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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Ereignis, das uns in den vergangenen Wochen wohl am tiefsten bewegt
hat, ist der Rücktritt des mittlerweile
emeritierten Papstes Benedikt XVI..
Auch wenn die Medien bis zum Exzess
darüber berichtet haben, auch wenn
wir gerade hier in Deutschland und in
Bayern, der Heimat des Heiligen Vaters, der unzähligen Analysen und
Kommentare zum Thema schon fast
überdrüssig sind, so möchte doch auch
ich an dieser Stelle darauf Bezug nehmen. Denn dieser mutige Schritt von
Benedikt XVI. hat mich nicht nur als
Katholik ganz persönlich berührt, sondern auch als Vorsitzender eines Verbandes wie dem unseren.
Eine Organisation im weitesten Sinne zu leiten – sei es nun ein Verband,
ein Unternehmen, ein Staat oder sogar eine Weltkirche – bedeutet immer,
Verantwortung zu übernehmen für
das Anliegen dieser Organisation, vor
allem aber auch für die Menschen, die
dieser Organisation angehören und
denen sie dient. Doch es gab und gibt
leider genügend Führungspersönlichkeiten auf dieser Welt, die dabei nicht
zu unterscheiden wissen zwischen ihren eigenen, selbstbezogenen Zielen,
wie persönlichem Machtstreben und
dem Wohl der Sache und der Menschen, für die die Organisation steht.
Daher hat der Amtsverzicht des Heiligen Vaters in meinen Augen besonderen Respekt verdient: Er hat seine Person zurück genommen, weil er seine
Kräfte schwinden sah, um der Kirche
und den Menschen in angebrachter
Weise zu dienen. Wahre Verantwortung kann eben auch einmal bedeuten, das Ruder aus der Hand zu geben
und anderen das Steuer zu überlassen.
Das zu erkennen und bis zur letzten
Konsequenz zu leben, erfordert meiner Meinung nach wahre Größe!
Keine Sorge, ich will Sie und Euch
mit diesen Zeilen nicht etwa auf personelle Veränderungen vorbereiten.
Beim Zusammenstellen der Inhalte für
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unseren Geschäftsbericht für das Jahr
2012, der in diesem Blitzlicht abgedruckt ist (siehe Seite 10), ist unserem
Vorstandsteam jedoch gerade angesichts dieser Ereignisse einmal mehr
aufgefallen, wie viel Verantwortung
auf allen aktiven Kreuzbündlern lastet. In Zeiten, in denen sich die Gesellschaft rasant wandelt, in denen psychische Erkrankungen zunehmen und
Suchterkrankungen immer komplexere Formen annehmen, in Zeiten, in denen langfristiges ehrenamtliches Engagement abnimmt und in denen die
öffentliche Hand zunehmend sparen
muss, gilt es oft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Weichen
zu stellen, um die Zukunft unseres
Verbandes und damit auch unser Engagement für Suchtkranke und Angehörige zu sichern.
Doch wir wissen, dass wir bei dieser
Aufgabe nicht allein sind, denn unser
Verband ist getragen von Menschen,
die genau wissen, was es bedeutet,
Verantwortung zu übernehmen für
sein Leben und das seiner Familie. Es
ist eines der ersten Dinge, die ein
Suchtkranker lernen muss, wenn er
sich dem unerbittlichen Griff seiner
Krankheit entziehen möchte: Sich
Schwäche einzugestehen, zuzugeben,
dass er sich nicht mehr unter Kontrolle
hat, weil er die Verantwortung schon
lange an den Alkohol, an Medikamente oder andere Suchtmittel abgegeben hat. Er muss lernen, das eigene
Leben wieder selbst in die Hand zu
nehmen, es wieder bewusst und insbesondere verantwortlich zu gestalten.
Und wir sind stolz darauf, dass so
viele unserer Mitglieder diese Erfahrungen und dieses Wissen nutzen, um
anderen Abhängigen zu helfen: Seien
es unsere Gruppenleiter, unsere unermüdlich Engagierten in der Präventions- und in der Bildungsarbeit, unsere Verantwortlichen in den Regionen
oder die Mitarbeiter unserer Arbeits-

Franz E. Kellermann

bereiche: Sie alle tragen dazu bei, dass
unser Kreuzbundschiff – um einmal
mehr Benedikt XVI. zu zitieren, der
die Kirche als „Schiff Petri“ bezeichnet
hat – auch in stürmischen Zeiten und
bei hohem Seegang nicht untergeht,
sondern für Suchtkranke zu einer rettenden Arche wird.
Mit diesem Rückenwind dank unserer Mitglieder fühlen wir uns immer
wieder in unserer Leitungsaufgabe
bestärkt und die Arbeit macht uns viel
Freude. Deshalb möchten wir all unseren Weggefährtinnen und Weggefährten einen Dank aussprechen für
ihr verantwortungsvolles Engagement
und ihnen und unserem Verband zurufen, wie man es übrigens auch bei
Päpsten immer wieder gerne hört:
„Ad multos annos“ – auf noch viele
gemeinsame Jahre!

Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender
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Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,
Einmal, so erzählt eine persische Sage, wanderte ein
Mann am Meer entlang und fand ein Säckchen mit Steinen. Er öffnete das Säckchen, betrachtete die Steine
kurz und ließ sie dann sacht durch die Finger gleiten.
Gleichzeitig beobachtete er die Möwen, die auf den
Wellen schaukelten, erheiterte sich an ihrem Spiel und
warf dann probehalber den einen oder anderen Stein in
ihre Richtung. Ein einziger Stein blieb ihm am Ende erhalten, ihn nahm er mit nach Hause. Dieser Stein aber
erwies sich, bei hellem Licht betrachtet, als Edelstein. Da
half kein Jammern und Weh, einen Schatz hatte er verworfen; einen Schatz, der so unvergleichlich ist wie das
Leben, das uns Tag um Tag Edelsteine in die Hände legt,
wenn wir sie denn als solche erkennen.
Im neuen Jahr wird uns das Leben – neben manchen
schweren und harten Brocken – auch wieder Edelsteine
in die Hände legen. Wir müssen sie nur entdecken. Helfen könnte uns dabei ein Experte, der mit einem Blick
die echten von den falschen Steinen unterscheiden
kann.
Ich möchte mir Jesus zum Juwelier wählen. Bei ihm
will ich in die Sehschule gehen, und von ihm erhoffe ich
eine gute Beratung, damit ich die Edelsteine meines Lebens nicht achtlos wegwerfe.

Mein Juwelier rät auch: „Seid wachsam! Denn ihr
wisst weder den Tag noch die Stunde.“ – Deshalb möchte ich die Stunden, die mir im neuen Jahr geschenkt
werden, wach und sorgfältig betrachten. Dann kann ich
die Sternstunden unter ihnen erkennen – die kostbaren
Stunden der Stille, in denen ich zu mir komme und spüre, was Gott mit meinem Leben vorhat, welche Talente
er mir in die Wiege gelegt hat; die Stunden der Gottesdienste, die mich bereichern, weil mir in ihnen die Frohe
Botschaft unter die Haut und zu Herzen geht; die Stunden mitten im Alltag, in denen ich mich an meinem Leben freuen und dafür dankbar sein kann.
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Jesus legt mir schließlich ans Herz: „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst!“ – Deshalb möchte ich
die Menschen, die mir in den Wochen und Monaten des
neuen Jahres nahekommen, wohlwollend anschauen.
Dann kann ich die „Perlen“ unter ihnen entdecken –
Menschen, die mich mit ihrer Freundlichkeit und ihrem
Lachen anstecken; Menschen, die ein offenes Ohr haben, wenn ich mit meinen Sorgen nicht allein bleiben
kann; Menschen, die überzeugend und geradlinig ihren
Weg gehen und mir zum Vorbild werden; Menschen,
ohne die mein Leben ärmer wäre.
Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe
Weggefährten, für die kommende Zeit und für das Jahr
2013 den geschulten Blick des Juweliers, damit Ihr die
Edelsteine der kommenden Tage – die kostbaren Worte,
die wertvollen Stunden und die bereichernden Menschen, nicht achtlos durch die Finger gleiten lasst.

Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
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Er sagt: „Achtet auf das, was ihr hört!“ Deshalb möchte ich die vielen Worte, die um mich herum gesprochen
werden, genau unter die Lupe nehmen. Dann kann ich
die Edelsteine unter ihnen herausfinden – Worte, die
mir ein Licht aufgehen lassen; Sätze, die mich trösten
und ermutigen; wertvolle Gedanken, die mir eine neue
Perspektive eröffnen; Einladungen, die mir gut tun und
Freude schenken; aber auch Anfragen, die mich provozieren und weiterbringen.

Aus den Regionen

Gruppenleitertreffen 2013 Region Süd
Bruckmühl, den 16. März 2013 im Pfarrsaal der Katholischen Kirche Herz Jesu
Ein sonnendurchfluteter Pfarrsaal der Pfarrkirche Herz Jesu ließ auch unsere Herzen höher schlagen, zumal wir an diesem Samstag im März sturmfreie Bude hatten, wenn ich mich an Tage in meiner Jugend erinnere, da meine Eltern außer
Hause waren und wir unsere Freunde und Schulkameraden endlich mal einladen konnten. Zur Erläuterung für Erstleser
unseres Blitzlichtes: Wolfgang Stein, Regionalsprecher der Region Süd, hatte seine Weggefährtinnen und Weggefährten, fast alle Gruppenleiter in Amt und Würden und eben aus dieser Region – sie reicht von Rosenheim bis GarmischPartenkirchen – zu sich gebeten, aber unser gesamter Vorstand war außer Hause oder gar aus dem Häuschen? Wie das?

