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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir blicken einem dunklen Advent entgegen: keine Christkindlmärkte, keine
vorweihnachtlichen Feiern in den Betrieben und im Freundeskreis, vielleicht
noch nicht einmal ein entspannender
Besuch in der Sauna oder ein schöner
Ausflug. Wer weiß, wie lange der aktuelle Lockdown noch andauern wird, seit
März hat uns die Pandemie ja nun schon
fest im Griﬀ. Die Lage ist unberechenbar
und jetzt in der dunklen Jahreszeit scheint
endgültig jedes Licht aus unserem Alltag
gewichen zu sein.
Auch am Kreuzbund geht Corona nicht
spurlos vorüber. Unsere Arbeit wird stark
eingeschränkt durch die staatlichen Vorgaben. Es ist selbstverständlich, dass gerade wir als Verband diese Maßnahmen
ernst nehmen und verantwortlich handeln. Wichtig ist jedoch, sich von der Situation nicht entmutigen zu lassen, und
nach neuen Wegen zu suchen, um unserem Auftrag nachzukommen und die
Dunkelheit wieder etwas heller werden
zu lassen. Das ist das Gebot der Stunde.
Denn bei allem Negativen ist kaum zu bestreiten, dass diese Krise auch viel Neues
und sogar Positives angestoßen hat. Zum
Beispiel hat sie die ohnehin unaufhaltsame Digitalisierung beschleunigt. Unser
Verband hatte sich schon vor Corona auf
den Weg in dieses neue Zeitalter gemacht:
Denken wir nur an die im vergangenen
Jahr gestartete Online-Beratung oder daran, dass auch viele unserer Gruppen sich
mittlerweile über Messenger-Dienste zu
ihren Treﬀen verabreden. Im Lockdown
können wir uns diese neuen Wege nun
zunutze machen, um miteinander in Verbindung zu bleiben, und haben sie sogar
ausgebaut.
Neben diesem Innovations-Katalysator
hat die aktuelle Krise noch einen zweiten Effekt: Sie lenkt den Blick auf das
Wesentliche. Wenn wir nur noch bedingt
das Haus verlassen dürfen, wenn wir uns
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nicht mehr mit unseren Verwandten und
Freunden treﬀen können, wenn wir nicht
mehr ins Konzert oder Kino und nicht mal
gemütlich ins Café gehen dürfen – dann
merkt jede und jeder von uns, was ihm
besonders fehlt, was für jeden persönlich
unverzichtbar ist. Auch im Kreuzbund
hat sich auf schmerzliche Weise bestätigt, was uns ohnehin schon bewusst
war: nämlich dass für unsere Arbeit die
persönliche Ansprache unverzichtbar ist.
Doch ein solcher Austausch war und ist
gerade im Lockdown nicht so einfach.
Trotz aller Infektionsschutzkonzepte, die
mühevoll erarbeitet wurden, standen und
stehen unsere Gruppen vielerorts vor verschlossenen Türen, da Einrichtungen für
die Treffen keine Räume mehr zur Verfügung stellen können. Oder Gruppen
mussten und müssen wegen der zugelassenen Höchstzahl der Teilnehmer geteilt
werden, was große Probleme bereiten
kann.
Angesichts solcher Schwierigkeiten hätten wir auch verzweifeln und unsere Bemühungen einstellen können. Aber genau
das haben wir nicht getan, ganz im Gegenteil: Mit Dankbarkeit und Stolz haben
wir im Diözesanvorstand wahrgenommen, mit wieviel Kreativität und Einsatz
unsere Mitglieder nach Wegen gesucht
haben, den persönlichen Kontakt trotzdem zu ermöglichen. Wir haben von den
unzähligen Telefonaten gehört, mit denen unsere Weggefährtinnen und Weggefährten auch im Lockdown füreinander
da waren und sind, von Gesprächen, die
dann kurzerhand bei einem Waldspaziergang geführt wurden statt beim Gruppentreﬀen, oder von viel Hilfe im Alltag, die
in den Gruppen für Mitglieder in schwierigen Situationen organisiert wurde. Ein
großes Dankeschön dafür!
All diese Beispiele sind helle Lichter in
dieser so dunklen Zeit. Die Hilfsbereitschaft, das Engagement und die Herz-

Franz E. Kellermann

lichkeit unserer Weggefährtinnen und
Weggefährten leuchten für mich schöner
als jede Dekoration auf einem Christkindlmarkt, schöner als jeder Stern am
Weihnachtsbaum. Und das ist gerade
in dieser Pandemie wichtig. Denn man
braucht keine wissenschaftliche Studie,
um zu wissen, dass der Lockdown mit all
seinen Folgen etwas mit den Seelen der
Menschen macht, insbesondere mit denjenigen, die ohnehin krank sind und dazu
zählen auch suchtkranke Menschen.
Lassen wir den Geist, den wir im Kreuzbund pflegen, also hell aufleuchten in
diesem Advent, heller als jemals zuvor.
Bringen wir den Menschen, die bei uns
Hilfe suchen, Licht und Wärme. Haben
wir Hoffnung, dass uns das neue Jahr
Hilfe und Trost bringen wird und wir gestärkt aus der Krise hervorgehen werden.
Und dann werden wir sehen, dass auch
für uns mitten in der Dunkelheit ein Licht
erstrahlt, wie wir es an Heilig Abend jedes
Jahr in den biblischen Texten hören.
Im Namen des Diözesanvorstands wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und
Freunden einen leuchtenden Advent, ein
frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen
für das kommende Jahr,
Ihr
Franz E. Kellermann
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Geistliches Grußwort

Mit zehn Jahren hatte man ihm gesagt: „Klassenziel nicht erreicht.“ Doch er gab nicht auf. Und für ihn gab es keine andere
Wahl, als die Klasse zu wiederholen. Und es gelang ihm mit viel
Mühe und großer Sorge, mit Zwanzig sein Abitur zu bauen. Und
dann begann sein langer Studienweg. Er wollte Hauptschullehrer werden. Er schloss sein Studium ganz gut ab und war anschließend arbeitslos. Doch er gab nicht auf. Er bewarb sich immer wieder und bekam 52 Absagen.
Schließlich bekam er eine Stelle in einer kleinen Dorfgemeinde
in Oberbayern, weit ab von München. Er unterrichtete mit viel
Freude und großem Erfolg; und die Kinder hatten ihn gern. Man
sah den jungen Lehrer in seinem Garten einen kleinen Kastanienbaum pflanzen. Er stützte ihn mit zwei schweren Pfählen und
sagte zu seiner Frau: „Später werden wir unter diesem Kastanienbaum Schatten finden und uns ausruhen.“
Während dieser Zeit ging in einem kleinen Dorf in Oberbayern
das Gerücht herum, die Lehrersfrau ginge mit einem anderen. Es
folgten harte Wochen und Monate. Dann nach einem guten halben Jahr sah man die beiden, den Hauptschullehrer und seine
Gattin, Arm in Arm durch das Dorf spazieren. Beide fingen ganz
von vorn an. Die bitteren Dorfgespräche verstummten.
Bis eines Tages die Schulkinder heim kamen mit der Nachricht:
Unser Lehrer ist schwer krank geworden. Als nach einigen Wochen der Lehrer wieder aus dem Krankenhaus kam, wunderten
sich alle über sein schlechtes Aussehen und darüber, dass er so
abgemagert war. Und während dieser Zeit ging in einem kleinen
Dorf in Oberbayern das Gerücht herum, der Hauptschullehrer
habe Krebs. Alle fühlten Mitleid und Trauer.
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Pater Ulrich Bednara

Als aber der Frühling kam und seine Kräfte immer mehr nachließen, sah man den schwerkranken Lehrer in seinem großen
Garten einen kleinen Kastanienbaum pflanzen. Er stützte ihn
mit zwei schweren Pfählen. Er sagte zu seiner Frau: „Später werden wir unter diesem Kastanienbaum Schatten finden und uns
ausruhen.“
So schreibt Peter Goeckholt unter der Überschrift „Im Gegenwind“ in seinen Überlegungen „Leben ins Gebet genommen“.
In den vergangenen Wochen und Monaten lief nicht alles so, wie
wir uns das vorgestellt haben. Wir mussten auf viele Möglichkeiten der Kommunikation verzichten. Wir mussten begreifen, nie
aufzugeben, auch wenn es manchmal schwer fiel. Neue Wege
des Austausches untereinander mussten gefunden werden. So
haben Franz Kellermann und ich mit einigen Mitstreitern beispielsweise einen Gottesdienst zum Fest des Hl. Johannes, dem
Schutzpatron des Kreuzbundes, mit Mühldorf-TV aufgenommen
und auf youtube gestellt. Wer Interesse hat, er findet den Beitrag
auf youtube/ulrich bednara/Gottesdienst in Aspertsham.
Bleibt nur: Herr, lass uns den Mut haben, immer wieder von vorn
anzufangen. Lass uns nie aufgeben!
Ich wünsche Euch und Ihnen, liebe Weggefährtinnen und liebe
Weggefährten, eine gute Zeit der Vorbereitung auf das anstehende Weihnachtsfest, Gottes Frieden und Segen, die der Engel
den Hirten auf dem Felde in ihre schwierige Situation hinein
zusprach, alles erdenklich Gute für das Neue Jahr 2021.
Euer Pater Ulrich Bednara,
Geistlicher Beirat
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Liebe Weggefährtinnen,
liebe Weggefährten,

Aus den Regionen

Alkohol – Der globale Rausch
Seit Anfang dieses Jahres ist in ausgewählten Kinos der absolut empfehlenswerte Film „Alkohol – Der globale Rausch“ von Andreas Pichler zu sehen. Mitglieder der Gruppe Neufahrn in Oberbayern haben sich den Film
gemeinsam angesehen, einige davon haben ihn sich mittlerweile mehrfach angeschaut.

