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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
viel und oft mit Ängsten besetzt wird aktuell über die digitale Transformation
gesprochen. Ein großes Wort: Transformation, Verwandlung. Fast klingt es mystisch. In der Tat sind die Veränderungen,
die gerade passieren, nicht ganz greifbar.
Der Begriﬀ der Verwandlung macht ihre
Tragweite treﬀend deutlich. Die digitale
Technik, vor allem auch in der Kommunikation, die Sozialen Medien, das Internet haben unsere Gesellschaft in den
vergangenen Jahrzehnten in einer noch
nie dagewesenen Geschwindigkeit verwandelt. Dieser Transformationsprozess
ist so tiefgreifend, dass er in alle unsere
Lebensbereiche hineinwirkt und für jeden
Einzelnen wie auch für die Gesellschaft,
ja die ganze globale Staatengemeinschaft
Konsequenzen hat, die wir jetzt noch
nicht im Geringsten abschätzen können.
Ja, vielleicht haben diejenigen Recht, die
von einer digitalen Zeitenwende reden.
Dieser Gedanke bewegt mich gerade jetzt, wenn Weihnachten vor der Tür
steht. Denn was war es anderes als eine
Zeitenwende, als Gott seinen Sohn zu
uns Menschen schickte mit der Botschaft,
dass er als ein Mitfühlender und Mitleidender mit uns Menschen geht, ganz
konkret an unserer Seite ist? Mit dem
Kind im Stall ist ein neues Bewusstsein
für die Menschheit geboren, eine neue
Zuversicht, ein neues Zeitalter. Und Gottes Sohn kommt nicht mit großem Auftritt
in die Welt, als Mächtiger unter Mächtigen, sondern als hilfloses Kind, das sich
erst nach und nach Raum schaﬀt. Gott
überfordert die Menschen also nicht mit
seiner Botschaft. Die Zeitenwende Gottes
vollzieht sich so, dass sie für alle, die sich
ihr öﬀnen, nachvollziehbar ist.
Das sollte uns auch Vorbild für die digitale Zeitenwende sein. Sie muss so vonstattengehen, dass wir dabei niemanden
„abhängen“, niemanden verlieren. So,
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wie Christus alle mit einbezieht, dürfen
auch wir niemanden ausschließen. Und
wie er uns gelehrt hat, unser eigenes Gewissen zu erforschen, Dinge zu hinterfragen, so dürfen wir auch technische Neuerungen nicht ungefragt übernehmen,
müssen sie mit kritischem Abstand diskutieren.
Wir im Kreuzbund müssen umso mehr
ein achtsames Augenmerk auf diese neuen Entwicklungen haben. Denn zum einen haben wir es mit einem hochsensiblen Bereich zu tun. Wir müssen es jeder
und jedem Betroﬀenen selbst überlassen,
wie sehr sie oder er sich mit seiner eigenen (Krankheits-)Geschichte exponieren
will. Themen wie der Datenschutz haben
für uns also eine besondere Bedeutung –
und zwar nicht erst seit Inkrafttreten der
neuen Datenschutzgrundverordnung.
Zum anderen ist die Basis unserer Arbeit
ja gerade der unmittelbare, nicht medial
oder digital vermittelte Austausch in unseren Gruppen.
Letzteres wird auch immer so bleiben:
Unser Kerngeschäft ist die berühmte
Face-to-Face-Situation – wie Gott uns an
Weihnachten seinen Sohn schickt, um
mit uns von Angesicht zu Angesicht zu
sprechen. Doch birgt digitale Technologie auch Chancen für unsere Arbeit. Dass
sich mittlerweile viele unserer Gruppen
per Messenger verständigen, ist meiner
Meinung nach nur ein kleiner Aspekt davon. Doch die Anonymität, die gerade das
Internet und die Sozialen Medien bieten,
kann für uns ein Gewinn sein, gerade weil
unser Bereich oft stark schambesetzt ist.
Auf Bundesebene haben wir deshalb
zu prüfen, ob wir ab dem neuen Jahr eine Online-Beratung einrichten können.
Um selbst ein entsprechendes Portal auf
die Beine zu stellen, haben wir weder die
finanziellen noch die personellen Res-

Franz E. Kellermann

sourcen. Doch vielleicht bietet sich die
Gelegenheit, das Portal der professionellen Suchtberatung der Caritas Freiburg zu
nutzen, um dort einen Selbsthilfe-Chat
anzubieten. Wir erhoﬀen uns davon, dass
manch Hilfesuchender, der eine persönliche Konfrontation noch nicht wagt, über
diese zunächst anonyme Möglichkeit seinen Weg zu uns findet.
Das ist ein Versuch, natürlich, wir werden klein anfangen wie das Kind im Stall.
Wir werden vermutlich mit einem Angebot von 2 Stunden an bestimmten Tagen
pro Woche beginnen. Aber um zuverlässig erreichbar zu sein, müssen wir allein
dafür schon zahlreiche Moderatoren ausbilden, Supervisionen für sie organisieren und vieles mehr. Denn wie es in unserem Verband gute Sitte ist, wollen wir das
Angebot qualitativ hochwertig gestalten.
Dazu brauchen wir Mitglieder, die für diese Aufgabe geschult sind. Wir brauchen
Mitglieder, die an die Zeitenwende glauben. Und wenn dies mit Augenmaß und
mit Blick auf unsere Möglichkeiten und
Bedürfnisse geschieht, wird sie eine segensbringende sein, wie damals die Zeitenwende, die in Bethlehem begann.
Eine wandelnde Weihnachtszeit und
einen guten Start ins neue Jahr wünscht
Ihnen und Euch im Namen des Diözesanvorstands,
Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,
Pater Ulrich Bednara

bei manchen Treﬀen mit anderen Menschen wünschen wir uns,
dass sie nie stattgefunden hätten. Da blieb nichts als Ärger. Sie
haben uns Zeit und Nerven gekostet, den Schlaf geraubt. Nichts
von dem, was wir uns von dem Gespräch erhoﬀt hatten, ist eingetreten.
Und auf der anderen Seite haben wir hoﬀentlich auch die Erfahrung machen dürfen, dass Gespräche uns wirklich weitergebracht haben. Verfahrene Situationen können sich durch die
richtige Aussprache – im wahrsten Sinn des Wortes – in Wohlgefallen auflösen. Schuldgefühle fallen von uns ab, und das nicht
nur nach einer guten Beichte mit sakramentaler Lossprechung.
Eine gute Begegnung zur rechten Zeit eröﬀnet neue Horizonte,
erleichtert, lässt zuversichtlich in die Zukunft schauen, macht
Mut, befreit und schenkt neue, echte Herzensfreude.
Die Begegnung, von der uns wenige Tage vor Weihnachten berichtet wird, lautet „Mariä Heimsuchung“. Der durchaus positive Begriﬀ Heimsuchung wird heute wohl anders verstanden als

