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Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

IMPULS

Liebe Leserinnen und Leser!

„Trau Dich“!
Traue ich mir etwas zu, verfüge ich über
ein notwendiges Grundvertrauen? Das
Wort „Vertrauen“ hängt sprachlich mit
dem Wort „Trost“ zusammen. Bin ich
also getrost oder nur vertröstet? Kann ich
Trost spenden und damit Vertrauen wecken?

In den biblischen und liturgischen Texten
zur Passions- und Osterzeit ist immer wieder vom Baum, vom Holz des Kreuzes
etc. die Rede. Damit wird eine Einladung
ausgesprochen, sich im Leben der eigenen Wurzeln zu vergegenwärtigen, um
daraus Halt zu finden.

„Du bist doch nicht ganz bei Trost“ lautet
eine Redewendung, die ausdrückt, dass
Grundvertrauen fehlt.

Daraus erwachsen Vertrauen, Trost und
schließlich die Hoffnung auf ein Leben in
Fülle ohne fehlgeleitete Vertröstungen.
„Trau Dich“, heißt dementsprechend: Ich
habe meine Wurzeln, ich bin fest gehalten und kann das auch anderen Menschen widerspiegeln.

Das Wort „Trost“ und die damit verbundenen sprachlichen Verknüpfungen haben eine indoeuropäische Wortwurzel;
nämlich „Triu“, das Baum bedeutet. In
der englischen Sprache lautet das Wort
für „Baum“ immer noch „the tree“. Vertrauen, Trost hat also etwas damit zu tun,
woran ich mich festhalten kann, wie ich
verwurzelt bin. Das ist ein sehr schönes
sprachliches Bild.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
gesegnete Osterzeit mit viel Vertrauen,
Hoffnung und Trost in unseren schwierigen Zeiten.

Frank Müller

Bleiben Sie gesund an Leib und Seele mit
einem tiefen Grundvertrauen und dem
Bewusstsein, ich bin gehalten, verwurzelt
und nicht vertröstet, sondern kann getrost das Leben hier und jetzt bis hinein in
die Ewigkeit gestalten.
Frank Müller, Geistlicher Beirat des
Kreuzbund-Diözesanverbandes Köln

Zu dieser
Ausgabe
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Habe Vertrauen in andere und du
kannst fliegen“ – dieses Zitat von
einem unbekannten Verfasser trifft
sehr gut auf die Frau auf unserem
Titelbild zu, die sich bei ihrem
Tandemsprung auf die Fähigkeiten
eines erfahrenen Fallschirmsprin
gers verlässt.
Schon morgens beim Aufstehen brauchen wir Vertrau
en in die Welt. Das ist aber nicht selbstverständlich:
Krieg, Krankheit oder Armut können schon das Auf
stehen zum Kraftakt werden lassen. Wer sich der Welt
ausgeliefert fühlt, kann nicht vertrauen. Schlechte Le
bensbedingungen wirken sich auf das Vertrauen aus,
das man seinen Mitmenschen schenken kann. Dieses
sogenannte generalisierte Vertrauen bezieht sich auf
Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, in unse
rer Gesellschaft – und auch in unserem Verband. Wir
brauchen es für unser menschliches Miteinander
Außerdem brauchen wir Vertrauen in uns selbst – für
unsere Gestaltungskraft, Zuversicht und Lebensfreude.
Als Kind werden wir mit einer guten Portion Vertrauen
geboren. Doch im Laufe unseres Lebens wird unser Ver
trauen immer wieder auf die Probe gestellt.
Diese verschiedenen Aspekte greifen wir in diesem Heft
auf: Was bedeutet Vertrauen für einen suchtkranken
Menschen bzw. den Angehörigen? Wie wichtig ist Ver
trauen in der Therapie und in der Kreuzbund-Gruppe?
Diese Fragen habe ich vor Beginn des Ukraine-Krieges
einem Soziologen, einem Suchttherapeuten und den
Leitungen unserer Arbeitsbereiche auf Bundesebene
gestellt. Einen sehr persönlichen Blick auf das Thema
„Vertrauen“ beschreibt Paul-Michael Leißner aus Ber
lin, Mitglied des Redaktionsteams (S. 8-14).
Unsere Bundesvorsitzende Andrea Stollfuß hat das
Bundesverdienstkreuz bekommen – wir gratulieren
herzlich! (S. 3) „Jeden Cent wert“ ist eine Mitglied
schaft im Kreuzbund – Bundesgeschäftsführer HeinzJosef Janßen nennt in seinem Appell sehr tragfähige
Argumente dafür (S. 4-5). In der Rubrik „Aus dem Bun
desverband“ können Sie sich außerdem über den
Kreuzbund-Chat informieren, der inzwischen seit zwei
Jahren existiert. Dafür werden übrigens noch Modera
toren gesucht! (S. 6-7)
In der Rubrik „Hobby + Freizeit“ erzählt uns Konny Alt
hof (DV Trier) von ihrer Begeisterung für das Theater
spielen (S. 15).
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Ihre Gunhild Ahmann
PS. Sehen wir uns auf dem Kongress am 21. / 22. Mai
2022 in Hamm?
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Thema:

Sollte ich mein persönliches
Umfeld in meine Alkohol
krankheit einbeziehen?

Es ist eine Tatsache, dass wir mit unserer
Suchterkrankung nicht von unserem Umfeld losgelöst leben können. So ergibt
sich die Frage: Ist es für mich wichtig,
dass mein Lebensumfeld über meine
Suchterkrankung informiert ist? Und wer
ist denn das Umfeld? Dabei spielt auch
die Angst vor Stigmatisierung eine Rolle,
vor allen im Job, aber auch im privaten
und gesellschaftlichen Bereich.
Ich bin eindeutig der Meinung, dass
die Menschen um mich herum - die Familie, die Verwandten, die Freunde und
auch die Kollegen es wissen sollten. Inwieweit das auch für andere gilt, wie z.B.
Sportverein, Freiwillige Feuerwehr etc.
muss jeder selbst wissen.
Eine Überlegung steht für mich ganz
vorn: In meiner Trinkzeit haben es alle
mitbekommen – besoffen auf der Straße,
Fahrerlaubnis weg, Schrammen vom
Radfahren etc. Also ist doch die „Verheimlichung“ kaum möglich gewesen.
Und nun? Sollten wir zu unserer Krankheit stehen? Wir kennen doch alle diese
„blöden“ Fragen und Anmerkungen: Warum trinkst Du nicht einen mit mir? Wir

haben uns so lange nicht gesehen! Das
alte Jahr geht zu Ende, lass uns auf das
neue Jahr anstoßen. Lass uns auf unser
Baby anstoßen. Sieger beim Feuer-Wehrwettkampf – das müssen wir feiern. Und
noch vieles mehr. Die andere Seite sind
die Ausreden: Ich fühle mich nicht wohl.
Ich muss noch fahren. Ich nehme z. Zt.
Tabletten usw.

machen. Aber Hilfen kann ich annehmen.
Ehrlichkeit erleichtert. Viele können helfen, und das wissen wir Weggefährten
aus dem täglichen Leben, z. B. in unseren
Gruppen. Also ist es aus meiner Sicht
wichtig, dass die Menschen, die mir
wichtig sind bzw. mit denen ich sehr oft
Kontakte habe, über meine Alkoholkrankheit/Abstinenz informiert sind.

Also ich empfinde das als sehr belastend. Auch ich trage kein Schild vor der
Stirn mit der Aufschrift: „Ich bin Alkoholiker“. Natürlich hatte ich einen riesigen
Kloß im Hals bei den ersten Begegnungen, als ich den Alkohol wegen meiner
Krankheit abgelehnt habe – und diese
Zeit war langwierig und nicht leicht.
Auch Unverständnis habe ich erfahren.
Aber Menschen, die nie etwas mit Sucht
zu tun hatten, müssen das auch nicht
verstehen. Was ich mache, ist für mich
entscheidend. Und ich habe auch viel
Verständnis und Lob erfahren.

Ich habe versucht, zu diesem Thema
andere Meinungen zu erfragen. Ein guter
Freund, Suchttherapeut in einer Klinik
und Abstinenzler seit über 30 Jahren, teilt
meine Ansicht. Er legt Wert darauf, dass
alle, die es betrifft, über seine Krankheit
informiert sind.

Machen wir uns doch nichts vor, dieses ewige Ausreden erfinden ist anstrengend und macht unwohl und in keiner
Weise zufrieden. Zufriedenheit, vor allem
mit sich selbst, ist ein enorm wichtiger
Gesichtspunkt auf dem Weg zu einer
langanhaltenden Abstinenz.
Wenn die Anderen um meine Situation wissen, ist es eine gewisse Unterstützung für meine Abstinenz. Es ist keine
Garantie, aber vielleicht eine Hilfe. Meine
Abstinenz muss ich ganz allein für mich
leben. Dies kann kein anderer für mich

Auch meine Selbsthilfegruppe habe ich
um ihre Meinung gebeten. Frage: Sollte
mein Umfeld über meine Suchtkrankheit
informiert sein? Alle fünf Teilnehmer beantworteten die Frage mit: Ja, sie würden
es jedem direkt oder indirekt mitteilen.
Niemand würde es geheim halten
In einer Gruppenstunde habe ich aber
auch erfahren, dass nicht jeder diese Meinung teilt und sinngemäß sagt: „Bei mir
auf der Arbeitsstelle ist niemand über
meine Krankheit informiert – und so soll
es auch bleiben.“
Ich habe diesen Beitrag geschrieben,
um zum Nachdenken anzuregen. Vielleicht erfahren wir ja weitere Meinungen.
Heinz-Jürgen Mewes, Mölln
(DV Hamburg)

Stimmen aus dem Kreuzbund
Der Kreuzbund hat im Februar 2022 den
ersten Podcast auf seiner Internetseite eingestellt. Der Hörfunkbeitrag ist knapp drei
Minuten lang und beschäftigt sich mit der
Glücksspielsucht. Darin ist Detlev Vietz,
Leiter des Arbeitsbereichs „Öffentlichkeitsarbeit“, im Original-Ton zu hören. Anhand
seines Beispiels wird die Arbeitsweise der
Sucht-Selbsthilfegruppen deutlich.
In zwei weiteren Podcasts geht es um
„jugendlichen Alkoholkonsum“ und „Alkohol - Volksdroge Nr. 1“.
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Das Konzept stammt von Gunhild Ahmann, ausgebildete Rundfunkredakteurin, die technische Umsetzung hat Peter
Kirianczyk, freier Videojournalist aus Haltern am See, übernommen. Weitere Beiträge dieser Art, die ein ausgewähltes
Thema auf den Punkt bringen, sind geplant. Sie sollen für Abwechslung und für
mehr Besucher*innen auf unserer Homepage sorgen.

Sekunden) zu sehen. Darin antworten
Gruppenmitglieder und Funktionstragende auf unterschiedliche Fragen zu ihrer
Sucht, zur Gruppenarbeit, zum Verband
und zu ihrem Engagement im Kreuzbund.

Neben den Podcasts sind dort inzwischen über 30 kurze Videospots (30-60

Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

https://www.kreuzbund.de/de/stimmenaus-dem-kreuzbund.html
Alle Spots sind auch in unserem YouTube-Kanal zu sehen. Bitte abonnieren!
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Hohe Auszeichnung für die Bundesvorsitzende
D

ie Bundesvorsitzende des Kreuzbun
des, Andrea Stollfuß aus Bonn, ist
von Bundespräsident Frank-Walter Stein
meier mit dem Verdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet worden. Die Bonner Bür
germeisterin Melanie Grabowy über
reichte ihr den Orden am 17. Februar
2022 im Alten Rathaus für ihr jahrelanges
Engagement in der Sucht-Selbsthilfe.
Andrea Stollfuß (64) engagiert sich
seit vielen Jahren für den Kreuzbund,
der mitgliederstärkste Sucht-Selbsthilfe
verband Deutschlands. Im Jahr 2005
übernahm die ehemalige Kranken
schwester die Leitung der Bonner Kreuz
bund-Gruppe. 2010 wurde sie zur Vorsit
zenden des Kreuzbund-Diözesanverban
des Köln gewählt und 2011 zur Bundes
vorsitzenden. Beide Ämter hat sie nach
wie vor inne. Außerdem ist sie in vielen
staatlichen und kirchlichen Gremien ver
treten. Zudem ist Andrea Stollfuß Grün
dungsstifterin und Vorsitzende der JosefNeumann-Stiftung, deren Zweck eng mit
den Aufgaben und Zielen des Kreuzbun
des verknüpft ist.
Bürgermeisterin Melanie Grabowy sag
te in ihrem Grußwort anlässlich der Über
gabe des Verdienstkreuzes: „Sie bringen
sich vielfältig und unermüdlich ein, stifte
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Andrea Stollfuß (rechts) nimmt das Bundesverdienstkreuz entgegen

ten einen Geldbetrag aus eigenen Mitteln
und verlieren nie aus dem Blick, was Ih
nen besonders am Herzen liegt: Projekte
für suchtbelastete Familien und die Ents
tigmatisierung von Suchtkranken.“
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind zu
dem die Hilfe für Mehrfachabhängige
und die Öffentlichkeitsarbeit. Die Bun
desvorsitzende setzt sich dafür ein, die
Selbsthilfe zeitgemäßer und für junge
Menschen durch digitale Kommunikati

on besser erreichbar und ansprechender
zu gestalten.
Aus: Pressemitteilung der Stadt Bonn vom
18. Februar 2022

Dazu einige persönliche Worte von An
drea Stollfuß:
“Ich habe mich über diese Auszeich
nung riesig gefreut und war zutiefst be
rührt von der großen Wertschätzung und
Anerkennung, die mir für mein ehren
amtliches Engagement im Kreuzbund
und der Sucht-Selbsthilfe zu Teil wurde.
Die Überraschung ist mehr als gelungen,
denn bis zur Nachricht unserer Bonner
Oberbürgermeisterin Katja Dörner, dass
ich diese hohe Auszeichnung erhalten
sollte, war ich ahnungslos. Mein Dank gilt
meiner Familie, die mich immer unter
stützt hat, aber auch dem Kreuzbund
und den Weggefährten*innen, die ich al
lesamt kennen lernen durfte, und die
mich in den letzten 20 Jahren stets be
gleitet haben und mein Leben mitge
prägt haben.“
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Jeden Cent wert –
darum lohnt sich eine Mitgliedschaft im Kreuzbund
Vorwort
Liebe Weggefährtinnen und Weggefähr
ten,
warum lohnt sich eine Mitgliedschaft im
Kreuzbund? Sie als Mitglieder wissen es:
Der Kreuzbund ist eine starke Gemein
schaft – eine Selbsthilfe- und Helferge
meinschaft, die suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen und ihre Angehö
rigen trägt. Als Weggefährtinnen und
Weggefährten unterstützen Sie sich ge
genseitig und geben Hilfe zur Selbsthilfe.
Das eigene Beispiel ermutigt auch Andere,
sich auf den Weg zu machen und die
Sucht zu überwinden.
Mit den rund 22.000 Besucher*innen
unserer 1.200 Selbsthilfegruppen und un
seren gut 10.000 Mitgliedern ist der Kreuz
bund nicht nur der größte Sucht-Selbsthil
feverband in Deutschland, sondern auch
der Verband, der Suchtkranken und Ange
hörigen eine unüberhörbare Stimme in
Kirche, Politik und Gesellschaft verleiht.
In den inzwischen 125 Jahren seines
Bestehens hat der Kreuzbund unzähligen
Menschen dabei geholfen, den Sucht
kreislauf zu durchbrechen und ein neues
sinnerfülltes zufriedenes Leben ohne Alko
hol oder andere Suchtmittel zu finden.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten
mehr über die Arbeit und die Erfolge des
Kreuzbundes und warum unsere Arbeit je
den Cent wert ist…
Ihre

Unterschiede werden nicht verschwie
•	
gen, sondern benannt und deutlich ge
macht und können nebeneinander be
stehen.
•	Suchtkranke und Angehörige sind Mit
glied im Kreuzbund, um sich mit ihrer je
eigenen Betroffenheit auseinanderzu
setzen. Sie stehen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu ihrer Betroffenheit
auch nach außen.
•	Die Gruppe ist der Kern des Kreuzbun
des und arbeitet im Rahmen der Ge
meinschaft eigenverantwortlich. Im
Austausch mit der Gruppe (und den
Menschen in der Gruppe) entwickelt
das Mitglied seine Fähigkeiten zur
Selbsthilfe.
•	Auf der Grundlage des Gedankens, ein
Stück des Lebensweges gemeinsam zu
gehen, versteht sich der Kreuzbund
auch als Helfergemeinschaft nach den
Grundsätzen der christlichen Nächsten
liebe.
Das Mitglied kann nach eigenem Er
•	
messen bestimmen, wann, wo und wie
lange es die Gruppe besuchen bzw.
dem Kreuzbund angehören will.
•	Die Gemeinschaft orientiert sich am Ziel
der Abstinenz und heißt auch diejeni
gen willkommen, die auf dem Weg da
hin sind. Sie bemüht sich um Zufrieden
heit und Entfaltung der Persönlichkeit
aller Suchtkranken und Angehörigen.
Unsere Verbandsarbeit

Andrea Stollfuß, Bundesvorsitzende
Unser Leitbild – unsere Grundwerte
•	Der Kreuzbund ist ein katholischer Ver
band. Die Sorge um Suchtkranke und
Angehörige ist Schwerpunkt und Inhalt
seiner Arbeit.
•	Orientiert am Leben und Handeln Jesu
heißt der Kreuzbund jede und jeden
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willkommen. Er ist offen für Suchtge
fährdete, Suchtkranke und Angehörige.



Der Kreuzbund ist ein Verband, der auf
eine lange Tradition und eine umfassende
Erfahrung in der Arbeit mit und für sucht
kranke Menschen und ihre Familien zu
rückblicken kann. Von den Anfängen 1896
bis heute hat sich der Kreuzbund vom Ab
stinenzverband zu einem modernen ein
flussreichen Selbsthilfeverband entwickelt.
Er ist angesehener Akteur in Kirche und
Sozialpolitik.

