgericht Dachau. Bei der Mitgliederversammlung 2010 wurde er für seine 25jährige Mitgliedschaft geehrt.
Ernst war zwar für den Kreuzbund
da, vielmehr jedoch für die Menschen
im Kreuzbund. Als damals die Teilung
der ersten Dachauer Gruppe bevorstand und Ernst mit einer guten Hand-
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voll Gruppenmitgliedern eine Gruppe
in Indersdorf eröffnete, waren seine
ersten Gedanken, dass sich die Gruppen
nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Seine Idee war es, ein jährliches Treffen
der Gruppen im Landkreis Dachau einzuführen und den Buß- und Bettag im
November, damals noch gesetzlicher
Feiertag, als festen Termin dafür auszuwählen. Und diese Treffen im Pfarrheim
Indersdorf waren nicht nur feierlich, es
wurde auch gefeiert. Abgesehen von
den einzigartigen Wurstplatten, Salatund Kuchenbuffets, kam es nicht selten
vor, dass Gruppenmitglieder, von denen
man es nie erwartet hätte, plötzlich im
Anzug und Krawatte in der Menge
standen, feuchte Augen hatten und ihre emotionalen Gefühle kaum verbergen konnten.
Ernst pflegte seine Kontakte im
Kreuzbund. Meist am Wochenende
war er „auf Tour“ und stattete unangemeldet und überraschend seine Besuche ab. Da kam es schon mal vor,
dass er plötzlich in der Tür stand und
ich keine Möglichkeit mehr hatte, meine Bierflaschen vor ihm zu verstecken.
Ich hatte damals noch getrunken und
ich habe lange gebraucht, bis ich begriffen hatte, dass seine Besuche nicht
mir galten, sondern dass er bei Kaffee
und Zigarette das Gespräch mit meiner
Frau suchte und ihr Mut zusprach. Er
wusste, wann und wo er helfen konnte und wo es Sinn hatte oder (noch)
keinen.

Später habe ich von ihm das Rüstzeug
bekommen, das ich brauchte, um selbst
eine Gruppe leiten zu können. Er hat
mich zum Basiswissen geschickt, mir die
Vorzüge von Weiterbildung wie Praxisberatung vermittelt und von ihm habe
ich auch erfahren, wie wichtig Supervision sein kann. Ernst war ein Freund von
Seminaren. Sein Leitspruch: „Das Jahr
hat 52 Wochenenden und mindestens
eins davon gehört mir“, fand viele Nachahmer. Hier übte er eine große Vorbildfunktion aus und er war immer da, wenn
er gebraucht wurde.
Ernst war Österreicher und das mit
Leib und Seele, unvergesslich auch sein
österreichischer Dialekt. Jede freie Minute verbrachte er in seinem Heimatort
St. Martin bei Lofer im Salzburger Land.
Ich werde nie vergessen, als er mit Stolz
erzählte, dass er sein Elternhaus erwerben konnte. Auch mir blieb bei einem
Besuch dort der beschwerliche Aufstieg
zu seiner geliebten „Kaseralm“ nicht erspart. Nach Österreich kehrte Ernst auch
nach seinem Tod wieder zurück. Am
18.08.2012 wurde er in seiner Heimatgemeinde St. Martin bei Lofer beigesetzt.
Lieber Ernst, vielen Dank für das, was
Du für mich und den Kreuzbund geleistet hast, wir Kreuzbündler werden Dich
nie vergessen.
Ruhe in Frieden.
Reinhard Pribyl,
Stellv. Geschäftsführer
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Termine

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

22.02.–24.02.2013

Bundesseminar: "Biblische Weggefährtenschaft(en) – altbewährt und aktuell für eine abstinente Lebensführung"

Kath. Landvolkshochschule,
Warendorf-Freckenhorst

22.02.–24.02.2013

"Federn lassen und dennoch schweben, das ist die Kunst..."

Kardinal-Döpfner-Haus, Freising

15.03.–17.03.2013

Bundesseminar: "Ein überzeugender Auftritt –
Die Kunst der Rede"

Haus St. Ulrich, Augsburg

15.03.–17.03.2013

Sinusstudie I

Oase Steinerskirchen, Hohenwart

22.03.–24.03.2013

Familienwochenende

Haus Tannenhof, St. Englmar

12.04.–14.04.2013

Basiswissen

Jugendhaus Josefstal, Schliersee/
Neuhaus

19.04.–21.04.2013

"Die Lebenswelten junger Menschen"

Tagungs- und Begegnungszentrum St. Johann, Brannenburg

Kommunikation/Streitkultur in der Gruppe

Caritas-Stadtteilzentrum
Neuperlach-Süd, München

10.05.–12.05.2013

Bundesseminar: "Depressionen – Eine Erkrankung unserer
Zeit?"

Exerzitienhaus Kloster
Saalmünster, Bad Soden-
Saalmünster

11.05.2013

Mitgliederversammlung

Lindenwirt, Aufhausen-
Bergham bei Erding

Februar

März

April

Mai
4.05.2013

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

T’ai Chi Ch’uan Kurs mit Francine Brill
T’ai Chi Chuan, ist eine alte chinesische Bewegungskunst mit ganzheitlich gesundheitsfördernder Wirkung. So werden auf natürlichem Weg
Aufmerksamkeit und Konzentration gefördert, das Gleichgewicht der
Nervensysteme positiv beeinflusst.
Die Übungen sind Bewegungsabläufe, die langsam entspannt und
fließend ausgeführt werden und
in jedem Alter und jeder Konstitution erlernt werden können.

Ihr seid herzlich eingeladen,
den Kurs zu besuchen im
ASZ, Alten-und Service-Zentrum
Solln-Forstenried
Herterichstraße. 58
81479 München
Tel 089 / 75 07 54 70

Wir treffen uns immer am Freitag von 10:30 –12:00 Uhr.
Es gibt die Möglichkeit, zuerst bei einer Schnupperstunde teilzunehmen.
Der 10-er Block kostet 60.– Euro und kann vor Ort bezahlt werden.
Francine Brill
Tel 089/ 7 49 94 707
BLITZLICHT – 03/2012

23

Hintergrundbild: © THesIMPLIFY, fotolia.com