Da gab es nämlich eine hoffentlich
nicht folgenschwere Kollision mit
e iner Sinus-Studie, die an diesem

Wochenende zeitgleich startete, ich
vermute mal, ein Seminar für Mathematiker, die vor allem die Trigonometrie beherrschen und sicher auch gewappnet sind für das Herbstseminar
Cosinus und den weiteren, für 2014
geplanten, Tangens- und CotangensStudien, die jeweils ein Wochenende
füllen. Soweit meine Ausführung zur
Entstehung einer sturmfreien Bude,
um wieder zu den Themen des Tages
zu kommen.
Das unbeschwerte Gefühl, mal unter
uns zu sein und den sonnigen Nachmittag bei Gesprächen, Brotzeit, Kaffee und Kuchen, in Hülle und Fülle,
herzhaft zu genießen, war rundum zu
spüren. Die einzige Vorgabe war ein
stringenter Zeitplan, der tatsächlich
funktionierte. Dass sich unsere Gäste
unversehens wohl fühlten, müsste ich
eigentlich gar nicht erwähnen.
Zu TOP 1 hatte das Wort Kaie Tamm,
seit 3 Jahren als Sozialpädagogin im
Amt der Bereichsleiterin der Fachambulanz für Suchterkrankungen in Rosenheim tätig. Sie ist gebürtige Estin
und kann, wer sie kennt, sehr resolut
und energisch sein, aber wenn wir ihr
Lachen hören und die Herzlichkeit
spüren, dann mag das keiner mehr
glauben.
Schwerpunktarbeit der FA ist ambulante Beratung im Bereich Sucht / Drogen und Essstörungen für Betroffene,
Angehörige und Multiplikatoren.
In 11 Orientierungsgruppen in Stadt
und Landkreis Rosenheim werden
Langzeit- und Auffrischungstherapien, je nach den Bedürfnissen der Hilfesuchenden, vorgestellt. BeraterInnen
vermitteln an die Kliniken und begleiBLITZLICHT – 01/2013

ten die Betroffenen bis hin zum Therapiebeginn. Bürokratische Hindernisse
wie Sozialbericht, Ausfüllen der ellenlangen Formulare mit Arztbericht etc.,
werden hier gemeinsam überwunden.
Mit der Empfehlung des Besuches einer Selbsthilfegruppe (nur Kreuzbund, dafür sorge ich) und einer ambulanten Nachsorge, im Anschluss an
die Therapie, hat die Orientierungsgruppe, deren Besuch obligatorisch
ist, einen hohen Stellenwert.
Weiter Angebote gibt es zu den
Themen, meist akut:
 
Führerschein > Verkehrstherapie
(kein Kurs) oder Kurs (14 Wochen),
ca. 300 €
 
kostenlose Orientierungs- und Einzelgespräche
 
Spielsucht für Betroffene und Angehörige, in Gruppen und Einzelgesprächen
 
e xterne Drogenberatung in JVA
Bernau und Traunstein
Kaie betonte abermals, dass das Verhältnis der Diakonie zum Kreuzbund
stets ein Gutes war und auch in Zukunft bleiben wird, zumal sich seit langem zwei Kreuzbundgruppen unter
ihrem Dach wohl zu fühlen scheinen.
Mit Applaus ging ein Dankeschön,
auch für ihr Kommen am freien Samstag, an Kaie Tamm.
Zu TOP 2 spricht für neon Thomas
Grill, einst auch Mitarbeiter in der
Fachambulanz, bevor er sich mit Benni
Grünbichler und Ludwig Binder zu
neon, in Form einer gemeinnützigen
Stiftungsgesellschaft, zusammentat.
Das gemeinsame Arbeitsfeld betrifft
Menschen im Alter von 15–30 Jahren,
die suchtgefährdet oder schon in Abhängigkeit leben. Für erstere steht die
Prävention im Vordergrund und ei-

gentlich für beide, die klassische
Suchthilfe mit ihren Paradigmen, eben
auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Hilfen. Aus Erfahrung kommen auch viele mit Doppeldiagnosen,
die in den neuen Räumen in der Innenstadt von Rosenheim kompetente
Hilfen erwarten können. So stehen die
beiden Neurologen und Psychiater,
Andreas Böhm und Dr. Christoph
Schormair auch für externe Patienten
mit ambulanter Versorgung zur Verfügung. Mit Tom Grill und den Ärzten
gibt es ergänzend eine Suchtsprechstunde nach Vereinbarung.
Erwähnenswert sind die FreD-Kurse
(Frühintervention für erstauffällige
Drogen- und Alkoholkonsumenten).
Eine Version dauert 8 Wochen mit
2-stündigem Vorgespräch (Pflicht) in
enger Zusammenarbeit mit Gericht,
Polizei etc. Bei Bedarf ist eine Psychologin zur Stelle, wenn nötig Empowerment mit FreD XXL.
Da wäre noch das leidige Thema
Führerschein + MPU, für das Tom auch
ein offenes Ohr und Zeit hat. Beginnend mit einem Vorgespräch wird die
Motivation geprüft, alles andere in
8-wöchigem Kurs mit der Möglichkeit
von Einzelgesprächen bearbeitet.
Ebenfalls endet die Vorstellung von
neon mit Applaus und einem Dankeschön an Thomas Grill.
Tja, wie ging es weiter in unserer
sturmfreien Bude? Eine verdiente Pause, exakt nach Zeitplan, auch ohne Eltern (keiner hat sie bisher vermisst).
Die beiden Akteure, die für uns freie
Stunden opferten, lösten eine große
Resonanz aus, die zu spontanen Gesprächen animierte. So verlief der Andrang auf Brotzeit und Kuchen vorerst
zurückhaltend und diszipliniert. Es
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war wieder die typische Kreuzbundatmosphäre zu spüren, die nirgendwo
anders auf dieser Welt zu finden ist.
Zu TOP 3 sprechen Christian und
 eter über das Phänomen der KreuzP
bund-Jugendgruppe Holzkirchen. Sie
sehen sich, seit der Gründung dieser
Gruppe im Juni 2009, als Streetworker
kontra „gstudiertes Gschwerl“ (OT) im
Geschäft, obwohl Christian selbst Sozialpädagoge ist und er meint halt nur,
dass es auch da himmelweite Unterschiede gäbe, je nach Engagement
und innerer Bereitschaft, nicht wegzusehen. Gemeint ist natürlich auch die
Akzeptanz der 14–25 Jährigen, mit
Menschen eher zu kommunizieren,
die das meiste authentisch rüberbringen können und von denen Verständnis für ihre Situation erwartet werden
kann.
Die beiden können stolz sein, 12–18
Weggefährten zu ihrer Gruppe zählen
zu können, die aber leider schon Hafterfahrungen haben oder in Polizeiak-

ten verewigt sind. Durch viele Gespräche über das Suchtverhalten gibt es
immer einen guten Einstieg und damit
ein schnelles Wachsen einer guten
Vertrauensbasis. Wunsch der beiden
ist, dass auch Ältere auf Jugendliche
einfach zugehen und sie ansprechen,
es käme ja nur auf den Ton und das
Auftreten an, für viele aber verdammt
schwierig und manchmal auch eine
Mutprobe. Ansonsten selbst etwas auf
die Beine stellen, dass derartige Gruppen nicht Einzelläufer bleiben, auch
im Seminar- und Multiplikatorenbereich könne noch viel erreicht werden.
Applaus und ein herzliches Dankeschön an Christian und Peter für ihr
doch mutiges Engagement für die gefährdete Jugend. Ein Beweis, dass –
fast – alles möglich ist.
Zu TOP 4 – Basiswissen
Das ist nun Spezialthema vor Sinus
geworden Wolfgang und Bernhard
(Prien) haben sich auch bemüht, Licht
hinter die Sache zu bringen.

Mir ist es wichtiger, die tolle Stimmung im Pfarrsaal aufzufangen und
immer wieder zu betonen, dass es sicher keine Zeitverschwendung und
auch finanziell zu heben sei, diese Versammlung jährlich stattfinden zu lassen. Als Arbeitskreissprecher Rosenheim hat es gut getan, in diesem
Rahmen mit meinen Rosenheimer und
den GL’s aus dem fernen Süden samt
Stellvertreter zusammenzusitzen und
gute Gespräche zu führen. Dass im
Hintergrund alles am Schnürchen so
funktionierte, haben wir alle Wolfgang Stein mit seinem Team, dem
Metzger vor Ort und vor allem unseren werten Weggefährtinnen zu verdanken, die den Raum in eine Pâtisserie verwandelten – Verführung pur!
Aber was soll’s, inzwischen ist die Fastenzeit auch ohne Reue verstrichen.
Mit herzlichem Dank an alle, bis
bald!
Helmut Surén
Arbeitskreissprecher Rosenheim

Kreuzbund Ruhpolding
Im Rahmen der Fotoausstellung „EHRENAMT – Einsatz für das Gemeinwohl in unserem Landkreis“ von der BSW-Fotogruppe Traunstein, konnten wir unsere Kreuzbundgruppe Ruhpolding vorstellen.