Damit diese Verbandsarbeit erfolgreich
sein kann, muss sie ganzheitlich geplant
und umgesetzt werden. Dabei spielt die
Interessenvertretung, das Lobbying, oder
die Bearbeitung vielfältiger Themen in
den Arbeitsbereichen eine ebenso wichti
ge Rolle wie die Öffentlichkeitsarbeit oder
die vielfältigen Dienstleistungen, die die
Bundesgeschäftsstelle für den Bundesver
band übernimmt. Die diözesanen Struktu
ren bilden diese Aufgaben für die 27 Diö
zesanverbände des Kreuzbundes ab.
Der Kreuzbund sucht den Kontakt zu
Entscheidungsträgern in Kirche und Poli
tik, um auf die besonderen Lebenssituatio
nen von Suchtkranken und ihren Familien
aufmerksam zu machen und ihnen die
Lösung ihrer oft schwierigen Probleme zu
erleichtern. Im politischen Bereich wurden
beispielsweise auch durch Intervention
des Kreuzbundes schon Mitte der 90er
Jahre die Senkung der Promillegrenze im
Straßenverkehr von damals 0,8 auf 0,5
Promille und die Regelförderung der
Sucht-Selbsthilfe aus Mitteln der gesetzli
chen Krankenversicherung erreicht. Im
kirchlichen Bereich wurde 2016 erstmals
eine Veröffentlichung von der Dt. Bi
schofskonferenz unter dem Titel „Zur Frei
heit hat uns Christus befreit – Sucht, eine
Herausforderung für die Pastoral“ heraus
gegeben, an der auch der Kreuzbund
maßgeblich mitgewirkt hat.
Warum es sich lohnt, KreuzbundMitglied zu sein
Wir sind der größte Sucht-Selbsthilfe
•	
verband Deutschlands. Eine Mitglied
schaft im Kreuzbund trägt dazu bei,
dass wir noch stärker werden. Unsere
Mitglieder in den Gruppen vor Ort ge
ben uns eine starke Stimme in Kirche,
Gesellschaft und Politik. Sie sorgen da
für, dass die Interessen und Anliegen
von Suchtkranken und Angehörigen ge
hört werden.
•	Wir sind der einzige katholische SuchtSelbsthilfeverband Deutschlands. Unse
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re Mitglieder tragen mit dazu bei, dass die
Anliegen von Suchtkranken und Angehö
rigen in der Gemeinde, im (Erz-)Bistum
und in Caritas und Pastoral gehört wer
den.
•	Durch die Arbeit des Kreuzbundes und
seiner Gruppen ermöglichen wir unzäh
ligen Hilfesuchenden neue Lebenspers
pektiven und zeigen Wege aus Sucht
und Abhängigkeit.
•	In Seminaren und Weiterbildungsange
boten bieten wir unseren Mitgliedern
vielfältige Entwicklungs- und Qualifizie
rungsmöglichkeiten und den bundes
weiten Austausch mit anderen Mitglie
dern. Zudem profitieren unsere Mitglie
der von Vergünstigungen im Rahmen
der Seminare.
•	Die Multiplikatorinnen und Multiplika
toren unserer Arbeitsbereiche gestalten
auf Bundes- und Diözesanebene die in
haltliche und konzeptionelle Ausrich
tung unserer Arbeit mit.
• Zahlreiche Arbeitshilfen und Positions
papiere des Bundesverbandes und der
Diözesanverbände bieten unseren Mit
gliedern Anregungen für ein Engage
ment in den Kreuzbund-Gruppen vor
Ort.

unterstützen und ihnen Werkzeuge für die
Selbsthilfearbeit an die Hand zu geben.
Über die Einnahmen und Ausgaben so
wie über die Verwendung der Mittel –
auch der Mitgliedsbeiträge – wird jeweils
in den Mitglieder- bzw. Delegiertenver
sammlungen berichtet. Der Bundesver
band veröffentlicht die Rechenschaftsund Geschäftsberichte jährlich sowohl in
der Verbandszeitschrift WEGGEFÄHRTE als
auch auf der Homepage.
Als Mitglied im Kreuzbund können
Suchtkranke und Angehörige im Verband
aktiv mitarbeiten und z. B. in der Gruppe,
im Stadt- oder Diözesanverband und auch
im Bundesverband vielfältige verantwor
tungsvolle Aufgaben und Mandate über
nehmen. Viele Mitglieder bilden einen
starken Verband, der gehört wird.
Der Entschluss zur Mitgliedschaft ent
wickelt sich meist in der Gruppe. Über die
Gruppe wird sie dem Diözesanverband
gemeldet, der sie seinerseits dem Bundes
verband mitteilt. Die Mitgliedschaft selbst
kann nur als Mitgliedschaft im Bundesver
band erworben werden.

Die Mitglieder stärken in ihrer Gesamt
heit den Kreuzbund und sorgen dafür,
dass es die vielfältigen Angebote auf allen
Verbandsebenen auch in Zukunft gibt und
die Anliegen und Interessen von Sucht
kranken und Angehörigen in Politik, Kir
che und Gesellschaft gehört werden.
IMPRESSUM
Kreuzbund e. V. – Bundesgeschäftsstelle
Münsterstraße 25
59065 Hamm/Westfalen
Tel.: 02381/67272-0
Fax: 02381/67272-33
info@kreuzbund.de
www.kreuzbund.de
Heinz-Josef Janßen, Bundesgeschäftsführer

Redaktioneller Hinweis:
Die Struktur dieses Textes orientiert
sich an einer Broschüre der kfd –
Katholische
Frauengemeinschaft
Deutschlands mit dem Titel „Jeden
Cent wert – darum lohnt sich eine
Mitgliedschaft in der kfd“.

•	Kreuzbund-Mitglieder erhalten viermal
jährlich kostenfrei die Verbandszeit
schrift WEGGEFÄHRTE, die sowohl
selbsthilferelevante Themen aufgreift als
auch über wichtige Ereignisse auf Bun
des- und Diözesanebene informiert.
Mitgliedsbeitrag
Mitgliedschaft

und

Kreuzbund-

Zur Finanzierung der verbandlichen
Aufgaben zahlen Kreuzbund-Mitglieder
einen Mitgliedsbeitrag. Paaren mit glei
chem Hausstand wird ein ermäßigter Part
nerbeitrag ermöglicht. Der Beitrag setzt
sich zusammen aus Anteilen für den Diö
zesan- und den Bundesverband. Über die
Höhe entscheiden jeweils die beschlussfas
senden Versammlungen auf Diözesanund Bundesebene.
Der Mitgliedsbeitrag wird verwendet,
um die Arbeit der Diözesanverbände und
des Bundesverbandes zu gewährleisten –
mit dem obersten Ziel, die Gruppen und
ihre Mitglieder in ihrer Arbeit vor Ort zu

WEGGEFÄHRTE
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Kreuzbund Kongress am 21. und 22. Mai 2022 in Hamm
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„Aufpassen beim Tanz mit der
anderen Seele“
Der Kreuzbund-Chat ebnet den Weg in die Selbsthilfe

G

emeinschaft, Verbundenheit und
Austausch mit anderen Betroffenen
geben Halt und Sicherheit, z.B. in Selbst
hilfegruppen. Doch oft fällt es schwer,
den ersten Schritt zu gehen und eine
Selbsthilfegruppe zu besuchen. Das gilt
vor allem für suchtkranke Menschen und
ihre Angehörigen. Aus diesem Grund hat
der Kreuzbund ein niedrigschwelliges di
gitales Angebot geschaffen: Seit Anfang
2020 gibt es den Kreuzbund-Chat, einge
bettet in die Online-Beratung des Deut
schen Caritasverbandes.
Der Chat sieht sich als Treffpunkt und
Wegweiser zur Präsenzgruppe. Er soll es
Suchtkranken und Angehörigen erleich
tern, Kontakt zur Sucht-Selbsthilfe aufzu
nehmen. Und das gelingt auch: Für viele
Besucher*innen ist es der erste Versuch,
sich Informationen und Hilfe zu holen.
Manche von ihnen haben vorher weder
Kontakt zu einer Suchtberatungsstelle
gehabt noch zu einer anderen Hilfeein
richtung. Denn es fällt schwer, sich ein
Suchtproblem einzugestehen, sei es als
Betroffene(r) oder als Angehörige(r). Und
noch viel schwerer ist es, das gegenüber
anderen Menschen zu tun, erinnert sich
Reinhard Petz (55) aus Hückelhoven an
seine eigene Suchtgeschichte. Durch den
Chat haben nun viele Menschen eine Tür
zur Präsenz-Gruppe. Petz moderiert re
gelmäßig Chats des Kreuzbundes.
Den typischen User, die typische Use
rin im Kreuzbund-Chat gibt es nicht.
„Niemals kann der eine Teilnehmer mit
dem anderen verglichen werden“, schil

Reinhard Petz

Wolfgang Melka

dert Petz seine Erfahrung. Häufig suchen
Angehörige zuerst den Kontakt zur SuchtSelbsthilfe und viele jüngere Menschen
im Alter von 20 bis 40 Jahren, die eher
selten in einer Kreuzbund-Gruppe anzu
treffen sind. „Im Chat können wir Men
schen treffen, die in einer Präsenzgruppe
niemals die Kraft gefunden hätten, die
Tür das erste Mal zu öffnen“, ist Petz
überzeugt.

steht, indem ich mich als Mensch mit
gleichen oder ähnlichen Problemen zu
erkennen gebe und etwas über meinen
Weg aus der Sucht erzähle“, so Melka.

Einige Besucher*innen wollen sich erst
mal nur informieren, andere stellen kon
krete Fragen und suchen Rat. Viel Raum
nimmt der Alkohol ein, der oft als Prob
lemlöser eingesetzt wird, sagt Wolfgang
Melka (72) aus Lünen, der ebenfalls als
ehrenamtlicher Chat-Moderator von An
fang an dabei ist. Beim ersten Besuch im
Chat fällt es vielen schwer, über ihr Sucht
problem zu schreiben, denn Sucht ist im
mer noch mit Scham verbunden und
eine Problematik, der zu viele Menschen
aus dem Weg gehen. „Vertrauen ent

Die Chat-Angebote konnten im Jahr 2022 leicht ausgeweitet werden. Aktuell
gewährleisten 11 Moderatorinnen und Moderatoren (Suchtbetroffene und An
gehörige), dass wöchentlich im Schnitt acht Chat-Termine an sechs Wochenta
gen möglich sind. Im Verlauf des Jahres 2021 fanden 377 Chat-Termine mit
einer Dauer von ca. 60 Minuten und mit durchschnittlich vier Usern*innen
statt.
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Das bestätigt Reinhard Petz: „Wenn
ich einem Menschen Glauben schenke
und er bemerkt, dass er nicht in Zweifel
gezogen wird, wird er sich gern öffnen –
hier braucht es ein wenig Fingerspitzen
gefühl“. Sein Grundsatz lautet: „Aufpas
sen beim Tanz mit der anderen Seele!
Der Dienst an und mit Menschen muss
unbedingt menschlich bleiben.“ Er ist
sicher, dass hier nie ein „Gesprächsleitfa
den“ erstellt werden kann, denn die
Moderator*innen sollten die Besucher*
innen weder vergleichen noch bewerten.
„Wenn meine Partnerin mir sagt, es geht
ihr nicht so gut, kann ich weder zustim
men noch alles abstreiten – damit würde
ich bewerten und eine Grenzüberschrei
tung begehen, zu der ich nicht berech
tigt bin.“
Die Moderator*innen profitieren auch
selbst von ihrem Ehrenamt. Sie behalten
ihre eigene Suchtgeschichte im Auge.
„Der Rückblick auf den eigenen schweren
Weg und die damit gewonnene innere
Freiheit verhindern einen leichtfertigen
Umgang mit mir selbst“, erklärt Reinhard
Petz.
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AUS DEM BUNDESVERBAND

Alle 11 Chat-Moderator*innen haben die
Erfahrung gemacht, dass die meisten
Nutzer*innen immer wieder in den Chat
kommen – inzwischen wird er fast täglich
angeboten. Viele berichten davon, dass
sie bereits telefonisch Kontakt zu einer
Gruppe aufgenommen haben. „Ich freue
mich, wenn sich Besucher*innen für die

Hilfe bedanken und auch beim nächsten
Chat wieder dabei sind. Natürlich fehlt
der eine oder andere mal, aber dann ist
die Freude im nächsten Chat umso grö
ßer ihn oder sie wiederzutreffen“.
Besondere Freude macht es Wolfang
Melka, dass ein Chat-User jetzt regelmä

ßig seine Kreuzbund-Gruppe besucht.
Das ist für ihn die beste Rückmeldung –
hier ist Vertrauen entstanden. Das Gefühl
nicht allein zu sein hat schon vielen Men
schen geholfen, ihren eigenen Weg aus
der Sucht zu finden.
Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Unterstützung für die
Öffentlichkeitsarbeit
„Sucht-Selbsthilfe im Blick. Ein Leitfaden
zur Öffentlichkeitsarbeit“ – so heißt die
Broschüre, die jetzt in der dritten Auflage
vorliegt und kostenlos in der Bundesge
schäftsstelle angefordert werden kann.
Gerade in Zeiten des Mitglieder
schwundes ist Öffentlichkeitsarbeit auf
allen Ebenen des Verbandes notwendig,
um die Hilfeangebote, Ziele und Leistun
gen des Kreuzbundes bekannter zu ma
chen. Außerdem geht es darum, über
Suchterkrankungen, ihre Ursachen und
Folgen zu informieren und die Öffent
lichkeit für einen verantwortungsvollen

Umgang mit Suchtmitteln zu sensibilisie
ren.
Der Leitfaden gibt dafür Anregungen
und soll alle unterstützen, die sich in den
Gruppen sowie in den Stadt-, Kreis- und
Diözesanverbänden ehrenamtlich für Öf
fentlichkeitsarbeit engagieren. Dazu stellt
die Broschüre auf 52 Seiten erprobte Bei
spiele und Möglichkeiten vor. Bei der
Überarbeitung ist u.a. ein Kapitel zur Di
gitalisierung ergänzt worden.
Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Sucht-Selbsthilfeim
imBlick
Blick
Sucht-Selbsthilfe

EinLeitfaden
Leitfadenzur
zurÖffentlichkeitsarbeit
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Über Vertrauen:
Ein kleiner Überblick zu
einem großen Thema
von Marianne Holthaus

V

ertrauen hat viele Dimensionen.
Sprachliche Anleihen nutzen wir
oft ganz selbstverständlich, wenn wir
von „Selbstvertrauen, Urvertrauen,
Gottvertrauen oder auch von sich trauen, zutrauen, anvertrauen“ sprechen
… Bestimmt fällt Ihnen noch viel mehr
dazu ein!

IM

BL

Wie alltäglich uns „Vertrauen“ zu sein
scheint, macht ein Zitat von der Philosophin Annette Baier deutlich: „Wir
bewohnen ein Klima des Vertrauens, so wie wir in der Atmosphäre leben. Wir nehmen es wahr
wie die Luft, nämlich erst dann,
wenn es knapp wird oder verschmutzt ist.“

ICKPUN

Um sich der Komplexität des
Themas zu nähern, ist es interessant, sich einige wichtige Merkmale
vieler Definitionen zum Thema „Vertrauen“ anzuschauen:
Vertrauen basiert bzw. resultiert auf
•	
unseren bisherigen Lebenserfahrungen – besonders auf die unserer frühen Kindheit.
•	Wer vertraut, begibt sich in eine Situation der Ungewissheit und verzichtet
(freiwillig) auf Kontrolle.
Wer vertraut, blickt zuversichtlich in
•	
eine ungewisse Zukunft und verhält
sich so, als ob nur das Gute und
Erwünschte eintreffen wird. Damit reduziert Vertrauen die Komplexität –
sowohl der Gegenwart als auch der
Zukunft.
•	Vertrauen steht auf drei Beinen: Es beruht auf Selbst-Vertrauen (innere Sicherheit), auf Vertrauen zum anderen,
auf Vertrauen in eine Situation.
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Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

Marianne Holthaus

•	Vertrauen ist eine Gefühlsangelegenheit (Verlässlichkeit, Sicherheit, Treue
u.a.) Darüber hinaus ist Vertrauen eine
Einstellungssache. Es ist geprägt von
Vernunft und von festem Willen: Wir
können und müssen uns immer wieder dazu entscheiden, denn ohne Vertrauen funktioniert nichts, weder im
Privaten noch in der Arbeitswelt, in
unserer Gesellschaft … Wir können
unser Leben nur meistern, wenn wir
uns auf andere verlassen. Die Frage ist
nur, wie oft und wann!
•	Vertrauen und Misstrauen sind beides
wichtige, sich ergänzende Größen.
Naives Vertrauen ist kontraproduktiv.
Eine gewisse Portion des Misstrauens
schützt uns vor erhöhten Risiken. Zuviel Misstrauen erhöht jedoch das Risiko für schlechte Erfahrungen, während sich Vertrauen positiv auf das
Verhalten unseres Gegenübers und
letztlich auf uns selbst auswirken kann.
Es geht also um ein Sowohl-als-auchDenken im Hinblick auf Vertrauen und
Kontrolle.
Menschen in der Sucht-Selbsthilfe haben
in der Regel Brüche in ihrem Leben erfahren. Jede und jeder kann Geschichten er-

zählen von enttäuschtem Vertrauen, von
geschenktem Vertrauen, von wieder erwachtem Vertrauen… Suchtkranke und
Angehörige müssen auf ihrem je eigenen
Weg das Vertrauen-können und vielleicht
auch das gesunde Misstrauen oft genug
neu ausloten. Die Erfahrungen in der
Sucht-Selbsthilfe helfen dabei. Die Gruppe liefert im besten Falle alle Rezepte vertrauensbildender Maßnahmen mit: Diskretion, Respekt vor dem/der anderen,
Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Verständnis und wechselseitige Unterstützung –
um nur einiges zu nennen.
Darüber hinaus richtet sich der Einzelne und die Gruppe gleichermaßen an
Werten aus, die über sie hinaus zeigen.
Sie erleben sich als Teil eines bedeutungsvollen größeren Ganzen. Das gemeinsame Handeln und Helfen wird als sinnvoll
und sinnstiftend erlebt und fördert sowohl das Selbstvertrauen als auch das
Vertrauen in andere. Auf diese Weise
kann sich auch eine tiefere Dimension
entwickeln bzw. wieder herstellen: Das
„Dennoch-Vertrauen“ ins Leben mit all´
seinen Höhen und Tiefen.
Literatur:
• Petzold, Hilarion: https://www.fpi-publikation.de/downloads/?doc=polyloge_
petzold_ontrust_polyloge-35-2009.pdf
• Petermann, Franz: Psychologie des
Vertrauens
Weitere Hinweise bei der Autorin
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Vertrauen braucht Zeit
A

