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Editorial

Franz E. Kellermann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Leben im 21. Jahrhundert und im
noch jungen Jahrzehnt ist geprägt von
unzähligen Möglichkeiten. Ständig müssen wir uns entscheiden. Das fängt schon
morgens an: Esse ich zum Frühstück ein
klassisches Ei, und wenn ja weich, mittel
oder hartgekocht? Nehme ich lieber ein
Marmeladenbrot – aber mit welcher der
gefühlten 100 Sorten im Supermarktregal? Oder doch ein übers Internet selbst
zusammengestelltes Müsli? Weiter geht es
mit der Auswahl der passenden Kleidung
aus dem bei den meisten von uns wohl
prall gefüllten Kleiderschrank. So zieht
es sich durch den Tag bis zu der Frage,
ob ich abends lieber vor dem Fernseher
sitze, mich ehrenamtlich engagiere, ins
Kino oder Konzert gehe oder einer der unzähligen angebotenen Sportarten nachgehe. Von der Wahl einer Ausbildung, eines
Studiums und Berufs bis hin zur Partnerwahl, die man heute ja auch schon über
das immer verfügbare Internet erledigen
kann, ganz zu schweigen.
Es heißt oft, diese neue Vielfalt überfordere viele Menschen, gerade auch die
jungen, die damit ja eigentlich aufwachsen. Wenn die Optionen unüberschaubar
werden, wenn es keine traditionellen Instanzen mehr gibt, denen man vertrauen
kann, wie soll man dann das Richtige finden? Und immer diese Angst, man könnte
etwas verpassen…
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Genau diese Überforderung und Angst
sind Nährboden für schillernde und oft
auch gefährliche Phänomene. Die vielen selbsternannten oder durch virtuelle
Likes gekrönten Influencer zum Beispiel
sind nicht immer nur harmloser Jugendkult, sondern werden oft von der Werbeindustrie instrumentalisiert, um junge
Menschen zu noch mehr blindem Konsum zu animieren. Und auf politischem
Terrain hat auch bei uns in Europa schon
lange wieder die Stunde der Populisten
geschlagen. Mit einfacher schwarz-weiß
Malerei verkaufen sie einfache Lösungen
– für eine komplexe Welt, in der es keine
einfachen Lösungen mehr gibt, falls es sie
jemals gegeben hat.
Ich möchte nicht zu viel Kulturpessimismus betreiben, letztlich ist diese neue
Freiheit ja auch ein Segen. Es ist schön,
wenn junge Menschen heute selbst ihre
Talente entdecken können und nicht automatisch das Handwerk oder den Beruf
ihrer Eltern übernehmen müssen. Es ist
schön, wenn wir unser Leben individuell
gestalten können vom Frühstück bis zum
Abendprogramm. Allerdings sollten wir
uns dieser Möglichkeiten immer bewusst
sein. Mit der Auswahl von Alternativen
übernehmen wir auch Verantwortung für
unser Leben und das unserer Nächsten.
Besonders wichtig ist unsere Wahl, wenn
es um politische und personelle Entschei-

dungen geht. Bald werden wir zum Beispiel hier in Bayern für die Kommunalwahl zu den Urnen gebeten. Seien wir uns
also im Klaren darüber, welche Folgen es
hat, wo wir auf dem Stimmzettel unser
Kreuz machen. Und auch im Kreuzbund
haben wir heuer die Wahl, wenn der Diözesanvorstand und der Bundesvorstand
neu zusammengestellt werden. Auch
hier gilt: Seien wir uns bewusst, dass wir
mit unserer Stimme die Zukunft unseres
Verbands mitbestimmen. Aber ganz unabhängig davon, wo wir unser Kreuz bei
Wahlen machen: Wichtig ist, dass wir
unsere Stimme abgeben und uns der Verantwortung nicht entziehen. Denn nur gemeinsam können wir in der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten voranbringen,
was uns wichtig ist.
Deshalb möchte ich alle Mitglieder unseres Verbandes im Namen des scheidenden Vorstands herzlich bitten, sich an
der Wahl des Diözesanvorstands zu beteiligen. Die Vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten sind in dieser Ausgabe des Blitzlichts zu finden. Auch darüber
hinaus stehen die Kandidaten für Fragen
und Anregungen zur Verfügung, vor allem
bei der Mitgliederversammlung, zu der
wir alle herzlich einladen. Dort haben Sie
die Wahl!
Ihr
Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

in seinem Buch „Der Weg des Menschen nach der Chassidischen
Lehre“ beschreibt Martin Buber u.a. die Aufgabe des Menschen
für sein Leben. Den Jünglingen, die zum ersten Mal zu ihm kamen, pflegte Rabbi Bunam die Geschichte von Rabbi Eisik, Sohn
Jekels in Krakau, zu erzählen. Dem war nach Jahren schwerer
Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert hatten, im Traum
befohlen worden, in Prag unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu suchen.
Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte sich Eisik
auf und wanderte nach Prag. Aber an der Brücke standen Tag
und Nacht Wachtposten, und er getraute sich nicht zu graben.
Doch kam er an jedem Morgen zur Brücke und umkreiste sie bis
zum Abend.
Endlich fragte ihn der Hauptmann der Wache, auf sein Treiben
aufmerksam geworden, freundlich, ob er hier etwas suche oder
auf jemanden warte.
Eisik erzählte, welcher Traum ihn aus fernem Land hergeführt
habe. Der Hauptmann lachte: „Und da bist du armer Kerl mit
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Pater Ulrich Bednara

deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zum Gefallen her gepilgert! Ja, wer den Träumen traut! Da hätte ich mich ja auch auf
die Beine machen müssen, als ich einmal träumte, ich solle nach
Krakau wandern und in der Stube eines Juden Eisik, Sohn Jekels
sollte er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz graben.“ Und
er lachte wieder.
Eisik verneigte sich, wanderte heim und grub den Schatz aus.
Diese Geschichte passt auch für unser Leben, liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefährten. Bei mir, in meinen eigenen vier
Wänden, bzw. in meinem ganz persönlichen Umfeld, bei mir
und in mir muss ich nach dem Schatz, nach den guten Möglichkeiten für mich und mein Leben suchen. Ich muss mich darauf
einlassen, auch ungewohnte oder wenig attraktive Wege zu gehen.
Ich wünsche Euch viel Mut, nach dem rechten Weg zu suchen
und ihn zu gehen, auch wenn es manchmal dauert oder Mühe
macht. Euch alles Gute und liebe Grüße,
Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat
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Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,

Neujahrsempfang

„Das treibt mich um“
Daniela Ludwig, MdB und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, spricht auf dem Neujahrsempfang des
Diözesanverbands 2020 in Kolbermoor. Ein Bericht über den Empfang und was nachgeklungen hat.

Als ich vor einiger Zeit gefragt wurde, ob
ich wieder einen Bericht über den bevorstehenden Neujahrsempfang des Kreuzbundes schreiben würde, war ich zuerst
zögerlich. Mir ging durch den Kopf: Was
soll ich denn schreiben zum dritten Mal in
Folge? So informativ und wohltuend diese
Veranstaltung stets ist – ich darf an diesen
Neujahrs-Events nun schon seit mehreren
Jahren teilnehmen - so sehr gleicht doch
ein Empfang weitestgehend dem anderen: Gottesdienst – Grußworte – Berichte
aus dem DV – köstliches Mittagsbuffet –
Ausklang und zwischendurch viele schöne Gespräche mit lieben Weggefährtinnen
und Weggefährten, die man schon länger
nicht mehr gesehen hat.
Allerdings waren die Impulse, die sowohl
von den Predigten wie auch von den Vorträgen der Redner ausgingen, stets sehr
eindrücklich für mich, und so habe ich
gerne das Schreiben als wertvolle „Nachlese“ für mich betrachtet. So wollte ich es
auch diesmal wieder halten.
So sitze ich tatsächlich sehr motiviert und
zeitweise nachdenklich vor meinem PC,
gerade auch, weil sich die diesjährige
Veranstaltung nun doch sehr verschieden
von den bisher erlebten gestaltet hatte.
Zu meiner großen Überraschung hat der
Diözesanvorsitzende, Franz E. Kellermann, in seiner diesmal bewußt kurz
gehaltenen Begrüßungsansprache die
Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig,
Drogenbeauftragte der Bundesregierung,
als Rednerin angekündigt. Sie wolle auch
nach ihrem Referat noch einige Zeit für
persönliche Gespräche, Fragen, Anregungen zur Verfügung stehen, kündigte er
an. Hierfür waren sogar Bistro-Tische vor
der Bühne arrangiert worden. Ich selbst
kannte diese Politikerin noch nicht, wusste nur von ihrer Berufung zur Drogenbeauftragten im September 2019 und las gelegentlich in den Medien über sie, ohne
mir eingehendere Gedanken über sie und
ihr Tun gemacht zu haben. Aber jetzt war
ich richtig neugierig!
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Zunächst übergab Franz Kellermann das
Wort an Sonja Egger, der es mit einem guten Netzwerk, viel Geduld und Überzeugungskraft in den vergangenen Wochen
und Monaten gelungen war, dass Daniela Ludwig sich ein Zeitfenster von einer
Stunde ihres wohlverdienten Wochenendes freigeschaufelt hatte, um uns zu besuchen.
In ihrem Kurzreferat bedankte sich Sonja
bei Frau Ludwig für ihr Interesse an unserer Arbeit. Sie betonte, wie wichtig es für
die Suchtselbsthilfe ist, von der Politik beachtet, ernst genommen und in Entscheidungsfindungen beratend mit einbezogen
zu werden. Gleichermaßen notwendig
und immer noch ausbaufähig ist die Zusammenarbeit von beruflicher Suchthilfe
und der Selbsthilfe. Hier gibt es noch viel
Verbesserungspotential.

Sonja gab darüber hinaus kurz und prägnant einen Überblick über die Arbeit
innerhalb des Diözesanverbandes, über
die verschiedenen Arbeitsbereiche und
deren Intentionen. Sie referierte über die
Präventionsarbeit, die Öffnung der Digitalisierung und gab statistische Zahlen zu
Gruppenstärke, Anzahl der Gruppenbesucher und der ehrenamtlich Tätigen.

Sonja erklärte: es dauert in der Regel
2 Jahre, bis ein Betroffener, der willens
ist, trocken zu werden, von der physischen Entgiftung über eine stationäre
oder ambulante psychische Entwöhnungstherapie und die anschließende
Nachsorge sich selbst und seinem Umfeld
überlassen wird. Spätestens ab diesem
Zeitpunkt sollte sich dieser Mensch einer
Selbsthilfegruppe anschließen, in der er
Gleichgesinnte trifft, über sich und seine
Probleme oder auch Freuden reden kann,
sich verstanden und getragen fühlt. In der
er immer mehr Selbstbewusstsein, auch
Selbsterkenntnis erlangt und so den „Verführungen des Alltags“ die Stirn bieten,
eine trockene Abstinenz entwickeln kann.
Die Bewältigung der Sucht ist eine Lebensaufgabe. Das ist Fakt.

Daniela Ludwig erzählte ein wenig aus
ihrem Werdegang: aufgewachsen und immer noch wohnhaft in Kolbermoor, Studium der Rechtswissenschaften in München, verheiratet, zwei Kinder.
Seit 2002 ist sie Mitglied des Deutschen
Bundestages und zusätzlich auch ehrenamtlich tätig (z. B. stellvertretende
Kreisvorsitzende des BRK Rosenheim,
Schirmherrin in verschiedenen sozialen
Organisationen).