Der Film besticht vor allen Dingen deshalb, weil es nicht darum geht, den Alkohol zu verteufeln oder mit erhobenem Zeigefinger Abstinenz zu predigen. Vielmehr
wird in diesem Film der ernsthafte Versuch
unternommen, Antworten auf die folgende Frage zu finden: „Was läuft schief mit
unserem Alkoholkonsum – und warum?“
Neben den ebenso ernüchternden wie erschreckenden Fakten (140 Millionen Alkoholsüchtige und 3 Millionen Tote pro
Jahr weltweit mit einer deutlich steigenden Tendenz) wird dargestellt, dass Alkohol genau dieselben drei entscheidenden
Kriterien erfüllt wie Kokain und andere
Drogen:
1. Alkohol betäubt die Sinne.
2. Alkohol macht langfristig krank.
3. Alkohol ist ein Riesengeschäft.
Der einzige Unterschied zu Koks & Co besteht darin, dass die Droge Alkohol legal
ist. Vor diesem Hintergrund ist die provokante Frage im Film legitim: Sind die
wunderbaren Weinberge z. B. in Südtirol
nicht eigentlich dasselbe wie kolumbianische Kokafelder?
Heute benötigt unsere Gesellschaft Unmengen von Alkohol „zum Runterkommen, zum Draufkommen, gegen Depressionen und für die Glücksgefühle, die
sonst nicht mehr kommen“. In dem Film

werden nicht nur persönliche Geschichten über Alkoholprobleme in großer Offenheit geschildert, sondern auch wie der
Alkohol mit erbarmungsloser Härte zurückschlägt. Und er zeigt, dass es jeden
treffen kann. Sei es einen erfolgreichen
TV-Moderator oder eine junge Frau in
England, Schilderungen die uns aus der
Gruppe sehr bekannt sind.
Neben diesen dokumentierten Einzelschicksalen sind es immer wieder die
wirtschaftlichen Interessen, der lukrative
Markt, der zum Alkoholmissbrauch verleitet. Das Milliardengeschäft Alkohol generiert global jährlich einen Umsatz von
1.300 Milliarden US-Dollar. Jeder Deutsche (vom Säugling bis zum Greis) konsumiert umgerechnet 10 Liter reinen Alkohol im Jahr. Und die Getränkeindustrie
sucht und findet immer weitere, heute
noch teilweise unerschlossene Märkte
in der Welt. Bis dato weitestgehend abstinente Kulturkreise in Afrika und Asien
rücken vermehrt in den Fokus der marktbeherrschenden Biererzeuger. Ganz aktuell lässt sich nachweisen, dass das KomaSaufen in dem 200 Millionen Land Nigeria
durch eine große europäische Brauerei
verursacht wird.

stellt eine aufrüttelnde, aber dennoch an
Fakten orientierte Dokumentation dar,
die für alle, die ihn gesehen haben, einen
guten Einstieg in vertiefende Gespräche
während der Gruppentreffen und einen
offenen Gedankenaustausch unter Betroﬀenen bietet. Wir können ihn als Anregung aufgrund seines informativen
Inhaltes wärmstens empfehlen, auch als
Zugang für neue und ergänzende Aspekte
der persönlichen Problematik. Er regt dazu an, die eigene Vergangenheit, ergänzt
durch die im Film gezeigten Fakten, Impressionen und globalen Zusammenhänge, neu zu reflektieren – und vor allen
Dingen auch sich darüber auszutauschen.
Selten hat uns eine Dokumentation über
das Thema Alkohol so sehr beeindruckt
wie diese.
Quelle: Ulf Kalkreuth, MDR KULT
Klaus Peter Wilm
Kreuzbund Gruppe Neufahrn/Obb.

Film: „Alkohol – Der globale Rausch“,
Dokumentation von Andreas Pichler
90 Min. Produktionsland: Deutschland
Seit 2. April 2020 als DVD erhältlich
(Amazon 9,99 Euro) und in Mediatheken.

Das Fazit unserer Kreuzband-Gruppe:
Der Film „Alkohol – Der globale Rausch“

Alkohol – der globale Rausch
Dokumentarfilm von
Andreas Pichler; Bild rechts:
Plakatausschnitt; Bild links:
aus Trailer ©Tiberius Film
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Gendermedizin
Der große „kleine“ Unterschied. Männer gelten als Maßstab in der Medizin – Bei Frauen verläuft eine Erkrankung
oft jedoch völlig anders

Frauen sind anders krank. Dieser Unterschied kann bei manchen Erkrankungen
sogar lebensgefährlich sein. Dr. Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, erklärt, was sich in der
Medizin ändern muss.
Seit vielen Jahrzehnten wird die Medizin
von Männern dominiert. Gängige Krankheitsbilder orientieren sich meist am sogenannten „starken Geschlecht“. Nach
wie vor sind viele Medikamente in ihrer
Wirkung und Dosierung auf Männer zugeschnitten.
Die Gendermedizin will das ändern. Sie
erforscht die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern und ist damit Wegbereiterin für eine individualisierte Medizin,
die darüber hinaus unterschiedliche Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen
berücksichtigt. Allerdings ist die Gendermedizin in Deutschland bislang wenig verbreitet. Derzeit gibt es nur einen
Lehrstuhl an der Charité in Berlin. Ein
weiterer wird an der Universität Bielefeld
eingerichtet.
Der Begriff „Gender“ stammt aus dem
Englischen und steht für das soziale Geschlecht eines Menschen. Bereits seit
Beginn der 1960er-Jahre werden in den
USA die Unterschiede zwischen der Männer- und der Frauenrolle erforscht. Doch
es dauerte Jahrzehnte, bis die Erkenntnis
ins wissenschaftliche Bewusstsein rückte, dass die physiologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern auch in
der Medizin stärker berücksichtigt werden müssen. „Frauen haben einen völlig
anderen Stoﬀwechsel, andere Hormone,
ein anderes Immunsystem, weniger Muskelmasse und einen höheren Körperfettanteil“, erklärt Dr. Christiane Groß. „Bei
vielen Erkrankungen klagen sie über
gänzlich andere Symptome als Männer.“
Beispiel Herzinfarkt: Anfang der 2000erJahre kamen Wissenschaftler zu der Erkenntnis, dass dieser bei Frauen häufig
zu spät oder gar nicht diagnostiziert wird,
weil sie meist nicht die für Männer typi-
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schen Anzeichen aufwiesen. „Das kann
die Überlebenswahrscheinlichkeit von
Frauen reduzieren“, sagt Groß.
Andererseits haben Frauen häufiger das
aktivere Immunsystem. Darum kann ihr
Organismus manche Infektionen besser
abwehren oder eine Erkrankung verläuft
milder als bei Männern. Die Schattenseite: Frauen leiden häufiger an Autoimmunerkrankungen.
Bei männlichen Patienten hingegen werden Depressionen häufig übersehen.
„Männer zeigen meist nicht die typischen
Symptome wie Niedergeschlagenheit,
sondern sie verschieben die Beschwerden
in den Körper und klagen über Schmerzen. Sie sind vielleicht auch reizbarer
oder greifen eher zu Suchtmitteln“, so
Groß. Auch die Infektion mit dem Coronavirus verläuft bei Frauen und Männern
häufig anders. Warum das so ist, muss
noch erforscht werden.
Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist aus medizinischer Sicht enorm:
Alkohol und Nikotin schaden Frauen
mehr als Männern. Bei Frauen wird häufiger Osteoporose diagnostiziert. Sie reagieren empfindlicher auf Stress und
Feinstaub, und Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes können für sie
gefährlicher sein als für Männer.
In den 1990er-Jahren ist zudem der
Genderaspekt in der Pharmakologie in
den Blick geraten. Seit dem ConterganSkandal zu Beginn der 1960er-Jahre waren Frauen von den Medikamententests
ausgeschlossen worden. Das heißt, lange Zeit wurden Arzneimittel zugelassen,
deren Wirksamkeit ausschließlich an
Männern erprobt war. Mittlerweile müssen zwar auch Frauen wieder einbezogen
werden, sie sind aber weiterhin unterrepräsentiert. Und ältere Medikamente, die
nie an Frauen getestet wurden, sind nach
wie vor im Umlauf. Es verwundert wenig,
dass Frauen häufiger unter Nebenwirkungen leiden. Da sie meist kleiner und

leichter sind als Männer, besteht zudem
die Gefahr, dass Arzneimittel überdosiert
sind. Bei der Medikation sollten immer
Geschlecht, Alter und Gewicht berücksichtigt werden. Groß rät Patientinnen,
im Zweifelsfall beim Arzt nachzufragen,
ob das verordnete Arzneimittel auch für
Frauen geeignet und die Dosis angemessen ist.

In den Kinderschuhen
„In Deutschland steckt die Gendermedizin noch in den Kinderschuhen“, betont Groß. Während in der FacharztWeiterbildung die Unterschiede zwischen
Mann und Frau in Symptomatik und Therapie von Erkrankungen fester Bestandteil sein sollen, gelten die Inhalte im Studium noch nicht als verpflichtend. Groß
hofft nun, dass die Gendermedizin für
alle Fächer in die neue Approbationsordnung aufgenommen wird. „Erkenntnisse
der Gendermedizin müssen normaler Bestandteil von Studium und Weiterbildung
sein. Sie dürfen nicht mehr infrage gestellt werden. Wichtig ist es, zu erkennen,
dass Gendermedizin nicht nur ein Anliegen von Frauen, sondern auch eines von
Männern sein muss“, so Groß.
Annette Liebmann
Sozialverband VdK Bayern

Der oben stehende Artikel wurde von mir in
der VdK-Zeitung, Ausgabe September 2020,
entdeckt. Herzlichen Dank an Frau Annette
Liebmann / VdK Sozialverband Südbayern
für die Genehmigung zum Nachdruck.
Monika Fink
Leiterin Arbeitsbereich Bildung
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Deutschland im Corona-Rausch – Wie die
Pandemie den Alkoholkonsum beeinflusst
Schon zu Beginn der Coronakrise warnten Suchtexperten vor einem Anstieg des Alkoholkonsums und Alkoholmissbrauchs. Diese Prognose scheint sich nun zu bewahrheiten, wie erste Zahlen zeigen.

