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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich war neulich schon ein wenig erstaunt, als mir jemand erzählte, dass
unser Arbeitsbereich Altersspezifische
Arbeit für sein Seniorenseminar ausgerechnet eine Lachtherapeutin als
Referentin gebucht hat. Eigentlich
dachte ich immer, unsere Weggefährtinnen und Weggefährten bekämen
bei uns im Kreuzbund das Lachen
auch ohne passendes Seminar vermittelt und obendrein ganz kostenlos –
na ja, wenn man mal von den 3,50 Euro beziehungsweise ab kommendem
Jahr 4,50 Euro Monatsbeitrag für unseren Verband absieht.

Doch bis es so weit ist, muss man selbst
und als Gruppe offen sein und an sich
arbeiten. Deshalb finde ich es auf den
zweiten Blick natürlich sehr schön,
dass sich unsere Seniorengruppe mit
dem Lachen als Thema beschäftigen
möchte. Bei einem solchen Seminar
geht es schließlich auch um mehr als
nur ums Lachen: Die Teilnehmer können hier Strategien lernen, um neue
Zuversicht, Motivation und Kreativität
zu schöpfen oder Stress und Konflikte
besser zu bewältigen. Genau das ist es
doch, was wir unseren Gruppenmitgliedern vermitteln wollen.

Da denke ich zum Beispiel an unsere
diesjährige Mitgliederversammlung in
Aufhausen (siehe auch Seite 12), bei
der man die Stimmung guten Gewissens als heiter und gelöst bezeichnen
konnte, obwohl wir dort die oben bereits erwähnte Erhöhung des Mitgliedsbeitrags zu vermelden hatten.
Oder unsere Diözesanfahrt an Pfingsten nach Ravenna: Leider konnte ich
diesmal nicht mit dabei sein, aber ich
habe mir berichten lassen, dass es
dort, wie bei unseren Reisen üblich,
humorvoll zugegangen ist und es wieder sehr viel zu Lachen gab (Näheres
dazu kann man auf Seite 20 nachlesen).

Und was uns dabei besonders auszeichnet: In unserem Verband wird
Humor vollkommen ohne Alkohol und
Drogen kultiviert, mit denen sich leider immer noch zu viele Menschen
Heiterkeit und Gelöstheit zu einem hohen Preis erkaufen. Darunter sind auch
viele junge Leute, die so den Druck zu
lindern versuchen, der schon von früh
an auf ihren Schultern lastet. Gerade
deshalb ist es ja auch einer der zentralen Bestandteile unserer Arbeit, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung aufzuzeigen und gemeinsam zu leben, die
gänzlich ohne Alkohol und Drogen
auskommen. Dabei ist es uns wichtig,
die ganze Familie in den Blick zu nehmen und auch Partner und Kinder mit
einzubeziehen. Und wer unsere Angebote einmal miterlebt hat, weiß, dass
bei uns nicht nur in Lachseminaren der
Spaß alles andere als zu kurz kommt.

Dass uns ein ausgelassenes Miteinander so sehr am Herzen liegt, mag vielleicht daran liegen, dass die Menschen
in unserem Verband alle schon Situationen durchgemacht haben, in denen
es rein gar nichts mehr zu lachen gab,
und wir alle heilfroh waren, als die
Heiterkeit wieder Einzug in unser Leben nahm. Das haben wir alle zu einem großen Teil dem Kreuzbund zu
verdanken. In unseren Gruppen können wir gemeinsam das Lachen wieder lernen und manchmal hilft uns
g erade eine ordentliche Portion

schwarzer Humor und Selbstironie,
unsere eigene Vergangenheit zu bewältigen, aber auch, um in der Präventionsarbeit starke und eindrück
liche Akzente zu setzen.
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Franz E. Kellermann

Suchtselbsthilfe ist also eine fürchterlich ernste Sache, bei der man ständig
nur in tiefenpsychologische Gespräche
vertieft Probleme aus der Vergangenheit wälzt – ha, da kann ich doch nur
lachen!
In diesem Sinne wünsche ich im Namen des Vorstands Ihnen und euch allen einen heiteren, vergnüglichen und
hoffentlich auch goldenen Herbst!
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,
viele Menschen sind in ihrem Alltag gefordert, manches
Mal auch überfordert, oder sie überfordern sich selbst.
Hektik, Stress und die Angst, etwas nicht zu schaffen,
Ansprüchen nicht zu genügen, können viel Lebensfreude nehmen. Johannes XXIII. schlägt da einen einfachen
Weg vor, um zu Ruhe und innerem Frieden zu finden:
Ganz im Heute, ganz im Augenblick zu leben. So wird
sein „Dekalog der Gelassenheit“ zur Einladung, nicht
voll Sorge auf die große Wegstrecke vor mir zu schauen,
sondern Schritt für Schritt vorwärts zu gehen.
Heute, nur heute werde ich mich bemühen, den Tag zu
leben, ohne die Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
Heute, nur heute, werde ich auf ein zurückhaltendes
Auftreten achten: Ich werde niemanden kritisieren,
nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder
zu verbessern – nur mich selbst.
Heute, nur heute werde ich in der Gewissheit glücklich
sein, dass ich für das Glück geschaffen bin – nicht nur für
die andere, sondern auch für diese Welt.
Heute, nur heute, werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich meinen Wünschen anpassen.

Heute, nur heute, werde ich zehn Minuten meiner Zeit
einem guten Buch widmen; wie die Nahrung für das
leibliche Leben notwendig ist, so ist ein gutes Buch notwendig für das Leben der Seele.
Heute, nur heute werde ich eine gute Tat vollbringen,
und ich werde es niemandem erzählen.
Heute, nur heute werde ich etwas tun, wozu ich eigentlich keine Lust habe; sollte ich es als Zumutung empfinden, werde ich dafür sorgen, dass es niemand merkt.
Heute, nur heute werde ich ein genaues Tagesprogramm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht daran,
aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor
zwei Übeln hüten: Vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.
Heute, nur heute werde ich fest daran glauben – selbst
wenn die Umstände mir das Gegenteil zeigen – dass die
gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.
Heute, nur heute werde ich keine Angst haben; ganz
besonders will ich mich an allem freuen, was schön ist,
und an die Güte glauben.
In diesem Sinne wünsche ich Euch, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, eine gute Zeit der Gelassenheit.

Bild: ©ruewi – Fotolia.com

Euer Pater Ulrich Bednara
Geistlicher Beirat
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Unser Münchner Sprachrohr Karl Repp
verabschiedet sich
„ … kann ich auch einen Erfolg melden. Meine Gruppe wird seit 4 Wochen auch von einer Dame besucht. Ich bin darüber sehr
froh, weil ich mich manchmal wie der Abt des Berges Athos gefühlt habe. Selbst der Gruppenhund Rocky war ja männlich.“

Mit Zitaten wie diesem kennen wir
Karl Repp als humorvollen Weggefährten, als Meister der Ironie – ganz
im Sinne des Mottos dieser BlitzlichtAusgabe. Mit weniger Heiterkeit hat
es uns allerdings erfüllt, dass unser
langjähriger Sprecher der Region
München und Chef für die Krankenhausarbeit sich im Januar dieses Jahres
aus persönlichen Gründen aus seinen
Ämtern verabschiedet hat.
Seit 1992 ist Karl Repp Mitglied im
Kreuzbund und er hat schon bald
nach dem Eintritt in den Verband die
Leitung der Gruppe München Ost
übernommen. Doch bald fühlte er
sich zu mehr berufen und wurde im
Sommer 2006 Sprecher der Region
München. Etwa zeitgleich hat er
auch die Koordination der Krankenhausarbeit übernommen, die unter
seiner Leitung neu strukturiert und
zu ihrem jetzigen Umfang ausgebaut
wurde.

Gerade als Regionalsprecher war
Karl Repp sehr ausgleichend – er ist
noch immer nicht aus der Ruhe zu
bringen. Und das war besonders in der
Zeit der Neuordnung der Regionalstrukturen von großem Wert. So haben wir es zu einem beträchtlichen
Teil auch Karl Repp zu verdanken, dass
die Gruppen aus den Arbeitskreisen
Fürstenfeldbruck und Dachau, die früher zur Region West gehörten und im
Zuge der Regionalreform in die Region München eingegliedert wurden, so
problemlos integriert werden konnten. Auch die Kontaktarbeit in seiner
Region war ihm immer sehr wichtig:
Er war auf unzähligen Gruppen- und
Arbeitskreis-Besuchen, hat Urkunden
und Nadeln verliehen und damit verdiente Mitglieder geehrt.
Wir danken Karl Repp sehr für sein
vielfältiges und langjähriges Engagement, für seine Nähe zu den Menschen in seiner Region, und wünschen
ihm alles Gute!

Wir freuen uns mit Karl Repp darüber,
dass die von ihm geleiteten Bereiche
auch weiterhin in guten Händen sind:
Peter Goßmann, Leiter der Gruppe
Karlsfeld St. Josef, hat die Funktion des
Regionalsprechers für München übernommen, Hannelore Schmidt Leiterin
der Gruppe Vaterstetten die diözesanweite Koordination der Krankenhausarbeit. Die beiden freuen sich auf ihre
neuen Aufgabenbereiche, in denen sie
mit ihrem Vorgänger auch schon zusammengearbeitet hatten. „Wir bewundern
es, wie präsent Karl Repp immer war –
vom Streetlife-Festival bis zu den Informationsveranstaltungen in der Klinik,
von der Gruppenarbeit bis zum Selbsthilfezentrum– daran wollen wir uns ein
Beispiel nehmen“, sind sich Peter Goßmann und Hannelore Schmidt einig. Ihnen wünschen wir für ihre neuen Funktionen viel Erfolg und danken ihnen für
ihre Bereitschaft und Engagement.
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender

Mitgliederversammlung der Region
München am 7. Juni 2013
Die außerordentliche Mitgliederversammlung war notwendig geworden, da Karl Repp seine Funktion als Sprecher der
Region München Anfang dieses Jahres niederlegte. 32 Mitglieder folgten der Einladung von Toni Oswald, dem stellvertretenden Regionalsprecher.

Zum neuen Regionalsprecher wurde
einstimmig Peter Goßmann von der
Kreuzbundgruppe Karlsfeld St. Josef,
gewählt. Toni Oswald bleibt stellvertretender Regionalsprecher bis zum
Ende seiner regulären Amtszeit.
Der Diözesanvorsitzende Franz E. Kellermann beglückwünschte Peter Goßmann zur Wahl und sicherte ihm die
Unterstützung des gesamten Vorstandes und der Geschäftsstelle bei der
Ausübung seines Amtes zu.
Anschließend folgten Beiträge von
Reinhard Peters zum Lotsennetzwerk
BLITZLICHT – 02/2013

und von Hannelore Schmidt zur Krankenhausarbeit.
Zum Abschluss der Veranstaltung
ehrte Franz E. Kellermann Sigrid
Stadtmüller für 20 Jährige Mitgliedschaft im Kreuzbund.
Peter Goßmann durfte als erste
Amtshandlung Franz E. Kellermann
für 10-jährige Mitgliedschaft im
Kreuzbund ehren und ihm die silberne
Verbandsnadel anstecken.
Monika Mittermeier
GL Blutenburg

Peter Goßmann bei seiner
ersten Amtshandlung.
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Aktive Kreuzbundjugend –
Die Jugendgruppe Holzkirchen hilft dem Waldkindergarten Holzkirchen e.V.
Vor diesem Engagement kann man nur den Hut ziehen: Die Kreuzbund-Jugendgruppe Holzkirchen zeigt einmal mehr
wie es geht – Nicht lange reden, sondern einfach anpacken.

In der Nacht zum 2.5.2013 wurde in
Holzkirchen der Waldkindergarten
von Vandalen fast völlig zerstört.
Nachdem unsere Kreuzbund-Jugendgruppe von der Tat erfahren hatte, sagten sie den traurigen Eltern
und Kindern sofort Ihre Hilfe zu. Da
das Geld für Handwerker fehlte und
der Betrieb des Kindergartens so nicht
mehr möglich war, erklärten sich
sechs Jugendliche bereit unentgeltlich
zu helfen!

