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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in unserem Kreuzbund-Verband sind
wir gerade dabei, sozusagen das Alte
neu zu denken. Natürlich wissen Sie
schon, worauf ich anspiele: Auf die
bundesweite Agenda 2020, die das
nun ausklingende Jahr 2014 geprägt
hat und uns auch ins kommende Jahr
begleiten wird.
Mit viel Interesse, Aufgeschlossenheit und Weitblick haben Sie sich an
der ersten Phase der Agenda beteiligt,
um uns mit auf den Weg zu geben,
was Ihnen am Kreuzbund gefällt, aber
auch, was es an unserem Verband und
unserer Arbeit vielleicht zu verändern
oder verbessern gäbe. Dafür möchte
ich im Namen des gesamten Diözesanvorstands und des Bundesvorstands
ein herzliches Dankeschön an alle
Weggefährtinnen und Weggefährten
richten, die ihre Meinung so bereitwillig in diese Befragung haben einfließen lassen.
Dank Ihrer Unterstützung konnten
wir die Befragung sogar ohne die eigentlich geplante Probephase bereits
früher als vorgesehen abschließen und
werden voraussichtlich noch im Dezember die Ergebnisse vorliegen haben, die wir dann sobald wie möglich
veröffentlichen werden. Daraus erhoffen wir uns wichtige Erkenntnisse für
die künftige Ausrichtung des Kreuzbunds.
Ein weiterer Baustein dafür waren
auch die Gruppenleitertagung unseres
Diözesanverbandes in Freising und die
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Herbstarbeitstagung unseres Bundesverbandes in Limburg, die sich den sogenannten „Delta-Milieus“ gewidmet
hat, einer Weiterentwicklung der Sinus-Milieu-Studie. Sowohl in Freising
als auch in Limburg haben wir uns mit
den Erwartungen und Lebenslaufperspektiven jüngerer Menschen und den
daraus folgenden Herausforderungen
an die Suchtselbsthilfe befasst. Ab
dem kommenden Jahr werden wir uns
noch von weiteren Experten Informationen und Tipps zu milieuorientierter
Arbeit holen, um uns gezielt neuen
Zielgruppen öffnen zu können.
Einmal mehr möchte ich betonen,
dass es dabei nicht darum geht, unseren Verband, unsere wertvolle Arbeit
radikal neu zu erfinden: Es gibt ja
schon viel Gewachsenes, Gutes und Erfolgreiches im Kreuzbund, das auch
künftig das Fundament unseres Wirkens und unserer Gemeinschaft sein
wird. Doch manchmal ist es wichtig,
eine neue Sichtweise auf das Vertraute zu werfen, es neu zu deuten und ja:
Wo es nötig ist, sich auch von Überholtem zu verabschieden und neue Wege
zu gehen.

Franz E. Kellermann

Ursprung und Basis unseres Glaubens.
Doch in der Zuversicht, die uns Gott
durch seinen Sohn geschenkt hat, ist
etwas entstanden, das ein neues Licht
auf das Alte wirft, es in einen neuen
Kontext rückt.
Vertrauen wir also auf diese Erfahrung, die unsere Kultur seit mehr als
2.000 Jahren leitet, und wagen auch
wir einen mutigen Aufbruch in etwas
Neues, das uns sicherlich nur gut tun
kann – und vor allem den suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen, die wir bisher mit unserer Arbeit
noch nicht erreichen können.
In diesem Sinne wünschen der gesamte Diözesanvorstand und ich Ihnen
ein hoffnungsvolles, erneuerndes
Weihnachtsfest und einen zuversichtlichen Start in das neue Jahr.
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender

Lassen wir uns dabei vom Weihnachtsgedanken leiten: In Christi Geburt, in seiner Person wurde das Alte
Testament neu gedeutet, neu gedacht, hin zu einem neuen Bund Gottes mit uns Menschen. Deshalb wurde
die Heilige Schrift des Volkes Israel
nicht hinfällig – sie hat auch für uns
Christen noch heute Bedeutung, ist
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
in einem Juwelierladen
konnten zwei Freunde sich nicht genug satt sehen
an den Edelsteinen.
Sie staunten über die Vielfalt der Steine,
über ihr Leuchten und Glitzern.
Plötzlich aber stutzten sie.
Vor ihnen lag ein gewöhnlicher Stein,
matt und ohne Glanz.
Wie kommt denn der hierher?
Diese Frage hörte der Juwelier und musste lächeln.
„Nehmen Sie diesen Stein ein paar Augenblicke in ihre
Hand.“
Als er später die Handfläche öffnete,
strahlte der vorher glanzlose Stein in herrlichen Farben.

Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe
Weggefährten, für die kommende Zeit – denkt an den
Jahreswechsel – den geschulten Blick eines 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

Bild: ©Galyna Andrushko – Fotolia

Wie ist das möglich?
Der Fachmann wusste die Antwort:
Das ist ein Opal, ein sogenannter sympathetischer Stein.
Er braucht nur die Berührung mit einer warmen Hand,
und schon zeigt er seine Farben und seinen Glanz.
In der Wärme entzündet sich leise sein Licht.

Dieser Stein ist ein tiefes Symbol für alles Gutsein und für
alles Zarte in unserem Leben. Es gibt so viele Menschen
auf der Erde, arm und reich, klein und groß, gebildet und
einfach, die alle nur der Berührung einer warmen Hand,
eines lieben Wortes, einer kleinen Zärtlichkeit, einer wohlwollenden Geste, eines teilnehmenden Blickes, einer
helfenden Tat bedürfen, um aufzustrahlen im Licht der
Freundlichkeit, um das Wunder der Zuneigung zu erfahren, um hell zu werden im Glanz einer leisen Begegnung.
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Mitgliederversammlung der Region Ost
Unsere diesjährige regionale Mitgliederversammlung fand am 13. September 2014 in Traunstein im Pfarrsaal Heilig Kreuz
statt. Turnusgemäß wurde bei dieser Versammlung auch neu gewählt.

Die Region Ost hat eine stattliche Mitgliederzahl von 215 Mitgliedern. Davon fanden ca. 16% den Weg nach
Traunstein ins Pfarrheim Heilig Kreuz.
Mit einer kleinen Verspätung konnte ich als Regionalsprecher die Versammlung eröffnen. Vor der Begrüßung unserer Gäste ging mein Dank
für die stets verlässliche Unterstützung an den Arbeitskreissprecher Joachim Eckert und seine Weggefährten
der Traunsteiner Gruppen.
Als besonderes Zeichen der Wertschätzung empfanden wir die fast
komplette Anwesenheit des Diözesanvorstandes mit Franz E. Kellermann,
Reinhard Pribyl und Sonja Egger war
unsere Mitgliederversammlung prominent besetzt.
Als Referenten hatten wir Dr. Braun
von der Fachklinik Alpenland gewinnen
können. Die Suchtklinik in Bad Aibling
bei Rosenheim ist auf die medizinische
Rehabilitation Suchtkranker spezialisiert, und Dr. Braun hatte sich bereit erklärt, einen Fachvortrag zum Thema
„neue Drogen“ für uns zu halten.
In seinen Ausführungen ging Dr.
Braun zunächst auf die „Ersatz“-Drogen ein. Diese „Ersatzstoffe“ werden
von den Anwendern anstelle der
durch das Betäubungsmittelgesetz
verbotenen Drogen eingesetzt, wobei
die Legalität die Wirksamkeit dieser
Stoffe nicht harmloser macht, man
denke an den Missbrauch von Opiaten. Dr. Braun erklärte uns sehr gut,
wo und wie diese Medikamente in
kundiger Hand sinnvoll eingesetzt
werden, aber auch, an welcher Stelle
es um Missbrauch geht. Anschließend
stand er den Fragen aus dem Publikum Rede und Antwort, die er zur
vollsten Zufriedenheit ausführte.
Die verdiente Pause bei Kaffee und
Kuchen diente einem regen Gedankenaustausch.
Im nachfolgenden Rückblick wurde
auf die Schwerpunkte der Arbeit der
vergangenen drei Jahre in der Region
eingegangen. Besondere Aktivitäten
BLITZLICHT – 03/2014

waren die verschiedensten Aktionen
zur Öffentlichkeitsarbeit in Schulen
und Krankenhäusern.

 Infotag in Piding am 21. März 2015
 Jubiläum „30 Jahre Kreuzbund in
Wasserburg“.

Gemeinsame Auftritte mit der Caritas-Fachambulanz, Kreuzbund-Infostände bei den Gesundheitstagen im
Landratsamt Traunstein und Reichenhall, sowie im Kurhaus Bad Reichenhall mit der Seko Berchtesgadener
Land waren in den letzen drei Jahren
regelmäßig abgehalten worden. Weitere Aktionen waren die Infostände in
Apotheken in Bad Reichenhall und
Freilassing. Zudem hatte Joachim
Eckert als Arbeitskreissprecher die
Fachtagung in Bad Aibling und die
Reha-Tagung in Haar besucht.