Auch die Arbeit mit Eltern und Kindern
aus suchtbelasteten Familien stellt einen
wichtigen Baustein in der Suchtselbsthilfe dar. Umso mehr freue sie sich, dass
heute die Bundestagsabgeordnete für den
Wahlkreis Rosenheim anwesend sei und
uns von ihrer Arbeit im Zusammenhang
mit ihrem Amt als Drogenbeauftragte erzählen wolle.

Sodann übergab sie das Mikrofon an
Daniela Ludwig. Die junge Abgeordnete
betrat forschen Schrittes das Podium und
begrüßte uns mit kräftiger, warmer Stimme, die ich so gar nicht hinter dieser zierlichen Frau vermutet hätte. Sie betonte,
wie wichtig es ihr war, unsere Einladung
trotz Familienwochenende anzunehmen,
Zeit, die auch eine Politikerin hin und
wieder braucht.

Daniela Ludwig stand Rede und Antwort
und beantwortete geduldig alle Fragen.
Foto: ©Baumann, OVB Rosenheim
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Dann wandte sie sich dem Thema Sucht
zu und erläuterte, was sie als Drogenbeauftragte am meisten „umtreibt“.
Ich fand diesen immer wiederkehrenden
Nebensatz „… und das treibt mich um …“
so überzeugend, authentisch und klar,
dass ich ihn als Überschrift für diesen
Bericht verwendet habe.
„Was mich umtreibt“, sagte sie zum Beispiel, ist die Stigmatisierung, die Suchtkranke in der Gesellschaft immer noch
ganz stark erleben, obwohl Sucht längst
als Krankheit definiert wurde. Eine
Krankheit, die zwar nicht heilbar, aber zu
stoppen ist. Hier bedarf es noch vielfältiger Aufklärungsarbeit auf allen Ebenen.
Und dazu braucht es ganz entscheidend
auch die Selbsthilfe.
„Was mich umtreibt“, ist, dass es in
Deutschland mehr als 3 Millionen Kinder und Jugendliche in suchtbelasteten
Familien gibt. Diese Kinder sind stark gefährdet, im späteren Leben ebenfalls eine
Suchterkrankung zu entwickeln. Dem gilt
es, entschieden und gezielt entgegenzuwirken, denn es sollen alle jungen Menschen bei uns die gleichen Chancen im
Leben haben.

„Was mich umtreibt“, ist das Voranschreiten der Medien- und Internetspielsüchte,
die einen immer größeren Raum, gerade bei den jungen Leuten, einnehmen
und die einzudämmen sich als überaus
schwierig erweist.
Das Gleiche gilt für die illegalen Drogen,
die psychoaktiven Substanzen, die als
Badesalze, Kräutermischungen, Reinigungsmittel etc. legal im Internet erworben werden können und großen Schaden
im Körper und der Psyche anrichten. Deren Zusammensetzung und letztendlich
schädigende Wirkungen kennt man teilweise (noch) gar nicht richtig. Hier gibt
es ebenfalls ein problematisches Feld zu
beackern!
Suchtprävention ist eben kein Sprint sondern ist und bleibt ein Marathon, bestätigte die Abgeordnete. Dazu braucht es
einen langen Atem.
Daniela Ludwig hat ihren Vortrag lebendig und eindrücklich gestaltet, und ich
habe ihre Ausführungen als sehr wahrhaftig empfunden. So wurde sie auch in
der anschließenden Fragerunde heftig belagert und konnte sich nur schwer lösen.
Es ist ein gutes Gefühl, eine so engagierte
Politikerin im Bundestag zu wissen, die
sich unter anderen auch den Themen, die

dem Kreuzbund am Herzen liegen, mit
Herzblut widmet.
Last but not least möchte ich dem Caritas
präses Augustinus Bauer für den schön
gestalteten Gottesdienst und seine sehr
besondere Predigt danken! Er hat uns anhand einer Parabel vermittelt, dass der
„Mist“, der uns oftmals das Leben schwer
macht, meist auch eine positive Seite hat,
die wir nicht immer sofort erkennen können. Diese Erfahrung, die ich für mich so
definiert habe: Es gibt nichts Schlechtes,
an dem nicht auch etwas Gutes haftet, erlebe ich, seit ich trocken bin, tatsächlich
immer häufiger und bewusster. Belastende Ereignisse kann ich mit diesem Gedanken besser annehmen.
Besonders gefallen hat mir auch wieder
der Gospelchor „Swingin Voices“, der den
Gottesdienst musikalisch schwungvoll
und mit kräftigen Stimmen und schönen
Weisen begleitet hat.
Ich hatte den Eindruck, dass die geschätzt
150 Teilnehmer am Neujahrsempfang diese gemeinsamen Stunden in Kolbermoor
ebenso interessant, heiter und wohltuend
erlebt haben wie ich.
Edeltraud Schneider
Gruppenleiterin FFB-Zentrum

Besucherrekord, der voll besetzte Mareissaal in Kolbermoor.

Herzliche Verabschiedung vom
Ehrengast mit Blumen und Kerze
(v.li. Daniela Ludwig, Andrea Stollfuß,
Reinhard Pribyl, Sonja Egger).
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Gruppenausflug Freilassing St. Rupert
Die Gruppe macht im Gedenken an ein verstorbenes Mitglied einen Ausflug nach Altötting. Kathi Öllerer
hätte sich sicher darüber gefreut, dass wir auf diese Weise nochmals so sehr an sie gedacht haben.

Am 4. November 2018 war unser geschätztes Gruppenmitglied Kathi Öllerer verstorben. Ihre Familie war dem Kreuzbund
sehr dankbar und hatte in die Todesanzeige gesetzt, dass statt Kranzspenden das
Geld an die Kreuzbundgruppe Freilassing
gespendet werden sollte. Auf diese Weise
war ein stolzer Betrag von 595 Euro zusammengekommen.
Unsere Gruppe überlegte lange, was sie
mit dem Geld machen sollte. Ein Gruppenmitglied hatte bald einen guten Vorschlag: Nachdem Kathi eine sehr gläubige
Frau gewesen war, wäre es doch passend,
eine „Wallfahrt“ nach Altötting zu unternehmen. Der Vorschlag wurde aufgenommen und die Planung begonnen.
Als Termin wurde der 2. November gewählt, nah am Todestag und auch nah an
Allerheiligen.

Mit dem Zug fuhren wir von Freilassing
über Tüßling nach Altötting.
Nach einem hervorragenden Mittagessen
im „Münchner Hof“ besuchten wir die
Gnadenkapelle mit der weltberühmten
Altöttinger Madonna. Diese wird auch
„Schwarze Madonna“ genannt. Die dunkle Färbung der Madonna ist in ihrem Alter
begründet, sie wurde um 1330 geschnitzt,
und das Holz ist seit dieser Zeit kräftig
nachgedunkelt. Beständiger Kerzenrauch
hat diesen Prozess noch verstärkt.
Nach einem Spaziergang rund um den
Kapellplatz gingen wir in die Stiftspfarrkirche St. Philipp und Jakob, um dort
für unsere verstorbenen Mitglieder Kerzen anzuzünden. Über dem Eingang der
Kirche, auf einer sieben Meter hohen
Schrankuhr, steht eine Skelettfigur, der
„Tod von Altötting“. Hierbei handelt es

sich um eine ca. 50 cm hohe mechanische
Statue aus versilbertem Holz aus dem
17. Jahrhundert. Der Tod ist als Sensenmann dargestellt, der im Sekundentakt
die Sense schwingt. Der Legende nach
stirbt bei jedem Sensenschlag irgendwo
ein Mensch.
Nachmittags kehrten wir noch zu Kaffee
und Kuchen im Cafe Märklstetter ein.
Nach dem Bezahlen erlebten wir noch eine nette Überraschung: Die Bedienung
fragte, von welchem Verein wir seien. Als
die Antwort „Selbsthilfegruppe Kreuzbund“ kam, erwiderte die Bedienung
„Ach ja, da brauchen Sie nichts dazu zu
sagen. Ich war selbst jahrelang als Angehörige beim Kreuzbund“.
Gut gelaunt traten wir die Rückfahrt mit
dem Zug an und erreichten am Abend
wieder Freilassing.
Eveline Stronk
Gruppenleiterin Freilassing 1, St. Rupert

Bei unserem Gruppenausflug nach Altötting dachten wir auch viel an unsere Kathi.
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Weihnachtsfeier Kreuzbund Landau
Der Kreuzbund Landau hatte am zweiten Adventswochenende, am Samstagnachmittag,
seine Mitglieder wieder zur Adventfeier ins Pfarrzentrum nach Eichendorf eingeladen.

Vorsitzende Rosemarie Huber freute sich
bei ihrer Begrüßung im vollen Pfarrsaal
über den sehr zahlreichen Besuch. Die
Vorsitzende begrüßte die Ehrengäste und
bedankte sich bei Pfarrer Adi Ortmeier für
die Überlassung der Räumlichkeiten.
Huber betonte bei ihrer Ansprache, dass
es für den Kreuzbund Landau eine große
Ehre und Freude ist, dass so viele treue,
aber auch neue Gäste zu dieser Feier gekommen sind. Dies zeigt die Wertschätzung und die Anerkennung, die dem
Kreuzbund und somit auch der Vorstandschaft entgegengebracht wird. „Viele von
uns fühlten diese Anerkennung und Wertschätzung für ihre Person nicht mehr,
sie hatten beides während ihrer Sucht
vergraben und verloren, betonte Huber.
Sie mussten erst wieder das Selbstwertgefühl erlernen, Selbstvertrauen zu bekommen und lernen Hilfe anzunehmen.
Und gerade diese Werte bekommen die

Suchtkranken durch den Kreuzbund, in
den Gruppen des Kreuzbundes. Jeder hat
sein Päckchen zu tragen, aber man weiß,
da sind Weggefährten, mit denen man reden kann, die einfach da sind und helfen,
auf den anderen zu achten, auch das ist
Wertschätzung, sagte Vorsitzende Rosmarie Huber.
Jeder von uns braucht manchmal einen
Schutzengel und Begleiter. Dafür ist in
diesem Jahr das Gastgeschenk gedacht,
informierte die Vorsitzende die Anwesenden. Auf jedem Platz im Pfarrsaal war
ein Bronzeschutzengel-Handschmeichler.
Diese Schutzengel ließ Gabi Salzberger in
Altötting weihen. Die kleinen Engel sollen ihren Besitzer immer begleiten und
beschützen und daran erinnern: „Du bist
nicht allein“.
Durch den Kreuzbund konnte die Landauer Gruppe viele schöne Kontakte zu an-

deren Kreuzbundgruppen knüpfen, freute
sich Huber. So konnte sie wieder Gruppen
aus Traunstein, Neufahrn, Mühldorf und
Erding willkommen heißen.
Wie jedes Jahr hat sich die Vorstandschaft
bemüht, der Kreuzbund-Familie mit dem
schön geschmückten Pfarrsaal, dem kleinen Weihnachtsbasar, vor allem aber mit
den Gedanken von Gabi Salzberger, den
Gedichten und der Musik einen schönen, besinnlichen Nachmittag zu bereiten. Viele Jahre hat Paul Schulz mit dem
Akkordeon mit seiner Musik die Weihnachtsfeier verschönt. In diesem Jahr
darf Paul einfach mal nur Gast sein, sich
zurücklehnen und zuhören, sagte Huber.
Dafür begleitete Manuela Freundorfer
die Kreuzbund Weihnachtsfeier auf dem
Akkordeon instrumental. Allen, die zum
Gelingen dieser Weihnachtsfeier beigetragen haben, galt ein herzliches Dankeschön der Vorsitzenden.