Vertrauen ist …
Maria Weber,
Leiterin des
Arbeitsbereichs
„Junger Kreuzbund“:
Durch Vertrauen kann
man zufriedener,
gelassener und glücklicher durchs Leben
gehen. Diese positive Einstellung hilft
gegen Versagensängste.
Der lebendige Austausch in der
Selbsthilfe stärkt das Vertrauen der
Betroffenen in sich sowie in die
Gemeinschaft. Das ist nötig, um sich
anderen mit Fragen und Antworten
anzuvertrauen. Vertrauen ist die
Grundvoraussetzung für eine Selbst
hilfe-Gruppe
Vertrauen gibt mir im Job und in
unserem Arbeitsbereich Sicherheit,
Zugehörigkeit, Kollegialität, Hilfsbereit
schaft und gegenseitige Wertschätzung.
Vertrauen ist für mich die Basis für eine
effiziente Zusammenarbeit im Team.
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Fachklinik Nettetal

Gunhild Ahmann hat sich mit HansJürgen Boder über die Bedeutung des
gegenseitigen Vertrauens in der Therapie unterhalten.
WEGGEFÄHRTE: Wie wichtig ist Vertrauen
in der Therapie suchtkranker Menschen?
Ist es die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie?
Hans-Jürgen Boder: Zunächst ist es uns
ein großes Anliegen, dass die Patienten
aus eigenem Antrieb kommen, dass also
die Behandlung auf Freiwilligkeit basiert.
Sie können jederzeit die Einrichtung verlassen. Von Beginn an dürfen sie ihre
Handys behalten, um Außenkontakte
zu pflegen – auch Ausgänge sind relativ
schnell wieder möglich.
Viele Patienten sind durch ihre persönliche Geschichte in ihrem Verhalten eingeschränkt, z.B. fehlt es ihnen an Selbstsicherheit, und sie haben eine gewisse
Skepsis gegenüber Institutionen.
Wir haben eine Begrüßungs- oder
Empfangskultur entwickelt, die den
Neuankömmlingen Orientierung geben
und ihre Integration in die Gruppe erleichtern soll. Vor allem in der ersten Zeit

nach der Entgiftung machen
sich bei vielen Patienten
Befindlichkeitsstörungen bemerkbar, z.B. Entzugssymp
tome, ein stärkeres Schmerzempfinden. Die Neuankömmlinge
unterziehen sich zunächst einem
medizinischen Aufnahmegespräch und
werden im Anschluss von den
Bezugstherapeut*innen empfangen, außerdem bekommen sie einen Paten an
die Seite gestellt – das ist ein Patient, der
schon etwas länger in der Klinik ist und
als Ansprechpartner für mögliche Fragen
zur Verfügung steht. Das soll die Patienten motivieren und sie dazu bewegen,
sich auf das Behandlungskonzept und die
Rahmenbedingungen einzulassen, also
ihre Anbindung erleichtern.
In unserer Klinik gibt es noch einige
Doppelzimmer, dort werden die Patienten v.a. in der Anfangszeit untergebracht
(sofern es der Allgemeinzustand zulässt).
So erhalten sie die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, Beziehungen aufzubauen,
gemeinsam Probleme zu lösen und das
Zusammenleben zu trainieren.
Fällt es suchtkranken Menschen schwerer
als anderen, sich selbst und anderen Men-
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Die Altersspanne für die „klassische“
Entwöhnung reicht inzwischen von 18
bis 50 Jahre. Die Patienten bleiben 19
bis 26 Wochen in der Klinik, anschließend ist eine 12-wöchige Adaption
möglich. Übergeordnetes Ziel ist die
Verbesserung der funktionalen Gesundheit, d.h. Verbesserung der beruflichen und sozialen Teilhabe.

ICKPUN
L
B

ls Hans-Jürgen Boder 1998 die Leitung der Fachklinik Nettetal bei
Osnabrück übernahm, handelte es sich
um eine therapeutische Wohngemeinschaft für eine kleine Gruppe von 15
Patienten. Noch heute werden dort
suchtkranke Männer behandelt, die
meisten von ihnen sind von illegalen
Drogen abhängig oder konsumieren
verschiedene Suchtmittel. Das Behandlungsangebot ist jedoch deutlich vielfältiger geworden und orientiert sich
stärker am Bedarf der unterschiedlichen Zielgruppen.

IM BLICKPUNKT

IM

schen in ihrer Umgebung zu vertrauen?
Wenn ja, warum ist das so?

erreichbar, auch wenn er es nicht gleich
beim ersten Anlauf ins Ziel schafft.

Menschen, die mit sich selbst im Einklang
sind, fällt es sicherlich leichter, auch anderen Menschen zu vertrauen. Das hängt
von den sozialen Rahmenbedingungen
ab. Unsere Patienten decken eine breite
Palette von Erfahrungen ab: Zum einen
gibt es die wohlbehüteten Menschen, die
immer protegiert worden sind und es
nicht gelernt haben, für etwas zu kämpfen
oder sich gegen Widerstände zu behaupten.

Bei manchen Patienten müssen wir
aber kritisch hinschauen und ihre Motivation hinterfragen. Einige verhalten sich
sehr unterwürfig, andere sehr dominant.
Das führt häufig zu Machtkämpfen.
Schwierig wird es, wenn jemand ein hohes Maß an Aggressionsbereitschaft zeigt
und z.B. nicht nur Opfer von Missbrauch
ist, sondern auch Täter. Hier steht für mich
als Klinikleiter der Schutz meiner Mitarbeitenden vor Übergriffen eindeutig im Vordergrund.

BL

Auf der anderen Seite haben wir die
„Gestrandeten“ aus desolaten Verhältnissen, die als Kinder immer weitergereicht wurden und teilweise Missbrauch
und Gewalterfahrungen gemacht haben.
Wenn sie in der Entwicklung keine stützenden oder stabilisierenden Faktoren
und Strukturen kennen gelernt haben, von denen sie aufgefangen
und gefördert wurden, schwindet das Selbstbewusstsein, sie
trauen sich selbst nicht viel zu,
und dies führt z.B. zu schulischen oder beruflichen Ausbildungsabbrüchen. In der Folge
landen einige davon auch im kriminellen Milieu.

ICKPUN

Diese Menschen haben gelernt, sich
nur auf sich selbst zu verlassen. Ihre Erfahrungen von Vernachlässigung haben kein
gesundes Vertrauen in andere Menschen
zugelassen. Um nicht zu vereinsamen,
schließen sie sich häufig einer Peer-Group
an, einer Interessengemeinschaft mit vergleichbaren Schicksalen, ein System mit
eigenen Regeln und Ritualen.
Wie können die Mitarbeitenden einer
Suchtklinik Vertrauen zu den Klienten
aufbauen? Welche Rahmenbedingungen
können vertrauensbildend sein? Was
könnte diesen Prozess beeinträchtigen?
Alle Patienten werden ohne Vorbehalte
und freundlich aufgenommen. Alle Mitarbeitenden versuchen, den Patienten möglichst wertfrei und auf Augenhöhe zu begegnen und sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Es braucht Zeit, Vertrauen entwickelt sich nur langsam. Wir gehen
grundsätzlich davon aus, jeder ist für uns
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Laut unserer Statistik beenden 60 bis
70 Prozent der Patienten die Behandlung
regulär. Nur einer von 15 Patienten wird
verwiesen. Bevor das passiert, gibt es Krisengespräche, Verwarnungen bzw. Abmahnungen. Die Entlassung ist definitiv
der letzte Schritt. Wenn jemand aber ständig andere Patienten oder Mitarbeitende
provoziert, stört das die Dynamik, und
diese Stimmung schadet den anderen.
Wie reagieren Sie, wenn ein Patient in seiner misstrauischen Haltung zur Therapie
und den Therapeuten „hängenbleibt“?
Es ist für die Patienten sehr anstrengend,
sich mit sich selbst, mit ihren Themen

mit und vor Therapeuten und den anderen Patienten auseinanderzusetzen. Viele
müssen erst lernen, nicht immer nur Forderungen aufzustellen, sondern ganz einfach Hilfe zu suchen und um Rat zu fragen. Vor allem Häftlinge haben eine eigene Lebenskultur entwickelt, sie stecken in
negativen Strukturen und Dynamiken fest
und versuchen, diese Mechanismen der
Subkultur auch in der neuen Gruppe zu
implementieren. Da geht es häufig um
Hierarchie und Rang, andere Menschen
werden eingeschüchtert. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass diese Patienten
zu Beginn in der Einzeltherapie arbeitsfähiger sind als in der Gruppe.
Gibt es hinsichtlich der „Vertrauensbereitschaft“ der Patienten einen Unterschied
zwischen jungen und älteren Suchtkranken? Erleben Sie diesbezüglich auch einen
Unterschied zwischen Menschen mit einer
Doppeldiagnose und Menschen, die „nur“
eine Suchterkrankung haben?
Bei den älteren Patienten sind bestimmte
Muster stärker ausgeprägt und manifester, vor allem wenn es um Abgrenzung
und Distanzierung geht. Jüngere Patienten leiden häufig unter „frischen“ negativen Erlebnissen, wollen aber nicht darüber reden und keine Schwäche oder
Trauer zeigen. Dabei spielt natürlich

Vertrauen ist …
Margit Köttig, Leiterin
des Arbeitsbereichs
„Senioren / 55 plus“:
Was bedeutet Vertrauen für einen suchtkranken Menschen bzw.
Angehörigen?
Vertrauen ist der Schlüssel für das, was
ist und was noch auf mich zukommen
wird. Am Anfang des Weges aus der
Sucht ist es notwendig, seinem Gegen
über absolutes Vertrauen entgegenzu
bringen. Es ist die Basis für den Mut, Hilfe
anzunehmen
Wie wichtig ist Vertrauen für die
Kreuzbund-Gruppe?

Das gegenseitige Vertrauen unter den
Gruppenmitgliedern ist absolut
notwendig, damit eine Gruppe
funktionieren kann. Hier stehen
Offenheit und Ehrlichkeit an erster Stelle
sowie gegenseitige Wertschätzung.
Spielt Vertrauen eine Rolle in Deinem
Arbeitsbereich?
Für mich ist Vertrauen im Arbeitsbereich
„Senioren / 55 plus“ die Voraussetzung
für eine fruchtbare Zusammenarbeit
mit den Beauftragten und Referenten.
Vertrauensvolles Miteinander eröffnet
Raum für Freude an den Menschen,
die an der gemeinsamen Arbeit
mitwirken.
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Menschen mit einer Doppeldiagnose
leiden häufig unter sozialen Ängsten, haben Angst vor Stigmatisierung, verhalten
sich leise und zurückhaltend und können
nicht souverän auftreten. Das können wir
in der Therapie auch nur begrenzt trainieren. Viele Betroffene werden mit Medikamenten stabilisiert, um die Anforderungen
an eine Rehabilitation erbringen zu können. Das führt wiederum zu bestimmten
Einschränkungen.
Die meisten Patienten mit Doppeldiagnosen weisen psychische Symptome auf,
haben schizophrene Tendenzen in unterschiedlicher Ausprägung. In der Therapie
schauen wir gezielt, was bringen die Patienten mit und worauf können wir aufbauen, z.B. eine qualifizierte Schulausbildung
oder Berufserfahrungen.
Wie gehen Sie mit Vertrauensbrüchen im
Rahmen der Therapie um, z.B. mit einem
verheimlichten Suchtmittelrückfall, der nur
durch ein positives Drogen-Screening aufgedeckt wird?
Wir kontrollieren stichprobenartig, ob Patienten heimlich Drogen konsumiert haben. Wir gehen damit sehr sensibel um.
Bei einem Rückfall wird jemand nicht sofort rausgeworfen, sondern aufgefordert,
eine schriftliche Stellungnahme dazu abzugeben, d.h. sich damit auseinanderzusetzen. Daraus ergeben sich meistens
neue Ansätze für die Therapie. Voraussetzung ist die Bereitschaft des Patienten weiterzumachen.
Wenn jemand allerdings in der Klinik
konsumiert und damit auch andere Patienten gefährdet, bedeutet das meistens
das Ende der Therapie. Wir sorgen in diesen Fällen dafür, dass die Angehörigen informiert werden. Auch die Beratungsstel-
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Otto Fehr,
Leiter der Arbeitsgruppe „Kreuzbundkompakt“:
Vertrauen ist für mich,
dass ich mich auf
etwas Unbekanntes einlasse. Mut zu
haben, etwas Neues und Unbekanntes
zu wagen. Wieviel traue ich mir selbst
zu? Habe ich etwa Angst, mich anderen
anzuvertrauen, mich persönlich zu
öffnen?
Ich habe schnell erfahren, dass das
Zutrauen zu bestimmten Menschen mir
hilft, gesund und ohne Suchtmittel frei
zu leben. Besonders in der SelbsthilfeGruppe des Kreuzbundes habe ich das
erlebt. Ja, dieses Vertrauen ist unab
dingbar.
Hier kann ich mich in die Hände anderer
Menschen begeben, mich ihnen anvertrauen. Auch auf Gott und sein Handeln
zu vertrauen, war und ist mir wichtig.

len werden in Kenntnis gesetzt, u.U. ist
dort eine ambulante Therapie möglich
und sinnvoll. Der Patient kann sich dann
nach drei Monaten wieder für einen Therapieplatz bewerben.
Wie groß ist der Einfluss des Selbstvertrauens auf die Vertrauensfähigkeit in andere
Menschen?
Natürlich hängt das zusammen. Wenn jemand z.B. aus destruktiven und hierarchischen Strukturen kommt, findet er sein
Selbstvertrauen in ähnlich aufgebauten
Gruppen, z.B. Rockergruppen oder kriminellen Clans.
Ist das Selbstvertrauen schwach, fällt es
schwer, sich zu öffnen, ehrlich zu sein und
auch mal die Kontrolle abzugeben. Das ist
z.B. auch bei Familien mit Migrationshintergrund zu beobachten: Die Eltern sind
den Traditionen der Herkunftsländer verhaftet – ihre Kinder, die hier aufwachsen,
wollen sich davon befreien. Sie spielen
verschiedene Rollen – in der Familie erwarten die strengen Eltern, dass sie gehorchen – gegenüber den Freunden vermit-

teln sie aber ein Bild von Selbstbestimmtheit, Freiheit und Liberalität. Das ist anstrengend und auf Dauer psychisch nicht
gesund.
Haben Sie den Eindruck, dass die CoronaKrise einen Einfluss auf die Vertrauensbereitschaft der Patienten hat? Wenn ja, wie
macht sich das in der Klinik bemerkbar?
Während des Lockdowns war die Haltequote sehr hoch. Viele, die zu dem Zeitpunkt bei uns waren, hatten außerhalb
der Einrichtung unter den herrschenden
Bedingungen nur wenig Chancen, weil
das soziale Leben völlig heruntergefahren
war. Selbst wenn sie über eine Wohnung
verfügt hätten, wären sie früher oder später an der Isolation und Einsamkeit gescheitert.
In dieser Zeit sind alle mehr zusammengerückt. Nach innen haben wir
die Angebote erhöht, um die Freizeit besser bewältigen und gestalten zu können. Die Anzahl
der Einzelgespräche nahm zu,
um die vorübergehende Trennung durch die Besuchsverbote auffangen zu können. Die
Stimmung war hoch emotional.
In dieser Phase ist durch eine große
Transparenz ein intensiveres Vertrauen gewachsen. Den Bewohnern ist auch
nicht verborgen geblieben, welche Konsequenzen die aktuelle Situation für die Bewerber bedeutete, denen bereits eine
Platzzusage erteilt wurde, aufgrund der
geringen Fluktuation allerdings kein Behandlungsplatz zur Verfügung stand. Mit
dem Wissen hat sich eine intrinsische Motivation entwickelt, und die ging einher
mit einer guten Vertrauensbasis.

ICKPUN
L
B

Wir nehmen die Patienten und ihre Befindlichkeiten ernst und richten den Blick
auf ihre Ressourcen, jeder Mensch hat bestimmte Fähigkeiten und Talente, die
manchmal aber verschüttet oder vergessen sind. Das gibt Sicherheit, stärkt das
Vertrauen in die eigene Person und damit
auch das Vertrauen in andere.

Vertrauen ist …

Rückblickend kann ich sagen, dass die
Ausnahmesituation unter Corona-Bedingungen auch dazu geführt, dass viele die
Therapie als Chance wahrgenommen und
genutzt haben.
Weitere Informationen:
Fachklinik Nettetal
Hans-Jürgen Boder
Hohnweg 2, 49134 Wallenhorst
Tel. 0541 / 40892-0
www.fachklinik-nettetal.de
E-Mail: H-JBoder@caritas-os.de
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auch die Vorstellung von Männlichkeit
eine Rolle.

IM BLICKPUNKT

„Wenn es mir gut geht, kann ich
vertrauen”
S

elbstvertrauen, Vertrauen in die Familie und in den Freundeskreis, Vertrauen in die Gesellschaft und in den
Staat – das sind unterschiedliche Ebenen. Wie sind sie verbunden? Gunhild
Ahmann hat sich mit Jan Wetzel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), über die Voraussetzungen für Vertrauen, über Kontrolle
und eine mögliche Vertrauenskrise unterhalten.

