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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
gut und gerne 20 Meter tief reichen
die Wurzeln von einigen Kakteen-Arten in den Erdboden, damit die Pflanzen das Grundwasser erreichen. Sie
sind so genannte Pfahlwurzler. Andere Gewächse hingegen schicken ihre
Wurzeln eher flach ins Erdreich aus,
dafür reichen sie aber meterweit in
die Fläche, wie zum Beispiel der Essigbaum.
Nein, keine Sorge, Sie haben nicht
aus Versehen eine Probeausgabe der
Zeitschrift des Gartenbauvereins erwischt. Wir sind schon nach wie vor
beim Kreuzbund. Aber mit dem kleinen Ausflug ins Pflanzenreich möchte
ich aufzeigen, wie wichtig es auch für
uns Menschen ist, richtig verwurzelt
zu sein. Einerseits für jeden persönlich: Wenn man sich seiner Herkunft,
seiner Stärken nicht bewusst ist, wenn
man nicht Menschen um sich hat, die
einem Halt geben, kann man nichts
Großes, nichts Neues leisten.
Andererseits gilt dies auch für einen
Verband wie den Kreuzbund: Wenn
wir uns nicht unserer Grundprinzipien
bewusst sind, wenn wir nicht auf das
vertrauen, was uns ausmacht, dann
können wir keinen Bestand haben.
Und hier habe ich das Gefühl, dass wir
sehr tiefe Wurzeln haben. Das Prinzip
der dauerhaften Abstinenz, unser fester Glaube daran, dass ein glückliches,
erfülltes Leben auch ohne Suchtmittel
möglich ist – vor allem mit einer Gemeinschaft wie dem Kreuzbund im
Rücken –, verankert uns tief im Boden. Mit dieser Gewissheit brauchen
wir nicht zu fürchten, vom ersten
Wind der Zeit umgeweht zu werden.
So gesehen, sind wir also sicher eher
Kaktus als Essigbaum, eher Pfahl- als
Flachwurzler.
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Das hat sich gerade in den vergangenen Jahren bewiesen, in denen wir uns
zum Beispiel verstärkt jüngeren Suchtkranken öffnen mit ihren zunächst
ganz eigenen Bedürfnissen. Sicher,
manchmal sind diese neuen Strömungen auch ein wenig unbequem, wie die
Kaktus-Stacheln. Aber nur, wenn man
sich aus der Komfort-Zone bewegt,
kann man sich weiterentwickeln. Das
zeigt sich auch in unserer Angehörigenarbeit. Hier gilt es, Angehörige als
eigene Zielgruppe wahrzunehmen, ihr
Potential zu entdecken und so manchen Fehler wiedergutzumachen, der
in früherer Zeit in der Arbeit mit ihnen
begangen wurde – nicht aus bösem
Willen, sondern schlichtweg aus Unwissenheit, denn gerade auf diesem
Feld hat sich in der Forschung viel getan. Generell versuchen wir stets, die
neuesten Ergebnisse der Forschung zu
berücksichtigen und zum Beispiel auf
neue Suchtformen einzugehen.
Natürlich mag manch einer meinen,
dieser Neuerungswille hätte in letzter Zeit auch absonderliche Blüten
getrieben, wie etwa die World-Cafés,
die der Bundesvorstand im Rahmen
der Kampagne „Dazugehören“ in allen Diözesanverbänden unter breiter
Beteiligung aller Ebenen – von der Diözesanleitung bis zu Gruppenmitgliedern vor Ort – veranstaltet hat. Doch
dort wurde in der Tat der Samen zu
vielen neuen Ideen gelegt. Aus diesen
Cafés kamen beispielsweise die Anregungen, unserem Logo und generell
dem Erscheinungsbild des Kreuzbunds
einen frischen Anstrich zu verpassen
oder uns mit Videos auf Youtube zu
präsentieren. 9.000 Statements kamen
so deutschlandweit zusammen, die
wir mit Hilfe einer Spezialfirma ausgewertet haben.

Franz E. Kellermann

Unser Kreuzbund mag also eine alte,
ehrwürdige und beständige Pflanze
sein, aber niemand kann uns nachsagen, aus dem Verband würden nicht
auch frische Triebe wachsen. Denn
eine Pflanze, die nicht regelmäßig
auch neue Blätter, neue Triebe, neue
Blüten hat, wird irgendwann sterben.
Deshalb hat der Bundesvorstand auch
beschlossen, die World-Cafés als gewinnbringende Form der Basisbeteiligung zu institutionalisieren und bald
zu wiederholen.
Aber nicht nur die Teilnehmer der
World-Cafés oder unsere Funktionsträger sind dafür verantwortlich, unsere Kreuzbundpflanze zu pflegen,
sondern jede Weggefährtin und jeder Weggefährte. Wir alle sind aufgerufen, nicht nur mit unserem Engagement, sondern auch mit unseren
Rückmeldungen zum Fortbestand des
Kreuzbunds beizutragen und neue
Mitglieder für unsere Gemeinschaft zu
werben. Denn auch wenn er auf unseren Prinzipien fest verwurzelt ist: Ohne Menschen, die ihn tragen und mit
Leben füllen, geht unser Kreuzbund
ein wie eine Pflanze ohne Wasser –
und das braucht auch der genügsamste Kaktus irgendwann einmal.
Eine blühende Sommerzeit wünscht
Ihnen im Namen des Diözesanvorstands,
Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,
in den Straßen unserer Städte geht es sich nicht gut zu
Fuß. Die Abgase der Fahrzeuge und der Lärm sind nicht
einladend, aber es ist auch eine Unruhe und Übereile in der
Luft, die dem Spazierengehen abträglich ist.
Dabei tut das Gehen uns ja gut und ist notwendig. Mit
der Welt ginge es besser, wenn man mehr ginge, hat schon
der große Wanderer Seume gesagt. Er ist dafür zuständig,
denn er ist zu Fuß von Dresden nach Syrakus gewandert.
Das rasende Tempo nimmt uns den Atem, der gemächliche Schritt lässt uns zur Ruhe kommen und vermittelt uns
nachhaltige Eindrücke. Die langsame Veränderung der
Landschaft, das allmähliche Verschieben der Perspektive,
die Einzelheiten dessen, was uns vor die Augen kommt, wir
können es ja nur dann wahrnehmen, wenn wir die Welt
mit den Füssen messen. Aber die „langsame Bewegung des
Zufußgehens ist unbeliebt“, stellt Marie Luise Kaschnitz
fest, „vielleicht weil man nicht zur Besinnung kommen
will…Zur Besinnung gehört Wachheit, eine heile, leichte,
die auf nichts aus ist, keine sportliche Leistung, keine Überwindung der Trägheit, kein Ziel.“
Vielleicht lässt die Verplantheit unseres Tages das absichtslose Vor-sich-Hingehen nicht mehr zu. Es ist gut,
wenn jede und jeder von uns seine Lieblingswege hat, die
sie bzw. er gerne durchwandert. Denn wer sich seinen Füßen überlässt, der bekommt eine Einstellung zur Erde, er
kann auf der Erde zu Hause sein. Wie viele Menschen füh-

len sich ja fremd hier, unbehaust, ohne ein Gefühl der Verbundenheit. Erst wenn ich mich auf die Füße mache, kann
ich auch Erfahrungen sammeln.
Sich etwas ergehen ist eine besondere Sache, auch heute
noch. Kein Bild wird der menschlichen Daseinsweise so gerecht wie das Bild des Wanderers auf dem Weg. Wenn ich
mich auf meine Füße mache und einen Weg entlang gehe,
nehme ich Abschied, öffne ich mich für neue Eindrücke,
fühle ich mich Wind und Wetter ausgesetzt, freue ich mich
über Stationen der Rast. Das ist mein Leben, ich bin ein
Wanderer, ich bin auf dem Weg.
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 dem Ziel näher kommen. Alles
kommt darauf an, den ersten Schritt zu wagen. Denn mit
dem ersten Schritt gehst du durch das Tor.
Ich wünsche Euch, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, dass Ihr Euren Weg findet, dass Ihr vorankommt.

Bild: ©JGA, shutterstock.com

Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat
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Aus den Regionen

11. Fürstenfelder Gesundheitstage
am 16. und 17. Juni 2018
auch dieses Jahr wieder mit den „unverdrossenen Drei“. „Attraktiv und informativ präsentieren sich seit 2004
die Fürstenfelder Gesundheitstage. Das große Gesundheitswochenende, das bis zu 14.000 Besucher zählt, strahlt
mittlerweile weit über die Brucker Landkreisgrenzen hinaus. Mit rund 100 Ausstellern und dem vielfältigen Informations- und Mitmach-Angebot haben sich die Fürstenfelder Gesundheitstage zum größten Gesundheitsforum
der Region München entwickelt.“

So beschreibt der Prospekt des Veranstaltungsforums FFB dieses Event. Deshalb durften natürlich auch wir nicht
fehlen: der Kreuzbund DV mit Zelt,
Postern, Info-Material, Nagelbrett und
„heißem Draht“, Süßigkeiten und Kugelschreibern jeweils mit unserem Logo – und mit unserem persönlichen
Einsatz.
Wir, das waren Werner Mayer, der
uns das Kreuzbund-Zelt reserviert hat
und dafür sorgte, dass alle Zubehörteile und Info-Materialien schon am
Freitag vorher beieinander und abholbereit sind, wofür er u. a. weite Wege
auf sich genommen hat. Alois Elmauer, der alles in sein Auto gepackt und
von München nach Fürstenfeldbruck
und wieder zurückgeschafft hat, Maria Obal und meine Wenigkeit. Wir
drei waren zwei Tage lang auf der
Waaghäuslwiese zugange, haben in
dieser Zeit das Zelt aufgebaut und bestückt, Interessenten informiert, bereichernde Gespräche geführt, Vorträge
angehört und so auch unseren Horizont wieder ein wenig erweitert. Am
Sonntag Spätnachmittag haben wir
dann alles wieder abgebaut und aufgeräumt.
Warum machen wir das? Lohnt es
sich, seine Freizeit an einem sonnigen Wochenende so zu verbringen?
mag man fragen. Spontan werden
wir unisono antworten: Es lohnte sich
auf jeden Fall! Einmal für alle die, die
Fragen zu Alkoholkonsum, Suchtverhalten, Angehörigenproblemen und
auch zu unserer eigenen Biografie
hatten.
Es lohnte sich aber auch für uns: Wir
konnten viele interessante und berührende, auch amüsante Gespräche führen. Wir haben uns darüber gefreut,
dass so viele Kinder und Jugendliche
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versuchten, mit den Alkoholbrillen
Nägel in das Brett zu schlagen oder
den heißen Draht, ohne ihn zu berühren, zu bedienen und auf diese Weise
am eigenen Leib erfahren konnten,
wie sehr diese Alkoholsimulation „das
Gehirn vernebelt“ und somit das Verhalten negativ beeinflusst. Wir haben
unser Netzwerk mit den Kollegen vom
Blauem Kreuz, den Mitarbeitern der
Caritas und dem kbo-Isar-Amper-Klinikum aufgefrischt und erweitert. Zusätzlich konnten wir abwechselnd die
Gelegenheiten wahrnehmen, uns den
einen oder anderen Vortrag anzuhören, z. B. zum Thema
„Sucht im Alter“ oder
„Psychische Gesundheit
und Krankheit inmitten
der Gesellschaft“. Ich
habe mir zum Beispiel
sogar eine Schnupperbehandlung im SHIATSU gegönnt.