V.r. 2. Bürgermeisterin und MdL Dr. Petra Loibl, Bürgermeister Dr. Helmut Steininger, Bürgermeister Josef Hopfensperger, Altbürgermeister Josef Brunner, Pater Nelson, Pfarrer Adi Ortmeier, Vorsitzende Rosemarie Huber und Gabi Salzberger.
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Teamarbeit – auch das ist Kreuzbund,
sagte Huber zum Schluss ihrer Ansprache und übergab das Wort an Gabi Salzberber.
Wie man es von Gabi Salzberger gewohnt
ist, hielt sie eine sehr bewegende Weihnachtsansprache:
S’werd scho wieder ….
s’werd scho wieder…
So begann Salzberger ihre diesjährige
Rede zum Thema „Herz-Heilung“
Sie erinnerte damit an das gleichnamige
Kreuzbund-Seminar im Sommer 2018,
weil an diesem Wochenend-Samstag ihr
Schwiegervater verstarb und das Thema
Trösten/Heilen mit all den schmerzlichen
Todesfällen bis jetzt ihr Leben stark prägen. Durch das Seminar noch sensibler
geworden, achtet sie bei sich und in ihrem Umfeld noch mehr darauf, wie mit
Tod, Trauer und Verlust umgegangen
wird.
„Oft haben Menschen mich die letzten
Monate angesprochen, sie wären gerne
zu uns ans Grab gekommen, nur haben sie
sich nicht getraut. Und ich habe gemerkt,
wie wichtig und heilsam es sein kann,
auch hier den ersten Schritt selbst zu tun
und auf die Menschen zuzugehen, sich zu
öffnen und über die eigene Verletzlichkeit
und Gefühle zu sprechen, genauso wie wir
es auch aus der Sucht-Selbsthilfe kennen.
So berühren wir die Menschen, so trauen
sie sich, sich ebenfalls zu öffnen und sich
anzuvertrauen.“
Ihren eigenen, tiefen Schmerz über die
Verluste, vor allem den ihrer Nichte Sandra im Mai, hat sie am ersten Adventswochenende in einem selbstgetexteten
Gedicht verfasst, das sie Herz-Heilung
nannte ( Gedicht auf S. 10) und in dem
es auch um die Sucht, den Weg daraus
und den Glauben geht.
Ihr Lebensthema „Verlustängste/Trauer
bewältigen“ bleibt gegenwärtig. Wo vor
vielen Jahren Alkohol an erster Stelle als
ihr Seelentröster stand, so ist sie heute
zutiefst dankbar darüber, im abstinenten
Leben immer wieder neue Wege zu erkennen, ihren seelischen Schmerz anzunehmen, zu verarbeiten und auszudrücken;
diesmal im Schreiben.
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Ihre Weihnachtsbotschaft ist, sich Jesus
als Vorbild zu nehmen.
„Wir wissen alle: Jesus ging auf gekränkte, trauernde, leidende Menschen zu, statt
die Straßenseite zu wechseln. Er nahm sich
Zeit, hörte zu, statt sich wegzudrehen und
heilte alleine schon durch seine Anwesenheit und seine Berührungen.
Wenn wir also in ihm leben und er in uns,
dann dürfen wir uns doch trauen, es ihm
gleichzutun und achtsam reinspüren, was
die Menschen brauchen. Wenn wir dann
ehrlich und authentisch uns selbst und
auch unseren Mitmenschen gegenüber
sind, brauchen wir keine Angst zu haben
und können auch mit diesem Tabuthema
einfühlsam, wertschätzend und heilend
umgehen.“
Es folgten die Grußworte von Pfarrer
Adi Ortmeier, 2. Bürgermeisterin Dr. Petra Loibl, Bürgermeister Dr. Helmut Steininger und Diözesanvorsitzenden Franz
E. Kellermann. Alle Redner bedankten
sich beim Kreuzbund Landau für die
hilfreiche Unterstützung, die er seinen
Mitgliedern bietet. Hier bekommen die
Menschen Hilfe, Beistand, Nähe und
Unterstützung. Sie dankten allen und
betonten, Weihnachten sei die Zeit, inne
zu halten, zurückzublicken und Kraft zu
schöpfen, um mit dieser Besinnung dann
mit Freude, Dankbarkeit und Neugierde
zuversichtlich in das neue Jahr zu starten.
Pfarrer Ortmeier erzählte von der Begebenheit, als er vor kurzem als Nikolaus zu Fuß
unterwegs war. Er hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, Leute haben gewinkt
und vieles mehr. Da ist ihm etwas bewusst
geworden: „dieser Heilige verströmt sehr
viel Sympathie, es geht etwas Gutes, es
geht Heil von ihm aus“, sagte der Geistliche. Wenn man auf das Weltgeschehen
blickt, da ist ganz viel Unheil, wir sehnen uns nach dem Guten, nach dem Heilen. Dies wird in der Person des Nikolaus
zum Ausdruck gebracht. Nikolaus war ein
Mensch, der die Botschaft Jesu Christi in
sein Herz aufgenommen hat, der sich eingesetzt hat, dass diese Botschaft in die Tat
umgesetzt wird, der die Liebe Gottes auch
verkündet hat. Der heilige Nikolaus ist ein
Vorbild im christlichen Glauben. Pfarrer
Ortmeier wünschte den Mitgliedern des
Kreuzbundes, dass sie in ihrem Leben,
in ihrer Zukunft und Gegenwart viel Heil

Bürgermeisterin Dr. Petra Loibl überreichte
eine Spende an den Kreuzbund als kleine
Unterstützung der Gemeinde Eichendorf
für die Weihnachtsfeier.

erfahren, viel Gutes und Schönes. So
wünschte Pfarrer Ortmeier am Ende seiner Ansprache allen, dass jeder zu einem
Botschafter des heilen Lebens werde. Dazu
ist die Kreuzbund-Familie prädestiniert,
so der Geistliche. Diese Menschen haben
so viel Kraft, um diese Sucht zu bekämpfen, das fordert Respekt. Ortmeier sprach
ihnen seine große Hochachtung aus. Er
wünschte allen von Herzen, dass sie zu
Botschaftern des Heilens, des Guten werden und dass ihnen immer wieder viele
Menschen begegnen, die ihnen guttun, die
ihr Leben heil bewahren und sie unterstützen. In diesem Sinne wünschte der Geistliche allen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für 2020.
Bürgermeisterin Dr. Petra Loibl überreichte zudem eine Spende an den Kreuzbund
als kleine Unterstützung der Gemeinde
Eichendorf für die Weihnachtsfeier.
Nach den Grußworten folgte das besinnliche Programm, das von Musikstücken
von Manuela Freundorfer mit dem Akkordeon feierlich umrahmt wurde. Auch
wurden verschiedene Geschichten und
Verse von den Kreuzbund-Mitgliedern
vorgetragen. Bei allerbester Bewirtung
mit einem süßen und einem deftigen
Büffet wurde anschließend gemütlich
gefeiert.
Christine Jahrstorfer
Für die Landauer Zeitung,
erschienen am 12. Dezember 2019
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Herz-Heilung
Ein Gedicht von Gabi Salzberger
Hey du, psst, komm setz di her und erzähl mir deine Sorgen
Nimm an Schluck, vergiss und denk ja ned an Morgen,
bin doch dei Freund, will dich erquicken, dich laben
kannst all deinen Kummer bei mir abladen,
komm no her, du woaßt ja wie guad dir des duad
koan Schmerz mehr zu g’spürn
ois im Alk zu ersticken und an Kummer runter zuwürg’n
Mit Whisky, Tequilla, Wein und Bier versüß I dei Leben
Hmm, jetzt hab i di - bist mir scho ganz ergeben…
Ja, I bin ihm wirklich scho vui z‘lang ergeben,
vui vui z‘lang für so a kurzes Leben
und I g’spür’s langsam wia si in mir was wandelt
wia a leise Stimm flüstert, wach endlich auf, bist doch eh scho lang g’nuag rum g‘sandelt
Wer spricht denn do zu mia?
Es kling wia… „So vui mehr steckt no in dir…“
Es wird Zeit, folg endlich deiner Herzensstimm‘ tief in dir
I hilf da dabei, du findst wieder z‘ruck in dei Spur
Lass di mitnemma auf a bezaubernde Seelen-Tour.
Vui Neues und Scheens kann dann passieren in deinem Leben
Menschen, engelsgleich, gütig und liab werd‘n dir begegnen
Teuferl zwar a, mechan di blenden, die wieder verwirr’n
Bleib standhaft und dir selber treu - vorbei, s’ewige Umherirren
Und I merk immer öfter, wie‘s still, ganz still wird in mir
Wenn I vertrau auf mei G‘fühl, mei Herz,
meine Augen immer scho hoffnungsvoll in Himmel raufschaun.
Glauben, dass no mehr, so vui mehr gibt als mia jemals auf Erden erahnen,
Fühlen, dass mia alle amoi wieder z’sammen san, dort, wo wir wohl alle scho herkamen
… denn … An Weihnachten nämlich is des Himmels-Wunder g’schehn
A Heiland is uns geboren,
nie mehr wirklich geh‘n mia verloren
Weil er selbst hat erlebt unser‘n menschlichen Schmerz
Selbst hat g‘habt a verwundetes Herz
Woas wias ausschaut tief in uns drin
Bittet uns – kommt’s nur her, ihr dürft’s mia vertrauen blind
Möcht ja am liabsten jeden Tag bei euch sein.
I versprich: I lass euch niemals allein,
Möcht euer Weggefährte durch alle Stürme und Zeiten sein.
Ja, und langsam gelingt’s, wia I so dem Leben wieder vertrau
Und auf all des Guade und Scheene achtsam a wieder schau
So moan I: Wia mia alles annehmen und s‘Beste draus machen,
und so immer wieder aus unser’m Tief a erwachen
hilft wachsen und reifen des unserer Seel,
es braucht koan lebenstötenden Alk mehr in unserer Kehl.
Trösten und a bisserl heilen, des wünsch I uns sehr,
an des wärmende, göttliche Feuer
die Liab in allem Leben und in uns selbst zu vertraun,
jeden Tag a bisserl mehr.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährtinnen
und Weggefährten,

Bild: ©Mark Rademaker, shutterstock.com

bei der Mitgliederversammlung am
4.4.2020 endet die dreijährige Amtszeit
des Diözesanvorstandes. Wir möchten
deshalb – einer guten Sitte folgend –
nicht nur über das letzte Geschäftsjahr
berichten, sondern - in der gebotenen
Kürze – auch einen Rückblick über die
drei vergangenen Jahre versuchen.
In den vergangenen 3 bis 4 Jahren gab
es in unserem Land und damit auch im
Kreuzbund nur ein Thema, das die gesellschaftliche Diskussion beherrschte:
der rasante Fortschrift der Digitalisierung. Hier hat sich im medizinischen
Bereich Nachholbedarf gezeigt. Man
war bislang überwiegend der Meinung,
Medizin und Pflege – und damit auch
die Suchtmedizin und die Selbsthilfe –
könnten nicht Ziel oder Gegenstand der
sogenannten „digitalen Transformation“ sein. Unvermeidlich waren deshalb
auch im Kreuzbund die Folgen der technischen Entwicklungen das bestimmende Thema.
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Änderungen bringen immer Chancen und
Gefahren mit sich. Der Diözesanvorstand
hat sich deshalb sowohl an den Überlegungen in unseren Gruppen als auch an
den Diskussionen auf Bundesebene und
im Bereich der Krankenkassen beteiligt
und darauf hingewirkt, sorgfältig zu prüfen, welcher Nutzen aus den digitalen Angeboten für die Suchtselbsthilfe gezogen
werden kann.
Ein bedeutender Aspekt der Diskussion
sind sicher die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Bereich der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit.
Wir haben immer die Auffassung vertreten, dass wir nicht nur eine zeitgemäße
Sprache brauchen, sondern sie auch dort
sprechen müssen, wo sich die Menschen
aufhalten. Unabhängig von ihrem Alter
suchen die Menschen unserer Zeit Information, Kommunikation und Hilfe im Internet. Es genügt deshalb nicht mehr, in
den elektronischen Medien nur präsent
zu sein, wir müssen dort auch gesprächsfähig sein.
Es spricht für die Aufgeschlossenheit und
Anpassungsfähigkeit unseres Verbandes,
dass hier sehr rasch über alle Ebenen des