früher. Er ist ins Negative abgeglitten; wir werden von Unwetter
und Katastrophen, von schweren Krankheiten oder Schicksalsschlägen heimgesucht.
Die Heimsuchung Mariens ist für uns Menschen bis heute
zeichenhaft wichtig, vorbildlich und ermutigend. Beide Frauen
waren keineswegs in einer rosigen Situation: Elisabeth war im
Alter fortgeschritten und Maria erwartete ihr Kind als unverheiratete Frau. Die beiden standen sich einander in ihrer Begegnung tröstend und ermutigend bei, gaben sich gegenseitig Halt.
Und das lag nicht nur daran, dass sie verwandt waren. Sie hatten beide nicht bloß ihre Not im Blick, sondern Gott vor Augen
und waren beseelt vom Geist Gottes.
Es geht hier konkret um die absehbare Geburt des Erlösers
und die des Vorläufers Johannes des Täufers und ihre erste „vorgeburtliche“ Begegnung. Es erfüllte sich, was der Evangelist Lukas über Johannes bereits angekündigt hatte, dass er schon im
Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt sein werde. Für uns mag
das Heimsuchungs-Geschehen eine Ermutigung sein, Begegnungen in unserem Leben oﬀen zu halten für das Wirken des
Geistes Gottes, der seit unserer Taufe in unserem Herzen wohnt.
So können auch wir Konflikte, beseelt wie Maria und Elisabeth,
überstehen.
Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefährten, viel Zeit für gute Gespräche und gute Heimsuchungen; und natürlich frohe und gesegnete Weihnachten und alles
erdenklich Gute und Gottes reichen Segen für das kommende
neue Jahr 2019,
Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat

Maria bei Elisabeth (Sandburg am Strand in Spanien)
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Aus den Regionen

Heimat – 20 Jahre
Gruppe München-Mariahilf
Kurz innehalten und über das Wort „Heimat“ nachdenken, dazu hat uns Prälat Lindenberger in seiner Predigt
beim Neujahrs-Gottesdienst 2018 aufgefordert. Nachdenken und hinspüren, was für uns Heimat bedeutet, auch
Heimat in Bezug auf die eigene Kreuzbundgruppe. Jeder von uns hat gewisse Grundbedürfnisse, wie Sicherheit,
Zugehörigkeit, Vertrauen und auch Anerkennung. Gegenseitiges Geben und Nehmen in ehrlichem Gespräch,
offene klare Beziehungen innerhalb der Gruppenmitglieder.

Liebe Weggefährtinnen und -gefährten,
wo kann ich mich ohne Maske authentischer zeigen, wie es in mir aussieht, mit
all meinen Unzulänglichkeiten, Problemen, ja mit meinen innersten Schattenseiten, andererseits aber auch freudige Ereignisse und Gefühle mitteilen? In meiner
Gruppe München-Mariahilf habe ich allwöchentlich die Möglichkeit hierzu, dies
angstfrei einzubringen. Nach einigen Jahren ohne Kreuzbund bin ich jetzt schon
wieder 4 Jahre in meiner Gruppe und sie
ist für mich wirklich Heimat geworden.
Mit Freude und Dankbarkeit schreibe
ich diesen Beitrag für das Blitzlicht, auch
in der Hoﬀnung, dass sich viele Weggefährtinnen und -gefährten darin wiederfinden.
Am 16. September 1998 leitete Lilo Poschenrieder in den Räumen der Seniorenherberge am Herrgottseck den ersten
Gruppenabend. Die Kreuzbund-Gruppe
München-Mariahilf war gegründet. Bis
zum heutigen Tag erfüllt Lilo Poschenrieder das Amt der Gruppenleiterin.
Liebe Lilo, wir danken Dir für diese lange Zeit, das sind immerhin grob geschätzt
1000 Gruppenabende. Ohne Dich würde
es Mariahilf so nicht geben, der Kreuz-
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München-Mariahilf feiert –
ein Ausflug nach Ulm zum 20-Jährigen

bund wäre dadurch aber auch ein Stück
ärmer. Du hast die Gruppe aufgebaut und
leitest sie zusammen mit Peter Grüner mit
großer Kompetenz und Empathie. Durch
Deine gefestigte Persönlichkeit gelingt es
Dir immer wieder, jeden einzelnen Teilnehmer in der Gruppe wahrzunehmen
und dessen Anliegen und Themen wirklich zuzuhören. Danke für Deine Geduld,
Deine große Wertschätzung und Achtung

jedem Gruppenmitglied gegenüber. Dein
Glaube gebe Dir weiterhin Kraft und Freude für Dein wertvolles Tun!
Dieses 20jährige Jubiläum wurde von
den Gruppenmitgliedern mit einem gemeinsamen Tagesausflug nach Ulm an
der Donau gefeiert.
Walter Goss,
Gruppe München-Mariahilf
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Thema

Familienorientierte Sucht-Selbsthilfe –
Angehörige im Blick
Der Anteil der Angehörigen in der Sucht-Selbsthilfe ist von 30% auf 17% gesunken, dieser Wert deckt sich auch
mit der Zahl der Angehörigen in unseren Selbsthilfegruppen. Die Gruppenleiter-Tagung von 26.-28.Oktober 2018
sollte Aufschluss und Aufklärung darüber bringen sowie Gründe und Ursachen erforschen, um Möglichkeiten und
Wege zu finden, die dazu beitragen können, Angehörige wieder zu motivieren.

So wurden zum Einstieg die Begriﬀe
 Familie, was ist das eigentlich?
 Familie im Wandel – auch in der
Sucht-Selbsthilfe
in sogenannten „Murmelgruppen“ durchleuchtet und heftig diskutiert. Allein
schon der Begriﬀ „Familie“ kann überaus
vielfältig interpretiert werden, die Bandbreite ist sehr groß.
Statistiken und Auswertungen zeigen,
dass bei verschiedenen Faktoren die Belastungen der Angehörigen z.B. durch
Beeinträchtigung des Familienlebens,
Streit, Verlust des Vertrauens, Sorgen um
Gesundheit, um die Zukunft einen Wert
von oft weit über 70% aufzeigen.
Marianne Holthaus, Suchtreferentin vom
Kreuzbund-Bundesverband, moderierte
und leitete den fachlichen Teil der Tagung.

Diese Erkenntnisse führten dann zu
den nächsten Schritten: Was wird eigentlich schon geleistet, und was kann man
noch tun?

52 Gruppenleiter*innen und -Stellvertreter*innen haben sich für die Gruppenleiter-Tagung angemeldet, und das
Pallotti-Haus in Freising war somit fest
in unserer Hand. Leider wurde die übliche Zufahrt zum Pallotti-Haus kurzfristig wegen einer Baustelle gesperrt, aber
auch dieses unvorhergesehene Hindernis
wurde von allen Teilnehmern bestens gemeistert.

 Was leistet eigentlich die Sucht-Selbsthilfe für Angehörige?