Am Ende sind wir dann doch ziemlich erschöpft nach Hause gefahren,
aber es überwog das schöne Gefühl,
dabei gewesen zu sein und den Kreuzbund wieder ein Stück mehr in den
Blickpunkt der Brucker Öffentlichkeit
gerückt zu haben.
Edeltraud Schneider,
Gruppenleiterin FFB-Zentrum

oben: Alois und Maria – unsere Standbesetzung während einer Gesprächspause
unten: Unser Infostand mit viel Material
und Nagelbalken im Vordergrund

So haben wir also
nicht nur unseren InfoStand betreut, sondern
auch für uns selbst etwas getan. Auf diese
Weise war das Wochenende für uns kurzweilig, eindrucksvoll und
auch spannend. Kurz:
Ja, es hat sich wirklich
gelohnt!
Auch hat es uns
durchaus ein wenig mit
Stolz erfüllt, dass uns
von so manchem Gesprächsteilnehmer große Anerkennung gezollt wurde, den Weg
aus dem Alkohol gefunden und neue Wege eingeschlagen zu
haben.
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Aus den Regionen

Werbung für Selbsthilfe einmal anders
Wir besuchten vor einiger Zeit eine Informationsveranstaltung über Werbemethoden der Selbsthilfe, wozu
Marie-Therese Roozen von der Selbsthilfekontaktstelle Berchtesgadener Land, eingeladen hatte.

Ein Auto, zwei Kartons … und Aufmerksamkeit ist sicher!

Die Ideen aus dieser Veranstaltung
wollten wir gleich aufgreifen und
haben deshalb in der Geschäftsstelle Freilassing einen Workshop durchgeführt. Was steckte dahinter? Eine
überaus einfache und preiswerte Art,
Aufmerksamkeit zu erlangen: übergroße Kartons in entsprechender Gestaltung auf einem Autodach sind
ein echter Hingucker. Die jeweiligen
Selbsthilfegruppen erstellten ihre Kartons nach eigenen Vorstellungen und
mit eigenen Texten. Dabei hatten wir
viel Spaß und Freude und einen fröhlichen Austausch unter den einzelnen
Selbsthilfegruppen.
Unsere Teamarbeit wurde sogar
vom Regional Fernsehen Oberbayern
aus Rosenheim aufgenommen und ist
in der Mediathek des Senders als Aufzeichnung vom 14. Juni 2018 nachzuschauen.
Frohen Mutes fuhren wir am Samstag,
den 16. Juni 2018, auf einen EDEKA-

Kundenparkplatz in Bad Reichenhall.
Sechs verschiedene Selbsthilfegruppen
zeigten auf ihren Fahrzeugen die dargestellten Werbekartons. In der Zeit
von 8 –12 Uhr konnten die Kunden unsere Kreationen mit den Werbetexten
ins Visier nehmen und erhielten dazu
noch Auskünfte über die jeweiligen
Selbsthilfegruppen. Natürlich hatten
wir auch Informationsmaterial zum
Mitnehmen dabei. Diese erfolgreiche
Werbeaktion war neben Berchtesgaden auch in Traunstein, Mühldorf und
Rosenheim durchgeführt worden.
Mit weiteren Werbeauftritten in
verschiedenen Ausführungen werden
wir auf die Vielfalt unsere Selbsthilfegruppenarbeit in den Regionen weiter
aufmerksam machen.
Manfred Hirtes,
Regionalsprecher Ost

Es gibt viel zu tun – aber gemeinsam
schaffen wir das!
Die Mitgliederversammlung 2018 fand am 02. Juni in Kolbermoor statt. „In diesem Jahr drängen sich einige
Themen auf, die ich unbedingt ansprechen möchte“, so begann die Rede des Diözesanvorsitzenden Franz E.
Kellermann.
Zuvor jedoch wurden wir vom geistlichen Impuls, der diesmal wieder vom
geistlichen Beirat, Pater Ulrich Bednara, vorgetragen wurde, teils berührt und teils erheitert. Hat er doch
die Seligpreisungen in der Bergpredigt, die oft als Essenz des christlichen Glaubens bezeichnet werden,
ergänzt, sie in den heutigen gesellschaftlichen Diskurs gestellt und sehr
treffend in unserer heutigen Sprache
beschrieben. Zwei kurze Beispiele:
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Selig, die fähig sind,
das Verhalten der anderen
mit Wohlwollen zu interpretieren:
sie werden zwar
für naiv gehalten werden,
aber das ist der Preis der Liebe.
Selig, die es verstehen,
die kleinen Dinge ernst
und die ernsten Dinge
gelassen anzusehen:
sie werden im Leben
sehr weit kommen.

Doch zurück zum Vortrag von Franz
Kellermann:
Als erstes sprach er die Ende 2016
bis Anfang 2017 wiederholt aufgetretene Diskussion darüber an, ob neue
Zugangswege zur Abstinenz erforderlich sind. Diese Überlegungen verursachten in den Selbsthilfeverbänden stets Aufregung und Besorgnis.
Sowohl Betroffene wie auch Angehörige fühlten sich dadurch akut gefährdet. Da es sich bei der Diskussion
offenkundig um Einzelfälle, um sehr
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Thema – Mitgliederversammlung

individuelle Biographien und Krankheitsverläufe gehandelt hatte, haben
wir als Kreuzbund deutlich zum Ausdruck gebracht, dass für den Kreuzbund das Streben nach Abstinenz Königsweg und Konsens zugleich ist und
sein muss.
Als nächstes sprach Kellermann die
Gruppenbesuche des Diözesanvorstandes an, die im Sommer 2017 begonnen haben und noch nicht ganz
abgeschlossen werden konnten. Er
bedankte sich nochmals für die stets
freundliche Aufnahme.
Was sind die Gründe für diese unsere Aktion: „Vor allen Dingen wollen wir wissen, was unsere Weggefährtinnen und Weggefährten vor
Ort bewegt, wir wollen wissen, wo es
Probleme gibt, wo der Schuh drückt
und ob wir irgendwo helfen können.“
Neben der Freude mit Weggefährtinnen und Weggefährten ins Gespräch
zu kommen, könne man auch zur Verbesserung des Informationsstandes in
den Gruppen beitragen, was ja bisweilen bemängelt wird. Er betonte aber
auch, dass alle wichtigen Fragen, die
den Kreuzbund als Ganzes betreffen,
sowohl auf unserer Website, als auch
im Blitzlicht und in den Gremien kommuniziert werden.
Der Vorstand habe viele aufschlussreiche Informationen erhalten. Darunter waren auch Hinweise, was Interessenten und Gruppenbesucher bislang
daran hindert, dem Kreuzbund beizutreten. In diesem Zusammenhang
wurden den Gruppenbesuchern auch
die Vorzüge einer Mitgliedschaft in
unserem Verband nahegebracht: Die
Zukunft des Verbandes ist untrennbar
mit der Werbung neuer Mitglieder
verbunden. Die Zukunft des Verbandes zu sichern ist eine Grundaufgabe
des Vorstandes.
Zur nach wie vor bestehenden Sorge
um die Altersstruktur des Kreuzbundes und damit letztlich auch um seine
Zukunft verwies Kellermann auf die
bisher stattgefundenen Projekte der
Zukunftswerkstatt. Er erzählte, dass
es im Bundesverband einen neuen Berater gibt, der sehr hartnäckig und engagiert tätig ist. Mit dem Format eines
sog. „WORLD-Cafés“, haben Gruppenleitungen und sonstige Funktionsträ-
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Je eine Rose als
Dankeschön für
das Empfangsteam und die
Protokollführerin
(v.li.
Eveline Stronk,
Lilo Poschenrieder, Franz
E. Kellermann,
Waltraud Papert
und Edeltraud
Schneider)

ger (Frauen und Männer, hochbetagt
bis vergleichsweise jung, langjährige
und neue Mitglieder, Angehörige und
Betroffene und auch mit unterschiedliche Suchtformen von Medikamenten über Drogen bis hin zu mit nicht
stoffgebundenen Süchten vertraute
Menschen) in allen DVs jeweils ein
Wochenende lang über unser Kerngeschäft „wofür steht der Kreuzbund“
nachgedacht und Ergebnisse erarbeitet: Fast zwei Drittel der Statements
sagen: „Der Kreuzbund steht für mich
für Sicherheit“, 20% bezeichnen „Freiheit“ als Markenzeichen.
In der Folge werden wir uns auch
mit der Wirkung des Logos und der
Farbe befassen müssen und werden
ein neutrales Institut mit einer Wirkungsanalyse beauftragen. Fragestellungen an interne und externe Interessentengruppen werden sein: „Was
sehen Sie? Beschreiben Sie Ihre Wahrnehmungen; welche spontanen Reaktionen löst das Logo bei Ihnen aus,
welche Gedanken, Gefühle oder Assoziationen fordert das Logo heraus.“
Mehr über dieses spannende, zukunftsweisende Thema gibt es in einem gesonderten Bericht im nächsten
„Weggefährten“.
Das nächste brisante Thema, das
Kellermann ansprach, war die Digitalisierung, der wir uns ebenfalls mit
der gebotenen Vorsicht und Sorgfalt
annähern müssen. Er wisse sehr wohl,
dass die Kernarbeit der Gruppen,
nämlich das persönliche Gespräch, die