Verbandes hinweg ein tragfähiger Konsens gefunden werden konnte. Es besteht
große Einigkeit darüber, dass digitale
Präsenz die Gruppenarbeit nicht ersetzen
kann. Wir sind der Überzeugung, dass eine abstinente Lebensführung den dauerhaften Gruppenbesuch erfordert und ein
face to face Gespräch nicht durch eine Unterhaltung im Chat ersetzt werden kann.
Ziel unserer elektronischen Präsenz muss
es deshalb sein, zum Besuch unserer örtlichen Selbsthilfegruppen zu motivieren.
Ebenso groß war aber auch der Wunsch,
die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten für den Kreuzbund zu nutzen.
Wir müssen uns hier auf einige Beispiele beschränken. Aus dem Arbeitsbereich
altersspezifische Arbeit wurde etwa darauf hingewiesen, dass jüngere Menschen
nach einer Therapie durch einen beruflichen Neustart und die gleichzeitige Sorge um die Familie oft erhebliche Probleme
bei einem regelmässigen Gruppenbesuch
bekommen. Der Wunsch nach digitalen
Angeboten wurde aber auch dort laut, wo
die örtlichen Gegebenheiten einen Gruppenbesuch erschweren oder die Zielgruppe – etwa Angehörige von suchtkranken
Kindern – zu klein ist, um ein flächen-
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deckendes Gruppenangebot zu ermöglichen.
Um diesen Wünschen zu entsprechen,
bieten wir ab 2020 gemeinsam mit dem
Bundesverband und den anderen Diö
zesanverbänden einen regelmäßigen Chat
an. Mehr dazu im Bericht des Arbeitsbereichs Öffentlichkeitsarbeit. Hier können
wir uns darauf beschränken, dass allen
Beteiligten zwei Aspekte besonders am
Herzen lagen: Die gewohnte Qualität der
Kreuzbund-Arbeit darf im Chat nicht leiden, und auch dort muss die Vertraulichkeit von „Gesprächen“ sichergestellt sein.
Dies wird dadurch erreicht, dass es sich
bei den Moderatoren um erfahrene und
besonders geschulte Kreuzbündler handelt, und technische Maßnahmen mit
strikten datenschutzrechtlichen Regelungen verbunden wurden.
Wir sind dankbar, dass es auch im Berichtsjahr 2019 möglich war, unsere Arbeit für suchtkranke Menschen und die
Angehörigen von Suchtkranken erfolgreich fortzusetzen. Besondere Bedeutung
kommt zunächst dem Arbeitsbereich Bildung zu. Wir haben stets darauf hingewiesen, dass Selbsthilfe fundiertes Wissen erfordert. Nur Wissen ermöglicht eine
erfolgreiche Auseinandersetzung mit der
eigenen Krankheit und eine abstinente
Lebensführung.

Wie auch in den vergangenen Jahren erfreute sich unser Seminar- und Weiterbildungsangebot großer Beliebtheit. Besonders gefragt sind nach wie vor unsere
persönlichkeitsbildenden Seminare. Hier
konnte in den meisten Fällen bei Überbuchungen entweder zusätzlich eine Referentin/ein Referent engagiert oder ein
Zusatztermin angeboten werden.
Die Rückmeldungen waren ebenfalls
wieder durchwegs positiv. Im Falle konstruktiver Kritik wurde diese an die
e ntsprechenden Stellen weitergeleitet
und versucht – falls es in unserer Macht
stand – Abhilfe zu schaffen.
Leider wurde in den vergangenen Jahren
das Angebot der Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer nicht so angenommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Unsere Weggefährtinnen und Weggefährten
sind zum Großteil in der glücklichen Lage,
beruflich und familiär stark eingebunden
zu sein, das soziale Umfeld ist (wieder) intakt, so dass es aus diesen Gründen nicht
leicht ist, für einen Zeitraum von 18 Monaten insgesamt 16 feststehende Wochenendund Tagestermine einzuhalten. Wir haben
uns deshalb entschieden, dieses Angebot
vorläufig einzustellen.
Wir werden selbstverständlich nicht außer Acht lassen, dass es sowohl für Betrof-

Bildungsveranstaltungen 2019

Das Entlastungstraining für Angehörige
„KETA“ wurde zum zweiten Mal erfolgreich angeboten. Alle Teilnehmenden
waren mit dem Verlauf der 6 Tagesveranstaltungen vollauf zufrieden und bestätigten, dass das Training für ihr Leben ausgesprochen wertvoll war.
Bereits zum 5. Mal fand 2019 „Kreuzbundkompakt“ statt. Diese, bei Einführung
zuerst skeptisch betrachtete WochenendVeranstaltung, wurde zwischenzeitlich zu
einem großen Erfolg. Die Referentin und
die beiden Referenten beobachten Jahr
für Jahr die Veränderungen in der Selbsthilfelandschaft, um stets auf dem Laufenden zu sein. Auch die Veränderungen, die
bei diversen Tagungen im Bundesverband
Eingang in „Kreuzbund-kompakt“ finden,
werden sorgfältig in die Präsentation und
in die Unterlagen, die jeder Teilnehmende erhält, eingepflegt. Für dieses Engage-

Teilnehmer an 32 Bildungsveranstaltungen
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fene als auch Angehörige enorm wichtig
ist, über entsprechendes Fachwissen zum
Thema Sucht zu verfügen. Genauso wichtig sind uns nach wie vor gut ausgebildete
Gruppenleitungen. Wir werden in Zukunft
verstärkt unser Augenmerk auf Tagesveranstaltungen mit Fachthemen legen. So
können sich die Interessentinnen und
Interessenten Fachwissen aneignen, ohne sich für einen längeren Zeitraum verpflichten zu müssen.
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ment an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Es mussten insgesamt 29 Veranstaltungen
organisiert werden: 15 Wochenendseminare, 7 Tagesseminare, 6 KETA-Einheiten
und 1 Gruppenleitertagung.
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit kön
nen wir nur erreichen, indem wir eine
gezielte und medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Immer wieder
präsent zu sein, uns zu zeigen und aufzutreten, sind die besten Möglichkeiten,
unseren Verband publik zu machen.
Wir sind auf den besten Weg dahin und
unsere Bilanz in den vergangenen Jahren und unsere Aktionen zeigen das sehr
deutlich.
Unsere Gruppen gestalten jährlich beinahe 5000 Gruppenabende, ca. 400 mal sind
wir in Suchtstationen, Krankenhäusern
und anderen Institutionen präsent und
leisten Aufklärungsarbeit und Prävention
rund um die Sucht. Mit 17 Infoständen an
Gesundheitstagen, dem Münchner Streetlife Festival und beim Selbsthilfetag am
Marienplatz waren wir erfolgreich vertreten. Beim Caritas-Fachtag „Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr“ sind wir jährlich ebenfalls mit einem Infostand vertreten. Im vergangenen Jahr wurde hier eine

Weggefährtin zum Thema „Führerscheinverlust und Selbsthilfe“ interviewt, was
in der Fachwelt große Anerkennung fand.
Unser anwenderfreundlicher Internetauftritt und unser „Blitzlicht“, die Mitgliederzeitschrift für alle, ergänzen unsere unermüdlichen Anstrengungen. Die
Workshops „Schreiben kann doch jeder“,
haben sicher so manchen dazu inspiriert,
den einen oder anderen Artikel zu verfassen und einzureichen. Die monatlich ca.
300 Zugriffe auf unsere Homepage zeigen
uns, dass unsere Informationen und fachlichen Beiträge in der Öffentlichkeit sehr
gefragt sind.
Und dennoch dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Der „Vorstand
on Tour“, eine aufwendige Aktion der
Vorstandsmitglieder, alle Gruppen zu besuchen, war erfolgreich. Die Rückmeldungen zeigen, dass der persönliche Kontakt
zu unseren Gruppenmitgliedern positiv
aufgenommen wurde. Trotz mancher kritischer Reaktionen, können wir dies als
eine gelungene Aktion bezeichnen und
eine Steigerung unser Mitgliederzahlen
verbuchen.
Auch die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Wir müssen uns den Gepflogenheiten und Fortschritten der neuen Medien
stellen. Nur „Gruppe“ wird irgendwann

Mitgliederzahlen im Vergleich
800

735

nicht mehr reichen, und wir sollten die
Chance nutzen, in die digitale Zukunft der
Selbsthilfe einzusteigen. Der Deutsche
Caritasverband hat in Kooperation mit
dem Kreuzbund einen Online Chat eingerichtet. Ein eigener, gesicherter Raum
für Fragen, Beratung und Austausch von
Interessenten und Hilfesuchenden. Die
Moderatoren dafür sind bereits ausgebildet, und ab Januar 2020 läuft der „Probelauf“. Im Frühjahr wird der Online Chat
dann live stattfinden.
Wir werden neue Wege gehen müssen,
um unseren Bekanntheitsgrad aufrecht
zu erhalten, und wir werden sie gehen.
Aber der persönliche, regelmäßige Kontakt untereinander, die positiven Gespräche mit Freunden und Bekannten und
in den Gruppen, ist und bleibt die beste
Selbsthilfe und Werbung für uns.
Suchterkrankungen betreffen Menschen
in den unterschiedlichsten Lebensphasen. Sie zu erreichen erfordert deshalb
zielgruppenspezifische Angebote, die wir
in unseren Arbeitsbereichen gestalten
und anbieten.
Auch in modernen Gesellschaften bleibt
die Familie eine Lebens-, Werte und Verantwortungsgemeinschaft, ihr kommt die
größte Bedeutung für ein gelingendes Leben des Einzelnen zu. Dauerhafte Absti-
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nenz setzt belastbare Beziehungen zu den
Angehörigen und Lebenspartnern voraus.
Der Arbeitsbereich Familie als System
stellt deshalb sicher den Schwerpunkt unserer zielgruppenspezifischen Arbeit dar.
2007 wurden die damaligen Fachausschüsse in Arbeitsbereiche eingebracht,
wobei im Arbeitsbereich Familie als
System mehrere Fachausschüsse verankert wurden. Dies sind die Einheiten
Angehörige, Eltern, Paare und Singles.
Im AB Familie als System spiegelt sich
der Kreuzbund wieder, denn alle unsere
Gruppenbesucherinnen und Gruppenbesucher sind diesen Einheiten zuzuordnen.
Wir im DV München und Freising haben
bereits damals die Chancen in diesem
komplexen Arbeitsbereich gesehen und
bieten regelmäßig für jede Einheit Seminare an, dies sind Angehörigenseminare,
Familienseminare (Elternschaft), Paarseminare, sowie Singleseminare.
Angehörige von Suchtmittelabhängigen
sind durch die Erkrankung ihres Familienmitgliedes meist sehr stark belastet,
und sie benötigen dringend Hilfe. Wenn
Angehörige sich durchgerungen hatten,
eine Gruppe zu besuchen, wurde ihnen
sehr oft gesagt, „Du musst etwas für Dich
tun“, aber das „was“ blieb oft unbeantwortet. Aufgrund unserer langjährigen
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Erfahrungen und Überlegungen zur Angehörigenarbeit haben wir vor einigen
Jahren die Idee aufgegriffen, ein Entlastungstraining zu entwickeln, und das ist
uns in KETA gelungen. Das Training zielt
vor allem darauf ab, Angehörige emotional zu entlasten und ihnen sinnvolle Strategien vorzustellen.
Das Kreuzbund-Entlastungstraining für
Angehörige gibt es in dieser Form bislang
nur im DV München und Freising, und es
startet jetzt 2020 zum dritten Mal. KETA
soll es aber nicht nur in unserem DV geben, deshalb haben wir uns entschlossen,
das Angehörigen-Entlastungs-Training
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Multiplikatorenarbeitstagung Familie als System auf Bundesebene im Oktober in Augsburg vorzustellen und ihnen
entsprechende Arbeitsmaterialien an die
Hand zu geben
Bei Familienseminaren geht unser Fokus
zu „starke Eltern, starke Kinder“, denn
starke Kinder haben den Mut zu einem
„Nein“ gegen Gruppenzwang und Suchtmittel. Eltern sind zunehmend verunsichert, denn die Betreuung und Erziehung
von Kindern stellt eine enorme Herausforderung dar, auch weil die gesellschaftlichen Strukturen komplexer geworden
sind. In den Familienseminaren möchten