Die Einladungen zu den jeweiligen
Veranstaltungen werden zeitgerecht
verteilt werden.
Zuletzt stand noch die Neuwahl des
Regionalsprechers und seines Stellvertreters auf dem Programm. Die Moderation dieses Tagesordnungspunktes
übernahm unser ehemaliges Vorstandsmitglied Werner Brieger. Nachdem auf eine geheime Wahl verzichtet wurde, konnte die Wahl zügig

Bei all unseren zahlreichen Aktivitäten sei nur noch die Seko-Veranstaltung in Landshut erwähnt, an der wir
zu dritt teilgenommen hatten, sowie
die Vorstellung des Kreuzbunds durch
Manfred Mayr im Spielcasino Bad Reichenhall, welche er in Verbindung mit
seiner Tätigkeit als Suchtberater des
Landratsamtes Berchtesgadener Land
durchgeführt hatte.
In der Jugendarbeit ist mit der Kontaktierung der Jonathan Jugendhilfe
ein Schritt nach vorne gemacht worden.
Stellvertreter Otto Niedermayr war
intensiv beschäftigt mit der Vorstellung der Gruppenarbeit im Kreuzbund. Erfreulich dabei war die große
Resonanz, die mit Einzelgesprächen
bis zu 20 Minuten belohnt wurden.
Ferner besuchte er die Männer- und
Frauengruppe, worauf die Wasserburger sehr stolz sind.

Dem Vortrag von Dr. Braun von der
Fachklinik Alpenland wurde aufmerksam gelauscht.

Nachdem der Frauengesprächskreis
von Maria Niedermayr für sein 10jähriges Bestehen geehrt worden ist,
wird sie seit 1. Juli 2014 als Frauengruppe im DV geführt und anerkannt.
Zum Schluss gab ich noch einen Ausblick auf die Themen im Jahr 2015:
 „Aktionswoche Alkohol“ vom
13.–26. Juni 2015

Franz E. Kellermann, Otto Niedermayr,
Sonja Egger, Manfred Hirtes
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durchgeführt werden. Per Akklamation wurden die beiden Kandidaten
Hirtes Manfred und Otto Niedermayr
wiedergewählt; es standen keine weiteren Kandidaten zur Wahl.
Als erste Amtshandlung in meiner
neuen Amtsperiode durfte ich gleich
einer der angenehmen Pflichten eines
Regionalsprechers nachkommen. Aus
der Region Ost galt es, zwei Weggefährten für 20-, bzw. 25-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Dieser Aufgabe
kam ich gerne nach. Nochmals herzli-

chen Glückwunsch an die beiden Jubilare, die nicht namentlich genannt
werden wollen.
Unser Vorstand Franz E. Kellermann
verwies noch einmal auf die Gruppenleitertagung von 24.–26. Oktober
2014 in Freising; dabei wird die Zukunftswerkstatt Kreuzbund vorgestellt und diskutiert werden.
Reinhard Pribyl gab bekannt, dass
auf der Homepage des DV München
und Freising eine Bildergalerie über
Veranstaltungen in den Regionen eingeführt wird, wobei auf die Genehmi-

gung zur Veröffentlichungen der Bilder geachtet werden muss.
In einem kurzen Schlusswort bedankte ich mich nochmals für die Wiederwahl und das entgegengebrachte Vertrauen, auch für meinen Stellvertreter
Otto Niedermayr. Wir beide freuen uns,
unsere harmonische und konstruktive
Zusammenarbeit miteinander und in
der gesamten Region für die kommenden drei Jahre fortführen zu können.
Manfred Hirtes, Regionalsprecher Ost

25 Jahre Caritas Fachambulanz Traunstein
und Bad Reichenhall
Meinen Bericht möchte ich mit einem Zitat aus dem Grußwort unseres Vorstandes Franz Kellermann beginnen:
„Wo die Caritas ist, ist auch der Kreuzbund“.

In den Einladungen der beiden Fach
ambulanzen wurden auch die ehemaligen Kreuzbund Weggefährten herzlich eingeladen.
Die Jubiläumsfeiern begannen vormittags mit einem Festakt, und nachmittags trafen sich die ehemaligen
Weggefährten zu einem Treffen mit
den Caritas-Teams, die in den Motiva
tionsgruppen uns den Weg zur Abstinenz aufgezeigt hatten. Nach erfolgter
Therapie oder auch ohne eine Therapie
begannen dann die einzelnen die
Kreuzbundgruppen zu besuchen.
Der Vormittag in Traunstein war gespickt mit Grußworten aus der Politik
und von den verschiedenen Institutionen, die die Kontakte zu den CaritasFachambulanzen aufrecht erhalten.
Hierbei kam auch die sehr gute Zusammenarbeit mit den Kreuzbundgruppen zur Sprache.
In Traunstein gab es dazu einen
Fachvortrag von Dr. Helmut Kolitzus
mit den Thema: „Statt Burnout und
Sucht: Das Leben als Kunstwerk!?“.
Aufgelockert wurde die Jubiläumsfeier mit zwei Musikern aus Salzburg.
Zwischendurch gab es Pausen, in denen
reger Gesprächsaustausch stattfand.
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Die Fachdienstleitung der Caritas
lieferte dann einen Beitrag mit einem
Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre und die Entwicklung der Fachambulanzen, es gab diverse Kennzahlen
zum aktuellen Stand in der Fachambulanz. Das Team wurde mit einem Lied
durch die Mitarbeiter vorgestellt.

Ernst war es nicht, es handelte sich um
eine Einlage der Weggefährten vom
Kreuzbund.

Im Ehemaligentreffen begrüßte
Frau Kotzebue-Tchiombane alle Anwesenden. Anschließend verlas ich als
Regionalsprecher Ost das Grußwort
vom Diözesanvorstand Franz E. Kellermann, der terminlich nicht hatte anwesend sein können.

In der Folge referierte Herr Hoffmann über die „Entwicklung der
Suchthilfe“ in den letzten 25 Jahren.
Gemeinsam mit Kati Muehler von der
Fachambulanz berichtete er über die
Entwicklung der Beratungsstelle. Der
anschließende Festvortrag von Gerald
Koller (Fachberater, Referent und Autor im Bereich Gesundheit und Kommunikation) befasste sich mit dem
Thema: Lebensqualität als Horizont
von Gesundheitsentwicklung.

Der Ablauf in Bad Reichenhall folgte dem von Traunstein beschriebenem
Muster.

Zwischendurch lockerten zwei bayerische Musikanten mit Ziach und Harfe
das Programm auf.

In seiner Begrüßung fand Herr Koller viele lobende Worte über die Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern und ihren Kreuzbundgruppen.
Verschiedene Grußworte füllten das
Programm.

Am Nachmittag war auch hier das
Ehemaligentreffen. In Bad Reichenhall war der Kreuzbund Vorstand des
DV München und Freising, persönlich
anwesend. In seinem Grußwort betonte er besonders, dass nicht die
Funktion „Fachverband in der Caritas“ einen hohen Stellenwert hat,
sondern die menschliche Beziehung
und die vielen persönlichen Kontakte, die im Laufe der vielen Jahre entstanden sind. Er freue sich auch besonders, dass wir einen Platz in der

Während des Grußwortes vom
Kreisgeschäftsführer des Caritas-Zentrums Herrn Hoffmann wurde er von
einer Aktion gestört, in dem eine Ehefrau ihren angetrunkenen Ehemann in
die Caritas-Gruppe bringen wollte.
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Caritasfamilie haben, und wir auch
Caritäter sind.
Ein besonderes Event, das von unserem Vorstand angekündigt wurde,
war ein Sketch mit Kreuzbund Weggefährten und Caritas Mitarbeitern. Der
klassische Verlauf einer Alkoholfahrt
wurde gespielt, nach der Führerscheinkontrolle durch die Polizei ging
es zum MPU-Kurs der Caritas, und ein
Jahr später fanden sich die Fahrer in

einer Kreuzbundgruppe wieder. Die
authentische Darstellung bekam donnernden Applaus, und es war auch eine wirklich gelungene Vorstellung.
Nach einer kurzen Pause teilten sich
die anwesenden Teilnehmer in Gesprächskreise auf. In denen wurde viel
über das Erlebte mit und ohne Alkohol ausgetauscht, auch die Sorgen und
Nöte von Angehörigen kamen dabei
zur Sprache.

