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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
als ich diese Zeilen schreibe, ist es Mitte März. Wir sind des Winters überdrüssig, seiner Kälte und Feuchtigkeit,
der Dunkelheit und der dicken Wintermäntel. Auch der Wetterberichte
sind wir leid, die seit circa zwei Wochen behaupten, pünktlich zum kalendarischen Frühling seien die Temperaturen milde geworden und die Sonne
würde scheinen. Das passt nicht zu
den vereisten Autos am Morgen und
man fragt sich sarkastisch, ob der
Frühling zu Fuß nach Bayern unterwegs sei.
Auch die Medien tragen nicht gerade zur Erheiterung bei, neben den üblichen Katastrophennachrichten kann
man jede Woche lesen, man möge den
Winterspeck und die Frühjahrsmüdigkeit bekämpfen und dem Vitaminmangel durch vermehrte Aufnahme
von Rohkost und Gemüse entgegenwirken. Das Ausweichen auf die
Fernsehgeräte ist sinnlos; dort hat
mich der Verkaufsleiter eines bekannten deutschen Chemieunternehmens
schon mindestens ein halbes Dutzend
Mal aufgefordert, endlich meine Wohnung auf Vordermann zu bringen und
den Frühjahrsputz zu beginnen, tunlichst mit dem Mittel XY aus seinem
Hause. Im Briefkasten finde ich zudem
mindestens jeden zweiten Tag ein
Schreiben, das mich auf einen der
zahllosen Missstände auf dieser Welt
hinweist – verbunden mit der Aufforderung, durch ein Werk des Fastens
eben diesen Missstand zu bekämpfen.
Ich frage mich nun mit einiger Sorge, was sich die Leserinnen und Leser
wohl denken mögen, wenn sich auch
noch der Diözesanvorstand bei den
Bedenkenträgern einreiht und im Geschäftsbericht (siehe ab Seite 9) wieder einmal auf die Notwendigkeit hinweist, den Kreuzbund zu erneuern
und den Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels anzupassen.
Verstehen Sie mich und auch den Bericht nicht falsch: Wir meinen damit
nicht, dass im Kreuzbund eine winterliche Eiszeit ausgebrochen wäre: Unser Verband gibt seinen Mitgliedern
nach wie vor viel Wärme und Heimat,
gerade dann, wenn einem innerlich
und äußerlich ein eisiger Wind entgegenschlägt. Aber an der einen oder
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anderen Stelle sind unsere Denkmuster vielleicht doch ein wenig festgefroren ...
Fassen wir Mut. Auch wenn man es
bei den tiefhängenden Wolken nicht
leicht merkt, die Tage sind bereits
deutlich länger geworden und trotz
der gelegentlichen Schneeschauern
sind schon viele Frühblüher unterwegs, Schneeglöckchen, Winterling,
Krokus und manches mehr, dessen Namen ich leider nicht kenne. Gestern
habe ich auch staunend bemerkt, dass
der Magnolienbaum in meiner Straße
bereits sehr große Knospen trägt.
Franz E. Kellermann
Solche ermutigende Zeichen gibt es
auch in unserem Verband. Immer
dann, wenn wir einen neuen Gruppenbesucher gewinnen oder gar ein
neues Mitglied. Die engagierte Beteiligung unserer Weggefährtinnen und
Weggefährten an der Umfrage zur Zukunft des Kreuzbundes war für mich
auch ein solches Zeichen. Und nicht
zuletzt folgende zwei Beispiele lassen
mich Tauwetter spüren: Immer wieder
– auch in den vergangenen Wochen –
finden sich jüngere Weggefährtinnen
und Weggefährten, die als Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter oder in
anderen Funktionen Verantwortung
für unseren Verband übernehmen.
Die Gruppe „Die jungen Wilden“, die
sich spontan auf unserer letzten Gruppenleitertagung gebildet hat, war
auch kein Strohfeuer: sie hat kürzlich
ihre Arbeit aufgenommen.

Menschen beistehen, der aus solcher
Gefangenschaft fliehen will, und auch
einem Verband, der es sich auf die
Fahnen geschrieben hat, Menschen
bei ihrem Streben nach Freiheit zu
helfen.
Ich wünsche Ihnen frohe und zuversichtliche Osterfeiertage. Und erlauben Sie mir eine Spekulation: Gott
mag wahrscheinlich auch keine Wintermäntel.
Franz E. Kellermann,
Diözesanvorsitzender

Unser größter Aktivposten aber ist
ein treuer Verbündeter. Unser Gott ist
ein Gott, der die Freiheit des Menschen will. „Ich bin Jahwe, dein Gott,
der dich aus Ägypten geführt hat, aus
dem Sklavenhaus“. Schon auf dem
Berg Sinai, als er Israel den Dekalog
verkündete, zeigt er sich als partei
ischer Gott, der dem Menschen bei seinem Streben nach Freiheit helfen will.
Darum wird uns in der Osternacht
auch wieder die Befreiung von der
Knechtschaft des Todes durch seinen
Sohn Jesus Christus verkündet. Wir
dürfen sicher sein: Auch das Sklavenhaus der Alkoholabhängigkeit und jede Form der Gefangenschaft eines
Menschen in einer Sucht ist Gott
gründlich zuwider. Er wird jedem
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
im Zuge der Zeit, in der wir die letzten Utensilien der Weihnachtszeit verräumen und uns mit Lachen und Humor dem
närrischen Treiben hingeben, wenden wir uns der Fastenzeit und damit der Vorbereitung auf Ostern zu. Das lässt
mich diesmal mein Grußwort in drei Schritten schreiben:
Ein junger Geistlicher soll im Gefängnis predigen. Tagelang
sucht er Formulierungen, die geeignet sind, harte Herzen
zu rühren. Wie er den Saal betritt, erschauert er unter der
Kälte der höhnischen Gesichter. Mit einem stillen Gebet um
Erleuchtung steigt er die Kanzel hinauf. Auf der letzten
Stufe stolpert er und rollt über sämtliche verfügbaren Körperteile ins Parkett zurück. Die Leute brüllen vor Lachen.
Einen Augenblick lang fühlt sich der junge Geistliche vor
Schmerz und Scham gelähmt. Dann springt er auf, stürmt
die Treppe empor und lacht auf die Gefangenen hinunter:
„Deswegen bin ich gekommen. Ich wollte euch zeigen,
dass man wieder aufstehen kann, wenn man gestürzt ist!“
Wenn du zum Tor des Lebens gelangen willst, musst du
aufbrechen, einen Weg suchen, der auf keiner Karte verzeichnet und in keinem Buch beschrieben ist. Dein Fuß
wird an Steine stoßen, die Sonne wird brennen und dich
durstig machen, deine Beine werden schwer werden. Die
Last der Jahre wird dich niederdrücken. Aber irgendwann
wirst du beginnen, diesen Weg zu lieben, weil du erkennst,
dass es dein Weg ist. Du wirst straucheln und fallen, aber
die Kraft haben, wieder aufzustehen. Du wirst Umwege
und Irrwege gehen, aber deinem Ziel näherkommen. Alles
kommt darauf an, den ersten Schritt zu wagen. Denn mit
dem ersten Schritt gehst du durch das Tor.

ziemlich schnell wieder verließ. Auf die Frage, was er denn
in der Kirche tue, antwortete der Alte: „Ich gehe hinein,
um zu beten.“ „Aber du bist doch niemals lange genug
drin, um beten zu können“, antwortete der Pfarrer. Da
sagte der alte Mann: „Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr vorbei und
sage: Jesus, hier ist Jim; dann warte ich eine Minute, und er
hört mich.“ Einige Zeit später kam der alte Jim wegen einer Beinverletzung ins Krankenhaus. Man stellte fest, dass
er einen heilsamen Einfluss auf die anderen Kranken ausübte. Die Nörgler wurden freundlicher, und es wurde viel
gelacht in diesem Zimmer. „Jim“, sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, „die anderen sagen, dass du diese
Veränderung auf der Station herbeigeführt hast. Du bist
immer glücklich.“ „Ja, Schwester, ich kann nichts dafür,
dass ich immer glücklich bin. Das kommt durch meinen Besucher.“ Die Schwester hatte beim Jim noch nie einen Besucher gesehen, denn er hatte keine Verwandten und auch
keine engeren Freunde. „Dein Besucher?“ fragte sie,
„wann kommt er denn?“ „Jeden Mittag um 12 Uhr mittags“, antwortete Jim. Er kommt, steht am Fußende meines Bettes und sagt: „Jim, hier ist Jesus.“ Jim hatte niemals
Gelegenheit gehabt, eine Schule zu besuchen, aber er hat
gelernt, in so enger Gemeinschaft mit Jesus zu leben, dass
er zu jeder Zeit mit ihm reden konnte.
Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, eine gute Zeit, wagt die Schritte, die vor Euch liegen,
lasst Euch nicht unterkriegen und vertraut auf Jim und seinen Jesus.
Herzliche Grüße,
Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat

Bild: ©Halfpoint – Fotolia

Der Pfarrer einer Gemeinde in Kenia wurde auf einen etwas vernachlässigt wirkenden alten Mann aufmerksam,
der jeden Tag um 12 Uhr mittags die Kirche betrat und sie
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Legendäres Haus 12 in Haar abgerissen
War es Glück oder purer Zufall, dass wir noch einen letzten Blick auf das Haus 12 werfen konnten? Auch wenn es nur
noch als Ruine da stand, denn die Abrissarbeiten waren schon voll im Gange – wir haben noch einen letzten Blick darauf
geworfen. Die ehemalige Entgiftungsstation wurde in das neue Haus 56 verlegt.