Unser eifriger Fotograf und GL Stellvertreter, Nikolaus Lechner, hatte die
Idee, mich als Gruppenleiterin abzulichten und dies dann prompt in die
Wege zu leiten.
Die Ausstellung lief im Kulturzentrum Traunstein über 8 Tage und war
mit 170 Bildern sehr gelungen und
auch recht gut besucht. Die komplette
Ausstellung wird in den nächsten Monaten im Landkreis noch an verschiedenen Orten gezeigt.
Ich, als „Fotomodell und Repräsentantin“ des Kreuzbundes, war auch
bei der Eröffnung der Ausstellung zugegen und konnte dabei ein paar
Menschen den Kreuzbund vorstellen
Für mich ist das eine gelungene Art
und Weise, unsere Arbeit öffentlich zu
machen und – ich fühle mich wohl dabei.
Anni Knößl, GL KB Ruhpolding
6

Anni Knößl vor einem der
Bilder der Ausstellung.
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Bericht über die regionale
Mitgliederversammlung Ost
Die Mitgliederversammlung der Region Ost fand dieses Mal am 17.November 2012 im Pfarrsaal Piding statt. Gegen
14 Uhr konnte ich als Regionalsprecher die anwesenden Weggefährten recht herzlich begrüßen. Besonders erfreut war
ich über die Anwesenheit von Vorstand Franz E. Kellermann und Geschäftsführer Reinhard Pribyl, DV München und Freising. Sonja Egger musste sich wegen eines Termins im Bundesverband leider entschuldigen.

Im Anschluss erstattete ich über die geleistete Arbeit in der Region Bericht.
Aufgrund der vorausgegangenen Arbeitskreissprechersitzung in Traunstein, konnte über die Schwerpunkte
in den Arbeitskreisen Rückmeldung
gegeben werden. Es wurde sehr viel
Energie in die Öffentlichkeits-, Krankenhaus- und Gruppenarbeit investiert, wofür allen Beteiligten zu danken ist. In der Region selbst ist mir der
Kontakt zu Jugendeinrichtungen ein
besonderes Anliegen, ich pflege dabei
auch gerne selbst die Schnittstelle zum
Landratsamt, den Schulen und der Jonathan-Jugendhilfe. Erfreulich und
wertvoll ist auch die gute Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft des DV
München und Freising, einschließlich
der „Kreuzbundfee“ Monika.
Ein besonderes Event war das anschließende Referat „Internetsüchte
und ihre Auswirkungen“. Raphael
Koller von der Fachambulanz Bad Reichenhall schilderte mit einer eindrucksvollen Präsentation die Auswirkungen dieser Süchte. Nur ein gutes
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern kann diesen Gefahren entgegen
wirken, und ein Abdriften der Jugendlichen in eine virtuelle Welt verhindert
werden.
Nach seinen informativen Ausführungen ließ es sich Raphael Koller
nicht nehmen, die gute Atmosphäre
zwischen dem Kreuzbund und der Caritas-Fachambulanz zu betonen. Dafür
bedankte ich mich gerne, auch betonend, dass dieses vertrauensvolle Verhältnis auf Gegenseitigkeit beruhe.
Der zweite Teil der Versammlung
begann mit einer seltenen Ehrung.
Unser Vorstand Franz E. Kellermann
ehrte unseren Weggefährten Peter
Schleibinger für 40 Jahre Trockenheit.
Den Anfang hatte er vor 40 Jahren in
der Therapiestätte in Annabrunn geschafft. Dort konnte er auch beruflich
BLITZLICHT – 01/2013

Fuß fassen und
eine Ausbildung
zum medizinischen Bademeister absolvieren.
Bis zu seiner Rente arbeitete Peter
Schleibinger als
Sporttherapeut
in Annabrunn.

Ehrung: Franz E. Kellermann ehrt Peter Schleibinger.

Im Jahre 2004
besuchte er erstmals die Mühldorfer Kreuzbundgruppe von
Barthl Flörchinger. Nach der Teilung dieser Gruppe wechselte er
zum Gruppenleiter Wolfgang Papert. Nachdem er
2011 in Piding das Jubiläum „20 Jahre
Kreuzbund Berchtesgadener Land“
miterlebt hatte, entschloss er sich, im
Kreuzbund Mitglied zu werden. Nach
der langen Zeit, in der er die Kreuzbundgruppe besucht hatte, waren
ihm diese zur zweiten Familie geworden, wie er sich selbst ausdrückte. Für
seine Leistung 40 Jahre abstinent zu
bleiben, übergab ihm unser Vorstand,
Franz E. Kellermann eine weiße Rose,
die er mit Stolz und Rührung entgegen nahm.
Auf der Tagesordnung stand nun
der Rückblick auf die Gruppenleitertagung in Freising. Ich fasste mich kurz
und übergab das Wort an den Vorstand. Mit aufschlussreichen Informationen berichtete dieser über den Verlauf der Tagung. Das Hauptanliegen
sei die Mitgliederwerbung in den
Gruppen gewesen. Einhellig herrschte
die Meinung, dass die „Aktion neue
Mitglieder“ über die Gruppenleiter erfolgen solle, so die Rückmeldung. Im
Vorspann erlebten wir eine spannende und interessante Berichterstattung
der Familie Hirte über die Problematik

ihres Kindes, aus der virtuellen Welt
zu entfliehen.
Mit einem Auszug aus der Lobeshymne unseres Franz E. Kellermann,
möchte ich den Bericht beenden:
„Die Zahl der anwesenden Mitglieder in Versammlungen hält sich im
Schnitt bei 5–7 %. In der Region Ost ist
dieser bei weitem übertroffen“ und
bedankte sich für das gezeigte Interesse. Zur genaueren Information: gemäß Anwesenheitsliste sind es 212
Mitglieder, davon waren 45 in unserer
Regionalversammlung 2012 zugegen,
das sind 21 %. Dafür möchte ich mich
herzlich bedanken und wünsche Euch
viel Erfolg in der Mitgliederwerbung.
Gegen 16.30 Uhr beendete ich mit
einem Schlusswort die Versammlung
und wünschte allen Teilnehmern einen guten Nachhauseweg.
Ein Dankeschön für die rege Teilnahme aus den Arbeitskreisen.

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Region Ost
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Infotag der Gruppe Staufen in Piding
Der diesjährige 16. Infotag der Kreuzbundgruppe Staufen aus Bad Reichenhall war ein voller Erfolg. Mit ca. 85 Gästen
konnten wir die Veranstaltung eröffnen.

Unser Referent:
Dr. Richard Schmidmeier
Unter den Anwesenden durfte ich
Pfarrer Josef Koller, den Bürgermeister Hannes Holzner, Gemeinderätin
Frau Goldbrunner, sowie den Ersten
Polizeihauptkommissar Wilhelm Bertlein von der Polizeiinspektion Bad Reichenhall, recht herzlich begrüßen. Zudem hatten sich Raphael Koller, Leiter
von der Caritas Fachambulanz mit Kollegen und die Leiterin der Selbsthilfekontaktstelle Berchtesgadener Land,
Marie-Therese Roozen, angesagt. Erstmalig dabei war auch Frau Huffert
vom Runden Tisch Südost-Oberbayern,
worüber wir uns besonders gefreut
haben. Gar nicht mehr weg zu denken
ist natürlich die Teilnahme unserer
Weggefährten vom DV München und
Freising; diesmal vertreten durch die
Vorstände Franz E. Kellermann und
Werner Brieger.
Zum ersten Teil des Infotages konnten wir als Referenten Dr. Richard
Schmidmeier, Chefarzt FB Klinische Sozialpsychiatrie vom Inn-Salzach-Klinikum, Wasserburg, ankündigen. Das
Thema seines Vortrags lautete „Theorie
of mind – Neurobiologische Grundlagen psychischer Erkrankungen“. Dabei
ging er besonders auf Suchterkrankungen ein, er beschrieb ausgesprochen
packend und dabei in leicht verständlicher Form, welche Vorgänge im Gehirn
bei der Anwendung von Suchtmitteln
ausgelöst werden. Besonders spannend: Was löst der blose Vorsatz „Aufzuhören“ im Gehirn an Aktivitäten aus,
wie werden die verschiedenen Neuronen, Synapsen oder der „Nucleus Accumbens“ in welchem gedanklichen
Zusammenhang aktiv. Und wie lassen
sich aus den diversen Aktivitäten des
Gehirns die berüchtigten Rückfälle im
8

Jubilar Emil Röllig mit Werner Brieger
Suchtverlauf erklären? Schmidmeier
klärte auf, dass der Weg zur Abstinenz
eine Höchstleistung für das Gehirn bedeutet und kaum vergleichbar mit anderen geistigen Höchstleistungen ist.
Das hat uns als Kreuzbündler natürlich
über die Maßen motiviert und aufgerichtet.
Auch wenn der Vortrag wie beschrieben packend und dennoch „leicht verdaulich“ gewesen war, hatten wir uns
vor dem zweiten Teil eine längere Pause verdient. Es stand schließlich noch
die Ehrung langjähriger Kreuzbundmitglieder an, und die wollten wir alle
fit und geistig wieder voll auf der Höhe
zelebrieren. Dabei konnte auch daran
erinnert werden, dass am Anfang der
Ehrung zur langjährigen Mitgliedschaft
stets der Beitritt zum Kreuzbund steht!
Um die Mitgliederzahlen weiterhin
konstant zu halten, oder falls möglich
sogar zu erhöhen, sind alle Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter gefordert
an diesem Thema zu arbeiten.
Erfreulich war, dass elf von vierzehn
zu Ehrenden Kreuzbundmitgliedern
angereist waren. Die Laudatio unseres
DV Vorsitzenden Franz E. Kellermann
war dementsprechend ausgelegt. Ein
Verband könne nur weiter bestehen,
wenn Weggefährtinnen und Weggefährten auch weiterhin die Treue zum
Verband halten und dies auch öffentlich kund tun.
Vorstand Franz E. Kellermann bedankte sich nun bei den Weggefährten
für ihre Treue, womit sie auch eine Vorbildfunktion innerhalb ihrer Gruppen
übernehmen und ihre langjährige Zuverlässigkeit dokumentieren. Vor allem