Zusammenfassend möchten wir uns
bei beiden Caritas Fachambulanzen
für die Einladungen bedanken, und
wir hoffen, dass die gute Zusammenarbeit noch lange weiterbesteht und
noch viele Menschen den Weg in die
Abstinenz mit unserer gemeinsamen
Unterstützung finden werden.
Manfred Hirtes,
Regionalsprecher Ost

Eine Kreuzbundgruppe wollte hoch hinaus
Merkwürdige Überschrift für einen Bericht im Blitzlicht, oder? Eigentlich wollen sich die Gruppen des Kreuzbundes ja
nicht so arg hervortun oder nach Höherem streben. Aber die Gruppe Reichenhall 3 wollte doch mal hoch hinaus … und
verlegte eine ihrer Gruppenstunden einfach auf den Berg.

Auf einer Berghütte an der geschichtsträchtigen Roßfeldstrasse, in
einer Höhe von ca. 1700m hielten wir
vor kurzer Zeit unsere Gruppenstunde
ab. Die Berstraße verlangte Einiges an
fahrerischem Können von den uns
kutschierenden Weggefährten, aber
unser Durchschnittsalter erlaubt es,
sich mit Rennfahrer Hans Stuck zu vergleichen.
Wir erhielten zwar keinen Pokal,
dafür wurden wir mit einer einmaligen Bergkulisse entschädigt, und in
der Roßfeldhütte wurden wir von der
Sennerin mit alkoholfreien Getränken
verwöhnt. Eine gute, frische Bergmilch oder Buttermilch waren besondere Köstlichkeiten. Nicht vergessen
darf man auch das hervorragende
Quellwasser vom Hohen Göll.
Nachdem wir auch einige Alpinisten
in unserer Gruppe haben, bestaunten
wir vor dem gemütlichen Teil die umliegende Bergwelt. Auf der einen Seite sahen wir das Tennengebirge und
dahinter das Dachsteinmassiv. Kurz
umgedreht konnten wir auf die Lande- und Startbahn des Salzburger
Flughafens sehen. Welcher Kontrast
in dieser herrlichen Bergwelt! Diese
Stimmungsunterschiede erinnerten
mich an meine nasse Zeit, wo nach einer gewissen Menge Alkohol eine
Stimmungslaune die andere jagte.
Wenn Ihr das Bild betrachtet, werdet
BLITZLICHT – 03/2014

ihr eine gewisse Intensität in der Wolkenstimmung feststellen.
Unsere Stimmung war hervorragend, als die Almwirtin drei riesige
Brotzeitteller mit lukullischen Köstlichkeiten wie Räucherschinken, Salami, frischem Bergkäse usw. servierte,
und dazu gab es selbstgebackenes
Brot. Dabei konnte man in Erinnerungen schwelgen und untermalt wurde
das Ganze mit „boarischer“ Musik.

brach. Doch von Müdigkeit war nichts
zu verspüren, mussten wir doch etliche Kehren bewältigen, um sicher
nach unten zu kommen. Dank unserem Beschluss dem Alkoholgenuss den
Rücken zu kehren, war es kein Problem, diese schwierige Bergstrecke
auch wieder zurückzufahren.
Ich hoffe, wir haben Euer Interesse geweckt, und ihr habt auch den Mut, mit
der Gruppe einen unbeschwerten Abend
auf hohem Niveau zu verbringen.

Diese Gruppenstunde werden wir
nicht so schnell vergessen. Fast hätten
wir übersehen, dass die Nacht herein-

Manfred Hirtes
Bad Reichenhall 3 – Staufen

Unsere Gruppe hat es hoch hinaus geschafft!
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Landauer Jahr
Da wir Landauer Kreuzbündler fast das ganze Jahr über aktiv unterwegs sind, möchten wir auf Wunsch wieder etwas
für unser Blitzlicht beitragen und haben uns zwei Veranstaltungen ausgesucht – unsere Gruppen-Grillfeier und das Pilstinger Ferienprogramm sollen hier kurz vorgestellt werden.

rend wir Mädels uns um Kuchen und
Salat-Spezialitäten kümmerten.

Paul Schulz mit Sohn Christian sorgten für gute Stimmung

Unsere beiden Musiker Paul Schulz
mit Sohn Christian spielten den ganzen Nachmittag zünftige Stimmungsmusik, die auch zum Schunkeln einlud, und ganz besonders freuten wir
uns über unsere lieben, weitgereisten
Freunde und Weggefährtinnen und
Weggefährten, Franz E. Kellermann,
Reinhard Pribyl mit Gattin Sigrid, Monika Fink und Josef Weber, und sehr
gespannt waren wir auf den von Franz
E. angekündigten Überraschungsgast,
wer das wohl sein würde? Tatsächlich
schlenderte Franz E. dann urplötzlich
mit unserer Bundesvorsitzenden
Andrea Stollfuß den angrenzenden
Radweg entlang. Lieber Franz, die
Überraschung ist Dir gelungen – ein
Dankeschön an Dich, dass Du sie ins
tiefste Niederbayern gelockt hast und
wir sie nun persönlich kennen lernen
durften.
Unser Grillmeister Anton wurde
dank Bernhards Hilfe doppelt vom Regen abgeschirmt, so dass seine leckeren Grillspezialitäten trocken und sehr
schmackhaft im Zelt und auf unseren
Tellern ankamen. Bei Kaffee und Kuchen klang unsere gemütliche Feier in
lustiger Runde spätnachmittags aus,
und wir wünschten allen Gästen eine
gesunde Heimkehr. Schön, dass ihr alle
bei uns wart.

Ferienprogramm Pilsting am
05. September 2014
Sommer geht anders...aber wir wussten damit umzugehen

Gruppen-Grillfeier
am 16. August 2014
Wann wird’s mal wieder richtig Sommer… so dachten wir Landauer uns,
als wir unser alljährliches Grillfest bei
strömenden Regen Mitte August auf
dem Anwesen von Christa Bucher veranstalteten. Mit Pavillon, Regenschir8

men, dicken Jacken und festem Schuhwerk bekleidet trotzten wir dem
miesen Wetter mit unserem sonnigen
Gemüt und unserer Freude an Geselligkeit und Gemeinschaft.
Schon vormittags haben fleißige
Männerhände für die Überdachung
und „Innenarchitektur“ gesorgt, wäh-

Seit Jahren schon bereichern wir
Landau und Eichendorf in der Ferienzeit August/September mit unseren
alkoholfreien Cocktails, die immer
wieder sehr gut angenommen werden. Auf Einladung des Pilstinger Bürgermeisters Josef Hopfensperger, der
seit vielen Jahren treuer Gast auf unserer Adventsfeier ist, nahmen wir
heuer erstmals in der Nachbar-Gemeinde Pilsting (anstelle Eichendorf)
teil. Eingeladen waren Kinder zwi03/2014 – BLITZLICHT

Aus den Regionen

schen 10 und 15 Jahren, es fanden sich
16 Kinder und die Jugendbetreuerin
Judith Franz im Pfarrheim ein.
Begonnen haben wir wieder mit einer spielerischen Vorstellungsrunde,
jeder nannte seinen Vornamen und
gleichzeitig eine Frucht oder Gemüsesorte, die mit seinen Initialen beginnt.
Die vielen neuen Namen vertieften
wir dann gleich mit einer zweiten
Spielrunde: „Ich packe meinen Koffer
und nehme mit...“, ein sehr lustiges,
ausdauerndes Spiel, da jeder zuerst
seinen eigenen Koffer packt mit seinem Namen und seiner gewählten
Frucht und anschließend geht das Packen weiter mit all den Namen und
Früchten der Vorredner, bis sich der
Kreis beim letzten wieder schließt.
Durch dieses spielerische Kennenlernen lockerte sich die anfänglich etwas schüchterne Runde sehr schnell,
und sie waren gleich voll dabei, als
wir sie reihum von unseren Musterdrinks probieren ließen, mit dem Ziel,
die Zutaten zu erraten. Heuer waren
auf der Hitliste: Blauer Engel, MinzeCocktail, Margaria, Sport Apple und
Wirbelwind. Anhand der Rezeptauswahl leiteten wir sie dann an, ihre eigenen Cocktails zu mixen, und einige
verspürten gleich den Drang nach eigener Kreativität. Zwischendurch gab
es immer wieder pädagogische Gemeinschaftsspiele, und bei unserem
Kreativwettbewerb bildeten wir vier
4-er Gruppen, die in Team-Arbeit je
einen Cocktail für die Jury (Paul,
Christa, Anne, Gabi und Betreuerin
Judith) zauberten, den wir dann bewerteten nach den Kriterien „Name/
Geschmack/Dekoration und Aussehen“. Wir vergeben zwar Punkte,
aber es gibt keine Sieger oder Verlierer, wir vermitteln den Kindern, was
hier wirklich zählt: Nämlich der Spaß
an der Sache und dass die Teammitglieder gemeinsam an einer Sache
und einem Ergebnis arbeiten und jeder seine Ideen und Vorstellungen
einbringen darf.