IM

WEGGEFÄHRTE: Wie wirkt sich der Wohlfahrtsstaat auf das Vertrauen der Menschen in ihn aus?

BL

Jan Wetzel: Der Wohlfahrtsstaat
sorgt z.B. für Kitas und Schulen und übernimmt die Versorgung alter Menschen und
entlastet damit Eltern und Angehörige. Sie sind dadurch freier in ihrer Lebensgestaltung,
das Familienleben wird positiv beeinflusst. Wenn staatliche Leistungen fehlen, etwa in Krisenzeiten, bricht
das Vertrauen in den Staat unter Umständen vollständig ein. Das haben wir
z.B. während der Finanzkrise in Griechenland gesehen. Viele Menschen verlassen sich dann nur noch auf ihren innersten Kreis, die Familie. Das Vertrauen
in die Familie ersetzt also das fehlende
Vertrauen in den Staat. Das kann wiederum zu einer großen Belastung für die
Familie werden, der sie möglicherweise
nicht standhält.

ICKPUN

Was bedeutet Vertrauen für das individuelle Wohlbefinden? Welche Rolle spielt die
Vertrauensfähigkeit des Einzelnen bei der
Alltagsbewältigung?
Chronisch Kranke verlieren das Vertrauen
in ihren eigenen Körper und fühlen demzufolge stärker in ihren Körper hinein –
ein häufig zu beobachtender Mechanismus und ein extremer Einschnitt in die
Lebenszufriedenheit.
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sammenspiel von Vertrauen und Kontrolle ist absolut zentral für die Demokratie,
im Idealfall stellt sich ein Gleichgewicht
ein.
Wie wichtig ist Vertrauen für den Zusammenhalt der Gesellschaft?

Jan Wetzel

Grundsätzlich geht das Leben nicht
ohne Vertrauen, vor allem in den sozialen
Beziehungen, wir können nicht immer
alles kontrollieren. Auch die jeweiligen
Lebenssituationen geben Verhaltensmuster vor, z.B. am Arbeitsplatz, im Verein
oder in der Familie. Wir gehen zunächst
mal davon aus, dass man uns nicht schaden will. Diese Fähigkeit ist unterschiedlich ausgeprägt – je besser es uns geht,
umso eher können wir vertrauen. Aus einer Position der Stärke heraus fällt es
leichter, einen Vertrauensvorschuss in die
Zukunft zu entwickeln.
Es kann auch umgekehrt sein: In welchen
Situationen profitieren wir von einer misstrauischen Haltung?
Das Sprichwort lautet ja: „Vertrauen ist
gut, Kontrolle ist besser“. Schon vor 100
Jahren hat der Soziologe Georg Simmel
gesagt: Der Realität wird das nicht gerecht. Er hat beschrieben, dass Vertrauen
und Kontrolle eng aufeinander bezogen
sind – es gibt kein blindes Vertrauen, und
es gibt keine 100-prozentige Kontrolle. In
unseren Beziehungen gibt es sowohl Vertrauen als auch Misstrauen.
Misstrauen ist außerdem die Grund
lage für demokratische Systeme und den
liberalen Verfassungsstaat. Die Bürger*
innen dürfen dem Staat misstrauen und
seine Maßnahmen kritisieren. Das Zu-

Vertrauen ist grundlegend für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Wir vertrauen z.B. darauf, dass es in unserem
politischen System keine Korruption gibt
und dass unsere Interessen vertreten werden. Auch in den solidarischen Systemen
der Krankenversicherung oder Pflegeversicherung glauben wir daran, dass sich
die meisten angemessen verhalten und
das System nicht ausnutzen.

Vertrauen ist …
Detlev Vietz,
Leiter des Arbeits
bereichs „Öffentlichkeitsarbeit“
In unserer Gruppe
ist das Thema
„Vertrauen” immer wieder ein wichtiger
Diskussionspunkt. In unserer aktiven
Suchtphase haben wir in unserem
Umfeld viel Vertrauen verloren. Wir
haben vertuscht und gelogen. Wir
können die Dinge nicht rückgängig
machen, aber wir können versuchen,
verlorenes Vertrauen zurückzugewin
nen. Das ist nicht einfach, man muss
es sich erarbeiten. Wir müssen wieder
lernen, ehrlich zu uns und zu unserem
Umfeld zu sein.
Gerade eine Selbsthilfe-Gruppe bietet
die Möglichkeit, offen und ehrlich
miteinander umzugehen. In der Gruppe
werden so viele persönliche Dinge ange
sprochen. Da ist Vertrauen sehr wichtig.
Eine Kreuzbund-Gruppe wird nicht
lange existieren, wenn das Vertrauen
fehlt.

WEGGEFÄHRTE
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VERTRAUEN

Gruppenbesuche sehr geholfen, und mein
Selbstvertrauen wurde stärker.
Wie wichtig ist Vertrauen für die
Kreuzbund-Gruppe?

Was bedeutet Vertrauen für einen
suchtkranken Menschen bzw. Ange
hörigen?

Vertrauen in der Gruppe ist unbedingt
nötig, damit sich alle Teilnehmenden
öffnen können. Nur so ist Hilfe unterein
ander möglich.

Ich habe 13 Jahre mit meinem Mann
zusammengelebt, in dieser Zeit hat er
getrunken. Das Vertrauen zu ihm und
unserer Partnerschaft hat stetig abgenom
men. Aber nicht nur das Vertrauen zu
meinem Mann, sondern auch das
Selbstvertrauen in mein eigenes Handeln
und meine eigenen Entscheidungen ließ
damals immer mehr nach.

Spielt Vertrauen eine Rolle in Deinem
Arbeitsbereich?

Seit 1994 lebt mein Mann suchtmittelfrei,
und dadurch ist das Vertrauen zu ihm
wieder gewachsen. Das hat aber einige
Zeit gebraucht. Dabei haben mir auch die

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf das
Vertrauen der Menschen untereinander
und in die Gesellschaft aus? Befinden wir
uns in einer Vertrauenskrise?
Das müssen wir auf den unterschiedlichen Ebenen differenziert betrachten. Es
kommt zunächst sehr darauf an, welchen
Zeitpunkt der Krise wir uns anschauen, ist
also vom Krisenverlauf abhängig. Am Anfang der Krise war das Vertrauen in die
Gesellschaft und in die Politik in fast allen
Ländern relativ hoch, die Entscheidungen
der Regierungen wurden überwiegend
mitgetragen, es gab einen Solidarisierungsschub. Inzwischen geht die Tendenz nach unten, denn wir sehen, dass
die Regierung die Corona-Krise auch
nach fast zwei Jahren nicht lösen kann.
Gleichwohl sollten wir uns bewusst
machen, es ist nur eine Minderheit, die
den staatlichen Maßnahmen wirklich
misstraut. Zwar schwindet das Vertrauen
in die Regierung, doch den Exekutivorganen wie Polizei und Gerichten wird weiter
vertraut, d.h. die Durchsetzung der Maßnahmen wird von der Mehrheit mitgetragen. Das ist vor allem in Krisenzeiten häufig zu beobachten.

WEGGEFÄHRTE
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Gerade in unserem Arbeitsbereich
„Frauen- und Männerarbeit/Gender“, der
sehr anspruchsvoll ist, spielt Vertrauen
eine große Rolle. Es ist wichtig, dass alle
Beauftragten offen und auf Augenhöhe
miteinander arbeiten, damit sie sich als
Frauen und Männer besser verstehen.
Durch dieses gegenseitige Vertrauen/
Verständnis ist eine tolle Arbeitsatmosphä
re entstanden, die in die Diözesanverbän
de und in die Gruppen hineinwirken.

Grundsätzlich fällt auf, dass das Vertrauen in staatliches Handeln bei jungen
Menschen geringer ausgeprägt ist als bei
älteren. Sie machen sich z.B. mehr Sorgen um den Klimawandel und die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme.
Wie wirken sich soziale und wirtschaftliche Ungleichheit bzw. schlechte Lebensund Arbeitsbedingungen auf das Vertrauen in Staat und Gesellschaft aus?
Grundlegend ist das Gefühl der Menschen, dass ihr Wohlergehen und ihre Interessen in der Politik repräsentiert und
berücksichtigt werden. Glauben sie das
nicht, kann das zu sozialen Verwerfungen
fühlen. So fühlten sich am Anfang der
Corona-Krise viele Eltern zu wenig berücksichtigt. Die Bildungsforschung hat
bisher noch keinen Überblick, inwiefern
die monatelangen Schulschließungen die
beruflichen Chancen der Schüler*innen
beeinträchtigt haben. Das lässt sich voraussichtlich erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand bewerten.
Corona ist eine gesundheitliche Gefahr für alle, betroffen sind aber vor allem
sozial Schwache, nämlich diejenigen, die

Es ist übrigens nicht so, dass die Menschen in der ehemaligen DDR grundsätzlich der Politik misstrauen. Jedenfalls sind
die Unterschiede nicht direkt darauf zurückzuführen, dass die DDR-Bürger*innen
in ihrer Sozialisation die Demokratie nicht
erlebt und gelernt haben. Viele, die sich
heute systemkritisch äußern, beziehen
sich auf ihre Vergangenheit in der DDR.
Sie argumentieren, dass die Westdeutschen ja wegen ihrer anderen Vergangenheit gar nicht erkennen könnten,
wie sich die Demokratie nach und
nach in ein diktatorisches System
umwandelt.
Was könnten von Seiten
der Politik vertrauensstärkende Maßnahmen sein, um für
die Zukunft krisenfester zu sein?

ICKPUN
L
B

Andrea Thimm, Leiterin
des Arbeitsbereichs
„Frauen- und Männerarbeit/Gender“

nicht so viele Möglichkeiten haben und
in ihrem Alltagsleben nicht frei entscheiden können, ob sie z.B. im Home Office
arbeiten, ob sie das Auto oder den Bus
nehmen. Insofern hat die Corona-Krise
die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft sichtbarer gemacht und verschärft.
Hier entgegenzuwirken ist eine wichtige
Aufgabe für die Politik.

Es gibt keine besondere Politik
oder bestimmte Maßnahmen, um
das Vertrauen der Menschen zu stärken.
Die Politik sollte den Menschen den Eindruck vermitteln, dass der Staat vorausschauend auf Krisen reagiert. Die
Bürger*innen sollten das Gefühl haben,
dass es um ihr Wohlergehen geht.
Wir haben in der Corona-Krise auch
erlebt, wie anpassungsfähig die Mehrheit
der Bevölkerung ist. Daran zeigt sich,
dass wir in der Lage sind, Krisen zu lösen.
Das stimmt doch optimistisch, wenn wir
uns die zu bewältigenden Aufgaben ansehen.

Weitere Informationen:
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB)
Jan Wetzel
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Reichpietschufer 50, 10785 Berlin
Tel. 030 / 25 491 595
E-Mail: jan.wetzel@wzb.eu
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Vertrauen ist …

IM BLICKPUNKT

Meine Entscheidung zu vertrauen
2021 ist das Jahr, in dem ich in den Ruhestand gegangen bin. Seit März 2021 bin
ich offiziell Rentner, wollte aber noch die
Saison bis Juli auf meinem Arbeitsplatz,
dem Storchenhof in Loburg, verbringen
und z.B. meine Nachfolgerin einarbeiten.
Danach hatte ich geplant, mich auf den
Jakobsweg von der portugiesischen Algarve nach Santiago de Compostela zu
machen. Soweit der Plan…

IM

BL

Am Anfang des Jahres merkte ich, dass
ich immer schwächer und schwächer
wurde. Die Ursache war ein latentes Magenbluten, das zu ständigem Blutverlust
führte. Im Februar wurde es so schlimm,
dass ich mich kaum noch bewegen konnte und mit der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht wurde. Die gute
Nachricht ist, dass die Magenprobleme relativ schnell behoben werden konnten. Es gibt
aber leider auch eine schlechte
Nachricht: Als „Nebenbefund“
wurde ein bösartiger Blutkrebs, ein Multiples Myelom,
festgestellt.

ICKPUN

Jetzt war Vertrauen in die Ärzte
angesagt. In meinem Kopf spukten aber
zunächst die Gegenspieler des Vertrauens
herum, das Misstrauen und der Zweifel.
Auch fühlte ich mich total einsam im
Krankenhaus. Wegen des Corona-Virus
durfte niemand auf die Station, noch
nicht einmal meine Frau. Das Telefon
kann ein persönliches Gespräch nicht
richtig ersetzen, das habe ich deutlich
gemerkt.
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Nach fünf Wochen konnte ich zum ersten
Mal einen kleinen Spaziergang im Krankenhauspark machen und mich dabei am
Zaun auch endlich kurz mit meiner Frau
treffen.

Paul-Michael Leißner

Es war aber eine Entscheidung gefragt,
wenn ich meinem Leben nochmal eine
Richtung geben wollte. Ich entschloss
mich, dass ich mich voller Vertrauen und
Geduld in die Hände der Ärzte begeben
will. In den ersten Tagen konnte ich kaum
drei Meter gehen, ohne jämmerlich nach
Luft zu schnappen. Ständig musste ich
Blutkonserven erhalten. Meine Lunge
füllte sich mit zwei Litern Wasser, und
ich glaubte in der Nacht ersticken zu
müssen.

Die Behandlung war erst im September 2021 abgeschlossen. Momentan bin
ich frei von der Krebserkrankung. Alle
sechs Wochen muss ich zur Nachuntersuchung. Jedes Mal wird mein Vertrauen
erneut auf die Probe gestellt. Aber es wird
auch jedes Mal ein kleines bisschen besser. Ich hoffe, es bleibt so…
Paul-Michael Leißner, Mitglied des
Redaktionsteams aus Berlin
(erholte sich von Januar bis Ende März
2022 an der portugiesischen Algarve)

Und da waren sie wieder, die Zweifel,
trotz aller guten Vorsätze. Hier kommen
die exzellenten Pflegekräfte im Berliner
Waldkrankenhaus und später in der Charité ins Spiel. Großartige Pflege und trostreiche, aber auch informative Worte holten mich immer wieder aus dem Tief heraus, stärkten mein Vertrauen und vertrieben Misstrauen und Zweifel. Im Rahmen
der nun beginnenden Chemotherapie
besserte sich mein Zustand zusehends.
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HOBBY + FREIZEIT

Kreuzbund und Theater spielen,
passt das?
Eltern war das sehr anstrengend, denn
sie wussten oftmals nicht, spielt sie jetzt
Theater oder ist es wahr, was die Tochter
gerade aufführt?
Nach meiner Therapie im Jahr 2010
empfahl mir mein Psychologe, mich einer
Laienspielgruppe, dem heutigen KOVOX
Theater in Koblenz, anzuschließen. Ein gu
ter Rat, wie sich herausstellte! Mein neues
Hobby gab mir Lebensqualität zurück. Ich
wurde selbstbewusster und auch achtsa
mer mir selbst gegenüber. Meine Freizeit
ließ sich ausfüllen. Den Platz, den das
Suchtmittel Alkohol eingenommen hatte,
nahm jetzt das neue Hobby ein.

Fast jede bzw. jeder von uns hat in seinem
oder ihrem Leben Theater gespielt. Beson
ders in Zeiten, in denen wir unter dem
Einfluss des Suchtmittels standen, ver
suchten wir die Sucht zu verbergen und
spielten den Angehörigen, dem Arbeitge
ber, den Kindern usw. etwas vor.
Im Karneval verkleiden wir uns und
schlüpfen in Rollen. Bereits als Kind habe
ich gerne Theater gespielt – ob in der
Schule oder im Spiel zu Hause. Für meine

Die Stücke werden von unserer Regis
seurin Annika Woyda ausgesucht, die
selbst Theaterschauspielerin ist. Das Re
pertoire reicht von der Boulevardkomödie
über Tragikkomödie bis hin zum Krimi,
darunter „Currywurst und Pommes“, ein
Stück mit ca. 30 Erwachsenen und Ju
gendlichen, „Shirley´s Tempel“, „Einla
dung zum Mord“ und „Der Mörder ist
(nicht) immer der Butler“. Ich habe u.a.
eine Sportlehrerin, eine Putzfrau, eine
Kommissarin und eine verwirrte Rechts
anwältin gespielt. Heute gehören zur

Gruppe noch zwölf aktive Spieler. Übri
gens hat auch Karin Meyer, die frühere
Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende
des Kreuzbund Koblenz, bis 2020/2021
bei uns mitgemacht.
Theaterspielen bedeutet: Lernen sich in
eine Rolle hineinzuversetzen, sie auszufül
len und ihren Charakter darzustellen. Man
bewegt sich sorglos in einer anderen Welt.
Den Anweisungen der Regie Folge leisten
heißt auch: Text lernen, denn ohne Text
und Regie kann die Gruppe das Stück
nicht spielen. So trägt man auch Verant
wortung für die Gemeinschaft. Es erfor
dert für viele Menschen auch Mut, sich
dem Publikum zu präsentieren. Der Zu
sammenhalt in der Gruppe ist groß, man
darf auch mal Fehler machen. Das ist ver
gleichbar mit den Kreuzbund-Gruppen.
Wir haben es geschafft, weg vom All
tag, Erlebnisse zu teilen und Verantwor
tung innerhalb der Gruppe zu überneh
men, das macht auch den Kreuzbund aus.
Der Lohn ist der Applaus des Publikums
oder ein zufriedenes Leben im Einklang
mit der eigenen Persönlichkeit.
Konny Althof, Kreuzbund-Stadtverband
Koblenz (DV Trier)