können sie mit ihrem fundierten Wissen über das abstinente Leben vielen
Gruppenbesuchern Hilfe zur Selbsthilfe
geben. Dafür sollen sie nun auch geehrt werden, und ihre Hilfsbereitschaft
anerkannt werden. Kellermann erklärte, dass ab diesem Jahr für 20 Jahre
Mitgliedschaft eine Urkunde mit Kerze
vom Diözesanverband übergeben wird.
Der DV München und Freising ist damit wiederum in einer Vorreiterrolle
und hofft, dass dieses auch auf Bundesebene Anklang findet und von weiteren Diözesanverbänden übernommen
wird.
Eine hohe Ehrung erhielt Weggefährte Wolfgang Kreiss von der Traunsteiner Gruppe St. Oswald. Unser DV
Vorstand Kellermann überreichte ihm
im Namen der Bundesvorsitzenden Andrea Stollfuß die goldene Ehrennadel
mit Urkunde vom Kreuzbund Bundesverband.
Die neue Ehrung „20 Jahre Mitgliedschaft“ wurde zum ersten Mal in der
Region Ost durchgeführt. Fünf Weggefährten erhielten von den beiden Vorsitzenden und dem Regionalsprecher
diese Auszeichnung überreicht. Durch
den Regionalsprecher wurden weitere
sieben Weggefährten für 10 Jahre Mitgliedschaft im Kreuzbund geehrt. Sie
erhielten dafür die silberne Ehrennadel
mit Urkunde.
Rundum zufrieden konnten wir von
der Gruppe Staufen den Infotag beenden. Wir bedankten uns bei allen Anwesenden für ihre Aufmerksamkeit
und für die tatkräftige Unterstützung
– nicht zuletzt auch für das Kuchenbuffet! Wie üblich ein besonderer Dank an
all die guten Geister, die im Hintergrund gewirkt hatten, waren doch
10 Freiwillige mit Auf- und Abbau beschäftigt gewesen. Zu guter Letzt und
nicht zu vergessen an dieser Stelle noch
ein herzliches „Vergelts Gott“ für die
erwiesene Spendenbereitschaft.
Manfred Hirtes, GL Gruppe Staufen
und Jochen Eckert,
Arbeitskreissprecher Traunstein
01/2013 – BLITZLICHT
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Neues von der Grufti-Liga
Draußen schneit´s, es ist kalt und unwirtlich – jetzt soll ich auf Befehl eines gewissen Franz E., seinen Namen verrate
ich nicht, höchstens soviel, dass er mit K beginnt und mit ellermann aufhört, also auf Befehl dieses Herrn soll ich einen
Artikel fürs Blitzlicht schreiben. Zum Thema Senioren. Als ob ich zu diesem Thema irgendwas zu sagen hätte! Für so ein
Thema bin ich einfach noch viel zu jung.

Das ist doch was für alte Männer!
Oder sonstige Oldies wie Grufties oder
Komposties. Also, ich bin doch erst –
jetzt muss ich rechnen – äh, doch
schon – neunundsechzig!!! Hilf Himmel, wie konnte das denn so schnell
gehen? Da passt man einen Moment
nicht auf und schon ist es passiert!
Aber jetzt, da ich nachgerechnet habe, muss ich wohl einsehen, dass das
eine unumstößliche Tatsache ist. Wie
zum Teufel soll ich jetzt damit umgehen? Verzweifeln, verzagen und mit
den zum Teil noch echten Zähnen
klappern? Verpassten Chancen nachtrauern? Zukunftsträume ad Acta legen und resignieren? Meinen Therapeuten damit belästigen?
Oooder ganz anders: Dankbar sein,
dass ich noch lebe, dass ich noch weitgehend gesund bin und sowohl körperlich als auch geistig noch relativ fit
bin?
Das scheint mir die lohnendere Art
zu sein, meinen Lebensabend zu verbringen. Wobei dieser Abend kein allzu kurzer werden soll. Nein, bunt soll
er werden und angefüllt mit Dingen,
die ich gerne mache. Jetzt erst recht!

nes Lebens. Dann denke ich mir, dass
jeder Tag ein Geschenk ist und nehme
ihn ganz anders wahr als früher.
Klar, hin und wieder meldet sich dies
oder jenes Wehwehchen, die Stimmung ist nicht immer so gut, aber ich
weiß, das geht vorüber und dann bin
ich wieder auf dem Weg nach oben.
Und nun weiß ich, dass nichts umsonst
war und dass ich ohne meine Suchtkarriere nicht der wäre, der ich heute
bin. Und wenn ich an unsere Senioren
denke, dann möchte ich ihnen auch
vermitteln, dass sie stolz sein können,
ihre Krankheit besiegt zu haben.
Macht es wie ich: Freut euch an den
kleinen Dingen des Lebens! Sie sind
meist kostenlos und die Freude daran
hält länger an!
Nun hat unser Verein seit einigen
Jahren den Arbeitsbereich Altersspezifische Arbeit ins Leben gerufen und
der soll sich nun gezielt um uns (auweh, schon bin ich integriert und zähle mich automatisch zu den Senioren
oder wie man heute sagt, zu den jungen Alten …) kümmern. Und da ha-

ben wir nun unseren Werner Mayer
von der Gruppe Giesing 1, der sich für
uns einiges einfallen lassen möchte.
Dazu braucht er nicht nur seinen eigenen, sondern auch unsere Köpfe. Keine Angst, nur zum Nachdenken, wie
wir unsere Freizeit aktiv, liebens- und
lebenswert gestalten können. Also,
ich für meinen Teil, möchte später mal
sagen können: „Ich habe mein Leben
mit vielen schönen Dingen gefüllt.“
Das Schöne ist bei mir ja jetzt, dass
ich nur noch das zu machen brauche,
was ich auch gerne machen möchte,
Langeweile gehört nur äußerst beschränkt dazu!
Werner wird sich also in absehbarer
Zeit bei euch melden und zu einem
ersten Treffen einladen.
In diesem Sinne: Betrachtet das Leben von der positiven Seite, lasst euch
nicht hängen und macht einfach mit,
dann stellen wir schon was auf die Beine!
Dirk Taeger

Bild: © Thomas Reimer – Fotolia.com

Sage ich mir und finde, dass ich im
Leben doch eigentlich recht viel
Schwein hatte. Immerhin habe ich einen schönen Beruf ausgeübt, hatte
nette Kolleginnen und Kollegen, mit
denen ich noch heute kontaktiere, habe während und nach der Therapie
sehr viel über mich selbst erfahren
und gelernt, mich zu akzeptieren, mit
all meinen Macken und Mucken.
Ich habe wieder zurück zur Natur
gefunden und kann mich schon jetzt
sehr freuen, dass ich schon die ersten
Leberblümchen entdeckt habe, für
mich der Hinweis, dass trotz der derzeit kalten Witterung, der Frühling
nicht mehr aufzuhalten ist. Und wenn
ich so durch die Wälder streife und
meine Entdeckungen mache, dann bin
ich ganz bei mir und freue mich meiBLITZLICHT – 01/2013
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
im vergangenen Jahr wurde der jährliche Bericht des Diözesanvorstandes erstmals in unserem BLITZLICHT integriert. Wir freuen uns, dass die Reaktionen einhellig positiv
waren. In vielen Rückmeldungen wurde uns bestätigt,
dass der Geschäftsbericht nun sehr viel mehr Leser erreicht
und zudem viel übersichtlicher und leichter lesbar geworden ist. Dies ermutigt uns, die neue Form der Berichterstattung beizubehalten.

Gesellschaftliche und suchtspezifische
Entwicklungen
Die Arbeit unseres Verbandes wird zu einem erheblichen
Teil vom gesellschaftlichen Umfeld bestimmt, in dem unsere Weggefährtinnen und Weggefährten und unsere
Gruppenbesucher leben. Es ist deshalb wichtig für uns, gesellschaftliche Trends zu beobachten und die Arbeit des
Kreuzbundes so zu strukturieren, dass wir auch neu entstehende gesellschaftliche Milieus und Gruppen erreichen.
Gleichzeitig muss die anerkannte, hohe Kompetenz der
Kreuzbund-Gruppen erhalten und gesichert werden.
Einige dieser Beobachtungen, die uns im vergangenen
Jahr besonders beschäftigt haben, möchten wir daher
kurz darstellen. Im Suchtgeschehen hält bei den stoffgebundenen Süchten der Trend zu mulitoxikomanem Suchtmittelgebrauch an, gleichzeitig ist eine deutliche Zunahme meist jüngerer Klienten mit nicht stoffgebundenen
Suchterkrankungen oder alternierendem Suchtmittelgebrauch zu verzeichnen. Im gesellschaftlichen Umfeld beobachten wir eine abnehmende Bereitschaft, sich in ehrenamtlichen Engagements auf Dauer zu binden und
einen soziokulturellen Trend hin zur Projektarbeit. Einfluss
auf die Selbsthilfearbeit hat auch die zunehmende Bedeutung des Internets bei der Informationsgewinnung; die
Betroffenenkompetenz der Selbsthilfegruppen wird weniger zur Information über Therapieformen oder Angebote,
sondern zunehmend im Sinne einer Nachsorge oder einer
dauerhaften Lebensbegleitung gefordert.
Unser Verband konnte sich diesen Herausforderungen
auch im vergangenen Jahr aktiv und erfolgreich stellen. Der
Diözesanvorstand hat für 2013 ein dreistufiges Ausbildungsangebot entwickelt, das sich mit den Lebenswelten und insbesondere dem Lebensgefühl junger Menschen befasst. Wir
wollen mit Hilfe externer Referenten der Frage nachgehen,
wie Hilfe zur abstinenten Lebensführung aussehen muss,
damit sie den Bedürfnissen und dem Lebensgefühl neu entstehender Milieus unserer Gesellschaft entspricht.
Im Hinblick auf die abnehmende Bereitschaft, im ehrenamtlichen Bereich dauerhafte Verpflichtungen einzugehen, versucht der Diözesanvorstand seit geraumer Zeit,
10

durch projektspezifische Elemente zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. Wir sehen darin auch eine
Chance, die Qualität der Selbsthilfearbeit weiter zu steigern, weil die Erfahrung zeigt, dass Projektarbeit besonders bei komplexen Sachverhalten erfolgreich ist, die in
der Suchtselbsthilfe dominieren.