Wir leben seit Monaten in einem permanenten Ausnahmezustand: innerhalb kurzer Zeit hat sich unser gewohntes Leben,
zu dem maximale Freiheit für den Einzelnen und unbeschränkte Bewegungsfreiheit als selbstverständlich gehörten,
völlig verändert. Kontaktbeschränkungen werden uns dringend empfohlen und
teilweise schlicht festgesetzt, die Arbeitswelt verlagert ihren Schwerpunkt soweit
als möglich auf das Homeoﬃce, zahlreiche Arbeitnehmer wurden in Kurzarbeit
geschickt, Grenzen wurden geschlossen,
die Reisefreiheit eingeschränkt, das kulturelle Leben wird stark begrenzt. All diese notwendigen Maßnahmen verändern
unsere Gewohnheiten, greifen in unseren
Lebensstil ein, was bei vielen Menschen
zu gestiegenem Stress und emotionalen
Belastungen führt. Zu diesen Stressoren
gesellen sich häufig durchaus begründete Zukunftsängste. Ist mein Arbeitsplatz
noch sicher? Gibt es einen Ausweg aus der
Pandemie? Werden wir unser Freiheiten
jemals zurückbekommen? Sind wir in der
Lage diese Krise zu bewältigen und wird
sie seitens der Verantwortlichen richtig
gemanagt? Wann trifft das Virus mich
oder meine Lieben?

Diese Erhebung ist nicht repräsentativ,
liefert aber erste Erkenntnisse über die
Konsumgewohnheiten während der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen. Die Bundesregierung hatte jüngst in
einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der
FDP-Fraktion auf diese Studie verwiesen.
Das ZI in Mannheim ist eine Stiftung des
öffentlichen Rechts des Landes BadenWürttemberg. (Quelle: Deutsche Presse
Agentur – dpa und Neurologen und Psychiater im Netz)
Dieser Anstieg des Alkoholkonsums ist
gleich in mehrerlei Hinsicht kritisch. Neben der uns bestens bekannten Suchtgefahr bestehen, der aktuellen Situation geschuldet, noch weitere Risiken:

Aufgezwunge Isolation, der Wegfall von
gewohnten Strukturen, Langeweile in
Kurzarbeit oder gar nach Arbeitsplatzverlust führen zu enormem Druck. Ein
Ventil für diesen angestiegenen Druck ist
bei vielen der Griﬀ zum entspannenden
Gläschen.

Ein hoher oder gar missbräuchlicher Alkoholkonsum bringt das Immunsystem
unter Druck. Die Anfälligkeit für Erreger,
so eben auch für das Coronavirus steigt.
Professor Sebastian Müller, Professor für
Innere Medizin und Leiter des Zentrums
für Alkoholforschung (CAR) in Heidelberg
äußert sich gegenüber dem Bayrischen
Rundfunk wie folgt: „Alkohol blockiert
das Immunsystem. Er schwächt also das
Immunsystem. Alkohol macht uns daher
auch anfälliger für Krankheiten und auch
für das Coronavirus. Außerdem ist Acetaldehyd, eine Substanz, die sich durch
Alkoholgenuss, genauer gesagt beim Alkoholabbau, im Körper bildet, krebserregend. Besonders gilt das für Brust- und
Darmkrebs.“

Wie eine Studie des Zentralinstituts für
Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim
in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg zeigt, stieg der Alkoholkonsum bei
rund einem Drittel der Erwachsenen seit
der Coronakrise. 35,5 Prozent der mehr als
3000 Teilnehmenden gaben bei der anonymen Online-Umfrage an, während der
Covid-19-Pandemie mehr oder viel mehr
Alkohol getrunken zu haben als zuvor.

Dazu kommt die enthemmende Wirkung
des Alkohols, auch diese erklärt Prof.
Müller: „Alkohol ist ein Zellgift. Wie er
in allen Einzelheiten in unserem Körper
wirkt, ist noch nicht gänzlich geklärt. Fest
steht aber: Pharmakologisch wirkt er wie
ein Depressivum, wenn man zu viel trinkt,
ist er ein Betäubungsmittel und kann natürlich auch zum Tod führen. Das liegt an
der Wirkung, die Alkohol unter anderem
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auf die Neurotransmitter, die Botenstoﬀe
im Gehirn, und auch auf das Hormonsystem hat. Durch die toxische Wirkung führt
Alkohol zu einer Enthemmung. In kleinen Mengen ist Alkohol deshalb auch ein
‚soziales Schmiermittel‘, weil es uns das
Leben leichter erscheinen lässt, wir weniger komplex denken, besser in Kontakt
kommen. Die ganz komplexen Denkvorgänge werden eben bei kleinen Mengen
Alkohol gehemmt. Aber warum Alkoholgenuss zum Beispiel am Abend eine andere Wirkung im menschlichen Körper
hat, als wenn man den Alkohol morgens
trinkt, das wissen wir noch nicht.“
Dieses „soziale Schmiermittel“, das uns
kontaktfreudiger und unvorsichtiger werden lässt, ist natürlich in der aktuellen Situation fatal. Disziplin ist derzeit gefragt
und notwendig. Abstands- und Hygieneregeln sind durchgehend einzuhalten,
Kontakte müssen so weit als möglich beschränkt werden. Nur so können wir uns
selbst und unsere Mitmenschen schützen.
In alkoholgeschwängerter Partylaune ist
es kaum mehr möglich, Disziplin zu leben, Distanz zu wahren und Kontaktbeschränkungen zu befolgen.
Vermehrter Alkoholkonsum führt zudem
zu weiteren Spannungen in eh schon gestressten Familien. Familien, die mit geschlossenen KiTa´s, Kindergärten und
Schulen oder mit drohenden Schließungen schon am Limit belastet sind, kommen durch das erhöhte Konsumverhalten
noch weiter unter Druck. Der Zusammenhang von Alkohol und Aggression war
schon vor Corona bestens bekannt, steigender Konsum in der Familie steigert die
Gefahr von aggressivem Verhalten in der
gestressten Familie.
Prügel, Brüche und Würgemale: In der
Corona-Pandemie ist es in Berlin nach
Einschätzung von Justiz und Rechtsmedizin zu einem deutlichen Anstieg der
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Gewalttaten zu Hause gekommen. „Alle Befürchtungen, die wir hatten, haben
sich bewahrheitet“, sagte Saskia Etzold,
Leiterin der Berliner Gewaltschutzambulanz, bei einer ersten Zwischenbilanz.
„Wir hatten schwerste Verletzungen. In
fast allen Fällen spielten Brüche eine Rolle oder Gewalt gegen den Hals.“
Zum Höhepunkt der Lockerungen im
Juni 2020 habe die Gewaltschutzambulanz zum Beispiel einen Anstieg von 30
Prozent der Fälle im Vergleich zum Juni
2019 verzeichnet. Die Zahl der registrierten Kindesmisshandlungen sei im ersten
Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr
fast um ein Viertel gestiegen (23 Prozent).
„Es wird in allen Schichten, Ethnien und
Religionen geprügelt“, berichtete Etzold.
Als einen möglichen Grund für den Gewaltanstieg in der Pandemie nannte sie
Angst. Menschen handelten dann nicht
mehr rational. Als weitere Ursachen
seien ein gestiegener Drogen- und Alkoholkonsum möglich – und das lange
Zusammensein zu Hause. (Quelle: Ärztenetzwerk esanum GmbH und Deutsche
Presse Agentur – dpa)
Die Zeiten sind herausfordernd, und sie
sind dies in vielen Belangen. Wir wissen
auch nicht, wie lange wir mit diesen Einschränkungen noch werden leben müs-

sen, wir wissen heute noch nicht, ob der
Zustand nach der Pandemie dem vor der
Krise entsprechen wird. Klar ist, die psychischen Belastungen sind derzeit für viele Menschen deutlich höher geworden.
Ein Anstieg des Gebrauchs von Suchtmitteln, Alkohol sei hier zuerst zu nennen,
ist eine Resultierende. Die weiteren Folgen sind beschrieben.
Somit ist es jetzt auch an uns, handlungsfähig zu bleiben. Unsere Mitglieder und
Gruppenbesucher brauchen die Unterstützung der Gruppe gerade auch dann,
wenn ein physisches Zusammentreffen
nicht möglich sein sollte. Dafür müssen
die Gruppen alternative Wege gehen.
Viele Gruppen im Kreuzbund haben sich
daher auch neue Kommunikationswege
gesucht.
Die Gruppen zeigen dabei ein hohes Maß
an Initiative, der einfache Griﬀ zum Telefonhörer ist in unserer digitalen Zeit
fast schon altmodisch, aber doch so unendlich hilfreich. Nicht jeder ist in der
heutigen Welt der modernen Kommunikationsmedien zuhause. Betroﬀene und
Angehörige, die nicht im Netz zuhause
sind, dürfen nicht abgehängt werden. Telefongespräche halten den Kontakt, sie
geben das Gefühl nicht alleine zu sein
und erlauben den kurzen Draht, wenn
gerade Not herrscht.

Neben dem guten alten Telefon werden alle heute gängigen Kommunikationswege
genutzt. Chatgruppen, WhatsApp-Gruppen, Facetime, Skype …. Egal welches
Medium genutzt wird, um den Kontakt
aufrecht zu halten, jeder Kontakt ist besser als kein Kontakt und mancher lernt in
dieser Zeit Kommunikationswege kennen,
denen er vor 9 Monaten noch ablehnend
gegenüber gestanden hätte. Deshalb sei
an dieser Stelle allen gedankt, die bereit
sind, für ihre Weggefährtinnen und Weggefährten neue Wege zu gehen, die bereit
sind, sich und anderen neue Wege zu erschließen, und die sich vielleicht auch
noch die Zeit nehmen, weitere Kommunikationspartner in’s digitale Boot zu holen.
Es braucht in dieser Zeit Mut, Kreativität und Engagement, damit wir für alle Weggefährtinnen und Weggefährten,
aber auch für evtl. neu zu uns Stoßende
ein attraktives Angebot machen können.
Selten war Präventionsarbeit und Suchtselbsthilfe so wichtig wie jetzt und heute
vor dem Hintergrund von Corona. Dies ist
eine Herausforderung, wir sollten aber
auch die Chancen darin sehen und nutzten.
Bleibt gesund!

Bea Philipp
Für die Blitzlicht-Redaktion

Gruppenleben und Corona –
Die Gruppen passen sich an
Drei Gruppen berichten von ihren Gruppenabenden in der Corona-Zeit. Sie beschreiben wie sie mit den Herausforderungen des Lockdown umgegangen sind, und wie sich das Gruppengeschehen seither entwickelt hat.