wir dazu anregen, sich mit dem Thema
„Elternschaft“ auseinanderzusetzen.
Für unsere Singleseminare würden wir
uns mehr Teilnehmende wünschen. Wir
wählen interessante Themen aus, und
Singles, die an dem Seminar teilgenommen haben, sind jedes Mal begeistert. In
unseren Seminaren wollen wir den Austausch mit anderen Single-Frauen und
-Männern fördern, um einen guten Umgang mit dem Single-Sein zu finden und
eventuellen Rückzugstendenzen entgegenzuwirken.
Beziehungsthemen spielen auch in der
Suchtselbsthilfe eine große Rolle und
bekommen im Gruppenalltag viel Raum
und Aufmerksamkeit. Wir sehen in der
Suchtselbsthilfe auch eine besondere
Verantwortung, sich dieser Thematik
aufmerksam zuzuwenden und bieten im
2 Jahres-Rhythmus ein Paar-Seminar an.
Zielgruppenspezifische Arbeit berücksichtigt aber ganz selbstverständlich
auch die unterschiedlichen Bedürfnisse
von Männern und Frauen.
Es ist sicherlich auch ein Verdienst unseres „gendergerechten“ Vorstandes,
dass wir den Bedürfnissen von Frauen
und Männern in der Suchtselbsthilfe ge-
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recht werden wollen. Der Bedarf an geschlechterspezifischer Suchtselbsthilfe
ist gegeben. Hilfsangebote müssen die
frauen- und männerspezifischen Zusammenhänge aufgreifen, und das geschieht
derzeit in 3 Frauengruppen. Diese werden
von betroffenen und angehörigen Frauen
besucht. Unsere beiden Frauenseminare
pro Jahr sind jeweils ausgebucht. Die Angehörigengruppen werden nahezu ausschließlich von Frauen besucht.
Der Arbeitsbereich Frauen und Männer/
Gender organisiert auch jährlich ein
Männerseminar, in dem Männer ihre
speziellen Themen platzieren und diskutieren können. Das jeweils ausgebuchte
Männerseminar zeigt, dass viele Männer
dieses Angebot zwischenzeitlich sehr
schätzen.

Der Arbeitsbereich Seelsorge wird von
unserem geistlichen Beirat, Pater Ulrich
Bednara C. Ss.R., geleitet. Wir möchten
ihm an dieser Stelle für die Gottesdienste danken, die er mit uns feiert, für seine
vielen geistlichen Impulse und das stets
überbuchte Besinnungswochenende, das
jedes Jahr im Kreuzbund die Adventszeit
eröffnet.

Sucht hat viele Gesichter, ihre Masken
ändern sich ständig, die Suchtlandschaft
wird neben dem Missbrauch von Alkohol
und Drogen zunehmend auch von nicht
stoffgebundenen Süchten bestimmt. Änderungen ergeben sich auch durch die
Fortschritte der Suchtmedizin. Wir stehen
deshalb in einem ständigen Austausch
mit Ärzten, Therapeuten und Einrichtungen, um die Arbeit unserer Gruppen zu
unterstützen.
Kerngeschäft unseres Verbandes sind
nämlich unsere Selbsthilfegruppen und
Gesprächskreise, wie wir bereits zu Beginn dieses Berichtes ausgeführt haben.
Unsere Weggefährtinnen und Weggefährten haben ein gemeinsames Ziel und verfügen über hohe Kompetenz in Suchtfragen. Sie übernehmen Verantwortung für
sich selbst und können im vertrauensvollen Austausch ihre Lebensprobleme
meistern und eine abstinente Lebensführung erreichen. Unsere Gruppen bieten
über diese grundsätzliche Funktion von
Selbsthilfe hinaus auch Lebensraum.
Durch zahlreiche Kontakte, Unternehmungen und Freizeitaktivitäten sind sie
für viele Weggefährtinnen und Wegge-

Bild: ©Viktoria Kurpas, shutterstock.com

Last but not least findet Arbeit mit Zielgruppen auch im Arbeitsbereich „Altersspezifische Arbeit“ statt. Über jüngere
Weggefährtinnen und Weggefährten haben wir bereits im einleitenden Teil des
Berichts gesprochen. Selbstverständlich
gilt unser Augenmerk aber auch unseren
älteren Weggefährtinnen und Weggefähr-

ten. Entsprechend der demographischen
Entwicklung stehen bereits viele Mitglieder unseres Verbandes in einem höheren
Lebensalter. Gemeinsam ist dieser Altersgruppe oft – wir haben dies immer wieder bedauert – dass sie sich dezent und
taktvoll zurückhält. Wir ermutigen unsere Senioren deshalb immer wieder in den
Gruppengesprächen und allen anderen
Angeboten unseres Verbandes, ihre Interessen aktiv einzubringen, auch deshalb,
weil sie über einen großen Erfahrungsschutz verfügen, mit dem sie viel Gutes
bewirken können. Darüber hinaus bieten
wir in regelmäßigen Abständen Wochenendseminare mit altersspezifischen Themenstellungen an, die viel Zeit zum Austausch bieten und jährlich mindestens 2
gemeinsame Unternehmungen, die sich
großer Beliebtheit erfreuen.
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fährten Heimat geworden. Dies lässt sich
auch aus der Entwicklung unserer Mitgliederzahlen ablesen. Wir zählten am
31.12.2019 735 Mitglieder gegenüber 725
im Vorjahr, die sich in 100 Gruppen und
Gesprächskreisen treffen. Unsere Gesellschaft ist nach wie vor geprägt von einem
allgemeinen Rückzug aus dauerhaften
Bindungen an Gruppen und Vereine. Vor
diesem Hintergrund macht die erneute
Zunahme unserer Mitgliederzahlen deutlich, welch große Bedeutung der Kreuzbund im Leben unserer Weggefährtinnen
und Weggefährten einnimmt und einen
„sicheren Hafen“ darstellt.
Unser Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit hat bereits auf die großen Anstrengungen hingewiesen, die wir unternehmen, um möglichste viele suchtkranke
Menschen und ihre Familien zu erreichen. Diese Bemühungen werden in vielfältiger Weise auch von unseren Gruppen
unterstützt. Sie sind nicht nur auf vielen
örtlichen Events präsent, unsere Weggefährtinnen und Weggefährten sprechen
täglich, im Familienkreis, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, aber auch
bei Ärzten, in Apotheken und bei vielen
anderen Gelegenheit über Suchtgefahren,
über Hilfsmöglichkeiten und die Angebote des Kreuzbundes. Sie geben durch diese personalisierte und niedrigschwellige
Werbung unserem Verband ein Gesicht
und tragen damit ganz wesentlich dazu
bei, neue Mitglieder und Gruppenbesucher zu gewinnen.
Unsere Geschäftsstelle versteht sich als
„Servicestelle“ für alle Gruppen und Mitglieder unseres Verbandes. Sie hat auch
in 2019 eine schlanke und kostengünstige
Verwaltung sichergestellt.
Unsere Buchführung und der Jahresabschluss wurden wie auch in den Vorjahren extern durch einen Wirtschaftsprüfer
und intern durch 2 fachkundige Kreuzbundmitglieder geprüft. Es wurde die
Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit
wieder ohne Einschränkungen bescheinigt. Der Jahresabschluss endet mit einem
Überschuss von € 3.844,10, der auf neue
Rechnung vorgetragen wurde.
„…. alle Menschen haben eine Vergangenheit. Sie bieten aber suchtkranken Men-
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schen und ihren Angehörigen auch eine
Zukunft“.
Wir haben diese Worte aus einer Festrede zum Jubiläum eines KreuzbundOrtsverbandes aus zwei Gründen zitiert:
Zum einen geben sie einfühlsam die Hoffnungslosigkeit wieder, die Betroffene und
Angehörige quält, wenn sie keinen Ausweg aus ihrer Krankheit sehen. Es kommt
in diesen Worten aber auch die große
Wertschätzung zum Ausdruck, die unser
Verband allgemein genießt. Sowohl im
kirchlichen Bereich als auch bei staatlichen und kommunalen Stellen, in Kliniken und bei Sozialversicherungsträgern
verweist man auf den Kreuzbund, wenn
Fragen zu Suchterkrankungen auf der Tagesordnung stehen. Mitglieder unseres
Verbandes sind gesuchte Gesprächspartner in den psychosozialen Arbeitskreisen,
bei den runden Tischen und bei zahlreichen Einrichtungen, die mit Suchtfragen
befasst sind. Wir sind sowohl im Diözesanrat der Katholiken als auch in den
Gremien der Caritas vertreten, ebenso in
einem Beratungsgremium des Münchner
Stadtrates. Unser Verband engagiert sich
auch auf Bundesebene, wir sind im Bundesvorstand und in der Finanzkommission des Bundes vertreten, ebenso im Kuratorium der Joseph-Neumann-Stiftung,
und ein Mitglied unseres Diözesanvorstandes leitet auf Bundesebene den Arbeitsbereich Familie als System.

ebenso zahlreichen Mitarbeitern aus der
Diakonie, aus Kliniken, vielen Ärzten und
Persönlichkeiten aus allen Teilen der Gesellschaft, die uns immer wieder uneigennützig geholfen haben. Dieser Dank gilt
auch dem „Pro Kreuzbund Förderverein“,
der immer ein zuverlässiger Partner unseres Verbandes ist.
Wir bitten auch dieses Jahr um Verständnis dafür, dass wir keine einzelnen Persönlichkeiten hervorheben. Eine vollständige Aufzählung aller verdienten
Weggefährtinnen und Weggefährten wäre
nicht möglich und würde jeden Rahmen
sprengen. Sie würde aber auch dem Geist
unseres Verbandes widersprechen. Unser
Kerngeschäft, die Gruppenarbeit, ist nur
als Gemeinschaftswerk möglich. Dies gilt
auch für alle anderen Aktivitäten des Verbandes.
Deshalb sagen wir an dieser Stelle nur
danke, jeder und jedem, der uns wieder
in nobler Selbstverständlichkeit geholfen
hat. Vergelt’s Gott.
Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl,
Ulrich Bednara, Sonja Egger, Monika Fink