Unser jährlicher Rundgang führte uns
Ende Januar auf das Gelände des Bezirkskrankenhauses Haar, jetzt heißt es
Isar-Amper-Klinikum, Klinikum München-Ost. Es ist unsere alte Wirkungsstätte, waren wir doch beide im November 1992 innerhalb weniger Tage
dort im Haus 12 aufgenommen worden, zu unserer Gott sei Dank letzten
Entgiftung. Seither gönnen wir uns
einmal im Jahr diesen Rundgang, um
zu sehen, was sich alles verändert hat.
Irgendwie war es schon ein mulmiges
Gefühl, das Haus 12 in einem solchen
Zustand zu sehen. Steckten doch viele
Erinnerungen von uns darin: Gute,
schlechte, unvergessliche, und wie wir
jetzt wissen, auch sehr wertvolle Erinnerungen, aber der Abrissbagger hörte
nicht auf, auch noch die letzten Grundmauern dem Erdboden anzugleichen.
Im 6. Stock war die Entgiftungsstation und bekannt war sie auch, denn
eine Entgiftung in Haar war beileibe
kein Zuckerlecken und sollte es ja
auch nicht sein. „Kalter Entzug“, wurde es damals genannt, denn, soweit

medizinisch vertretbar, wurden keine
Hilfsmittel wie Distra`s verabreicht. Jeder sollte seinen Entzug „voll genießen“ können. Egal ob Rauschgift-,
Medikamenten- oder Alkoholentzug,
alle Patienten waren in den beiden
Stationen für Männer und Frauen untergebracht. Große Räume, inmitten
die Kanzel für das Personal, die Betten
außen rum gestellt, die Patienten teilweise an den Betten fixiert wegen
starker Entzugssymptome, teilweise
schreiend vor Entzugsschmerzen und
das Tag und Nacht. Das prägt und
bleibt in Erinnerung, so war es wohl
auch beabsichtigt.

Patienten nicht geöffnet werden. Wir
waren uns sicher, wenn da einmal gelüftet wurde, dann rückte die Feuerwehr an, bei dem Rauch der sich da
ansammelte, kein Wunder.

Möchte man doch meinen, dass aus
dem 6. Stock ein schöner Blick über
das Klinikgelände möglich war. Mag
sein, wir konnten uns aber beide nicht
mehr daran erinnern. Wahrscheinlich
waren unsere Blicke damals noch zu
vernebelt und zu trüb, um sowas wahr
zu nehmen.

Unseren Rundgang beendeten wir
mit einer Einkehr im zwischenzeitlich
doch sehr gemütlichen Kaffee Regenbogen und beide sind wir gespannt,
was wir im nächsten Jahr dort erleben
werden. War doch hier der Beginn einer langen und zufriedenen Trockenheit.

Gut erinnern konnten wir uns aber
noch an den Raucherraum, das Fenster war verriegelt und konnte von den

Erna Mautz, Gruppe Neuperlach 1
Reinhard Pribyl
stellv. Diözesanvorsitzender

Da war es dann schon fast eine Erholung, als dann endlich die Verlegung in das Haus 9 zur Vorbereitung
auf die Therapie im altbekannten
Haus 20 erfolgte.
Die jetzige Entgiftungsstation befindet sich im neu erbauten Haus 56, ein
moderner Flachbau gleich neben dem
bisherigen Haus 12.

„Ich rutschte immer tiefer
in einen Teufelskreis“
Gabi Salzberger und Josef Beer referierten an der Viktor-Karell-Realschule zum Thema Alkoholkonsum.

Schon im Vorfeld des Projektes trafen
sich die Referentin Gabi Salzberger sowie die Fachoberlehrerin Ingrid Ast
mehrmals, um die Inhalte und Methoden abzusprechen. Die 30 Schülerinnen
und Schüler der 8 e sollten sich mit dem
Thema Alkoholsucht beschäftigen, um
schließlich auch einer Sucht vorzubeugen. Gabi Salzberger, bekennende trockene Alkoholikerin, weiß aus der langjährigen Erfahrung, dass man früh mit
BLITZLICHT – 01/2015

der Aufklärungsarbeit und der Sensibilisierung für das Thema beginnen muss.
Zu Beginn ließ sie Gefühlskarten ziehen
und deren Wahl begründen. So zogen
einige den „coolen Typ“ weil manche
Jugendliche sich besonders gelassen geben, wenn sie etwas getrunken haben.
Vier Mädchen wählten eine Figur die
sich 
ekelte. Diese Mädchen hatten
schon unangenehme Erfahrungen mit
alkoholisierten Männern gemacht.

Nach diesem Einstieg wurden verschiedene Gruppen gebildet und Arbeitsaufträge bearbeitet.
Salzberger und Ast legten sich im
Vorfeld auf folgende Aufgaben fest:
 Der Weg in die Sucht. Gefährlich
wird es z.B. dann, wenn man trinkt
weil man schlecht einschlafen kann,
um mehr Mut zu haben oder um
Sorgen und Probleme zu vergessen.
5
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 Von einer Gruppe wurden Gründe
aufgelistet, warum Menschen so
gerne trinken?
 Andere mussten fest halten was
passiert, wenn man zu viel trinkt?
 Fünf Schüler beschäftigten sich mit
den Alternativen die man hat,
wenn man nicht trinken und doch
zur Gruppe gehören möchte?
 Rollenspiel: der Verführer und der
Selbstsichere
Die Jugendlichen zeigten ganz deutlich die Rolle der Verführer und die der
Selbstsicheren auf. So wurde ganz klar
herausgearbeitet, dass jemand der
nicht trinkt, noch lange keine Spaßbremse sein muss. Auch schlugen einige Schülerinnen vor, dass man versuchen sollte, sich zu zweit zusammen zu
tun. So kann man sich gegenseitig
stützen und leichter „Nein“ sagen.
Im Klassenverband wurden die Ergebnisse ausgewertet und es zeigte
sich, dass die Jugendlichen mit Interesse dabei waren.
Schließlich berichtete Gabi Salzberger aus ihrem Leben. Erst viele Jahre
beim Aufarbeitungsprozess wurde der
Referentin bewusst, dass für sie der
„Freund Alkohol„ ein absoluter Seelentröster war, um ihre Verlustängste
und ihre innere Traurigkeit zu überdecken, trotz ihres lebensfrohen Wesens.
„Mein Einstieg begann direkt mit
„hartem“ Stoff und meinen ersten
Vollrausch hatte ich mit 17 Jahren auf
dem heimatlichen Weihnachtsmarkt
in Pitzling mit 12 Stamperl Schnaps,
nach diesem Kontrollverlust brachten
Freunde mich nach Hause.“ Die Jahre
danach waren eher alkoholunauffällig. Beim Ausgehen wurde natürlich
auch getrunken, aber der Alkohol
stand nicht im Vordergrund, sondern
das Zusammensein mit Freunden und
der Spaß am Leben. „Trotz all der Lebensfreude war tief in mir immer diese Traurigkeit, welchen Sinn das Leben
und Sterben wohl haben, ausgelöst
durch die vielen Todesfälle in Familie
und Freundeskreis. Ich wusste einfach
nicht, mit meinen seelischen Verletzungen umzugehen.“
Als 22jährige wurde ihr angeboten,
in einer urigen Arnstorfer Kneipe nebenher als Bedienung zu jobben.
„Und so füllte sich mein Leben allnächtlich mit neuen Begegnungen,
6

Plakative
Darstellung einer
Suchtkarriere.

mit alkoholischen Mixgetränken und
ich merkte nicht, dass ich immer tiefer
in den Teufelskreis reinrutschte und
schon ein Jahr später auf eine Flasche
Whisky geeicht war. Mein Rauschzustand schwankte von melancholisch/
traurig bis aggressiv, wenn Freunde
mir meinen Autoschlüssel wegnehmen wollten.“
Ihre ersten schweren Autounfälle
hatte sie gleich zu Beginn ihrer Nebentätigkeit innerhalb weniger Monate und doch erfolgte kein Umdenken, dies als Warnung zu nehmen.
Vier Jahre später, 1991, kam es erneut
zu einem schweren Unfall. Die Feuerwehr befreite sie per Rettungsspreizer
aus ihrem Wrack – sie wachte auf der
Eggenfeldener Intensivstation wieder
auf – es war ihr erster Führerscheinentzug mit 1,91 Promille. Es folgten
Strafbefehl mit Geldbuße und MPU
(medizinisch-technische Untersuchung). „Natürlich habe ich über alles
nachgedacht, aber ändern wollte ich
in meinem Leben nichts und auch den
Job in der Kneipe wollte ich nicht aufgeben“. 1995 folgte der zweite Führerscheinverlust mit 2,1 Promille im
Blut, diesmal mit Gerichtsverhandlung
und erneuter MPU. Erst dieser letzte
Bagatell-Unfall brachte sie in die Spur,
denn zum ersten Mal hatte sie fremdes Eigentum beschädigt. Es war ein
Wink vom Himmel, das Leben endlich
zu ändern. Die Kreuzbundfrau fragte
sich, was wäre wenn beim nächsten
Mal ein Mensch durch ihre Alkoholsucht stirbt?
Durch Ihren Rechtsanwalt, der sie
auch zur Suchtberatungsstelle Dingolfing an Uschi Vogginger vermittelte,
kam sie Anfang 1996 zur Landauer
Selbsthilfegruppe „Kreuzbund“ und
hoffte hier zu lernen, wie kontrolliertes Trinken funktioniert. Die Betroffe-