 Was leistet die berufliche Suchthilfe für
Angehörige?
 Was leistet Familie in Bezug auf ein
suchtkrankes Familienmitglied?
 Können Angehörige das suchtkranke
Familienmitglied unterstützen ohne
sich selbst zu gefährden?
 Was benötigen Angehörige, um trotz
Belastung gesund zu bleiben?
 Was kann der Diözesanverband tun, wo
können wir unterstützen?
Allein die Auswertung und Präsentation der Gruppenergebnisse im Gremium
sorgte für viel Gesprächs- und Diskussionsstoﬀ. Die unterschiedlichen Erfahrungen unserer Gruppenleitungen wurden sehr deutlich erkennbar, und es war
mehr als spannend, den Wortbeiträgen
zu folgen
Bewundernswert, wie alle Teilnehmer*innen in die gestellten Aufgaben
einstiegen, heftig diskutierten und versuchten, ihren eigenen Standpunkt in
den Gruppen einzubringen.

Große „Kleingruppe“
bei der intensiven Arbeit.

Marianne Holthaus, Suchtreferentin
des Kreuzbund-Bundesverbandes, war
als Gastreferentin eingeladen und führte
die Teilnehmer souverän in das Thema
ein. Sie begleitete die Tagung mit fachlichem Input und wichtigen Informationen
und sorgte mit gezielten Fragestellungen
für sehr lebhafte Diskussionen in den
Kleingruppen. Durch die große Teilnehmerzahl arbeiteten diese Gruppen schon
eher als „Großgruppen“.
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Gruppenleitertagung

Marianne Holthaus lieferte in einem
längeren Vortrag wichtige Informationen
und Hintergründe zu den Besonderheiten
bei suchtbelasteten Familien. Insbesondere wurde erläutert, warum der Begriﬀ
„Co-Abhängigkeit“ für Angehörige weder
hilfreich noch zutreffend ist. Beispiel:
Wie fühle ich mich dabei, wenn ich sage:
„Ich bin co-abhängig“, wirkt das diskriminierend? Hilft mir diese Zuschreibung
und entspricht es der Realität? Stärkt das
meine Motivation, meine Tatkraft, meine
Zuversicht?
Als Fazit kann man sagen: Tolle Mitarbeit aller Teilnehmer*innen, die viele
Denkanstöße lieferten und neue Ideen
einbrachten. Ebenso zeigte sich, dass wir
auf das, was wir in Bezug auf Angehörige
bereits leisten, stolz sein können!
Der Sonntagvormittag war, wie schon
üblich, den Neuheiten und regionalen
Themen vorbehalten.
Franz E. Kellermann berichtete ausführlich über die neue Bundesdatenschutzverordnung und deren Auswirkungen auch in Bezug auf die Selbsthilfe. Er
wies darauf hin, dass für uns als kirchlicher Verband nicht die Bundesdatenschutzverordnung verbindlich ist,
sondern die kirchliche Datenschutzverordnung der Erzdiözese München und
Freising. Inhaltlich gibt es hier wohl keine sehr großen Unterschiede, rechtlich
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gesehen unterstehen wir dadurch den
kirchlichen Aufsichtsbehörden und Datenschutzbeauftragten.

Vereinbarung wurde zeitgleich innerhalb
der Caritas und an unsere Gruppenleitungen bekannt gegeben.

Nach wie vor herrscht viel Unklarheit
darüber, wer welche Daten für welchen
Zweck erfassen, speichern oder weiter
verwenden darf. Die ersten Auswirkungen dieser neuen Bestimmungen waren
auf den Teilnehmerlisten dieser Tagung
zu sehen, wo nur noch der Name ersichtlich war. Gruppenzugehörigkeit und Telefonnummer mussten, bedingt durch die
neuen Bestimmungen entfallen. Zahlreiche Fragen hierzu konnte Kellermann
umfassend beantworten. Dass hier vieles
noch auf Unverständnis stößt, ist mehr
als verständlich.

Weitere Fragen der Teilnehmer*innen
zu unterschiedlichen Themen konnte
Franz E. Kellermann zufriedenstellend
beantworten und Unklarheiten beseitigen.

Die Zusammenarbeit zwischen der professionellen Suchthilfe mit der Suchtselbsthilfe rückt immer mehr in den
Fokus beider Seiten. Die Versorgung
der suchtkranken Menschen durch die
Fachambulanzen der Caritas und die
Kreuzbund-Selbsthilfegruppen ist sehr
gut gewährleistet. Trotzdem ist es wichtig, bestimmten Regelungsbedarf bei regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen und zu erkennen. Aus diesem Grund
wurde eine Kooperationsvereinbarung
zwischen Caritasverband und Kreuzbund
geschlossen. Der Inhalt der Vereinbarung
ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe beider Seiten und dient als Gerüst weiterführender regionaler Vereinbarungen. Die

Ich erlebte eine sehr lebhafte und
sehr engagierte Veranstaltung, bei der
unser Thema „Angehörige in der SuchtSelbsthilfe“ erschöpfend durchleuchtet
und umfangreich behandelt wurde. Wie
üblich wurde abends beim gemütlichen
Zusammensein im Kellerstüberl heftig
weiter diskutiert. Allerdings war hier die
Geräuschkulisse nicht mehr so diszipliniert wie tagsüber im Tagungsraum.
Weitere Fotos von der GruppenleiterTagung 2018 sind in der Bildergalerie
unserer Internetseite (www.kreuzbundmuenchen.de/Bildergalerie) eingestellt.
Reinhard Pribyl,
Stellvertretender Diözesanvorsitzender

Bild links: Jenny Klein erläuterte die
Ergebnisse einer Kleingruppe.
Bild rechts: Die Teilnehmer konnten sich
mit ausreichend Infomaterial versorgen.
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Freiwilliger SuchtkrankenhelferLehrgang 2017/2018
Referat zum Thema Krankenhausarbeit
Ich möchte Euch hiermit aufzeigen, wie wichtig diese Arbeit ist. Ich fahre jetzt schon ein paar Jahre mit einem
ehemaligen Gruppenleiter alle drei Wochen ins Inn-Salzach-Klinikum Gabersee in die Suchtstation S4. Dort haben
wir ca. eine halbe Stunde Zeit unsere Selbsthilfegruppe vorzustellen. Das heißt, wir stellen den Kreuzbund als
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft vor und erklären wie unsere Gruppenabende so ablaufen.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen
wissen nur sehr wenige allgemein über
Selbsthilfegruppen oder den Kreuzbund
Bescheid. Die meisten kennen gar keinen
Verein oder Hilfsangebote, oder haben
sich damit noch gar nicht beschäftigt.
Wenn schon jemand an seinem Leben
etwas ändern möchte, dann ist dies für
manchen genau der richtige Zeitpunkt,
ihm diese Chance zu geben. Ob sie dann
genutzt wird oder nicht, können wir nicht
bestimmen.
Wir erklären natürlich auch unsere
Gruppenregeln. Das oberste und wichtigste Gebot ist und bleibt die Schweigepflicht. Auch die anderen Regeln wie
Pünktlichkeit, ausreden lassen, „Du“Anrede (außer das mag jemand nicht –
auch das wird akzeptiert), und dass alles
freiwillig ist, wird erläutert. Es ist auch
wichtig, über unsere Unternehmungen
wie Seminare und gemeinsame Freizeitaktivitäten, zu erzählen. Auch, dass wir
aus der Anonymität herausgetreten sind,
und was das bedeutet, wird erwähnt.
Ich betone immer wieder, dass es bei
uns keinen besseren oder schlechteren
Suchtkranken gibt, egal was oder wie viel
er getrunken oder konsumiert hat oder
was er angestellt hat. Denn es geht immer
um die Sache. Ich wünsche und hoﬀe jedes Mal, dass ich das Gefühl rüberbringe,
dass wir Gruppenteilnehmer mit längerer Abstinenz auch genauso angefangen
haben wie die Patienten und auch nichts
„Besseres“ sind als sie, und ihnen damit
Mut machen kann, etwas zu tun. Und ich
sage auch, dass es Hilfe gibt und sie diese nur anzunehmen brauchen, z. B. bei
Caritas, Neon, Diakonie und natürlich
den Selbsthilfegruppen. Nach meiner Erfahrung ist es egal, wie ein Verein heißt.
Hauptsache ist, man wird zufrieden tro-