Ein Corona-Zustandsbericht
Ich bekomme kein Roggenmehl. Ist nirgends zu haben. Und weiter wegfahren
darf ich nicht wegen der Ausgangsbeschränkungen.
Ich lese jetzt viel, arbeite im Garten, räume
meine Schränke auf, versuche den Über-
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blick über meine gehamsterten Vorräte zu
behalten und ich nähe Masken, bzw., um
korrekt zu sein: ich nähe Mund-NasenSchutz. Und ich habe festgestellt, ich kann
es. Ich bringe mit der Nähmaschine und
meinen linken Händen etwas zustande,
das man dann auch gebrauchen kann. Das
ist ein wirkliches Erfolgserlebnis.

Ich informiere mich viel, wahrscheinlich
zu viel. Es zieht einen runter, die Meldungen über die vielen Toten zu registrieren.
Es macht Angst.
Das Aufeinanderhocken mit dem Partner
kann auch stressig sein und löst immer
wieder gereizte Stimmungen aus. Man
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kann sich ja auch schlecht aus dem Weg
gehen. Aushalten ist angesagt. Und meist
beruhigen sich die Gemüter ja auch wieder. Spätestens am nächsten Tag.
Und einmal die Woche ist Gruppenabend.
Per Videochat. Und es klappt. Es klappt
sogar ausgesprochen gut. Wir können so
gut Kontakt halten und uns zumindest
eingeschränkt austauschen. Das hätte ich
mir vorher auch nicht vorstellen können.
Not macht erfinderisch. Also noch ein Erfolgserlebnis.
Nur, wie anfangs gesagt, ich hätte halt
gerne Roggenmehl.
Schöne Grüße, lasst euch nicht unterkriegen und bleibt gesund.
Brigitte, Gruppe Grafing

Gruppenabend in
Corona-Zeiten
Als bekannt wurde, dass auch Deutschland vom Corona-Virus erfasst war, als
uns zur Eindämmung der Krankheit so
nach und nach Einschränkungen, vor
allem im persönlichen Umgang miteinander auferlegt wurden, war die Ratlosigkeit zunächst groß: Die Frage, wie es
mit unseren Gruppenabenden weitergehen sollte, hat uns alle sehr beschäftigt.
Irgendwie konnte sich keiner von uns so
recht vorstellen, dass wir uns möglicherweise nicht mehr würden treﬀen dürfen.
Dass die vertrauten und vertraulichen
Gespräche, die ernsten und humorvollen
Beiträge in unserem Kreis wegbrechen –
von jetzt auf dann!
Mir bereitete ganz besonderes Kopfzerbrechen, dass vier meiner Gruppenmitglieder sich aktuell in einer kritischen
Phase auf dem Weg zur „zufriedenen Abstinenz“ befanden.
Zwei dieser Personen waren erst seit kurzer Zeit in unsere Gruppe gekommen. Die
eine, die aufgrund von vorausgegangenen Therapien genau wußte, wie wichtig Gruppenbesuche für ihre weitere Trockenheit sind, musste sich zu Beginn des
Lockdowns einer schwierigen Krebs-OP
unterziehen und hatte daran anschlie-
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ßend mit COVID19 zu kämpfen. Dass dies
alles auch die Psyche sehr belastet, brauche ich nicht extra zu erwähnen.
Der andere war zu uns gestoßen mit dem
Wunsch, ausschließlich mit Hilfe der
Gruppe seinem Alkoholkonsum entsagen
zu lernen. Eine große Herausforderung
für die Person und die Gruppe!

der miteinander kurzzuschließen, uns
aufzumuntern, uns über unsere Tagesabläufe zu erzählen, heitere Videos oder
Sprachbotschaften aus dem Internet zuzusenden, sie zu kommentieren, darüber
zu lachen. Auf diese Weise haben wir uns
auch immer wieder Mut und Zuversicht
zugesprochen.

Außerdem war da eine langjährige treue
Seele, die leider wieder einen Rückfall
hatte und mit Hilfe der Gruppe eine Rückkehr in die Abstinenz suchte.

Ich selbst hatte angeboten, für Telefongespräche jederzeit verfügbar zu sein, und
so habe ich mit den Gruppenmitgliedern,
die die oben beschriebenen kritischen
Phasen durchlebten, teilweise lange Telefonate geführt.

Und last but not least gab es einen jungen Mann, der zwar keinen Alkohol mehr
trinken wollte, dem es aber sehr schwer
gefallen ist, sich von einer Entzugstherapie überzeugen zu lassen. Er hat diesen
Schritt im September 2019 dann doch 14
Tage lang durchgezogen. Es folgten Gespräche mit einer Suchttherapeutin und
das Warten auf einen Platz in der Suchtklinik. Am 23. März 2020 sollte es dann
soweit sein, ein Aufatmen bei ihm und
seiner Partnerin. Jedoch: zwei Tage vor
Antritt der stationären Therapie erhielt er
dann eine Absage: „Aufnahmestopp auf
unbestimmte Zeit wegen Corona“!
Schon für diese vier Menschen tat es mir
unendlich leid, dass sie möglicherweise
ohne unsere wöchentlichen Treﬀen über
die Runden kommen mussten.
Die Ereignisse überschlugen sich in dieser Zeit, und sehr schnell ereilte uns dann
die Entscheidung der Pfarrei, dass gemäß
Weisung des Ordinariats der Zugang zu
unserem Gruppenraum aus Sorge um
unsere Gesundheit nicht mehr möglich
wäre. Verständlich in dieser Situation,
aber schwierig für uns und für alle, die
ihre Gruppen, Kurse, Veranstaltungen
ebenfalls absagen mussten.
Da bekanntlich auch Treﬀen von Personen außerhalb des eigenen Hausstands
in kleinen und kleinsten Gruppen untersagt waren, erkannten wir sehr rasch,
dass nur die oftmals verschmähten „sozialen“ Medien uns helfen konnten, die
fehlenden persönlichen Kontakte zu ersetzen.
So haben wir in Rundmails, Telefonaten,
WhatsApps begonnen, uns immer wie-

Aber nicht nur ich habe die anderen kontaktiert, auch die meisten anderen Gruppenmitglieder haben sich untereinander
angerufen und versucht Trost zu spenden
oder dem anderen einfach nur zuzuhören, ihn aufzumuntern.
Doch auch in dieser entschleunigten Zeit
gab es Bewegung in unserem Kreis, ging
das Leben weiter mit positiven Ereignissen:
Die rückfällige Gruppenangehörige erhielt von ihrer Krankenkasse die Zusage
für eine 6wöchige Entwöhnungstherapie und binnen weniger Tage auch einen
Platz in einer Klinik in Unterfranken –
während der Krise!
Der enttäuschte junge Mann, dem die
Reha abgesagt worden war, ist zunächst
wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen (sich um nichts kümmern, nicht
selbst aktiv werden), hat sich aber – nicht
zuletzt durch die vielen Telefonate und EMails mit ihm und mit seiner Partnerin –
wieder aufgeraﬀt und seine Dinge in Ordnung gebracht… Anfang August unterzog
er sich für acht Wochen einer stationären
Reha. Aufatmen bei ihm und uns!
Trotzdem wir uns alle auf den Tag freuten, an dem wir uns wieder treﬀen und
uns face-to-face austauschen können, bemerkten wir deutlicher denn je, wie wichtig wir uns waren, unser Zusammenhalt
in dieser Zeit, unsere Interaktionen.
So lebten wir inzwischen geduldig mit
den Veränderungen, zuversichtlich, dass
auch das Corona-Virus einmal überwun-
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den sein wird und hoffend, dass wir so
viel Positives aus dieser Zeit mitnehmen
wie nur möglich.
Seit 09. Juni trifft sich unsere Gruppe
wieder im gewohnten Umfeld – mit Hygienekonzept. Für diesen frühen Zeitpunkt
sind wir der Pfarrei in Person von Frau
Mandel, die sich sehr für uns als „systemrelevante Gruppe“ eingesetzt hat, sehr
dankbar! Wir sind jetzt zwar weniger Teilnehmer, weil sich einige doch noch vor
einer Ansteckung mit dem Covid 19-Virus
fürchte, aber das ist auch in Ordnung so.
Aber für die, die dabei sind, war es von
Anfang an wieder eine schöne „Normalität“, wenn auch mit den bekannten AHARegeln, die uns sicher noch längere Zeit

begleiten, und an die wir uns bestimmt
auch irgendwie gewöhnen werden.
Edeltraud Schneider,
Gruppenleiterin Fürstenfeldbruck
Zentrum

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.
Der uns gewohnte “Alltag” ist durch diverse Maßnahmen verändert worden,
welche wir alle noch nie erlebt haben.
Aufgrund der derzeit geltenden Einschränkungen hat sich ein Maß an Kreativität vieler Einzelner entwickelt, das
uns alle nur staunen lässt. Und Gott sei
Dank ist es so.

Auch das ständige „Daheim-Sein“ hat
doch seine Vorteile. Wir lernen wieder
Dinge schätzen, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Wir lernen im Familienkreis wieder miteinander in einer Art
und Weise umzugehen, die allen Beteiligten behagt. Wir beschäftigen uns viel
miteinander. Also ist es doch nicht ganz
so schlimm!
Was ich schade finde, ist die fehlende Gemeinsamkeit der Gruppe. Wir telefonieren
bzw. mailen viel miteinander; das ersetzt
jedoch nicht den persönlichen Kontakt.
Auf der anderen Seite ist jedoch auch
unsere Gesundheit sehr wichtig, so dass
wir mit diesen Einschränkungen einfach
leben müssen.
Georg Thalhammer,
Gruppe Freising 3 St. Johannes

„Pro Kreuzbund“
Förderverein für den Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.
Die Ziele des Fördervereins „Pro Kreuzbund“ sind naturgemäß eng mit den Zielen des Kreuzbund
Diözesanverbandes verbunden. Wir wollen den Kreuzbund bei der Prävention und der Bekämpfung von
Suchterkrankungen unterstützen und bei der Umsetzung seiner satzungsgemäßen Ziele mitwirken.
Es gibt viele Gründe, Mitglied im Förderverein „Pro Kreuzbund“ zu werden:
•
•
•
•

Wir geben finanzielle Starthilfe zum Aufbau neuer Kreuzbundgruppen.
Wir unterstützen bestehende Kreuzbundgruppen bei der Verwirklichung neuer Ideen.
Wir unterstützen die Finanzierung von Seminaren.
Wir bieten besondere Förderung für junge Menschen, Frauen und sozial benachteiligte Betroffene
und deren Angehörige.

Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft finden Sie unter:
http://www.kreuzbund-muenchen.de/downloads-forderverein/
Telefonische Kontaktaufnahme ist auch beim Vorsitzenden Werner Mayer,
Tel: 089-44 11 88 98 (AB) möglich.
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Es ist da! Unser neues Logo:
modern und aufgelockert
Seit Jahren werden Diskussionen über ein neues Logo geführt. Das alte sei nicht mehr zeitgemäß, in die Jahre
gekommen und der Ruf nach etwas Neuem wurde immer lauter. Gemäß Onlineumfrage 2019 hatte die Mehrheit
den Wunsch es zu modifizieren.

Die Bundesdelegiertenversammlung
2019 fasste einen entsprechenden Beschluss dazu und der Bundesvorstand
wurde mit der Umsetzung zur Neugestaltung des Logos beauftragt. Kreuz, Menschengruppe und Farbe sollten jedoch
erhalten bleiben, somit war der Spielraum für die ausführende Werbefirma
nicht sehr groß.
Im Herbst 2019 wurden der Bundeskonferenz erste Entwürfe vorgelegt und eine

Vorauswahl getroffen. Die Teilnehmenden der Bundesdelegiertenversammlung
2020 haben sich in einer Abstimmung für
das neue Logo entschieden.
Zugegeben, es ist noch gewöhnungsbedürftig, hatte sich doch das bisherige
Logo stark eingeprägt und uns jahrzehntelang begleitet. Mit dem neuen Design

wurde eine einschneidende Änderung
im Erscheinungsbild unseres Verbandes
umgesetzt.
Doch jetzt ist das Logo da und spiegelt
uns als das wieder was wir ja auch sind:
eine moderne Gemeinschaft, die mit der
Zeit geht.
Reinhard Pribyl,
Stellvertretender Diözesanvorsitzender

Unser neues Logo
mit und ohne
unserer neuen Kernaussage

Auch unser Webauftritt ist
natürlich aktualisiert.
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Erwin Lehmann als Referent verabschiedet
Nach 28 Jahren mussten wir Erwin Lehmann als Referent beim Kreuzbund verabschieden. Verschiedene berufliche und private Gründe haben Vorrang und machten diesen Schritt für Erwin notwendig, doch der Abschied
fällt uns alles andere als leicht.

Das Treﬀen der Referentinnen und Referenten im Januar ist ein jährliches Highlight im Bildungsjahr unseres Diözesanverbands. In diesem Jahr gab es leider
einen großen Wermutstropfen: wir haben uns in dieser Runde oﬃziell von Erwin Lehman verabschiedet. Erwin hatte
uns bereits 2019 angekündigt, dass er aus
beruflichen und privaten Gründen nicht
mehr für uns tätig sein kann.
Ich dankte Erwin Lehmann für seine jahrzehntelange Bereitschaft für den Kreuzbund Seminare, Weiterbildungen und
Workshops zu gestalten. Nicht zu vergessen auch seine maßgebliche Beteiligung
an der Ausbildung der ehrenamtlichen
Suchtkrankenhelfer, die er über viele
Jahre begleitet hat. Ob Supervisionen
für Gruppenleitungen oder vor Ort in der
Gruppe, Erwin war jederzeit bereit, den
Gruppenleitungen und Gruppen mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Auch der Vorstand nahm die Dienste von Erwin Lehmann bei Workshops gerne in Anspruch.
Wir bedanken uns bei Erwin für die ständige und professionelle Unterstützung.

Erwin Lehmann seinerseits bedankt sich
für die immer wertschätzende und fruchtbare Zusammenarbeit. Er berichtet, dass
ihm die Arbeit für den Kreuzbund stets
ein großes Anliegen gewesen war und
ihm sehr viel Freude bereitet hat. Die Entscheidung, die Referententätigkeit einzustellen, sei ihm äußerst schwer gefallen.
Er wünscht sich für die Zukunft, dass die
Zusammenarbeit zwischen Caritas und
Kreuzbund so eﬀektiv weitergeht wie bisher und dass auch künftig neue Ideen und
Impulse die Zusammenarbeit bereichern
werden. In der Digitalisierung sieht Erwin
eine große Chance für die Zukunft, auch
hier sei die Zusammenarbeit zwischen Caritas und Kreuzbund eine enorme Bereicherung für die Suchthilfe. Eine Zukunftsvision gibt Erwin noch in die Runde: es
sei bestimmt nicht abwegig zu denken,
dass es in einigen Jahren eine SmartWatch geben wird, die anzeigt, sobald ein
Rückfall droht. Das wäre für Suchtkranke
natürlich ein enormer Gewinn.

haben, seine Seminare und Weiterbildungen besucht haben, die herzlichsten
Grüße auszurichten, was wir hiermit natürlich sehr gerne tun.
Wir bedanken uns bei Erwin Lehmann,
dass er noch einmal an unserem Treﬀen
teilgenommen hat und wünschen ihm für
seine berufliche und private Zukunft alles
Gute!
An eine Aussage von Erwin möchten wir
an dieser Stelle erinnern: „Wo Kreuzbund
draufsteht ist auch Kreuzbund drin“. Wir
wollen alles daran setzen, dass diese Aussage auch in Zukunft noch stimmen wird!
Monika Fink,
Leiterin Arbeitsbereich Bildung

Erwin bittet darum, an alle Kreuzbündler,
die ihn in all den Jahren kennengelernt
Monika Fink verabschiedet
Erwin Lehmann.

12

BLITZLICHT – 02/2020

Persönliches

„Jetzt erst recht!“ – ein Seminarbericht
Das Kreuzbund-Seminar „Jetzt erst recht!“, das vom 13. bis 15. März 2020 in Traunstein stattfand, stand unter
keinem guten Stern. Sowohl die Referentin Kati Mühler, als auch die 19 Teilnehmer sahen in der Durchführung dieses
Seminares, vor dem Hintergrund der gerade aufflammenden Gesundheitskrise ein vielleicht vermeidbares Risiko.
Aber: Wir hatten uns entschieden teilzunehmen und deshalb beschlossen wir den Titel des Seminars auch zu leben:
„Jetzt erst recht!“.

Nach dem obligatorischen Kennenlernspiel, in diesem Fall „Zipp-Zapp“, folgte
eine Kommunikationsübung mit Hilfe einer Bildbeschreibung.
Seinem eigenen „Suchtpartner“ einen Namen zu geben, war die nächste Aufgabe.
Dieser saß, in Form eines Blattes Papier,
das gesamte Wochenende auf dem freien
Stuhl neben jedem Beteiligten.
Der darauﬀolgende Samstag begann mit
Frühsport bei herrlichem Sonnenschein.
Die positiven wie negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums konnte sich jeder Einzelne, bei einem Spaziergang im
Park des Seminarhauses, ins Gedächtnis
rufen. In der anschließenden Bearbeitung
des Themas in der Runde, stellte sich heraus, dass viele Stichpunkte sowohl auf
Suchtkranke, als auch auf Angehörige
zutreﬀen.
Der Nachmittag startete mit einer Fantasie-Schiﬀsreise, bei der jeder mit seinem
eigenen „Traumschiff“ in See stechen
konnte.
Um dieses Schiff bildlich darzustellen,
und für alle sichtbar zu machen, wurden
Töpfer-Ton, sowie Zeichenpapier und Stifte bereitgestellt.
In Kleingruppen stellten die Teilnehmer
ihre Arbeiten vor und begründeten welche Bedeutung in ihrem „Werk“ verbaut
worden war.

de im Freien. Nach dem Schlussteil des
am vorigen Abend begonnenen Buches,
befassten sich alle mit ihren eigenen
Zukunftsträumen.Diese wurden in einem
selbstverfassten Brief niedergeschrieben.
Als Flaschenpost verpackt hätten sie
dann ihre Reise beginnen können. Aus
Umweltschutzgründen wurde aber davon
abgesehen!
Anhand eines Maßbandes, das als Synonym des eigenen Lebensalters stand,
konnte jeder Mitwirkende absehen, wieviel Zeit ihm noch etwa zur Erreichung
seiner Ziele und Träume verbleibt.
Zum Abschluss dieses Wochenendes waren sich alle Beteiligten einig, am Freitag
die richtige Entscheidung getroffen zu
haben.
Dass dieses Seminar als voller Erfolg zu
bezeichnen war, lag vor allem an der perfekten Moderation durch Kati Mühler und
der Oﬀenheit aller Anwesenden.
Martin Lirk, Gruppe 3 Traunstein

Bild oben: Themensammlung und Brainstorming | Bild unten: Die Seminarteilnehmer hatten sich trotz der Coronalage
zur Teilnahme entschlossen.

Seinen Ausklang fand dieser Tag mit dem
ersten Teil des Buches „Der träumende
Delphin“ von Sergio Bambaren, in dem es
darum geht, seine Träume zu leben und
sich dafür einzusetzen. Mit einer gewissen Neugier, bezüglich des Ausgangs des
zweiten Buchteils, endete dieser ereignisreiche Tag.
Der Sonntag begann erneut mit einer
kleinen, körperlichen, Aufwärmrun-
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55plus „Unterwegs“
Unser erster Ausflug im Jahr 2020 führte uns am 3. März mit 20 Weggefährtinnen und Weggefährten nach Regensburg ins Museum der Bayrischen Geschichte. Gut dass wir schon Anfang März unterwegs waren, denn etwas
später wäre wahrscheinlich der Ausflug dem Corona-Fieber zum Opfer gefallen.

Bevor wir jedoch in die Vergangenheit
Bayerns eintauchten, haben wir uns in
der Gegenwart im Regensburger-Hofbräuhaus mit einem kräftigen Mittagsessen gestärkt. Nach einer kurzen Wegstrecke an der Donau entlang erreichten
wir den modernen Museumsbau, wo wir
neben der Dauerausstellung im Museum
auch die aktuelle Landesausstellung besuchen konnten.