Integration aktueller Erkenntnisse in den
Arbeitsbereichen
Auch unsere Arbeitsbereiche stellen sich erfolgreich den
beschriebenen Entwicklungen. Sie haben schon frühzeitig
traditionelle Therapie- und Beratungskonzepte hinterfragt und aktuelle Entwicklungen der Suchtmedizin in die
Arbeit unserer Selbsthilfegruppen integriert. Das Spektrum der Aktivitäten ist zu umfangreich, als dass es hier
vollständig dargestellt werden könnte, und wir müssen
uns daher auf einige Auszüge beschränken.
Ein Beispiel für die professionelle Arbeitsweise unseres
Verbandes ist etwa der Arbeitsbereich Familie als System,
der sich bereits seit mehreren Jahren am CRAFT-Ansatz
orientiert, der die Angehörigen mit ihren eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten stärker in den Blick nimmt, und im
vergangenen Jahr den damit verbundenen Paradigmenwechsel mit Schulungen vorbereitet und umgesetzt hat.
Auch im Bereich der geschlechtersensiblen Arbeit nimmt
unser Verband eine Vorreiterrolle im Bundesverband ein.
Es ist gelungen, hier die unterschiedliche Genese von
Suchterkrankungen bei Frauen und Männern und die differierenden Therapiebedürfnisse in den Gruppen zu vermitteln. Hervorzuheben ist auch der Arbeitsbereich Bildung, dem es dank logistischer Meisterleistungen immer
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wieder gelingt, das fundierte, vielseitige und auf zahlreiche Zielgruppen spezifisch ausgerichtete Bildungsprogramm unseres Verbandes mit seinen Seminaren und Freizeitangeboten zu organisieren.

Überregional geschätzte Bildungsarbeit
Unsere Seminare werden weit über die Diözesangrenzen hinaus geschätzt. Auch hier nur einige Beispiele: Der Arbeitsbereich Geschlechterspezifische Arbeit hat unter Leitung
von Sonja Egger im Sommer 2012 in der Oase Steinerskirchen das Seminar „Aufgaben und Möglichkeiten einer gendersensiblen Suchtarbeit“ abgehalten, an dem nicht nur die
Leiterin der Bundesarbeitsbereichs Andrea Thimm, sondern
auch zahlreiche Gäste aus anderen Diözesen teilgenommen
haben. Auch zu den milieuspezifischen Seminaren im Jahr
2013 liegen bereits Anfragen von Gästen vor, darunter auch
von unserer Bundesvorsitzenden Andrea Stollfuß.
Wir empfinden es als besonderen Erfolg, dass es gelungen ist, gerade durch zahlreiche Bemühungen im Jahr
2012 in der Bildungsarbeit eine kontinuierliche Zusammenarbeit auf Bayernebene zu installieren. Dadurch ist es
möglich geworden, auch Themen aufzugreifen, die einen
einzelnen Diözesanverband überfordern würden. Auch
hier nur ein Beispiel: Wir werden in Zusammenarbeit mit
den übrigen bayerischen Diözesen in einem Bildungshaus
der Diözese Eichstätt im Jahr 2014 ein Seminar für Eltern
von suchtkranken Kindern anbieten.

Neue Gesichter

wird nun von unserem Weggefährten Dirk Taeger geleitet; als Leiter der Seniorenarbeit steht ihm unser Weggefährte Werner Mayer und als Leiter des „DJMiK“ unser
Weggefährte Peter Unterholzner zur Seite. Auch im Arbeitsbereich Bildung haben sich Änderungen ergeben: Unser Weggefährte Gerd Menzel hat seinen Wohnsitz in
fränkische Gaue verlegt. Zu seiner Nachfolgerin hat der
Diözesanvorstand unsere Weggefährtin Monika Fink bestellt, die mit Wirkung vom 1. Januar 2013 die Leitung des
Arbeitsbereiches übernommen hat.

Neue Kooperationen bei Gruppen und
Gesprächskreisen
Unsere Gruppen und Gesprächskreise stehen flächendeckend für kompetente Hilfe bei Suchtproblemen. Ihr Wirken geht aber weit darüber hinaus. Sie bieten durch zahlreiche suchtmittelfreie Freizeitangebote und individuelle
Lebenshilfen über eine bloße Wertegemeinsamkeit hinaus
eine Lebensgemeinschaft. Alle unsere Gliederungen – auch
die Arbeitskreise und Regionen – nehmen am Leben der
örtlichen kirchlichen und politischen Gemeinden teil und
gestalten es aktiv mit. Besonders hervorzuheben ist, dass
sie dabei über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausschauen. Sie stellen ihre Kompetenzen auch anderen Gruppen und Gliederungen zur Verfügung und unterstützen
bei Bedarf neu entstehende Gemeinschaften. So wird derzeit versucht, das Holzkirchner Erfolgsmodell einer Zusammenarbeit des Kreuzbundes in der Jugendarbeit mit einem
Streetworker auf München zu übertragen. Die Gruppe unterstützt aktiv eine in München im Entstehen begriffene
Gruppe jüngerer Suchtkranker und bringt sich auch in die
Seminarreihe zur Lebenswelt moderner Milieus ein.

Auch über personelle Veränderungen ist zu berichten. Andreas Debler hat seine Tätigkeit für den Arbeitsbereich
altersspezifische Arbeit beendet und unsere Weggefährtin
Francine Brill hat gebeten, sie von ihren Aufgaben als Leiterin der Seniorenarbeit zu entbinden. Der Arbeitsbereich

Stabile Mitgliederzahlen
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hilfe, sie bieten Heimat. Dies schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen nieder.
Wir zählten am 31. Dezember 2012 .680 Mitglieder (gegenüber 690 Mitgliedern am 31.12.2011) und unverändert
ca. 1500 Gruppenbesucher, die sich regelmäßig in 115.
Gruppen und Gesprächskreisen trafen. Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Generaltrends, der weg von
dauerhaften Bindungen zu kurzfristigen und projektbezogenen Engagements führt, sind diese Zahlen ein eindrucksvoller Beweis für die Nachhaltigkeit und die Attraktivität unseres Angebots.
Das Finanzgebaren folgte wie in den vergangenen Jahren ohne berichtenswerte Abweichungen dem Haushaltsentwurf für das Geschäftsjahr 2012. Auch in diesem Jahr ist
es gelungen, dem Auftrag der Mitgliederversammlung
zum Aufbau einer gebundenen Rücklage zu entsprechen.
Nach einer angemessenen Dotierung der Rückstellungen
schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss von
4.607,97 Euro, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Gefragter Ansprechpartner
Die Arbeit unseres Verbandes genießt unverändert hohes
Ansehen. In kirchlichen Einrichtungen wie in staatlichen
Stellen, bei Sozialversicherungsträgern und Krankenkassen
ebenso wie bei den Einrichtungen der professionellen
Suchthilfe wird die Arbeit des Kreuzbundes geschätzt. Das
Vertrauen in den Kreuzbund findet in zahlreichen Einladungen seinen Ausdruck, den Kreuzbund in kirchlichen
und politischen Gremien vorzustellen. Der Diözesanvorstand nimmt diese Gelegenheiten gerne wahr und hat unseren Verband unter anderem im Bayerischen Landtag, in
den Gremien der Erzdiözese München und Freising und
des diözesanen Caritasverbandes vertreten, ebenso bei
Veranstaltungen der Krankenkassen. Mitglieder des Diözesanvorstandes gehören daneben verschiedenen psychosozialen und suchttherapeutischen Kompetenzzentren, den
Gremien unseres Bundesverbandes, den Fördervereinen
des Bundes und des Diözesanverbandes sowie dem Kuratorium der Joseph-Neumann Stiftung an. Die Stiftung wurde 2011 auf Initiative der Kreuzbund-Bundesvorsitzenden
Andrea Stollfuß gegründet und unterstützt die Arbeit des
Bundesverbands. Der Diözesanvorstand arbeitet daneben
auch an Runden Tischen und Selbsthilfezentren mit.
Bei seiner Öffentlichkeitsarbeit wird der Diözesanvorstand von allen Gliederungen des Verbandes tatkräftig
unterstützt. Auch hier erlaubt die Vielzahl der Aktivitäten
nur eine beispielhafte Wiedergabe. Unsere Region Ost
veranstaltet jährlich einen viel beachteten Info-Tag, bei
dem Fachreferenten über aktuelle Themen referieren. Im
Berichtszeitraum hat sie zudem die Zusammenarbeit mit
örtlichen Apotheken gesucht und vertieft. Arbeitskreise
der Region Nord beteiligen sich intensiv an örtlichen
Events und repräsentieren den Kreuzbund auf Weihnachtsmärkten ebenso wie auf Sommerfesten. Die Region
München ist auf den beiden Street-Life Wochenenden auf
der Ludwigs/Leopoldstraße ebenso präsent wie auf dem
Selbsthilfetag auf dem Münchner Marienplatz. Besonders
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erwähnenswert ist sicher auch das Engagement des Arbeitskreises Werdenfels, der regelmäßige Gruppenstunden in einer Justizvollzugsanstalt anbietet.
Gefragter Ansprechpartner ist der Kreuzbund auch bei
Präventionsveranstaltungen. Hier zeichnen sich vor allem
die Gruppen vor Ort aus. Wir haben bereits früher davon
berichtet, dass unsere Weggefährtinnen und Weggefährten in Unterschleißheim in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung an den örtlichen Schulen kontinuierlich intensive Präventionsveranstaltungen anbieten. Das „Modell
Unterschleißheim“ wird zurzeit auch in anderen Gemeinden der Erzdiözese vorgestellt. Besonders hervor zu heben
sind auch die Präventionsmaßnahmen in Schulen des
Landkreises Landau sowie Vorträge des Diözesanvorstandes bei Lehrgängen der Landvolkhochschule und ähnlichen Bildungseinrichtungen.
Einen besonderen Stellenwert unter unseren Kooperationspartnern nimmt zweifellos unser Dachverband, der Diözesancaritasverband der Erzdiözese München und Freising, ein. Seine örtlichen Suchtberatungsstellen stehen uns
immer mit fachlichem Rat und Unterstützung zur Verfügung. Viele unserer Gruppen haben in den Räumen der
Caritas eine Heimat gefunden und wir verdanken den
Suchtambulanzen der Caritas auch viele neue Mitglieder.
Gute Kontakte pflegen wir sowohl auf Orts- als auch auf
Verbandsebene zu den Einrichtungen der Diakonie und zu
allen Suchthilfeeinrichtungen in unserem Diözesangebiet.