Konny Althof als Dienstmädchen (links) und als Putzfrau in pink im Stück „Hokuspokus“ von Curt Goetz
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Wir begrüßen die neuen
Gruppenleitungen
Sie sind zur Leiterin oder zum Leiter einer KreuzbundGruppe gewählt worden. Dazu gratulieren wir Ihnen. Wir
danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, sich in Ihrer Freizeit für
Ihre Gruppe und den Kreuzbund einzusetzen.
Alles Gute, viel Freude und Erfolg wünscht Ihnen der Bundesverband.
Übrigens: Im WEGGEFÄHRTE finden Sie auch immer viel
Gesprächsstoff für Ihre Gruppenstunden.
Die neuen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter:
Aachen
Ursula Lenzen

Mönchengladbach,
Angehörigengesprächskreis

Essen
Ralf Bögershausen
Wolfgang Dieckmann
Ralf Holz
Thomas Kurka
Dirk Schlüsener

Duisburg-Hüttenheim
Schwelm 2
Gladbeck 1
Bottrop 6
Oberhausen-Sterkrade 4

Erfurt
Carsten Rathmann

Erfurt - Ad Vitam

Freiburg
Bernd Galowski
Michael Sigg

Oberkirch
Meßkirch - die Brücke

Fulda
Nina Rieger
Steffi Semsch

Fulda, Frauengruppe
Gelnhausen 2

Köln
Peter Werner Motes

Neuss-Mitte

Mainz
Margit Ribatzky

Mainz 5 - Angehörigengruppe

München und Freising
Oliver Bengs

Altenmarkt-St. Sebastian

Paderborn
Reinhard Mathes
Andreas Schmidt

Siegen
Hövelhof

Regensburg
Erich Christoph
Winfried Rödl
Waltraud Schaller

Nabburg
Schwandorf 5
Oberviechtach

Rottenburg-Stuttgart
Leitungsteam Aulendorf:

Digitales und Persönliches
Der Diözesanverband Hamburg hat seit dem 24. Juni 2021 einen neuen Vorstand. Er wurde auf der Mitgliederversammlung
im St. Ansgar-Haus in Hamburg gewählt, an der 19 Gruppenbesucher*innen teilgenommen haben.
Der DV Hamburg ist einer der kleinsten Kreuzbund-Diözesanverbände in Deutschland und hat es dementsprechend schwer,
Vorstandsposten zu besetzen. Besonders die Funktion des Vorsitzenden machte dabei Probleme. Der bisherige Vorsitzende
Hans-Peter Masseida (80) hat sich trotz seines Alters zu einer
erneuten Kandidatur entschlossen, weil mit dem neuen stellvertretenden Vorsitzenden Gunnar Wanke jemand an seiner
Seite steht, der viele Aufgaben erledigt und dann in drei Jahren
die Position des Vorsitzenden übernehmen wird.
Weitere Vorstandsmitglieder sind Michael Hansen als neuer
Geschäftsführer sowie Hildegard Krümel als Finanzvorstand.
Auch die Leitungen der Arbeitsbereiche wurden wiedergewählt oder neu besetzt.
Am 10. August 2021 traf sich der neugewählte Vorstand zu seiner ersten konstituierenden Sitzung. Dabei ging es um die geplanten Veranstaltungen und die zukünftigen Ziele, die eng mit
der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre verbunden sind.
Die vergangene Legislaturperiode war stark von der CoronaPandemie geprägt. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht,
dass digitale Gruppenabende und Sprechstunden keine große
Resonanz gefunden haben. Trotzdem wollen wir weiterhin digitale Angebote ausprobieren. Die digitale Vernetzung gehört
wohl zu den wesentlichen Herausforderungen, denen wir uns
stellen müssen. Unser Hauptaugenmerkt legen wir in diesem
Jahr aber auf persönliche Kontakte, Treffen in Kleingruppen sowie Telefonate und E-Mails.
Für diese Arbeit wünsche ich uns allen viel Kraft, Durchhaltevermögen und das erforderliche Glück.
Hans-Peter Masseida / Heinz-Jürgen Mewes

Karl-Heinz Christ
Wolfgang Kalkkuhl
Bernd Kerbstadt
Brigitte Reißer-Kerbstadt

Speyer
Marianne Scheer

Homburg 7

Würzburg
Thomas Müller

Würzburg 7

16 

DV Hamburg

Der Vorstand des DV Hamburg

WEGGEFÄHRTE

2/2022

AUS DEN DIÖZESANVERBÄNDEN

KB Fürstenau

KB Ulm-Wiblingen

Ein besonderer Sonntag
Es ist der letzte Weg, den wir alle einmal hier auf Erden gehen
werden. So ist es doch tröstlich, dass uns dabei Familie, Freunde und alle, die einen gern oder geschätzt haben, begleiten.
Das konnten wir im vergangenen Jahr von unseren Weggefährten Heinz Diekhoff und Hans-Otto Bekendam wegen der
Corona-Pandemie nur eingeschränkt oder gar nicht. Bei der
Beerdigung von Hans, der im Juni 2021 nach einer kurzen
schweren Krankheit verstorben ist, waren vier Gruppenmitglieder dabei. Als Heinz im November plötzlich und unerwartet
verstarb, konnte nur die Familie bei der Trauerfeier dabei sein.
Beide haben unsere Gruppe viele Jahre lang besucht, wir haben mit ihnen auch zwei Freunde verloren. Sie waren eine große Stütze für die Gruppe.

Zusammen in die Luft
gehen
Am 31. Juli 2021 hat sich die Kreuzbund-Gruppe Ulm-Wiblingen beim Luftsportverein Erbach getroffen. Unser Gruppenleiter Walter Möck ist Mitglied im Verein und hat auch einen
Flugschein. Sein Vorschlag mit ihm zu fliegen, wurde von der
Gruppe mit viel Applaus aufgenommen.

Um uns würdig von ihnen zu verabschieden, trafen sich am
Sonntag, 14. November 2021 insgesamt 14 Gruppenmitglieder. Es war allen ein besonderes Anliegen, an den Gräbern eine
Kerze zu entzünden.
Wir besuchten noch weitere
Friedhöfe, um auch dort
den Verstorbenen der vergangenen Jahre zu gedenken: Vom Friedwald in
Bramsche/Achmer
über
Merzen, Schwagstorf, Hollenstede, Grafeld und Fürstenau führte dieser besondere Besuchstag. Es wurden
Kerzen aufgestellt und Erinnerungen an freudige aber
auch traurige Begebenheiten mit den Verstorbenen
ausgetauscht.
Beim anschließenden Kaffee mit Nussecken gab es Gespräche,
die ich unter den Titel “gestern, heute, morgen“ stellen möchte. In Freud und Leid sind wir vereint als Familie, Freunde,
Nachbarn oder als Teil einer Gemeinschaft. Ein Sonntag, der
auch den Besuchten sicherlich gefallen hätte, und wir bewahren Ihnen ein ehrendes Gedenken.
Der Kreuzbund und die Selbsthilfe sind so viel mehr als nur der
Montagabend. Gerade jetzt sind die sozialen Kontakte so
wichtig. Wie viel Platz der Kreuzbund einnimmt, diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Über die Gruppenabende hinaus werden auch Abend- und Tagesseminare zu
unterschiedlichen Themen angeboten. So wird das Grünkohlessen, das Grillfest, die Weihnachtsfeier und vieles mehr ein
fester Bestandteil des Lebens.

Walter Möck (links) hebt mit „Co-Pilot” Lothar Mang ab

18 Gruppenmitglieder sind schließlich zum Flugplatz gekommen, sieben von ihnen trauten sich dann in die Luft zu gehen.
Walter am Steuerknüppel ist mit allen eine kleine Runde geflogen. Er konnte immer nur eine Person im Flieger mitnehmen.
Es war echt toll, die Ortschaften mal von oben zu sehen! Fragen wurden von Walter fachmännisch beantwortet. So haben
wir einiges über das Fliegen erfahren.
Die große Frage am Anfang war. Wird der Wurstsalat, von Walter hervorragend zubereitet, vor oder nach dem Fliegen gegessen? Walter konnte uns beruhigen, dass kein Sturm oder
ähnliches im Anflug sei und somit dem Essen vor dem Flug
nichts im Wege steht. Das wurde von der Gruppe auch sofort
umgesetzt. Eine besondere Überraschung waren die gebratenen Zucchini.
Am Boden übernahm Walters Frau Waltraud das Kommando.
Der Kuchen zum Nachtisch läutete das gemütliche Beisammensein ein. So lernte man die Gruppenmitglieder auch von
der privaten Seite kennen.
Wir alle waren der Meinung, dass es auch in der Sommerpause
regelmäßige Treffen geben sollte. Die Gespräche in der privaten Umgebung sind doch sehr wichtig und fördern den Gruppenzusammenhalt. Ein Dank an Walter, Waltraud und den
Luftsportverein Erbach!
Lothar Mang

Heiko Hoogstoel
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KB Verl

Vorsorge für Unfall,
Krankheit, Alter
Der Kreuzbund Verl hat seine Vortragsreihe fortgesetzt. Im
Pfarrzentrum Verl ging es am 2. November 2021 um die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Hospizarbeit
und palliative Medizin.
Menschen jeden Alters können in Situationen geraten, in denen sie aufgrund von Krankheit oder Unfall nicht mehr geschäftsfähig sind. Im Alter kann Gebrechlichkeit oder auch Demenz dazu führen, dass man nicht mehr wie gewohnt das
tägliche Leben selbst gestalten kann. Es ist nicht mehr möglich, alltägliche Besorgungen oder Behördengänge zu erledigen. Wer aber darf dann in Vertretung die Geschäfte ausführen? Wer darf Behördengänge stellvertretend vornehmen oder
Geld von der Bank abheben? Wer darf entscheiden, dass – z.B.
wenn man selbst im Koma liegt – lebenserhaltende, medizinische Maßnahmen eingestellt werden?
Nach deutscher Rechtsprechung hat eine natürliche volljährige Person erstmal keinen Vertreter. Was ist also zu tun, wenn
man selbst nicht in diese Lage geraten möchte oder auch Angehörige nicht in die Lage der Handlungsunfähigkeit bringen
möchte?
Diese Fragen beschäftigten ca. 20 Mitglieder der KreuzbundGruppen Verl. Ein Referat von Michael Leggemann brachte Aufklärung. Der Rietberger ist seit 2007 als Stationsarzt im Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) in der Alkohol- und Medikamentenentgiftung tätig. Außerdem engagiert er sich seit 2005 ehrenamtlich in der Ambulanten Hospizgruppe Verl e.V., deren
Vorsitzender er zurzeit ist. Die Hospizgruppe in Verl wurde 1998
gegründet. Die ehrenamtliche Gruppe besteht aus 150 fördernden Mitgliedern und ca. 40 aktiven Mitgliedern, von den aktiven Mitgliedern arbeiten 30 in der Sterbebegleitung.
Der Kern der ambulanten Hospizarbeit besteht darin, dass die
Mitarbeiter die Sterbenden aufsuchen und sie beim Sterben
begleiten. Oft findet der Besuch einmal pro Woche statt. Je
nach Wunsch des Sterbenden wird sich unterhalten, gesungen
oder vorgelesen. Es kann auch gemeinsam geschwiegen werden. Auch Spaziergänge sind möglich. Die Ehrenamtlichen
entlasten damit auch die Angehörigen, die dann auch mal
rausgehen oder einkaufen können. Zudem macht die Hospizgruppe Trauerangebote, wie beispielsweise ein „Trauer Café“
im Café Klüter in Verl.
In ihrer Öffentlichkeitsarbeit informiert die Hospizgruppe
über palliative Pflege und das Palliativnetz Gütersloh (Ärzte,
Pflegedienste). Es werden Begleitungen in Alten- und Pflegeheime angeboten und Palliativstationen in Krankenhäusern
besucht. Herr Leggemann berichtete über ein Hospiz in Gütersloh und über die Palliativstation im städtischen Klinikum
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Michael Leggemann (Mitte) und Mitglieder der Kreuzbund-Gruppe Verl

in Gütersloh. Aufnahmekriterium in das Hospiz ist, dass es
abzusehen sein muss, dass der Tod nahe ist.
Neben der kurativen Medizin mit dem Ziel, kranke Menschen
gesund zu machen, gibt es die palliative Medizin. 1990 wurde
ein deutscher Lehrstuhl für palliative Medizin eingerichtet. Der
Begriff leitet sich von lateinisch „pallium“ – Mantel – ab und
bedeutet wörtlich „ummantelnd“. Die palliative Medizin beschäftigt sich mit Menschen, die lebensbegrenzend erkrankt
sind. Für sie soll die verbleibende Lebensqualität erhöht werden. Symptome sollen gelindert und Leiden vermindert werden. Zur Aufnahme in eine Palliativstation wird die Einweisung
eines Arztes benötigt.
Um in ein Hospiz aufgenommen zu werden, muss man sich
selbst anmelden. Oft ist die Platzanzahl in einem Hospiz begrenzt. In Gütersloh gibt es zurzeit acht Plätze. Das Gütersloher Hospiz wird zu 20 Prozent durch Spenden und zu 80 Prozent durch die Krankenkassen finanziert. Ein Hospiz verlässt der
Sterbende in der Regel nicht mehr. Hier stirbt er.
Im Kreis Gütersloh gibt es insgesamt 16 ambulante Hospizgruppen. Diese bieten auch Anleitungen zur Patientenverfügung und Vorsorge an. Mit diesem Themengebiet beschäftigt
sich Herr Leggemann seit 15 Jahren. Zunächst erläuterte er
den Bereich Vorsorge. Wichtigster Punkt bei der Vorsorge ist
die Benennung eines gesetzlichen Vertreters. Dieser erhält
dann die Vorsorgevollmacht. Der Bevollmächtigte muss vorher
gefragt werden und zustimmen. Hier geht es um eine einmalige Willensbekundung, die allerdings keine Verpflichtung ist.
Die Benennung sollte am besten über einen Notar erfolgen
und festgelegt werden. Ein Betreuungsgericht muss diesem
dann noch zustimmen.
Solange man noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, sollte man einen Betreuer benennen. Falls dies nicht der Fall ist,
wird ein Betreuer vom Gericht eingesetzt. 40 Prozent der deut-
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schen Mitbürger haben das bereits so festgelegt. 60 Prozent
haben keine Vorsorgevollmacht eingerichtet.
Ehrenamtlicher Betreuer kann jeder volljährige Bürger werden.
Dazu muss er sich beim Betreuungsgericht melden. Dabei gibt
es drei Gruppen von Betreuern:
1.	
Ausgesucht aus dem Familien-/Angehörigenkreis (keine
Aufwandsentschädigung)
2.	
Ehrenamtlicher Betreuer (Aufwandsentschädigung wird
vom Gericht festgelegt)
3.	
Berufsbetreuer (Notar, Anwalt – bekommt Gehalt vom
Staat)
Mit einer Vorsorgevollmacht kann der Betreuer Geschäfte des
zu Betreuenden erledigen und rechtliche Angelegenheiten regeln.
In der Patientenverfügung wird z.B. durch den Sterbenden
festgelegt, dass er zu Hause, im Krankenhaus oder im Hospiz
sterben möchte. Patientenverfügungen beinhalten Wünsche
und vorweggenommene Willenserklärungen, z.B. welche Behandlungen möchte ich, welche nicht? Hier wird auch festgelegt, was passieren soll, wenn man nicht mehr zustimmen
kann, z.B. nach einem Schlaganfall. Solange man klar denken
kann, gilt die Patientenverfügung nicht.
Der Kreuzbund Verl bedankt sich für den informationsreichen
Abend bei Herrn Leggemann. Ein weiterer Vortrag von Herrn
Leggemann aus seinem beruflichen Umfeld als Stationsarzt in
der Alkohol- und Medikamentenentgiftung ist in Planung.