8

cken bzw. clean und fühlt sich wohl und
verstanden.
Natürlich sage ich, dass es mich sehr
freuen würde, wenn der/die eine oder
andere zum Kreuzbund kommt und ich
jemanden mal auf einer Veranstaltung
treﬀe und es ihm gut geht. Auch erwähnen wir, wie gefährlich das mit dem alkoholfreien Bier oder den Speisen ist, die
mit Alkohol zubereitet wurden. Da kommen dann unsere Erfahrungen zur Sprache. Fragen sind sehr erwünscht, denn
das lockert die Vorstellungsrunde auf.
Wir erzählen am Rande auch oﬀen über
unsere eigene Suchtkarriere, soweit es
geht und erwünscht ist. An guten Abenden, das heißt wenn Oﬀenheit herrscht
und Fragen gestellt werden, kommen
manchmal verblüffende Ähnlichkeiten
ins Gespräch. Ich sage schon, dass wir
nicht gleich sind, aber sehr ähnlich. Das
hat halt die Krankheit so an sich. Auch
dass eine Gruppe von neuen Gruppenbesuchern lebt, denn dann werden wir an
unsere Anfänge erinnert, Leichtsinn unsererseits wird dadurch vermieden, und
wir können gegenseitig von unseren Erfahrungen lernen. Wir geben keine Ratschläge, denn das könnte genau das Gegenteil bewirken, wir reden nur von uns
selbst und unseren Erlebnissen.
Ich erkläre, dass ich sehr froh bin, einen solchen Verband, eine solche Gruppe
kennengelernt zu haben, denn dort kann
ich oﬀen über meine Gefühle reden. Es
kann jeder für sich entscheiden, wie viel
er von sich erzählt, man kann auch nur
zuhören. Bei uns gibt es kein Muss. Ich
finde unseren Verband einfach so gut,
weil: wo sonst kann ich so oﬀen reden
und werde verstanden? Wenn eine/einer
keine Suchterkrankung hat, wird er es
wohl nie verstehen können, aber wir verstehen. Kosten tut es auch nichts, wenn

jemand zu uns kommt, und anmelden
braucht sich auch keiner. Einfach mal
reinkommen in den Gruppenabend und
für sich selbst entscheiden, ob es passt.
Auch diese Gedanken, ob mich jemand
kennt oder was die da wohl reden, die
hatten wir alle das erste Mal. Fahrgemeinschaften werden auch erwähnt, wenn
z. B. kein Führerschein vorliegt.
Ich hoﬀe natürlich schon, dass unsere
Vorstellung im Krankenhaus bei einigen
Patienten Wirkung hat und er/sie den
Teufelskreis durchbricht und unsere Hilfe annehmen kann. Als Einzelkämpfer
verliert man den Kampf früher oder später und ist meistens noch weiter unten
als zuvor. Das wünsche ich niemandem.
Darum ist die Selbsthilfe auch so wichtig.
Und falls „es“ dennoch passiert, können
wir auch darüber reden, warum es zum
Rückfall gekommen ist. Da kommen dann
unsere eigenen Erfahrungen und unser
Verständnis dem Einzelnen zu Gute. Wir
können nur Hilfe anbieten in der Hoffnung, dass sie angenommen wird. Wir
können nur Wegbegleiter sein, denn den
Weg muss jeder Mensch selbst gehen. Das
ist für uns manchmal gar nicht leicht zu
akzeptieren, wenn sich jemand wieder
mal für die Sucht entscheidet. Da helfen
oft auch keine Telefonate und Besuche.
Das ist die Krankheit. Wir können die
Welt nicht retten, sondern nur durch unser Vorleben Einzelne einladen, sich auf
ihrem Weg in eine zufriedene Abstinenz
begleiten zu lassen.
Ich werde auf alle Fälle meinen sicheren Weg mit meinen Weggefährtinnen
und Weggefährten weitergehen, in der
Hoﬀnung, dass noch viele mehr diesen
Weg finden.
Sepp Huber,
Gruppenleiter Wasserburg 6 Quo Vadis
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Referate Sukrahe

Freiwilliger SuchtkrankenhelferLehrgang 2017/2018 – Referat zum
Thema Sucht im Alter – Demenz
Im Jahr 2015 habe ich meine Ausbildung zum Demenzkrankenhelfer gemacht. Seither bin ich bei der Caritas SPDI
(Sozialpsychiatrischer Dienst) als ehrenamtlicher Mitarbeiter geführt. Leider kam in der ganzen Zeit bis heute kein
Einsatz bei einem dementen Patienten zustande, sondern nur mit anderweitig Erkrankten.

Ich sehe meine Aufgabe jedoch darin, gerade dementen Menschen mit Alkoholabhängigkeit durch eine liebevolle Betreuung zu Hause zu helfen.