Ganz neu war für uns, dass die
 emeinde Pilsting mit den Ferien
G
programm-Machern zur Abschluss
veranstaltung mit Diashow und gemeinsamem Abendessen einlud, um
allen Betreuer und mitwirkenden
Vereinen zu danken für Ihre investierte Zeit und die vielen Ideen, um
den Kindern in der langen Ferienzeit
ein abwechslungsreiches Programm
und den Eltern ein bisschen „freie

Zeit“ zu schaffen. Es war für uns ein
ganz besonderer Abend; es ergaben
sich nette Gespräche, neue Bekanntschaften und Ideen fürs nächste Jahr
– und so Gott will, nehmen wir dann
in Pilsting wieder teil – herzlich eingeladen sind wir schon heute dazu.
Gabi Salzberger,
für den Kreuzbund Landau

Bunt, lecker und voller Kreativität
Die Verkostung der Ergebnisse machte ebenso Spaß, wie das Mixen selbst!

Es war ein sehr kurzweiliger, schöner Nachmittag, der den Kindern und
uns viel Spaß gemacht hat, und auch
die Eltern wurden noch verwöhnt mit
exotischen Cocktails, bevor sie spätnachmittags ihre Kinder wieder abholten.

BLITZLICHT – 03/2014
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Das Alte neu denken –
Gruppenleiter-Tagung vom 24.– 26. Oktober 2014 in Freising am Domberg
„Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte,
vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den
man nicht herauswirken kann, ohne alles aufzulösen und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind.“

So das Zitat aus Johann Wolfgang von
Goethes „Wahlverwandtschaften“.
Virtuell war ein „roter Faden“ auch
schon am Freitag, zu Beginn der Gruppenleiter-Tagung 2014, vorhanden.
Das Alte neu denken.
Die diesjährige Tagung fand ganz
im Zeichen der sich abzeichnenden
und notwendigen Veränderungen
statt, denen sich auch der Kreuzbund
nicht verschließen kann.
Unter dem Motto „Das Alte neu
denken“ begrüßte Franz E. Kellermann die 49 anwesenden Gruppen
leiterinnen und Gruppenleiter, sowie
deren Stellvertreter.

Ganz besonders begrüßte Franz E.
Kellermann die beiden Gäste, Frau Dr.
Mignon Drenckberg vom Diözesan
caritasverband München und Freising
und Paul-Michael Leißner, einen der
stellvertretenden Bundesvorsitzenden.
Paul-Michael Leißner begrüßte seinerseits die Anwesenden auch im Namen des Bundesvorstandes und freute
sich sichtlich über die Einladung zu
dieser Veranstaltung. In seiner bewegten Biographie wurde deutlich, dass
er einer von uns ist – ich meine hier
nicht den Kreuzbund – sondern, dass
er eigentlich ein Bayer ist. Schließlich
wuchs er in München – Feldmoching
auf.

Frau Dr. Mignon Drenckberg bedankte sich in Ihrer Begrüßung für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit
dem Kreuzbund. In ihrem Vortrag anlässlich eines Workshops in Lettland
wurde deutlich herausgestellt, wie viel
Enthusiasmus und persönliches Engagement dazugehört, um in Ländern, in denen die Mittel nicht so zur Verfügung
stehen wie in unserem, eine Suchthilfe
Organisation aufzubauen. Wie wichtig
es ist, einem starken Verband anzugehören, fasste Franz E. Kellermann mit
dem von ihm kreierten Satz „Wir sind
gerne Caritäter“ zusammen.
Am Samstagmorgen hielt Reinhard
Pribyl einen Vortrag zum Thema Öffentlichkeitsarbeit.

DV-Vorstand mit Paul-Michael Leißner (Mitte)
10
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Unser Internetauftritt beispielsweise
wird von allen Seiten gelobt und wird
auch dementsprechend gut angenommen. Sehr deutlich stellte Reinhard
heraus, dass unser Verband eine ausgesprochen gute Öffentlichkeitsarbeit
leistet. In diesem Zusammenhang
l obte Reinhard die hervorragende

Krankenhausarbeit, die von ca. 40
Freiwilligen regelmäßig und mit viel
persönlichem Engagement in einer
Art und Weise geleistet wird, die
ihresgleichen sucht. Ausdrücklich bedankte sich Reinhard bei allen, die
diese wertvolle Arbeit leisten.
Erneut hat Hannelore Schmidt in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sie für die wichtige Krankenhausarbeit weiterhin freiwillige
Mithelfer sucht. Nicht zuletzt auch im
Hinblick auf zukünftige Herausforderungen.

Im weiteren Verlauf hat Reinhard
Pribyl höflich, aber bestimmt und ohne
jemandem zu nahe treten zu wollen,
das Thema angesprochen, dass wir uns
doch bitte bei öffentlichen Auftritten
für den Kreuzbund bewusst machen,
wie wir persönlich von außen wahrgenommen werden. Er hat darum gebeten, sich doch bitte selbst in Augenschein zu nehmen, wenn wir Aufgaben
für den Kreuzbund in irgendeiner
Form öffentlich präsentieren.
Nach einer relativ überschaubaren
Diskussionsrunde wurde die eine oder
andere Frage von den jeweiligen verantwortlichen Vorständen erläutert
oder beantwortet.
Da von Seiten des Vorstandes die
Themen bereits ausführlich erörtert
waren, wurden wir mit einer gewissen
Spannung, was denn der Nachmittag

alles bringen wird, eine halbe Stunde
eher in die „Mittagsraucheseitengesprächspause“ entlassen. Auch ich
kann neue Worte kreieren.
Ab 14 Uhr stellte sich dann ein für
viele Teilnehmer neuer Referent vor,
der zukünftig verstärkt für den Kreuzbund tätig sein wird: Franz Bachleitner.
Ein dynamischer junger Mann, der
mit seinen neuen, modernen Arbeitsmethoden, geradezu prädestiniert ist
für die Aufgaben, die in Zukunft auf
den Kreuzbund zukommen, die da
übergreifend lauten:
„Wie sehen die Kreuzbund-Gruppen
der Zukunft aus?“ und „Was muss
dafür getan werden, dass es diese
„Kreuzbundgruppen der Zukunft“ geben kann“?

Moderator Franz Bachleitner mit
seinem symbolischen „roten Faden“

Die Teilnehmer bei der Arbeit im
Plenum

BLITZLICHT – 03/2014
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Morgengymnastik zum Wachwerden

Franz Bachleitner (vorne) mit Evelyn Stronk und
Judith Schneider (von rechts) bei der Vorbereitung
zum Rollenspiel

Franz Bachleitner machte nun den
„roten Faden“ real sichtbar.
Eingeteilt in drei relativ große
Kleingruppen wurden die verschiedenen Wege erarbeitet, die notwendig
sind, um die Gruppen auch für die
nahe Zukunft offen und attraktiv zu
gestalten.
Zielorientiert und in zum Teil kontro
versen Diskussionen gingen die drei
„Kleingruppen“ an die ihnen gestellten Aufgaben. Was an diesem Tag
noch keiner wusste, war, dass die Ergebnisse am Sonntagvormittag in einem Rollenspiel vorgetragen werden
sollten.
Das hat er sehr geschickt gemacht –
der Herr Bachleitner.
Trotz der Tatsache, dass sich die
meisten mittlerweile gut kennen, war
ein gewisses Maß an Nervosität doch
sehr spürbar und auch verständlich.
Und dennoch ist es immer wieder
schön zu sehen, was sich die Akteure
so alles für ihre Präsentation einfallen
lassen.
12