gegenseitige Hilfe, nicht digitalisierbar sei.
Wir müssen sorgfältig prüfen, wo
Digitalisierung bei einem Non-ProfitUnternehmen wie dem Kreuzbund
Sinn macht.
Als letzten Punkt nannte Kellermann den Datenschutz, der momentan durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), seit dem 25. Mai
2018 in Kraft, in aller Munde ist.
Hierzu gab er zusammenfassend
bekannt, dass § 91 der Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich feststellt, dass für kirchliche Einrichtungen, damit auch für den Kreuzbund,
kirchliches Datenrecht gilt. Für die
Überwachung kirchlicher Einrichtungen ist eine kirchliche Datenschutzstelle zuständig.
Die Internetseite jedoch muss der
Grundverordnung entsprechen, was
bei unserer Website in allen Punkten
der Fall ist. Reinhard Pribyl, unser Öffentlichkeitsbeauftragter, beschäftigt
ein spezialisiertes Unternehmen, das
unsere Seiten auf den neuesten Stand
gebracht hat. Zu privaten Seiten könne er, Kellermann, keine Stellung
nehmen, er sei jedoch bereit, jedem
Interessenten eine Liste der Schutzmaßnahmen zukommen zu lassen.
Die Gruppen haben nach unserer
Rechtsauffassung derzeit keinen aktuellen Handlungsbedarf. Ein diskreter Umgang mit den Gruppenlisten ist
jedoch angeraten.
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In seinen weiteren Ausführungen
hob Kellermann noch stichpunktartig
die Tätigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche (AB) hervor:
So konnte der AB Bildung den Abschluss eines Suchtkrankenhelfer-Lehrgangs vermelden, sowie den Beginn
eines neuen Seminars KETA (Kreuzbund Entlastungstraining für Angehörige). Im Übrigen waren die Seminare
ausnahmslos gut besucht und werden
auch gerne von externen Besuchern
wahrgenommen.
Der AB Familie war am Entstehen
des Seminars KETA ebenfalls mitbeteiligt und bietet nach wie vor Wochenend- und Tagesseminare zu den
Themenbereichen Angehörige, Eltern,
Paare und Singles an. Bei dem schon
zur Tradition gewordenen Familienwochenende wird nun auch die Kinderbetreuung durch geeignete Fachkräfte sichergestellt.

Folgende Mitglieder wurden bei der
Mitgliederversammlung geehrt:
Für 20-jährige Mitgliedschaft:
Fink, Monika
Hartl, Frauke
Helbig, Günter
Hoffmann, Robert
Kryszon, Olaf
Lutz, Regina
Mex, Joachim
Weber, Roland
Weidinger, Juliane

Für 25-jährige Mitgliedschaft:
Bacher, Josef
Kämpfl, Hans
Killer, Rudolf
Niedermayr, Otto
Röllig, Emil
Seitz, Erna

Für 30-jährige Mitgliedschaft:
Hellinger, Gudrun

Für 35-jährige Mitgliedschaft:
Löschenkohl, Karin

AB Seelsorge: Das von Uli Bednara
zu Beginn des Advents organisierte
Besinnungswochenende ist nicht nur
ein besonderes Highlight, sondern
dient auch der Rückfallprophylaxe.
AB Geschlechterspezifische Arbeit /
Gender: Auch Dank der Arbeit dieses
ABs ist es mittlerweile Allgemeingut
geworden, dass sich die Genese und
der Verlauf einer Suchterkrankung bei
Frauen und Männern deutlich unterscheiden. Es ist deshalb erforderlich,
sowohl in der Therapie als auch in der
Nachsorge und der Selbsthilfe sachgerecht zu differenzieren. Dazu bieten
wir seit vielen Jahren eigene Frauengruppen und Gesprächskreise an,
ebenso eigene Wochenendseminare
für Frauen und Männer, die gut angenommen werden, oft überbucht sind
und deshalb geteilt werden müssen.
AB Altersspezifische Arbeit: Wir bieten regelmäßig Tages- und Wochenendseminare zu Problemstellungen
im Zusammenhang mit Suchterkrankungen im höheren Lebensalter an
und vermitteln unsere älteren Weggefährtinnen und Weggefährten bei
konkretem Bedarf auch an geeignete
Beratungs- und Therapieeinrichtungen weiter. Besonderer Beliebtheit
erfreuen sich die Tagesausflüge mit
kulturellem und/oder heimat- bzw.
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oben: Eine große Anzahl
Jubilare, die für 20, 25, 30
und 35 Jahren Mitgliedschaft geehrt wurden.
rechts: Karin Löschenkohl
wurde für stolze 35 Jahre
Kreuzbund-Mitgliedschaft geehrt.
(v.li. Sonja Egger,
Franz E. Kellermann,
Karin Löschenkohl)

geschichtsbezogenem Hintergrund,
die Werner Mayer mit viel Liebe zum
Detail organisiert.

niken; Einzelheiten bittet er, dem gedruckten Geschäftsbericht zu entnehmen.

AB Öffentlichkeitsarbeit: Der AB
verantwortet sowohl unsere Webseite als auch unsere Verbandszeitschrift
„Blitzlicht“.

Kellermann ging sodann näher auf
die Entwicklung des DV und dessen
finanzielle Ausstattung ein, weitere
Daten dazu können dem bereits veröffentlichten Geschäftsbericht entnommen werden.

Er bedient aber nicht nur die interne und externe Öffentlichkeit über
diese beiden Medien, sondern organisiert und unterstützt jede Art von
Werbung, Straßenfesten, öffentlichen
Events, Diskussionen, die Arbeit in Kli-

Unser DV zählte am 31. Dezember
2017: 704 Mitglieder und ca. 1200
Gruppenbesucher, die sich in 105 Gesprächskreisen und Selbsthilfegruppen
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trafen. Verglichen mit der Mitgliederzahl des Vorjahres (714 Mitglieder) ist
somit ein geringfügiger Rückgang zu
vermelden. Dies stellt aber nur eine
statistische Zufallsschwankung dar;
wir waren am 30. März 2018 wieder
721 Mitglieder und sind zurzeit 727
eingeschriebene Kreuzbündler.
Die Geschäftsstelle hat auch im vergangenen Jahr eine kostengünstige
und schlanke Verwaltung sichergestellt. Durch effektive Prozesse konnte der Verwaltungsaufwand auf das
unvermeidliche Maß beschränkt und
damit auch eine Entlastung der Gruppen erreicht werden.
Die Räumlichkeiten unserer Geschäftsstelle waren renovierungsbedürftig. Sie wurden zuletzt Anfang
der 90er Jahre erneuert und bedurften damit einer gründlichen Auffrischung. Der normale Geschäftsbetrieb

habe darunter dank des tatkräftigen
und unermüdlichen Einsatzes von Monika Mittermeier und Werner Mayer
nicht gelitten.
Franz E. Kellermann berichtete über
den Geschäftsbericht 2017, der von
einem vereidigten Wirtschaftsprüfer
ein uneingeschränktes Testat erhalten hat. Dieser Bericht lag auch den
Kassenprüfern vor, die eine eigene
Prüfung vorgenommen haben. Hans
Aigner berichtete über die erfolgte
Prüfung, bei der keinerlei Beanstandungen festgestellt worden sind.
Aigner beantragte daraufhin die
Entlastung des Vorstandes. Der Antrag wurde mit 110 gültigen Stimmen
und 1 Gegenstimme bei Enthaltung
der 4 Vorstandsmitglieder angenommen. Damit war der Vorstand entlastet.

Am Ende seines Berichts richtete
der Diözesanvorsitzende seinen Dank
an die Unterstützer des Verbandes.
An erster Stelle erwähnte er das Erzbischöfliche Ordinariat, den DiözesanCaritasverband München, die Fördergemeinschaft der Krankenkassen, die
Deutsche Rentenversicherung Bund.
Nach der Mittagspause erfolgte die
Ehrung für 17 Jubilare.
Die Geehrten freuten sich über Urkunde, Anstecknadel und einen Blumenstrauß und posierten gerne für
ein Gruppenfoto. Im Anschluss an diese schöne Aktion war die Versammlung beendet.
Edeltraud Schneider,
Gruppenleiterin FFB-Zentrum

Gut, dass es meine Sucht gibt –
Rückblende zur Ausbildung zum
Freiwilligen Suchtkrankenhelfer
Nach meinem Klinikaufenthalt zur Entwöhnungstherapie 2015 fand ich den Weg zum Kreuzbund. In dem intensiven Austausch mit Betroffenen und Angehörigen in meiner Gruppe und in meinem Freundeskreis erkannte ich
nach kurzer Zeit, dass meine Suchtkrankheit auch etwas Gutes hat: Als Betroffener verstehe ich, wie schwer es ist,
die eigene Sucht zu erkennen und sich einzugestehen, dass man es alleine nicht schafft und sich mit anderen auf
den Weg macht.
Dadurch, dass ich mit anderen über
meine Krankheit bzw. die Erfahrungen meines Weges gesprochen habe,
konnte ich nicht nur mir, sondern auch
anderen helfen. Da begegnete mir das
Angebot des Kreuzbundes zur Ausbildung des freiwilligen Suchtkrankenhelfers.
Mit dieser Ausbildung eröffnen sich
neben der unmittelbaren Arbeit in
der Selbsthilfegruppe (Gruppenleiter,
Aufklärungsarbeit im Krankenhaus,
Schulen, etc.) weitere Möglichkeiten
zur Hilfe:
 freiwilliger Suchtbeauftragter in
Unternehmen
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 Unterstützung in Beratungsstellen
 Aufklärung in der Öffentlichkeit
 Begleitung von Suchtkranken und
Angehörigen während und/oder
nach dem Klinikaufenthalt etc.
Voraussetzung zur Teilnahme ist u. a.
eine zweijährige Abstinenz, die ich
zum Kursstart knapp erreicht hatte.
Ich bewarb mich und konnte teilnehmen – was für ein großartiges Geschenk!
An vier Wochenenden und elf Samstagen durfte ich, begleitet von 12
„Mitstreitern“ (elf weitere Betroffene
und eine Angehörige) und insgesamt

fünf Referenten, unglaublich viel über
das Thema Sucht und auch meinen eigenen Umgang damit lernen. Es wurde ganz viel Wissen zu Themen, wie
z. B. Suchtentstehung, Gesprächsführung, Gruppenarbeit, Sucht und soziales Umfeld vermittelt.
Aber es hatten auch die Selbsterfahrung, aktive Gruppenarbeit, konstruktive Auseinandersetzungen und Rollenspiele sehr viel Raum. Die Module
waren prall gefüllt mit Informationen
und Emotionen. Es war anstrengend,
aber auch schön und erhellend in jeder Hinsicht. Unsere Gruppe wuchs
schnell zu einer „eingeschworenen“
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Suchtkrankenhelfer 2018 –
Die Teilnehmer der
Ausbildung in
diesem Jahr.