Bild: ©Orawan Pattarawimonchai, shutterstock.com

Zunächst ein paar medizinische Fakten:
Im Alter sinkt der Wasseranteil im Körper, dadurch wird konsumierter Alkohol
weniger „verdünnt“. Außerdem benötigt
die Leber mehr Zeit, um Alkohol abzubauen. Der Alkoholpegel steigt rascher.
Zudem geht die Fähigkeit des Körpers,
Sauerstoﬀ aufzunehmen, im Alter zurück.
Verbrauchen dann die Nervenzellen auch
noch 80 Prozent ihres Zellsauerstoﬀs, um
Alkohol abzubauen, steht für den Körper
insgesamt zu wenig Sauerstoﬀ zur Verfügung. Alkohol kann die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, die im Alter
sowieso zurückgeht, weiter schmälern.
Gelichzeitig steigt das Risiko, Unfälle
und Stürze zu erleiden. Ältere Menschen
können diese weniger gut abfangen und
dadurch können Stürze zu schwerwiegenderen Folgen führen als bei jüngeren
Menschen. Das Risiko erhöht sich bei
90 kg schweren Männern bereits ab 0,3 l
Wein, bei 60 kg schweren Frauen bereits
ab 0,25 l Wein mit durchschnittlichem
Alkoholgehalt. Denn mit dieser Menge
erreichen beide etwa 0,2 Promille und
damit die Grenze, ab der die Konzentrationsfähigkeit ab- und die Stolpergefahr
zunimmt. Ab 0,8 Promille ist der Gleichgewichtssinn gestört.
Bestehen chronische Erkrankungen
wie Bluthochdruck, Osteoporose, Herzschwäche oder Arteriosklerose, schädigt Alkohol den angegriffenen Körper
noch stärker. Zudem werden bei diesen
Erkrankungen regelmäßig Medikamente
eingenommen. Zwischen den Wirkstoﬀen
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vieler Medikamente und Alkohol kann es
zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen. Besonders problematisch ist die
Kombination von Alkohol und psychisch
wirksamen Medikamenten wie Schlafund Beruhigungsmitteln (auch pflanzlich) oder Antidepressiva.
Deshalb gilt der dringende Rat: Sobald
ein Medikament eingenommen wird,
sollte durch Rückfrage beim Arzt/Ärztin
geklärt werden, ob dennoch Alkohol getrunken werden darf. Das gilt auch für
freiverkäufliche Mittel.
Gerade Senioren müssen sehr viel verkraften, zum Beispiel den Verlust geliebter Menschen. Viele bedrückt es auch,
immer unbeweglicher zu werden. Wird
aus Kummer Alkohol getrunken, ist die
Gefahr besonders hoch, vom Konsum in
Missbrauch und Abhängigkeit zu geraten.
Das sind die medizinischen Gründe der
DHS, im Alter auf Alkohol zu verzichten.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht,
neben der Krankenhausarbeit auf diesem
Sektor aktiv zu werden. Wünschenswert
wäre eine Zusammenarbeit mit den Pflegediensten, welche Alkoholprobleme als
erste erkennen können. Ich möchte versuchen, BRK und Caritas hier zu vernetzen,
da ich in beiden Organisationen aktiv bin.
Hierbei hoﬀe ich auf die Unterstützung
von Kreuzbund-Gruppenmitgliedern.
Die Problematik des Alkohols im Alter
wird in den nächsten Jahren noch deutlich akuter werden, da unsere Lebenserwartung ständig steigt und die sozialen
Kontakte immer weniger werden (Alterseinsamkeit).
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit für diese meine Herzensangelegenheit.
Karlheinz Seybold,
Gruppe Miesbach 1
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Männerseminar 2018 –
Meinungswechsel erlaubt
Auch vier Wochen nach dem Männerseminar geht mir immer noch der Samstagnachmittag nach. Selten wurde
in einem Seminar so ehrlich und leidenschaftlich diskutiert. Das Männerseminar wird immer intensiver, und die
Männer arbeiten wirklich hart an den Themen. So ist zumindest mein Eindruck.

Das Thema “Mein Weg zur zufriedenen
Abstinenz“ schien auf den ersten Blick
nicht sonderlich außergewöhnlich zu
sein. Nachdem sich die meisten Teilnehmer beim Männerseminar schon längere
Zeit kennen, ist eine gewisse Vertrautheit
vorhanden, und man geht sehr oﬀen miteinander um.
Am Samstagvormittag hatten wir (20
Männer) Stichpunkte gesammelt um festzustellen, was uns besonders auf der Seele brennt oder beschäftigt. Schnell hatte
sich herauskristallisiert, dass für viele
eine Frage sehr wichtig zu sein scheint:
„Einmal krank immer krank“?

Peter Niederhuber, der das Seminar wie
immer sehr souverän leitete, griﬀ diese
Frage auf und stellte vier Thesen für Eingruppierungen zur Wahl. Jeder konnte
entscheiden, zu welcher Gruppe er sich
zugehörig fühlte.
 „Ja!“
 „Nein!“
 „Nein, aber mit eigener Meinung!“
 „Weiß nicht genau.“

Ansicht, nicht oder nicht mehr krank zu
sein.
Das lässt allerdings nicht den Rückschluss zu, dass man für die Abstinenz
nichts mehr zu tun braucht. Das Gegenteil ist der Fall.
Im Laufe der Jahre werden viele Dinge,
auf die man als Betroﬀener im täglichen
Leben achten sollte, zur Selbstverständlichkeit. Man muss nicht mehr jedes Etikett oder jeden Aufkleber an Lebensmitteln wie Pralinen, Soßen usw. lesen. Und
jeder weiß, dass alkoholfreies Bier nicht
konsumiert werden soll. Stets wachsam
zu bleiben und mit oﬀen Augen durchs
Leben zu gehen, ist immer das Gebot der
Stunde.
Für andere Betroffene ist es wichtig,
sich als krank zu bezeichnen. Es ist für sie
eine Schutzmaßnahme, um nicht wieder
in süchtige Verhaltensweisen zurückzu-

fallen. Auch diese Ansicht ist richtig und
gut, denn auch hierbei geht es um Wachsamkeit. Diese Meinung ist genauso legitim wie die vorher beschriebene.
Für viele gehört die Sucht zur Identität und ist ein Teil von vielen geworden.
Im Laufe der Jahre hat sich aber bei den
meisten die Lebensauffassung und Lebensweise verändert, die natürlich auch
unterschiedlich sein können und dürfen.
Jeder entscheidet für sich selbst, was
für ihn das Beste ist, und wie er zufrieden
abstinent bleiben kann. So wie jeder seinen eigenen Weg in die Sucht hatte, hat
jeder seinen eigenen Weg aus der Sucht
heraus gefunden. Die Wege ähneln sich,
sind aber nie ganz gleich. Was jedoch immer gleich bleibt, ist das Ziel: Eine zufriedene Abstinenz!
Wie gesagt, eine kontroverse Diskussion, die für den einen oder anderen sehr

Nach einer halben Stunde in Kleingruppen hatten wir die Möglichkeit, unsere Meinungen im Plenum vorzustellen
und zu diskutieren. Bald entstand ein
heftiger Diskurs, bei dem die verschiedenen Ansichten erläutert wurden. Teilweise prallten die verschiedenen Meinungen
recht kontrovers und emotional aufeinander, sodass es für manche Teilnehmer nur
schwer zu ertragen war. Für manchen war
es tatsächlich fast zuviel des Guten.
Die heißesten Diskussionen gab es zwischen den Gruppen “Ja!“ und “Nein, mit
eigener Meinung!“. Manch einer konnte schier die Welt nicht mehr verstehen.
Gerade Teilnehmer, die bereits lange Zeit
abstinent leben, vertreten für sich die
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55plus

schwierig war. Gerade für solche, die erst
relativ kurze Zeit abstinent leben oder
zum ersten Mal an einem solchen Seminar teilgenommen haben, hat es teilweise
für Verwirrung gesorgt.