Leider konnten sich unser Vorstände
nicht dazu überreden lassen, mitzuspielen.
So unterschiedlich die Präsentationen im Einzelnen waren, so gleichlautend lautete bei allen dreien der Tenor: „Der Kreuzbund muss im Großen
und Ganzen in der jetzigen Form weiter bestehen bleiben“. Was aber nicht
den Umkehrschluss zulässt, dass wir
uns auf den bereits erreichten Erfolgen ausruhen dürfen, im Gegenteil.
Gerade die bereits erreichten Veränderungen bestärken uns darin, dass
Veränderungen immer möglich sind,
wenn wir nur bereit dazu sind, uns diesen Veränderungen zu stellen. Wir müssen keine Angst vor der Zukunft haben,
wenn wir bereit sind, den „roten Faden“ der ständigen Erneuerung immer
wieder aufzunehmen, uns zu modernisieren und uns zu öffnen für die sich
ständig neuen und sich ändernden Herausforderungen – auch und gerade im
Kreuzbund. Vieles ist in dieser Hinsicht
in den letzten Jahren auch schon geschehen, und ich bin zuversichtlich, dass

in der nächsten Zukunft noch mehr geschehen wird, ja geschehen muss.
Viele Ergebnisse wurden erarbeitet, in
Kleingruppen, offiziellen Gruppenarbeiten und fast noch mehr in den so wichtigen Seitengesprächen. Immer wieder
zeigt sich, wie wichtig Seminare, Tagungen oder Veranstaltungen dieser Art
sind. Alle sind sich bewusst, dass sich Veränderungen in einem großen Verband
wie dem unseren, nicht von heute auf
morgen umsetzen lassen. Wenn aber die
stattgefundenen Diskussionen und die
darauffolgenden Erläuterungen einen
Anstoß in die Richtung „Das Alte neu
denken“ gegeben haben, so war diese
Veranstaltung ein voller Erfolg.
In diesem Sinne gestaltete auch
Franz E. Kellermann seine Schlussworte und dankte nochmals allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr
Kommen und die gute und engagierte
Mitarbeit, nicht nur bei solchen Veranstaltungen. Gendern kann ich auch!
Peter Grüner,
Gruppe „Mariahilf“ München
03/2014 – BLITZLICHT
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55 Plus unterwegs … Donaugartenschau –
Visionen werden Wirklichkeit
Wie schon in der Vergangenheit, möchte ich auch in dieser Ausgabe des Blitzlichts auf unsere Aktivitäten der Gruppe
55 Plus aufmerksam machen. Als per Post die Einladung von Werner kam, habe ich mich schon gefragt, was er sich wohl
dieses Mal einfallen hat lassen und wo es wohl hingeht? Und das war der Plan: Bei schönem Wetter sollte es zur Landesgartenschau nach Deggendorf, bei schlechtem Wetter zur Inka-Ausstellung nach Rosenheim gehen.

Fotos: © Landesgartenschau Deggedorf, Pressebilder

Als wir (Christa, meine bessere Hälfte
und ich) in Petershausen abfuhren, hat
es geschüttet wie aus Kübeln und ich
dachte noch, da wird es nix mit Deg
gendorf. Aber als wir in München ankamen, klarte es auf, und vereinzelt
blitzten ein paar Sonnenstrahlen
durch. Leider kamen am vereinbarten
Treffpunkt am Hauptbahnhof nur noch
fünf Weggefährten dazu; Helmut, Anna, Werner, Schorsch und Vicky.
Dabei stellt sich die Frage, warum
nicht eigentlich mehr Weggefährten
die Möglichkeit und das Angebot von
55 Plus wahr nehmen, sich mal alle drei
Monate aus dem Staub zu machen und
mit uns einen vergnügten und schönen
Tag zu verbringen? Liegt es an der Information? Fragt sich mancher, wo es
wohl wann hingeht und was es wohl
kostet? Da könnt ihr euch getrost an
Werner wenden, oder auch unter Tel.
08137-3407 an mich. Sobald eine Info
vorliegt, gebe ich sie auch gerne weiter. Oder Ihr fragt einfach Euren Gruppenleiter, der kann sich auch für Euch
informieren. So ganz nebenbei, Werner hat mir gesagt, er möchte vielleicht

Anlage im Gleisdreieck
BLITZLICHT – 03/2014

in diesem Jahr noch einen Weihnachtsmarktbesuch organisieren.
Aber nun zurück zu unserem Ausflug. Wir haben uns unisono für Deg
gendorf entschieden. Abgefahren
sind wir in München um halb zehn
und waren um elf in Plattling. Umsteigen, zwei Stationen weiter, und wir
waren am Ziel. Zur Gartenschau spazierten wir den 15-minütigen Fußweg
entlang. Am Eingang gab es die Überlegung nur die Gartenschau, oder
aber das Kombiticket mit Schifffahrt
auf der Donau bis zur Isarmündung zu
kaufen. Aber glaubt es mir, die Gartenschau alleine reichte schon. Man
hatte auch die Möglichkeit, mit dem
Ticket im Shuttlebus in die Innenstadt
zu fahren, und dort hatte man freien
Eintritt in das Handwerker- und Stadtmuseum, sowie in eine BiedermeierApotheke.
Wir beschränkten uns auf die Gartenschau. Im Nachhinein muss ich sagen, da hatte man genug zum Anschauen und zu bewundern. Diese
Vielfalt an blühenden Zier- und Nutz-

Blütenpracht im Stadthallenpark

Im Donaupark, Sandfiguren
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pflanzen, Blumen, Sträuchern und Bäumen, eine Wucht! Die verschiedenen
Infostände über den Anbau und die
Veredelung der Fauna und Flora, sowie
für Krabbel-, Kriechtiere, Insekten und
Käfer. Einige Stände wiederum widmeten sich den heimischen Säugetieren in
Wald und Feld, und was bei der Flutkatastrophe alles vernichtet worden war.
Beeindruckt durch die sehr großzügige Aufteilung der einzelnen Themen,

legten wir schon eine schöne Strecke
zurück: Über die eigens neu angelegte
Donaubrücke zu den Fischergärten, danach in die Deichgärten, dazwischen
Mittagspause. Entlang der Donau mit
den sehr interessant angelegten Rabatten kamen wir zum Stadthallenpark
und in die Blumenhalle. Dort beendeten wir den Besuch der Landesgartenschau nach fünf Stunden mit einer
wohlverdienten Kaffeerunde. An diesem Tag hat es der Wettergott wieder

gut mit uns gemeint, wie fast immer,
wenn 55 Plus unterwegs ist.
Als wir gegen 18 Uhr die Heimfahrt
antraten, waren alle ein ganz klein
wenig müde, doch in den Gesichtern
spiegelte sich Zufriedenheit wieder
über den erlebten Tag. An dieser Stelle Dankeschön an Werner für die perfekte Organisation.
Andreas Theiler

Basiswissen Herbst 2014
Das Basiswissen im Herbst dieses Jahres wurde noch in gewohnter Weise in den Teilen A und B abgehalten. Über beide
Teile wollen wir an dieser Stelle kurz berichten:
Basiswissen Teil A
vom 26.– 28. September 2014
mit Referent Wolfgang Stein
Das am ersten Abend behandelte Thema „Medikamentenabhängigkeit“
brachte beim Fragen nach eigenen Erfahrungen keine Informationen.
Erst als das Bewusstsein für das Thema dadurch geweckt wurde, dass
selbst über einen längeren Zeitraum
benutztes Nasenspray zur Schädigung
der Nasenschleimhaut und zu einer
Abhängigkeit führen kann, wurde die
Gruppe hellhörig.
Frei verkäufliche Medikamente sollten nicht bedenkenlos eingenommen
werden. Auf der sicheren Seite befindet man sich aber auch nicht bei verordneten Arzneien. Zu schnell stellen
Ärzte auf Verlangen der Patienten Rezepte aus. Die Verantwortung liege
aber bei uns selbst, was unserem Körper guttut oder schadet. Der Medikamentenentzug benötigt eine wesentlich längere Zeit als der Alkoholentzug,
da eine Depotwirkung zu berücksichtigen ist.
Das Vorlesen von verschiedenen
Medikamentengruppen, deren Sub
stanzen eine Gefahr für den Menschen beinhaltet, machte uns sehr
nachdenklich.
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Am nächsten Tag sprachen wir über
Konflikte in Beziehungen. Der Alkoholgenuss bzw. Missbrauch war in beispielhaften Fällen Auslöser. Weil man
als ehemaliger Trinker selber die Hilfe
des anderen in Anspruch genommen
hatte, sollte man nicht aus Schuldgefühlen heraus meinen, die Lösung bewerkstelligen zu können. Kundige Hilfe von einem Außenstehenden ist oft
sinnvoller. Schließlich sind wir keine
Therapeuten.
Nächster Punkt war die Helfertätigkeit in der Gemeinschaft des Kreuzbundes. Sie müsse immer ohne Eigennutz angeboten werden. Durch
Beispiele aus der Gruppe wurde belegt, was es bedeutet, uneigennützig
zu handeln.
Ein blauer Hortensienbusch im Blickpunkt des Gesprächskreises löste ein
Gespräch über die Gestaltung des
Gruppenraumes aus. Tische würden
verhindern, dass das Gegenüber ganzheitlich erfasst werden könne. Aus der
Körperhaltung und Körpersprache gehen Signale aus, die mehr über die
B efindlichkeit aussagen als Worte.