Truppe zusammen und so freute ich
mich immer riesig auf die nächste Einheit und die Begegnung mit all diesen
lieben und wertvollen Menschen, die
stets von tiefer Wertschätzung geprägt war. Wir lernten von- und miteinander, lachten, weinten, feierten,
diskutierten offen und kontrovers und
teilten ein Stück unseres Lebens.
Das war zum Abschlusswochenende
noch einmal ganz besonders intensiv:
jeder musste bzw. durfte ein Referat
zu einem selbstgewählten Thema aus
den zuvor bearbeiteten Modulen halten. Die Vielfalt der persönlichen Er-

fahrungen, mit der
die Themen aufs
Neue befüllt wurden, war überwältigend und einzigartig und hat mich
zutiefst und nachhaltig beeindruckt.

Leider verpasste
ich krankheitsbedingt drei Einheiten,
was mich sehr traurig stimmte, denn so
bekam ich an diesem Wochenende
leider kein Zertifikat. Aber auch das
hat eine gute Seite. Früher hätte ich
mich krank zu den
Kursen geschleppt
und meine Grenzen
überschritten, um das Abschlusszertifikat zu bekommen. Dieses Mal habe
ich die Grenzen, die mein Körper mir
aufgezeigt hat, wahrgenommen und
geachtet, eine heilsame Selbsterfahrung. So traurig es für mich ist, dass
ich den Kurs nicht in „meiner“ Gruppe abschließen konnte, darf ich ja nun
die versäumten Module in einer neuen Gruppe nachholen und sicher wieder großartige Menschen kennenlernen. Darauf freue mich schon sehr.
Das Annehmen meiner Sucht hat
mich auf einen wertvollen Weg gebracht. Dieser Kurs ist ein wesentlicher

Teil dieses Weges, für den ich Demut
empfinde und unendlich dankbar bin.
Ich habe mir sehr viel Wissen angeeignet, den Umgang mit meiner Sucht
und Sucht im Allgemeinen neu entdeckt, Grenzen und wunde Punkte erfahren, an denen ich weiterarbeiten
kann und einzigartige Menschen kennen gelernt und in mein Herz schließen dürfen. Ein ganz herzliches Dankeschön an meine Weggefährten, die
Referenten und natürlich ganz besonders an den Kreuzbund, dass Ihr dies
alles ermöglicht habt!
Ich kann jedem, der etwas aus seinen Erfahrungen an andere weitergeben möchte und sich quasi nebenbei
auch noch selbst weiter entwickeln
möchte, diesen Kurs wärmstens ans
Herz legen. Und das richte ich sowohl
an Betroffene wie auch Angehörige.
(Zum Glück war in unserem Kurs eine
mutige Angehörige, ohne sie hätten
für mich wertvolle Impulse gefehlt.)
Die Zeit und Mühen, die man dafür
aufbringen muss, werden durch die
wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen bei weitem aufgewogen. Und
ich denke, dies ist ja erst der Anfang,
weil es ja ein Grundstein für die Hilfe
für Suchtkranke ist, die jetzt noch viele weitere Früchte tragen kann.
2019 beginnt vielleicht ein neuer Suchtkrankenhelferkurs, ich freue
mich jetzt schon sehr, dem einen oder
anderen von Euch in meinen Nachholmodulen zu begegnen.
Heike Franzen

Wege und Unterstützungsmöglichkeiten
für Angehörige finden
Freiwilliger Suchtkrankenhelfer-Lehrgang 2017/2018 – Referat zum Thema Angehörige
Angehörige sind Ehe- und Lebenspartner, Kinder, Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde. Unterstützung
für Angehörige bieten die Caritas, der
psychologische Dienst, die Familienhilfe oder professionelle Helfer in den
Sucht-Beratungsstellen, aber auch die
Kreuzbundgruppen.
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Was brauchen Angehörige
Angehörige benötigen emotionale
Entlastung durch Wissen über Sucht,
einen geschützten Raum für Gespräche und Austausch, auch mit Betroffenen, um gegenseitig voneinander zu
lernen.

Das Wissen und Begreifen der Sucht
ist ein wesentlicher Bestandteil zur
Überwindung der Scham- und Schuldgefühle. Erst wenn offen über die
Sucht gesprochen werden kann, steht
der Angehörige nicht mehr im Abseits. Das Verstecken und Überspielen vergeudet unnötig viel Kraft. Der
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offene Umgang in der Öffentlichkeit
ohne Mitleid erwecken zu wollen, gelingt am besten, wenn der Angehörige sein Selbstbewusstsein aufbauen
konnte: „Na und, mein Partner hat eine Suchterkrankung.“ Die Reaktion im
Umfeld stellt meist ein echtes „AhaErlebnis“ dar. Dies den Angehörigen
zu vermitteln braucht viele Gespräche und auch Überzeugungsarbeit.
Sie stellen ihren Partner ja nicht bloß,
sondern beweisen, dass sie trotzdem
weiterhin zu ihm stehen.
Angehörige dürfen nicht als Stabilisatoren für Suchtkranke gesehen
werden. Als Angehöriger sollte man
lernen seine Verhaltensweise dem Betroffenen gegenüber zu überprüfen.
Dabei hilft vielleicht der Vergleich mit
dem Mobile, das immer im Gleichgewicht gehalten wird. Aber erst wenn
dieses Gleichgewicht gestört wird,
tritt eine Veränderung ein. Also was
passiert, wenn der Angehörige nicht
mehr die zum großen Teil selbst auferlegten Pflichten erfüllt? Im besten
Fall wird der Betroffene unter Umständen schmerzhaft auf den Boden
der Realität fallen. Er denkt vielleicht
nach; er muss etwas ändern. Dies in
intensiven Gesprächen den Angehörigen zu vermitteln, braucht viel Geduld
und Einfühlungsvermögen. Die besten
Vermittlungspartner sind gemischte
Kreuzbundgruppen.
Die Praxis belegt: „Tatzeugen“ wirken authentischer als alles Gelesene
und von Therapeuten in mühevoller
Kleinarbeit erarbeitete Wissen. Dem
Angehörigen ist aufzuzeigen, dass es
sehr viele Menschen gibt, die mit dem
gleichen Problem zu kämpfen haben.
Er fühlt sich dadurch nicht mehr so
hilflos und allein.
Dem Angehörigen eines noch nicht
abstinenten Suchtkranken sollte vermittelt werden, dass Vorwürfe und
Streit die Situation verschärfen. Die
Folge kann ein erhöhter Suchtmittelkonsum sein. Fazit: Drohungen und
Vorwürfe holen den Betroffenen nicht
aus seiner Sucht. Es verschärft nur die
Lage für alle Beteiligten. Also steigt
man in eine Spirale ein, die unweigerlich abwärts führt. Lieber Ruhe bewahren und einen klaren Standpunkt
vertreten. Dem Betroffenen aufgezeigte Konsequenzen sind auch in die
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Hinweis für Angehörige
Passend zu diesem Referat über Angehörige möchten wir an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass KETA „Kreuzbund-Entlastungstraining für Angehörige“ im Jahr 2019 wieder angeboten wird. Die Termine werden rechtzeitig in den Gruppen bekanntgegeben.
Liebe Angehörige, die Teilnahme lohnt sich!
Monika Fink, Leitung AB Bildung
Sonja Egger, Leitung AB Familie als System

Tat umzusetzen, auch wenn es unangenehm ist und wehtut. Grenzen sind
aufzeigen und umzusetzen. Es benötigt auch eine Abgrenzung gegenüber
gefühlsmäßigen Übergriffen, wie Wut
oder Mitleid. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer dies für einen
Angehörigen ist. Man muss aufhören
zu helfen, darf sich nicht mehr um
Dinge kümmern, die nicht zum eigenen Aufgabenbereich gehören.
Dem Angehörigen ist immer wieder
Mut zu machen, dass dies der richtige Weg ist. Das Mobile ist aus dem
Gleichgewicht zu bringen! Der Angehörige muss dem Betroffenen die
Entscheidung zur Beendigung seiner
Sucht selbst überlassen, dadurch hat
der Angehörige wieder eine Chance
und die Kraft für ein eigenes Leben.
Die Krankheit zu akzeptieren bedeutet auch, dass es nicht in der Macht
des Angehörigen steht die Abhängigkeit zu durchbrechen. Auch Schuldgefühle sind hier kein geeignetes
Mittel, um aus der Situation zu entkommen.
Suchtmittel im eigenen Heim: Ein
Haushalt ohne Suchtmittel ist meines
Erachtens ein sehr wichtiger Bestandteil einer Wohngemeinschaft mit einem Betroffenen. Gerade nach der
Therapie steht für den Angehörigen
die Welt voller Fragezeichen und Misstrauen. Dies sind aber die falschen Voraussetzungen für ein harmonisches
Miteinander. Kurz und bündig gesagt:
Ist nichts im Haus, gibt es eine Aufregung weniger. Auch für Angehörige
ist es ein positives Erlebnis sich in einem suchtmittelfreien Umfeld zu bewegen. Man muss vor Eskalation oder
Peinlichkeit keine Angst haben.