nen und Angehörigen in der Gruppe,
machten ihr schnell klar, dass kontrolliertes Trinken unmöglich ist, wenn
bereits die „Schwelle“ von Genuss zu
Missbrauch überschritten ist. Die regelmäßigen Gruppenbesuche, der Erfahrungsaustausch, Seminare und Veranstaltungen lehrten Sie, sich intensiv
mit den Ursachen der Sucht zu beschäftigen, die Sucht endlich zu verstehen und Gefühle zuzulassen. Heute
empfindet sie es als größtes Glück, Begegnungen zu erleben, die Herz und
Seele gut tun und manchmal wenn sie
auf Seelenreise geht und zurückblickt,
kommt es ihr vor, als hätten all diese,
auch für Freunde und Angehörige
leidvollen Erfahrungen und Suchtjahre sein müssen, um letztendlich das
Gute daraus zu erkennen.
Vor allem die Jugendlichen mit der
Suchtprävention an den Schulen zu
sensibilisieren und zum Nachdenken
anzuregen und ihnen das Gefühl zu
vermitteln, wertvoll zu sein mit all ihren individuellen Fähigkeiten und dass
sie nie verlernen sollten, auf ihr Herz
zu hören, ganz besonders in unserer
immer stärker leistungsorientierten
Gesellschaft. Die Jugendlichen zollten
diesen Worten mit einem kräftigen Applaus Gabi Salzberger ihren Respekt.
Als weiterer Referent berichtete Josef Beer von der Verkehrswacht
Landau. Zuerst wollte er von den Schülerinnen und Schülern wissen, ab wann
man Bier, Wein, alkoholische Mixgetränke und Spirituosen trinken darf.
Beer hob deutlich hervor, dass der vermeintliche Freund, welcher einem
14jährigen Bier, Schnaps oder Zigaretten holt, kein Freund ist. Ein Freund
handelt zu deinem Besten. Josef Beer
ging die einzelnen Promillegrenzen
durch. So ist zum Beispiel bereits ab 0,3
Promille – sprich bei einer Halben Bier,
01/2015 – BLITZLICHT
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einem Glas Wein, eine Auswirkung
von Alkohol auf die menschliche Reaktion feststellbar und kann versicherungsrechtliche Folgen haben. Josef
Beer beantwortete viele Fragen und
erzählte noch von einigen Erfahrungen aus seiner früheren Berufstätigkeit als Polizist. Wie zum Beispiel einer
jungen Frau, hübsch anzusehen in ihrer weißen Hose und schicken Frisur.
Nach zu reichlichem Alkoholkonsum
verlor sie die Kontrolle ihrer Sprache,
den Gleichgewichtssinn und schließlich
konnte sie ihre Blase nicht mehr kontrollieren, was sich deutlich auf der Hose abbildete. Er bat die Jugendlichen

sich das vorzustellen. Jeder einzelnen
sollte sich fragen, ob man jemals so
vorgefunden werden will.
Am Schluss der Veranstaltung nutzten die Klassensprecher Patricia und
Simon noch die Gelegenheit sich bei
den Referenten Gabi Salzberger und
Josef Beer sowie bei der Organisatorin
Ingrid Ast zu bedanken.
Rückblickend stellten Gabi Salzberger, Josef Beer und Ingrid Ast bei der
Auswertung der Evaluationsbögen
fest, dass sich der Vormittag wieder
gelohnt hat. Die Schülerinnen und

Schüler befürworten ausdrücklich derartige Aktionen, weil ihnen dadurch
die Gefährlichkeit der Droge Alkohol
ins Bewusstsein gebracht wird. Gerade
auch der Mut der trockenen Alkoholiker wie Paul Schulz, Gabi Salzberger
wird von den Jugendlichen bewundert und sie sind berührt von der Lebensgeschichte. Aus diesem Grunde
organisiert Ast seit mehreren Jahren
die Veranstaltung an der Schule. Uschi
Vogginger, Josef Beer und Mitglieder
der Kreuzbundes, klären dabei die
Teenager auf.
Ingrid Ast
Viktor-Karell-Realschule

Weihnachtsfahrt mit dem Arbeitskreis
Berchtesgadener Land
Zu unserer Weihnachtsfahrt 2014 machten wir uns am 7. Dezember auf und fuhren über Strobl in Richtung St. Wolfgang
ins Salzburger Land. Um 13 Uhr ging es los, vom Betriebsgelände des Busunternehmers Schwaiger zum Bahnhof Berchtesgaden, wo die ersten Weggefährten der Gruppen Berchtesgaden und Schönau zustiegen. Weiter ging es über Bad
Reichenhall nach Piding. Hier stiegen die Ruhpoldinger in den Bus mit ein. Der größte Zustieg erfolgte in Freilassing, wo
wir dann komplett waren.

Mit 37 Personen konnte unser Busfahrer Gottfried die Fahrt zu den Weihnachtsmärkten Strobl und St. Wolfgang antreten. Leider ließ uns der
Wettergott in diesem Jahr im Stich,
wir erreichten die erste Station bei Regen, das passt so gar nicht zur romantischen Vorstellung eines Weihnachtsmarktes mit dickflockigem Schneefall.
Aber, wir machten das Beste daraus,
die Stimmung blieb oben, auch weil
die Weihnachtshütten schön aufgebaut waren und diverse Krippen sehr
schön präsentiert wurden.
Und so verging die Zeit wie im Fluge
und die Abenddämmerung brach
schnell herein, was der weihnachtlichen Stimmung ja immer gut tut. Viel
Licht und Glitzer begleitete uns auf
unseren Durchgängen und brachte die
Teilnehmer trotz Regenwetters in
Weihnachtsstimmung.
Unser Bus war dann schnell wieder
erreicht, und so gab es auch kein Wehklagen und alle konnten gut gelaunt
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die Rückfahrt antreten. Nachdem alle
pünktlich gewesen waren, erreichten
wir Berchtesgaden ebenfalls pünktlich
um 22 Uhr.
Arbeitskreissprecherin Eveline Stronk
hatte wieder eine Weihnachtsüberraschung im Gepäck, durch eine Spende
der Sparda-Bank über 500 € wurde
unser Budget nur mit 5 € pro Nase belastet. Der Rest finanzierte sich aus der
Spende, die Eveline durch ihre Initiative und ihr Verhandlungsgeschick von

Auch wenn die weiße
Pracht fehlte – Die
richtige Beleuchtung
brachte dann doch die
Weihnachtsstimmung.

der Sparda-Bank erwirkt hatte. Vielen
Dank an dieser Stelle an Eveline und
die Sparda-Bank!
Eveline bedankte sich ihrerseits bei
mir für die Organisation des Weihnachtsausflugs und wir wünschten allen Weggefährtinnen und Weggefährten ein frohes Fest und ein zufriedenes
und gesundes neues Jahr 2015.
Manfred Hirtes
Regionalsprecher Ost

Aus den Regionen

Neujahrsempfang des Diözesanverbandes
München und Freising e.V. in Kolbermoor
In diesem Jahr, am 17. Januar 2015, hat der Diözesanvorstand zum Neujahrsempfang in den Mareissaal in Kolbermoor
gebeten.

Die Veranstaltung begann natürlich
mit einem feierlichen gemeinsamen
Gottesdienst in der schönen Dreifaltigkeitskirche in Kolbermoor, zelebriert von Prälat Lindenberger. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst
wie bereits in den letzten Jahren wieder durch den Gospelchor von Maria
Trost aus München. In seiner Predigt
sprach Prälat Lindenberger davon,
dass mit einem Pflug die Erde nur
nach vorne bearbeitet werden kann.
Auch wir sollten nach vorne blicken
und uns der Zukunft zuwenden und
Vergangenes ablegen.

Der gut gefüllte Mareissaal
in Kolbermoor
Da ich vor einigen Monaten zum
Regionalsprecher Süd gewählt worden war, ist mir die Ehre zuteil geworden, danach im Mareissaal die stattliche Gästeschar zu begrüßen. Die Liste
der Ehrengäste war lang, besonders
hervor heben möchte ich Prälat Lindenberger, Direktor des Caritasverbandes der Erzdiözese München und
Freising, Heinz-Josef Janßen, Bundesgeschäftsführer des Kreuzbundes,
Kaie Tamm, Bereichsleitung Diakonie
Rosenheim, Claudia Huber, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin der
Caritas Rosenheim, die Herrn Lehmann vertreten hat, Dr. Furche und
Herr Schröder vom Vorstand Club 29,
Herr Kadoch, Mesner-Vorstand, unser
Nachbar aus der Dachauerstraße, die
8