Am Sonntag früh um acht, eine Zeit,
zu der andere lieber ausschlafen, standen sechs junge Mädels und Burschen
im Alter von 17–21 Jahren bereit. Gemeinsam mit den Eltern setzten sie ihr
handwerkliches Geschick ein und bauten die Spielplätze im Wald neu auf.
Mit selbst mitgebrachtem Werkzeug,
teils eigenen Fahrzeugen und auf eigene Kosten für Material und Benzin
bauten die sechs nach dem Motto „Gutes tun statt Alkohol konsumieren“

neue Waldtipis und stellten Eisenbahn
und Baumwippe wieder auf.
So konnten die 20 Kinder im Alter
von 3–6 Jahren am Montag wieder
ganz normal in Ihrem Kindergarten
spielen. Der Dank der Eltern und der
Kinder ist den Jugendlichen sicher.
Kleines Zuckerl am Rande: Der Einsatz
der Jugendlichen war dem Miesbacher
Merkur im Holzkirchner Teil einen kurzen Artikel wert.
Peter Unterholzner
Jugendgruppe Holzkirchen

Aktionswoche „Alkohol –
Weniger ist mehr!“
Der Landkreis Berchtesgadener Land beteiligte sich an der bundesweiten Aktionswoche „Alkohol – Weniger ist
mehr!“ mit einem vielfältigen Programm. Der Arbeitskreis Berchtesgadener Land des Kreuzbundes war dabei natürlich mit einer regen Beteiligung vertreten. Die folgenden Berichte geben einen Überblick über diese Aktivitäten:
Anlässlich unserer Aktionstage Alkohol vom 13.05.–15.05.2013 im Landratsamt Berchtesgadener Land, möchte
ich euch einen kurzen Bericht dazu abgeben, welche Aktionen, Vorträge und
Veranstaltungen angeboten wurden.
Anfang des Jahres erhielt ich einen
Anruf von unserer Präventionsbeauftragen Heike Blankermann und mir
wurde die Frage gestellt ob ich einen
Vortrag als Betroffener halten möchte
(ich hatte schon vor zwei Jahren mein
„comming out“ bei einer Weiterbildung der Führungskräfte im Haus). Als
Antwort gab es ein „natürlich“. Mein
Hauptargument zur Zustimmung war
die Suchtarbeit nach außen zu tragen.
Nach diversen Vorgesprächen und organisatorischen Maßnahmen stand
das Programm fest.
Informationsstände von verschiedenen Organisationen:
 C
aritas: Mit einer Ausstellungen aus
dem Programm Abraxas (Angehöri6

ge von Suchtkranken) und Info-Material.
 
Gesamtverband der Gebietskrankenkassen: Rauschparcours, Rauschbrillen mit verschiedenen Stärken.
 
Straßenverkehrswacht: Mit unterschiedlichen Fahrsimulatoren Pkw
u. Motorrad.
 
Kreuzbund: Mit unseren Flyern.

Eltern eröffnet. Bei dieser Ausstellung
wurde ein Bilderzyklus einer Tochter
von einer abhängigen Mutter gezeigt.
Bei diesen Bildern konnte die gequälte Seele als Mädchen und als junge
Frau deutlich erkannt werden.
Am zweiten Tag stellte die Straßenverkehrswacht wieder Ihren Fahrsimulator, diesmal mit Motorrad, auf.

Die Aktionen wurden absichtlich in
die Mittagszeit gelegt, um es den Mitarbeitern des Amtes zu ermöglichen
daran teilzunehmen; ab 11.00 Uhr
wurden die Aktionen gestartet und
um 14.00 Uhr beendet.

Parallel dazu gab es die Aktion
„Lunch and learn“ dabei fand ein Vortrag der Caritas über die Gefahren des
übermäßigen Alkoholkonsums, vorgetragen von Frau Kati Mühler und
mein Vortrag „Alkohol am Arbeitsplatz“, in dem ich meine Geschichte
meines Trockenwerdens hier im Amt
erzählte. Auffällig bei meinem Vortrag war, es fanden keine Neben
gespräche statt, man hätte in den
Sprechpausen eine Stecknadel fallen
hören können. Diese Vorträge wurden wiederholt ebenfalls je eine halbe Stunde lang. Die Teilnahme war
leider sehr mäßig, trotz der hohen

Am ersten Tag begann die Straßenverkehrswacht mit dem Fahrsimulator
„Pkw“. Jedem war es möglich seine
Reaktionen mit unterschiedlichen Promillewerten zu testen, gleichzeitig
konnte der Rauschparcours des GGK
begangen werden.
Parallel dazu wurde eine Bilderausstellung von Kindern alkoholkranker
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Anzahl der Mitarbeiter im Haus. Nach
den Vorträgen konnte der Rauschparcour wieder begangen werden.
Der dritte Tag war dann überwiegen
von der Ausstellung der Bilder im Foyer des Landratsamtes und den besetzten Info-Ständen geprägt, um auch

den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren.

nem Vortrag waren positiv, den meisten war der Mut dazu erwähnenswert.

Als Fazit können die Aktionstage als
gut angesehen werden, nur die Teilnahme hätte besser sein können (war
alles freiwillig). Die Aussagen nach mei-

Manfred Mayr
GL Bad Reichenhall I St. Zeno
Betrieblicher Suchtkrankenhelfer im
LRA Bad Reichenhall

Am 3. Juni 2013 fand in Freilassing bei der Kolpingfamilie ein Infoabend über Alkoholabhängigkeit im Rahmen
der bundesweiten Aktionswoche Alkohol statt. Anwesend waren ca. 30 Personen. Den fachlichen Teil referierte
Herr Raphael Koller, Fachdienstleiter der Caritas – Fachambulanz Bad Reichenhall. Mein Part war die Erzählung der
eigenen Geschichte aus Sicht einer Betroffenen.
Hierzu schilderte ich meinen Werdegang von der Gewohnheitstrinkerin
zur Alkoholabhängigen. Ebenso beschrieb ich wie das Leben abläuft,
wenn sich alles nur noch um Alkohol
dreht bis hin zu meinen daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen, die sich mit einem Blutdruck von
235/135 und extremen Herzbeschwerden äußerten. Abschließend sprach
ich über die Entgiftung im Kran
kenhaus und die darauf folgende Therapie.

Im Anschluss gab es für alle Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zu
stellen. Dies wurde sehr lebhaft in Anspruch genommen.
Die Fragen waren unterschiedlicher
Art wie z.B.
 „
Warum ist es so wichtig, dass im
Essen kein Alkohol ist?“
 „
Was machen Sie im Restaurant
wenn Alkohol im Essen ist?“
 „
Gibt es bei Ihnen zu Hause Alkohol?“

 „
Leidet die Arbeitsleistung, wenn
man so viel trinkt?“
Nach Ende der Veranstaltung wurde
ich von zwei Damen noch in einem
persönlichen Gespräch zu meinem
Vortrag und meiner Offenheit sowie
zu meiner Abstinenz beglückwünscht,
was mich natürlich sehr gefreut hat.
Mir hat der Abend gezeigt, dass
sehr großes Interesse für dieses Thema
vorhanden ist.
Eveline Stronk
GL in Freilassing 1 St. Rupert

Liebe Christengemeinde,
ihr werdet bestimmt verwundert
sein, dass ich heute vor Euch stehe.
Mein Grund dazu ist, dass eine Aktionswoche läuft unter dem Motto:
Weniger Alkohol ist besser! Nachdem die Alkoholsucht keine Unterschiedene macht, wer was ist, glaube
ich, dass man auch hier in der Kirche,
darüber reden darf.
Zuerst möchte ich mich bei Herrn
Pfarrer Koller bedanken, dass er mir
ermöglicht hat, dass ich von hier aus
über das Thema Alkohol sprechen
darf.
Ein Schlüsselerlebnis aus meiner
nassen Zeit, war der Anlass dazu:
Vor fast 50 Jahren ging ich volltrunken nach Hause und kam an einem
Marterl vorbei. Ich hatte einfach genug und wollte nicht mehr weiterleben. Kniend erzählte ich unserem
Herrgott von meinen Sorgen und
Nöten und dass es für mich keinen
Sinn mehr hat. Sollte ich morgen
noch da sein, so mein Gelübde, werde ich Pfarrer. Nachdem ich wieder
BLITZLICHT – 02/2013

nüchtern wurde kam ich zu dem Entschluss, dass es keiner wert ist, dass
ich mir mein eigenes Leben nehme.
Seit einiger Zeit beschäftigt mich dieses Ereignis. Was ging da in mir vor?
Wenn es einem Menschen schlecht
geht, gibt es auf einmal einen Herrgott? Ist dieses Verhalten richtig? Sollte das eine neue Vertrauensbasis werden? Fragen über Fragen und das
nach so langer Zeit.
Wenn ich auf den weiteren alkoholischen Verlauf in meinem Leben zurück blicke, kann ich nur sagen, dass
ein eigens abgestellter Schutzengel
mit Argusaugen über mich wachte.
Jedoch meine Untaten ließ er geschehen. Die schlimmsten Ereignisse waren zwei Autounfälle mit Insassen.
Der erste war mit Überschlag zwischen einem Beton- und Holzmasten.
Unversehrt konnten wir auch noch
die Grenze passieren. Beim zweiten
wären wir in den Hintersee gerutscht,
hätte eine Baumwurzel uns nicht daran gehindert. In beiden Fällen war außerordentliches Glück mit im Spiel

oder im nach hinein ein Schutzengel
zur Seite?
Nach 30 Jahren Höhen und Tiefen
mit meinem besten Freund Alkohol,
war es an der Zeit diese Freundschaft
zu beenden. Ich wollte mein Leben
wieder selbst in die Hand nehmen.
Ohne fremde Hilfe hätte ich dieses
nicht geschafft. Ein lebendiger
Schutzengel, namens Hildegard, hat
mir geholfen, dass ich ein neues Leben anfangen konnte. War das eine
göttliche Fügung? Heute würde ich
sagen: JA
Nachdem ich eine Entwöhnungstherapie von zwei Monaten antrat,
begannen wir miteinander mein
neues Leben zu ordnen. Es war nicht
einfach mit mir, denn ich strotzte vor
Selbstwertgefühl und ich wollte alles
umkrempeln. Gott sei Dank wurde
ich eines Besseren belehrt. So sind
wir 22 Jahre zusammen. Nach 10 Jahren war die kirchliche Trauung im Palottikloster, Salzburg, dabei kam von
meiner Mutter die scherzhafte Be- ➤
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merkung: Do hätt´s ja glei im Himme
heiraten kenna! Außerdem bin ich 18
Jahre trockener Alkoholiker, worauf
ich sehr stolz bin. Dieses habe ich auch
mit Hilfe meiner Selbsthilfegruppe im
Kreuzbund geschafft. Hier lernte ich
mit meiner Krankheit Alkohol umzugehen und kann jetzt auch mit meinen Erfahrungen anderen helfen.

So meine ich, hat mir auch Gott geholfen, mit unsichtbarer Hand, mich
auf den richtigen Weg zu bringen. Dafür möchte ich mich heute bei Dir bedanken.

derungen des Partners oder der Kinder zu achten. Dann bleibt ihnen
vieles erspart und vor allem besinnen
sie sich auf das Leitthema:
WENIGER ALKOHOL IST BESSER!!!

Liebe Christengemeinde, ich habe
ihnen bewusst meine Geschichte erzählt und bitte sie frühzeitig auf Än-

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Region Ost

Freiwilliger Suchtkrankenhelfer 2012 /2013
Die Spannung war riesengroß, als sich 15 Leute am 10. Februar 2012 im Pallotti-Haus in Freising trafen. Wie werden denn
die Leute sein? Kennt man vielleicht den einen oder die andere Teilnehmer/in?

Nach dem Abendessen begann der
Lehrgang 2012/2013 für den „Freiwillige Suchtkrankenhelfer“.
Der erste SKH – Lehrgang, der in einer zeitlich gekürzten Form durchgeführt wurde. Der Stoff blieb der gleiche. Um es gleich vorweg zu sagen:
Diese zeitlich komprimierte Form

und wo wir im Leben stehen. Wir haben gelernt, dass die Entwicklung von
„sozialer Liebe“ einen großen Anteil
in unserem Leben hat und dass wir unsere Biographie im Nachhinein nicht
ändern können. Zum traditionellen
Eisessen konnten wir allerdings nicht
gehen, da um diese Jahreszeit die Eisdielen noch alle geschlossen hatten.