Unterstützung, die von Herzen kommt
Wir sind zahlreichen Institutionen und Persönlichkeiten zu
Dank verpflichtet, an erster Stelle dem Erzbischöflichen Ordinariat. Es hat auch in 2012 unseren Verband mit einem
erheblichen Betrag unterstützt und uns auch für die kommenden Jahre eine Förderung unserer Arbeit zugesagt.
Neben dem Erzbistum München und Freising und den
Einrichtungen der Caritas schulden wir zahlreichen Behörden, Sozialversicherungsträgern und Krankenkassen, Einrichtungen der Diakonie, Kliniken, Medizinern und Spendern Dank, die unsere Arbeit großzügig unterstützt
haben. Ihnen allen sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott.
Dies gilt auch dem Förderverein „Pro Kreuzbund“, mit
dem wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite wissen, und der die Arbeit des Diözesanverbandes tatkräftig
unterstützt.
Kernbereich unserer Arbeit ist das Gespräch in unseren
Gruppen. Allen Weggefährtinnen und Weggefährten danken wir herzlich für ihren täglichen Einsatz. Sie ermöglichen damit unzähligen Menschen ein suchtmittelfreies
und gesundes Leben. Auch Ihnen möge Gott ihren Einsatz
vergelten!
Franz E. Kellermann
Werner Brieger
Ulrich Bednara
Sonja Egger
Reinhard Pribyl
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Brief der Bundesvorsitzenden Andrea
Stollfuß und des Diözesanvorstandes
an die Gruppenbesucher
Der Kreuzbund: Ein starker Verband für starke Menschen wie Sie!
Der Kreuzbund war für Sie da, als alle
anderen sich von Ihnen abgewandt
hatten? Sie haben durch den Kreuzbund eine zweite Familie und einen
dauerhaften Weg aus der Abhängigkeit gefunden? Der Kreuzbund hat Ihnen geholfen, neue Perspektiven für
sich zu entwickeln und wieder zu lernen, ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben zu führen?
Dies ist nur möglich, weil der Kreuzbund als starker Verband der Suchtselbsthilfe den Rücken frei hält und
die passenden Rahmenbedingungen
schafft.
Dies ist nur möglich, weil im Kreuzbund Betroffene ihre Erfahrungen an
andere Suchtkranke und Angehörige
weitergeben und sie so auf ihrem Weg
in ein suchtmittelfreies Leben unterstützen. Denn Suchtselbsthilfe lebt
von Menschen, die nicht an dem Punkt
Halt machen, an dem ihre Bedürfnisse
befriedigt sind und sie sich die Hilfe
abgeholt haben, die für sie nötig war,
sondern die einen Schritt weitergehen
und selbst zu Helfern werden.
Ihre Mitgliedschaft im Kreuzbund
kann ein solcher Schritt sein, um den
Verband, der für Sie schon seit langen
Jahren zur Heimat geworden ist, zu
unterstützen und somit auch anderen
Suchtkranken zu helfen.

Darüber hinaus bietet Ihnen eine
Mitgliedschaft viele persönliche Vorteile, wie zum Beispiel:
 B
ildungsangebote zum Umgang
mit der Suchtkrankheit und zur Persönlichkeitsentwicklung.
 R
egionale und überregionale Veranstaltungen, die Begegnung und
Austausch ermöglichen.
 M
öglichkeiten des persönlichen Engagements auf lokaler, regionaler
und überregionaler Ebene, zum
Beispiel indem Sie in einer Kreuzbund-Gruppe vom Hilfesuchenden
zum Helfer für andere Suchtkranke
werden.
 D
ie Mitgliederzeitschrift „Weggefährte“ des Bundesverbands mit
fachlich fundiertem Informationsmaterial.
 
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit bis
auf Bundesebene, die Ihre Interessen
in der Gesundheits- und Sozialpolitik,
aber auch in Kirche, Caritas, der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), der Deutschen Rentenversicherung (DRV), den Krankenkassen
und vielen andern Institutionen vertritt. Das Ergebnis dieser Arbeit
kommt Ihnen und allen Gruppenmitgliedern zugute, wie etwa durch die
Überlassung von Gruppenräumen,
die finanzielle Unterstützung von Seminaren oder die bereitwillige Mitarbeit von Referenten.

 B
ewährte Netzwerke zu anderen
Verbänden und Institutionen, die
eine bestmögliche Begleitung Hilfesuchender gewährleisten.
 H
ilfe vor Ort, die immer auf Höhe
der Zeit ist: Der Kreuzbund greift
aktuelle Themen und Entwicklungen auf, bereitet sie für die Gruppen- und Bildungsarbeit auf und
schult seine Ehrenamtlichen dazu.
Daher möchten wir Sie als langjährigen Gruppenbesucher/langjährige
Gruppenbesucherin bitten, Mitglied in
unserem Verband zu werden.
Denn um ein starker Verband zu
bleiben, braucht der Kreuzbund starke Menschen wie Sie!
Informationen zur Mitgliedschaft
erhalten Sie bei Ihrem Gruppenleiter/
Ihrer Gruppenleiterin, in der Kreuzbund-Geschäftsstelle unter
Tel. 089/59 08 37 77
oder im Internet:
www.kreuzbund-muenchen.de.

Franz E. Kellermann

Andrea Stollfuß

Besuchen Sie unsere Website:
www.kreuzbund-muenchen.de.
Nutzen Sie unsere Angebote.
Sie sind herzlich eingeladen.

BLITZLICHT – 01/2013

13

Persönliches

Ein Gruppenabend der besonderen Art
Nicht, wie sonst im Stuhlkreis, sondern um eine mit Blumen verzierte und aufgedeckte Tafel, nahmen am 12. März 2013
unsere Gruppenmitglieder Platz. Als Ehrengast durfte Franz Kellermann, Diözesanvorsitzender des Kreuzbundes München und Freising, begrüßt werden.

Die beiden Kreuzbundmitglieder,
Dieter Allersdorfer und Georg Thalhammer, blickten an diesem Abend
auf eine zwanzigjährige Gruppenzugehörigkeit und Abstinenz zurück.
Franz Kellermann würdigte die „Verdienste“ der beiden, ging mit eindringlichen Worten auf die Notwendigkeit
des Kreuzbundes und seiner Gruppen
ein und überreichte ihnen, als Anerkennung, je eine Kreuzbundkerze.

Die Jubilare mit der Ikone des Heiligen Georg.

Als Geschenk der Gruppe erhielten
die Jubilare je eine Ikone des Heiligen
Georg, damit seine schützende Hand
auch weiterhin den richtigen Weg
weise und vor Unheil bewahre.
In angenehm gemütlicher Runde
plauderten wir und widmeten uns den
vorbereiteten Leckereien.
Dies war ein Gruppenabend der besonderen Art.
Georg Thalhammer
GL Freising 3, St. Johannes

Wolkenkuckucksheim
Könntest du Vielleicht
Helfen, die Kinder ins Bett zu bringen?
Er kam von der Arbeit.
Er sei ein hart arbeitender Mann.
Wo ich denn lebte, in
Wolkenkuckucksheim?
Da war es wieder,
das hatte mein Vater auch zu mir gesagt. In
den Wolken, beim Kuckuck, da sollte ich
wohnen, wenn etwas
in seine Welt nicht passte.
Ins Wolkenkuckucksheim
Flüchtete ich
Lange, jeden Abend
Mit einer Flasche Wein
Bis ich runterkommen musste
Und wusste, mein Wert
Liegt nicht in den Augen meines Vaters.
Kirsten Kabisch
14
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Besinnungswochenende auf dem
Petersberg
Ganz schön feierlich, „Stabilität und innere Ruhe in Stresssituationen“ war das Thema eines Besinnungswochenendes im
Tagungshaus der Landvolkshochschule auf dem Petersberg bei Dachau. Zum 23. Male führte Pater Ulrich Bednara durch
ein Besinnungswochenende und so war es kein Zufall, dass die Veranstaltung schon lange ausgebucht war.