Wir haben auch im vergangenen Jahr
wieder großzügige Hilfe erhalten. Großen Dank schulden wir zunächst dem
erzbischöflichen Ordinariat, das uns seit
Jahren mit einem großzügigen Haushaltszuschuss unterstützt und auch für die
kommenden Jahre seine Hilfe zugesagt
hat. Wir danken auch dem Caritasverband der Erzdiözese München und Freising herzlich. Die Expertise unserer Gruppenleiterinnen- und -leiter verdanken wir
zu einem großen Teil der fachlichen Unterstützung von Mitarbeitern der Caritas
und ihren Suchtambulanzen.
Wie in den Vorjahren haben uns auch
die gesetzlichen Krankenkassen und die
Deutsche Rentenversicherung Bund bei
Ausbildungsmaßnahmen und den Projekten zur Rückfallprophylaxe tatkräftigt unterstützt. Auch ihnen danken wir,
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Vorstandswahlen

4. April 2020

Kreuzbund Diözesanverband München und Freising 2020
Diözesanvorsitzender und stellvertretender Diözesanvorsitzender

Kandidiert als:

Kandidiert als:

Diözesanvorsitzender

Seit 2004:

Franz Kellermann

Peter Grüner

Geb. 14.03.1953

Geb. 06.07.1957

Familienstand: ledig

Familienstand: verheiratet

Beruf: Versicherungskaufmann

Beruf: Lager- und Fuhrparkleiter

Wohnort: München

Wohnort: München

Im Kreuzbund seit: 2003

Im Kreuzbund seit: 2004

Gruppenleiter München Giesing 1

2004–2011: stellv. Regionalsprecher München
Seit 2005:

stellv. Diözesanvorsitzender

Freiwilliger Suchtkrankenhelfer

2006–2011: Diözesangeschäftsführer
Seit 2007:

Mitglied im Diözesanrat der Katholiken

Seit 2014:

stellv. Bundesvorsitzender

Seit 2011:

Diözesanvorsitzender

Seit 2005:

stellv. Gruppenleiter Mariahilf München

2007–2017: Arbeitsbereich Gender „Männerbeauftragter“
Seit 2012:

Freiwilliger Suchtkrankenhelfer

Seit 2015:

Referent für Kreuzbund-kompakt

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
das gesellschaftliche Leben unseres Landes wird in vielen Teilen durch die rasch fortschreitende Digitalisierung von einschneidenden Veränderungen geprägt. Sie hat auch bereits Bereiche erfasst, die sich bislang durch persönliche Zuwendung und Nähe
ausgezeichnet haben, wie medizinische und psychologische Beratung oder die Pflege. Diese Entwicklung wird fortschreiten,
und stellt den Kreuzbund vor große Herausforderungen.
Gemeinsam wollen wir deshalb die Möglichkeiten der digitalen Welt nutzen, um auch künftig suchtkranken Menschen
und ihre Angehörigen zu erreichen. Dazu müssen wir die Menschen dort ansprechen, wo sie zunehmend Kontakte, Informationen und Hilfe suchen: im Internet und in den sozialen Medien. Nicht umsonst werden die neuen Medien „sozial“
genannt. Sie können Menschen dabei unterstützen, Kontakte zu knüpfen und zu erhalten und zwar auch dann, wenn
keine Selbsthilfegruppen in erreichbarer Nähe sind, sei es wegen lokaler Besonderheiten oder spezieller Bedürfnisse. Wir
sehen in der Präsenz des Kreuzbundes im Internet und bei moderierten Chats auch eine gute Gelegenheit, zum Besuch
von Selbsthilfegruppen zu motivieren und unsere Gruppen dadurch zu stärken. Wir möchten deshalb auch die Initiativen
unseres Bundesverbandes unterstützen.
Gemeinsam wollen wir uns dafür einsetzen, dass unsere Gruppen ihre bisherige Arbeitsweise fortsetzen können. Sie bieten
über die Auseinandersetzung mit der Suchterkrankung hinaus vielfältige Möglichkeiten der Lebenshilfe und Freizeitgestaltung. In unseren Gruppen werden Freundschaften geknüpft und Weichen für die Zukunft gestellt. Im Kreuzbund entsteht
immer wieder neue Heimat. Der Gruppe und einer langfristige Mitgliedschaft im Verband wird also immer unsere besondere Aufmerksamkeit gelten. Wir wollen und müssen unsere bisherigen Gruppenstrukturen erhalten.
Gemeinsam wollen wir unsere Weggefährtinnen und Weggefährten immer wieder ermuntern und dabei unterstützen,
in den Gruppen und in unserem Verband Verantwortung zu übernehmen. Dazu muss das hohe Niveau unseres Seminarangebotes erhalten bleiben. Wir möchten weiterhin Vorreiter in der Umsetzung neuer Forschungsergebnisse bleiben.
Das KETA-Angehörigen-Training zum Beispiel wurde in unserem Diözesanverband erfolgreich von der Pilotphase in die
regelmäßige Arbeit überführt; dieser Weg muss fortgesetzt werden.
„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“, so lautet ein chinesisches Sprichwort.
Wir wollen den Schwung und die Chancen nutzen, die uns Veränderungen bieten können, aber auch Bewährtes bewahren. Als
motiviertes Team freuen wir uns, die Zukunft unseres Verbandes gemeinsam mit Euch in die Hand zu nehmen. Deshalb kandidieren wir als Diözesanvorsitzender und stellvertretender Diözesanvorsitzender und bitten Euch am 4.4.2020 um Eure Stimme.
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Vorstandswahlen

4. April 2020

Kreuzbund Diözesanverband München und Freising 2020
Geschäftsführerin und stellvertretende Geschäftsführerin

Kandidiert als:

Kandidiert als:

Sonja Egger

Monika Fink

Geb. 28.1.1949, Rosenheim

Geb. 13.02.1954 in Frankfurt/M.

Familienstand:
verheiratet

Familienstand: verheiratet

Geschäftsführerin

stellv. Geschäftsführerin

Beruf: Steuerberaterin

Beruf: Kaufmännische
Angestellte

Wohnort: Riedering

Wohnort: Markt Schwaben

Im Kreuzbund seit: 1998

Im Kreuzbund seit: 1997

Stellv. Gruppenleiterin, Gruppenleiterin e. Frauengruppe

Betriebliche Suchtkrankenhelferin

2002–2006: Beisitzerin im Diözesanvorstand mit dem
Schwerpunkt Jugend und Familie

Seit 2003:

Bundesdelegierte
Seit 2006:

Leiterin der Arbeitsbereiche geschlechterspezifische Arbeit und Familie als System
im Diözesanverband

2006–2011: Stellv. Diözesangeschäftsführerin
Seit 2011:

Diözesangeschäftsführerin

Seit 2011:

Mitglied der Finanzkommission im Bundesverband

Bis 2020:

Leiterin des Arbeitsbereichs Familie als
System im Bundesverband

Gruppenleiterin Markt Schwaben 1
Gründungsmitglied Fachausschuss Alkohol
am Arbeitsplatz

2008–2012: Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeit im Arbeitsbereich Bildung
Seit 2013:

Leiterin Arbeitsbereich Bildung

Seit 2014:

stellv. Diözesangeschäftsführerin

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
als Geschäftsführerin und stellvertretende Geschäftsführerin haben wir in der vergangenen Amtsperiode gerne die vorausschauende Finanzpolitik aufgegriffen und fortgeführt, die seit Jahren in unserem Kreuzbund Diözesanverband praktiziert wird.
Stabile finanzielle Grundlagen sind für unsere Arbeit unerlässlich, wir wollen sie mit Herz und Verstand erhalten. Geld ist aber
nicht alles, wie es so schön heißt. Dessen sind wir uns bewusst, denn für den Kreuzbund gilt:
Unser Kapital ist unser wacher Blick für die Bedürfnisse der Menschen. Steigende Anforderungen, neue Erkenntnisse
in der Suchtforschung und sich ändernde Milieus in Gesellschaft und Suchtlandschaft verlangen von unserem Verband
nicht nur inhaltliche Flexibilität. Veränderungen haben auch in ganz wörtlichem Sinne ihren Preis. Dafür braucht es ein
nachhaltiges und stimmiges Wirtschaften. Es bleibt eine Herausforderung, unsere Substanz zu erhalten und gleichzeitig
Spielraum für Neues zu schaffen. Wir wollen uns ihr stellen.
Unser Kapital ist Wissen. Es ist die beste Möglichkeit, der Sucht die Stirn zu bieten! Wissen ist der Wegweiser in eine
angstfreie Zukunft. Deshalb muss es weiterhin eine hohe Priorität haben, Suchtkranken und ihren Angehörigen Wissen zu
vermitteln. Die Bildungsarbeit ist unserer Meinung nach eines unserer wichtigsten Standbeine. Damit unsere Bildungsarbeit nah an den aktuellen Bedürfnissen der Hilfesuchenden, auf der Höhe der Zeit und für alle zugänglich ist und bleibt,
braucht es entsprechende Ressourcen. Dies bereitzustellen, sehen wir als eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Unser Kapital sind die Menschen, die sich in unserem Verband engagieren. Ihnen wollen wir weiterhin unterstützende
Verwaltung zur Seite stellen. Immer darum wissend, dass Verwaltung nie Selbstzweck sein darf, sondern in assistierender
Funktion die Voraussetzungen schafft, damit unsere Ressourcen vorrangig in unsere inhaltliche Arbeit fließen und damit
den Menschen vor Ort zugutekommen. Dafür wollen wir einstehen.
Geld ist also nicht alles, aber es erleichtert Vieles. Auch in den vergangenen drei Jahren haben wir wieder erlebt, dass wir in unserer Funktion die Arbeit unseres Verbandes wesentlich mitsteuern und -prägen. Dazu haben wir eng mit dem Diözesanvorstand
kooperiert und vertrauen auch künftig auf ein konstruktives Miteinander. Und wir freuen uns auch auf ein Miteinander mit Euch.
Dafür bitten wir Euch am 4.4.2020 um Eure Stimme.
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Vom Basiswissen zu Kreuzbund-kompakt
Alter Wein in neuen Schläuchen, aus alt mach neu!
Was ist aus unserem geliebten „Basiswissen“ geworden?
Wo ist unser „Basiswissen“ geblieben?