Vordere Reihe v. links n. rechts: Rainer Koller-Pöschl, Lilo Poschenrieder, Ruth Stockhammer, Alois Elmauer, Angelika Winkler, Traudel Locher, Eveline Stronk
Hintere Reihe v. links n. rechts: Manfred Mayr, Hans Dieter Schulz, Judith Schneider,
Lailah Deffland, Karolin Knörr, Andreas Schillmaier, Bernhard Köppl, Peter Grüner

bringt den einen oder anderen durchaus in Terminnöte und auch im Privatleben mussten oftmals Kompromisse
geschlossen werden.
Im Selbsterfahrungsseminar mit
Margot Svoboda konnten wir uns beschnuppern und kennenlernen. Tatsächlich, es waren Leute dabei die
man schon aus vorangegangenen Seminaren kannte. Schnell hatte man
aber auch diejenigen kennengelernt
die man zum ersten Mal sah. An diesem Wochenende konnten wir an unserem selbst gezeichneten „Baum der
Lebensfragen“ erfahren wer wir sind
8

Nach diesem arbeitsreichen aber
entspannten Wochenende freuten wir
uns schon – ohne zu wissen was uns
erwartet – auf das nächste Seminarwochenende zum Thema „Suchtentstehung“ mit Erwin Lehmann. Ein in
der Tat großes Thema, dass dementsprechend viel Arbeit und viel Zeit erforderte. So hatten wir eine Arbeitseinheit am Freitag nach dem
Abendessen, am Samstag nur eine
Stunde Mittagspause und am Samstagabend nach dem Essen nochmals
eine Arbeitseinheit. Neurotransmitter,
Axone, Synapsen, Rezeptoren und zurück, hochinteressant aber zum Teil

sehr schwierig. Ob die Eisdielen schon
wieder geöffnet hatten? Unsere Synapsen waren nach diesen Arbeitseinheiten nicht mehr in der Lage das zu
eruieren.
Bereits zwei Wochen später begann ein Block mit vier Tagesseminaren mit Ruth Stockhammer zum Thema „Sucht und soziales Umfeld“. Auf
einem Flipchart hielten wir gleich eine Liste mit 14 Themen fest. Jeder
wurde aufgefordert sich ein Thema
auszusuchen, dazu ein Referat vorzubereiten und dieses in einer Reflexionsgruppe vorzutragen. Ein Auftrag
der bei allen ein Bauchgrummeln verursachte. Die Aussage von Ruth, dass
„alles halb so schlimm“ sei, und das
bis jetzt alle vorhergehenden Suchtkrankenhelfer ihre Referate zustande
gebracht haben, und das meistens
sehr gut, konnte uns auch nicht wirklich beruhigen. Diese Referate wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Für
diejenigen die zur ersten Gruppe gehörten kam da die Sommerpause gerade richtig. Es wurde recherchiert, in
Buchhandlungen gestöbert, geschrieben und im stillen Kämmerlein das
Vortragen geübt.
Nach der Sommerpause fand gleich
ein Wochenendseminar in Josefstal
statt. Wir gingen mit geschlossenen
Augen durch das Seminarhaus, geführt von einem Partner. Dies war für
alle eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Das machte sogar die permanente Geräuschkulisse durch Kinder
und Jugendliche vergessen.
02/2013 – BLITZLICHT
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Am 20. Oktober 2012 war es dann
soweit. Die erste Gruppe war dran ihre Referate vorzutragen. Bei dem einen oder anderen stieg die Nervosität
ins Unerträgliche. Es war dann allerdings wirklich so wie Ruth schon gesagt hatte: Alles halb so schlimm.

ge trafen wir uns bei strahlendem Sonnenschein in Armstorf. Auch hier waren bei einigen die Nerven bis zum
Zerreißen angespannt. Man ahnt es
schon; die Referate! Aber es ging alles
glatt und auch hier war alles halb so
schlimm.

Ende November fand dann das letzte
Seminar für 2012 statt und es waren bereits 7 von 9 Themenblöcken abgehandelt. Nun hatten wir nach viel Arbeit
und zum Teil stressigen Wochenenden
zwei Monate Zeit zum Erholen. Erst im
Februar trafen wir uns alle wieder und
die Freude war riesengroß, denn mittlerweile sind wir eine wirklich gut zusammengewachsene Gemeinschaft
geworden. Diese letzten vier Tagesseminare, plus ein Wochenende mit Gesamtreflexion, waren ein recht überschaubares Restprogramm. Trotzdem
ging es auch hier nochmal zur Sache.
Doch ehe man sich versah war auch
schon das letzte Wochenende dieses
Ausbildungslehrganges da. Mit einem
lachenden und einem weinenden Au-

Am Sonntagvormittag wurden dann
von unserem stellvertretenden Geschäftsführer, Reinhard Pribyl die Bescheinigungen an die Lehrgangsteilnehmer überreicht. Alle waren froh
und glücklich die Ausbildung zum
„Freiwilligen Suchtkrankenhelfer“ abgeschlossen zu haben. Ein weinendes
Auge gab es an diesem Wochenende
nicht nur, weil die Gruppe auseinander
ging.
Für Ruth war es nicht nur der letzte
Suchtkrankenhelfer-Lehrgang. Nein,
es war überhaupt das letzte Seminar,
das Ruth für den Kreuzbund gegeben
hat. Ruth leitete wie immer gelassen
und ruhig aber stets zielorientiert
durch alle Themen. Ihre einfühlsame

und besonnene Art mit Menschen und
Themen umzugehen haben mit Sicherheit den Ausschlag gegeben, dass
sich selbst komplizierte Sachverhalte
plötzlich als relativ einfach darstellten.
Herzlichen Dank dafür!
Es war viel Stoff, es war zeitintensiv
und es war zum Teil stressig, aber es
war sehr schön.
Eine Erfahrung die ich nicht missen
möchte. Ich habe so viel gelernt. Am
meisten habe ich über mich selbst gelernt. Eine Erfahrung fürs Leben! Ich
kann jedem nur empfehlen und dazu
auffordern, macht die Ausbildung
„Freiwilliger Suchtkrankenhelfer“.
Meldet euch an, dann kann der nächste Lehrgang schon 2014 starten.
Übrigens: An diesem letzten Wochenendseminar haben wir die Eis
diele in Dorfen überfallen und alles
nachgeholt!
Peter Grüner
Gruppe „Mariahilf“ München

Referat zum Lehrgang „Freiwilliger
Suchtkrankenhelfer“ 2012 / 2013 –
Das Beratungsgespräch
Ich habe das Thema „Das Beratungsgespräch“ für mein Referat gewählt, weil ich denke, dass das für meine Tätigkeit bei
der Kreuzbund-Vorstellung im Krankenhaus, die ich seit mehr als zwei Jahren ausübe, hilfreich sein kann.

Das Beratungsgespräch erfolgt in der
Regel im Anschluss an das Erstgespräch. Bei beiden ist ein Setting notwendig. Dieses bezeichnet die Umgebung, die Situation und den Rahmen
des Gesprächs.
Der Ort sollte optimal sein, d.h. eine
ruhige und ablenkungsfreie Umgebung bieten, ideal wäre der Gruppenraum. Es ist zu beachten, dass das Gespräch nicht gestört wird. Der Klient
muss sich sicher fühlen, so dass auch
Tränen fließen dürfen.
Es soll eine gute Atmosphäre geschaffen werden:
Die Sitzordnung ist wichtig. Idealerweise stehen sich zwei Stühle gegenBLITZLICHT – 02/2013

genüber, nicht zu nahe zusammen
und nicht zu weit entfernt. In der Mitte befindet sich ein kleiner Tisch oder
ein Hocker um ggf. eine Aufstellung
mit Püppchen oder ein Soziogramm
darstellen zu können. Nicht vergessen
darf man Wasser und Papiertaschentücher. Adresslisten von Ansprechpartnern für Beratungsstellen, Kreuzbundgruppen, Diakonie und Caritas liegen
in Reichweite.

Falls man sich noch nicht kennt,
stellt sich der Berater vor. Dazu gehört
auch, die eigene Funktion zu benennen und evtl. gleich hier kurz die eigene Biographie anzusprechen wie z.B.
„Ich bin seit fünf Jahren trockener Alkoholiker, nachdem ich 25 Jahre lang
getrunken habe. Jetzt bin ich ehrenamtlicher Suchtkrankenhelfer“, oder
„ich bin Angehörige eines noch immer
nassen Alkoholikers“.

Vor Beginn des Gesprächs gilt es,
den Zeitraum festzulegen. Gewöhnlich liegt er zwischen 30 und 45 Minuten. Wenn diese Zeit nicht reicht, kann
der Berater dem Klienten seine Telefonnummer hinterlassen, damit er sich
melden kann.

Oberstes Gebot beim Beratungsgespräch ist die Schweigepflicht, die
dem Klienten uneingeschränkt zuzusichern ist.
Als erstes ist es wichtig, das Ziel des
Gesprächs festzulegen. Ein Vorschlag
9
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wäre z.B. „Kannst du dir vorstellen, jeden Tag nur noch zwei Bier zu trinken?“ Wenn das nicht möglich ist, benennt man wenigstens den Inhalt des
Gesprächs und hält Ziele fest um beim
nächsten Beratungsgespräch die Einhaltung der Ziele und Vereinbarungen
abfragen zu können. Der Berater muss
ggf. auch das Nichteinhalten akzeptieren können. In der Folge ist ein neues
Ziel zu vereinbaren. „Bleibst du dabei
nur zwei Bier am Tag zu trinken?
Wenn nicht, was traust du dir zu?“
Wenn der Hilfesuchende auf Nichts
eingehen will oder kann, darf der Berater auch sagen „Ich weiß nicht, ob
dieses Gespräch so noch einen Sinn
hat“.
Für das Gespräch sind bestimme Kriterien, die Carl Rogers (1902–1987)
entwickelt hat, zu beachten. Zitat Carl
Rogers: „Ein Gespräch ist immer auch
eine Begegnung von Person zu Person
und immer auch Beziehung die gestaltet werden will“.
Rogers hat sein Konzept der Gesprächstherapie entwickelt:

Non-direktiv
Dabei gibt es keine Sätze wie „das
darfst du nicht, das kannst du nicht“
oder „das machst du nicht“, also keine Ratschläge oder Beratungen. Hierzu zählt, dass der Klient selbst die
Inhalte sowie den Prozess der psychotherapeutischen Beziehung bestimmt.
Rogers stellt nicht das Problem in den
Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit,
sondern die ratsuchende Person.

Klientenzentriert
Damit wird ein Ansatz bzw. eine Vorgehensweise bezeichnet, bei der ein
Betroffener, hier der Klient, im Zentrum von Bemühungen steht. Die Sichtweise des Therapeuten soll dabei
weitgehend in den Hintergrund treten.
Eine der Besonderheiten der Methode liegt in der Rückmeldung des vom
Klienten ausgedrückten emotionalen
Inhalts seiner Aussagen ohne jede Verfälschung mit anderen Worten. Darunter wird aktives Zuhören, also nachfragen, verstanden.
Der Klient soll mit Fragen dazu gebracht werden, Antworten zu geben,
die ihm bis jetzt noch gar nicht bewusst waren bzw. die er nicht auszusprechen wagte. Durch das Schaffen
10

einer vertrauensvollen Atmosphäre
soll er angstfrei und kreativ an der Lösung seiner eigenen Schwierigkeiten
arbeiten können.

Personenzentriert
Das heißt, der Berater bzw. Therapeut
und der Klient sind auf gleicher Augenhöhe. Jeder ist wichtig.
Der Berater hat eine akzeptierende,
empathische Haltung. Unter akzeptierend versteht man „zur Kenntnis nehmen“, empathisch bedeutet mitfühlend, nicht mitleidend sein.
Mitleid ist die Schwester der Verachtung, dieses Zitat stammt von Ruth
Stockhammer.

Zur Gesprächsführung nach Rogers
gehört auch die Authentizität, also
die innere und äußere Echtheit des
Beraters. Je echter der Berater ist, desto klarer ist das was er sagt, für den
Klienten. Je weniger der Berater sich
in positiver Selbstdarstellung übt, je
offener er seine Gefühle und Gedanken mitteilt, desto weniger braucht
der Klient auf der Hut zu sein.
Er weiß im Grunde was er braucht
bzw. welche Schritte notwendig sind.
Der Berater gibt Hilfestellung durch
Fragen.
Zitat Maria Montessori: „Hilf mir, es
selbst zu tun“.
Eine gute Möglichkeit ist hier das
sogenannte „Spiegeln“ mit eigenen
Worten. „hab ich das richtig verstanden, dass…?“, oder „wenn ich dich
richtig verstanden habe, dann meinst
du das so und so…“
Spiegeln nimmt Geschwindigkeit
aus dem Gespräch.
Eine Falle, in die der Berater auf
keinen Fall geraten sollte, ist eine
Aussage des Klienten wie „nur DU
kannst mir helfen“. Dadurch lässt er
sich unter Druck setzen. Für den
Suchtkrankenhelfer ist es wichtig, eine gesunde Distanz zu wahren und
sich nicht mit dem Hilfesuchenden zu
identifizieren.
„Das ist DEIN Problem nicht MEIN
Problem“.
Bei der Gesprächsführung sind drei
Schritte zu beachten: Wahrnehmen,
interpretieren, fühlen.

 W
ahrnehmen heißt etwas hören
UND sehen.
 I
nterpretieren heißt, das Wahrgenommene mit einer Deutung versehen.
 F
ühlen heißt, das Wahrgenommene
und Interpretierte mit einem Gefühl zu beantworten.
Gefühle sind immer echt, nur wie wir
damit umgehen, kann differenziert
sein. Wir interpretieren IMMER, dabei
spielen die Verfassung und Beziehung
zum Sprecher auch eine Rolle.
Wenn ein ungutes Gefühl dabei entsteht, ist es wichtig, die Interpretation
zu überprüfen. In der Regel sind wir
wenig geübt, diese drei Vorgänge auseinanderzuhalten, allein deshalb entstehen oft Missverständnisse.
Die drei Schritte der Kommunikation
stammen aus der Literatur:
„Miteinander reden“ von
Schulz von Thun, Band 1.
Der Berater soll seine eigenen
Ecken, Kanten und Schwächen kennen
und nicht dem Klienten überstülpen.
Er kann z. B. bildlich neben sich eine
Amphore stellen und diese dort für
die Dauer des Gesprächs verstauen.
Der Berater spricht von seinen eigenen Erfahrungen wie z.B. „ja, das kenne ich auch“, dann kann der Klient
auch „echt und ehrlich“ sein.
Beim Beratungsgespräch bestärkt
man den Klienten auch immer wieder
mit „Gut, dass du zu mir gekommen
bist“.
Der Berater stellt Fragen wie:
 
Bist Du Betroffener oder Angehöriger?
 
Gibst Du Deine Krankheit zu?
 
Gibst Du Deine Abhängigkeit zu?
 
Wie viel trinkst Du?
 