Genau das macht das Lernen aus, dass
man andere Meinungen anhört, dass man
andere Meinungen zulässt, aber gleichzeitig bei seiner eigenen Überzeugung
bleiben darf.

So gingen wir entspannt in den Sonntagvormittag und ließen die Dinge noch
einmal Revue passieren. Dieses Seminar
war sehr lebhaft, fast ein wenig turbulent, aber sehr lehrreich.

Doch wie in jedem Kreuzbundseminar
gibt es natürlich die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen, wenn es zu heftig
wird, was im Einzelfall auch in Anspruch
genommen wurde.

Selbstverständlich darf man seine Meinung auch mal revidieren.
Das ist das Schöne in unserer Kreuzbund-Gemeinschaft, dass hier alles möglich ist und alles zur Sprache gebracht
werden kann. Wichtig ist es, nicht nur in
Seminaren diese Fragen anzusprechen,
sondern diese Dinge auch in der Gruppenarbeit aufzugreifen. Ob dann eine
Lösung gefunden wird, ist zweitrangig.
Manchmal ist die „Lösung“, dass es keine Lösung gibt.

Wie heißt es bei dem Seminar Kreuzbund Kompakt: „Da, wo es weh tut, geht
es lang!“

Aber nach dieser Auszeit und einiger
Bedenkzeit war es bei den Betreffenden auch wieder gut, und man ließ sich
abends das Eis schon wieder schmecken,
bei wunderbaren Seitengesprächen und
langen, sinnvollen Unterhaltungen.

Ich freue mich schon auf das Männerseminar 2019.
Peter Grüner,
Gruppe Mariahilf, München

Fünf Jahre 55plus
Wie schnell die Zeit doch vergeht. Man könnte meinen es sei erst ein paar Monate her, dass ich im Blitzlicht einen
Artikel gelesen hatte, der auf die Gründung einer Gruppe für ältere Weggefährten im Kreuzbund aufmerksam
gemacht hatte. In Wahrheit sind die gefühlten wenigen Monate ganze fünf Jahre.

Man traf sich zum ersten Kennenlernen
und Beschnuppern am 18. Juni 2013 unter der Leitung von Werner Mayer im Botanischen Garten in München. Im Stillen
habe ich so bei mir gedacht, „hingehen
und anhören, was sie so zu bieten haben,
kannst du ja mal, wenn es nichts ist, dann
lass’ ich es halt wieder bleiben“. Damals
erklärte sich Werner bereit, sich künftig
im Rahmen der altersspezifischen Arbeit
um die Organisation von Ausflügen für
die die Gruppe „55plus“ im Rahmen der
altersspezifischen Arbeit zu kümmern.
Diese Aufgabe erfüllt er nun seit 5 Jahren, wofür ihm kaum genug gedankt werden kann. Trotz skeptischer Gedankengänge zum Start – ich bin mit Freude von
Anfang an dabei geblieben, und es macht
mir immer Spaß, über unsere Unternehmungen zu berichten.
Viel haben wir da erlebt, sei es bei den
Wanderungen z.B. zum Eibsee, nach Benediktbeuern, in die Maisinger Schlucht,

BLITZLICHT – 03/2018

oder in die verschiedenen Museen und
Ausstellungen z.B. in die Hypo-Kunsthalle, das Heimatmuseum in Murnau oder in
das Bauernhofmuseum von Markus Wasmeier, den Lokschuppen in Rosenheim.
Aber ihr konntet ja alles nachlesen und
damit unsere Erlebnisse teilen.
Zu erwähnen wären noch die verschiedenen Gartenschauen, wobei jede für
sich ihren besonderen Reiz hatte. Wir
haben wunderschöne Weihnachtsmärkte besucht und unsere Landeshauptstadt
München bei einer ausführlichen Führung noch besser kennengelernt. Werner
lässt sich immer wieder was Neues und
Interessantes für die unternehmungslustigen 55plus einfallen.
Bei all diesen Aktivitäten haben wir
Situationen erlebt, bei denen wir uns
vor Lachen gebogen haben, wir hatten
aber auch Erlebnisse, die uns nachdenklich gestimmt haben. Das Angebot von
Werner ist so vielfältig, da ist für jeden im

Laufe des Jahres etwas dabei, worauf er
Lust hat und was ihn interessiert.
Alle Ausflüge haben etwas gemeinsam: Es ist stets eine lustige Runde mit
den 55plus und wir freuen uns immer
über neue Teilnehmer, die sich dazu entschließen, das Angebot auszuprobieren
und mitkommen. Selbst erleben ist doch
noch mal etwas anderes als nur die Nachlese betreiben zu können. Vielleicht geht
es euch wie mir, und ihr bleibt für fünf
Jahre dabei hängen.
In diesem Sinne wünsche ich Werner
alles Gute zu seinem fünfjährigen Jubiläum, in der Hoﬀnung, dass er uns als Organisator noch lange erhalten bleibt.
Andreas Theiler
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55plus unterwegs
mit Bahn, Bus, und Schiff
Liebe Weggefährten, heute schenk ich mir mal die Information zu Treffpunkt, Abfahrtszeit und dass ich mit
Christa in Petershausen zu gestiegen bin, ihr kennt das ja. Wir waren 23 Personen, dabei hätten noch fünf dazu
kommen sollen, aber auch so waren wir eine starke Gruppe.

Eine große Gruppe hatte sich auf den Weg gemacht.

Unser Ausflug führte uns dieses Mal
nach Kelheim. Mit dem Zug ging es zuerst nach Ingolstadt, dort stiegen wir um
Richtung Landshut. In Saal mussten wir
erneut umsteigen, diesmal in einen Linienbus, der uns zum Ausgangspunkt
unseres Ausfluges brachte. Werner hatte
im Vorfeld schon eine Stadtführung für
uns organisiert, die vom Kreuzbund gesponsert wurde. Herzlichen Dank dafür!
Die etwa zweistündige amüsante und interessante Führung brachte uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt näher. Von
der Kelheimer Burg ging es zur Altstadt,
von dort zum Spital, an der ältesten, noch
existierenden Weißbierbrauerei von Bayern vorbei, und dann weiter zur Stadtpfarrkirche“ Maria Himmelfahrt.“
An der Bausünde in der Innenstadt bogen wir ab zum alten und neuen Rathaus.
Weiter ging es zum Archäologischen Museum, das wir nur von außen betrachten
konnten, da uns die Zeit für eine Führung
fehlte. Wir wanderten am Stadtknechtsturm vorbei zum Schleiferturm und von
dort zurück zu unserem Ausgangspunkt;
hier brauchten wir nur über die Straße
zu gehen und waren an der Schiﬀsanlegestelle.
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Nach der nun anschließenden 45 Minuten dauernden Fahrt flussaufwärts
erreichten wir den touristischen Höhepunkt, den Donaudurchbruch. Senkrecht
steigen die zerklüfteten Jura Felswände in der Weltenburger Enge an beiden
Uferseiten auf, ein wunderbares Naturschauspiel. Hier oﬀenbart sich die Natur
sowohl von ihrer beschaulichen als auch
von ihrer spektakulären Seite.