Hinterfragt werden soll die Standardaussage „Mir geht es gut!“ Nichtige
Gesprächsthemen sollten weniger Zeit
bei den wöchentlichen Treffen beanspruchen. Entscheidungen in der
Gruppe sollten durch Mitsprache der

Mitglieder getroffen werden, damit
alle die Verantwortung tragen.
Richtiges Verhalten bei einem Gast,
der nur zur Wiedererlangung seines
Führerscheins die Gruppenabende besuchen möchte, wurde in einem Rollenspiel, das am letzten Tag vorgeführt wurde, gezeigt. Eine engagierte
Angehörige übernahm dabei die Rolle
der Gruppenleiterin, weil sie im wirklichen Leben diese Aufgabe gerne
übernehmen würde. Vorherige Zweifel an diesem Vorhaben wurden bei
ihr so abgebaut. Rollenspiel kann also
Sinn machen.
Im nachfolgenden Gespräch wurde
auch die rechtliche Seite abgeklärt.
Sabine Schwädt,
Kreuzbundgruppe Erding 6

Basiswissen Teil B
vom 26.– 28. September 2014
zum Thema „Geschichte des
Kreuzbundes“
Nach der üblichen Vorstellungsrunde
erfuhr der eine Teil der Tagungsteilnehmer etwas über den Gründer des
Kreuzbundes Josef Neumann, seine
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Mitstreiter und die Rolle der Kirchen.
Zu Beginn haben wir zwei Kurzfilme
gesehen, einen über den unfreiwilligen Alkoholgenuss von wilden Tieren,
die sich an vergorenem Obst berauscht
hatten, einen über ein Damenkränzchen, das den Alkohol bewusst als
Stimmungsmacher eingesetzt hatte.
Das ungebührliche Verhalten beider
Gruppen ähnelte sich sehr.
Am nächsten Morgen diskutierten
wir über die Arbeit in der Gruppe.
Idealerweise sollte sie so strukturiert
werden:
1. Vorrunde
2. Bearbeitung eines festen Themas
3. Abschlussrunde
Natürlich gibt es Variationen. Gruppenregeln sollten sein: Ausreden lassen! – „Stopp!“ – Wenn es für ein
Gruppenmitglied unerträglich wird –
Schweigepflicht – Pünktlichkeit – Handys sind aus. Auch Toleranz und Kritikfähigkeit gehören dazu.
Beendet werden sollte die Gruppenarbeit stets durch ein „Blitzlicht“; nach
Möglichkeit sollten alle Mitglieder einigermaßen zufrieden entlassen werden.
Selbstverständlich sollten regelmäßiges Erscheinen und ein sich Abmelden bei Verhinderung sein.
In der Gruppe sind Offenheit, Ehrlichkeit und Menschenwürde Leitziele.
Kurz gestreift wurde der organisatorische Aufbau der Gruppe. Sie besteht
aus dem Gruppenleiter, seinem Stellvertreter und dem Kassier. Alle drei
sollten möglichst Mitglieder des Kreuzbundes sein. Pro Gruppe sollten zumindest 3 Mitglieder des Kreuzbundes
sein. Alle drei Jahre wird neu gewählt,
was allen Gruppenmitgliedern zusteht.
Wichtigstes Ziel ist, dass alle trocken
werden (und bleiben)!
Erscheinen Personen in angetrunkenem Zustand, muss der Gruppenleiter
handeln und den Betroffenen bitten,
das nächste Mal nüchtern zu erscheinen. Er hat das Hausrecht und kümmert sich um den Gruppenrahmen.
Jede Gruppe kann eine Supervision
beantragen; man wende sich an die
Geschäftsstelle oder an Monika Fink.
BLITZLICHT – 03/2014

Im Raum München muss die Gruppe ca.
Euro 220,– plus Fahrtkosten aufbringen.
Zum Gespräch in der Gruppe ist anzumerken, dass Neulinge nicht mit Informationen überfallen werden. Diese
Gefahr besteht besonders in den von
Überalterung betroffenen Gruppen.
Man sollte Neulinge aber zunächst
nur über die wichtigsten Gruppenregeln aufklären und ansonsten abwarten!
Vom Gruppenleiter sollen stets die
angebotenen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angekündigt werden. Wichtig ist auch der Meldeschluss: Die Kurzinfo sollte verlesen
werden.
Informationen zur Gruppenförderung: Für Schul- und Krankenhausarbeit gibt es Kilometergeld. Auch die
Teilnahme an Seminaren wird gefördert. Die Anträge müssen bis Mitte Februar eingereicht werden.
Das „Basiswissen“ wird ab dem
kommenden Jahr abgelöst durch
„Kreuzbund kompakt“. Inhaltlich
wird das Angebot mit Teil B identisch
sein, es wird „hautpsächlich“ per
PowerPoint-Präsentation vermittelt
werden.
Über den Aufbau der Arbeitskreise
kann man sich im Internet informieren. Der Kreuzbund ist ein katholischer Verband; an seiner Spitze steht
als Diözesanvorsitzender Franz E. Kellermann mit seinen Vorstandskolleginnen und –kollegen. Als Verwaltungsfachkraft steht in der Geschäftsstelle
Monika Mittermeier für alle Fragen
rund um die Mitgliedschaft und die
Gruppenverwaltung zur Verfügung.
Vergleichbare Vereine sind: Das
Blaue Kreuz (evangelisch), Das Deutsche Blaue Kreuz (ev.) Guttempler,
Freundeskreis und die Anonymen Alkoholiker. Wichtig ist in allen Vereinen
vor allem der gegenseitige Austausch
im Gespräch.
Informiert wurde auch über die geschlechterspezifischen Verhaltensweisen. Frauen sind gefühlsbetonter und
fast immer heimliche Trinkerinnen;
Männer verhalten sich eher realistisch,
reagieren bei der Partnerin schnell mit

Trennung; Frauen leiden mit dem
Partner. Da ist Gelassenheit angesagt!
„Saufdruck“ und „Rückfall“ wurden
flüchtig thematisiert. Auch auf andere
Süchte in der Gruppe wurde hingewiesen. In der Klinik ist man geschützt;
danach muss der Trinker selbstverantwortlich handeln, deshalb ist die
Nachsorge wichtig. (Dabei sollte auch
für den Kreuzbund geworben werden!)
Die Teilnahme an der Gruppenarbeit muss selbstverantwortlich geregelt werden. Auch für Angehörige ist
es gut, in einer Gruppe zu sein, z.B.
um wachsam zu bleiben, Verständnis
für die Krankenhausarbeit zu entwickeln und die eigene Sichtweise zu
verändern.
Die Teilnahme an Partnerseminaren
kann dazu beitragen, dass die Beziehung wieder belebt wird und die Partner sich im wertschätzenden Umgang
miteinander üben.
Problematisch ist die Integration von
Personen, die die Gruppen nur zur Erlangung ihres Führerscheins besuchen
und diese, sobald das erreicht ist, wieder verlassen. Der Kreuzbund hat Bedenken, ob sie sich strikt an die Schweigepflicht halten oder ob sie Infos aus
der Gruppe hinaustragen. Eine Bescheinigung über ihre Anwesenheit in der
Gruppe sollte lediglich den Zeitraum
ihres Besuches enthalten, weitere Angaben sollten nicht gemacht werden.
Im Plenum zum Abschluss des Seminars wurde wie üblich ein Rollenspiel
gegeben. Unsere Gruppe stellte die
Grablegung des „Basiswissens“ dar
und kündigte dann die Geburt des
„Kompaktwissens Kreuzbund“ an,
was allerdings trotz der Information
darüber mit einem großen Fragezeichen versehen war.
Abschließend ist anzumerken, dass
die Harmonie und die Atmosphäre
sehr gut waren, was hauptsächlich
den beiden Referenten zu verdanken
ist. Aber auch die Verantwortlichen
des Jugendhauses trugen durch
Freundlichkeit und gute Organisation
dazu bei!
Edda Dietsch,
Kreuzbundgruppe Erding 6
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In eigener Sache

Die Persönlichkeitsrechte müssen
gewahrt sein
„Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie“ – KunstUrhG

Aus gegebenem Anlass möchten wir
darauf hinweisen, dass bei eingereichtem Fotomaterial die Bestimmungen
des KunstUrhG erfüllt werden müssen.
Das heißt, dass die abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.

beschwert, dass sie gar nicht wusste,
dass das Foto veröffentlicht werden
sollte, hat der Publizierer (also der Fotograf) des Fotos ein Problem, denn
das Urheberrecht bei Fotos liegt bei
ihm, er muss sich die Genehmigung
der Personen einholen.