Gewohnheit?
 
Jeden Tag?
 
Was ist wenn du nicht trinkst?
 
Wer steht dir nahe?
Saufkumpane?
 
Willst du aufhören?
Hier kann man ein Soziogramm erstellen:
 
Wo steht der Betroffene?
 
Wie nah sind die Saufkumpane?
 
Wie weit ist die Familie weg?
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Eine Aufstellung mit Püppchen
kann hilfreich sein. Dabei ist jede Person im Umfeld des Klienten eine Puppe. Auch der Alkohol ist eine Puppe.
Darauf aufbauend wird jede einzelne
Person hinterfragt wie sie sich fühlt
bzw. was glaubst du wie es deiner
Frau, deinem Mann, deinem Kind
jetzt geht? Der Klient kann auch der
entsprechenden Puppe sagen, was er
schon immer seiner Mutter oder seinem Kind sagen wollte. Auf keinen
Fall darf eine Puppe weggekickt werden, da das Gewalt ausdrückt.

Am Ende des Gesprächs wäre es von
Vorteil eine Verabredung zu treffen:
 E
in Telefonat?
 W
ann?
 E
inen neuen Termin?
 W
ann?
Der Berater kann dem Hilfesuchenden ein Angebot unterbreiten: „Wenn
Du nicht mehr willst, darfst du auch
absagen“.
Sinnvoll sind auch Hinweise auf entsprechende Selbsthilfegruppen, um in
der Gruppe andere Betroffene ken-

nenzulernen und von deren Erfahrungen und Erzählungen zu lernen.
Zum Ende meines Vortrages noch
ein Zitat von Carl Rogers:
„Gespräche mit Menschen, die nicht
nur an der Oberfläche bleiben, haben
immer auch etwas mit der eigenen
Entwicklung zu tun“.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Eveline Stronk
GL Freilassing 1, St. Rupert

Unser Treffen „Altersspezifische Arbeit –
55 plus“ am 18. Juni
Ja, wir wollten uns treffen und zwar bei jeder Witterung. Also auf ging’s … bei 35 Grad im Schatten zum Haupteingang
des Botanischen Gartens. Und siehe da, es fanden sich 12 Personen aus verschiedenen Gruppen ein. Wir waren neugierig
auf das, was uns erwartete.

Nach dem ersten Kennenlernen und
Beschnuppern gab es erst mal Kaffee
hier und Eis dort... auch Bratwurst war
auf dem Tisch. Wir redeten über dieses
und jenes, bis Werner auf das eigentliche Thema zu sprechen kam: Seine
Aufgabe, sich um die „Altersspezifische Arbeit – 55 plus“ zu kümmern!

In aufgelockerter Runde wurden erst mal
bei Kaffee, Kuchen und mehr
die ersten Aktivitäten geplant.

Jeder hatte wohl eine andere Vorstellung von diesem Nachmittag. Heraus kam letztlich, dass wir uns Gedanken machen sollen über gemeinsame
Zusammenkünfte, mit dem Ziel, auch
gemeinsam etwas zu unternehmen.
Für Vorschläge und Anregungen sind
wir jedem dankbar.
Werner hat sich bereit erklärt, als
Organisator tätig zu sein. Vielen Dank
dafür, dieses ist ja auch nicht immer eine dankbare Aufgabe.
Wie auch immer, an diesem „ach, so
heißen Tag“, haben wir einen kühlen
Kopf behalten und gemeinsam beschlossen: Wir werden am 2.September 2013 zum Starnberger See fahren,
dann auf dem See schippern und zwar
fast bis zum Buchheim-Museum, das
wir dann besichtigen werden. Alternativ bei Regenwetter geht`s nach Rosenheim zur Ausstellung im Lokschuppen „Alexander der Große“.
BLITZLICHT – 02/2013

Nachdem dann diese Hauptsache
geklärt war, machten wir einen kleinen Rundgang durch den Botanischen
Garten.
Alles in allem, es war ein gelungener Nachmittag. Nun würden wir uns
freuen, wenn wir von Euch, liebe Blitzlicht-Leser noch ein paar Freunde für
dieses Unternehmen gewinnen könnten. Bei guter Laune, netten Gleichgesinnten und Kommunikation auf glei-

cher Ebene könnten daraus einige
schöne Stunden werden.
Zu offenen Fragen sowie zur Anmeldungen steht euch Werner Tel.: 089 44 11 88 98 gerne zur Verfügung, auch
die Geschäftsstelle gibt euch gerne
Auskunft.
Über rege Teilnahme freuen wir uns.
Erika Meiforth
Gruppe Karlsfeld
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Es kommt meistens anders als man denkt
Kreuzbund-Mitgliederversammlung 2013 in Aufhausen
Wir hatten stundenlange Diskussionen erwartet, entrüsteten Protest, hitzige Zwischenrufe. Wir hatten uns Argumente
für den Ernstfall zurechtgelegt, Handlungsstrategien vorbereitet und Sprachregelungen festgelegt, falls die Diskussion
zu keinem einmütigen Ergebnis kommen sollte. Und wir hatten darauf gehofft, dass die bewährt gute Verpflegung im
Café Lindenwirt in Aufhausen bei Erding die Gemüter notfalls wieder besänftigen würde …

wickelt werde,
wenn die beiden
Partner in unterschiedlichen Gruppen sind, und ähnliches.

Franz Kellermann
Was hatten wir vom Diözesanvorstand nicht alles getan, um uns darauf
vorzubereiten, die diesjährige Mitgliederversammlung am 11. Mai über
die von der Kreuzbund-Bundesebene
beschlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu informieren: Denn um die
finanziellen Auswirkungen der
deutschlandweit insgesamt sinkenden
Mitgliedszahlen des Kreuzbunds abzufangen, müssen ab 1. Januar 2014
die Beiträge für Einzelpersonen von
den jetzigen 3,50 Euro auf 4,50 Euro
pro Monat erhöht werden. Gleichzeitig wurde der seit vielen Jahren geforderte Partnerbeitrag eingeführt;
Ehepaare und Lebenspartner zahlen
künftig zusammen 7,– Euro pro
Monat.
Aber wie groß war unsere Überraschung, als es ganz anders kam als geplant: keine stundenlangen Diskussionen, kein entrüsteter Protest, keine
hitzigen Zwischenrufe. Ganz unaufgeregt nahmen die 129 angereisten Teilnehmer die Information auf und diskutierten auf sachlicher Ebene
lediglich einige organisatorische Fragen rund um die Beiträge: Wie denn
zum Beispiel der Partnerbeitrag abge12

Das Einzige, was
auf emotionaler
Ebene zu spüren
war, war eine große
Solidarität und Einmütigkeit. „Wir
sind eine große Gemeinschaft mit einem wichtigen Ziel,
und um dieses zu
erreichen, müssen
wir alle einen Teil
dazu beitragen“ –
So lautete die unterschwellige Botschaft der Versammlungsteilnehmer. Und dafür sind wir
euch sehr dankbar, denn nur gemeinsam können wie als Verband stark in
die Zukunft gehen. Wir vom Diözesanvorstand müssen also zugeben, dass
wir, anstatt wie befürchtet eine aufgeregte Diskussion meistern zu müssen,
in diesem Moment sehr stolz darauf
waren, in einem Verband mit solch
wunderbaren Mitgliedern zu sein.
Umso schöner war es dann für uns,
in gelöster und wie die gesamte Versammlung fröhlicher Stimmung traditionell wieder zahlreiche Mitglieder
unseres Diözesanverbands ehren zu
dürfen, die uns – und auch sich selbst
in ihrer Abstinenz – seit langen Jahren
die Treue halten. Urkunden und Anstecknadeln oder Kerzen erhielten:
Für seine zehnjährige Mitgliedschaft
Karl Heinz Meißner aus der Gruppe
Partenkirchen; für ihre 20-jährige Zugehörigkeit zum Kreuzbund Erna
Seitz, Josef Bacher und Rudolf Killer
aus der Gruppe Rottach-Egern Tegernsee, sowie Bartholomäus Kronast aus
der Gruppe Wasserburg 3 Konstantin,
für 25 Jahre im Kreuzbund Gudrun
Hellinger aus der Gruppe München

Giesing 2, Anita Sturm aus der Gruppe
Indersdorf Kreisklinik und Reinhard
Peters aus der Gruppe München Aubing.
Aber auch inhaltlich ging es bei der
Versammlung noch in einem weiteren
Punkt um die Mitgliedschaft im Kreuzbund, genauer gesagt um die Mitgliedsausweise. Hier wurden zahlreiche Stimmen laut, die anregten, auf
die Mitgliedsausweise künftig zu verzichten, da sie in Herstellung und Versand teuer seien und von den meisten
Mitgliedern ohnehin nicht genutzt
würden. Zudem wurde nochmals auf
die Alternative verwiesen, dass unsere
Funktionsträger über die Geschäftsstelle auch Kreuzbund-Visitenkarten
bestellen können, die dann anstatt
des Ausweises verwendet werden
können. Somit gab die Versammlung
ein deutliches Votum dafür ab, die
Ausweise abzuschaffen. Der Diözesanvorstand wird dieses Votum der Mitglieder umsetzen.
Und um beim Thema Mitglieder zu
bleiben: Für neue Mitglieder warb
auch unsere Krankenhausarbeit, die
Suchtkranke während ihres Klinikaufenthalts begleitet und ihnen nahelegt, sich nach der stationären Phase
einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Hannelore Schmidt, die in unserem Diözesanverband neu für den
Bereich zuständig ist, nutzte die Gelegenheit, um sich und diese wichtige
Aufgabe der Versammlung vorzustellen. „Bei unserer Arbeit in den Krankenhäusern und Suchtstationen mitzuhelfen, ist nicht nur eine große
Unterstützung für die Suchtkranken,
sondern es fördert auch die eigene
Stabilität – das bekomme ich oft von
unseren dort tätigen Weggefährtinnen und Weggefährten rückgemeldet
und das durfte auch ich oft erleben“,
erläuterte Hannelore Schmidt.
Sie nahm Interessierten auch die
Angst vor der Herausforderung: „Wir
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Oben links: Schwester Edith verliest den geistlichen Impuls von
Pater Ulrich Bednara zum Thema
„Aus Schmerz wurde Liebe“.
Oben Mitte: Rosemarie Voß und
Barthl Flörchinger
Oben rechts: Erna Seitz wird von
Franz E. Kellermann geehrt …
Mitte links: … ebenso wie Rudolf
Killer
Mitte rechts: … und Josef Bacher.
Unten: Der gut gefüllte Saal beim
Lindenwirt

BLITZLICHT – 02/2013
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Reinhard Pribyl und Sonja Egger

begleiten neue Mitarbeitende in der
Einarbeitungsphase sehr intensiv. Wer
möchte, kann zum Beispiel bei den
ersten Terminen nur als Zuhörer dabei
sein, bevor er dann selbst ein Gespräch
übernimmt, außerdem stellen wir viel
Informationsmaterial zum Thema zur
Verfügung.“ Und sogar die Fahrtkosten würden ersetzt, erläuterte
Schmidt. Es ist erfreulich, dass diese
Vorstellung mittlerweile auch gefruchtet hat. Es haben sich drei neue
Mitarbeiter gefunden und vielleicht
lassen sich ja sogar noch mehr dafür
motivieren.
Auch sonst gab es bei der Mitgliederversammlung viel Positives zu berichten, zum Beispiel im Rahmen des
Rechenschaftsberichts des Vorstands,
der in seinen wesentlichen Teilen auch
schon im Blitzlicht Nr. 1/2013 zu finden

war und den wir deshalb an dieser
Stelle nicht nochmals aufrollen möchten. Vielleicht sei nur auf eine Ergänzung hingewiesen: In der Versammlung war uns wichtig zu betonen, dass
uns gerade in den vergangenen Jahren eine wachsende Bedeutung des
Kreuzbunds in der Wahrnehmung der
fachlichen Öffentlichkeit auffällt. Unser Verband hat sich einen guten und
soliden Ruf als kompetenter und authentischer Vertreter der Suchtselbsthilfe erarbeitet. Das macht sich zum
Beispiel darin bemerkbar, dass wir immer stärker zur Mitarbeit in kommunalen oder auch kirchlichen Gremien
eingeladen werden – zuletzt etwa im
Arbeitskreis Sucht des Gesundheitsbeirates der Landeshauptstadt München
– und unsere Fachlichkeit dort sehr geschätzt wird. Dies ist ein Verdienst aller unserer Mitglieder, die sich ihrer