Das Museum besteht
aus zwei Etagen
Das Haus der Bayerischen Geschichte in
Regensburg erzählt in seiner Dauerausstellung, wie Bayern zum Freistaat wurde und was ihn so besonders macht. Auf
über 2.500 Quadratmeter wird bayerische
Geschichte vom Beginn des Königreichs
bis in die Gegenwart spannend und multimedial inszeniert. Neben der Dauerausstellung im Obergeschoss zeigt das Haus
der Bayerischen Geschichte in Regensburg wechselnde Sonderausstellungen
im Erdgeschoss des Museumsgebäudes
und in der Bavariathek. Die Bayerischen
Landesausstellungen zeigen im jährlichen Wechsel an historisch bedeutenden

Orten in ganz Bayern Ausstellungen zu
Themen der Bayerischen Geschichte. Im
März hatten wir deshalb die Chance, die
Landesausstellung „Hundert Schätze aus
Tausend Jahren“ zu besuchen.
Die Landesausstellung wirft Schlaglichter in längst vergangene Epochen. Sie
führt zurück in die Zeit von ca. 600 bis
1800 und beleuchtet mit 100 Exponaten
aus Bayern, Deutschland und Europa
über 1000 Jahre Bayerische Geschichte.
Zu den Exponaten zählen Alltagsgegenstände ebenso wie goldglänzende Schätze und Kunstwerke. Gezeigt werden soll
die damalige Lebenswirklichkeit, es geht
nicht nur um Glanz und Gloria, sondern
vor allem auch um Schicksale und Niederlagen, um rätselhafte Vorgänge und sogar
um Verbrechen. Spannung und Kurzweil
sind somit garantiert, wenn man sich die
Stiefel einer Moorleiche, einen versteckten Goldschatz aus dem Dreißigjährigen
Krieg oder eine metallenen Dietrich anschaut, den Einbrecher im 16. Jahrhundert für ihr Geschäft genutzt hatten. Die
„Gotzinger Trommel“ lässt die Sendlinger
Mordweihnacht plötzlich wieder lebendig
werden und in jeder Abteilung begrüßt

ein „Gesicht der Zeit“ als raumfüllende
Medieninstallation den interessierten Museumsbesucher. Bajuwarin, Tempelritter,
Täuferin, Kaufmann oder Spiegelbeleger
erzählen dabei aus ihrem Leben und vom
Lauf der Welt. Der Pfarrer aus Seehausen
am Staﬀelsee teilt seine Gedanken über
die Französische Revolution, die Täuferin aus Augsburg spricht über Glaube
und Verfolgung, eine jüdische Ärztin aus
Würzburg teilt ihr Wissen über Pest und
die Heilkunde.
Nach etwa drei Stunden trafen wir uns
wieder am Eingang um uns bei trockenem aber windigem Wetter diesmal ohne
Kaﬀee und Kuchen auf den Heimweg zu
machen.

Fazit: Ein sehr lustiger und abwechslungsreicher Tagesausflug ohne besondere Vorkommnisse, außer das uns diesmal
unser Diözesanvorsitzender Franz Kellermann begleitete. Ich hatte das Vergnügen bei der Anreise neben ihm zu sitzen
und stellte mit Erstaunen fest, wie lustig
und normal doch so ein Vorsitzender sein
kann.
Euer Andreas Theiler

Besuch noch vor Corona. Links: Exponate aus der
jüngeren Bayrischen Geschichte. Das Haus der
Bayerischen Geschichte bietet inzwischen auch eine
„Bavariathek“: www.bavariathek.bayern
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Altbewährt und Neu
Eigentlich fehlte nur noch der Boxer Film. Es war das erste Seminar nach einer langen Zwangspause, bedingt
durch Corona. Obwohl es das Männerseminar in dieser Form seit 2008 gibt, ist 2020 vieles neu.

Nachdem Peter Niederhuber als langjähriger Referent nicht mehr zur Verfügung
stand, hatte ein neuer Referent an diesem
Wochenende seinen Einstand: Andreas
Heinrich.
Natürlich waren alle, die ihn noch nicht
kannten nervös, wie er selber auch.
Schließlich hatte er ein nicht ganz leichtes Erbe anzutreten. Wie wird er das Seminar gestalten und leiten? Um es gleich
vorweg zu nehmen, er hat seine Sache gut
gemacht. Andreas ist in die Fußstapfen
seines Vorgängers getreten und hat seine
Feuertaufe mit Bravour bestanden.
Man ist sehr unbedarft auf einander zugegangen und hat sofort Kontakt zueinander gefunden. Und so ist das auch bis
zum Schluss so geblieben.
Sehr diszipliniert haben sich die angemeldeten 19 Teilnehmer an die Hygienemaßnahmen gehalten, heißt: im Sitzen
geht die Maske ab, beim Bewegen geht
die Maske auf und natürlich wird Abstand
gehalten. Jeder hat auch auf den anderen
ein bisschen aufgepasst und gegebenenfalls dezent aufmerksam gemacht, wenn
einer mal nicht ganz vorschriftsmäßig unterwegs war. Insofern hat alles gut funktioniert. Klasse! Männer halt!
Dass das Männerseminar ein Kuschelseminar für Männer ist, trifft schon lange
nicht mehr zu. Hier wird richtig gearbeitet
und auch richtig viel gearbeitet. Trotzdem
bleibt für jeden, der Bedarf hat, nach wie
vor genügend Zeit sich zu erholen, so wie
wir das immer schon gehandhabt haben.
Es ist für manchen wirklich ein Wochenende, um aus dem Alltagstrott herauszukommen und Entspannung und Ruhe zu
finden.
Das Thema „So wie ich bin, bin ich okay“
versprach spannend zu sein. Und das war
es nach einem kurzen Einstieg dann auch.
Wer findet denn in kurzer Zeit, Antworten
auf Fragen wie:
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„Was ist mir in den letzten drei Tagen
gelungen?“
„Was ist mir in meinem Leben bis jetzt
gelungen?“
„Was zählt als Erfolg und wie ist es dazu
gekommen“?
„Wer hat mich dabei unterstützt?“
Alles oﬀenbar einfache Fragen und leicht
zu beantworten, so der erste Anschein.
Bei genauerer Betrachtung sind sie aber
nicht so leicht zu beantworten. Probiert
diese Fragen doch mal in euern Gruppen
zu stellen.
Ich habe mich zum Teil sehr schwer damit getan, positive Dinge herauszufinden. Eher wäre es mir gelungen, nach den
Misserfolgen in meinem Leben zu suchen.
Die Fähigkeit, nach den positiven Dingen
in unserem Leben zu suchen, hat fast alle
Teilnehmer richtig intensiv beschäftigt.
Oﬀenbar fällt es suchtkranken Menschen
generell schwer, das jetzige Leben als gelungen und erfolgreich zu sehen. Wir sind
oft in der Vergangenheit verhaftet und sehen es nicht als Erfolg an, was wir in unserem Leben für eine Leistung vollbracht
haben. Wenn wir uns anderen Menschen
gegenüber öffnen und uns als trockene
Alkoholiker outen, bekommen wir fast
immer den Satz zu hören: „Das ist eine
große Leistung, Respekt, toll.“
Wer von uns macht sich das aber selbst
von Zeit zu Zeit bewusst, was er geleistet hat und das schon über einen langen
Zeitraum? Ich persönlich mache das eher
selten und von anderen Teilnehmern
wurde dieser Eindruck bestätigt. Auch
ihnen ging es ähnlich. Bei den meisten
wird die erreichte Abstinenz als etwas
Selbstverständliches angesehen und das
ist ja auch gut so. Viele müssen nicht
mehr lange darüber nachdenken, was sie
wann und wie tun sollen. Es ist zur Routine geworden. Aber Vorsicht: die Erfahrung lehrt uns, dass man immer wachsam
bleiben muss, um dauerhaft abstinent zu

sein. Denn nichts ist so gefährlich wie die
Routine. Ich benutze hier absichtlich das
Wort „muss“, denn dies ist ein hilfreiches
„muss“. Wie leicht geraten Dinge in Vergessenheit, negative aber auch positive,
und können uns dadurch sehr schnell ins
Straucheln bringen. Alle Teilnehmer haben erkannt wie wichtig die regelmäßigen
Gruppentreﬀen und auch die Teilnahme
an Seminaren sind.
„So wie ich bin, bin ich okay“ hat uns
Männer gefordert, aber auch klar gemacht, wie man weiterhin aufmerksam
bleibt. Jeder auf seine ganz individuelle Weise. Gerade nach einer so langen,
durch Corona bedingte Zeit ohne Gruppentreffen war es eine tolle Erfahrung,
sich wieder persönlich zu treffen. Eine
ganz andere Wahrnehmung der Menschen die man doch schon geraume Zeit
kennt. Dies wurde auch immer wieder in
vielen Seitengesprächen betont, und Gott
sei Dank dürfen sich die meisten Gruppen
wieder regelmäßig treﬀen.
Andreas hat uns durch dieses Thema sehr
stringent geleitet und uns immer wieder
auch vor Augen gehalten, wie wertvoll
jeder einzelne von uns ist. Unterstrichen
hat er das nicht zuletzt durch seine ausgesuchten und passenden Geschichten.
Diese haben sehr zum Nachdenken angeregt und wurden teilweise auch zum
Diskussionsthema. Fast genauso wie die
Fingerübungen.
Nichts geht über persönliches Treffen
und persönlichen Kontakt, was beim obligatorischen Eis essen am Samstagabend
erneut bestätigt wurde. So freue ich mich
schon auf das nächste Männerseminar
von 14. bis 16. Mai 2021 im Palottihaus in
Freising.
Bleibt alle Gesund!

Peter Grüner,
Gruppe „Mariahilf München“
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Tropfen …
…dies ist die Geschichte eines verwilderten Weihers und wie er dabei half, verwundeten und verletzten Kindern
und Jugendlichen ihr Seelenheil wiederzuschenken.