Diözesanvorstände unserer Nachbarverbände aus Regensburg, Eichstätt
und Bamberg. Zu den Diözesanvorständen unserer Nachbarverbände
konnte ich mir folgende Bemerkung
nicht verkneifen: „Schon der Prinzregent bemerkte: Die Bayern halten
treu und fest zusammen, auch wenn
sie weit fahren müssen.“
Zur Einstimmung überraschte ich alle mit einem kleinen Geschenk:
Nehmt drei ganz bewusste Atemzüge! Zeitbedarf: 20 Sekunden, monetäre Aufwände: keine. Ergebnis: mehr
Leben spüren. Und ich konnte mir unsere Freude nicht verkneifen, dass der
jährliche Empfang des Diözesanverbandes tatsächlich im Januar stattfindet und damit den Namen Neujahrsempfang verdient.
Nach mir sprach Prälat Lindenberger. Er bedankte sich zunächst für die
aktionslosen 20 Sekunden und wiederholte seine Ausführungen aus der
Predigt. Ergreifend war die Wertschätzung, die Prälat Lindenberger offenkundig für den Kreuzbund und seine
ehrenamtlichen Mitglieder empfindet, als er uns für das Engagement für
suchtkranke Menschen und deren Angehörige dankte.
Als nächster Redner trat Heinz-Josef Janßen an das Podium. Nach den
Grüßen der Bundesgeschäftsstelle
trug er eine Parabel vor, in der ein
hilfloser Reisender auf einen kurz angebundenen Mann trifft, der sich als
wahrer Engel erweist und ihn rettet.
Als sich der Reisende bedanken will,
erwidert ihm der Helfer, er sei selbst
zu Dank verpflichtet, denn sein Erscheinen habe ihn davor bewahrt,
sich vor den Zug zu werfen. Retter
und Geretteter zugleich: Die Parallele
zum Geschehen in den Gruppen des
Kreuzbundes ließ uns alle einen Moment innehalten.
Als letzter ergriff unser Diözesanvorsitzender das Wort: Franz E. Keller-

mann freute sich, dass Heinz-Josef
Janßen ein Engelmotiv für seinen Vortrag gewählt habe. Er wies darauf
hin, dass Bayern bestimmt der engelreichste Landstrich auf Erden sei und
dies nicht nur zur Weihnachtszeit und
dass wir uns einer Vielzahl heiterer
und schöner Engeldarstellungen erfreuen dürfen, aktuell auch in einer
Rokoko-Ausstellung „Mit Leib und
Seele“ in der Hypo-Kunsthalle in
München. Er verhehlte in seinen weiteren Ausführungen nicht, dass sich
auch in München und Freising der
Kreuzbund mit den Auswirkungen
der demographischen Entwicklung
und den sich ändernden Anforderungen an die Selbsthilfe auseinander
setzen müsse. Zugleich betonte er
aber, dass wir dafür gut gerüstet seien
und erste Erfolge durchaus sichtbar
sind. In diesem Zusammenhang
erwähnte er einige jüngere Gruppen
leiter, die sich im Herbst des vergangenen Jahres auf dem Gruppenleiter
wochenende in Freising spontan als
„Junge Wilde“ zusammen gefunden
haben. Der Diözesanverband wird solche Aktivitäten nachdrücklich unterstützen.
Danach gab es eine Überraschung.
Heinz-Josef Janßen und Franz E. Kellermann verliehen Sonja Egger die
Kreuzbund-Medaille, die höchste Auszeichnung, die der Kreuzbund an Mitglieder für herausragende Verdienste
verleihen kann. Siehe gesonderten Bericht auf Seite 19.
„Mit Leib und Seele“ war der Titel
der Ausstellung; da wir für die Seele
schon viel getan hatten, habe ich dann
das Büffet eröffnet. Es fand großen
Anklang, unsere Gäste haben sich
noch viele Stunden gut unterhalten
und beim Abschied übereinstimmend
die Hoffnung geäußert, dass wir uns
nächstes Jahr wieder in Kolbermoor
treffen.
Manfred Hartl
Regionalsprecher Süd
01/2015 – BLITZLICHT

Thema

Geschäftsbericht 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen und
Weggefährten,

1. Zur allgemeinen Entwicklung
der Suchtlandschaft und des Verbandes

Bild: ©scusi – Fotolia

... nah am Nächsten
Diese Maxime der Caritas, unseres
Dachverbandes, gilt auch und in besonderer Weise für den Kreuzbund,
denn Selbsthilfe kann ohne den kontinuierlichen und unmittelbaren Kontakt zu den Weggefährtinnen und
Weggefährten und Gruppenbesuchern, das offene Gespräch und die
wohlwollende Zuwendung zu Menschen, die ein gleiches Anliegen oder
Schicksal haben, nicht gelingen. Diese
Zuwendung erfordert auch, dass unser
Verband ständig die Entwicklungen
im Suchtgeschehen und der Suchtmedizin beobachtet, ebenso die gesellschaftlichen Entwicklungen, um sicher
zu stellen, dass die allgemein anerkannte Kompetenz der Selbsthilfegruppen unseres Verbandes erhalten
bleibt und wir möglichst vielen Betrof-
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fenen und ihren Angehörigen Hilfe
bieten können.
Deshalb möchten wir unseren Geschäftsbetrieb zum Jahr 2014 mit einem Blick auf allgemeine Entwicklungen in der Suchtlandschaft und in
unserem Verband beginnen. Wir müssen uns allein aus Platzgründen auf
die Darstellung von zwei Umständen
beschränken, die für unsere Arbeit
und die erforderlichen Aktivitäten des
Verbandes von besonderer Bedeutung
sind.
Die offiziellen Trendanalysen im
Suchtbereich sind fast deckungsgleich
mit den Erfahrungsberichten aus den
Selbsthilfegruppen unseres Verbandes. Während bei Kindern und Jugendlichen eine Stabilisierung von
Alkoholexzessen und Krankenhausbehandlungen auf hohem Niveau zu beklagen ist, verzeichnen wir eine deutliche Zunahme von Hilfesuchenden im
Alter von 25 bis 45 Jahren. Die entspricht im Wesentlichen den Berichten
der Drogenbeauftragten und Aussagen der Drogenaffinitätsstudie Alkohol, in der eine signifikante Zunahme
von Alkoholmissbrauch in der Altersgruppe der 18 bis 29 Jährigen geschil-

det wird. Beiden Altersgruppen gemein ist eine vermehrte Hinwendung
zu neuen psychoaktiven Substanzen
wie Meth-/Amphetamine und pathologischem Glücksspiel sowie problematischem Internetgebrauch.
Diese Entwicklungen und der Umstand, dass Betroffene tendenziell jünger werden, haben deutliche Auswirkungen auf die Behandlungskonzepte
und die Strukturen der Selbsthilfe. Da
jüngere Betroffene noch eine lange
Lebensdauer erwarten dürfen, ist ihnen das Dogma der lebenslangen Abstinenz nur schwer zu vermitteln. Wie
wir schon mehrfach berichtet haben,
strebt man vermehrt nach langen
Suchtpausen und nach einem Rückfall
in den Suchtmittelgebrauch nach Vermeidung von Exzessen und einer raschen Rückkehr des Patienten in das
Hilfesystem. Selbsthilfe im klassischen
Sinne wird auch erschwert durch die
Anforderungen der beruflichen und
privaten Situation jüngerer Betroffener, die den regelmäßigen Besuch von
Selbsthilfegruppen erschweren, ganz
abgesehen davon, dass eine solche
Kontinuität der Lebensführung dem
Lebensgefühl jüngerer Menschen
nicht mehr entspricht.
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Aktiv und innovativ
Der Kreuzbund stellt sich diesen Entwicklungen aktiv und innovativ. Unsere Arbeitsbereiche folgen den Entwicklungen der Suchtmedizin,
informieren die Leiter unserer Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise
über aktuelle Entwicklungen im Therapieverlauf und motivieren, wo erforderlich, zu einem Umdenken bei
Beratungen und in der Gesprächsführung in den Selbsthilfegruppen. Unser
Arbeitsbereich Familie als System aktiviert seine Familienarbeit, da die Anforderungen an Betreuung und
Erziehung von Kindern vor dem Hintergrund komplexer gewordener gesellschaftlicher und familiärer Strukturen eine enorme Herausforderung für
alle Eltern sind und insbesondere für
Eltern mit Suchtproblemen.
Ein ebenso wichtiger Bestandteil des
Arbeitsbereichs Familie als System sind
unsere Angehörigen. Während in unseren Kreuzbundgruppen die Angehörigen schon immer ihren Platz hatten, greift nun endlich auch die
berufliche Suchthilfe das Thema Angehörige auf.
Flankierend unterstützt der Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit Präventionsmaßnahmen an weiterführenden
Schulen und Ausbildungseinrichtungen. Unsere Holzkirchner Jugend-

gruppe setzt die seit Jahren bewährte
Zusammenarbeit mit einem Streetworker und den örtlichen Jugendpolizisten fort und auch in Unterschleißheim engagiert sich eine örtliche
Kreuzbundgruppe Jahr für Jahr mit
einem umfangreichen Präventionsprogramm an den örtlichen Gymnasien und Realschulen. Diese Aufzählung
muss leider unvollständig bleiben,
weil eine Darstellung aller Aktivitäten
den Umfang dieses Berichts sprengen
würde.
Wir haben bereits ausgeführt, dass
in unseren Selbsthilfegruppen vermehrt Hilfesuchende im frühen oder
mittleren Erwachsenenalter vorsprechen, wobei wir abweichend von der
Studie ein etwas höheres Lebensalter
(25 Jahre bis 40 Jahre) feststellen. Die
Kontaktaufnahme zu unseren Gruppen findet sehr oft über die Gruppensuchfunktion unseres Internetauftritts
oder nach einem Besuch der Internetseiten über unsere Geschäftsstelle
statt.
Leider gelingt es noch nicht im wünschenswerten Ausmaß, diese Personengruppe zu einem längerfristigen
Gruppenbesuch zu motivieren. Es handelt sich hierbei offenkundig um einen allgemeinen gesellschaftlichen
Trend, weil sowohl andere Selbsthilfeverbänden als auch Vereine, Parteien
und sonstige Gruppierungen über die-