Aufgabe auf so gewissenhafte und
beherzte Weise widmen, wie wir es in
unserem Diözesanverband kennen.
Dafür sei allen ein herzlicher Dank
ausgesprochen!
Aber die Versammlungsteilnehmer
entließen uns auch mit einigen konkreten Anregungen für künftige Veranstaltungen. Die Vertreter der Region
Ost machten uns darauf aufmerksam,
dass für sie die Wege zu den Versammlungsorten und auch zu Fortbildungsmaßnahmen häufig sehr weit sind. Erfreulicherweise konnte diese Anregung
schon teilweise umgesetzt werden –
die Mitgliederversammlung 2014 wird
im Mareissaal in Kolbermoor stattfinden. Auch in Zukunft werden wir bei
der Auswahl von Veranstaltungsorten
Alternativen diskutieren. Aber auch
hier sind wir – ganz ehrlich gesagt –
sehr froh, dass für unsere Mitglieder
höchstens der Ort ein Hinderungsgrund sein könnte, an einer Versammlung nicht teilzunehmen, nicht aber
der Inhalt, die Leitung durch den Vorstand oder dass sie ihre Wochenenden
lieber, wie die meisten anderen, bei einem Ausflug verbringen würden. Wie
schön, dass wir Mitglieder haben, die
unseren Auftrag und unsere Gemeinschaft so ernst nehmen und wie schön,
dass es eben doch meistens anders
kommt als man denkt…
Reinhard Pribyl
Stellvertretender Geschäftsführer

Bericht von der Bundesdelegierten
versammlung in Bad Honnef
vom 26.– 28. April 2013
Zum wichtigsten Punkt der Tagesordung eine Stellungnahme unserer Bundesvorsitzenden Andrea Stollfuß:

Die Bundesdelegiertenversammlung
2013 in Bad Honnef hat wichtige Entscheidungen für die Zukunft des
Kreuzbundes getroffen. Zentrales
Thema der Versammlung war die beantragte Erhöhung des Bundesbeitrages. Kontinuierlich sinkende Mitglie14

derzahlen, stetig steigende Kosten
und weiter wegbrechende finanzielle
Mittel führen auf absehbare Zeit zu
einem wirtschaftlichen Engpass. Im
zweiten Halbjahr 2012 hat der Kreuzbund 100 Mitglieder und weitere 267
Mitglieder im ersten Halbjahr 2013

verloren – das bedeutet insgesamt einen Einnahmeverlust von ca. 15.000
Euro.
Hinzu kommt, dass der Rückgang
der Einnahmen leider mit einem spürbaren Kostenanstieg verbunden ist,
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z.B. bei den Haus- und Seminarkosten, bei den Lohnkosten, wie auch
durch die allgemeine Teuerungsrate,
die sämtliche Ausgabenbereiche des
Haushaltes betrifft.

1. 
M itgliedsbeitrag ab 01.01.2014
monatlich 4,50 Euro

Angepasste Einsparungen (Streichung einer WEGGEFÄHRTE-Ausgabe)
und eine sparsame Geschäfts- und
Verbandsführung konnten nur einen
Teil der fehlenden Einnahmen und
höheren Ausgaben kompensieren. Ein
positiver Jahresabschluss im Jahr 2012
ist nur deshalb gelungen, da mit viel
Glück größere Spenden eingeholt
werden konnten.

3. Weiterhin beauftragt die Bundesdelegiertenversammlung den Bundesvorstand zur Sicherung einer
nachhaltigen Finanzierung alle
Ausgaben auf Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen und das
Ergebnis der Bundeskonferenz im
Herbst 2013 zu berichten.

Der Kreuzbund braucht ein stabiles
finanzielles Fundament, um arbeiten
zu können, aber auch um Rücklagen
zu bilden für unvorhersehbare Dinge
oder verbandliche Maßnahmen wie
z.B. den Kreuzbund-Kongress 2016,
eine Zukunftswerkstatt oder die Entwicklung und Umsetzung einer Agenda 2020.
Deswegen können wir nicht länger
warten und auf eine Wende hoffen,
denn sonst stehen wir, der Kreuzbund, spätestens in zwei Jahren handlungsunfähig mit dem Rücken an der
Wand.
Wir müssen aktiv werden und gemeinsam Verantwortung für den
Kreuzbund tragen, das Ruder in die
Hand nehmen und den Kreuzbund in
die richtige Richtung lenken.
Nach langer und intensiver Diskussion und Beratung haben die Mitglieder der Bundesdelegiertenversammlung in geheimer Abstimmung mit
deutlicher Mehrheit (84 %) Folgendes
beschlossen:

2. 
„ Partnerbeitrag“ ab 01.01.2014
monatlich 7,– Euro für beide Partner (auf Antrag)

4. Die Bundesdelegiertenversammlung beauftragt den Bundesvorstand, in den kommenden Jahren
Rücklagen zu bilden und darüber
jährlich zu berichten.
5. Um den Bestand des Kreuzbundes
dauerhaft zu sichern, wird der
Bundesvorstand beauftragt, die
Entwicklung eines strategischen
Konzepts voran zu treiben. Als
Agenda 2020 soll dargestellt werden, wie sich der Kreuzbund den
wandelnden Anforderungen im
Sucht(selbst)hilfebereich anpassen
und sich positionieren will.
Mit dieser demokratisch getroffenen Entscheidung handelt es sich
nicht nur um eine Beitragserhöhung,
sondern um eine echte Beitragsreform, die einen Partnerbeitrag berücksichtigt. Dieser erweitert das
Spektrum einer sozialverträglichen
Beitragsgestaltung. Zudem muss man
die Erhöhung von einem Euro pro
Mitglied und Monat auf eine Zeitspanne von sechs Jahren sehen, denn
die letzte Beitragserhöhung war im
Jahr 2008.

Sehr interessant war der Vortrag von Dr. Holzbach zum
Thema „Medikamentenabhängigkeit“ am Samstagnachmittag.
Der genaue Titel lautete: Warum sind Medikamentenabhängige so selten in der Sucht-Selbsthilfe anzutreffen?
Es würde hier zu weit führen den Inhalt des Vortrages im
Einzelnen wieder zu geben, zumal der Bundesverband
die Fakten, die Dr. Holzbach auf Folien zu seinen Ausführungen präsentierte, zum Download auf seiner homepage bereitgestellt hat und auch auf unsere Diözesanen
Webseite die Unterlagen im Newsletter zu finden sind.
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Beitragserhöhungen sind immer
schwierig zu kommunizieren und
dennoch notwendig. Umso wichtiger
ist es, dass unterschiedliche Interessen
und Meinungen sachlich diskutiert
und beraten werden, um gegenseitiges Verständnis zu fördern und Lösungen zu finden, die gemeinsam getragen werden können.
Ich glaube, das ist uns in Bad Honnef gut gelungen, und wir sind auf
einem guten Weg, uns mit neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen.
Der gemeinsame Beschluss beinhaltet auch die Beauftragung des Bundesvorstandes, alle Ausgaben auf
Einsparungsmöglichkeiten zu prüfen
und Rücklagen zu bilden wie auch ein
strategisches Konzept zur Weiter
entwicklung und Veränderung des
Kreuzbundes zu entwickeln. Die wandelnden Anforderungen in der SuchtSelbsthilfe fordern Strategien und gemeinsame Anstrengungen zur
Anpassung und Positionierung des
Kreuzbundes.
Zum Schluss noch ein Wort: Wir
schreiben uns Weggefährtenschaft
und Solidarität immer gerne auf die
Fahne, und das ist gut so, denn genau
das macht uns stark. Deshalb sollten
wir diese Entscheidung loyal und gemeinsam tragen und sie auch so kommunizieren.
Nicht der Blick in die Vergangenheit, sondern der Blick in die Zukunft
sollte uns begleiten.
Andrea Stollfuß,
Bundesvorsitzende

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass sich Medikamentenabhängigkeit in drei Phasen unterteilen lässt und Betroffene, wenn überhaupt, in der Regel erst in der dritten
Phase (mit deutlicher Dosissteigerung des Medikaments)
bereit sind, ihre Abhängigkeit zu akzeptieren und Hilfe
anzunehmen. Zudem fällt es ihnen zumindest am Anfang
schwer, die Gemeinsamkeiten mit einer Alkoholabhängigkeit zu sehen und eine Gruppe für Alkohol- und Medikamentenabhängige zu besuchen.
Monika Mittermeier
Bundesdelegierte
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Jahresbericht der SeKo Bayern
Im neu erschienenen Jahresbericht http://www.seko-bayern.de/files/jahresbericht_2012.pdf informieren der Verein
„Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V.“ und seine Einrichtung „SeKo Bayern“ über die vielfältigen Aufgaben und Projekte im Jahr 2012.

Ein Höhepunkt des Jahres war das
10-jährige Jubiläum von SeKo Bayern,
das mit einem Informationstag
„Selbsthilfe ist IN Aktion” und einer
Festveranstaltung am 3. Juli im Bayerischen Landtag begangen wurde. Als
weiterer Schwerpunkt entstand die
Basisbroschüre „Wege zur Selbsthilfe,
Selbsthilfeunterstützung in Bayern –
ein Wegweiser“. Auf sechzig Seiten
wurden die wichtigsten Informationen zusammengestellt, die zur Vermittlung in Selbsthilfeangebote benötigt werden. Die Broschüre enthält
sowohl Grundlagen zur Arbeitsweise
von Selbsthilfegruppen, -kontaktstel-

len und –organisationen, als auch eine Themenliste aller Selbsthilfegruppen in Bayern. Ergänzt wird dieses
Nachschlagewerk durch einen Adressteil, der den Kontakt zu Selbsthilfegruppen über regionale Netzwerkstellen vermittelt. http://www.
seko-bayern.de/files/seko_wegweiser
_2013.pdf
Die Arbeit der Selbsthilfekoordination Bayern ist nach wie vor sehr gefragt. Pro Monat wurden 2 600 Kontakte, davon 1 145 Einzelkontakte und
1 457 Sammelkontakte von den Mitarbeiterinnen von SeKo Bayern verzeich-

net, davon viele Anfragen von interessierten Bürger/innen und Fachleuten
aus dem Gesundheitsbereich.
Auch die Internetstatistik zeigt das
hohe Interesse an den Angeboten der
bayernweiten Netzwerkstelle: Sie erhöhte sich in den letzten zwei Jahren
um weitere 6 % und erreichte 2012
durchschnittlich 12 400 Besucher pro
Monat.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Theresa Keidel
Geschäftsführung SeKo Bayern

Techniker Krankenkasse fördert neues
Jugendprojekt mit 1.728 Euro
3.238,– Euro stellt die Techniker Krankenkasse (TK) für die diesjährige Arbeit des Kreuzbund Diözesanverbands München
und Freising zur Verfügung. „Bis heute sind Selbsthilfeorganisationen wie der Kreuzbund ein wichtiger Baustein der
Suchttherapie“, sagt Sabine Wagner-Rauh, die für das Selbsthilfebudget der TK in Bayern verantwortlich ist.

1.728,– Euro fliesen heuer in ein Projekt
für junge, alkoholkranke und -gefährdete Jugendliche. „Bei der Beratung
von Jugendlichen spielen deren Lebensstile und Einstellungen eine wichtige
Rolle. Die Fördergelder ermöglichen
daher zunächst eine spezielle Schulung
der Berater durch Fachleute wie Streetworker“, erklärt Wagner-Rauh. Die örtlichen Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes erhalten Förderungen vom
Runden Tisch, dessen Budget ebenfalls
von der TK mitfinanziert wird.
Mehr als 2.000 Alkoholvergiftungen
werden jährlich in den bayerischen
Kliniken allein bei den 15- bis unter
20-Jährigen registriert. Seit mehreren
Jahren engagiert sich die TK im Kampf
gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern
und Jugendlichen. „Wir unterstützen
beispielsweise Schulen, die Projekte
zur Aufklärung rund um das Thema
Alkohol ins Leben rufen“, sagt Wag16

ner-Rauh. „Daher begrüßen wir, dass
sich nun auch der Kreuzbund den neuen Herausforderungen in der Betreuung von jugendlichen Suchtgefährdeten stellt und nach Lösungen sucht.“
Die TK unterstützt Selbsthilfegruppen mit Fördergeld, das jährlich beantragt und nach Prüfung zur Verfügung gestellt wird. Voraussetzung für
die Förderung ist die Transparenz: Satzung, Geschäftsbericht oder Finanzierungsplan müssen offen gelegt werden und die Organisationen dürfen
keine kommerziellen Interessen verfolgen. „Selbstbetroffene, die die Erfahrungen mit ihrer Krankheit an andere weitergeben, sind eine ideale
Ergänzung zur medizinischen Versorgung. Denn Betroffene in Fragen der
Gesundheit und dem Umgang mit Behinderungen zu informieren, zu beraten und zu betreuen, ist eine Aufgabe, die die Medizin allein nicht

erfüllen kann. Die Selbsthilfe leistet
hier einen enorm wichtigen Beitrag“,
sagt Wagner-Rauh.
Sabine Wagner-Rauh, Referentin
Gesundheitswesen/Prävention;
Techniker Krankenkasse

Zuverlässiger Partner TK
Die Techniker Krankenkasse ist
seit vielen Jahren ein bewährter und geschätzter Partner für
unseren Kreuzbund-Diözesan
verband.
Projekte wären ohne ihre
großzügige Unterstützung nicht
möglich gewesen.
Daher freuen wir uns wieder
besonders, dass wir Sabine
Wagner-Rauh, Referentin
Gesundheitswesen – Präven
tion, für diesen Gastbeitrag im
Blitzlicht gewinnen konnten.
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Singleseminar: „Mein wunder Punkt“ –
Umgang mit Verletzungen und Kränkungen
Vom 7.– 9.Juni 2013 im Bildungshaus der Franziskanerinnen in Armstorf
„Alles heilt der Entschluss“ (Christian Morgenstern)
Das kleine Kloster ist eine idyllische Oase inmitten eines ländlichen Ortes; freundliche Schwestern empfangen den Gast,
der sich sofort heimisch fühlen kann. Die Gartenanlage bietet Raum für Meditieren und Gruppenarbeit. Der Gemüsegarten ist nicht nur ein Augenschmaus.