Jahren und freut sich auf ein Wiedersehen. Ab Mittwoch waren
wir nunmehr 20 Personen, Motorräder verschiedenster Fabrikate und PS-Stärken, eine CanAm Spyder und eine Harley-Davidson sind auch wieder dabei. Wir verteilten uns bei den Touren auf drei Gruppen mit höchstens acht Motorrädern. Die
Teilnehmenden kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, die
meisten sind Kreuzbund-Mitglieder. Wir konnten auch drei
neue Teilnehmer begrüßen, zwei Berliner mit einem Trike und
einen Ostfriesen vom Freundeskreis Sucht.
Die Tages-Touren führten uns quer durch die wunderschöne
kurvenreiche Eifel und das angrenzende Luxemburg. Anlaufpunkte für Kaffeepausen waren Monschau mit seinen verwinkelten Fachwerkhäusern, Bad Münstereifel und Vianden in Luxemburg. Das riesige Radioteleskop in Effelsberg mussten wir
uns natürlich auch anschauen. Fahrziel war auch das Deutsche
Eck in Koblenz. Dort entdeckte ich Steintafeln vom Mauerbau
in Berlin im August 1961 sowie von der Wiedervereinigung
1989.
Täglich saßen wir gemütlich beim Abendessen zusammen und
redeten über die Erlebnisse des Tages, darunter einige Regenschauer. Nach der ereignisreichen Woche fiel der Abschied
schwer. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Tour, eventuell im Bayerischen. Wir danken unserem Schutzengel, dass
alle Missgeschicke einen guten Ausgang genommen haben.
Neue Teilnehmer*innen sind jederzeit herzlich willkommen.
Informationen dazu gibt es bei Heinz Dengel, Tel. 093071213, E-Mail: heinz.dengel@kreuzbund-wuerzburg.de
Sigrid Dengel

Hans-Peter Jakobfeuerborn
DV Würzburg

18. Motorrad-Tour 2021
der „Dry Riders“
Am Morgen des 27. Juni 2021 fuhren mein Mann Heinz und
ich mit dem Auto, inklusive Motorrad auf dem Anhänger, in
Richtung Eifel. Die Wetterprognose für die Woche vom 27. Juni
bis 4. Juli 2021 kündigte gelegentliche Regenschauer an. Die
Anfahrt zu unserem Ziel, dem Hotel Pappelhof in Weidenbach,
fiel aufgrund der herrschenden Corona-Regeln anders als gewohnt aus. Wir fuhren über Nidderau und nahmen unseren
Freund Eberhard und sein Motorrad mit. Anschließend steuerten wir eine Teststation in Erlensee an, um uns für die Übernachtung testen zu lassen. Dass die Tour überhaupt stattfinden
konnte, war schon Glück. Die Hotels hatten nach dem Lockdown erst vor kurzem geöffnet. Das Highlight am Abend war
ein sensationelles Abendrot, das den Himmel überzog.
Täglich stießen die angemeldeten Teilnehmenden hinzu. Die
Begrüßung war sehr herzlich, man kennt sich schon seit vielen
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DV Mainz

Die Kunst der Kommunikation
Der Kreuzbund-Diözesanverband Mainz hatte am 6. November 2021 alle Interessierten zur Falkenhofschulung eingeladen,
dieses Mal wegen Corona im Erbacher Hof in Mainz. 14 Weggefährten und Weggefährtinnen fanden sich ein.
Unsere Seminarleiterin Gunhild Ahmann, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle des Kreuzbundes in Hamm, ist vielen von uns schon als Redakteurin des
WEGGEFÄHRTE bekannt, außerdem zuständig für den Internet
auftritt und die Infomaterialien sowie gefragte Referentin bei
Seminaren. Das Interesse der Teilnehmenden war daher groß.
Es fing auch gleich sehr lebendig an: Moderationskarten mit
den Namen der Beteiligten und weitere Karten mit selbstausgedachten Fragen wurden bunt gemischt, verteilt und mit viel
Spaß beantwortet. Es folgten kurze Stehgreifreden, die zu einem vorgegebenen Stichwort sofort gehalten werden mussten. Viel Konzentration erforderte auch das Assoziationsspiel,
bei dem der erste Teilnehmende ein beliebiges Wort vorgab
und der Nachfolgende mit einem dazu passenden Wort antwortete (Sommer – Winter) und dieses wieder an den Nächsten weitergab.
Nun richtig in Schwung gekommen wagten wir uns an einen
kurzen Redebeitrag mit einem von uns gewählten Thema mit
Hilfe des Argumentations-Dreischritts:
1. Schritt: Einleitungssatz mit dem Thema
2. Schritt: 	ein bis drei Argumente, möglichst kurz, prägnant
und überzeugend
3. Schritt: 	Zielsatz – Was will ich erreichen? Was sollen die Anderen tun?
Weiter ging es mit einer Strukturierungshilfe für Rede- und Gesprächsbeiträge, mit der wir in fünf Schritten einen Beitrag klarer gliedern und für die Gesprächspartner verständlicher machen können.
Was macht eine gute Rede aus? Diese Frage gab Gunhild Ahmann an die Runde weiter, die viele wichtige Kriterien zum
Inhalt einer guten Rede und zum wirkungsvollen Auftreten eines Redners zusammentrug. Eine Studie soll angeblich ergeben haben, dass Körpersprache und Erscheinungsbild eines
Redners oder einer Rednerin für die Zuhörer von größerer Bedeutung sind als der Inhalt einer Rede.
Nach der Mittagspause erhielten wir die Aufgabe, einen dreibis fünfminütigen Redebeitrag (Einleitung-Erzählung-Gliederung-Schluss) über ein vorgegebenes oder selbst gewähltes
Thema einzeln oder in der Gruppe vorzubereiten und vorzutragen. Es war wirklich erstaunlich, wie jeder Teilnehmende auf
seine Art und authentisch sein Thema präsentierte.
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Gaby Hub, Vorsitzende des DV Mainz, beim Vortrag

Auch als es darum ging, spontan Sprichwörter zu beschreiben
und zu erraten, war unsere Runde unschlagbar, und es konnte
jedes Sprichwort anhand der Beschreibung identifiziert werden.
Viel Spaß machten zum Abschluss die Schlagfertigkeitsübungen. Auf provokante Aussagen mussten wir blitzschnell reagieren und entsprechend kontern. Wir waren uns zusammen mit
Gunhild Ahmann einig, dass wir dieses Thema nochmal intensivieren sollten.
Dieses Seminar war nicht nur interessant, sondern auch sehr
lebendig und unterhaltsam von Gunhild Ahmann vorbereitet
und von allen Beteiligten mitgestaltet worden. Unser großes
Dankeschön geht an unsere ausgezeichnete und einfühlsame
Referentin Gunhild Ahmann sowie an den Vorstand des DV
Mainz, der uns dieses Seminar ermöglicht hat.
Ursel Lux

KB Münster-Mitte

Süchtig essen
Eigentlich steht das Thema „Alkohol” im Zentrum der Kreuzbund-Treffen am Mittwochabend. Der Kreuzbund als Selbsthilfegruppe ist aber für verschiedene Suchtformen offen und beschränkt sich nicht auf Alkoholabhängigkeit.
Am 8. September 2021 ging es beim ersten selbst organisierten Vortragsabend um das Thema „Essen als Sucht oder eine
Möglichkeit, seine Sucht zu verlagern“. Birgit Blumenschein,
Diätassistentin, Ernährungsberaterin und Ernährungspädago-
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gin aus Münster, berichtete von ihren beruflichen Erfahrungen
und persönlichen Eindrucken.
Nein, Schokolade macht nicht süchtig im medizinischen Sinne. Dass wir von Schokolade als Nervennahrung sprechen,
hängt mit der persönlichen Konditionierung und unserem Belohnungssystem zusammen. Essen ist etwas ganz Emotionales,
hat mit Wohlfühlfaktor und Erinnerung zu tun. Es wird in der
Erziehung immer noch zu oft als Belohnungsmittel eingesetzt,
dadurch erhält das Essverhalten eine bestimmte Richtung, resümierte Blumenschein. Kinder müssen essen lernen – so wie
lesen, schreiben … Manchmal wird das Essverhalten der Kinder auch überbewertet. Empfehlenswert ist ein Belohnungssystem ohne die Einbeziehung von Nahrungsmitteln. Frau Blumenschein trainiert das mit Eltern und Kindern in ihrer Praxis.

KB Waltrop

Dank für die Gastfreundschaft
Seit mehr als 25 Jahren hat unsere Selbsthilfegruppe für
Suchtkranke und Angehörige ihre Treffen im Haus der Begegnung (HdB) abgehalten, hatte ein Zuhause und eine Anlaufstelle in dem Haus der katholischen Kirchengemeinde, das
jetzt vor dem Abriss steht. „Viele Menschen mit Suchtproblemen profitierten von diesem Angebot“, schreiben Norbert
Orzesek, Mechthild Okunneck und Harald Konopka im Namen der Kreuzbund-Gruppe und bedanken sich für die Zeit
im HdB.

Die Referentin Birgit Blumenschein

Immer donnerstags haben sich die Kreuzbund-Mitglieder dort
getroffen, haben die Räumlichkeiten für Gruppenabende, Seminare, Fortbildungen, Weihnachtsfeiern und gemütliche
Grillstunden genutzt, waren bei Pfarrfesten, Prozessionen,
Bannerabordnungen dabei. Auch „stille Treffen“ seien immer
möglich gewesen. „All das und vieles mehr hat vielen Weggefährtinnen und Weggefährten den Weg in eine abstinente Zukunft gezeigt“, unterstreichen Orzesek, Okunneck und Konopka. Die drei bedanken sich herzlich für die großartige Unterstützung bei Barbara Lenz und Sabine Schürmann aus dem
Pfarrbüro und bei Sakristan Sascha Lipowski.

Die medizinische Definition von Sucht und mögliche Ursachen
wurden ebenfalls thematisiert. Dass eine Dosissteigerung nötig
ist, um den Effekt zu erzielen, gehört zu Suchtstoffen wie Alkohol, Koffein, Tein oder Guaran (ist in Energy-Drinks enthalten);
bei Theobromin (in Schokolade) ist dieser Effekt nicht zu beobachten. Wenn somit keine physische Abhängigkeit von Süßigkeiten eintritt, ist doch eine psychische möglich. Jedoch können auch Stoffe wie Zucker, Alkohol oder Koffein körperliche
Entzugserscheinungen hervorrufen.

Pfarrer Dr. Carsten Roeger gebühre ein besonderer Dank: „Für
die Belange unserer Gruppe hatte er immer ein offenes Ohr“,
so die Kreuzbund-Mitglieder. Ganz achtsam habe er die Kreuzbündler durch die Corona-Krise begleitet. Sie jedenfalls freuen
sich auf das neue Haus der Begegnung. Für die Übergangszeit,
also bis zum Einzug ins neue HdB, trifft sich die Gruppe regelmäßig jeden Donnerstag – außer an Feiertagen – im St.-Laurentius-Stift, Hochstraße 20 um 19.15 Uhr im Foyer des Krankenhauses.

Wie entstehen Süchte? Sie bieten emotionale Unterstützung
und schirmen von einer Problematik ab. Das Suchtmittel ermöglicht eine Realitätsflucht und dient als „Platzhalter“. Wofür
der Platzhalter steht, ist individuell, vielschichtig und meist
schwierig zu ergründen. Essen als Suchtverlagerung ist keine
optimale Lösung, aber immer noch gesünder als das eigentliche Suchtmittel weiter zu konsumieren.

Harald Konopka, Norbert Orzesek und Mechthild Okunneck
(Foto: von links)

Seelisches Gleichgewicht über das Essen zu erlangen, hilft
nicht bei der Problembewältigung. Das mit Essen verknüpfte
Belohnungssystem kann aber wieder verlernt werden und andere Belohnungssysteme dafür gefunden werden.
Das mag sich alles etwas streng anhören, aber das Gespräch
und die Atmosphäre waren sehr aufgelockert und von lebendigem Austausch geprägt. Der Abend gestaltete sich unterhaltsam und kurzweilig – trotz des ernsten Themas.
Hans-Jürgen Stein
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KB Morsbach

Ein etwas anderer
Gruppenabend
Am Montag, dem 12. Juli 2021 haben wir uns wie gewohnt
um 17 Uhr am Pfarrheim in Waldbröl getroffen und sind dann
mit acht Weggefährten auf Anregung von Dieter Becker nach
Morsbach / Wendershagen zur dortigen Marienkapelle gefahren. Dieter hat uns dort zum Achtsamkeitspfad geführt.
Die Marien-Kapelle wurde als Dank nach der Genesung von
einer schweren Krankheit von Maria und Walter Solbach in den
Jahren 2008 bis 2009 erbaut. Das Ehepaar betreibt den Heidehof und die Naturheilpraxis nebenan. Die Mutter Gottes, die in
der Kapelle steht, wurde in St. Ulrich geschnitzt und in Medjugorje erworben, einem Wallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina.
Die Inschrift „Mir“ am Sockel der Madonna bedeutet Friede.
An diesem Montag war herrliches Wetter, und der Pfad war für
alle gut begehbar. Wir waren an der frischen Luft und hatten
keine großartigen Regeln zu beachten. Die einzelnen Tafeln
werden uns sicher noch manche Gruppenabende beschäftigen.
Es geht los mit einem Spruch:
In einer Welt, wo jeder aus Dir etwas anderes machen will, ist der
größte Erfolg, Du selbst zu sein!
Lieber Mensch, Du bist eingeladen diesem Achtsamkeitspfad zu
folgen, folge dem Pfad in deinem Tempo.
• L ebensweg: Wie fühlt es sich an, zu sagen, „ich gehe meinen
Weg in mein gelobtes Land“? Fühlt es sich gut an, dann wiederhole die Info so oft Du willst.
Ursache und Wirkung:
• T
 ue ich mir etwas Gutes, tue ich Dir etwas Gutes! Friede in mir,
Friede in der Welt.
Verbundenheit:
•	Die mächtige Eiche – Ich atme Dich, Du atmest mich. Ich bin in
Dir und Du bist in mir. Wir sind alle miteinander verbunden.
•	Bin ich einer? Bin ich drei? Schau mich an, wieviel bin ich? Bist
Du mit dem Boden und allen verbunden, ich schon. Auch Du
kannst diese Verbundenheit spüren und leben
„Was immer Du tun kannst oder wovon Du träumst – fange es an.
In der Kühnheit liegt Genie, Macht und Magie.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
Gebe den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr, dann stellen
sich die guten Manieren ganz von selbst ein.
Du bist nicht verantwortlich für die Programmierungen, die Du in
Deiner Kindheit erhalten hast, als Erwachsener bist Du aber für die
Reparatur verantwortlich. Du darfst die alten Mäntel, die man Dir
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übergeworfen hat, ablegen. Du darfst Deinen wahren Kern zeigen, leben und strahlen.
„Springe in Pfützen, tanze im Regen, klettere auf Bäume, zähme
ein Einhorn und glaube an Wunder, greife nach den Sternen und
folge Deinem Herzen, lasse dich nicht verbiegen, sei frech und wild
und wunderbar.“ (Astrid Lindgren)
„Macht brauchst Du nur, wenn Du etwas Böses vorhast, für alles
andere reicht Liebe, um es zu erledigen.“ (Charlie Chaplin)
Wenn Du Dich umschaust und alles ist dunkel, schau noch einmal, vielleicht bist Du das Licht.
Geh weiter Deinen Weg, alles wird sich zur richtigen Zeit fügen.
Liebe:
Was an meinem Körper liebe ich nicht? Welches Verhalten von mir
ist nicht in der Liebe? Kann ich meine Schattenseiten annehmen?
So wie ich bin, bin ich richtig. Ich gehe liebevoll und achtsam mit
mir um.
„Stell Dir vor, alle Menschen leben im Frieden. Du sagst vielleicht,
ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige! Und ich hoffe,
eines Tages bist Du einer von uns.“ (John Lennon)
Kurz mal nicht aufgepasst und zack ….. bist‘e glücklich!
„Vielleicht sollten wir es jetzt mit der Liebe versuchen, weil die
Angst die letzten 10.000 Jahre wohl keinen Erfolg gehabt hat.“
(Gerald Hüther)
Wenn Du Vogelgesang hören möchtest, dann kaufe keinen Käfig,
sondern pflanze Bäume.
„Das Neue ist schon da. Das Alte macht nur noch viel Lärm beim
Sterben.“ (Eckart Talle)
Innere Knoten:
Wenn ich mein Kind anschreie und die Seele ungeschützt ist, entstehen innere Knoten bei meinem Kind. Schaffe ich es, mein Kind
zeitnah zu trösten und liebevoll zu sein, können sich die Knoten
wieder lösen. Die Liebe kann alles heilen.
Siegfried Hombach
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In Erinnerung an unsere
verstorbenen Weggefährten
Achim Möhlmann
Landau
18. Okt. 2021

Johann P. Weiss
Mainz 8
24. Dez. 2021

Anton Niedermayer
Speyer 3
5. Nov. 2021

Bernd Gumbert
DV Berlin – Wichernstraße
4. Jan. 2022

Rüdiger Neumann
Junger Kreuzbund
Hückelhoven
27. Nov. 2021

Franz-Josef Dreist
Cochem 3
5. Jan. 2022

Berthold Fuchs
Haßfurt
29. Nov. 2021

Valentin Klein
Mosel / Zell
5. Jan. 2022
Karl-Heinz Katzinski
Kirchheimbolanden 1
10. Jan. 2022

Dieter Unglaub
Forchheim 3
3. Dez. 2021
Renate Kriesel-Kerz
DV Berlin –
Joachim-Gottschalk-Weg
5. Dez. 21
Ingo Schaal
DV Berlin – Einzelmitglied
8. Dez. 2021
Hubert Tausch
Hamburg-Barmbek 1
8. Dez. 2021
Harald Wemjes
Nordhümmling-Breddenburg
10. Dez. 2021

Dr. Horst Kossmann
Bingen 4
11. Jan. 2022
Frank Hübner
Sömmerda
12. Jan. 2022
Uta Ruppert
Bensheim
21. Jan. 2022
Richard Grajdek
Königsbrunn
25. Jan. 2022
Walter Kraus
Hamburg-Bergedorf
25. Jan. 2022

Winfried Heuser
Bottrop 2
11. Dez. 2021

Werner Solinus
Düren-Süd
26. Jan. 2022

Gerhard Lemke
DV Berlin – Am Kiesteich
15. Dez. 2021

Thilo Schmidt
Karlsruhe 1
5. Febr. 2022

Rudi Trzoos
Gerolzhofen 1
16. Dez. 2021

Susanne Hans
Neuwied
6. Febr. 2022

Paul Voth
Düren-Süd
16. Dez. 2021

Helmut Behrens
Lathen – St. Vitus
7. März 2022

Es bleiben Glaube, Liebe,
Hoffnung
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Was ein Mensch an Gutem in die Welt
hinausgibt, geht nicht verloren.
(Albert Schweitzer)

Wir trauern um

Frank Hübner
der am 12. Januar 2022 im Alter
von nur 65 Jahren verstorben ist.

Frank hat bereits kurz nach seinem Eintritt in den Kreuzbund 1997 die Leitung der Gruppe in Sömmerda übernommen und war wesentlich am Aufbau des Kreuzbundes in Thüringen beteiligt, seit 1999 als Vorsitzender des
Kreuzbund-Diözesanverbandes Erfurt. Auf Bundesebene
hat er unter anderem im Arbeitsbereich „Öffentlichkeitsarbeit“ mitgewirkt. Dort wurden sein Ideenreichtum und
seine klaren Worte besonders geschätzt.
Im Jahr 2009 übernahm er die Projektleitung des Lotsennetzwerks Thüringen, eine Aufgabe, die er mit viel Herz
und Verstand ausgefüllt hat. Frank hat besonders all diejenigen in den Blick genommen, die sonst oft vergessen
werden. Seine Glaubwürdigkeit, seine Überzeugungskraft und seine empathische Haltung und Toleranz gegenüber anderen Menschen haben ihn besonders ausgezeichnet.
Durch seine unnachahmliche Art hat er dem Kreuzbund
und dem Lotsennetzwerk weit über Thüringen hinaus ein
positives Gesicht gegeben.
Er hinterlässt eine große Lücke. Sein Tod macht uns alle
traurig, und wir vermissen ihn.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Heidrun
und seiner Familie
Für den Kreuzbund-Bundesverband: Andrea Stollfuß
Für den Kreuzbund-Diözesanverband Erfurt: Wolfgang
Kuhlmann
Für das Lotsennetzwerk Thüringen: Marina Knobloch

Vielen Dank
Für die vielen Beweise und Zeichen der Verbundenheit und
Nähe, die mich in den letzten Wochen nach Franks Tod auf
verschiedenen Wegen erreicht haben, sage ich von Herzen
DANKE. Mir hat gutgetan, dass so viele Weggefährtinnen und
Weggefährten mir Trost gegeben haben.
Heidrun Hübner
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Die eigene Mitte finden
„Schon im Alter von drei oder vier Jahren habe ich alles mich herum vergessen, wenn ich gemalt habe“, erklärt
Arnd Hawlina (53) aus Köln-Porz. Er
besucht seit August 2019 die Kreuzbund-Gruppe Köln-Porz und ist dort
auch stellvertretender Gruppenleiter.
Die Gruppe gibt ihm Stabilität, und es
tut ihm gut, etwas für andere zu tun.
„Es ist schön, wenn jemand nach der
Gruppe gestärkt nach Hause geht und
sein Suchtmittel nicht mehr braucht“,
sagt der gebürtige Sauerländer.