Bildungsveranstaltungen 2014

selbe Entwicklung klagen. Wir müssen
Wege finden, auf diesen Trend zu reagieren bzw. ihn in unsere Arbeit zu
integrieren.
So bieten wir bereits seit mehreren
Jahren Fortbildungen auf der Basis
der Sinus Milieustudien an, um unseren Gruppenleiterinnen- und Leitern
eine Gesprächsführung zu ermöglichen, die dem Lebensgefühl jüngerer
Menschen entspricht. Unser Verband
kann hier eine Vorreiterrolle beanspruchen und wir freuen uns, dass
auch unser Bundesverband Teile dieses Konzepts aufgegriffen hat. Wir arbeiten auf Bundesebene bei der Befragung der Mitglieder mit und
werden unsere Erfahrungen selbstverständlich auch bei der für den Herbst
2015 geplanten Auftaktveranstaltung
für eine Zukunftswerkstätte „Kreuzbund 2020“ einbringen.
Den Stellenwert dieser Arbeit für
den Diözesanverband zeigte auch die
Gruppenleitertagung 2014 in Freising.
Sie stand unter dem Thema „das Alte
neu denken“; ca. 70 Gruppenleiterinnen- und Leiter sowie Funktionsträger/innen haben sich dabei – unterstützt von einem fachkundigen
Moderator – Gedanken darüber gemacht, welche Änderungen erforderlich sind, um auch künftig suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen
helfen zu können. Die Ergebnisse die-
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ses arbeitsreichen Wochenendes wurden in den auf Bundesebene wirkenden Lenkungsausschuss eingebracht.
Wir betrachten diese Tagung als einen außerordentlichen Erfolg, weil
die große Mehrheit der Teilnehmer
die Auffassung teilte, dass Strukturreformen so behutsam durchgeführt
werden müssen, dass es in unseren bisherigen Selbsthilfegruppen zu keinen
Irritationen kommt. Besonders ermutigend empfinden wir es auch, dass sich
an diesem Wochenende spontan einige jüngere Gruppenleiter unter dem
vielsagenden Titel „Die jungen Wilden“ zu einer Arbeitsgruppe zusammen geschlossen haben und gemeinsam nach neuen Wegen bei der
Strukturierung von Selbsthilfegruppen suchen wollen. Der Diözesanvorstand wird die Arbeit dieser Gruppe
unterstützen und wir erhoffen uns
von diesen Weggefährtinnen und
Weggefährten wertvolle Anregungen.

2. Verbandsinterne
Entwicklungen

Wissen gegen Unsicherheit

Angst. Dagegen hilft nur Wissen und
Aufklärung. Wir setzen deshalb auf
größtmögliche Transparenz bei den
Aktivitäten der geplanten Zukunftswerkstätte und auf verstärkte Bildungsarbeit. Unser Arbeitsbereich Bildung hat sich auch 2014 diesen
Herausforderungen mit großem Erfolg gestellt. Er genießt zu Recht weit
über die Grenzen des Diözesanverbandes hinaus großes Ansehen und wir
freuen uns, dass wir häufig Gäste anderer Diözesanverbände und auch externe Seminarteilnehmer begrüßen
dürfen. Wir haben in 2014 insgesamt
5 Tagesseminare und 17 Wochenendseminare abgehalten und daneben
eine zweijährige Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer organi
siert. die in 2014 9 Veranstaltungen
erforderte.
Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich hervorheben, dass der Seminarbetrieb den Arbeitsbereich und unsere Geschäftsstelle nicht nur vor
anspruchsvolle Organisations- und
Verwaltungsaufgaben stellt. Der Arbeitsbereich zeichnet sich auch dadurch aus, dass er stets versucht, unvorhergesehenen Ausbildungsbedarf
in das laufende Seminarprogramm zu
integrieren und damit eine zeitnahe
Reaktion auf akute Problemstellungen erlaubt.

In Zeiten der Veränderung macht sich
Unsicherheit breit, oftmals auch

Mitgliederzahlen im Vergleich
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Neuer Diözesanvorstand
Die Mitgliederversammlung im Mai
2014 hat turnusgemäß den Diözesanvorstand neu gewählt. Franz E. Kellermann und Sonja Egger wurden für
weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Unser Weggefährte Werner
Brieger stellte sich nach mehr als 20
Jahren in den verschiedensten Leitungsfunktionen des Verbandes nicht
mehr zur Wahl. An seiner Stelle wurden Reinhard Pribyl zum stellvertretenden Diözesanvorsitzenden und
Monika Fink zur stellvertretenden Geschäftsführerin bestimmt.
Werner Brieger hat sich herausragende Verdienste um unseren Verband erworben. Seine Leidenschaft
galt insbesondere der Bildungsarbeit.
Der Diözesancaritasverband der Erzdiözese München und Freising hat Werner Brieger deshalb die Pater-RupertMayer-Medaille in Bronze verliehen. In
Vertretung des Caritasdirektors Prälat
Hans Lindenberger überreichte Franz
E. Kellermann die hohe Auszeichnung
und würdigte die Verdienste seines
langjährigen Freundes und Kollegen.
Auch unter den Regionalsprechern
gibt es neue Gesichter. In der Region
München wurde Peter Goßmann zum
neuen Regionalsprecher gewählt; in
der Region Süd folgte Manfred Hartl
auf Wolfgang Stein.
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Stabile Mitgliederzahlen
Wir zählten am 31.12.2014 siebenhundertacht Mitglieder und konnten damit unsere Mitgliederzahlen praktisch
halten. Ein solches Ergebnis gibt nur
unzulänglich die A
 ttraktivität des Verbandes wieder. Es muss vor dem Hintergrund des eingangs beschriebenen
gesellschaftlichen Trends be
w ertet
werden, der bei praktisch allen gesellschaftlich relevanten Vereinigungen
zu Mitgliederverlusten geführt hat.
Vor diesem Hintergrund wird die große Attraktivität unserer Selbsthilfegruppen deutlich. Sie bieten Halt und
Heimat und stellen einen Stabilitätsfaktor dar, ohne den ein abstinentes
Leben sehr häufig nicht vorstellbar
wäre. Wir wiederholen an dieser Stelle gerne eine frühere Feststellung:
Kreuzbundgruppen sind nicht nur eine bloße Wertegemeinschaft. Durch
viele gesellschaftliche Aktivitäten und
gegenseitige Hilfestellungen sind Gemeinschaften entstanden, die auch in
Krisenzeiten zuverlässig tragen.
Der Jahresabschluss 2014 endet mit
einem Überschuss von Euro 4.926,81,
der auf neue Rechnung vorgetragen
wurde, zudem wurden gemäß dem
Auftrag der Mitgliederversammlung
im Jahr 2014 Euro 8.400,00 in die
Rücklagen eingestellt. Wir danken an
dieser Stelle allen Weggefährtinnen
und Weggefährten, die Budgetverant-

wortung tragen. Sie haben ausnahmslos große Sparsamkeit bewiesen und
maßgeblich dazu beigetragen, dass
der Haushaltsentwurf 2014 fast punktgenau eingehalten werden konnte.
Viele Mitglieder des Verbandes haben
oftmals auf Kostenersatz verzichtet:
Ihnen allen danken wir herzlich!

3. Kooperationen/Kirchliches,
gesellschaftliches und
suchtspezifisches Engagement
„... wer sich dem Kreuzbund
anschließt, wählt Hoffnung und
Zukunft.“
Dieses Zitat aus dem Vortrag eines Caritasmitarbeiters vor Patienten einer
Suchtklinik gibt eine Vorstellung von
dem hohen Ansehen, das der Kreuzbund in der Öffentlichkeit genießt. Die
fachliche Kompetenz des Kreuzbundes
wird in Einrichtungen der Suchthilfe
ebenso wie bei staatlichen Stellen und
Trägern der Sozialhilfe hoch geschätzt;
wir sind in Kirche, Staat und Gesellschaft ein gesuchter Ansprechpartner,
wenn es um Suchtfragen und Suchtprophylaxe geht. Diese Wertschätzung
kommt nicht nur in zahlreichen Einladungen zum Ausdruck, den Kreuzbund und seine Aktivitäten vorzustellen. Behörden, Kliniken und andere

Einrichtungen suchen die Zusammenarbeit mit uns auch im fachlichen und
organisatorischen Bereich. Der Diözesanvorstand nimmt alle Gelegenheiten
wahr, den Kreuzbund bei solchen Gelegenheiten zu vertreten, im Diözesanrat der Katholiken ebenso wie im Fachverbändetreffen der Caritas, im
Gesundheitsbeirat der Landeshauptstadt München ebenso wie bei Veranstaltungen der Krankenkassen und anderer Sozialversicherungsträger und in
zahlreichen psychosozialen Arbeitskreisen, Runden Tischen und vergleichbaren Einrichtungen.
Neu hinzugekommen ist im Jahr
2014 eine enge Kooperation mit der
Agentur für Arbeit und Personalvermittlungsfirmen. Im Rahmen des bundesweiten Projekts „50 plus“ sollen
Langzeitarbeitslose über 50 in den Arbeitsmarkt integriert werden. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Vermittlungsfirmen und Fachberatern,
die diese Arbeitssuchenden hinsichtlich Bewerbertraining und Qualifizierung betreuen, sollen die Grundlagen
für die Vermittlung an bereitwillige
Firmen geschaffen werden. Im Laufe
des Projekts hat sich aber herausgestellt, dass sehr viele dieser Langzeitarbeitslosen suchtkrank sind und deshalb eine Vermittlung immer wieder
scheitert. Bei einem Netzwerktreffen
der beteiligten Firmen im letzten
Herbst konnten wir uns mit einem In-
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fostand sehr erfolgreich vorstellen
und waren in Bezug auf die Suchtproblematik ein begehrter Ansprechpartner. Gerade hier können wir unsere
Erfahrung und Kompetenz erfolgreich
einbringen.
Mitglieder des Diözesanvorstandes
sind auch im Bundesvorstand und in
der Finanzkommission des Bundesverbandes vertreten, ebenso im Vorstand
des Fördervereins des Bundesverbandes, des „Pro Kreuzbund“ Fördervereins unseres eigenen Verbandes sowie
im Kuratorium der Joseph-NeumannStiftung. Wir nehmen auch die Vertretung des Diözesanverbandes in der
Bundesdelegiertenversammlung und
der Bundeskonferenz wahr, und Sonja
Egger leitet den Arbeitsbereich Familie als System auf Bundesebene.