Der Satz aus dem Blitzlicht 01/2018
sagt eigentlich alles aus: „Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun ist, wie am Bahnhof
zu stehen und auf ein Schiff zu warten.“
Die einzige Schuld, die ich mir weiterhin zugestehe, ist, dass ich so lange
gewartet und mir keine Hilfe geholt
habe. Nach, oder besser noch während der Therapie, beginnt auch für
den Angehörigen die Arbeit an sich
selbst. Wut, Trauer, Unsicherheit können am besten bei Gesprächen mit Betroffenen abgebaut werden, genauso
wie alte Verhaltensmuster wie Kontrolle oder Misstrauen.
Jahrelange Gewohnheiten sind bei
sich selbst einfach einmal zu hinterfragen. Muss gleich wieder etwas geschehen sein, wenn der Partner nicht zur
erwarteten Zeit da ist, wenn er hektisch oder fahrig, wie in früheren Zeiten patzig oder einfach nur schlecht
gelaunt ist? Es muss nicht immer
gleich ein Rückfall passiert sein. Vertrauen muss wieder aufgebaut und
auch ganz offen gezeigt werden. Dies
ist nicht nur für die Partnerschaft gut,
sondern auch dem Betroffenen geht
es dabei besser.
Zum Schluss möchte ich noch behaupten: wenn dies alles einem Angehörigen vermittelt werden kann, ist
dies nicht nur für den Angehörigen,
sondern auch für den Betroffenen eine große Hilfe und eine Bereicherung
und Verbesserung der Lebensqualität.
Gerdi Hahn
Stellvertretende Gruppenleiterin
Gruppe Rottach-Egern Tegernsee
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Förderverein

Pro Kreuzbund: Bausteine im neuen Design
Aktion zur Unterstützung des Fördervereins wieder aktiv
Der 5 Euro Baustein zur Unterstützung des Fördervereins
„Pro Kreuzbund München“ wurde neu aufgelegt. Er erscheint jetzt in neuem Design und Format.
Dies ist wegen der Aktualisierung der steuerlichen Angaben bezüglich Freistellungsbescheid und steuerlicher
Anerkennung beim Finanzamt München erforderlich geworden.
Mit dem Erlös der Bausteinaktion hilft und unterstützt
der Förderverein folgende Aktionen:
 Finanzielle Starthilfe zum Aufbau neuer Kreuzbundgruppen
 Unterstützung bestehender Kreuzbundgruppen
 Unterstützung der Finanzierung von Seminaren und
Weiterbildungen

 Besondere Förderung für junge Menschen, Frauen und
sozial benachteiligte Betroffene und Angehörige
Der Verkauf der Bausteine wird bei Kreuzbund-Veranstaltungen erfolgen. Eine direkte Bestellung kann auch
beim 1. Vorsitzenden Werner Mayer, Tel. 089 / 44118898,
erfolgen.
Reinhard Pribyl
Stellvertretender Diözesanvorsitzender

Mediennutzung:
„Es läuft noch nicht optimal“.
Ein Gespräch mit Benjamin Grünbichler von der Suchtberatungsstelle „Neon“ über die Mediennutzung.
Der Artikel von Karin Wunsam ist der Familienbeilage des Oberbayerischen Volksblatts (OVB) entnommen
und wurde uns freundlicherweise zum Nachdruck zur Verfügung gestellt.
2007 präsentierte Apple-Chef Steve
Jobs das erste iPhone. Damals war es
noch ein Statussymbol für Technikfreaks und Manager. Elf Jahre später
besitzen bereits 80 Prozent der Deutschen über 14 Jahre einen dieser kleinen, smarten Alleskönner. Die Kinder
von heute wachsen als erste in einer
digitalen Welt auf. Ihre Eltern sind die
ersten, die den Kindern ein Vorbild
sind, was den Umgang mit digitalen
Medien angeht. Keine leichte Aufgabe, wie auch Benjamin Grünbichler
von der Suchtberatungsstelle „Neon“
weiß.
Die Suchtberatungsstelle „Neon“ ist
Anlaufstelle für alle Arten von Sucht.
Die meisten Anrufe von besorgten
Eltern gehen aber schon lange nicht
mehr wegen Alkohol- oder Drogenproblemen ihrer Kinder ein. Hauptthema ist bei „Neon“ aktuell die
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„Mediensucht“. „Mit Alkohol- oder
Drogenproblemen wird immer nur ein
kleiner Teil der Bevölkerung konfrontiert. Die Mediennutzung betrifft aber
tatsächlich jeden von uns“, erklärt dazu Benjamin Grünbichler.
Erwachsene verbringen bereits 2,5
Stunden täglich vor dem Handybildschirm. Die Kinder bekommen immer früher ihr erstes Smartphone in
die Hand gedrückt. „Als wir vor sechs
Jahren Dritt- und Viertklässler in den
Schulen besuchten, besaß noch kaum
einer von ihnen ein Handy. Ein Jahr
später waren es schon 20 Prozent.
Heute kann man in dieser Altersstufe
schon fast von einer Vollversorgung
sprechen“, so die Erfahrung von Grünbichler.
Eine der meistgestellten Fragen der
Eltern an ihn lautet: Wann ist ein Kind

alt genug für das Handy? Eine konkrete Antwort bekommen sie nicht. „Es
kommt auf die Reife des Kindes an.
Diese lässt sich nicht mit einer Altersangabe festlegen und kann von außen auch nur schlecht beurteilt werden“, erklärt er.
Geht es um die Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen,
wird gerne von der „Medienkompetenz“ gesprochen. Benjamin Grünbichler missfällt dieser Ausdruck:
„Dabei denkt man vor allem an das
technische Beherrschen dieser Gerätschaften“. Wer die Technik eines Gerätes verstehe oder begreife, sei aber
noch lange nicht reif genug, um es
auch zu benutzen. „Wir würden ja
auch keinen Zwölfjährigen ans Steuer unserer Autos setzen, nur weil er
grundlegend dazu fähig ist, es zu
steuern“, so Grünbichler. Gerade die
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Persönliches

Lebensphase zwischen dem 12. und
25. Lebensjahr sei geprägt von biochemischen Vorgängen und die „lassen
sich nun mal nicht verändern“.

Bild: ©Lenka Horavova, shutterstock.com

Statt von „Medienkompetenz“
spricht Benjamin Grünbichler darum
viel lieber von „Medienmündigkeit“
und damit hätten nicht nur Kinder
und Jugendliche, sondern auch noch
viele Erwachsene ihre Probleme.
„Man vergisst gerne, dass ein Smartphone ein Supercomputer ist, mit einer besseren Rechenleistung als die
Großrechner der 90er Jahre“, betont
er. Trotzdem spreche sogar die Politik
immer nur von „Medienkompetenz“.
Geld werde bis jetzt nur in die technische Ausstattung von Schulen investiert, aber „nicht in das Verständnis
dafür, wie sehr die Digitalisierung unsere Welt verändert. was das mit uns
macht und wie man verantwortlich
mit diesen Medien umgeht.“
Smartphone, Tablet und Computer bringen nicht nur Vorteile mit
sich. Dem gegenüber würden die
permanente Erreichbarkeit und offene Fragen beim Thema Datenschutz
und Strahlenbelastung stehen. „Das
Smartphone ist eigentlich sowieso ein
Paradoxon“, überlegt Benjamin Grünbichler. Bisher hätten in der Menschheitsgeschichte alle technischen Errungenschaften dazu geführt, das
Leben zu vereinfachen. Betrachte man
das Smartphone einmal neutral, sei eigentlich kein Mehrwert zu erkennen:
„Durch den ständigen Blick auf das
Display sinkt sogar unsere Produktivität“. Benjamin Grünbichler will Smartphone, Tablet und Computer aber
nicht verurteilen, sondern nur zeigen:
„Es läuft noch nicht optimal“.

Wissenswertes
 Handynutzung am Steuer verursacht mittlerweile mehr Verkehrsunfälle als Autofahren unter Alkoholeinfluss.
 Alle 18 Minuten schaut der durchschnittliche Deutsche auf sein
Smartphone, bei den Jugendlichen
geht der Blick sogar alle 10 Minuten
auf das Display.
 92 Prozent aller Erwachsenen haben
ihr Smartphone stets in Reichweite.
 Der durchschnittliche Nutzer entsperrt sein Smartphone über 100
Mal am Tag.

Tipps für Eltern zur
Smartphone-Nutzung
 Geräte nicht an die Kinder verschenken, sondern als Leihgabe an bestimmte Regelungen binden.
 Internet-Flatrate für die Kinder vermeiden.
 Vorbild sein: Kinder lernen von ihren Eltern. Daher sollte man den eigenen Umgang mit Medien kritisch
hinterfragen. Wie oft benutze ich
selbst Smartphone oder Tablet?
 Handyfreie Zeiten und Orte einführen.

 Auf der Welt gibt es fünf Mal so viele Handys wie PCs.

 Gemeinsam statt einsam: Interesse
zeigen an den Online-Aktivitäten
der Kinder.

 Weltweit besitzen mittlerweile
mehr Menschen ein Handy als eine
Zahnbürste oder eine Toilette.

 Alternativen anbieten: Eine vielfältige Freizeitgestaltung lässt Spaß und
Erfolg auch offline erleben.

 Eine Tonne Handy-Abfall enthält 60mal mehr Gold als eine Tonne Golderz.

 Sprechen Sie mit ihren Kindern über
Risiken und den Umgang mit persönlichen Daten.

 Praktisch auf jedem Handy finden
sich pro Quadratzentimeter 3900
Bakterien. Das sind 85 Mal mehr als
auf einem Toilettensitz.

 Verwenden Sie eine Kindersicherung und überprüfen sie regelmäßig die notwendigen Sicherheitseinstellungen

 Laut einer aktuellen Studie verbringt ein durchschnittlicher Erwachsener in Deutschland täglich
120 Minuten mit seinem Smartphone, während er seinem Partner lediglich 97 Minuten widmet.