„Es gibt nur wenige Menschen, die
kein ausgeprägtes Gesicht haben. In diesen Fällen frage ich nach Eigenschaften,
Vorlieben oder Lieblingsbeschäftigungen
und versuche diese im Bild wiederzugeben, also eine kleine Geschichte um den
Menschen herum zu bauen“, erklärt
Hawlina.

Seit 19 Jahren arbeitet er als selbständiger Karikaturist und Musiker, wobei seine Tätigkeit als Pianist leider zu kurz
kommt, weil er als Zeichner sehr gefragt
ist. Zuvor hatte er ein Architekturstudium
absolviert und anschließend zwölf Jahre
als Architekt gearbeitet.

Arnd Hawlina

Eine Karikatur zu zeichnen, dauert unterschiedlich lange, manchmal hat er sie
in fünf Minuten fertig, manchmal dauert
es eine Stunde. Pro Monat malt er im
Schnitt fünf bis sechs Auftragsbilder, dazu
kommen seine „Live-Auftritte“ auf Hochzeiten und Geburtstags- oder Firmenfeiern.

Wenn ihm jemand für eine Zeichnung
gegenübersteht, stellt er sich die Frage:
Was macht das Gesicht aus? Da geht es
zum Beispiel um die Proportionen der
verschiedenen Gesichtspartien, z.B. hohe
Stirn, lange Nase, tiefliegende Augen.
Diese Auffälligkeiten werden dann übertrieben bzw. überzeichnet dargestellt.

Vor drei Jahren hat er das letzte Glas
Alkohol getrunken. Er hat Alkohol konsumiert, um Anerkennung bei seinen Freunden zu finden, damals war er ein Einzelgänger. Der Alkohol wurde schließlich zur
Gewohnheit. Irgendwann hat er schon
morgens um 11 Uhr in seinem Atelier getrunken oder andere Drogen konsumiert.
Weil er in seinem Beruf unzuverlässig
wurde, sind ihm einige Aufträge weggebrochen – das war auch ein Grund für
den Entschluss, mit dem Suchtmittelkonsum aufzuhören.
Seine Arbeit hilft ihm sehr dabei abstinent zu bleiben. Beim Zeichnen ist er extrem konzentriert und fokussiert und findet seine innere Ruhe. „Mein Leben ist
jetzt lebenswerter denn je, ich bin glücklich!“
Arnd Hawlina steht auch in der Öffentlichkeit zu seiner Sucht. Wer ihn kennenlernen will, kann sich von ihm malen lassen, und zwar am 17. Mai 2021 am
Butzweilerhof, ehemaliger Flughafen in
der Nähe von Köln. Dort hat der Kreuzbund-Diözesanverband Köln einen Infostand im Rahmen der Aktionswoche Alkohol.
Auch beim 50-jährigen Jubiläum des
Kreuzbund-Diözesanverbandes Köln am
10. Juli 2022 ist er auf dem Rhein-Schiff
dabei, um interessierte Besucher*innen
zu zeichnen. Und er gestaltet auch den
Kreuzbund-Kalender 2023, der zugunsten der Josef-Neumann-Stiftung verkauft
wird. Wir werden also noch viel von ihm
sehen und hören….
Gunhild Ahmann,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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Achte Aktionswoche Alkohol
viele Menschen zum Nachdenken über
ihren Umgang mit Alkohol anzuregen.
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) organsiert die AWA 2022 in
enger Zusammenarbeit mit dem Blauen
Kreuz in Deutschland e.V. (BKD) und unterstützt von den anderen Sucht-Selbsthilfeverbänden, darunter auch der Kreuzbund.

„Wie ist deine Beziehung zu Alkohol?“
lautet die zentrale Frage der Aktionswoche Alkohol vom 14. bis 22. Mai
2022. Die bundesweite Präventionskampagne regt dazu an, den Umgang
mit der Volksdroge Nr. 1 zu überdenken. Ziel ist es, eine breite Öffentlichkeit über die Risiken des Alkoholkonsums zu informieren und möglichst

Das Schwerpunktthema ist dieses Mal
die Sucht-Selbsthilfe. Es wird darüber informiert, was Sucht-Selbsthilfe ist und
was sie leistet, wo man sie findet, welche
digitalen Angebote es gibt und wie man
sie unterstützen kann.
Die DHS liefert Ideen für Aktionen und
Veranstaltungsformate, macht bundesweit Öffentlichkeitsarbeit und stellt dafür
kostenlos Materialien zur Verfügung. Interessierte können sich mit eigenen Aktionen als Veranstalter vor Ort oder mit
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Rheini
Geschichten vom RheinWeser-Turm
32 Seiten, 14,90 €
ISBN: 978-3-96074-373-6
Papierfresserchens MTM- Verlag GbR,
Langenargen 2020
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Die Aktionswoche Alkohol wird in Kooperation mit Gesundheitsministerien
der Länder, den Landesstellen für Suchtfragen und den regionalen Netzwerken
der Suchthilfe und Suchtprävention
durchgeführt. Schirmherr ist der Beauftragte der Bundesregierung für Suchtund Drogenfragen, Burkhard Blienert.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.aktionswoche-alkohol.de

P

Jeder im Kreuzbund kennt Christa
Gattwinkel. Seit mehr als 30 Jahren
gehört sie dem Kreuzbund an. Sie ist
Gründerin und eine der treibenden
Kräfte der „Smily Kids-Gruppen“, die
sich um Kinder aus suchtbelasteten Familien kümmern. Die KreuzbundGruppe Altenhundem-Lenne leitete sie
viele Jahre.

Christa Gattwinkel:

Onlineformaten an der Aktionswoche Alkohol beteiligen:
•	
Mitglieder von Sucht-Selbsthilfegruppen
•	Fachleute aus Beratungsstellen, Kliniken und der Suchtprävention
Hochschulen, Betriebe, Arztpraxen,
•	
Apotheken
•	Ehrenamtliche, die in Vereinen, Gruppen und Kirchen aktiv sins
•	Schulen, Betriebe, Gaststäten, die örtliche Polizei usw.

Im Jahr 2019 wurde sie zur ersten
„Türmerin“ des Rhein-Weser-Turmes
in der Gemeinde Kirchhundem gewählt, weil sie als vielseitige „Kümmerin“ Eigenschaften widerspiegelt, die
einen Turm auszeichnen: Türme überragen ihre Umgebung, trotzen Wind
und Wetter, lassen sich nicht verbiegen, gewähren Weitblick und bieten
Schutz.
Als „Türmerin“ wollte sie etwas zurückgeben. Als erstes organisierte sie

einen Kinder-Malwettbewerb. Sie
schrieb eine Geschichte, und die Kinder
malten dazu Bilder. Der Rhein-WeserTurm bekam darin den Namen „Rheini“. Die erste Geschichte kam bei den
Kindern so gut an, dass Christa noch
ein paarmal mit „Rheini“ auf die Reise
ging.
Durch Kontakte zu einer Kinderbuchautorin reichte sie die Geschichten mit
den Bildern von drei Nachbarskindern
(Pauline, Clara und Luis) beim Verlag
ein, und zu ihrer Überraschung hat der
Verlag das Buch gedruckt. Seit Dezember 2020 ist es unter dem Titel „Rheini
- Geschichten vom Rhein-Weser-Turm“
im Handel und wurde sehr gut angenommen. Den Reinerlös stellt Christa
Gattwinkel den „Smily Kids” zur Verfügung.
Wolfgang Melka, Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit im DV Paderborn
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Cannabis legalisieren?
Sucht-Fachgesellschaften beziehen Position zu Plänen
der Ampelkoalition
biskonsums informiert werden. Entstünden bei Konsumierenden gesundheitliche oder soziale Probleme, sollten frühzeitig Wege in Hilfeangebote aufgezeigt
werden.

F

ührende deutsche Sucht-Fachge
sellschaften haben am 23. Februar
2022 ein gemeinsames Positionspapier
zur geplanten Cannabis-Regulierung
veröffentlicht. Die Fachleute, die das
gesamte Spektrum der Suchtprävention, Sucht-Selbsthilfe, Suchtberatung,
Suchtforschung und Suchttherapie in
Deutschland vertreten, richten fünf
zentrale Forderungen an die politischen Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger. Damit reagieren
sie auf die drogenpolitischen Pläne
der Bundesregierung: SPD, Grüne und
FDP wollen den Verkauf von Cannabis
zu Genusszwecken an Erwachsene in
lizensierten Geschäften erlauben. Unterzeichner des Positionspapiers sind
die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht),
die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), die Deutsche Gesellschaft
für Suchtpsychologie (dgsps) und die
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS).
Um gesundheitlichen und sozialen
Schäden vorzubeugen, halten die Fach-

Steuereinnahmen aus dem legalen
Cannabis-Verkauf müssen im Gesundheitsbereich sinnvoll verwendet werden:
„Wir erwarten von der Politik, die zusätzlichen Mittel für verbesserte Prävention,
Früherkennung, Frühintervention, Beratung, Begleitung, Behandlung und Selbsthilfe einzusetzen“, betont Dr. Gallus Bischof, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtpsychologie (dgsps).
Prof. Dr. Falk Kiefer

leute strukturelle Maßnahmen beim
staatlich regulierten Cannabisverkauf für
unerlässlich. „Für Jugendliche und junge
Erwachsene bestehen besondere Risiken
durch den Cannabiskonsum. Daher haben Jugendschutz und Vorbeugung
oberste Priorität“, sagt Prof. Dr. Falk Kiefer, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Suchtforschung und Suchttherapie
(DG Sucht). Hintergrund: Cannabis kann
die Gehirnreifung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen negativ beeinflussen. Cannabishaltige Lebensmittel, aromatisierte Rauchmischungen und andere
gefährliche Zubereitungen mit einem
hohen Gehalt an rauscherzeugendem
THC sollten nicht zum Verkauf zugelassen sein.
Handlungsbedarf sehen die Expertinnen und Experten auch mit Blick auf die
Verkaufswege. „Der Verkauf muss staatlich klar geregelt sein und darf den Cannabiskonsum nicht fördern“, erläutert
Prof. Dr. Norbert Scherbaum, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hauptstelle
für Suchtfragen (DHS). Die Fachleute fordern daher klare Werbeverbote und Vorgaben, etwa hinsichtlich der maximalen
Abgabemengen. Zudem müsse in den
Shops über mögliche Risiken des Canna-
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Eine umfassende Begleitforschung in
Deutschland sei wünschenswert; ebenso
wie der Ausbau des Drogen- und Gesundheitsmonitorings in Deutschland. Zusätzliche Mittel aus den Steuereinnahmen
werde es daher auch in der Versorgungsund Therapieforschung brauchen. „Wir
wollen, dass wissenschaftlich und begleitend untersucht wird, ob und wie sich der
Umgang mit Cannabis in der Gesellschaft
verändert. So müssen Änderungen im
Konsum und beim Ausmaß der Konsumfolgen genau beobachtet werden, um
auch in der Prävention und Behandlung
frühzeitig passend reagieren zu können“,
so Prof. Dr. Ulrich W. Preuß, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für
Suchtmedizin (DGS). Die Sucht-Fachgesellschaften regen an, eine Expertengruppe einzurichten. Sie könne die Regierung
bei der Umsetzung der neuen Regulierungen zur kontrollierten Cannabisabgabe
beraten.
Aus: Gemeinsame Pressemitteilung der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V
(DHS), der Deutschen Gesellschaft für
Suchtforschung und Suchttherapie e.V.
(DG Sucht), der Deutschen Gesellschaft
für Suchtmedizin (DGS) und der Deutschen Gesellschaft für Suchtpsychologie
e.V. (dgsps) vom 23. Februar 2022
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Wir brauchen Verlässlichkeit!
13. bundesweite Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten
Familien

R

und drei Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland
mit mindestens einem suchtkranken
Elternteil auf. Auf ihre Situation und
auf mögliche Hilfsangebote hat die
bundesweite Aktionswoche für Kinder
aus suchtbelasteten Familien vom 13.
bis 19. Februar 2022 aufmerksam gemacht. In zahlreichen Veranstaltungen
haben Einrichtungen der Sucht- und
Jugendhilfe sowie Verbände und Initiativen bundesweit auf die besondere
Lage der Betroffenen in Deutschland
hingewiesen – gerade auch in Zeiten
der Pandemie.

weiter Ferne. Die rund 200 bestehenden
Einrichtungen reichten, verglichen mit
der hohen Zahl betroffener Kinder und
Jugendlicher, lange nicht aus. Auch die
Telefon- und Online-Beratungen, die
während der Corona-Pandemie wichtiger
waren als je zuvor, seien von einer finanziell unsicheren Zukunft betroffen. „Die
neue Bundesregierung steht nun – ge-

Doch noch liege ein regelfinanziertes
und flächendeckendes Netz der Hilfe in
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Aus: Pressemitteilung von NACOA
Deutschland, Interessenvertretung für
Kinder aus Suchtfamilien e.V.
vom 13. Februar 2022

13.–19. Februar 2022

VERGESSENEN
KINDERN
EINE STIMME
GEBEN

Organisiert wurde die Aktionswoche
von NACOA Deutschland. Die Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten
Familien hatte zum Auftakt zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion via Zoom
eingeladen mit gesundheits- und drogenpolitischen Expert*innen der Bundesregierung sowie Fachleuten aus der Arbeit mit
und für die Betroffenen. Anlass der Diskussion war die folgende Aussage im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FDP: „Wir unterstützen die
Kinder von psychisch, sucht- oder chronisch kranken Eltern.“ Viele Fachleute aus
der Praxis begrüßen diese Ankündigung,
die Details sind allerdings noch unklar.

Rund drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen mit suchtkranken Eltern auf. Das Suchtverhalten
der Eltern gefährdet auch die Kinder.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst
eine Sucht oder eine andere psychische
Krankheit entwickeln, ist um ein Mehrfaches erhöht. Deshalb sind präventive,
frühzeitige Maßnahmen und Hilfsangebote für diese Kinder besonders wichtig. Wie alle Kinder brauchen sie Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen
von Erwachsenen – die sie zu Hause oft
nicht bekommen.
Doch noch immer ist die sichere und
dauerhafte Finanzierung solcher Angebote vor Ort und im Internet (Online-Beratung) ein ungelöstes Problem. Obwohl
die politischen Entscheider*innen um
die Notwendigkeit eines flächendeckenden und verlässlichen Hilfsangebots
wissen und dies auch in Empfehlungen
aussprechen, gibt es bisher keine Regelversorgung dieser verletzlichen Gruppe.
Das muss sich dringend ändern! Es ist
an der neuen Bundesregierung, gemeinsam mit Ländern und Kommunen ein
starkes Netz der Hilfe zu finanzieren,
das die Kinder von suchtkranken Eltern
auffängt – bevor sie selber krank werden.

Foto: Adobe Stock

„Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien kennen leider in ihrem
Alltag die mangelhafte Verlässlichkeit von
Verantwortlichen“,
erklärte
NACOA
Deutschland. Die Suchterkrankung der
Eltern sorge dafür, dass gegebene Versprechen immer wieder gebrochen oder
ihre Einlösung in eine unbestimmte Zukunft verschoben werden. „Die Einhaltung von Verlässlichkeit ist ein hohes Gebot und deshalb sind sicher finanzierte
Hilfs- und Beratungsangebote für diese
hochverletzliche Gruppe sehr wichtig!“

meinsam mit Ländern und Kommunen –
in der Pflicht, die Versorgungslücke zu
schließen“, fordert NACOA.