Mit viel Glas und Stahl zeigt sich das
Tagungsgebäude in einem modernen
Ambiente mit hellen, großzügigen
Räumen und Gästezimmern. Ganz
oben liegt die Basilika aus dem
11. Jahrhundert mit ihren herrlichen
romanischen Malereien im Altarraum.
Nach dem Beziehen unserer Zimmer
und einem guten Abendessen, trafen
wir uns zu einer Kennenlernrunde.
„Wir wollen mit Ruhe die Themen bearbeiten, kein Stress solle uns die Tage
begleiten“, sagte Pater Bednara.
Am Vormittag des zweiten Tages
widmeten wir uns ganz dem Thema.
Feierlich, was stellen wir uns darunter vor? Welchen Platz hat dieser Begriff in unserer Zeit? Welche Bedeutung hat er für uns? Gerade jetzt, in
der Vorweihnachtszeit, nimmt die
Werbung noch einmal so richtig Anlauf, um uns mit allem zu überschwemmen, was überflüssig und teuer ist, vom Christstollen und den
Weihnachtsplätzchen, die schon Ende
September in den Regalen der Supermärkte liegen, bis zum festlich geschmückten IPad, auf das unsere lieben Kleinen am Heiligen Abend
ungern verzichten möchten.
Stress und Hektik beherrschen die
Vorweihnachtszeit noch mehr als das

übrige Jahr. Wo bleiben Entspannung,
Ruhe, Besinnung und Gelassenheit?
Kenntnisreich und humorvoll brachte uns Pater Bednara das Thema näher. Er zitierte den römischen Kaiser
Marc Aurel:
Blicke in dein Inneres!
Da drinnen ist eine Quelle des Guten,
Die niemals aufhört zu sprudeln,
Solange du nicht aufhörst, nachzugraben.
In unserem Inneren sind die Kräfte
verborgen, es liegt viel an uns, diese
zu finden und zu bergen. Besonders
beeindruckt waren wir von der Parabel mit den grauen und den bunten
Mäusen:
Einst gab es überall auf der Welt viele bunte Mäuse. Jede Farbe zeigte eine bestimmte Stärke und Fähigkeit
der Mäuse.
Alle zeigten offen ihre Fähigkeiten
und Stärken, sie halfen einander und
lebten friedlich, glücklich und zufrieden. Aber es gab auch einige graue,
farblose und untalentierte Mäuse.
Diese waren neidisch auf die bunten
Mäuse.
Sie redeten den bunten Mäusen ein,
dass es unschicklich sei, öffentlich mit
seinen Stärken zu prahlen. Damit würde man sich blamieren und überdies
ausgenützt werden.

Alt trifft auf neu – Das moderne
Tagungsgebäude …

Die bunten Mäuse ließen sich einschüchtern und wurden ängstlich, verzagt und grau. Sie versteckten ihre Fähigkeiten hinter nichtssagenden
Sprüchen und unter ihrem grauen Fell.
Am Nachmittag konnten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen, wie
beim Verzieren von Weihnachtskerzen. Ein besinnlicher Film schloss unseren Abend ab.
Am Sonntag feierten wir gemeinsam die Heilige Messe und Pater
Bednara segnete unsere Weihnachtskerzen. Kein Dom hätte unseren Tagungsraum ersetzen können
Es sind nicht die Äußerlichkeiten,
die Feierlichkeit und Besinnung bestimmen, sondern der Friede in unseren Herzen in einem Kreis von Weggefährten, die ein ähnliches Schicksal
bewältigen mussten.
In der Abschiedsrunde waren wir uns
einig, dass wir dank der freundschaftlichen und lehrreichen Begleitung von
Pater Bednara, der schönen Umgebung und dem freundlichen Personal,
auf dem Petersberg sehr wertvolle und
besinnliche Tage erlebt haben.
Eines ist sicher: Graue Mäuse werden wir nicht!
Werner Hildner
Gruppe Wasserburg 6 Quo Vadis

Pater Ulrich Bednara bei
der S
 egnung unserer
Weihnachtskerzen.

… und die historische Basilika mit
ihren wunderbaren Malereien
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Ein Erlebnis für Groß und Klein
Sie finden mehrmals im Jahr statt und rufen große und kleine Menschen zusammen: Die Treffen vom Kreuzbund München und Regensburg. Ob es nun ein normales Familientreffen oder ein Seminarwochenende ist, es ist die Reise allemal
wert. Man trifft nette und interessante Leute und auch wenn man das erste Mal dabei ist, fühlt man sich sofort als wäre
man schon Ewigkeiten Teil dieser Gruppe. Man wird mit einer großen Herzenswärme empfangen und egal wie man aussieht oder wer man ist, man wird als der Mensch akzeptiert, den das Leben aus einem gemacht hat.

Die Wochenenden sind gespickt mit
Spielen und anderen Gruppentätigkeiten. Falls man mal Zeit für sich
braucht, ist einem niemand böse,
wenn man sich mal ein wenig abseilt.
Es ist alles freiwillig und niemand wird
zu irgendetwas gezwungen.

Egal wie kalt es auch sein mag
– Frische Luft muss sein, aber
freiwillig!

An den Familientreffen wird jede
Idee gerne aufgenommen und weiterverfolgt. Jeder kann das Wochenende
mitgestalten, wenn er gerne etwas
tun möchte. Meistens findet sich der
eine oder andere, der gerne mitmacht.
So bilden sich von ganz alleine Gruppen, die für jeden etwas dabei haben,
sodass sich niemand langweilen muss.
Auch ein Gottesdienst hat einen festen Platz bei den Treffen eingenommen. Dieser tritt niemandem zu nahe
und ist sehr locker, wo dann auch die
Kinder ohne Probleme dabei sind und
sich nicht langweilen müssen. Er ist
angenehm und macht Spaß. Man singt
viel gemeinsam und bekommt ein
paar Lebensweisheiten mit auf den
Weg. Vor allem auch neue Sichtweisen, die in der Kirche gerne mal vergessen werden.
So wie der Gottesdienst ist auch eine allgemeine Zeit, die man für sich
selbst nutzen kann, in dem Ablauf jedes Wochenendes eingebaut. Zwei
Stunden, in denen man meistens tun
und lassen kann was man will. Auch
die Eltern können dort mal wieder ein
wenig Zeit miteinander verbringen,
weil für eine Dauerbeschäftigung der
Kinder gesorgt wird.

Beliebte Spiele für Groß und Klein.

Eine Gitarre und ein paar Lied
texte – mehr braucht es nicht für
eine gute Stimmung.
16

Je nach Anzahl der Altersgruppen
wird an den Seminarwochenenden in
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
unterteilt, die sich mit dem Thema
dann auf eine für sie zugeschnittene
Variante befassen. Meistens gibt es
Gruppenarbeiten, nachdem gemeinsam das Thema erörtert wurde. Jeder
kommt zu Wort und wird auch nicht
beim Sprechen unterbrochen.
Einige der Kinder sind bei mehreren
Treffen dabei gewesen und man konnte sehen, wie sie, ohne ihnen mit Vorurteilen zu begegnen, lernten, sich
selbst zu akzeptieren. Sie blühten auf
und wurden selbstbewusster. Viele der
Kinder haben auch untereinander

Freundschaften geschlossen und freuen sich jedes Mal darauf, ihre Kameraden wieder zu sehen. Mädchen, die zu
Beginn sehr schüchtern waren, wurden
einfach von den extrovertierteren Kindern mitgerissen und fanden dadurch
Anschluss, wobei sie mutiger wurden
und auch immer mehr wagten.
Bei den ersten Treffen hingen sie
noch die ganze Zeit an der Hose der
Eltern, aber kaum waren sie das zweite Mal dabei, rannten sie zu den bekannten Gesichtern und wirkten wie
ausgewechselt. Vielen Kindern hilft es
auch, dass sie auf diesen Veranstaltungen Gleichaltrige treffen, die sehr
Ähnliches wie sie erlebt haben und sie
jemanden haben, mit dem sie Erfahrungen austauschen können und der
sie einfach versteht. Denn jeder Weg
geht sich zu zweit viel leichter.
Und wer jetzt glaubt, dass man sich
nur auf diesen Treffen sieht, der irrt
sich gewaltig. Niemand scheut den
Kontakt auch nach den Veranstaltungen. Kontaktdaten werden auf
Wunsch gerne ohne große Probleme
weiter gegeben und man kann sich
außerhalb verabreden, wenn man es
sich gerne wünscht.
Auch für die Zocker ist etwas dabei,
denn das Uno-Spielen hat sich fest in
diese Treffen integriert. Da setzen sich
die Teilnehmer in einer Gruppe zusammen und lassen die bunten Karten
fliegen. Dies findet meistens am
Abend statt und hat als zeitliche Begrenzung nur das Bedürfnis, doch irgendwann schlafen zu gehen.
Gegen Sonntagmittag ist das ganze
Spektakel auch schon vorbei. Nach
dem Mittagessen beginnt dann die
große Abreise,vor der sich jeder von
jedem persönlich verabschiedet und
man sich auf ein nächstes Treffen
freut.
Angelika Trost
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Kultur der Menschheit:
Die Verschlüsse der Kleidung
Am Anfang nutzten Homo erectus und Neandertaler Bänder und Schnüre. Auch sie hatten immer die Probleme: wie wird
das jeweilige Stück befestigt und wie dann wieder schnell und leicht geöffnet oder ausgezogen, welche Materialien und
welche Techniken gibt es?

Bereits in der frühen Steinzeit nutzten unsere Vorfahren eine Urform von
Knöpfen und später, in der Bronzezeit, Fibeln (die sehr viel später zu Sicherheitsnadeln entwickelt wurden)
und Schnallen. Wesentlich später, mit
der Einführung gewebter Stoffe und
des Begriffes „Mode“, wurden feinere
Methoden erforderlich. Einige Gewänder wurden einfach gewickelt, die
Römer schlossen ihre Tunika nur mit
Band und Gürtel und die Toga, das
Übergewand der Männer aus der
Oberschicht, hatte gar keinen Verschluss, sie wurde kunstvoll gefaltet,
drapiert und recht aufwendig um den
Körper geschlungen.