 Ohne Regeln geht es nicht: Der Medienkonsum sollte von Beginn an
klar geregelt werden. Hilfreich kann
ein Eltern-Kind-Vertrag sein.
Karin Wunsam
Oberbayerisches Volksblatt, Sonderbeilage Thema Familie; Juni 2018

Hier finden Eltern Informationen:
Suchtberatungsstellen (zum Beispiel Neon –
Prävention und Suchthilfe)
www.handysektor.de Aktuelle Infos zu Apps,
Smartphones und Tablets
www.klicksafe.de Die EU-Initative für mehr
Sicherheit im Netz
http://www.diagnose-funk.de/
Infos zu Mobilfunk
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Familienseminar in St. Englmar
„Smartphone und Computer
in der Familie“…
… so wurde mir das Wochenende in meiner Gruppe vorgestellt und empfohlen. Ich bin erst seit November bei
meiner Gruppe in Bruckmühl und hatte daher noch keine Erfahrungen mit Familienseminaren.
Also habe ich meine Familie und mich
einfach angemeldet. Von den 20 weiteren Seminarteilnehmern kannte ich
nur zwei persönlich, meine Familie
kannte noch niemanden. Es würde sicher spannend werden.
Am Freitag den 22. Juni 2018 trafen
wir um 18.00 Uhr in St. Englmar ein.
Es ist ein gemütliches, familiäres Hotel
in einer traumhaften Landschaft. Die
Begrüßung für uns als Neulinge war
mit Wäscheklammern als Namensschilder herzlich und wir fühlten uns sofort
aufgenommen. Wir bekamen gleich
das Gefühl, als wären wir seit Jahren
dabei und die gesamte Atmosphäre
war offen und vertraut.
Nach der Ankunft waren wir beim
Abendessen, es gab ein schön aufbereitetes Buffet, bei dem für jeden Geschmack etwas angeboten wurde. Danach begann die Vorstellungsrunde.
Dort lernten wir Sonja Egger kennen,
und Mike Römer begann mit auflockernden Spielchen die Vorstellungsrunde. Für die Kinder war besonders
„Zip Zap“ ein großer Spaß.
Nach der Vorstellung und Erklärung
des Seminarverlaufs hatten wir den
Abend zur freien Verfügung.
Die Kinder erkundeten das Haus mit
den vielen Spielmöglichkeiten und die
Erwachsenen trafen sich zu gemeinsamen Gesprächen.

Am nächsten Morgen starteten wir
mit einem Frühstück und begannen
ca. 9.00 Uhr mit unserem Seminar.
Wolfgang Schuppert stellte sich vor. Er
schaffte es, das Thema „Smartphone
und Computer“ durch eine gelungene Mischung von Vorträgen, Gruppenaufgaben und Spielen für jedes Alter
interessant zu machen. Die Seminarinhalte richteten sich vor allem nach den
Jugendlichen: Kostenlose Downloads
von Spielen, WhatsApp, Social Media
und Datenschutz.
Neben praktischen Anregungen und
Internetquellen wurden auch Möglichkeiten der familieninternen Regelung besprochen. Die Suchtpotentiale
von Spielen wurden aufgedeckt vor
allem im Zusammenhang mit unserer
täglichen Praxis beleuchtet. Die Teilnehmer konnten viele Anregungen
und Ideen in die Familie mitnehmen
und werden sie dort weiterverfolgen.
Aber auch Verhaltensweisen, Vorbildfunktionen und Regelwerke für die
Erwachsenen wurden diskutiert.
Der Aufbau des Seminars erfolgte
unter zeitweiser Einbindung der „Jugend“. Dadurch wurde diese ebenfalls
zum Nachdenken über das eigene Verhalten und den Umgang mit diesen
Medien gebracht. Die freie Zeit konnten die Kinder und Jugendlichen nutzen, indem sie sich im Garten oder in
der Turnhalle austobten oder das Bas-

telangebot von Waltraud und Wolfgang Papert nutzten. Und ich muss
wirklich sagen, dass dieses Angebot
ganz toll organisiert war. Die beiden
haben es geschafft, den Kindern von
3 Jahren bis 14 Jahren abwechslungsreiche Beschäftigungen anzubieten
und dies wurde gerne und begeistert
in Anspruch genommen.
Am Samstagabend war dann WMFreizeit, im Seminarraum konnte man
das Fußballspiel live verfolgen oder
sich im Aufenthaltsraum unterhalten.
Am Sonntag nach dem Frühstück
ging es dann mit dem Seminar weiter
bis zum Mittagessen.
Nach dem Mittagessen war allgemeine Aufbruchsstimmung. Jedoch
verabredeten sich einige, noch gemeinsam den Nachmittag für die
Ausflugsmöglichkeiten in der Region
zu nutzen. Wir besuchten mit einer
anderen Familie noch den Waldwipfelweg, andere nutzten die Zeit für
einen Besuch der Sommerrodelbahn.
Gegen Abend waren wir zuhause und
konnten alles noch einmal in Ruhe sacken lassen.
Die Rückmeldung meiner Kinder (8
und 12 Jahre) zeigte mir, dass sie sich
an dem gesamten Wochenende (ob
nun das Essen, Schlafen oder der Tagesablauf) sehr wohl gefühlt haben
und das Wochenende trotz „Arbeitszeiten“ als sehr kurzweilig empfunden haben. Genauso ging es mir und
meinem Mann. Wir freuen uns auf das
nächste Wiedersehen.
Alexandra Becker,
Gruppe Bruckmühl 1

Das Familienseminar – immer ein Highlight
im Seminarjahr des Kreuzbundes.
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Seminar
„Wenn Seele und Körper schmerzen“
Als ich das Seminarheft Anfang des Jahres durchgelesen habe, war für mich klar: auf dieses Seminar muss ich gehen. Als ich dann die Anmeldebestätigung bekommen habe, wusste ich, viele andere haben das gleiche gedacht.
Nach dem leckeren Abendessen war
Treffpunkt in der Kapelle. Hier durfte
jeder in ein Tütchen greifen und sich
ein Ferrero Küsschen herausnehmen.
Vorher erklärte Swenja, „wir sind so
viele Personen, wir müssen uns teilen.
Die weißen Küsschen dürfen bei mir
bleiben und die braunen gehen zu
meinem Mann Andi“. Wohlweislich
wurden spezielle Wünsche der Teilnehmer berücksichtigt.
Ja und dann ging es in die jeweiligen Gruppenräume. Dort habe ich
schon gleich etwas Neues gelernt.
Denn eine Vorstellungsrunde mit Aufstellung nach Vorname, Alter, Familienstand, wie viel Kinder und Hobbys,
kannte ich noch nicht. Daran hatten
alle so richtig Spaß.
Vor Abschluss des Abends stellte jeder vor, was er sich von diesem Seminar erwartet.
In den nächsten eineinhalb Tagen
haben wir Partnerübungen, Kreisspiele und Gemeinschaftsübungen
gemacht. Unter anderem sollte ein
rohes Ei so verpackt werden, dass es
einen „Sturz“ aus dem Fenster überlebt. Und tatsächlich: vier Eier wurden unversehrt aus der Verpackung,
die aus Strohhalmen, Zahnstochern,
Tesafilm, Schnur oder Stoff bestand,
ausgepackt. Außerdem bauten wir in
zwei Teams aus unterschiedlich großen Holzklötzen mit nicht immer ebenen Kanten und mit so etwas ähnli-
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chem wie einem Kran einen Turm. Da
jeder an einem Ende des „Krans“ an
einer Schnur sein Geschick beweisen
durfte, war dies gar nicht so einfach.
Und um dem Ganzen noch eines drauf
zu setzen, wurden beim zweiten Mal
Turmbauen der Hälfte der Teilnehmer
die Augen verbunden. Jetzt kam es so
richtig auf die Teamarbeit an. Auch
diese schwierige Aufgabe haben wir
geschafft.
Außerdem haben wir Kreisspiele
gemacht, wo es manchmal ziemlich
heiß hergegangen ist. Zudem führten
wir abwechselnd, einen Partner blind
durch den Park. Bei diesen Übungen
waren alle Sinne sehr gefordert und
man hat dabei gespürt, welch unterschiedliche Gefühle in einem ausgelöst werden können. Unsicherheit,
Ängste, Wut, Ärger, Stärke und so
weiter. Ich habe dabei wieder einmal
meinen großen Gerechtigkeitssinn zu
spüren bekommen.
Geschichten aus dem Buch „Aus Liebe zum Leben – Geschichten die der
Seele gut tun“ wurden uns vorgelesen.
Zwischen Kreisspielen, Geschichten,
Pausen, Geschicklichkeitsübungen,
Eisessen und Mittag-, bzw. Abendessen gab es natürlich auch Theorieeinheiten.
Wir erfuhren Interessantes über die
Anspannungs- oder Stressnerven, also den Sympathikus und die Entspannungsnerven, den Parasympathikus.