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da
gab es im Kreuzbund ein sogenanntes Einsteigerseminar. Viele Teilnehmer*innen
erinnern sich noch an die Seminarhäuser
„Josephstal“ oder an das „Pater-RupertMayer-Haus“ in Aschau.
Für viele der „Neuen im Kreuzbund“ waren es die beiden ersten Seminare, denn
es gab den Teil 1 und einen Teil 2, jeweils
an einem Wochenende. Die Gruppenleiter hatten empfohlen, das „Basiswissen“
zu besuchen, denn hier würde man vieles
erfahren und jede Menge netter Leute treffen. Man hat sich also überzeugen lassen
und ist teils mit einem mulmigen Gefühl
hingegangen. Es war für viele völlig neu,
sich in einer großen Gruppe im „nüchternen Zustand“ zu öffnen und sich auszutauschen. Bei vielen Seitengesprächen
über unsere Suchterfahrungen und die
jetzige Abstinenz löste sich der „Bammel“
meist schnell im Nichts auf. Auch das geliebte oder gehasste „Rollenspiel“ haben
alle gemeistert und ist vielen – Dank der
schauspielerischen Leistung – in ewiger
Erinnerung geblieben.
Nach diesen beiden Seminaren stellte
sich das Gefühl von Zugehörigkeit wie von
selbst ein: jetzt bin ich in der „Gemeinschaft Kreuzbund“ angekommen.
Heute gibt es kein Rollenspiel mehr und
auch keine zwei Teile. Seit 2015 heißt
es nicht mehr „Basiswissen“ sondern
„Kreuzbund-kompakt“, kurz KBK.
Ich werbe für die Teilnahme am „Kreuzbund-kompakt“, weil ich von der Wichtigkeit dieses Seminars überzeugt bin und
dies herausstellen möchte:
Mit „Kreuzbund-kompakt“ wurde das alte
Basiswissen in ein neues, modernes Format gebracht, das mit einer kurzweiligen
und knackigen Systematik eine große
Fülle an Fakten und Wissen vermittelt.
Es ist das Bestreben des Kreuzbundes,
dass neue Gruppenleiter*innen und neue
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stellvertretende Gruppenleiter*innen eine
fundierte Ausbildung bekommen, denn
„Kreuzbund-kompakt“ ist auch der Auftakt zur Gruppenleiterausbildung.
KBK ist auch für Gruppenleitungen, bei
denen das Basiswissen schon einige
Zeit zurückliegt, interessant, um wieder
auf dem neuesten Wissensstand zu sein.
Denn es hat sich in den letzten Jahren
doch einiges verändert, und es wird sich
auch weiterhin immer wieder etwas ändern.
„Kreuzbund-kompakt“ wird vom Projektleiter Werner Brieger regelmäßig auf den
neusten Stand gebracht.
Natürlich kann jedes Gruppenmitglied,
egal ob Neuling oder alter Hase, am KBK
teilnehmen, um vieles über den Kreuzbund zu erfahren oder das vorhandene
Wissen zu vertiefen. Alles ist so gestaltet,
dass für jeden etwas dabei ist.

unserem Seminar. Bei all der Wissensvermittlung kommen Humor, Spaß und
Leichtigkeit mit Sicherheit nicht zu kurz.
Eine Statistik über euer Stressverhalten
wird es verdeutlichen.
Keine Angst es tut nicht weh. Lilo Poschenrieder, Werner Brieger und ich würden
Euch allen dieses Grundwissen gerne
vermitteln.
Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden auf
ein tolles Wochenende mit „Kreuzbundkompakt“.
Bis bald im Kreuzbund-kompakt“
Peter Grüner
Kreuzbundgruppe „Mariahilf“, München

Angefangen mit der Kreuzbund-Geschichte, über die geschichtliche Entwicklung
im Gebrauch von Alkohol, über den
Suchtverlauf mit den möglichen Krankheitsbildern bis hin zu organisatorischen
Notwendigkeiten wird alles angesprochen. Die Teilnehmer bekommen einen
Einblick in die Kreuzbundstrukturen, damit unsere Selbsthilfeorganisation tadellos funktionieren kann.
Intensiv wird in Kleingruppen erarbeitet,
wie eine Gruppe und die Gruppenarbeit
gut eingespielt ablaufen oder auch nicht.
Ohne Druck, ohne Falsch oder Richtig
werden hier wichtige Dinge, wie etwa
Gruppenregeln, neue Teilnehmer in der
Gruppe etc. erarbeitet. Diese fließen, so
haben wir erfahren, umgehend in die jeweiligen Gruppen ein. Bei all diesen Themen und dem zweifelsohne reichlich klingenden Stoff bleibt genügend Zeit für die
wichtigen Seitengespräche. Versprochen!
Denn diese sind wichtiger Bestandteil in
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55plus in Burghausen
Man mag es ja nicht glauben, aber ich wollte schon immer einmal nach Burghausen. Es hat aber nie geklappt.
Jetzt erfüllte mir Werner diesen Wunsch und das ohne dass er etwas davon geahnt hätte. Aber nicht nur ich,
sondern alle Unternehmungsfreudigen von den 55plus erlebten einen wunderschönen Herbstausflug nach
Burghausen.

Wie meistens war unser Treffpunkt der
Münchener Hauptbahnhof. Gegen 09:00
Uhr fuhren wir los, stiegen in Mühldorf
um, und gegen viertel nach elf waren wir
auch schon am Ziel. 16 Weggefährtinnen
und Weggefährten, angeführt von Reinhard, gingen zu Fuß vom Bahnhof zur
weltlängsten Burganlage.
Das imposante Bauwerk ist über einen
Kilometer lang. Auf der einen Seite fließt
unten die Salzach und bildet die Grenze zu
Österreich, auf der anderen Seite liegt der
Wöhrsee. Es gäbe nun über jedes Jahrhundert der Burggeschichte etwas zu schreiben, aber das würde den Rahmen sprengen, also habe ich nur drei Zeitabschnitte
heraus genommen: Die Wurzeln der Burg
reichen im Bereich der heutigen Hauptburg in die Bronze- und Eisenzeit zurück,
bei Grabungen stieß man zudem auf Spuren aus keltischer und römischer Zeit. Den
Charakter der Gesamtanlage erhielt die
Burg im 14. Jahrhundert, als sie Residenz

und Landesfestung der niederbayerischen
Linie der Wittelsbacher war. Ab 1896 begannen erste Renovierungsarbeiten der
Hauptburg, seit 1960 und bis heute wird
die gesamte Burganlage weiter saniert.
Wenn man die gesamte Burg erkunden
will, sind in Summe 57 Punkte näher
beschrieben und laden ein, erkundet zu
werden. Leider hatten wir nicht genügend
Zeit, alle Punkte genau und ausführlich zu
besuchen, wir mussten uns auf Schwerpunkte reduzieren. Beschreiben kann
man dieses Bauwerk nur unzureichend,
deshalb fahrt einfach mal hin! Mit einem
Bayernticket und zwei Stunden Fahrtzeit
ist es weder zu teuer noch zu weit.
Nach dem Rundgang auf der Burg führte
uns der Burgsteig, der im hinteren Drittel
der Anlage liegt, hinunter in die Altstadt,
auf die man auf dem gesamten Steig immer einen schönen Blick hat. Unser Weg
führte uns direkt ins 500 Jahre alte Hotel
Post. Das Flair der Gaststube,
die in den gewaltigen Gewölben des Hauses untergebracht
ist und die ausgezeichnete
bayrische Küche ließen uns die
Mittagspause viel zu kurz erscheinen.
Um 14.30 Uhr begann unsere
Altstadtführung, gesponsert
vom Kreuzbund, an dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön. Brigitte, so hieß unsere
Stadtführerin, erzählte so viel
von der Stadt, dass man auch
hier für jedes Jahrhundert mindestens eine halbe Seite benötigen würde.
Oben: Eine stolze Gruppe
mit 16 Teilnehmern auf der
Burganlage
Unten: Die imposante Altstadtansicht mit der Burg im
Hintergrund

Es ging los mit dem Rathaus und seinem
Innenhof, dann besuchten wir das ehemalige Regierungsgebäude (heute Stadtsaal und Bibliothek). Anschließend ging
es rüber zur Pfarrkirche St. Jakob, wo
der Komponist Franz Xaver Gruber seine
musikalische Ausbildung begonnen hatte. Diesen Komponisten kennt jeder von
uns, hat er uns doch die wunderschöne
Melodie von „Stille Nacht, heilige Nacht“
hinterlassen. Von hier führte uns Brigitte
hinunter zu den Grüben, wo sie uns die
Hochwassermarken zeigte. Weiter ging
der Rundgang über eine Treppe hinunter
zur Salzach, mit einigen Geschichten und
Anekdoten brachte sie uns die Bedeutung
des Flusses für die Stadt nahe. Nebenbei
erwähnte sie auch Wacker Chemie als
größten Arbeitgeber der Stadt und R
 egion.
Liebe Weggefährten, jeder der schon einmal einen Kaugummi gekaut hat, kaut
auf Wacker Chemie. Für die Sportlichen
unter uns dürfte der FC Wacker Burghausen nicht ganz unbekannt sein. Durch ein
enges Feuergässchen führte uns nun der
Weg zurück in die Altstadt.
Unterwegs machte uns Brigitte auf die
jährlichen Jazz-Tage aufmerksam, wo
schon die größten Jazzer gespielt haben
(z.B. Lionel Hampton, Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong oder Dave Brubeck).
Weiter ging es mit den Geschichten zu
historischen Gebäuden und ihren ehemaligen Bewohnern wie dem Barbarino
Haus mit seiner klassizistischen Fassade,
dem Marienbrunnen und dem Taufkirchen-Palais.
Es gäbe noch soviel zu erzählen und berichten, ich kann euch nur empfehlen,
macht es wie die 55plus, fahrt hin und
schaut Euch alles in Ruhe an, es lohnt
sich. So war der Tag also wirklich mit Ereignissen gespickt gewesen, als wir kurz
vor 5 die Heimreise antraten.
Euer Andreas Theiler
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Spontanität – ohne Last fliegt es sich leichter
– oder Lachen ist die beste Medizin
Das Frauenseminar für Frauengruppen im Herbst ist ein fester Bestandteil des Seminarprogramms.
Heuer fand das Wochenende unter der Leitung von Andrea Wallner zum Thema „Spontanität – Ohne Last
fliegt es sich leichter“ im St. Rupert Bildungshaus in Traunstein statt.

Mit dem gemeinsamen Abendessen begann das Wochenendseminar für die
insgesamt 20 Teilnehmerinnen. In der
Kennenlernrunde erzählte jede Frau,
motiviert durch eine Entspannungsgeschichte, wie jede zu ihrem Namen kam.
Dabei gab es durchaus nachdenkliche
Anekdoten, die in der Rückschau oft nur
kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen
werden können: Pfarrer, die eigenmächtig Namen veränderten, Väter, die Kinder
nach heimlichen Liebschaften benannten oder abwertende Hänseleien von Mitschülern.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging es in den schönen Gartenbereich
des Bildungshauses zur Morgengymnastik. Andrea lud die Teilnehmerinnen anschließend auf eine Traumreise ein: Dabei wurden wir mit unserem individuellen
Leitsatz konfrontiert, der in unserem bisherigen Leben entscheidende Bedeutung
hatte. Danach wurde in kleinen Gruppen
erarbeitet, wie diese Botschaften auf die
Gruppenmitglieder wirken. „Du bist ein
blöder Depp“, „Du kannst gar nichts“,
„Du musst perfekt sein“ oder „Ohne Fleiß
kein Preis“ sind nur einige dieser Leitsätze, die die Vergangenheit und Kindheit
der teilnehmenden Frauen dominiert und
lange Zeit geprägt haben. Ein Lebensmotto ist wie eine Lebenseinstellung. Es verrät viel über den Charakter und die Werte
von uns aber auch von den prägenden
Personen, mit denen wir aufwuchsen.
Aber wir können uns auch von auferlegten Sprüchen befreien, sie umschreiben,
wie wir auch unser Leben selbst in die
Hand nehmen können.
So galt es in der nächsten Arbeitsphase die auferlegte Bürde loszuwerden
und neue, motivierende und beflügelnde Sinnsprüche für das Jetzt zu verfassen und niederzuschreiben. Und hierbei
zeigte sich die immense Power und der
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Sogar lustige Theatereinlagen mussten von den Teilnehmerinnen gemeistert werden.