Wir erfahren Unterstützung auch
durch zahlreiche Behörden, von den
Rentenversicherungsträgern und Kran
kenkassen, von der Diakonie, von Ärzten und Kliniken und von zahlreichen
Privatpersonen. Ihnen allen danken
wir herzlich. Unser Dank gilt auch dem
„Pro Kreuzbund Förderverein für den
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.“ mit dem uns
das gemeinsames Ziel verbindet. Wir
danken ihm und seinem Vorstand für
die vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung unserer Arbeit.

... nah am Nächsten
Unsere Arbeit für Suchtkranke und
deren Angehörige ruht auf einem
breiten Fundament. Sie ist nur möglich, weil uns zahlreiche Institutionen
und Persönlichkeiten großzügig unterstützen. Unser Dank gilt zunächst
dem Erzbischöflichen Ordinariat und
der Erzbischöflichen Finanzkammer,
die uns seit vielen Jahren zuverlässig
mit einem erheblichen Betrag und mit
Rat und Tat unterstützen. Ebenso sind
wir dem Diözesancaritasverband zu
großem Dank verpflichtet. Er stellt mit
seinen Suchthilfeeinrichtungen und
deren Mitarbeitern die fachliche Basis
unserer Arbeit sicher und trägt damit
auch zur hohen Wertschätzung bei,
die unsere Gruppen aufgrund ihrer
Kompetenz und Effizienz genießen.

Selbsthilfe ist – wir haben dies zu Beginn
bereits hervorgehoben – nur durch die
ständige Zuwendung zu den Gruppenbesuchern möglich, die Rat und Hilfe suchen. Der Kern unserer Arbeit entzieht
sich der Darstellung in einem Geschäftsbericht. Er findet im geschützten Bereich
der Gruppe statt. Wir wissen um die Last,
die unsere Weggefährtinnen und Weggefährten oftmals tragen, und sagen ein
herzliches „Vergelts Gott“ für ihr zuverlässiges Engagement und ihre Treue.
Franz E. Kellermann
Reinhard Pribyl
Monika Fink
Ulrich Bednara
Sonja Egger

Bild: ©puckillustrations – Fotolia

Wir möchten an dieser Stelle mit
großer Dankbarkeit erwähnen, dass
der Diözesanvorstand bei seiner Öffentlichkeitsarbeit ständig Hilfe und
Unterstützung durch zahlreiche Mitglieder der Verbandes erhält, die in
zahllosen Aktivitäten für eine kontinuierliche Präsenz des Verbandes in
der Öffentlichkeit Sorge tragen. Wir
beklagen es, dass die Fülle der Aktivitäten – wir haben dies schon an anderen Stellen bedauert – keine vollständige Aufzählung erlaubt und wir uns
auf wenige Beispiele beschränken
müssen: In Piding findet alljährlich ein

viel beachteter Info-Tag statt, an dem
regelmäßig bekannte Referenten
über aktuelle Entwicklungen in der
Suchtmedizin berichten. Unsere Landauer Gruppen zeichnen sich ebenfalls
durch eine ausgedehnte Präventionsarbeit an örtlichen Schulen und zahlreiche gesellschaftliche Events aus; der
Kreuzbund ist beim Rosenheimer
Selbsthilfetag und bei der Woche der
seelischen Gesundheit vertreten. Die
hervorragende Einbindung unserer
örtlichen Gruppen zeigt sich auch an
der großen Zahl von Gästen aus Kirche, Politik und Gesellschaft, die an
Jubiläen und Veranstaltung des Kreuzbundes teilnehmen.
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Förderung von Kreuzbund-Seminaren
durch die Techniker Krankenkasse
Mit 12.369 Euro unterstützt die Techniker Krankenkasse (TK) drei Wochenendseminare und eine Gruppenleitertagung
des Kreuzbund Diözesanverband München und Freising im Jahre 2015. „Die Selbsthilfe leistet essentielle, gegenseitige
Unterstützung und Stärkung der eigenen Ressourcen der Betroffenen im Umgang mit der Sucht“, sagt Christian Bredl,
Leiter der TK Bayern.

Mit der TK-Förderung werden Referentenhonorare finanziert. Die drei
Wochenendseminare und eine Gruppenleitertagung des Kreuzbundes
wenden sich an unterschiedliche Zielgruppen.
Im Frauenseminar „Ankommen
trotz aller Stürme“ werden speziell
suchtkranke Frauen und weibliche Angehörige Suchtkranker angesprochen.
Betroffene können neue Bewältigungsstrategien entwickeln, indem sie
lernen, sich auf eigene Fähigkeiten,
Fertigkeiten und ihre bisherigen Lebensleistungen zu besinnen.
„Die Rollen der Kinder in suchtbelasteten Familien. Wie gut, dass unsere Kinder nicht alles mitbekommen!?!“ Auch, wenn Kinder es nicht
zeigen, sie kriegen sehr viel mit. Dieses Seminar lädt Eltern, Alleinerziehende und Großeltern zur Diskussion
ein, wie Kindern geholfen werden
kann, mit der Suchtproblematik der
Eltern umzugehen.
Da Sucht und Ängste stark mitein-

ander verbunden sind, können die
Teilnehmer des Seminars „Nicht nur
Kinder haben Angst“ die Methode der
Realitätsprüfung und Entspannungstechniken kennenlernen.
Die Gruppenleitertagung 2015 soll
dafür genutzt werden, den neuen Herausforderungen der Selbsthilfe zu begegnen. Zum Beispiel steigt die Prävalenz der Mehrfacherkrankungen,
denn Sucht tritt oft in Verbindung mit
Depression oder bipolarer Störung
auf. Hierzu sind auch Fachvorträge für
die Tagung geplant. Des Weiteren
wird die neu gegründete Arbeitsgruppe „U 50“ berichten, wie sich Gruppenleiter bei Zeitmangel auch begrenzt projekthaft im Verband
einsetzen können.
„Die TK bedankt sich für das langjährige Engagement des Kreuzbundes.
Die Suchtselbsthilfe stärkt die Selbstbestimmung der Betroffenen, weil sie
sich von anderen Betroffenen mit ihrer
Krankheit verstanden fühlen. Die psychische Unterstützung ist neben der
ärztlichen Behandlung unabdingbar“,

erklärt Christian Bredl, Leiter der TK in
Bayern. Für die kassenindividuelle Förderung von Projekten wie des Kreuzbundes gibt die TK im Freistaat dieses
Jahr mit insgesamt 126.000 Euro über
10.000 Euro mehr als letztes Jahr aus.
„Mit den Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen der Suchtselbsthilfe sollen Betroffene dazu angeregt werden, ihren Lebensstil aktiv
zu verändern. Die Selbsthilfe begleitet
sie auf dem Weg zu einem erfüllten
Leben ohne Suchtmittel“, so Bredl.
Die TK kümmert sich neben der Suchtselbsthilfe auch um die Unterstützung
bei psychischen Erkrankungen. Das
Netzwerk der psychischen Gesundheit
hilft TK-Versicherten in Augsburg,
München, Nürnberg und Würzburg,
bei akuten Problemen schnell eine
Therapie zu bekommen. Dadurch können Krankenhauseinweisungen im
Krisenfall, die grundsätzlich ambulant
zu behandeln wären, vermieden werden.
Sabine Wagner-Rauh
Techniker Krankenkasse

Was wir alles leisten!
Anlässlich der Gruppenleitertagung vom 24.– 26. Oktober 2014 in Freising, hat unser stellvertretender Vorsitzender,
Reinhard Pribyl, einen Vortrag zur Öffentlichkeitsarbeit im DV München und Freising gehalten. Ausführliche Recherchen
über die Aktivitäten unseres DV mit entsprechendem Zahlenmaterial ließen die anwesenden Gruppenleiterinnen und
Gruppenleiter schnell aufhorchen. Ein kompletter Abdruck des Vortrages würde den Rahmen hier sprengen, deshalb
werde ich eine kurze Zusammenfassung unserer Aktivitäten an Euch weitergeben.

Reinhard erwähnte zu Beginn seines
Vortrags, dass ihm die Idee dazu während der Herbstarbeitstagung 2013 in
Cloppenburg gekommen war. Diese
Tagung hatte ganz im Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit gestanden und war
14

von den Öffentlichkeits-Multiplikatoren gestaltet worden. Dass die Aktivitäten und auch das Zahlenmaterial
mit Sicherheit nicht vollständig sind,
ist nachvollziehbar. Also können wir
davon ausgehen, dass noch viel mehr

als hier aufgeführt von unseren Kreuzbündlern geleistet wurde und wird.
Doch nun lassen wir die Aktivitäten
und Zahlen aus dem Jahr 2014 für sich
sprechen:
01/2015 – BLITZLICHT
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 Es finden über 5.000 Gruppenabende mit jeweils durchschnittlich 8–10
Gruppenteilnehmern statt, das
heißt, wir betreuen damit jährlich
rund 50.000 Personen. Das entspricht der Einwohnerzahl einer
größeren Stadt. Zum Vergleich: Rosenheim hat ca. 60.000 Einwohner.