Soma ist der Körper, somatisch bedeutet den Körper betreffend und
Psyche ist die Seele. Nach dieser Erklärung durfte jeder für sich selbst aufschreiben was für ihn „Psychosomatisch“ bedeutet.
Des Weiteren bekamen wir die Aufgabe, eventuell vorhandene, eigene
Probleme bezüglich Körper/Psyche/
Geist/soziales Umfeld niederzuschreiben. Dazu ordneten wir zu, welche
jeweilige Strategie uns bisher immer
geholfen hatte, mit den einzelnen Problemen fertig zu werden. Wer wollte,
durfte darüber sprechen, denn solche
Fallbeispiele können helfen, entweder
die eigene Sichtweise zu ändern oder
ähnliche Lösungen für das Problem zu
finden.
Ja und nach der letzten Geschichte
„1000 Schwäne“, duften wir Schwäne
mit der Origamitechnik falten. Dabei
ist mir wieder aufgefallen, dass es gar
nicht so leicht ist, den eigenen Wohlfühlkreis zu verlassen. So feine Aufgaben habe ich noch nie gerne gemacht.
Gott sei Dank hatte ich eine Tischnachbarin, die mir immer wieder weitergeholfen hat, vielen Dank dafür.
Auch Danke an die zwei Dozenten
Swenja und Andi. Ich habe dabei die
ruhige Art von Andi sehr genossen.
Für mich war es ein rundum gelungenes Wochenendseminar.
Christa Turzin
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Unsere Reise nach Porec
Apfel … Banane … Jogurt … Quark … die uns bekannten lustigen Worte unserer Heide als Auftakt. Wie haben
wir uns auf diese Worte gefreut, denn es bedeutet, die Kreuzbund-Reisegruppe ist mal wieder unterwegs.
Wie haben wir uns auf diese Worte
gefreut, denn es bedeutet, die Kreuzbund-Reisegruppe ist mal wieder unterwegs.
Am Samstag, den 28. April ging es
früh morgens los. Die meisten stiegen
in München ein und einige kamen
dann noch auf der Autobahn dazu.
Es lagen immerhin über 500 km
Fahrt vor uns, aber mit unserem kompetenten Busfahrer Toni und unserem
Begleiter Peter war das überhaupt
kein Problem. Einige Pausen waren
natürlich eingeplant.
Durch eine etwas nervige und Geduld erfordernde Grenzüberschreitung nach Kroatien, kamen wir leider
mit einiger Verspätung in unserem
4-Sterne Hotel, über der Laguna Zelena, etwas außerhalb von Porec, an.
Ein ziemlich großes 5-stöckiges Haus,
das uns räumlich zuerst etwas überforderte.
Zimmer mussten erst gefunden werden, der Speisesaal war mit zu vielen
anderen Gästen unübersichtlich, aber
wir sind ja flexibel und hatten das in
kürzester Zeit fest im Griff. Und so haben wir unser Abendessen auf einer
tollen Aussichtsterrasse mit Blick auf
die blaue Adria genossen.
Der nächste Tag war mit Begleitung einer Reiseleiterin geplant und
um 9 Uhr ging es in Richtung Rovinj
los. Durch unsere charmante Reisebegleitung Annmaria erfuhren wir viel
über Land und Leute, Zukunft und
Vergangenheit. Das Städtchen Rovinj
liegt teilweise auf einem Hügel, und
wir mussten über spiegelglatte Steingässchen bergauf und bergab, gutes
Schuhwerk war auf jeden Fall von Vorteil. Aber der Weg wurde mit wunderschönen Ausblicken auf die Adria belohnt.
Genau während unseres Aufstiegs
kamen uns Teilnehmer eines Stadtmarathons entgegen, da wurde es eng
und wuselig und es war fast schon ein
Wunder, dass alle ohne Zusammenstöße und Unfälle durchkamen. An
dem Marathon nahmen sogar einige
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Zuhören,
staunen,
fotografieren…

Aufstellung zum Gruppenbild –
Eine wunderbar große Gruppe zeigt wie beliebt diese Ausfahrten sind.

Mütter mit Kinderwägen, manche gar
noch mit Hund im Schlepptau, teil.
Das versetzte uns in Erstaunen und
das Gelächter war groß.
Weiter ging es mit unserem Bus in
das Landesinnere. Auf einem Bauernhof wartete auf uns ein leckeres Mittagessen mit Bratwürsten, Fleisch und
Gemüse. Auch eine musikalische Untermalung war angesagt, sogar das
Tanzbein konnte geschwungen werden. Na ja, dies war leider nicht so gefragt in der Männerwelt…
Unsere nächste Etappe an diesem
Tag war eine Schifffahrt im Limski
Fjord, ein echtes Highlight.
Wir fuhren 12 km mit einem Boot
den Fjord entlang Richtung der offenen Adria. Diese Meereszunge wird
zum Anbau von Austern und Muscheln verwendet und die Wasserqualität wird streng überwacht. Der Fjord
liegt in einem Naturreservat und ist
sehr dünn besiedelt. Unser Tag war
mit diesen tollen Unternehmungen
gut gefüllt und wir kehrten in unser
Hotel zurück.
Für Tag drei stand unser Ausflug
nach Porec, auch wieder mit einem
Reiseleiter, auf dem Programm. Teilweise wurden die Kirche, Ausgrabun-

gen und Cafés besucht, und das kleine
Städtchen, auf einer Landzunge gelegen, konnte in aller Ruhe genossen
werden.
Leider war schon wieder unser letztes Abendessen angesagt und mit einiger Wehmut wurden die Koffer zurecht gerückt.
Am 1. Mai ging es dann wieder Richtung Heimat. Mit vielen Pausen und
unserer obligatorischen Brotzeit, in
memoriam unseres Bartl Flörchinger
mit Kochsalami und Pfisterbrot, genossen wir die letzten Stunden unseres Beisammenseins.
Gesund und unfallfrei wieder zu
Hause anzukommen, ist ein hohes
Gut.
Mit Gleichgesinnten die Tage und
Stunden zu verbringen, ist ein großer
Schatz.
Die Gemeinschaft zu spüren, war
wie immer wunderbar.
Ein großes Dankeschön unserer
Heide für die Planung und herzliche
Durchführung.
Und mit Vorfreude auf das nächste
Jahr mit noch unbekanntem Ziel ….
Gabi Schweiger
Gruppe Giesing 1
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Ausflug der 55plus
Das Markus Wasmeier Freilichtmuseum
Der Winterschlaf ist vorbei und wir packen es wieder an. Am 10. April starteten wir zu unserem ersten Ausflug in
2018 und diesmal ging es zum Freilichtmuseum von Markus Wasmeier nach Schliersee.
Wie üblich war der Treffpunkt der
Münchener Hauptbahnhof und los
ging es mit der BOB in Richtung
Schliersee. Die Fahrt war kurz, kaum
hatten alle 19 Personen ihren Platz
gefunden, und die herrliche Voralpenlandschaft angefangen zu genießen, waren wir auch schon am Ziel in
Fischhausen-Neuhaus angekommen.
Der folgende Weg war noch kürzer:
raus aus dem Zug, quer über die Straße und schon steht man im Freilichtmuseum.
Dieses war im Mai 2007 von dem
heimatverbundenen ehemaligen Skirennläufer Markus Wasmeier eröffnet worden und auf einer Fläche von
60 000 m² Quadratmeter Fläche können sich die Besucher auf eine authentische und unvergessliche Reise in die
Vergangenheit begeben. In wunderschöne, hügelige Natur eingebettet,
stehen z.B. der Riederhof von 1730,
der Lukashof mit einer offenen Rauchküche und der Behamhof. Sogar eine
Brauerei, in der noch nach altbewährter Tradition Bier wie vor 300 Jahren
gebraut wird, kann besichtigt werden.
Im Handwerkerhaus gibt es unter anderem eine Schmiede, eine Schusterei,
eine Schreinereiwerkstatt, sowie eine

Brennerei. Außerdem befindet sich
auf dem Gelände eine Kapelle, die 20
Personen Platz bietet.
Aus dem Berchtesgadener Land
stammt eine Kasalm, die ebenso originalgetreu wieder aufgebaut worden ist, wie der Wofenhof. Dieser
Stand ursprünglich in FeldkirchenWesterham und geht bis auf das
Jahr 1732 zurück. In seiner langen
Geschichte ist der Hof als Gefängnis,
Bauernhof, Schankwirtschaft und zuletzt als Schmiede genutzt worden,
heute bewirtet das Wirtshaus „Zum
Wofen“ die Museumsbesucher. Es
gibt dort bayerische Schmankerl, und
so sind wir zum Mittagessen eingekehrt und ließen uns Schweinsbraten,
Tellerfleisch, Apfelstrudel und die
verschiedenen alkoholfreien Schorle
schmecken.
Als wir alle gesättigt zum Bahnhof
gingen stellte sich heraus, dass unser
Zug eine Stunde später fuhr als wir
angenommen hatten, wahrscheinlich
hat der einfach auch eine Mittagspause eingelegt. Die zu überbrückende Zeit konnte aber gut zum Gedankenaustausch und netten Gesprächen
genutzt werden. Neun von uns war

Die Ausflugsgesellschaft bei der ersten Aktivität des Jahres
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wohl die Wartezeit zu lang und entschieden sich, zu Fuß nach Schliersee
zurück zu wandern. Den Aufbruch
hatten gar nicht alle mitbekommen,
vielleicht hätte der eine oder andere sich auch noch für den Fußmarsch
entscheiden wollen, aber der Bahnhof
war knapp an Sitzplätzen und etwas
unübersichtlich. Doch die geduldig
Wartenden wurden auch belohnt,
denn einige von uns konnten Markus Wasmeier persönlich kennen lernen, die Wanderfreunde hatten diese
Chance nicht.
Am Ende trafen wir uns alle in
Schliersee wieder, über den Bahnhof
zur Strandpromenade sind es nur wenige Schritte und dort findet man auch
gleich das „Milchhäusl“, ein uriges
Kaffee, wo alle nach und nach eintrudelten und den Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und Eis ausklingen ließen.
Später bei der entspannten Heimfahrt
waren sich wieder alle Weggefährten
einig, einen wunderbaren Tag mit den
55 Plus erlebt zu haben. Danke auch
dieses Mal an Werner für seine Organisation und den freien Eintritt in das
Museum.
Andreas Theiler

Originalgetreu Innen- und Außenansichten lassen
einen Blick in die Vergangenheit zu
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Aus der Presse / Öffentlichkeitsarbeit

Wenn’s so einfach wäre,
wäre ja niemand alkoholkrank
Claudia Osl befreite sich mit Hilfe des Kreuzbundes aus der Alkoholsucht: Ein Interview geführt von Conny Hohler
und erschienen im Traunsteiner Tagblatt.
„Alkohol war in unserer Familie immer da. Wir haben gern und gut gefeiert, sind abends auch mal essen
gegangen“, sagte Claudia Osl. Als sie
2007 nach einer Fußverletzung länger
zuhause war, merkte sie erstmals, dass
sie möglicherweise zu viel trank.
„Sonst war es immer erst abends.
Aber jetzt genehmigte ich mir auch
mittags schon mal ein Glasl Sekt. Da
fiel ihr erstmals auf, dass ihr Körper
den Alkohol regelrecht verlangte. Ich
hab´ gemerkt, dass ich richtig zappelig
werde, wenn nichts da ist.“

Man schämt sich furchtbar
Ihre Gefühle fuhren Achterbahn. Man
schämt sich furchtbar, aber natürlich
will man nicht wahr haben, dass man
ein Problem hat. Und andere trinken
ja auch jeden Tag eine Flasche.
Der erste Entzug kam ihr vor, wie
im Fünf-Sterne-Hotel. Doch es folgten insgesamt 16 letztlich vergebliche
Anläufe. „Man macht sich dann entsetzliche Vorwürfe“, erinnert sich Osl
heute. Andere haben es doch auch geschafft.
2012 kam die erste Langzeittherapie. „Ich war so motiviert. Aber ich
hätte besser auch noch eine Nachsorge gemacht. Ein Jahr lang hab´s ich geschafft, trocken zu bleiben. Und dann
dachte ich, ich könnte doch kontrolliert trinken. Natürlich hat das nicht
funktioniert. Der Absturz war heftiger
als je zuvor. Das ist wie der Jojo-Effekt
bei einer Diät.“ Sie stürzte vom Rad,
brach sich den Kiefer und den Oberarm – mit 2,3 Promille.