Über die Jahre hinweg nun waren sie schon
zu einer verschworenen Clique zusammengewachsen, die Kinder und Jugendlichen
aus den umliegenden Dörfern, die sich
gerne am Weiher des nahegelegenen Naturparks trafen. Die Dorfbewohner munkelten, dass sich dort bestimmt lauter
verbotene Dinge abspielten, Drogen und
Alkohol seien auch im Spiel, man schickte ihnen Polizeistreifen, doch niemand
kam je auf die Idee, nach ihnen zu sehen,
sie kennen zu lernen und zu erfahren,
wieso sie sich gerade dort trafen, an diesem von Erwachsenen gemiedenen, verwilderten Platz.
Lange schon hatte man den einst wunderschönen Weiher vernachlässigt, weder Gemeinde noch die Dorfbewohner
kümmerten sich um ihn, keiner wusste,
wem er nun eigentlich gehörte, nachdem
der Besitzer verstorben war, und niemand
fühlte sich zuständig. So wucherte und
verwilderte er mit der Zeit immer mehr,
das einst kristallklare Wasser trübte sich
grün und braun und durch die vielen
Wildpflanzen war er nur noch von einer
Seite einigermaßen einsehbar.
Dieser verwilderte Platz wurde eines Tages zu Damians Lieblingsplatz. Damian,
ein 11-jähriger Bub, stahl sich aus dem
Haus, wenn seine Eltern stritten – es kam
immer häufiger vor und manchmal dachte
er, er sei schuld daran. Darum versuchte
er auch alles, um seinen Eltern zu zeigen,
wie lieb er sie hatte und dass es ihm wehtat, wie sie miteinander und mit ihm umgingen. Jedoch alles folgsam Sein, fleißig
Lernen, sich Anpassen und ja niemandem Kummer bereiten halfen wenig, weil
seine Eltern mit sich selbst und anderen
Dingen zu beschäftigt waren und es ihnen
wohl egal war, was er brauchte und wie
er sich fühlte. Da sie ihm oft den Mund
verboten und ihn anschwiegen, zog er
sich mehr und mehr in seine eigene kleine Welt zurück, doch dieses brennende
und beklemmende Gefühl in der Brust
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blieb – wie sollte er sich nur verhalten?
Er wollte doch nur eins: Dass ihn seine
Eltern teilhaben ließen in ihrer Welt und
ihm zeigten, dass er ein wichtiger Teil ihres Lebens war, und sie sich für seine Gefühle, Gedanken und Träume interessierten – so wie er es bei seinen Großeltern
immer verspürt hatte. Nun, alleine mit
seinen Eltern, fühlte er sich immer öfter
schutz- und wertlos.
Schon immer liebte Damian die Natur,
war mit seinen Großeltern, bevor sie verstarben, oft draußen im Wald, auf den
Wiesen und Feldern. Beide lehrten ihn die
Natur zu schätzen und zu bewahren und
schon als kleiner Knirps kannte er Bäume, Pflanzen und Blumen auch mit ihren
Namen und wusste die Vogelstimmen
zu unterscheiden. Unvorstellbar für ihn,
stundenlang Computerspiele zu spielen,
es kam ihm sinnlos vor, wo doch die größten Abenteuer im wirklichen Leben draußen passieren und nur darauf warten,
entdeckt und gelebt zu werden. Oma und
Opa hatten immer zu ihm gesagt: „Junge,
wenn dich etwas bedrückt, geh raus in die
Natur, sie ist das beste Heil- und Beruhigungsmittel.“
Und daran erinnerte er sich wehmütig,
wenn zu Hause wieder dicke Luft war,
denn mittlerweile fielen ihm auch die vielen leeren und vollen Alkohol-Flaschen
auf. So schlich er sich immer öfter weg
und fand eines Tages diesen verwilderten
Weiher, der ihn irgendwie magisch anzog.
Es war, als warteten dort all die Abenteuer
auf ihn, von denen er immer träumte. Dieser Weiher und der große Stein direkt am
Wasser, wurden zu seinem Lieblingsplatz,
hier konnte er seinen Gedanken und Träumen nachhängen, auch seine Schreibund Malsachen und etwas zu Lesen hatte
er immer dabei. Schreiben und Malen waren ihm wohl in die Wiege gelegt, und mit
Großvater hatte er bei seinen Streifzügen
durch die Natur immer ein Gedicht ver-

fasst und dazu ein passendes Bild gemalt,
das seine Eltern bewundernd aufhängten.
Längst waren diese Zeiten vorbei.
Wie er diesen Stein liebte! Vielleicht auch
deshalb, weil er ihn so sehr an sich selbst
erinnerte: er bröckelte an manchen Stellen schon ab, hatte helle und dunkle Flecken und war ziemlich zerfurcht – genauso fühlte sich seine junge, einsame Seele
an. Aufblühen konnte er nur, wenn er
sich seiner grenzenlosen Phantasie hingab und Abenteuergeschichten erfand,
sie aufschrieb und Bilder dazu malte. Es
war wie eintauchen in andere Welten, in
denen er der tapfere Held war und alle
verlorenen Seelen rettete vor allem Übel,
das die Welt bedrohte.
Tage und Wochen vergingen, in denen er
mutterseelenallein an seinem Weiher saß,
sich der Natur hingab, lauschte, schrieb
und malte.
Bis sich eines Tages ein Mädchen verstohlen anschlich und bat, zu ihm kommen zu
dürfen. Ein Junge begleitete es, sie waren
Geschwister, wie sich herausstellte. „Wie
heißt du denn?“, fragte das Mädchen.
„Ich bin Damian – und wer seid ihr?“
„Wir sind Leni und Tobias und haben dich
schon öfter von unserem Fenster aus mit
dem Fernglas beobachtet. Wir wohnen
am Rande des Nachbardorfes und sind
erst vor kurzem mit unserem Papa hierher gezogen.“ Unschuldig fragte Damian
nach, wo denn ihre Mama sei? „Mama ist
in einer Anstalt, sie ist sehr krank sagt
Papa, dort helfen sie ihr mit dem Trinken
aufzuhören. Doch Papa wollte mit uns ein
neues Leben beginnen und so sind wir
von der Stadt nun aufs Land gezogen.“,
erklärte Leni ihm. Damian fiel auf, dass
Lenis Hände, Arme und Füße vernarbt
waren und der Junge sehr schüchtern war,
er versteckte sich hinter Leni. Damian bot
ihnen seinen Lieblingsplatz, den Stein am
Wasser an und auch ein paar Kekse und
etwas zu Trinken. Weil er oft Stunden hier
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verbrachte, hatte er immer etwas Proviant
dabei, sofern Essbares zu Hause aufzufinden war.

Wunden in Arme und Beine als Hilferuf
an Ihre Eltern: „Hey, möchtet ihr wissen,
ob das wehtut und wieso ich das mache?“

Leni und Tobias nahmen alles dankbar
an. Sie beschnupperten sich eine Weile,
bis der schüchterne Tobias nun Damian
zaghaft fragte, wieso er, Damian, so traurig sei. Damian staunte, denn auch ihm
fielen die traurigen Augen von Leni und
Tobias sofort auf, es schien als seien sie
seelenverwandt.

Und so geschah es, dass durch diese traurigen Kinderherzen ihre Geschichten sich
weitertrugen zu vielen anderen verletzten
Seelen. Der einst verwahrloste Weiher am
Naturpark wurde über viele Jahre der Ankerplatz vieler gestrandeter Kinder und
Jugendlicher.

Und so begannen sie, sich gegenseitig
ihre Geschichten zu erzählen. Es waren
Geschichten von einst fröhlichen, liebevollen Elternhäusern, gemeinsamen Ausflügen, schönen Erlebnissen und spannenden Abenteuern. Doch irgendwann
zog in beiden Familien schleichend ein
neues Mitglied ein: Sie nannten ihn „ALKI“, anfangs war er nur an manchen Wochenenden zu Gast, jedoch kam er mit
der Zeit täglich und blieb schließlich Tag
und Nacht im Haus. Die meiste Zeit drehte sich alles nur um ALKI und Damian,
Leni und Tobias sahen jeweils hilflos zu,
wie sich ihre einst so fürsorglichen und
aufopfernden Eltern in schlecht gelaunte und gereizte Wesen verwandelten und
sich irgendwann alles nur noch um ALKI drehte – es schien als seien ihnen ihre Kinder egal: egal, ob sie Hilfe bei den
Hausaufgaben brauchten; egal, wie sie
sich fühlten und was sie bewegte; egal,
was sie zum Leben und zum Weiterentwickeln brauchten.
Und als sie sich so ihre Leben anvertrauten, wurde ihnen erst richtig klar, wie sie
sich selbst auch verändert hatten durch
die Alkoholsucht ihrer Eltern: Der einst
begeisterungsfähige und wissbegierige
Damian verkroch sich immer mehr in
sein Schneckenhaus, aus dem lustigen
und selbstbewussten Tobias wurde ein
schüchterner und zurückhaltender Junge
und Leni, die Strebsame, Fleißige und Angepasste, wurde zur Rebellin, schnitt sich
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Sie halfen und heilten sich gegenseitig:
lachten, weinten, spielten, sangen, musizierten, schrieben, malten, erzählten,
phantasierten und beflügelten sich auf
eine Art und Weise, wie es nur reine, mitfühlende Herzen tun können – und auch
den Weiher mit all seinen Pflanzen und
Tieren behandelten sie ebenso behutsam
und liebevoll wie sie selbst miteinander
umgingen.
Wie durch ein Wunder blühten und sprossen nun auch wieder wunderschöne Blumen in den herrlichsten bunten Farben
am Ufer des Weihers. Es schien, als hätten
Mensch und Natur ihre Heiler gefunden.

ewig währender Kreislauf.“, so philosophierte eines der etwas älteren Mädchen
namens Maria, das über viele Jahre hinweg für sie alle zu einer liebevollen Ersatzmama geworden war.
Und so schworen sich diese verwundeten
jungen Seelen gemeinsam an einem milden, regnerischen Herbsttag, für immer
herzverbunden zu bleiben, egal wohin
das Leben sie führen möge.
Nur ein einziges Mal noch ritzten sie sich
gegenseitig ihr auf ewig verbindendes
Tattoo mit einem Taschenmesser in ihre
Körper: ihr verwundetes Herz, dessen
blutende TROPFEN sich zu einem kleinen See formen – es sollte ihr Mahnmal
sein, denn so fing alles an, einst am verwilderten Weiher ihres nahe gelegenen
Naturparks.
Gabi Salzberger
Kreuzbund Landau/Isar

Unglaublich, doch dieses neue Leben feierten sie ohne ALKI oder andere sinnesbetäubenden Drogen.
Am schönsten, so waren sich alle einig,
war es immer am Weiher, wenn es leise
vor sich hin regnete. Die Pflanzen leuchteten und dufteten frischer als sonst und sie
selbst fühlten sich so sehr mit dem Wasser verbunden, weil sie dieses befreiende
Gefühl alle schon viel früher kennen lernten und immer genossen, wenn ein zarter,
warmer RegenTROPFEN leise ihre Tränen
wegwischte. „Wenn unsere Tränen sich zu
TROPFEN formen und sich mit der Erde
verbinden, keimt neues Leben in Mensch
und Natur auf. Des Menschen Herz beginnt langsam zu heilen und die Natur
tränkt sich mit unseren Tränen – Wasser,
aus dem wieder neues Leben erblüht – ein
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KAMISHIBAI
Ein Gedicht von Gabi Salzberger
Welche Themen würden wir wählen,
wären wir die Hauptdarsteller,
und schrieben herzberührende Bestseller?