Reinhard Pribyl

 Ca. 40 Kreuzbündler gehen regelmäßig in Kliniken und gestalten
dort Infoabende mit den Patienten.
Insgesamt waren das über 400 Einsätze. Es findet also theoretisch gesehen an jedem Tag im Jahr ein Infoabend in einem Krankenhaus
irgendwo im Diözesangebiet statt.
 Wir besuchen ca. 50-mal pro Jahr
verschiedene Schulen. Bei normalen Klassengrößen von 25 Schülern,
erreichen wir damit über 1.200 Kinder und Jugendliche.
 Das HaLT-Projekt (Hart am Limit),
bei dem es um Jugendliche und Komasaufen geht, wurde achtmal vorgestellt.
 Wir gestalteten an zwölf Abenden
Diskussionsrunden bei jungen
A grarstudenten und Hauswirt
schaftsschülerinnen in Garmisch
Partenkirchen, Herrsching und am
Petersberg.
 Wir waren ca. 13-mal mit Infoständen vertreten. Herausragend ist dabei sicherlich das zweimal stattfindende Streetlife-Fest in München,
jeweils zwei Tage mit hohem Personalaufwand – Es sind jeweils ca.
15 Personen im Einsatz.
Außerdem präsentieren wir uns bei
Gesundheitstagen und örtlichen Veranstaltungen.
 Es haben Kreuzbundvorstellungen
und Informationsveranstaltungen
über die Alkoholkrankheit und den
Umgang mit suchtkranken Mitarbeitern beim Berufsbildungswerk München, bei einer Personalvermittlungsfirma, bei der Berufsfeuerwehr
München und, es darf gestaunt werden, im Spielcasino Bad Reichenhall,
stattgefunden, dort waren wir insgesamt sechsmal im Einsatz.
 Wir sind eingebunden in große Projekte wie das „Elderly-Projekt – ÄlBLITZLICHT – 01/2015

ter werden ohne Alkoholprobleme“, ein bundesweites Projekt, bei
dem allein in Bayern 200 Probanden im Alter 60+ gesucht wurden.
Zu diesem Projekt fand bei der Caritas eine große Pressekonferenz
statt, in deren Rahmen wir uns vorstellen konnten.
 Wir arbeiten zusammen mit der Firma Mikropartner. Das Unternehmen versucht in Zusammenarbeit
mit der Agentur für Arbeit ca. 700
Langzeitarbeitslose über 50 zu vermitteln, darunter viele suchtkranke
Menschen.
 In folgenden Netzwerken und In
stitutionen sind wir außerdem vertreten:
– Katholikenrat der Erzdiözese München und Freising
– Katholikenrat der Region München
– Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft Sucht (DiAG Sucht)
– Fachverbändetreffen und Diözesandelegiertenversammlung der Caritas
– Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Verbände
– Zukunftswerkstätten der Erzdiözese
und der Caritas
– Gesundheitsbeirat der Landeshauptstadt

– interAlk (interdisziplinärer Arbeitskreis Alkohol)
– Weiterhin in zahlreichen Suchtarbeitskreisen verschiedener Landkreise
– An Runden Tischen zur Vergabe von
Fördergeldern
– Lotsennetzwerk der Stadt
München.
– Auf Bundesebene unseres Verbandes ist Franz E. Kellermann im Bundesvorstand vertreten. Sonja Egger
leitet bundesweit den Arbeitsbereich Familie als System und ist Mitglied der Finanzkommission des
Bundesverbandes, außerdem gehören wir dem Kuratorium der JosephNeumann-Stiftung an.
Diese Netzwerk-Verbindungen sind
natürlich auch mit Terminverpflichtungen verbunden, und zu jedem
Treffen muss man sich auch dementsprechend vorbereiten.
Wie bereits erwähnt finden noch
viele andere Aktionen statt, die hier
gar nicht aufgezählt sind. Wohlgemerkt, es handelt sich nur um Zahlen
aus dem Jahr 2014.
„Es ist einfach gigantisch, was da geleistet wird und vielen, vielen Dank für
15

Aus den Arbeitsbereichen

die Einsätze, für die Bereitschaft und
für das Engagement.“, so darf ich Reinhard Pribyl hier zitieren. Und weiter:
„Ich bitte Euch auch, den Dank an
die Gruppenmitglieder weiter zu tragen, denn sie sind es ja, die hier oft
unermüdlich im Einsatz sind.
Ich habe bei meiner Aufzählung bewusst weitgehend auf namentliche
Nennung verzichtet, weil jeder auf
seine Art und nach seinen Möglichkei-

ten seinen Beitrag leistet und keiner
bevorzugt werden soll.
Aber eine Ausnahme möchte ich
doch machen: Manfred und Frauke
Hartl betreuen in den Räumen, oder
besser gesagt hinter den Mauern der
Justizvollzugsanstalt Garmisch eine
Gefängnisgruppe und das, so glaube
ich, traut sich bestimmt auch nicht ein
jeder. Allen Respekt!“
Das alles, liebe Leserin und lieber Le-

ser, geschieht ehrenamtlich und „so
nebenbei“ und die, die dabei sind,
machen das auch noch gerne – und
das ist das Schöne daran!
Ich glaube, dass dies ein eindrucksvolles Abbild unserer Tätigkeiten darstellt und freue mich, einem so aktiven und erfolgreichen Verband
anzugehören.
Monika Fink
Stellvertretende Geschäftsführerin

Ausflug nach Ulm
Ein Bericht über den Ausflug zum Ulmer Weihnachtsmarkt, für alle Weggefährtinnen und Weggefährten der Gruppe
55+, die bei unserem letzten Ausflug leider nicht dabei sein konnten.

Ich hätte ja gerne geschrieben „leise
rieselt der Schnee“, wenn man zu einem Weihnachtsmarkt fährt, ist das ja
ideal, aber – dem war nicht so. Bei
herrlichem Wetter aber sehr frischen
Temperaturen mit einigen Sonnenstrahlen im Gepäck machten wir uns
um halb zehn vom Münchner Hauptbahnhof aus mit dem Fugger-Express
auf den Weg nach Ulm. „Wir“, das waren Werner, Edeltraud, Reinhard,
Sigrid, Christa und meine Wenigkeit.

Nach ca. zwei Stunden waren wir am
Ziel. Meine Güte, was war das kalt, als
wir ausgestiegen sind! Gut vermummt
und warm eingepackt schlenderten
wir gemütlich in Richtung Weihnachtsmarkt, ein Fußmarsch der leicht
in 10 Minuten zu bewältigen ist.
Allein schon diese Gerüche nach gebrannten Mandeln und Nüssen und
der Duft der Glühweine und Tees der
uns entgegen wehte ... Heutzutage

gibt es ja so viele verschiedene Sorten
und eine jede hat ihr eigenes Aroma.
Nachdem wir ja zur Mittagszeit am
Weihnachtsmarkt waren, drängten
sich die Leute, wie auch in München
üblich, an jeder Bude, die Essbares im
Angebot hatte. Man hätte glauben
können, es gäbe etwas umsonst, so
viel Zulauf hatten die Stände und das
obwohl es eisig kalt war. Nach zwei
Stunden gemütlichem Marktbummel
besichtigten wir das berühmte Ulmer
Münster. Den Abschluss bildete ein
Rundgang durch die Ulmer Altstadt
und ein deftiges Essen im Ratskeller
mit Schweinsbraten und Käsespätzle.
So gegen halb vier startete dann unser Fugger-Express, und wir traten die
Rückreise an.
Andreas Theiler
Von den 55+

Aufwärmen im Ratskeller war
notwendig!
16
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Besinnungswochenende in Freising
Das beliebte Besinnungswochendende fand vom 28.-30. November 2014 im Pallotti-Haus in Freising statt. Nachdem
dieses Seminar immer schnell ausgebucht ist, hatten wir uns bereits im Frühjahr angemeldet und wollen an dieser Stelle
darüber berichten.

Nun, am 28. November, war es soweit,
und wir starteten zu dritt aus der
Gruppe Karlsfeld/St. Josef gut gelaunt
und voller Erwartung in Richtung Freising. Was hatte sich wohl unser Seminarleiter und geistlicher Beirat Ulrich
Bednara in diesem Jahr für uns ausgedacht?
In Freising angekommen, sind uns
schon die ersten bekannten und vertrauten Gesichter begegnet. Es gab
ein vielfaches, freudiges Wiedersehen.
Auch Ulrich war schon unter den Anwesenden. Inzwischen war es
18:00 Uhr geworden, und wir trafen
uns zum gemeinsamen Abendessen.
Nach diesem köstlichen Mahl, die
Küche war wie gewohnt sehr gut, versammelten wir uns in unserem Gruppenraum. Dort fand jeder seinen Platz
und stellte sich kurz namentlich vor.
Um im Pallotti-Haus den Alltag hinter
sich zu lassen und um „Anzukommen“, hat Ulrich uns eine Fotoreihe
von atemberaubender Schönheit an
der Leinwand vorgeführt. Fotos aus
der Natur zu verschiedenen Jahreszeiten. Wir waren alle sehr beeindruckt
und haben uns diese Bilder verinnerlicht, die noch dazu von einer träumerischen Hintergrundmusik begleitet
waren. Um diesen gelungenen Abend
ausklingen zu lassen, trafen wir uns
noch im Kellerstüberl.

Die Teilnehmer waren mit Spaß dabei.
Peter, die lebende Krippe.

Der nächste Morgen begann mit einem guten Frühstück, und später fanden wir uns alle im Gruppenraum wieder. Ulrich las uns eine Geschichte vor, es
handelte von Menschen und Tieren in
Kälte und Schnee. Es handelte von einem alten Mann, der die Wärme in seinem Haus nicht teilen wollte. Er kam
dann auch in die Situation, in der er fast
erfroren wäre, und somit wandelten sich
seine Gedanken, er teilte später sein
Holz und somit die Wärme. Wir hatten
nun in kleinen Gruppen die Aufgabe:
Wer möchtest DU in dieser Geschichte sein? Eines der Tiere, eine Person,
eine Pflanze oder ein Baum?
BLITZLICHT – 01/2015

17

Persönliches

Sinn dieser Überlegungen:
 Wer bin ich tatsächlich im täglichen Leben?
 Wie gehe ich mit dem evtl.
Unterschied um?
 Hilft mir diese Geschichte für mein
Leben oder in meinem Leben?
Es war ziemlich spannend, was jeder
Einzelne davon hielt, meinte und
dachte. Im Endeffekt entschied sich jeder für das Gute im Menschen, d.h. zu
helfen, wenn jemand in Not gerät.
Da wir nicht nur „zum Spaß“ im Pallotti-Haus waren, stellte Ulrich uns vor
die nächste Aufgabe:
Was würdet ihr gerne auf einem
Weihnachtsmarkt sein bzw. darstellen?
Durch schauspielerisches Können
mussten wir präsentieren, was uns so
einfiel, wenn wir an einen Weihnachtsmarkt dachten.