Die berühmte Befreiungshalle von
Kehlheim.

In Weltenburg angekommen kehrte die
Truppe um Werner zuerst einmal in der
Klosterschänke ein. Die Bandbreite der
dort angebotenen, aus alter Zeit überlieferten Speisen ist groß: sie reicht von
einfachen Rezepten bis hin zu aufwendigen Gerichten. Nach dem Essen hatten
wir zwei Stunden zur freien Verfügung,
die ein jeder für sich nutzte. Meine Frau
und mich zog es zuerst in die 300 Jahre
alte, von den Brüdern Asam erbaute und
ausgestaltete Abteikirche. In ihr befindet
sich eine wunderbar gestaltete Himmelskuppel. Die seitlichen, gleichnishaften
Altare, die teils aus dem heimischen Jura
erbaut sind, zählen in ihrer sagenhaften
Pracht zu den bedeutendsten Werken des
europäischen Barock. Ein Besuch lohnt
sich allemal. Unter anderem befindet sich
in den Mauern der Weltenburg die älteste
Klosterbrauerei der Welt, sowie ein Gästehaus, das zur Besinnung und Meditation
einlädt. Auch die Hochwassermarkierungen am Ostflügel sollte man sich anschauen. Hier sieht man wie sich die Mönche
mit der Gewalt des Wassers herumschlagen mussten und noch heute müssen.
Nach diversen Einkäufen im Klosterladen
war der Kiesstrand an der Donau genau
der richtige Ort, um nach den vielen Eindrücken durchzuatmen.
Um 16.30 Uhr ging die Fahrt zurück
nach Kelheim, mit dem Bus nach Saal
(dort war übrigens eines der größten Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg), weiter mit dem Zug nach Ingolstadt und dann in Richtung München.
Unterwegs hat mir ein Vögelchen ins Ohr
geflüstert, da hätte doch jemand früher
am Tage seinen Geldbeutel verloren. Zum
Glück liefen ehrliche Finder durch das
Schiﬀ mit dem Ausruf „Portmonee gefunden“, und verhalfen so dem Unglücksraben wieder zu einem strahlendem Gesicht.
Andreas Theiler
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Jahresausflug der Kreuzbundgruppe
Markt Indersdorf
Unser Jahresausflug führte uns in diesem Jahr ins Allgäu. Von 14.–15. Juli 2018 besuchten wir die Hochgrat Klinik
Stiefenhofen, Oberstdorf und das Nebelhorn, das Bergbauernmuseum Diepolz in Immenstadt sowie Kempten. Bei
diesem Ausflug konnten wir als Gruppe zusammenwachsen und wertvolle Informationen mitnehmen.

Treﬀpunkt war am Samstag frühmorgens
in Markt Indersdorf. Jürgen und Erich hatten zwei achtsitzige Sprinter gemietet und
damit ging es los in Richtung Oberstdorf.
Zwischendurch haben wir eine Pause eingelegt und genossen dabei eine zünftige
Brotzeit, gesponsert von Christine und
Ludwig; Jürgen hatte für ausreichend Getränke gesorgt.

steigs“ (100 m Länge). Nachdem wir die
Nebelhornbahn verlassen hatten, ging es
über eine Terrasse, vorbei am neu erbauten Restaurant durch einen Tunnel direkt
auf den Nordwandsteig. Diese Stahl-Konstruktion ist sehr beeindruckend, sie ist
in der Nebelhorn Nordwand befestigt,
und somit kann der komplette Gipfelbereich umrundet werden.

Wir besuchten die Hochgrat Klinik, die
zwar keine Klinikführungen oder einen
Besucherservice anbietet, dafür finden
aber jeden Samstagvormittag Vorträge
für alle Interessierten statt.

Der barrierefreie Weg ist rund 100 m
lang, der neben einem beeindruckenden
Ausblick auf das ganze Allgäu auch eine
völlig neue Perspektive eröﬀnet: 600 m
tief geht der Blicke entlang der Nebelhorn Nordwand nach unten – nichts für
schwache Nerven und wenn man nicht
schwindelfrei ist. Vom Gipfelkreuz hat
man einen wunderschönen Rundblick
über das gesamte Tal.

Am späteren Vormittag erreichten wir
Oberstdorf und fuhren mit der Bergbahn
auf das Nebelhorn (2.224 m) zur Gipfelstation und Begehung des „Nordwand-

Das Mittagessen war im EdmundProbst-Haus reserviert (vorzügliche Küche und sehr nettes Personal) und danach
konnte man sich aussuchen, ob man den
Panoramaweg (leichter Weg, 30 Minuten)
oder die Rundwanderung Pfannenhölzle (etwas schwieriger, in 90 Minuten zu
gehen) machen wollte. Für welchen Weg
man sich auch entschied, der herrliche
Rundblick belohnte jede Anstrengung.
Wir trafen uns wieder an der Bergstation, und es ging nach Immenstadt, wo wir
unser Nachtquartier im Hotel „Lamm“ bezogen. Ein sehr gepflegtes und stilvolles
Hotel im feinen Landhausstil, das sowohl
durch das sehr freundliche Personal wie
auch am nächsten Morgen durch ein sehr
reichhaltiges Frühstücksbüﬀet bestach.

Der Nordwandsteig am Nebelhorn
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Die Teilnehmer am Ausflug der Gruppe
Markt Indersdorf

einem kurzen Erfahrungsaustausch trafen wir uns noch mit dem Freundeskreis
Kempten. Später suchten wir uns bei
dem schönen Wetter eine Eisdiele zum
„Abkühlen“, und dann ging’s am frühen
Abend wieder in Richtung Heimat.
Als Fazit stellten wir fest, dass die vielen Gespräche und das nähere Kennenlernen, gerade der Neuen in der Selbsthilfegruppe, den Zusammenhalt unserer
Gemeinschaft enorm gestärkt hat.
Zum Abendessen ging’s ins Gasthaus
„Drei König“, und danach ließen wir den
Abend ausklingen.
Am Sonntag fuhren wir nach einem
ausgiebigen Frühstück nach Diepolz zur
Besichtigung des Allgäuer Bergbauernmuseums.
Das Museum liegt auf über 1.000 m
Höhe eingebettet in dem kleinen Dorf
Diepolz. Ein Ausflug lohnt sich immer,
für alle und in jeder Hinsicht. Ein Highlight unter vielen ist u.a. der Sattler-Hof,
hier begibt man sich auf eine Zeitreise ins
Jahr 1920 in einem denkmalgeschützten
Bauernhaus. Neben einem Bauern- und
Kräutergarten sind auch alte Tierrassen,
wie das Allgäuer Braunvieh, Bergschafe, Schwäbisch-Hällische Schweine und
Sulmtaler Hühner im Museum zu Hause
– selbstverständlich ist dies auch ein Paradies für Kinder.
Danach fuhren wir weiter nach Kempten und kehrten zunächst im Gasthaus
„Storchennest“ zum Mittagessen ein.
Für den Nachmittag war eine Stadtführung gebucht, und die Dame vom Fremdenverkehrsamt wusste viel Interessantes
über Kempten zu erzählen:
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Wir erfuhren, dass Kempten über 2.000
Jahre „jung“ ist und zu den ältesten Städten Deutschlands mit einer sehr wechselvollen Geschichte zählt.
Von den Anfängen des römischen Cambodunum, über das Mittelalter, aus der
die Pfarrkirchen St. Mang und St. Lorenz
stammen, zur Zeit der geteilten Stadt Stiftsstadt (katholisch) und Reichsstadt
(evangelisch), wo über Jahrhunderte hinweg ein erbitterter Glaubenskrieg tobte.
Erst im 19. Jahrhundert gelang unter
bayerischer Herrschaft ein kompletter
Umbruch der historischen Struktur aus
zwei Städten, so dass aus Kempten in
einem langwierigen Verschmelzungsvorgang aus einer freien Reichsstadt und einem fürstlichen Benediktinerkloster eine
eigene Stadt entstand.
Mit der Anbindung an Bayern mussten
leider auch kulturelle Verluste hingenommen werden. So wurden u.a. zahlreiche
Besitztümer des Klosters durch die Bayern einfach beschlagnahmt und verkauft.
Nachdem uns die Fremdenführerin
1 ½ Stunden die Geschichte Kemptens zu
vermitteln suchte, rauchten uns die Köpfe von so vielen Informationen, die man
zunächst gar nicht verarbeiten konnte. Zu