KAMISHIBAI
K inohelden…? nein, nein, jedoch
A pplaus, Applaus für
M illionen von
I dealisten
S tory-Tellern
H elden des Alltags
I deen-Gebern
B otschaftern
A benteurern
I dole unserer Herzen
GESCHICHTEN-ERZÄHLER

Wären es Geschichten von Freude und Glück?
Liebe, Licht und Lachen käme in unsere Herzen zurück.
Erzählten sie eher von Leid, Kummer und Schmerzen
Millionen Menschen sprächen wir auch so aus dem Herzen.
Geschichten, sie verbinden uns über Grenzen hinaus
Geschichten, in jedem Winkel der Erde sind sie zu Haus.
Von klein bis groß, von jung bis alt
flüstern sie ihre Melodien in unsere Seelen ganz zart.
Schau in die Gesichter der Menschen
mutlos haben sie oft mit sich zu kämpfen.
Lernen, kreativ loszulassen, was schmerzt
hilft heilen ein verwundetes Herz.
Malen, musizieren, spielen, auch schreiben als Medizin für die Seele
All das hilft, wenn jeder Laut verstummt in der Kehle.
So trauen wir uns, von UNSEREN Geschichten zu berichten
Um auch andere verwundete Seelen aufzurichten.
Geschichten, verwebt mit unseren Leben
Nehmen wir sie an, so seien sie uns Allen auch Segen!

Wir gedenken …
Am Freitag, den 24. April 2020, ist unser langjähriges
Mitglied

Anton Raihofer

Karl Repp

* 19.02.1949
† 24. April 2020

* 23.05.1945
† 10.09.2020

nach schwerer Krankheit
verstorben.
Anton war viele Jahre Kassier
in der Kreuzbundgruppe
Freising 1 St. Georg. Er war
überaus beliebt und geschätzt,
seine Ratschläge im Umgang mit unserer Krankheit
haben vielen geholfen und werden uns in Zukunft sehr
fehlen. Wir verlieren nicht nur ein Mitglied, sondern
einen sehr guten Freund, den wir stets in guter Erinnerung behalten werden.
Michael Kraml,
Gruppenleiter Freising St. Georg
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Der Kreuzbund Diözesanverband München und
Freising e.V. nimmt Abschied von

Karl Repp gehörte dem Kreuzbund seit 1992 an. Er hat in
unserem Verband viele Funktionen übernommen, zuletzt
die Aufgabe des Regionalsprechers für die Region
München und sich große Verdienste erworben, besonders als es galt, Selbsthilfegruppen aus der früheren
Region West in die Region München zu integrieren.
Der Kreuzbund hat einen Weggefährten verloren, der
vielen Menschen durch seine Hilfsbereitschaft, seine
Gelassenheit und seinen Humor ein Vorbild war. Wir
werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.
Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl,
Pater Ulrich Bednara, Sonja Egger, Monika Fink
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Wir gedenken …

„Wer dem Leben vertraut, wird auch in dunklen Stunden
Zeichen der Hoffnung sehen.“
(Rainer Haak)

Du bist nicht mehr dort wo Du warst
Aber Du bist überall wo wir sind
Victor Hugo

Die Landauer Kreuzbund-Familie nimmt Abschied von ihrem
langjährigen Mitglied und Weggefährten

Wir gedenken in liebevoller Erinnerung
unseres langjährigen Weggefährten

Günter Maron
* 22. April 1941
† 19. September 2020
Lieber Günter,
Danke, dass du maßgeblich bei der Gründung und am Aufbau
der Landauer Kreuzbund-Gruppe vor nahezu 40 Jahren
beteiligt warst und dich über viele Jahre auch für die Belange
auf Bundesebene interessiert hast. Sehr vielen Hilfesuchenden
standst Du in deren „dunklen Stunden“ hoffnungsvoll mit Rat
und Tat zur Seite und warst ihnen ein ehrlicher und wertvoller
Ratgeber und Begleiter auf ihrem Weg in ein suchtfreies Leben.
Dafür und auch für deine verlässliche Art und deine Witze, mit
denen du uns immer zum Lachen gebracht hast, danken wir dir
von Herzen. Obwohl Du durch deine langjährige Krankheit die
letzten Jahre den Gruppenstunden fern geblieben bist, warst
du bis zum Schluss treues Kreuzbund-Mitglied, auch dafür
gebührt dir Dank und Respekt. Wir werden uns gerne an
unsere gemeinsame Zeit mit dir erinnern. Ruhe in Frieden.
Deine Kreuzbund-Gruppe Landau/Isar

Günter Bergheim
der im Alter von 83 Jahren nach schwerer
Krankheit am 18.04.2020 verstorben ist.
Günter war seit über 30 Jahren Kreuzbund-Mitglied, am
längsten gehörte er den Gruppen Markt Schwaben 1 und
Vaterstetten an. Sein Mitwirken in den Gruppen war geprägt
durch absolut zutreffende Beiträge und seinen Sinn für Humor.
Er war überzeugt von der Gruppenarbeit und war uns allen
durch seine Persönlichkeit und seine große Lebenserfahrung
ein treuer Weggefährte.
Wir alle werden Günter sehr vermissen.
Monika Fink, Gruppenleiterin Markt Schwaben 1
Hannelore Schmidt, Gruppenleiterin Vaterstetten

Die Gruppe München-Aubing nimmt
Abschied von Ihrem Weggefährten

Detlef Reckewerth
* 6. Juli 1940
† 17. September 2020
Am Sonntag den 29. März 2020
verstarb unsere langjährige
Weggefährtin

Sissi Scheiterbauer
nach langer schwerer Krankheit,
aber doch überraschend in der
Klinik Bad Trissl, Oberaudorf.

Detlef hat den Kreuzbund und den
Förderverein und vor allem die Gruppenabende als treuer Freund seit nahezu
20 Jahren begleitet.
Er ist völlig unerwartet und viel zu früh von uns gegangen. Wir
werden seine bescheidene, verständnisvolle und humorvolle Art
sehr vermissen und er wird in Gedanken weiterhin bei uns sein.
Danke für die gemeinsame Zeit und die schönen Erinnerungen.
Die Gruppe München-Aubing

Sie war der gute Geist in unserer
Gruppenarbeit und ein Organisationstalent. Neben außerplanmäßigen Gruppentreffen
kümmerte sie sich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und
Kreuzbundmitglied Werner auch um unsere diversen Ausflüge
und Begegnungen mit Weggefährtinnen und Weggefährten
außerhalb der eigenen Gruppe.
Wir erlebten mit Sissi eine selbstbewusste starke Frau die sich
in unserer überwiegend mit Männern besetzte Gruppe
behaupten konnte.
In unseren wöchentlichen Zusammentreffen pflegte sich nicht
nur die sanften Töne, sondern ging (wenn nötig) auch in die
Konfrontation, immer mit dem Ziel zu einem trockenen Leben
zu verhelfen.
Werner Ruppert,
Kreuzbundgruppe München, St. Paul
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Der Pro Kreuzbund Förderverein für den Kreuzbund
Diözesanverband München und Freising e.V.
betrauert den Tod seines Gründungsmitgliedes
Detlef Reckewerth
Mit Detlef Reckewerth haben wir einen Weggefährten
verloren, dem die Sorge um suchtkranke Menschen und ihre
Angehörigen ein Herzensanliegen war. Um die Arbeit des
Kreuzbundes für sie zu unterstützen, hat er sich im März
2006 an der Gründung unseres Fördervereins beteiligt und
seine Arbeit bis zu seinem Tode mit großem Interesse und
Sachkenntnis begleitet. Wir verlieren mit ihm einen
freundlichen, humorvollen und immer hilfsbereiten
Gefährten, den wir nicht vergessen werden.
Werner Mayer, Franz E. Kellermann, Sonja Egger,
Reinhard Pribyl
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Wir wünschen Euch
Frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr

Das zu Ende gehende Jahr hat für viele Menschen große Ängste gebracht
und wir mussten auf vieles verzichten, das Freude bereitet.
Weihnachten ist ein Fest des Aufbruchs und des Neubeginns. Wir dürfen
darauf vertrauen, dass Gott auch in einer Pandemie bei uns ist und haben
dies auch erfahren; viele Menschen haben uns mit Einfallsreichtum und
viel Engagement geholfen, unsere Arbeit für suchtkranke Menschen und
deren Angehörige fortzusetzen.
Allen Freunden und Mitgliedern unseres Verbandes danken wir herzlich
für die uns gewährte Hilfe und ihren Einsatz für den Kreuzbund. Wir wünschen allen trotz möglicher Beschränkungen friedliche Feiertage und für
die Zukunft viel Kraft und Energie sowie beständige Gesundheit.
Franz E. Kellermann, Reinhard Pribyl, Pater Ulrich Bednara,
Sonja Egger, Monika Fink
Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e.V.