Es schwebten also Engel durch den
Gruppenraum, der Nikolaus war vertreten, der Weihnachtsbaum, die Kerzen und sogar der Weihnachtsduft
machte sich breit...in einem Poncho!
Aber was machte Peter da? Er legte
sich auf den Boden und versuchte auf
akrobatische Art zwei Stühle über sich
zu balancieren. Alles staunte und
fragte sich: Was soll das sein? Ganz
einfach, Peter hatte sich in eine Krippe
verwandelt. Ein schöner Samstag-Vormittag ging zu Ende und es folgte ein
gutes gemeinsames Mittagessen.
Der Nachmittag stand jedem Teilnehmer zur freien Verfügung. Manche gingen auf den Domberg zum
Weihnachtsmarkt, andere zogen es
vor, sich im Speisesaal an Kaffee und
Kuchen zu erfreuen. Anschließend
wurden im Gruppenraum wieder Kerzen gebastelt, mit großem Eifer, Interesse und Fantasie. Dabei kann man
sich austauschen, lachen und ratschen.

Der Abend endete wieder im Kellerstüberl bei anregenden Gesprächen
und auch der einen oder anderen Partie „Mensch ärgere Dich nicht“.
Der folgende Sonntag war schon
wieder unser letzter Seminartag, und
wir begrüßten ihn nach dem Frühstück mit einem gemeinsamen Lied
„Danke für diesen guten Morgen …“.
Ulrich hielt den Gottesdienst, der uns
auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmte.
Vor dem Mittagessen gab noch jeder Gruppenteilnehmer sein Feedback
ab. Natürlich hat es wieder einmal allen gut gefallen, und wir können noch
lange von diesen schönen Stunden im
Alltag zehren.
Es folgte dann das große Abschiednehmen und die Freude auf ein baldiges Wiedersehen.
Erika Meiforth
Gruppe Karlsfeld

Das Basteln von Kerzen ist eine liebe Tradition.

Die Teilnehmer genossen auch die Zeiten,
die einfach zum Austausch zur Verfügung standen.
18
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In eigener Sache/
Nachruf

Bundesvorstand verleiht Sonja Egger die
Kreuzbund-Medaille
Geschäftsführerin des DV München und Freising erhält höchste Auszeichnung, die der Kreuzbund zu vergeben hat.

Sonja Egger hörte gespannt zu,
warf fragende Blicke in die Runde und
fühlte sich eher nicht angesprochen.
Im Nachhinein schildert sie den Moment, als ihr dämmerte, dass wohl von
ihr die Rede sei. Sie rechnete damit einen der bereitstehenden Blumensträuße in Empfang zu nehmen, als
Dank für ihre Arbeit im DV und im
Bundesverband. Was allerdings folgte
– darauf war sie nicht gefasst!

Von links: Franz E. Kellermann,
Sonja Egger und Heinz-Josef Janßen.

Der Rahmen war natürlich ideal, um
eine solche Ehrung durchzuführen.
Über 100 Kreuzbündler und Ehrengäste waren anlässlich des Neujahrsempfangs des DV München und Freising
am 17. Januar 2015 im Mareissaal in
Kolbermoor bei Rosenheim versammelt.
Bundesgeschäftsführer Heinz-Josef
Janßen merkte man in seiner Rede die
Vorfreude an, am heutigen Tag eine
hohe Kreuzbundauszeichnung übergeben zu dürfen und Diözesanvorsitzender Franz E. Kellermann machte es
in seiner Laudatio äußerst spannend.
Er sprach von einem Engel mit einer
eher untypischen Leidenschaft für
Buchhaltungen und Kontoauszüge; es
sei ein strenger Engel, der durchaus
auch Mails und Faxe mit kritischem Inhalt versende. In der Finanzkommission des Bundesverbandes sei er auch
schon gesehen worden. Dieser Engel
hält Steuerseminare, ermahnt zum
wirtschaftlichen Verhalten und niemand vermag zu beurteilen, welche
Gefühle der Bundesgeschäftsführer
hegt, wenn er Post vom Engel bekommt.

Heinz-Josef Janßen und Franz E.
Kellermann baten Sonja auf die Bühne und überreichten ihr für ihre Verdienste die Kreuzbund-Medaille! Total
überrascht und sichtlich gerührt nahm
sie stolz diese Ehrung entgegen. Dass
sie darauf verzichtete, einige Worte in
das bereitgehaltene Mikrofon zu sprechen, dafür hatten wir alle viel Verständnis.
Sonja Egger ist seit 1999 Mitglied im
Kreuzbund. Sehr schnell hat sie sich
mit ihrer zupackenden Art in die Verbandsarbeit eingebracht. Ab 2002 war
sie Beisitzerin im Diözesanvorstand,
von 2005 bis 2008 stellvertretende Geschäftsführerin. Seit 2008 ist sie Geschäftsführerin im DV München und
Freising. Sonja Egger ist Leiterin der
Arbeitsbereiche „Familie als System“
und „Gender“, beide Arbeitsbereiche
liegen ihr sehr am Herzen, sie organisiert Familienwochenenden, veran-

staltet Frauentage und nimmt persönlich an den von ihr initiierten
Seminaren für Familien, Angehörige
und Frauen teil. Ebenfalls mit Herz
und Verstand leitet sie die Frauengruppe Prien 3 und den Frauengesprächskreis Gabersee.
Im Jahr 2007 wurde Sonja Egger auf
Bundesebene die Leitung des Arbeitsbereichs „Familie als System“ über
geben. 2014 wurde sie in die Finanzkommission des Bundesverbandes
gewählt. Ihre berufliche Erfahrung als
Steuerberaterin findet dort große Anerkennung und bei Fragen zu Finanzproblemen, auch in anderen DVs, ist
sie eine stets geschätzte Ansprechpartnerin.
Die Kreuzbund-Medaille ist die
höchste Auszeichnung, die der Kreuzbund e.V. zu vergeben hat. Die Bundesvorsitzende des Kreuzbund e.V.
verleiht die Kreuzbund-Medaille mit
dazugehöriger Urkunde an Mitglieder des Verbandes, die in hervorragendem Maße der Idee und den Aufgaben des Kreuzbundes dienen oder
gedient haben.
Ehre, wem Ehre gebührt!
Reinhard Pribyl
Stellvertretender
Diözesanvorsitzender

Wir trauern um unseren langjährigen Weggefährten

Axel Satow
* 27.06.1945 † 06.02.2015.
Axel war seit der ersten Stunde der Gruppe Moosburg
vom 01.09.1992 bis zur Schließung am 31.12.2010 Gruppenleiter und über seine Pensionierung hinaus Suchtkrankenhelfer bei seinem Arbeitgeber. Er war Berliner
und Bayer mit Leib und Seele, wir werden ihn als langjährigen Weggefährten in Erinnerung behalten.
Arbeitskreis Freising-Neufahrn
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Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

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

Cafe Lindenwirt, Erding
(Aufhausen-Bergham)

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 ...

Brannenburg

10.– 12.07.2015

Frauenseminar: „Ankommen trotz aller Stürme“

Armstorf

18.07.15

Seniorenseminar: „Ich habe Zeit für mich – und auch zu
verschenken“

Neuperlach

31.07.– 02.08.2015

Familienseminar: „Die Rolle der Kinder in suchtbelasteten
Familien“

Petersberg

04.09.– 06.09.2015

Bundesseminar: „Der innere Saboteur“

Osanabrück

12.09.15

Wieviel Anerkennung brauchen Ehrenamtliche?

Neuperlach

18.09.– 20.09.2015

Wo stehe ich im Leben / wo im Kreuzbund?

Zangberg

25.09.– 27.09.2015

Nicht nur Kinder haben Angst

Freising

April 2015

Mai 2015

Juni 2015

Juli 2015

September 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!

„Pro Kreuzbund“
Förderverein für den Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
Die Ziele des Fördervereins „Pro Kreuzbund“ sind naturgemäß eng mit den Zielen des Kreuzbund Diözesanverbandes verbunden. Wir wollen den Kreuzbund bei der Prävention und der Bekämpfung von Suchterkrankungen
unterstützen und bei der Umsetzung seiner satzungsgemäßen Ziele mitwirken.
Es gibt viele Gründe, Mitglied im Förderverein „Pro Kreuzbund“ zu werden:
• Wir geben finanzielle Starthilfe zum Aufbau neuer Kreuzbundgruppen.
• Wir unterstützen bestehende Kreuzbundgruppen bei der Verwirklichung neuer Ideen.
• Wir unterstützen die Finanzierung von Seminaren.
• Wir bieten besondere Förderung für junge Menschen, Frauen und sozial benachteiligte Betroffene und deren
Angehörige.
Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft finden Sie unter:
http://www.kreuzbund-muenchen.de/downloads-forderverein/
Telefonische Kontaktaufnahme ist auch beim Vorsitzenden Werner Mayer, Tel: 089-44 11 88 98 (AB) möglich.