Alle Phasen der
Co-Abhängigkeit durchlebt
Dann kam die Wende. „Erst nach der
zweiten Langzeittherapie habe ich
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begriffen, was auch die Angehörigen
mitmachen.“ Fast hätte sie die Arbeit
verloren, auch ihren Mann. Er hatte alle Phasen der Co-Abhängigkeit
durchlebt, die Kontrollphase, das Vertuschen, das in Schutz nehmen. Diesmal fand er aber die Kraft, ihr nicht
sofort zu helfen. „Er hat mich eine
Woche in Gabersee gelassen, ohne
alles. Da bin ich erst aufgewacht und
habe begriffen, was meine Sucht für
ihn bedeutet.“
Sie lernte die Helfergemeinschaft
Kreuzbund kennen. „Das sind die allerbesten Therapeuten. Die haben alles durch und können mit allem umgehen. Dennoch war es ein langer und
ausgesprochen schwerer Weg zurück
zur eigenen Gesundheit. Ich hatte
fürchterliche Angst, dass ich eine zufriedene Abstinenz nicht hinbringe.
Aber man kriegt da so viel positives
Feedback.“
Claudia Osl gab richtig Gas. Und
heute geht´s ihr „sauguad“, wie sie
strahlend ergänzt. Sie ist seit 23. November 2013 trocken, war bis eine
Woche vor Weihnachten stationär
und anschließend vom Januar bis Mai
in der zweiten Langzeittherapie. Da
hat es im Kopf erst „klick“ gemacht.
Heute absolviert sie die Ausbildung
zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer,
spielt wieder Gitarre und macht Sport
wie Zumba.

Alkoholsucht als Krankheit
anerkennen
Heute sind ihr zwei Dinge wichtig:
dass Alkoholsucht als Krankheit anerkannt ist – denn wenn’s so einfach wäre, wäre ja niemand alkoholkrank –,
und dass das nicht mehr so ein TabuThema ist.
Anders als bei den Anonymen Alkoholikern gibt es beim Kreuzbund eine
Liste mit Telefonnummern. „Wir können immer wen anrufen, wenn es uns
schlecht geht.“
Die Gruppe trifft sich jeden Diensttag im Pfarrsaal Heilig Kreuz. Da kann
man einfach hinkommen, auch ohne
Anmeldung. Im Landkreis gibt es elf
Gruppen des Kreuzbundes. Fünf davon in Traunstein. Sie sind offen für
Betroffene und Angehörige, besonders auch für Kinder und Jugendliche
von Betroffenen.
Conny Hohler
Traunsteiner Tagblatt, Lokalredaktion

„Nach allem ist mein Selbstbewusstsein heute ein ganz anderes“, sagt sie.
Das war allerdings auch für das Umfeld nicht einfach, damit klar zu kommen.
„Seit du auf Therapie warst, bist du
richtig ungemütlich“, musste sie sich
anhören.
Die Kunst ist es, das richtige Maß zu
finden, einen gesunden Egoismus zu
entwickeln, aber das Umfeld auch im
Blick zu behalten.
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Kalender / Wir gedenken …

Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

14.-16.09.2018

Männerseminar: Mein Weg zur zufriedenen Abstinenz

Traunstein

14.-16.09.2018

Bundesseminar: "Alles so schön bunt…" Unterschiedliche Suchtformen als Herausforderung in der Sucht-Selbsthilfe

St. Ansgar Haus, Hamburg

22.09.18

Stressbewältigung im Alltag

Rosenheim

28.-30.09.2018

Kreuzbund Spezial: Standortbestimmung

Pallotti-Haus, Freising

06.10.18

Rückfall - kein Tabuthema

Neuperlach

12 -14.10.2018

Seminar 55+: Bevor Erschöpfung kank macht

Pallotti-Haus, Freising

20.10.18

Konstuktiver Umgang mit Krisen in der Gruppe

Neuperlach

26.-28.10.2018

Gruppenleitertagung

Pallotti-Haus, Freising

26.-28.10.2018

Bundesseminar: "Achtsamkeit mit Hilfe der Stille"

Haus Ohrbeck,
Georgsmarienhütte

September 2018

Oktober 2018

November/Dezember 2018
17.11.18

Mediensucht - Smartphone und PC gesund nutzen

Neuperlach

30.11.-02.12.2018

Besinnungswochenende: Es müssen nicht Wesen mit Flügeln sein

Pallotti-Haus, Freising

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!

Wir gedenken …
Die größten Menschen sind jene, die Anderen Hoffnung geben können.
Jean Jourès
Der Kreuzbund Diözesanverband München und Freising betrauert den Tod seines langjährigen Mitglieds und
Weggefährten

Dirk Taeger
* 19.01.1944 – † 15.06.2018
Dirk Taeger trat am 1.1.1986 dem Kreuzbund bei und nahm bis zu seinem Tode regen Anteil am Leben unseres
Verbandes und seiner Gruppe. Mit dem ihm eigenen Pflichtgefühl diente er dem Kreuzbund viele Jahrzehnte,
zunächst als Gruppenleiter, dann durch die Gründung weiterer Kreuzbund Gruppen im Landkreis Fürstenfeldbruck
und später in verschiedenen Gremien des Verbandes, zuletzt als Regionalsprecher der damaligen Region West und
Mitglied des Diözesanvorstandes sowie als Bundesdelegierter und Leiter des Arbeitsbereichs altersspezifische Arbeit.
Neben seinem Engagement im Kreuzbund trug er auch durch seine Mitarbeit beim Verein „Aufrechter Gang“ dazu bei, suchtkranken Menschen
neue Perspektiven für ein suchtmittelfreies Leben zu eröffnen.
Dirk Taeger wusste, dass ein suchtkranker Mensch Wissen braucht, um sein Leben in den Griff zu bekommen. Deshalb hatte er sich mit
besonderer Sorgfalt unseres Bildungsangebotes angenommen und unser damaliges Grundseminar Basiswissen nicht nur gestaltet, sondern über
viele Jahre auch als Referent geleitet. Fast jedes Mitglied unseres Diözesanverbandes hat bei ihm die ersten Kenntnisse über Hilfsmöglichkeiten
für Suchtkranke und die Strukturen der Kreuzbundarbeit erworben.
Dirk Taeger konnte viele Menschen überzeugen, weil er authentisch war. Seine persönliche Bescheidenheit, seine noble Zurückhaltung bei der
Gesprächsführung machten es seinen Zuhörern leicht, sich auf seinen klugen Rat einzulassen und einen Weg aus ihrer Erkrankung zu suchen.
Der Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V. ist Dirk Taeger zu großem Dank verpflichtet und wird ihn nicht vergessen.
Franz E. Kellermann, Im Namen des Diözesanvorstandes
Wir gedenken in liebevoller Erinnerung unserem langjährigen Weggefährten Dirk Taeger
Dirk war seit 32 Jahren Mitglied im Kreuzbund und übernahm in dieser Zeit viele Ämter und Aufgaben. Sein großes Engagement für suchtkranke Weggefährten wurde 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt. Die letzten Jahre war er ein treues, wertvolles und wegen
seiner Weisheit sehr geschätztes Mitglied unserer Gruppe Fürstenfeldbruck 3.
Dirk hinterlässt eine große Lücke, die Erinnerung an ihn jedoch wird immer in unseren Herzen bleiben.
Angela Streng, Gruppenleiterin Fürstenfeldbruck 3 – Gnadenkirche
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Gute Gründe: Warum bin ich
Kreuzbund-Mitglied geworden?
Werner Bannert
Gruppe Unterschleißheim

„In der Kreuzbundgruppe fühle ich mich verstanden und angenommen, hier darf ich sein, so wie ich bin. Mitglied im Kreuzbund zu
sein, stärkt mein Wir-Gefühl“.

Werner Mayer
Arbeitsbereich 55 plus

„Der Kreuzbund gilt für mich als Stabilisator für Gelassenheit und
eine suchtfreie Zukunft. Wichtig: der wöchentliche Gruppenbesuch –
fester Bestandteil meines Alltags – und der Erfahrungsaustausch
untereinander.“

Edeltraud Schneider
Gruppenleiterin Fürstenfeldbruck-Zentrum

„Meine Gruppe ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines trockenen
Lebens und Garant dafür, dass das auch so bleibt.
Mit meiner Mitgliedschaft seit über 10 Jahren möchte ich dieser
„meiner“ Organisation Dank und Anerkennung für ihr Engagement ausdrücken. Ich möchte damit auch ein wenig dazu beitragen, dass unter
anderem die Seminar-Angebote in der bewährten Qualität weiterhin
stattfinden können, denn ohne Mitglieder gibt’s keine finanzielle Unterstützung für diese großartige ehrenamtliche Organisation KREUZBUND“

Peter Grüner
Gruppe München Maria Hilf

„Im Kreuzbund habe ich erfahren, dass die regelmäßige
Gruppenarbeit der einzig mögliche Weg ist, sich von seiner Sucht
zu befreien und die Abstinenz zu festigen“