Margot Svoboda begrüßte die 16 Seminaristen herzlich. Zunächst las sie
uns das Märchen vom „Sterntaler“
vor; allerdings wurde das Märchen im
Laufe der Diskussion verstärkt als Weg
zur Belohnung ausgelegt; damit war
das Ziel, eine Auseinandersetzung mit
„meinem wunden Punkt“ klar festgelegt.
Im zweiten Schritt sollte jeder über
sich einen wahren und einen falschen
Satz auf ein Blatt schreiben, das ihm
auf dem Rücken fixiert wurde. Die anderen kreuzten, erstaunlich häufig zutreffend, die richtigen Sätze an, wobei
großes Gelächter entstand.

Nicht verarbeitete Kränkungen wirken als Nährboden für aktuelle Kränkungsgefühle und Handlungen. Man
sollte sich die Vergangenheit mit all
ihren Kränkungen bewusst vor Augen
führen, um durch Sachlichkeit ein anderes Verhältnis zu den traumatisch
empfundenen Situationen zu gewinnen. Dann kann es gelingen, das Täter- Opfer- Schema zu verlassen, seinen Anteil an dem Kränkungskonflikt
einzugestehen und Heilung zu finden.
Heilung heißt ganz werden: „Jeder

„Alles heilt der Entschluss“, Christian
Morgenstern sollte helfen, diesem
Denken einen Anfang zu setzen. Genauso der Ausspruch von Beuys: „Wer
nicht denken will, fliegt raus – aus sich
selbst.“
Der Abend wurde mit munteren
Spielen für Gedächtnis und Beweglichkeit angenehm gefüllt.
Der Sonntag knüpfte mit einem Gedicht von Edith Seidenzahl an, das den

Der nächste Tag wurde mit einem
Gedicht von Rainer Maria Rilke eröffnet:
Ich lebe mein Leben in wachsenden
Ringen,
Die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht
nicht vollbringen
Aber versuchen will ich ihn.
Dann folgte die Lesung des Märchens „Rumpelstilzchen“. Der Zusammenhang zum Thema des Seminars
wurde in der Rolle und der Situation
der Müllerstochter klar. Sie muss immer etwas verschenken, um das Rumpelstilzchen dazu zu bewegen ihr zu
helfen. Wie der alkoholkranke Mensch
muss sie auf ihrem Weg ringen, die
spätere Königin „kauft“ sich ihren
Weg frei. „Wenn Du seinen Namen
kennst, verliert das Böse – sprich die
Sucht – seine Macht“ (M.Svoboda).
Der Weg wird gangbar und führt oft
über die Kreuzbundgruppen zum Ziel.
Mut spielt in den beiden Märchen
eine große Rolle. Das bedeutet für
den einzelnen, dass er keine Kränkung zulassen soll. Selbstschutz soll
die Würde des Menschen erhalten.
BLITZLICHT – 02/2013

Die Seminarteilnehmer im Klostergarten.
Mensch hat es nötig, sich bestimmten
Wahrheiten zu stellen, sonst bleibt er
stehen“ (Hanna Szygulla).
Dann diskutierten wir in Kleingruppen im Garten unter Bäumen bei
strahlendem Sonnenschein weiter; bearbeitet wurde der wunde Punkt und
der Umgang mit Kränkungserlebnissen.
Im anschließenden Plenum wurde
erarbeitet, wie man durch Perspektivenwechsel lernen kann, mit Kränkungsgefühlen anders umzugehen.

Appell enthielt, nicht beim Selbstmitleid stehen zu bleiben. Man sollte versuchen, das Selbstwertgefühl zu stärken und Selbstfürsorge zu betreiben,
eigene Bedürfnisse wahrzunehmen,
ohne dabei zerstörerische Kräfte zu
unterschätzen. Dazu gehört es, im Alltag sorgsam mit sich und anderen umzugehen und eigene Grenzen zu erspüren. Auch „Nein“ sagen lernen,
gehört dazu. Ebenso das Delegieren
können und angebotene Hilfe auch
anzunehmen, Freundschaften zu pflegen, Freude zu erleben und sich spirituell gut zu versorgen.
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In der anschließenden Gruppenarbeit war es unsere Aufgabe, Wesentliches und Unwesentliches im Sinne der
Selbstfürsorge unterscheiden
zu lernen. Dazu gab es ein Arbeitsblatt: „Die süchtige Haltung“.
Im Abschlussgespräch sorgte
die Osterkerze von Schwester
Pia als sichtbares Zeichen für
das „Licht“ dafür, dem Ziel des
Seminars gerecht zu werden.
Ansporn soll sein, immer wieder an sich selbst zu arbeiten.

ein spannendes und interessantes Wochenende mit dem Anspruch, Achtsamkeit zu vermitteln. Sie schloss mit der Frage,
ob es gelungen sei, in die Tiefe
zu gehen, und bezeichnete dies
als gelungen.

nem heiklen Thema hat die Teilnehmer auf den Weg gebracht, ihre Situation neu zu überdenken und zu
bewerten.

Diesem zusammenfassenden
Urteil kann ich mich nur anschließen und danke Margot
Svoboda auch im Namen der
Seminarteilnehmer sehr herzlich. Die Franziskanerinnen haben uns mit ihrer Küche und
der liebenswerten Atmosphäre
verwöhnt, und zum Glück hat auch
Petrus mitgespielt, so dass wir weitgehend im wunderschönen Garten arbeiten und diskutieren konnten.

Margot Svoboda empfand das Seminar sowohl vorher als auch nachher als

Edda Dietsch
Erding

Denkanstöße von Christian Morgenstern,
Joseph Beuys und anderen.

Die Teilnehmer gaben sich selbst
noch eine Rückmeldung über die Stärke eines der Anwesenden und über
dessen Hilfe beim Lernen des Angebots. Alle empfanden das Seminar als
sehr positiv. Die Beschäftigung mit ei-

Gefalltochter – Leistungstochter –
Trotztochter
Mutter-Tochter-Erfahrungen beim Vater-Tochter-Seminar im Kloster Zangberg
vom 21.– 23. Juni2013, unter der Leitung von Eva Wolfgruber, Psychotherapeutin
Dass Mütter für die Entwicklung der Töchter wichtig, ausschlaggebend und somit gerne auch mal „schuld“ sind, weiß
jeder. Wie ausschlaggebend Väter für ihre Töchter sind, war noch eher unbekannt. Neueste Ergebnisse entsprechender
Forschung und Untersuchungen beleuchten die Bedeutsamkeit der Vater-Tochter-Beziehung immer mehr und machen
klar, dass es sich bei dem Vater um den Elternteil handelt, der für die Ausprägung des Selbstbewusstseins der Tochter
verantwortlich ist. Ein nicht unerheblicher Beitrag zur Entwicklung der Lebensfähigkeit …

Die Anerkennung des Vaters zu gewinnen spielt in dieser besonderen
Konstellation für die Tochter von
Kleinkind an eine besonders große
Rolle. Das Leuchten in den Augen des
Vaters zu sehen, seinen Stolz auf sich
zu spüren, ist das dringende Bedürfnis
jeder Tochter. Dies wurde in dem Frauenseminar besonders deutlich und von
Eva Wolfgruber immer wieder sowohl
einfühlsam, als auch nachvollziehbar
und fachlich kompetent dargestellt.
Um das zu erreichen, entwickeln
Töchter Verhaltensweisen, die sich im
Großen und Ganzen in drei Gruppen
einteilen lassen:
1. die Gefalltochter
2. die Leistungstochter
3. die Trotztochter
18

Sich selbst als eine dieser Töchter zu
erkennen war eine Erfahrung, die teilweise schmerzliche Erinnerungen hervorrief, die aber sicherlich auch zur
Heilung der sogenannten „Vaterwunde“ beitragen wird.
Die malerische und idyllische Abgeschiedenheit des Klosters Zangberg
fernab vom pulsierenden Leben und
der Hektik des Alltags half dabei immer wieder, auch zu innerer Ruhe
und heiterer Ausgeglichenheit zu finden:
Der vollständige Titel des Seminars
lautete: „Vater-Tochter-Beziehung:
Auswirkungen auf die eigene Suchtentwicklung oder Partnerwahl“.

Vor allem der zweite Teil des Titels
weckte die Neugier meiner Tochter
Jutta und mir. Die feinen aber prägenden Zusammenhänge zwischen diesen
Lebensbereichen bzw. -themen aufgezeigt zu bekommen und in seinem eigenen Leben erkennen zu dürfen war
hochinteressant, aufschlussreich, nicht
immer einfach aber auf jeden Fall weiterbringend.
Im Laufe meiner Sucht- und sonstigen Therapien wurde ich schon mehrfach auf das Thema „Vater-TochterBeziehung“ gestoßen. Deshalb war
der Wunsch, an dieser Veranstaltung
teilzunehmen sogleich präsent. Meine
Tochter, mit der ich nach vielen, nahezu kontaktlosen Jahren seit einigen
02/2013 – BLITZLICHT
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Das Haus der Begegnung im Kloster Zangberg steht im Dienste der Erwachsenenbildung und ist ein Beleghaus für Gruppen mit eigener Programmgestaltung.

Monaten dabei bin, unser beider
durch meinen Alkoholkonsum schwierige Vergangenheit aufzuarbeiten, interessierte sich auch spontan für dieses Thema. Sie hatte sich gerade nach
langjähriger Beziehung von ihrem
Mann getrennt. Im Rahmen unserer
unzähligen Gespräche konnten wir
häufig schon feststellen, dass viele
auch problematische Themen bzw.
„Gangarten“ in unserem Leben fast
identisch gelagert sind oder waren. So
auch unser beider erlebte Vater-Tochter-Beziehung: Wir sind die ältesten
Töchter in Familien mit jeweils drei
Töchtern. Wir waren beide sehr auf
den Vater fixiert, stellten ihn auf ein
sogenanntes Podest und fühlten uns
gleichsam dazu berufen ihn zu schützen oder zu retten – wovor auch immer. Trotz aller Bemühungen, derer
Kinder fähig sind, erlebten auch wir,
nicht wahrgenommen bzw. auf Distanz gehalten zu werden, nicht zu genügen und daraus resultierend, sich
ständig selbst in Frage zu stellen.
So beschlossen wir, uns der Herausforderung der Erkenntnis zu stellen
und gemeinsam mit diesem schwierigen Thema im großen Kreis von 21
Frauen dem eigenen Ich wieder ein
Stückchen näher zu kommen.
Neben der Begegnung mit diesem
hochbrisanten Thema, war es für uns
beide auf eine noch ganz andere Art
eine mutige Entscheidung, dieses Wochenende zusammen zu erleben: Die
Zeit – auch im Garten oder unter den
Arkaden von Kloster Zangberg – hat
uns noch ein Stück näher zusammen
gebracht, inniger werden lassen.
Schon allein dafür bin ich sehr dankbar!
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Das Seminar begann am Freitag
nach dem Abendessen. Bei einer ersten Begegnung mit der Thematik in
Kleingruppen, konnten wir uns alle
erst einmal beschnuppern und z.T.
noch kennen lernen. Für mich stellte
sich rasch das wohlbekannte, immer
wieder tolle Gefühl ein, vertraute
Weggefährtinnen begrüßen und wieder mal in die Arme schließen zu können. Aber auch das Begegnen neuer,
interessierter Gesichter gelang mühelos.
Gegen 21.00 Uhr endete der Abend
mit einer von Eva einfühlsam geführten Meditationsreise auf sanfte, leise
Weise.
Der Samstag begann wie immer,
wenn Eva Wolfgruber ein Seminar leitet, nach dem Frühstück mit einer lustigen und sehr munter machenden
Morgengymnastik im malerischen
Klostergarten unter mächtigen, üppig
tragenden Obstbäumen. Der Blick
konnte weit über die Ebene schweifen
– und außer Vogelgezwitscher und
unserem übermütigem Gelächter waren keine Geräusche zu hören.
Das Tagesprogramm war strukturiert und mit Gruppenarbeit, vielen
Beispielen und sachlichen Erzählungen aus Eva’s langjähriger Berufserfahrung mit jungen Menschen zum
Thema Vater-Tochter-Beziehung abwechslungsreich sowie kurzweilig gestaltet.
In die Tiefe des eigenen Ichs hinabzusteigen, galt es dann, als wir einen
Fragebogen ausfüllten, der die Aufmerksamkeit nochmals ganz intensiv
auf folgende Themen lenkte:

Arkaden,
Haus der Begegnung.

 W
ie haben Sie als Kind versucht,
die Aufmerksamkeit Ihres Vaters
auf sich zu lenken?
 
Welche Enttäuschungen haben Sie
mit Ihrem Vater erlebt (als Kind,
als Jugendliche, als erwachsene
Frau)?
 
Hat Alkohol als „Trostpflaster“
manchmal geholfen?
 