Nachfolgend ein Auszug aus dem
KunstUrhG:
§ 22
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung
des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
§ 23
Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur
Schau gestellt werden:
 Bilder, auf denen die Personen nur
als Beiwerk neben einer Landschaft
oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; etwa bei einer Großaufnahme
eines Marktplatzes oder Sehenswürdigkeit
 Bilder von Versammlungen, öffentlichen Veranstaltungen, Aufzügen
(Demos) und ähnlichen Vorgängen,
an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben; da dürfen Personen im Bildvordergrund
erkennbar sein. Die Abbildung
muss jedoch die Menge darstellen
und nicht nur einzelne Menschen.

Genauso verbreitet ist auch der
Glaube, dass bei Gruppen ab 7 Personen keine Einwilligung mehr erforderlich ist. Das stimmt nicht, die Anzahl
der Personen auf dem Foto ist unerheblich (außer bei den vorher genannten Ausnahmen).

Einwilligung durch Lächeln in die
Kamera?
Anders kann es unter anderem aussehen, wenn die Personen erkennen,
dass sie fotografiert werden und dabei
lächelnd oder gar posierend in die Kamera blicken. Dann lässt dies auf eine
konkludente Einwilligung (stillschweigende Willenserklärung) schließen.
Man könnte also davon ausgehen,
dass eine Einwilligung dort unproblematisch sein wird, wo jemand gezielt
in eine Kamera lächelt – immerhin
wusste er ja, dass er fotografiert wird
und das Lächeln zeigt nicht gerade
Ablehnung des Fotos.
Aber: So einfach ist es nicht. Wenn
die betreffende Person sich hinterher
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Was heißt das bei uns speziell für
das Blitzlicht
Wenn also jemand einen Bericht für
das Blitzlicht verfasst und mit einem
Foto einreicht, kann (und muss) die
Blitzlicht-Redaktion davon ausgehen,
dass der Autor die urheberrechtlichen
Bestimmungen erfüllt hat. Das trifft
zu, wenn er Verfasser und Fotograf in
einer Person ist. Denn dann hat ja er
selber die Urheberrechte auf das Foto
und muss nur das Einverständnis der
Personen einholen oder diese dementsprechend informieren.
Wenn der Fotograf nicht zugleich
der Verfasser des Artikels ist, muss natürlich der Fotograf auch der Veröffentlichung des Fotos zustimmen, er
tritt ja damit sein Urheberrecht für
dieses Foto ab. Das entbindet ihn natürlich nicht von der Einholung der
Einverständnisse der Personen auf
dem Foto.
Wenn also ein Bericht für das Blitzlicht eingeht, muss gewährleistet sein,
dass die Personen auf dem Foto über
den Verwendungszweck informiert
sind. Ich glaube nicht, dass es bei uns
erforderlich ist, hier eine schriftliche
Genehmigung von allen einzuholen.
Wir müssen zwar das Thema ernst
nehmen, sollten aber nicht zu ernsthaft damit umgehen. Wir sind ein Verband dessen Mitglieder sehr freundschaftlich und familiär miteinander

umgehen und wenn dann, wie es in
der Praxis seit vielen Jahren üblich ist,
bei einem Seminar gefragt wird „wer
schreibt was fürs Blitzlicht“ und dafür
ein Foto von allen erstellt wird, dann
kann der Fotograf davon ausgehen,
dass die Beteiligten den Grund des Fotos wissen und auch damit einverstanden sind. Aber – im Ernstfall bleibt er
nach wie vor in der Pflicht.
Und wer nicht auf das Foto will, hat
immer noch die Möglichkeit auszuweichen.
Auch wenn ein Foto bei jemanden
angefordert wird, „schick mir mal ein
Foto, ich brauch was fürs Blitzlicht“,
und derjenige stellt sein Foto zur Verfügung, dann liegt ja damit auch ein
Einverständnis vor.
Wir werden künftig bei Großveranstaltungen, wie Mitgliederversammlung, Gruppenleitertagung oder Neujahrsempfang, bei Beginn darauf
hinweisen, dass fotografiert wird und
dass einzelne Bilder in die Bildergalerie der Homepage gestellt werden.
Weiterhin werden wir künftig den
Namen des Fotografen unter dem Foto anbringen. Jeder Fotograf hat das
Recht auf Nennung bei seinen Werken. Bitte künftig bei eingereichten
Fotomaterial den Namen des Fotografen mit angeben.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
auch gleich noch auf die Bestimmungen aus dem Presserecht hinweisen.
Diebstahl von geistigem Eigentum. Es
dürfen nicht ohne weiteres Zitate oder
Auszüge aus anderen Schriften verwendet werden. Zumindest muss ein
Bezug auf die Urschrift vermerkt sein.
Diese ganzen Regelungen und Vorschriften sollen uns aber nicht davon
abhalten, dass weiterhin Artikel und
Bilder beim Blitzlicht eingereicht werden. Gerade Bilder heitern doch die
Seiten auf, sind informativ, vielleicht
auch lustig. Nur lesen allein macht ja
auch keinen Spaß.
Reinhard Pribyl
stellv. Diözesanvorsitzender
03/2014 – BLITZLICHT
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Rumford – Rezepte für ein
besseres Bayern
Die meisten werden schon mal von ihr gehört haben, der Rumfordsuppe. Nein, in die Suppe kommt nicht alles was
rumliegt und fort muss, es steckt ein bisserl mehr dahinter. Was genau die Rumfordsuppe ist, wer sie erfunden hat und
wann und warum und wer der Graf Rumford, ehemals Benjamin Thompson war und was er alles für München geleistet
hat, das wird aktuell in einer Ausstellung im Münchner Stadtmuseum erklärt.

Dies ist die erste Ausstellung, die sich
mit dem Werk des Sir Benjamin
Thompson (1753–1814), der als Graf
Rumford fraglos zu den intelligentesten Köpfen zählt, die je in München
gewirkt haben, befasst. Der Amerikaner, der über verschlungene Wege
nach München gekommen war, war
ein Multitalent und in Vielem seiner
Zeit weit voraus. Als Initiator des
Englischen Gartens, Sozialreformer,
Krisenmanager, Staatsmann, Physiker,
Erfinder, Stadtplaner und Ernährungsphysiologe steht er für einen schier
atemberaubenden Kosmos an Ideen.
Rumford war ein Vordenker amerikanischer Prägung und ein Weltverbesserer bar jeglicher Ideologie, aber getrieben von der praktischen Überzeugung,
der Menschheit zu einem besseren Leben verhelfen zu können.

Bild: © sonjanovak – Fotolia

Der bayerische Kurfürst Karl Theodor war über seinen Neffen auf den
Querdenker Benjamin Thompson aufmerksam geworden und berief ihn an
den Hof. Karl Theodor war angetan
von dem weltgewandten, charismatischen und energischen jungen Mann,
der Fürst selbst war hochgebildet und
verfolgte die Ideen der Aufklärung,
rückte aber keinesfalls vom Prinzip absolutistischer Herrschaft ab. Er sah sich
als Stifter der Künste, militärische Angelegenheiten waren ihm lästig. Und
so beauftragte er 1788 Benjamin
Thompson mit der Reorganisation der
Armee, die sich in einem desolaten Zustand befand. Zwischen 1788-1796 erarbeitete Thompson sukzessive ein Reformprogramm, welches all seine
Innovationen für Bayern beinhaltete
und ihn zum Reichsgrafen von Rumford aufsteigen ließ.
Insbesondere die gewöhnlichen
Soldaten waren schlecht bezahlt,
schlecht ernährt und schlecht gekleidet. Thompson ließ in jeder Garnison
von den Soldaten Gärten anlegen,
um ihre Lebensmittelversorgung zu
BLITZLICHT – 03/2014

verbessern, und so entstanden auch
in München, auf dem Gebiet des
heutigen Englischen Gartens, diese
Militärgärten. Der Grundstein für
den Englischen Garten war damit gelegt.
Über die Armut und das Elend der
einfachen Soldaten wurde Thompson
zum Sozialreformer. Um die Bettler
von den Straßen zu entfernen, ließ er
Armenhäuser, Schulen für Soldatenkinder, Arbeitshäuser und Manufakturen errichten und nutzte auch hier seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse,
um die Lebensumstände der Bevölkerung zu verbessern: Er erfand den
Rumford-Herd, einen energiesparenden Küchenherd, der nur halb so viel
Brennstoff verbrauchte wie die noch
weithin üblichen offenen Herde, entwickelte verbesserte Öfen, Kamine
und Lampen und eine funktionale Kücheneinrichtung.
Für Suppenküchen zur Speisung der
Armen erfand er die Rumfordsuppe,
ein billiges, aber nahrhaftes Eintopfgericht, das europaweite Verbreitung
in der Armenfürsorge fand. Hauptbestandteil der Rumfordsuppe waren
Kartoffeln. Sie wurden bislang von
der bayerischen Bevölkerung misstrauisch abgelehnt, von Thompson
aber als Volksnahrungsmittel propagiert. 1789 begannen die Arbeiten
zur Anlage des Englischen Gartens –
einer der ersten und bis heute größten städtischen Parks im englischen
Stil. Er wurde im Mai 1792 der Öffentlichkeit übergeben. Aufgrund seiner
Erfolge stieg Thompson über die Ränge Generalmajor, Generalleutnant
und Oberkommandierender der Armee 1788 zum Kriegsminister und Polizeichef auf.
1799 kehrte Graf Rumford München
den Rücken, er ging zuerst nach London und später nach Frankreich, wo er
1814 verstarb.