Bild: © Yvonne Weis – Fotolia.com

Erst in der Neuzeit wurden Reißverschluss, Druckknopf und Klettverschluss erfunden. Viele Jahrtausende
wartete die Menschheit auf diese
durchgreifenden Neuheiten. Der Reißverschluss wurde ab Mitte des 19.
Jahrhunderts entwickelt, das erste Patent meldete der Amerikaner W. L.
Judson im Jahr 1891 an. 1885 gab es
den ersten Druckknopf, der sich ab
1903 in der verbesserten Form von
Hans Prym langsam durchsetzte erst
1951 wurde das erste Patent für den
Klettverschluss angemeldet.
Der Reißverschluss (R.) ist laut Lexikon ein „Verschluss für Stoffe mit Hilfe von zwei Reihen gegenüberstehender Zähne (Krampen), die durch einen
Schieber ineinander geschoben werden. Das Öffnen erfolgt durch den im
Schieber befindlichen Keil.
Mit dem R. kam endlich der Durchbruch, es begann die Neuzeit! Heute
haben Kleidungsstücke mindestens einen R., moderne Outdoorjacken gut
ein Dutzend. Technisch sind diese Dinger voll ausgereift.
Die Problematik aber entsteht, wie
so oft, im täglichen Gebrauch.
Da gibt es die Geschichte von den
zwei Männern, die in einer Bierkneipe
vor den Urinalen stehen und ihrem
BLITZLICHT – 01/2013

Geschäft nachgehen. Schaut der eine
zum anderen rüber und sieht, wie
statt eines einzigen kräftigen Strahles,
eine Vielzahl dünner Strahlen und
Tropfen herauskommen, wie bei einem komplett verkalkten Duschkopf.
Er denkt an einen schrecklichen Unfall
mit einer Schrotflinte und fragt: „
Schussverletzung?“ Die Antwort: „Der
blöde Reißverschluss klemmt.“ Darauf
der erste: „Ja lecks mi am Oarsch!“
Dabei klemmte nicht der R. selbst,
sondern der Schlitten hatte sich über
die Verdeck-patte geschoben und es
half kein Vorwärts- oder Rückwärtsschieben und für das mühsame Herausziehen dieses Stoffstreifens waren
bei dem Träger der Hose weder Zeit
noch die dazu erforderlichen ruhigen

leme, wenn der Schieber sich in der
Patte verfängt. Der Schreiber dieser
Zeilen weiß davon mehrere Lieder zu
singen: Wenn bei Kälte bei seinen
Winterjacken wieder der R. in der Patte hängt, selbst bei seiner sehr teuren
Designerwendejacke mit extra großem R., passiert das immer wieder.
Es muss doch möglich sein, dass dieser doofe Schlitten immer und nicht
nur nach dem Zufallsprinzip ordnungsgemäß und zufriedenstellend
funktioniert. Zum Beispiel könnte eine
Art Schienenräumer im Miniformat,
wie bei den Loks im wilden Westen in
groß, vor den Schlitten gesetzt werden. Es könnte aber auch ein völlig
neuartiges Schließsystem erfunden
werden.

Hände vorhanden, er stand unter
Druck!
Mit einem geknöpften Hosentürl
hätte er blitzschnell einen Notausgang
oder eine andere Lösung gefunden
und mit Tunika und Toga, aber auch
mit Schottenrock, hätte er es noch einfacher gehabt: „Hoch heben“.

Hier ist Kreativität gefordert, hier ist
die geballte Power der kleinen grauen
Zellen der Textilingenieure und der
Bekleidungsindustrie gefragt, damit
der Segen der Technik nicht zum Fluch
wird. Bei Einsatz aller Ressourcen muss
doch Abhilfe möglich sein, oder?

Doch abgesehen von dem Fall mit
der Hose, gibt es immer wieder Prob-

Joachim Mex,
Gruppe Sankt Korbinian, Freising
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Rätsel

Diesen Turm …
…kennt wohl jeder, der durch die Toskana vielleicht an die
Ligurische Küste oder Richtung Insel Elba mal unterwegs
war oder demnächst sein wird.
Die Frage ist nicht, warum er in die Schieflage geriet
und welches Schicksal gerade heute mit seinem Stadt
namen verbunden ist, sondern was könnte er aktuell
symbolisieren?
Die originellste Antwort wird prämiert (echt!!) und
veröffentlicht. Wer ganz gut ist, gibt einen Zeitpunkt an,
wann er vermutlich umstürzt – denn dann könnten wir
den tatsächlichen Weltuntergang, zumindest im Berlus
coniland, festlegen und auf die Maya-Kalenderprophe
zeiungen verzichten.
Euer Helmut Surén

Originelle Antworten zum gesuchten Rätsel
motiv, bitte an
Helmut Surén · Reifenstuelstr. 18 · 83022 Rosenheim
oder per E-Mail an helmut.suren@cablenet.de
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2013, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Das gesuchte Motiv

Lösung unseres Rätsels aus Heft 3/2012

Dieser „Turm“ ist ein Magnet, mehr
im Sommer, als im Winter – aber
oho! so lautete der Text zu dem

letzten Rätsel. Bald ist natürlich
wieder Budenzauber, manch einer
erlebt ihn so nach der vierten Mass,

dann vielleicht ohne Schnee. Aber,
egal, die Münchener sind bekannt als
robuste und wetterfeste Isarnaturen,
wenn’s ums erste Bier und eine
deftige Brotzeit im Freien geht – am
Chinesischen Turm – tja, das war
auch schon die Lösung, ganz einfach.
Drei Weggefährtinnen haben sich
die Mühe gemacht und die richtige
Lösung per E-Mail geschickt.
Vielen Dank an Hannelore aus
Pöring, Sonja aus Rosenheim und
Helga aus Bad Feilnbach. Es darf
niemand verwundern, dass es
Gewinnerinnen sind, wegen Bier und
so, nein, damals war vor Weihnachten – der Budenzauber wurde vom
Christkindl überwacht, also nur
Kugeln, Lametta und sonstiges
Ungenießbares.
Herzlichen Glückwunsch!
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Gedenken / Kalender

Der Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e. V.
trauert um seinen Gründungsvorstand und langjährigen
Diözesanvorsitzenden

Norbert Feigk
Träger zahlreicher hoher Auszeichnungen

denen abstinenten Leben verdanken. Er verfügte über die
Gabe, das Charisma eines Menschen zu erkennen und ihn zu
ermutigen, seine Talente und Fähigkeiten für sich und andere zu nutzen.
Wir erinnern uns an Norbert Feigk mit Anerkennung und
großer Dankbarkeit.

Franz E. Kellermann, Diözesanvorsitzender

der nach kurzer Krankheit am 25. März 2013 in Limburg
verstorben ist.
Wir verlieren mit dem Verstorbenen einen Weggefährten, der
den Kreuzbund in der Erzdiözese München und Freising entscheidend geprägt hat. Unter seiner Leitung erhielt der Verband seine ersten regionalen Strukturen und wir verdanken
ihm den Aufbau eines leistungsfähigen Bildungswesens, das
bundesweit Beachtung fand und eine effiziente, an den neuesten Erkenntnissen der Suchtmedizin orientierte Betreuung
Suchtkranker ermöglichte. Über die Grenzen unseres Diözesanverbandes hinaus engagierte er sich als langjähriger Bundesdelegierter im Kreuzbund Bundesverband.
Viele Weggefährtinnen und Weggefährten erinnern sich
dankbar an einen aufmerksamen und einfühlsamen Zuhörer,
dem sie Hilfe und Begleitung auf ihrem Weg zu einem zufrie-

Norbert Feigk
* 8. November 1943 † 25. März 2013
Trifft der Tod den Menschen an,
so stirbt das Sterbliche an ihm,
das Unsterbliche und Unvergängliche
zieht wohlbehalten ab,
dem Tod aus dem Wege.
Platon
Sein Geist wird weiterhin bei uns sein.
Kreuzbundgruppe München Blutenburg

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

Kommunikation/Streitkultur in der Gruppe

Caritas-Stadtteilzentrum Neuperlach-Süd,
München

11.05.13

Mitgliederversammlung

Lindenwirt, Aufhausen-Bergham bei Erding

17.05.– 20.05.13

Frühlingsfahrt mit dem Kreuzbund

Savio – Ravenna, Italienische Adria

Singleseminar "Mein Wunder Punkt" Umgang mit
Verletzungen und Kränkungen

Armstorf

15.06.13

Gesprächsführung

Neuperlach

21.06.– 23.06.13

Frauenseminar – Vater-Tochter-Beziehung;
Auswirkungen, Selbstbewusstsein, Sucht

Zangberg

Sucht / Trauma / Depression

Palotti Haus, Freising

19.07.– 21.07.13

Seniorenseminar – Lebensqualität im Alter

Palotti Haus, Freising

26.07.– 28.07.13

Familienseminar – Zeit für Neugestaltung

Petersberg

21.09.13

Konstruktiver Umgang mit Krisen in der Gruppe

Neuperlach

27.09.– 29.09.13

Basiswissen

Jugendhaus Josefstal, Schliersee/Neuhaus

Mai
4.05.13

Juni
7.06.– 09.06.13

Juli
5.07.– 7.07.13

September

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm zu entnehmen oder unter
www.kreuzbund-muenchen.de
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llung und
Zur Ausste
erhalb von
zurück inn
.
ab 39 € p.P
drei Tagen
ulparpreis K
mit dem S
ahn.de
tur. www.b
/kultur

Mo-Fr 9-18 I Sa, So, Fei 10-18 I 08031/365 - 9036
Rathausstraße 24 I 83022 Rosenheim

www.lokschuppen.de