Gibt es etwas, das Sie Ihrem Vater
gerne sagen würden / gesagt
hätten?
Die Beantwortung der letztgenannten Frage löste bei mir eine Tränenflut
aus …
Die immer wiederkehrenden Gesprächsrunden, die sehr vielschichtig
waren, boten mir darüber hinaus immer wieder die Möglichkeit, mich mit
meiner Geschichte auseinanderzusetzen. So viele ähnliche Erlebnisse, Erfahrungen, Verletzungen … Auch tiefe Berührung über die Schicksale der
anderen stellte sich mehr als einmal
ein. Die größte Herausforderung
blieb aber der Schmerz über und die
Berührung mit der eigenen Vergangenheit.
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Mariengarten,
Haus der Begegnung.

Sehr interessant und bewegend war
für mich auch die Erkenntnis der Verknüpfung zwischen der Beziehung
zum Vater und zu den eigenen Männern. In gelebten Partnerschaften die
verhängnisvollen Muster zu erkennen,
die jeder aus dem vielfältigen Bemühen, vom Vater wahrgenommen zu
werden, mit in das erwachsene Leben
nimmt, war spannend und hilfreich.
Diese bei Bedarf zu durchbrechen
wird nun eine aktuelle Herausforderung werden …
Auch dieser Tag endete mit einer
wunderschönen, leisen Meditation. Einige verdauten die Eindrücke bei einem leckeren Eis in Ampfing. Der krönende Abschluss war dann der Genuss
eines „kostenlosen“ Konzertes, das an
diesem Abend im Barocksaal nebenan
veranstaltet wurde und dem wir im
zwar nicht ganz lauen aber wunderschönen Klosterambiente lauschen
durften.
Am Sonntag dann hatten wir nach
Frühstück und Morgengymnastik noch
ca. 2 Stunden Gelegenheit, Fragen loszuwerden und unsere Eindrücke zu be-

schreiben. Wir stellten übereinstimmend fest, dass wir uns sehr intensiv
mit unseren Vätern und den daraus
resultierenden, tief sitzenden Verhaltensmustern auseinandergesetzt hatten. So manche von uns musste ihre
anfängliche Vermutung, die Beschäftigung mit dem Vater, der vielleicht sogar schon verstorben ist, könnte für
die eigene Entwicklung nichts mehr zu
bedeuten haben, gründlich revidieren.
Und die Lösung? Ja, die gibt es nicht
in fertiger Form. Für sich selbst zu erkennen, warum man so geworden ist,
wie man ist, zu akzeptieren, dass auch
die Eltern „Opfer“ ihrer Erziehung
waren und „Päckchen“ zu tragen hatten, ist ein Schritt hin zu einer Lösung.
Hin zu einer liebevollen Versöhnung
mit der eigenen Vergangenheit.
Mit diesem Gedanken konnten wir
uns nach dem Mittagessen herzlich
voneinander verabschieden.
Mit großer Freude wurde die Nachricht aufgenommen, dass Eva nun
doch noch zumindest ein Frauenseminar im Jahr leiten wird. Danke dafür!!
Damit konnten wir mit vielen neuen
Erkenntnissen oder auch gefestigten,
bereits bekannten Fakten, auf jeden
Fall aber froh und leicht zu unseren
lieben Zuhausegebliebenen zurückkehren.
Für Jutta war es die erste Begegnung mit dem Kreuzbund. Dem Terrain, das seit einigen Jahren zu einem
wichtigen Teil im Leben ihrer Mutter
geworden ist. Den Menschen, die sie

Literaturhinweis
Als spannenden Einstieg in die
beschriebene Thematik kann ich
das Buch „Vatermänner“ empfehlen das uns Eva vorstellte,
und das ich bereits zur Hälfte
ausgelesen habe.
Vatermänner
Julia Onken, Verlag C.H. Beck;
Preis: 9,95 Euro, 204 Seiten.

in ihrer dunkelsten Zeit aufgenommen, wieder aufgerichtet und ihrem
Leben eine neue Richtung gegeben
haben. Sie erlebte Betroffene und Angehörige, die mit Offenheit und
Selbstverständlichkeit über ihre Suchtvergangenheit bzw. -erlebnisse berichten, die von ihr als absolut bewundernswert und Respekt einflößend
beschrieben wurden. Sie fühlte sich
sofort integriert und von der wohltuenden Herzlichkeit und zugewandten
Art in unserem Kreis eingenommen.
Gelegenheit, ganz unmittelbar das
Seminar „nachzubereiten“, hatten wir
beide auf dem Nachhauseweg. Dieser
wurde von einer Reifenpanne unterbrochen, die mir zwar zunächst einen
rechten Schrecken versetzt hat, sich
dann aber als eine Gelegenheit präsentierte, sich über ein routiniertes
Mutter-Tochter-Team freuen zu können. Gut, dass sich der ADAC eine
Stunde Zeit gelassen hatte...
Edeltraud Peters – Mutter
Jutta Hörmann – Tochter

4-tägige Pfingstreise nach Ravenna
vom 17. bis 20. Mai 2013
Anreisetag, Freitag: Gewohnter Treff am Isartorplatz. Bis 7.45 Uhr allgemeines Eintreffen, auch Heide mit zig Behältnissen und Tüten voller Verpflegung und sonstigen Köstlichkeiten. Da rollte schon Peter mit seinem Reisebus heran und
wir starteten durch.

Trotz bedecktem Himmel ging’s in
bester Reiselaune über die Salzburger
Autobahn, bis Ausfahrt Holzkirchen.
In Gmund am Tegernsee, stieg Erna
zu, weiter ging’s am See entlang,
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Richtung Achensee. Vorbei an herrlicher Bergkulisse mit noch schneebedeckten Gipfeln, der Abtei St. Georgenberg-Fiecht bei Schwaz hinunter
ins Inntal bis zur Ausfahrt „Innsbruck

Süd“. Im dortigen Industriegebiet an
der Shell-Tankstelle war Rast und vereinbarter Zustieg zweier Weggefährten aus Garmisch. Wir nutzten das als
Pause, nur die „Lödermanns“, die zu02/2013 – BLITZLICHT
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steigen sollten, fehlten. Nach Telefonaten klärte sich das Missgeschick: Sie
warteten an der Agip-Tankstelle! Wir
holten sie dort ab und weiter ging’s
auf der Brenner-Autobahn. Vorbei am
Berg Isel mit futuristischer Skisprungschanze (bekannt vom Neujahrsspringen), über die 198 m hohe Europabrücke, Brennerpass, Sterzing und Bozen,
hinein ins Trentino Richtung Süden.
Jetzt setzte auch noch Schmuddelwetter mit Regen ein, der unser Begleiter bis Verona war. Wir passierten
noch die Franzenfeste, jetzt Sitz der
Gebirgsschützen und die Burganlage
„Scholastika“, dann machten wir Pause bei Modena. In der Poebene angekommen, sahen wir rechts u. links soweit das Auge reicht Reisfelder, die
mit modernster Technik äußerst rationell bearbeitet werden, da sie sonst
nicht rentabel wären.
In diese Landschaft und Stimmung
musste ich an den Film „Bitterer Reis“
mit der unvergessenen Schauspielerin
Anna Magnani und Regisseur Rossellini denken. Durch die tagelangen Regenfälle und die Schneeschmelze
führten die Etsch und der Po reichlich
Hochwasser als braune Brühe. Wir ließen Bologna mit seinem Autobahnund Straßenwirrwarr rasch hinter uns.
Adria, Strand und das Ziel, unser Hotel in Savio bei Ravenna rückte Gott
sei Dank immer näher. Wir erreichten
unser Ziel gegen 18.30 h, nach Zimmerzuweisungen und kurzer Erfrischung war dann um 19.30 h Beginn
des Abendessens. Nach der langen
Fahrt war das reichliche Salatbuffett,
Gemüsesuppe oder Risotto, Zander
oder Parmaschinken mit Mozzarella,
Nachtisch oder Eis ein Labsal für jeden.
Samstag: Ausgeschlafen und erholt
begann der Tag mit einem reichlichen
Frühstücksbuffett. Gestärkt für den
Tagesausflug nach Ravenna, war 8.45
Uhr. Abfahrt. Bester Laune und mit
Spannung auf die zu erwarteten Sehenswürdigkeiten, fuhren wir durch
die fruchtbare Gegend bei schönem
Wetter dem Ziel entgegen. Nähe
Statione (Bahnhof) stiegen wir am
Busparkplatz aus und trafen unsere
Reiseführerin. Signora Geschichtsprofessorin begrüßte uns kurz und los
ging’s – fast im Schweinsgalopp – zur
Basilika San Apolinare Nuovo.
BLITZLICHT – 02/2013

Erbaut als Pfalzkapelle der Ostgoten
(ca. 520 n. Chr.). Im 9.Jahrhundert wurde sie zu einer dreischiffigen Basilika
im jetzigen Renaissancestil umgebaut.
Im Inneren gibt es prachtvolle Mosaiken aus drei Stilepochen (weströmisch,
ostgotisch und byzantinisch); dargestellt sind Episoden aus der Passion und
dem Wunderwirken Christi, darunter
blühende Paradieslandschaften, die
heiligen Drei Könige und prächtig gewandete Jungfrauen. Alles in leuchtendeten Farbmosaiksteinen plastisch dargestellt. Durch die Altstadt, vorbei am
Standbild Garibaldis, über den Rathausplatz (Piazza del Popolo) und einem Trödlermarkt gelangten wir zur
Basilika „San Vitale“ und das danebenliegende Mausoleum der Kaiserin Placida. Einige unserer älteren Mitreisenden konnten das vorgegebene
Schritttempo auf Dauer nicht mithalten, machten sich deshalb bemerkbar
und forderten etwas Rücksichtnahme.
Dafür zeigte unsere Führerin allerdings

gehen zur nächsten Sehenswürdigkeit,
doch bei dem aufgezwungenen seilten
wir uns einfach ab, traten den Rückweg an und fanden am Platz des Volkes einen Rastplatz.
Unter Sonnenschirmen in einem
 afe-Restaurant erfrischten wir uns an
C
landesüblichem Eiskaffee (Espresso u.
Eiswürfel naturale), Bitter und Ca
puccino. Im Service inbegriffen waren
auch kleine Backwaren in Form von Pizzas oder süßen Törtchen und Windbeutelchen. All das genossen wir bei „Nicoletta“ im Schatten der Säulen der
Stadtpatrone „Apollinares und Vitales“
im geschäftigen Treiben um uns herum.
Erholt schlenderten wir langsam zurück
zur Busabfahrtsstelle. Nachdem alle da
waren, ging’s zurück ins Hotel wo wir
gegen 16 Uhr. eintrafen. Wir trafen uns
am Hotelpool; es wehte jetzt ein stärkerer Wind und wir konnten Wellen mit
Schaumkronen an der Felsenmauer zergischten sehen. Heinz und ich entschlos-

Gibt´s in dem Laden im Hintergrund Entspannung für müde Rücken von
Reisenden?
so gut wie kein Verständnis und hetzte
uns weiter. Im Inneren der Basilika
konnten wir wieder Szenen aus dem
Alten Testament bewundern, die mit
farbigen und dominierenden Goldmosaiken ausgelegt waren. Gleich nebenan warfen wir noch einen Blick auf das
Grabmal der Kaiserin, erbaut zwischen
425– 450 v. Chr., mit prachtvoller Mosaikdecke, blaugrundig einem Sternenhimmel gleichend. Beeindruckend war
der warme Lichteinfall durch hauchdünn bearbeitete Alabasterscheiben.
Die Zeit war sehr knapp, da noch andere Reisegruppen anstanden um ins Innere zugelangen. Es sollte noch weiter-

sen uns zu einem Strandspaziergang,
um Surfer und Skiter zu beobachten, die
mit ihren bunten Segeln und Schirmen
herumflitzten. Diese Sportarten grenzen
schon an Akrobatik. Auf dem Rückweg
begegneten wir einigen warm eingehüllten Muschelschalensucherinnen, es
schien ihnen trotz des kühlen, windigen
Wetters großen Spaß zu bereiten. Um
19 Uhr. trafen wir uns zum Abendessen,
es war wieder köstlich und jeder wurde
satt. Zum Tagesausklang saßen wir noch
auf der windgeschützten Terrasse, genossen Kaffee und Eis und ließen in einer angeregten Unterhaltung den Tagesablauf Revue passieren.
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nach fast 1 Stunde Liveshow unsere
Fahrt fortsetzen.