Ein ganz besonderer Dank gilt hier unserer Rita, die sich viel Arbeit gemacht
und diesen Ausflug, wie immer, super organisiert hatte.
Ebenso haben wir viele neue Eindrücke
mit nach Hause genommen – angefangen
vom Nebelhorn mit dem sensationellen
Rundblick und den geschützten Pflanzen,
die am Wegesrand blühten.
Zu erwähnen ist auch das Allgäuer
Bergbauernmuseum, das uns auch durch
die frühe karge und harte Zeit eines Bauernlebens führte. Zum Abschluss dann
noch die Stadtführung durch Kempten,
in der uns die wechselvolle Geschichte
dieser Stadt nähergebracht wurde.
Jetzt darf nicht vergessen werden danke zu sagen an unsere sicheren Fahrer
Jürgen und Erich, an die Spender von
Brotzeit und Getränken, Christine, Ludwig und Jürgen und an unsere Organisatorin und Finanzchefin Rita.
Theresia Kandler und
Jürgen Göppner,
Gruppe Markt Indersdorf
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Termine & Weihnachtsgrüße

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

Bundesseminar: „Alles so schön bunt …Unterschiedliche Suchtformen als Herausforderung für die Sucht-Selbsthilfe“

Hamburg, St. Ansgar-Haus

22.–24.02.2019

Angehörigenseminar: „Jetzt tu´ich was für mich!“

Armstorf

22.–24.02.2019

Bundesseminar: „Sucht im Song“

St. Thomas, Exerzitienhaus
des Bistums Trier

01.–03.03.2019

„Federn lassen …“ (Nachholtermin aus 2018)

Traunstein

01.–03.03.2019

Bundesseminar: „Im eigenen Leben geborgen.
Mit Märchen bei sich ankommen.“

Georgmarienshütte,
Haus Ohrbeck

09.03.19

Aspekte der Sucht

Neuperlach

15.–17.03.2019

Frauenseminar: „Spontanität oder: Ohne Last fliegt es …“

Armstorf

30.03.19

Gruppendynamik

Neuperlach

05.–07.04.2019

Bundesseminar: „Social Media für Anfänger“

Würzburg, Burkardushaus

26.–28.04.2019

Bundesseminar: Seminar für Gruppenleitungen
„Wenn die Gruppe trauert“

Erfurt, Bildungshaus St. Ursula

06.04.19

Workshop Krankenhausarbeit

Neuperlach

05.–07.04.2019

Kreuzbund kompakt

Freising

13.04.19

„Schreiben kann doch jeder“

Neuperlach

Mitgliederversammlung

Kolbermoor

Januar 2019
25.–27.01.2019
Februrar 2019

März 2019

April 2019

Mai 2019
04.05.19

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

„Du wirst das Antlitz der Erde erneuern“. Psalm 104,30
Weihnachten wird nicht durch Geschenke oder unter einem Baum entschieden. Weihnachten ist längst entschieden. Es wurde entschieden im Stall von
Bethlehem, wo Hirten vom Felde erkannten, dass mit Jesus ein Mensch in die
Welt gekommen war, der ihr Leben und das Leben vieler verändern würde.
Weihnachten ist für die Menschen im Kreuzbund ein besonderes Fest. Wie die
Hirten bei Bethlehem spüren sie, dass sich mit der Geburt Jesu Christi die Welt
verändert hat, dass ein Neuanfang stattgefunden hat, den suchtkranke Menschen und ihre Angehörigen in besonderer Weise und manchmal immer wieder
brauchen.
Durch Ihre Hilfe konnten wir auch 2018 vielen Menschen helfen, einen solchen
Neuanfang zu wagen und Wege aus ihrer Krankheit zu suchen. Dafür sagen wir
ein herzliches Vergelt’s Gott.
Ihnen und den Menschen, die Ihnen nahe stehen, wünschen wir festliche
Weihnachtstage und für das kommende Jahr Gottes Beistand, privates Glück
und Erfolg bei allen Ihren Vorhaben.

Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl, Ulrich Bednara, Sonja Egger, Monika Fink
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
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Gute Gründe: Warum bin ich
Kreuzbund-Mitglied geworden?
Jennifer Klein
Gruppenleiterin Markt Schwaben Info-Gruppe

„Ich möchte etwas von dem zurückgeben, was mir der Kreuzbund
gibt … nämlich Sicherheit, Vertrauen, Beständigkeit und eine prima Gemeinschaft … besonders auch meine Gruppenmitglieder,
die für mich schon zu Freunden geworden sind.“

Werner Brieger
Projektleiter Kreuzbund Kompakt

„Der Kreuzbund hat mir geholfen, in ein suchtfreies Leben zurückzufinden. Durch meine Mitgliedschaft möchte ich den Selbsthilfeverband unterstützen und durch meine Eigenbetroﬀenheit anderen
Menschen helfen, den Weg aus der Sucht zu finden.“

Eveline Stronk
Gruppenleiterin Freilassing 1 St. Rupert

„Ich bin Kreuzbundmitglied geworden, weil es für mich selbstverständlich ist, an eine Institution, die mir hilft, etwas zurückzugeben. In dem Fall in Form des Mitgliedsbeitrages und meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit.“

Manfred Hirtes
Regionalsprecher Region Ost

„Kreuzbundmitglied für mich ein Muss. Der Kreuzbund hat mir
geholfen, trocken, glücklich und zufrieden zu werden. Durch
meinen Mitglieds- und Diözesanbeitrag unterstütze ich den
Kreuzbund, damit dieser anderen genauso helfen kann wie mir.“