lebensbejahende Optimismus aller Teilnehmerinnen: Kurz vor Mittag war die
Pinnwand gespickt von mutigen, starken,
kraftvollen und lebensbejahenden Sinnsprüchen!
Nach der Mittagspause und einer Erholungsphase unter der Herbstsonne, legte
Andrea den Fokus auf das Böse. Ausgehend von Märchenfiguren analysierten
wir die Charakterzüge unterschiedlichster Bösewichte und notierten Wesenszüge,
die uns daran faszinieren: Unabhängigkeit, Egozentrik, Rachsucht, Gier, Furchtlosigkeit, jenseits des Schönheitsideals
und viele andere Eigenschaften wurden
dabei genannt. Einmal so richtig böse
zu sein, ohne Rücksicht zu nehmen und
ohne Angst vor Konsequenzen... wie wäre

das? Und so kam, was kommen musste:
Andrea stellte nicht zum ersten Mal an
diesem Wochenende unsere Spontanität
auf die Probe: In Gruppen sollten wir ein
Schauspiel in Anlehnung an die Märchen
einstudieren. Drehbuch, Szenen, Schauspieler, Regie, Kulissen ... und das alles in
20 Minuten. Ich war mit Sicherheit nicht
die Einzige, die nach der Aufgabenstellung ganz spontan weg sein wollte. Alle
Teilnehmerinnen haben den Mut gehabt,
sich auf dieses Abenteuer einzulassen und
ihre Bedenken über Bord zu werfen. Und
es sollten die lustigsten, ausgelassensten,
befreiendsten und komischsten Stunden
des ganzen Wochenendes werden.
Da gab es Elfriede als Nummerngirl,
die mit elegantem Knicks das Stück
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„Ratschweiber vs. Gutmenschen von St.
Ruprecht“ präsentierte, Engelchen, begnadete Lästermäuler und unbeirrbare
Moralapostel. Im zweiten Stück sahen wir
Hildegard in der Rolle als Rotkäppchens
Großmutter, die mit Kopftuch im Federbett lag und vom Wolf gefressen wurde.
Als drittes Theaterstück bekamen wir
Hänsel und Gretel präsentiert, mit einer
fiesen Stiefmutter alias Gaby und einer
begnadeten Hexe (Anni). Tatsächlich haben alle Teilnehmerinnen sich aus vollem
Herzen beteiligt und eingebracht, und es
wurde ein unvergesslicher, lustiger und
ausgelassener Nachmittag.
Einstimmig wollten die Teilnehmerinnen
nach dem Abendessen die harte Arbeit
fortsetzen, und Andrea Wallner nahm uns
auf eine Phantasiereise mit.
Am nächsten Tag wurde der Alkohol als
Form der Befreiung von Zwängen näher

untersucht. Wir überlegten uns, welche
Funktion Alkohol in unserem früheren
Leben eingenommen hatte. Jede Teilnehmerin konnte spontan aus einem Potpourri an Fotos ein Bild auswählen, das
symbolisch den Jetztzustand beschreibt.
In sehr intensiver Kleingruppenarbeit
blickten wir aus verschiedenen Perspektiven auf die ausgewählten Bilder und
Symbole.
Insgesamt erlebten wir zusammen ein
abwechslungsreiches, vielseitiges und
äußerst unterhaltsames Seminar. Trotz
der Herausforderungen mit dem vegetarischen Cateringservice und der Heizung
der Räume waren alle Teilnehmer unisono begeistert vom Seminar. Ich habe an
diesem Wochenende so viele verborgene
Talente an die Oberfläche kommen sehen: Tänzer, Prima Ballerina, Schauspieler, Bösewichter und Lästerer. Kraftvolle,
lebensbejahende und herzliche und aus-

drucksstarke Persönlichkeiten. Aber auch
sehr intensive und tiefgehende Gespräche
und immer wieder Impulse und Denkanstöße werden mir noch lange in Erinnerung bleiben.
Vielen Dank an alle Beteiligten, dass Ihr
Euch darauf eingelassen habt und das
Wochenende unvergesslich gemacht
habt. Danke an Gaby, die ihren Geburtstag in unserer Mitte feierte: Auf dass das
kommende Lebensjahr so unbeschwert
weitergeht. Ein riesiges Danke an Andrea,
die uns den Alltag vergessen ließ, uns ein
Stück unbeschwerte Kindheit und Ausgelassenheit ermöglicht hat, Mut zur Spontanität gegeben hat und uns unseren Ballast bewusst ablegen ließ.
Regina Hollweck
Wasserburg Frauengruppe Amethyst

Impressionen aus dem Frauenseminar
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In guten wie in schlechten Zeiten –
Unsere Weggefährten Maria und Otto
feiern ihre goldene Hochzeit
Am 20. November 2019 feierten Maria und Otto Niedermayr aus Reitmehring ihre goldene Hochzeit. 50 Jahre,
ein halbes Jahrhundert gehen die beiden nun schon zusammen durch Dick und Dünn und haben Freud und Leid,
Höhen und Tiefen geteilt und durchgestanden.

Allein dieser lange Zeitraum erfordert
schon eine besondere Beachtung. Tiefer
Respekt erwächst daraus, wenn man die
harten Prüfungen berücksichtigt, die die
beiden in ihrem Leben meistern mussten. Kennt man Maria und Otto näher,
und beobachtet den liebevollen und respektvollen Umgang miteinander sowie
die verbalen und non-verbalen Kommunikationswege der beiden, so werden sie
schnell zu Vorbildern und Leitfiguren.
Otto arbeitete in Altötting, als er seine
Maria kennenlernte. Am 20. November
1969 heirateten die beiden kirchlich. Anschließend führte ihr gemeinsamer Weg
nach Reitmehring, wo Otto bei Meggle eine Anstellung als Gärtner fand. Hier leben
Otto und Maria bis heute in ihrem kleinen
Paradies.
1970 wurde ihr ältester Sohn Otto geboren. Als ihr zweites Kind 1975 im Alter
von 2,5 Jahren stirbt, ändert sich die Welt
schlagartig. Otto flieht daraufhin mit Alkohol immer mehr aus der schmerzlichen
Realität und gerät in die Abhängigkeit.
Es dauert einige Zeit, bis Otto schließlich die Kreuzbundgruppe besucht. Maria geht zunächst aus Liebe zu Ihrem
Mann mit, spürt aber nach kurzer Zeit die
Wichtigkeit und Wohltat, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und mit den
persönlichen Problemen verstanden zu
werden. Sie besucht bereits regelmäßig
die Kreuzbundgruppe als Otto zur Langzeittherapie nach Annabrunn geht. Ohne
die Angst im Nacken „Wie kommt mein
Mann heute heim?“, „Ist etwas passiert?“,
erkennt Maria in dieser Zeit die Last, die
tatsächlich die Alkoholkrankheit von Otto mit sich gebracht hatte. Nach der Therapie besucht auch Otto die Kreuzbundgruppe regelmäßig und findet so den Weg
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in eine zufriedene und stabile Abstinenz.
Ab 1995 leitet Otto selbst die Kreuzbundgruppe „Bernhard“ in Wasserburg, Maria gründet etwas später die Kreuzbund
Frauengruppe. Die beiden werden so zu
unverzichtbaren aktiven Mitgliedern im
Kreuzbund.
Der Kreuzbund gibt den beiden auch großen Halt, als ihre Tochter Monika 2013
verstirbt.
Mittlerweile haben sie sich teilweise aus
der Gruppenleitung zurückgezogen, sind
aber wichtige Gruppenmitglieder. Otto
führt regelmäßig Kreuzbund Gruppenvorstellung im kbo-Inn-Salzach-Klinikum
durch, in der Abhängige von der Arbeit
im Kreuzbund und den Möglichkeiten
und Chancen einer Selbsthilfegruppe erfahren. Darüber hinaus ist Otto sehr im
heimischen Schützenverein engagiert,
in dem die Niedermayrs mit Kindern und
Enkel eine ganze Dynastie an Schützenkönigen und -königinnen stellen. Marias
Hobby ist das Singen, dem sie im Kirchenchor aktiv nachgeht.
Bei derart eingebunden Jubilaren war es
für uns Weggefährten nicht leicht, die goldene Hochzeit in den Mittelpunkt zu stellen. Bereits Anfang 2019 erzählte Maria,
dass sie lieber gar nicht feiern möchte.

Ihr wären ein paar ruhige Tage mit Otto
lieber. Otto wollte aber durchaus feiern,
und so gab es letztendlich ein paar Flittertage mit Wellness im Bayrischen Wald am
Hochzeitstag selbst. Anschließend wurde
am darauffolgenden Sonntag ein Festgottesdienst gefeiert und im Schützenverein
eine große Familienfeier organisiert.
Wir vom Kreuzbund haben uns natürlich
auch nicht an die Vorgaben, das Ereignis
zu ignorieren, halten können. Am Samstag traf sich eine kleine Abordnung der
Kreuzbundgruppen Bernhard und Amethyst zu einem Überraschungsbesuch bei
Maria und Otto und überreichten einen
großen Blumenkorb, viele Glückwünsche
und Eintrittskarten für ein Gospelkonzert
im Advent. Es wurde ein launiger, gemütlicher und spannender Nachmittag mit
vielen kleinen Details aus dem Leben der
Jubilare, die mit Stolz auf 50 ereignisreiche Ehejahre zurückblicken können.
Alles Liebe und Gute von Euren Kreuzbund Weggefährten! Ihr beide seid eine
große Bereicherung in den Gruppen, auf
Seminaren und als verständnisvolle Zuhörer und zuverlässige und erfahrende
Ratgeber überall willkommen.
Regina Hollweck
für die Wasserburger Kreuzbundgruppen
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Termine und Seminare
Datum

Veranstaltung/Thema

Ort

04.04.20

Mitgliederversammlung

Kolbermoor

17.–19.04.2020

Kreuzbund-kompakt

Armstorf

01.–03.05.2020

Bundesseminar: „Sucht im Song“

Hamburg

08.–10.05.2020

Frauenseminar: Selbsterkenntnis und Selbstwert

Freising

15.–17.05.2020

Zusatztermin aus 2019: Schwamm drüber … ausgebucht

Armstorf

22.–24.05.2020

Seminar 55plus: Älter werden, Einsamkeit, Sucht

Freising

19.–21.06.2020

Kreuzbund Spezial: Standortbestimmung

Traunstein

26.–28.06.2020

Bundesseminar: „Im eigenen Leben geborgen –
mit Märchen bei sich ankommen“

Münster

27.06.20

Tote Hose in der Gruppe

Neuperlach

03.–05.07.2020

Frauenseminar für Frauengruppen:
Selbsterkenntnis und Selbstwert

Armstorf

11.07.20

Gewaltfreie Kommunikation

Neuperlach

18.07.20

Gruppenleitung – Aufgaben und Grenzen

Neuperlach

24.–26.07.2020

Familienseminar: Smartphone und Computer

Petersberg

Männerseminar: So wie ich bin, bin ich okay

Freising

April / Mai 2020

Juni 2020

Juli 2020

Ausblick September 2020
04.–06.09.2020

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 Gruppe III Traunstein nimmt in tiefer Betroffenheit Abschied von ihrem
Weggefährten

Hans Zeilhofer
* 15.04.1944
† 02.10.2019
Hans war 1986 Gründungsmitglied der Gruppe, er hat in den vielen Jahren immer
eine helfende Hand und ein offenes Ohr für die Betroffenen und deren Angehörigen gehabt. Leider konnte er in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen
nur noch selten unsere Gruppenabende besuchen, doch er blieb uns ein treues
und interessiertes Mitglied.
Wir trauern mit der Familie, ihr gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
Ursel Christoffel, für die Gruppe III Traunstein