Heides Buffet zur letzten Rast –
Wie immer eine Wucht.
Sonntag: Nach geruhsamer Nacht
und gutem Frühstück wehte immer
noch ein heftiger Wind und das Meer
war stürmisch.. Da die Witterung nicht
zum Baden einlud, folgten wir dem
Vorschlag Peters entlang der Küste
nach Rimini zu fahren. Los ging’s um
9.15 Uhr über die Schnellstraße. Um in
die Altstadt und an die Strandpromenade zu gelangen, muss man eine schmale, mittelalterliche Brückenkonstruktion passieren. Linkerhand sahen
wir eine Burg- und Befestigungsanlage
– jetzt genutzt als Freilichtbühne – und
einen Triumphbogen, zu Ehren Kaiser
Augustus (27 v. Chr.) erbaut. In der Antike war Rimini Straßenschnittpunkt:
Von Süden die Via Flaminia, nach Norden hin die Via Emilia (220 v. Chr.).
Nach einem falschen Abbiegen konnte
Peter nur mit einem aufwendigen
Wendemanöver die Straßenführung
wieder wechseln, um ans Ziel zu gelangen. Nach kurzer Fahrt mussten wir erneut in einer Parkanlage stoppen, da
ein Weg kreuzte, auf dem ein Stadtmarathon im Gange war. In beiden
Fahrtrichtungen ging nichts mehr, das
italienische Temperament zeigte sich
im Hupen. Das änderte aber nichts an
der misslichen Lage, der Maraton zog
sich hin, bis ein Streifenwagen der Carabiniere heranbrauste. Dem Wagen
entstieg ein Polizist, könnte ein gutes
Double für Bud Spencer sein. Ein paar
klärende Worte und Gesten, dann
winkte er uns durch und wir konnten
22

Im Stadtkern fanden konnten wir
aussteigen und hatten 3 Stunden zur
freien Verfügung. Zwischen Hotelburgen fanden wir schnell den Weg zur
Strandpromenade und ans Meer. Ich
hatte den Eindruck, hier erwacht erst
einmal das Strandleben, viele Strandparzellen wurden auf Vordermann
g ebracht, Strandflächen planiert,

Schirme und Liegen fast mit der Wasserwaage ausgerichtet. Hier und da
kam auch Farbe auf Holz und Balustraden. Trotz des Wirrwarrs entdeckten
wir eine offene und für unsere Bedürfnisse geeignete Location; unter Sonnensegeln genossen wir Erfrischungen
und die lang ersehnte Sonne. Im Nu
war die Ruhezeit vorbei, wir schlenderten zurück zum Treffpunkt und
weiter ging’s nach Cesenatico.
Der Ort wurde bereits im 14. Jh., als
Handelshafen gegründet, kein geringerer als Leonardo da Vinci war mit
dessen Ausbau beauftragt. Der Bus
hielt und wir hatten noch einmal freie
Zeit zum Ausschwärmen, Besichtigen,
Flanieren und Verkosten von italienischen Köstlichkeiten. Wir wollten
noch den uns so gepriesenen Yachthafen besichtigen, leider war uns wegen
Renovierungsarbeiten am Hafengebäude der direkte Zugang dorthin
verwehrt. Auf dem Rückweg zum Bus
trafen wir Mitreisende, darunter auch
Schorsch unseren „Moralapostel“. Er
entdeckte an einem Souvernirstand
zwei Figuren weiblich/männlich, die
sich bei Klatschgeräuschen entblößten
und Ihre „Reize“ zur Schau stellten.
Unter schallendem Gelächter wollte
unser Applaus kein Ende nehmen.
Wir nahmen Abschied von einem
belebten Badeort, der durch seine unterschiedlichen Baustile, die gepflegten Gärten und Parkanlagen und den
wunderschönen Strand einen positiven Eindruck hinterließ. Bei der Rückkehr im Hotel war das Wetter war so
herrlich, dass einige zum Schwimmen
ans Meer oder in den leicht temperierten Pool gingen, andere wollten einfach nur viel Sonne tanken.
Montag: Leider der Abreisetag, da
versiegt eigentlich die literarische Ader.
Aber nach einem grandiosen Sonnenaufgang, üppigem Frühstück – extra

auf der Terrasse unter freiem Himmel
angerichtet – war die Reisefröhlichkeit
wieder hergestellt. Gepäck und Kreuzbündler wurden verstaut und los ging’s,
pünktlich um 9.00 Uhr. Bei angenehmen Reisewetter. starteten wir über die
Autostrada und machten eine erste
Rast bei Modena; ab hier waren es noch
386 km bis zum Brennero. Wir sahen
auf der linken Seite den Lago di Garda
und fuhren weiter durch das Trentino,
Rovereto und Castello „Besona“.
Nachdem zwei angefahrene Rastplätze überfüllt gewesen waren, war
der Stadtplatz in Klausen wie vor zwei
Jahren unsere letzte Chance für eine
Rast. Im Nu waren Tische, Teller, Servietten, Kochsalami und deftiges Pfisterbrot zur Brotzeit angerichtet. Das
Warten hatte sich gelohnt; genüsslich
verspeisten wir unsere Brotzeit mit
Blick auf die Säbener Klosteranlage,
einem Schweigekloster für Benediktinerinnen. Wer noch Appetit auf Nachtisch hatte, wurde im nahe gelegenen
Cafe noch fündig. Man kann auch mit
kleinen Dingen jemand eine Freude
bereiten: Unsere Vicky wurde mit Vanilleeis-Cafe überrascht.
Über Brixen (älteste Stadt Südtirols)
und den Brennerpass erreichten wir
gegen 17.00 Uhr Innsbruck-Süd, wir
machten hier noch einmal Pause und
verabschiedeten uns von den Lödermanns. Auf der Fahrt über die Inntalautobahn setzte wie gewohnt Regen
ein. Nach dem Passieren von Achenpass
und Achensee in mystischer Stimmung
durch tief hängende Wolken lies sich
unsere Weggefährtin Erna in Tegernsee absetzen. Der Tradition entsprechend wurde für unsere Organisatorin
Heide und den altbewährten Chauffeur Peter Belohnungsgeld gesammelt.
Barthl übergab Heide das Dankeschön,
mit netten Worten Vorbereitung und
kulinarische Köstlichkeiten lobend, was
diese sichtlich freute. Nach Heide wurde auch Peter mit Lob, Dank und Kuvert für diese erlebnisreiche Fahrt bedacht. Bei Holzkirchen hörte es auf zu
regen. Am Horizont erschien Richtung
München die Abendsonne, so kamen
wir alle froh und trockenen Fußes nach
Hause, schon in Vorfreude auf das Jahr
2014 mit unserem geplanten Ausflugsziel „Portoroz – Hotel Historian“ in Sloweniens Istrien.
Werner Mayer, Gruppe Giesing 1
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Das Münchner Lenbachhaus
nach seiner Wiedereröffnung
München hat sein Lenbachhaus wieder. Seit Mai dieses Jahres ist das Kunstmuseum in der Luisenstr. 33 in München nach
rund vierjähriger Bauzeit wieder eröffnet. Die „Städtische Galerie im Lenbachhaus“ ist eines der meistbesuchten Museen
in München, am bekanntesten ist sicher die einmalige Sammlung von Werken der Gruppe „Der Blaue Reiter“. Aber auch
der ursprüngliche Schwerpunkt der Sammlung, der sich hauptsächlich Münchner Malerei des 19. und deutscher Kunst
des frühen 20. Jahrhunderts widmet, ist sehenswert.

Schon vor der Wiedereröffnung löste der Bau Kritik aus:„Zu pompös wirke der glänzende Panzer, der alle neu
errichteten Bauteile umhüllt. Zu penetrant dominiere der wuchtige Klotz
seine Umgebung, kritisierten Passanten und Anwohner“, so die Süddeutsche Zeitung im Mai 2013. Doch Münchens Oberbürgermeister Christian
Ude wollte bei der Eröffnung von derlei Bedenken nichts wissen. „Jetzt ist es
ein richtiges Museum“, sagte er. „Jetzt
ist es endlich auch den Besuchermassen aus nah und fern gewachsen.“
Die Villa Franz von Lenbach war ursprünglich als dessen Wohnhaus konzipiert worden und nicht als ein Museum mit einem Besucherzustrom, der
so auch nicht erwartet worden war:
Bei Umfunktionierung der Villa rechnete man mit 10.000 Besuchern pro
Jahr; 2008, im Jahr vor der Sanierung,
waren es dann 450.000.
Der Londoner Architekt Norman
Forster war nun für die Planung des
Umbaus verantwortlich. Sein Ziel war
es, den Charakter der historischen Villa
zu erhalten und gleichzeitig einfach
mehr Platz zu schaffen. So wurde der
neue glänzend ummantelte Gebäudetrakt direkt an die historischen Gebäude gebaut; 56,4 Millionen Euro wurden in Sanierung, Erweiterung und
Umbau des Lenbachhauses investiert.
Zu den Vorgaben zählte die Errichtung
einer großen Empfangshalle, die auch
für Besuchermassen tauglich ist. In dieser ist nun hinter der Installation „Wirbelwerk“ von Olafur Eliasson die Wand
der originalen Lenbach-Villa erkennbar, die nun selbst wie ein Kunstwerk
im Kunstbau wirkt; die weißen Wände
gehören zum Erweiterungsbau.
Während bei der architektonischen
Umsetzung einiges bemängelt wurde,
aber wo wäre es je gelungen jeden Geschmack zu treffen, wird die neue VerBLITZLICHT – 02/2013

teilung der Museumsbestände und die
Umgestaltung der Ausstellungsräume
durchwegs positiv bewertet. Oberlichtluken versorgen die Räume mit
viel Tageslicht. In der Porträtabteilung
sind die Wände verschiedenfarbig. Die
Türen sind leicht versetzt und bieten
Einblicke in die folgenden Räume.
Als Orientierungshilfe empfiehlt das
Museum einen Rundweg durch die
Abteilungen – von Werken des 19.
Jahrhunderts über die bekannte
Sammlung „Blauer Reiter“ bis zu zeitgenössischen Exponaten:
Die »Münchner Schule« war im 19.
Jahrhundert international bekannt,
zog Künstler in die Stadt und wurde
weltweit gesammelt. Als städtische Institution konzentrierte sich das Lenbachhaus zu Beginn seiner Sammlungstätigkeit auf diese eher private,
bürgerliche Kunst. Damit setzte es sich
programmatisch von den Bayerischen
Staatsgemäldesammlungen ab, die
auf den Beständen des bayerischen
Königshauses und der Tätigkeit der
Kunstakademie aufbauten.
Das Lenbachhaus besitzt die weltweit größte Sammlung zur Kunst des
‚Blauen Reiter‘, einer der bedeutendsten Künstlergruppen der Avantgarde
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der
Kreis des „Blauen Reiter“ in München
und Murnau gehört neben der Künstlergemeinschaft der „Brücke“ in Dresden und Berlin zur wichtigsten Erneuerungsbewegung der deutschen Kunst
des 20. Jahrhunderts. Diese Sammlung
verdankt das Museum in erster Linie
der großzügigen Stiftung von Gabriele Münter, der Malerin und Lebensgefährtin von Wassily Kandinsky.
Die Kunst nach dem Ersten Weltkrieg ist im Lenbachhaus durch eine
Auswahl bedeutender Werke der
„Neuen Sachlichkeit“ vertreten. Im

Die Empfangshalle zum neuen
Lenbachhaus mit der Installation
„Wirbelwerk“, © 2012 Olafur Eliasson
Unterschied zu Namen wie „Der Blaue
Reiter“ oder „Die Brücke“ ist die Bezeichnung „Neue Sachlichkeit“ kein
von einer Künstlergruppe gewählter
Ausdruck eines künstlerischen Konzepts, sondern beschreibt ein von
Kunsthistorikern und Kritikern in der
zeitgenössischen Malerei erkanntes
Charakteristikum.
Auch für erschöpfte Museumsbesucher wurde vorgesorgt: In Anlehnung
an Lenbachs Vorliebe für Italien und
den Standort München, serviert das
Museumsrestaurant „Ella“ eine Mischung aus bayerischen und italienischen Kreationen. Erholsam ist es auch
durch die Grünanlagen rund um das
Lenbachhaus zu flanieren; nachdem
der Zugang zum Museum nun nicht
mehr durch den Garten führt, ist dieser nun zur Straße hin verschlossen
und damit wesentlich ruhiger als früher. Eine kleine Oase nach einem anstrengenden aber auch lohnenden
Museumsbesuch.
Bea Philipp
Für die Blitzlicht-Redaktion
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  Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

21.09.13

Konstruktiver Umgang mit
Krisen in der Gruppe

Neuperlach

20.09.– 22.09.2013

Bundesseminar:
Mein Umgang mit Kritik

St. Ansgar-Haus,
Hamburg

27.09.– 29.09.2013 Basiswissen
		

Jugendhaus Josefstal,
Schliersee/Neuhaus

11.10.–13.10.2013

Warum kann oder will ich
nie ganz zufrieden sein?

Zangberg

18.10.–20.10.2013

Erwachsene Kinder aus Suchtfamilien: Pallotti Haus, Freising
„Aus Mist wird Dünger“

25.10.– 27.10.2013

Männerseminar: Mann trocken –
Familie wieder okay?

Brannenburg

08.11.–10.11.2013

Partnerseminar:
Harmonie in der Partnerschaft –
Kritikfähigkeit – Aggressionen

Petersberg

08.11.–10.11.2013

Bundesseminar:
„Sterben ist ja wohl das Letzte!“

Roncalli-Haus,
Magdeburg

16.11.13

Gruppendynamik – Gruppenphasen

Neuperlach

29.11.– 01.12.2013

Besinnungswochenende

Pallotti Haus, Freising
Nähere Informationen
bitten wir dem Seminarund Weiterbildungs
programm zu entnehmen oder unter
www.kreuzbundmuenchen.de