Graf Rumford regte den Bau des
Chinesischen Turms im Englischen
Garten an – Heute ist dieser ein
Wahrzeichen der Stadt München.

Die Ausstellung im Münchner Stadtmuseum am Sankt- Jakobs-Platz zeigt
noch bis zum 19. April 2015 zahlreiche
Exponate aus der Zeit Rumfords, sein
Leben und Wirken gerade auch in
München wird in zahlreichen Tafeln
erklärt und beschrieben. Und wer
mag, kann sogar die beschriebene
Rumfordsuppe probieren, im Hof des
Stadtmuseums wird sie günstig angeboten.
Bea Philipp
für die Blitzlicht-Redaktion
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Kalender/Gedenken

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

Neujahrsempfang

Mareissaal, Kolbermoor

20.–22.02.2015

Bundesseminar: „E-Mail, Chat &Co“

Münster

28.02.15

Gruppendynamik/Gruppenphasen

Neuperlach

07.03.15

Angehörigenseminar – Jenseits der Ohnmacht

Rosenheim

13.–15.03.2015

Warum kann oder will ich nie ganz zufrieden sein?

Pallotti-Haus, Freising

20.–22.03.2015

Bundesseminar: "Mut zur Öffentlichkeitsarbeit"

Limburg

21.03.15

Kommunikation und Gesprächsführung Teil 1

Neuperlach

21.03.15

Infotag

Piding

17.–19.04.2015

Kreuzbund Kompakt

Zangberg

17.–19.04.2015

Bundesseminar: "Sucht und Depression"

Paderborn

24.–26.04.2015

Mein wunder Punkt

Brannenburg

25.04.15

Kommunikation und Gesprächsführung Teil 2

Neuperlach

08.–10.05.2015

Bundesseminar: „Achtsam abstinent leben“

Georgsmarienhütte

09.05.15

Mitgliederversammlung DV München und Freising

folgt

05.–07.06.2015

Bundesseminar: „Glück“

Augsburg

13.06.15

Männerseminar: „Männer im Wandel der Zeit“

Rosenheim

19.–21.06.2015

Singleseminar: „Ja sagen zu sich selbst“

Pallotti-Haus, Freising

26.–28.06.2015

Suchtbedingte Schuldgefühle und ihre Folgen für Betroffene
und Angehörige

Brannenburg

Januar 2015
17.01.15

Februar 2015

März 2015

April 2015

Mai 2015

Juni 2015

Nähere Informationen bitten wir dem Seminar- und Weiterbildungsprogramm zu entnehmen oder unter
www.kreuzbund-muenchen.de
Bundesseminare werden direkt in der Bundesgeschäftsstelle in Hamm angemeldet
Bitte Anmeldeformulare aus „Weggefährte“ benutzen!

Zum Tod von Harry Dluhosch
Auf unserer Jahresversammlung am 10. Mai 2014 erfuhr
ich vom Tode unseres Weggefährten Harry Dluhosch, er
wurde nur 73 Jahre alt.
Ich war tief erschüttert. 1997 hatte ich Harry bei den Seminaren „Basiswissen 1 und 2“ kennen gelernt. Für mich
verkörperte er in seiner Art den Kreuzbund.
Seit 1996 besuchte ich – wie heute immer noch – die
Kreuzbundgruppe Sankt Korbinian in Freising. Damals
war Tilo Naumann, Harrys Vorgänger als Diözesan Vorsitzender, unser Gruppenleiter.
Harrys Einsatz und seine Begeisterung für den Kreuzbund waren offensichtlich. Das war besonders in diesen
Basisseminaren zu spüren; ein Teil der Begeisterung
übertrug sich auf die Seminarteilnehmer. Mir kamen
diese beiden Wochenend-Seminare fast wie eine Taufe
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vor, in jedem Fall wie die endgültige Aufnahme in die
Gemeinschaft des Kreuzbundes. Auch deshalb bedauere
ich, dass die „Basisseminare“ nach Vorgabe der Zentrale
in Hamm so stark zusammen gestrichen werden sollen.
Nach Harrys Amtszeit hatte ich ihn immer wieder bei offiziellen Anlässen unter anderem bei der Beerdigung von
Hans Kammeier getroffen. Auch nach seinem Rückzug
von seinen Ämtern im Kreuzbund telefonierten wir oder
versuchten es gelegentlich mit e-mails. Harry vermittelte mir den Eindruck, dass er mit seiner persönlichen
Situation nicht wirklich zufrieden war und auch unter
den Folgen seiner Krankheit litt. Nach dem Tode seiner
Lebensgefährtin fühlte er sich recht alleine.
Harry wird mir immer als Weggefährte und als ein ganz
besonderer Mensch in Erinnerung bleiben.
Joachim Mex, Gruppe Sankt Korbinian, Freising
03/2014 – BLITZLICHT

In eigener Sache

Die Bildergalerie ist geöffnet
Neu auf unserer Homepage ist eine Bildergalerie: www.kreuzbund-muenchen.de/bildergalerie

Auf der Startseite und unter der
Option „Unsere Aktivitäten“ ist ein
Button zur Bildergalerie vorhanden.
Immer wieder wurde der Wunsch danach laut, und wir haben sie zwischenzeitlich bereits in Betrieb genommen.

Wir werden bei der Auswahl der Bilder, die veröffentlicht werden, sehr genau darauf achten, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Es werden
mit Sicherheit keine Fotos oder

Schnappschüsse veröffentlicht, wo sich
alle köstlich darüber amüsieren, nur
der Betreffende auf dem Foto nicht.
Reinhard Pribyl
Stellv. Diözesanvorsitzender

Es wird künftig bei unseren Großveranstaltungen darauf hingewiesen,
dass fotografiert wird und dass einige
Bilder auf der Homepage veröffentlicht werden.
Die Bildergalerie ist in Alben eingeteilt, die jeweils gut gekennzeichnet
sind.
Wir bitten um euer Verständnis,
dass wir nur Fotos von Großveranstaltungen wie die Gruppenleitertagung,
die Mitgliederversammlung und den
Neujahrsempfang, sowie Veranstaltungen der Regionen, einstellen.
Fotos von Gruppenfeiern oder Ausflügen würden die Bildergalerie bald
überhäufen und unübersichtlich machen, darum werden wir es bei den
genannten Veranstaltungen belassen.
Die eingestellten Bilder sind freigegeben und können kopiert oder heruntergeladen werden. Allerdings nur
zum persönlichen Gebrauch und nicht
zur weiteren Verbreitung.

Natürlich
kommt Ihr
auch per
QR-Code auf
unsere Website (HOME).
Probiert es
aus.

Unsere neue Bildergalerie: http://www.kreuzbund-muenchen.de/bildergalerie/

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,

Frohe Weihnachten.

wenn Ihr Euren Mitgliedsbeitrag und/oder eine
Spende an den Kreuzbund DV München und Freising
(bis zu einem Betrag in Höhe von 200 Euro) bei Eurer
Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben
geltend machen wollt, dann ist als Nachweis der
Buchungsbeleg Eurer Bank oder der Bareinzahlungsbeleg zusammen mit dem „Vereinfachten Spendennachweis“ ausreichend.

Der Vorstand des Pro Kreuzbund Fördervereins für
den Kreuzbund Diözesanverband München und
Freising e.V. wünscht allen Mitgliedern und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest, Zeit für
Entspannung und viele aufmunternde Glücks
momente und Lichtblicke in einem gesunden
und erfüllten Jahr 2015.

Diesen „Vereinfachten Spendennachweis“ findet Ihr
auf unserer Webseite unter Aktivitäten – Downloads
– Spendennachweis Kreuzbund!
www.kreuzbund-muenchen.de/downloads/
Sonja Egger, Geschäftsführerin
DV München und Freising
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Herzlichen Dank für die Unterstützung,
die Sie uns auch 2014 wieder gewährt haben!“
Werner Mayer,
Oliver Zapfe,
Franz E. Kellermann,
Gertraud Siegl
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Bild: © flyingcow – Fotolia.com

Frohe
Weihnachten
   und ein
gutes
Neues Jahr