AUF
INFORMIEREN SIE SICH
E.DE
WWW.COA-AKTIONSWOCH
CHE.DE
INFO@COA-AKTIONSWO

inestimmegeben

#vergessenenkinderne

NACOA DEUTSCHLAND
AUF SOCIAL MEDIA:

Die Aktionswoche ist eine Gemeinschaftsinitiative von

NACOA Deutschland e. V.
www.nacoa.de

Such(t)- und Wendepunkt e. V.
www.suchtundwendepunkt.de

Die Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien wird gefördert von:

SVLFG
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Hohe Risiken von Rauchen und
Alkohol
Z

um Weltkrebstag am 4. Februar
2022 weisen die Bundeszentral für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA und
der Beauftragte der Bundesregierung
für Sucht- und Drogenfragen auf die
Risiken von Tabak und Alkohol hin. In
Deutschland erkranken rund 500.000
Menschen jährlich an Krebs, fast
240.000 Menschen sterben daran. Im
Jahr 2020 waren die vielfach durch
Rauchen hervorgerufenen Krebserkrankungen der Atemwege die häufigste Krebsart mit Todesfolge: Mehr
als 46.000 Menschen verstarben daran. Demnach ist Rauchen der wich
tigste vermeidbare Risikofaktor für die
Entstehung von Krebs.
Auch Alkohol kann Krebs auslösen.
Mehr als 20.000 Krebserkrankungen jährlich sind in Deutschland auf den Konsum
von Alkohol zurückzuführen. Besonders
gefährdet, an Krebs zu erkranken, sind
Raucher*innen, die gleichzeitig riskant Alkohol trinken. Die Kombination von Alkoholkonsum und Rauchen verursacht insbesondere Krebserkrankungen der oberen Atemwege und des oberen Verdauungstraktes, wie Mundhöhlen-, Rachen-,
Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs.
Alkoholkonsum ist außerdem verantwortlich für rund 40.000 neue Brustkrebsfälle im Jahr 2020 in der Euro
päischen Region der WHO, schätzt das
Internationale Krebsforschungszentrum
(IARC). Brustkrebs hat sich mittlerweile
weltweit zur häufigsten Krebsart entwickelt. Für das Jahr 2020 gehen Schätzungen von über 2 Millionen neuen Fällen
aus, von denen rund 100.000 auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Laut
dem Deutschen Krebsforschungszentrum
gelten etwa acht von 100 Brustkrebserkrankungen als alkoholbegingt. Schon
ein alkoholisches Getränk am Tag erhöhe
das Risiko, im Laufe des Lebens an Krebs
zu erkranken, so die Fachleute, d.h. es
gibt kein unbedenkliches Maß an Alkoholkonsum. Alkohol ist ein Gift, das auf
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seinem Weg durch den menschlichen
Körper für jedes Organ schädlich ist.
Prof. Dr. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): „Für
das Rauchen und den Konsum von Alkohol gilt: Je mehr konsumiert wird, umso
höher ist das Risiko für eine Krebserkrankung. Nichtrauchen und der Verzicht auf
Alkohol sind deshalb die beste Wahl, um
einer Krebserkrankung vorzubeugen. Damit das gelingen kann, unterstützt die
BZgA Bürger*innen mit kostenlosen und
nachweislich wirksamen Angeboten und
Tipps“.
Burkhard Blienert, Beauftragter der
Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, sieht akuten Handlungsbedarf. Im
Koalitionsvertrag seien klare Ziele formuliert: „Mehr Prävention gerade für Kinder,
Jugendliche und Schwangere sowie restriktivere Maßnahmen bei Werbung und
Sponsoring. Das sind wichtige Vorhaben
im Sinne des Jugend- und Gesundheitsschutzes, denen wir in dieser Legislatur
nachkommen müssen.“

Die WHO empfiehlt folgende Möglichkeiten zur Reduzierung des Alkoholkonsums und der Anzahl an alkoholbedingten Krebsfällen:
die Verteuerung von Alkohol etwa
•	
durch Erhöhung der Verbrauchssteuern
•	das Verbot bzw. die Beschränkung von
Alkoholwerbung über alle Medienformen hinweg
die Einschränkung der Verfügbarkeit
•	
von Alkoholprodukten, etwa durch die
Regulierung von Verkaufszeiten.
Außerdem rät die WHO allen Ländern
der Region dringend, die Etiketten von alkoholischen Getränken mit gesundheitsrelevanten Warnhinweisen zu versehen.
Aus: Gemeinsame Pressemitteilung des
Beauftragten der Bundesregierung für
Sucht- und Drogenfragen und der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) vom 1. Februar 2022
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Austausch, Begegnung und
Besinnung
ritualität“. Neben biblischen Themen
werden hier auch Einzelberatungen und
Beichtgespräche sowie Gesprächskreise
in Glaubens- und Lebensfragen angeboten. Außerdem soll es auch als Ort der
Stille und des Gebets erfahrbar sein.

A

ktuelle religiöse, gesellschaftspolitische, kulturelle, wissenschaftliche und spirituelle Themen greift das
Programm des 102. Katholikentages
vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart
auf. Das Leitwort der über 1.500 Veranstaltungen lautet „leben teilen“.
Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
(ZdK) und Präsidentin des Katholikentags, freut sich darauf, „dass wieder
mehr Leben ins Leben kommt. Wir sind
durch Corona vereinzelt, nicht wenige
vereinsamt, andere verzweifelt.“ Das
ZdK erwartet mehrere 10.000 Teilnehmende.
Der Katholikentag mache sich stark für
eine lebenswerte Zukunft und wolle gesellschaftspolitisch Verantwortung übernehmen. Themen sind u.a. die Folgen
des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die gesellschaftlichen Veränderungen
nach zwei Jahren Pandemie, der Missbrauchsskandal und die Kirchenreformen.

Bischof Dr. Gebhard Fürst, dessen Diözese Rottenburg-Stuttgart Gastgeberin
des Katholikentags ist, appellierte an die
Menschen im Land, gerade in diesen Zeiten zu kommen: „Wir feiern ein Fest, ein
Fest des Glaubens, und das trotz Krieg
und der Krise in der Kirche. Denn gerade
jetzt brauchen wir alle, was dieses große
Zusammentreffen bieten kann: den offenen Austausch, die konstruktive Diskussion über kirchliche und politische Themen, spirituelle Impulse und die Kraft des
gemeinsamen Glaubens“.
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Auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten haben ihr Kommen zugesagt,
darunter Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel
Bas sowie mehrere Bundesminister*innen,
der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer.
Der Veranstalter ist besonders an Haltung und Engagement der jungen Generation interessiert. Sie macht traditionell
eine große Gruppe der Teilnehmenden
aus. Vertreter*innen der U30 werden
auch prominent auf Podien und in anderen Gesprächsformaten platziert.
Erstmals ist die Lebenswelt der „Jungen Erwachsenen“ auch in das vielfältige
Programm aufgenommen worden, um
sich explizit mit den Anliegen und Fragen
dieser Altersgruppe zu beschäftigen, die
sich zwischen dem Jugendalter und der
etablierten Erwachsenenwelt befindet.
Daneben gibt es die Lebenswelten „Familie und Generationen“, „Jugend“ sowie „Frauen, Männer, Partnerschaft“.
Diese soll aktuelle Fragen und Themen
rund um Geschlechterrollen und Sexualität aufgreifen. In diese Lebenswelt ist
auch das „Zentrum Regenbogen“ mit
den Angeboten für gleichgeschlechtlich
orientierte Menschen integriert.
Eckpfeiler des Katholikentags-Programms sind auch die großen Gottesdienste an Christi Himmelfahrt und der
Schlussgottesdienst am Sonntag. Außerdem gibt es das Zentrum „Bibel und Spi-

Im Kulturprogramm werden Veranstaltungen zu Bildender Kunst, Film, Literatur, Kabarett, Theater, Tanz und Musik
angeboten. Besonders die Sparte Musik
ist sehr facettenreich und reicht von klassischer Kirchenmusik über christliche Popularmusik und Gospel bis zu Pop, Rock,
Jazz und Klassik.
Die Kirchenmeile lädt ein, die Vielfalt
des kirchlichen Lebens und Engagements
in Verbänden, diözesanen Laiengremien,
Geistlichen Gemeinschaften, Orden und
Initiativen kennenzulernen. Sie ist in der
Innenstadt unter freiem Himmel zu finden. Auch der Kreuzbund präsentiert sich
dort mit einem Infostand, und zwar auf
der Caritas-Meile. Unser Stand hat die
Nummer 5-SP-09. Wir freuen uns über
Ihren Besuch!
Der erste Katholikentag hat 1848
stattgefunden, als Generalversammlung
der Katholischen Vereine Deutschlands.
Katholikentage gibt es in der Regel alle
zwei Jahre, die letzten Austragungsorte
waren Münster, Leipzig, Regensburg und
Mannheim. Bis heute habe sich der Katholikentag immer mit dem Zeitgeist auseinandergesetzt, erinnert sich Marc
Frings, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. „Katholikentage waren immer ein Motor der Veränderung, eine Plattform der Gegenwartsbestimmung und ein Seismograf für
den Blick in die Zukunft“.
Aus: Pressemitteilung des Zentralkomitees
der Deutschen Katholiken vom 14. Februar
2022 und vom 7. März 2022
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Mediensucht steigt in der CoronaPandemie an
I

n der Corona-Pandemie ist die Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen stark gestiegen. Aktuell nutzen
4,1 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen in
Deutschland Computerspiele krankhaft. Hochgerechnet sind damit rund
220.000 Jungen und Mädchen betroffen. Das bedeutet im Vergleich zu 2019
einen Anstieg um 52 Prozent. Das zeigen Ergebnisse einer gemeinsamen
Längsschnittuntersuchung der DAKGesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Diese weltweit einzigartige Studie fragte
in bundesweit 1.200 Familien zwischen
September 2019 und Mai 2021 die digitale Mediennutzung von Kindern,
Jugendlichen und Eltern ab. Die repräsentative Studie orientierte sich erstmals an den neuen ICD-11-Kriterien
der WHO.
Der Anstieg der Abhängigkeit bei
Computerspielen ist alarmierend. Beim
Gaming beträgt die durchschnittliche
Spielzeit an einem Werktag jetzt 109 Mi-

nuten, 31 Prozent mehr als vor Corona.
Andreas Storm, Vorstandschef der DAKGesundheit fordert Konsequenzen in der
Gesundheitspolitik und plädiert für eine
Präventionsoffensive zur Medienkompetenz. Er spricht sich außerdem für eine
Enquete-Kommission von Politik und Wissenschaft aus, um die Folgen der Pandemie für die Kinder- und Jugendgesundheit zu analysieren und Konsequenzen zu
ziehen.
Auch bei Social Media ist der Anteil
der pathologischen Nutzung seit 2019
von 3,2 auf 4,6 Prozent gestiegen und
entspricht fast 250.000 Betroffenen, Jungen sind mit 3,1 Prozent doppelt so oft
abhängig wie Mädchen (1,5 Prozent).
Die Zeiten, die Kinder und Jugendliche
mit sozialen Medien verbringen, liegen
aktuell bei 139 Minuten, im November
2019 waren es 116 Minuten.
Mit 73 Prozent gab die überwiegende
Mehrheit der befragten Kinder und Jugendlichen an, durch Social Media und

Gaming ihre sozialen Kontakte aufrechterhalten zu haben. 71 Prozent will Langeweile bekämpfen, ein Drittel aller Jungen
und Mädchen Stress abbauen oder Sorgen vergessen.
Nach Einschätzung der Suchtexperten
führt eine exzessive Mediennutzung oft
zu Kontrollverlust mit weitreichenden
Folgen. „Da persönliche, familiäre und
schulische Ziele in den Hintergrund treten, werden alterstypische Entwicklungsaufgaben nicht angemessen gelöst“, erklärt Prof. Rainer Thomasius, Studienleiter
und Ärztlicher Leiter am Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters am UKE Hamburg.
Nach wie vor liegen die durchschnittlichen medialen Nutzungszeiten über den
Werten vor Corona. „Gerade für Kinder
und Jugendliche mit bereits riskanter
Mediennutzung waren die Lockdowns
ein erheblicher gesundheitlicher Gefährdungsfaktor, der den Übergang in eine
pathologische Mediennutzung quasi katalysiert hat. Es ist zu befürchten, dass
sich diese Fehlentwicklung auch nach
Ende der Pandemie nicht vollständig
rückabwickeln wird, zumal Eltern ihren
Einfluss über klare Medienregeln in der
Familie der Situation nicht angepasst haben“, sagt Dr. Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinderund Jugendärzte. Laut DAK-Studie stellt
rund die Hälfte aller Eltern keinerlei Regeln zu Art und Dauer der Nutzung digitaler Medien auf.
Als Antwort auf die steigende Mediensucht verstärken die DAK-Gesundheit gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) die Prävention durch zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen und ein spezielles Mediensucht-Screening.
Aus: Pressemeldung der DAK-Gesundheit
vom 4. November 2021
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Neues Denken in der Sucht- und
Drogenpolitik
B

urkhard Blienert (55) ist neuer Beauftragter der Bundesregierung für
Sucht- und Drogenfragen. Das hat das
Kabinett am 12. Januar 2022 beschlossen und damit dem Vorschlag des Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Karl
Lauterbach zugestimmt. Die Amtsbezeichnung hat sich mit dem Antritt des
neuen Beauftragten geändert, vorher
hieß es „Drogenbeauftragter der Bundesregierung“.

„Die Drogen- und Suchtpolitik muss in
vielen Bereichen neu gedacht und neu
gestaltet werden. Was wir brauchen, ist
ein Aufbrechen alter Denkmuster. Es
muss gelten: Hilfe und Schutz statt Strafe
– nicht nur beim Thema Cannabis, sondern in der Drogenpolitik insgesamt, national wie auch international“, kündigte
der SPD-Politiker an. Die Welt stehe gesundheitspolitisch vor nie dagewesenen
Herausforderungen, und auch die Suchtund Drogenpolitik müsse mit großem
Engagement und ohne Vorurteile ange-

die Sekundarstufe I in Sozialwissenschaften, Geschichte und Pädagogik ab. Blienert ist seit 1990 Mitglied der SPD und
beschäftigt sich seit etwa zehn Jahren intensiv mit Fragen der Drogen- und Suchtpolitik.

Burkhard Blienert

gangen werden“, so Blienert. Die neue
Ampel-Koalition will u.a. die Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringen.
Der verheiratete Vater zweier Kinder ist
im rheinland-pfälzischen Braubach geboren und im ostwestfälischen Delbrück
aufgewachsen. Er studierte Politik, Neuere Geschichte und Soziologie mit Magister und legte das erste Staatsexamen für

Er ist derzeit ohne Bundestagsmandat,
war aber von 2013 bis 2017 Mitglied des
Deutschen Bundestages und vertrat seine
Fraktion als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, im Ausschuss für
Kultur und Medien sowie im Haushaltsausschuss. In dieser Zeit war er Berichterstatter seiner Fraktion für Drogen- und
Suchtfragen. Somit hat eine Person mit
ausgewiesener Fachexpertise das Amt
übernommen. Zuletzt arbeitete er im
Stabsbereich Politik einer großen Krankenkasse.
Aus: Pressemitteilung des Beauftragten
der Bundesregierung für Sucht- und
Drogenfragen

Das erste Bier mit 18 Jahren?
B

urkhard Blienert, Beauftragter der
Bundesregierung für Sucht- und
Drogenfragen, hat vorgeschlagen, das
Erwerbsalter für Bier, Wein und
Schaumwein auf 18 Jahre zu erhöhen.
Auch das so genannte begleitete Trinken hält der SPD-Politiker für falsch.
Laut Jugendschutzgesetz dürfen Jugendliche bislang ab 14 Jahren im Beisein einer sorgeberechtigten Person
Bier, Wein oder Schaumwein trinken.

bak rund um die Uhr überall am Automaten kaufen kann. Auch hierzu brauche es
eine fundierte Debatte.

„Wir müssen von einem freien Wildwuchs sukzessive zu einem regulierten,
kontrollierten Umgang mit Tabak und Alkohol kommen. Die Verfügbarkeit ist zu
niedrigschwellig“, so Blienert. Er nannte
es paradox, dass man ausgerechnet Ta-

Die Linke hält ein Verkaufsverbot für
Minderjährige für einen symbolpolitischen Akt, der junge Menschen nicht
vom Alkohol fernhalten werde und nur
die erreiche, die ohnehin risikobewusst
konsumieren.
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Aus der Union kamen ablehnende
Stimmen. Der gesundheitspolitische
Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge (CDU), sagte: „Wenn ein
Teenager das erste Bier mit dem Vater
trinkt, ist das allemal besser als ein Filmriss auf einer Party.“

Johannes Lindemeyer, Professor für
Klinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Brandenburg, sieht
den Vorschlag ebenfalls kritisch. Er hält
Erfahrung unter Aufsicht für die beste
Prävention. „Verbietet man Alkohol, wird
er umso attraktiver. Es besteht die Gefahr,
dass Jugendliche im Geheimen trinken
und sich zum Trinken animieren.“
Gerade Rauschtrinken, das am häufigsten zwischen 14 und 23 Jahren auftrete, hält der ehemalige Direktor der SalusKlinik für Psychosomatik und Sucht im
brandenburgischen Lindow für gefährlich. Zwar komme es schon bei gelegentlichem und geringem Alkoholkonsum zu
einer Zellgiftwirkung im Gehirn, die im
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Wachstum schädlich sei. Die Gefahren regelmäßiger Exzesse seien aber höher. „Im
Rausch kommt es eher zu Unfällen und
Schlägereien, Mädchen erleben im
schlimmsten Fall einen sexuellen Übergriff, der sie ein Leben lang traumatisiert“, sagt Lindenmeyer. „Ich kann nicht
erkennen, wie wir das durch ein Verbot
wirksam bekämpfen.“

gen sammelten Jugendliche ohnehin
meist außerhalb des Elternhauses.

Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung, zieht aus
seiner Forschung dagegen andere Schlüsse. Die Politik sei in den vergangenen 20
Jahren zu lax mit Alkohol umgegangen
und habe wissenschaftliche Erkenntnisse
ignoriert. Die Vorschläge des neuen Drogenbeauftragten hält er für eine nötige
Wende. „Je früher man psychoaktive Substanzen konsumiert, umso größer ist die
Gefahr einer Suchterkrankung. Im Übermaß kann Alkohol zu massiven Problemen führen – drei Viertel der Fälle häuslicher Gewalt finden unter Alkoholeinfluss
statt“. Stöver hält es für sinnvoll, mit ei-

Linda Heitmann, Drogenpolitikerin
der Grünen, betont, dass Deutschland
mit dem Verkauf von Bier und Wein an
16-Jährige im europäischen Vergleich
eine Sonderrolle einnimmt. In fast keinem anderen Land dürfen Minderjährige
Alkohol erwerben. „Deutschland gehört
zu den Ländern mit dem höchsten ProKopf-Konsum von Alkohol“. Heitmann
hält daher eine weitere Beschränkung für
möglich: Alkoholische Getränke könnten
– wie in Skandinavien – nur noch in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden.

Auch bei den Koalitionspartnern stoßen die Vorschläge von Blienert auf Zuspruch: Kristine Lütke, drogenpolitische
Sprecherin der FDP, bemängelt „zu viel
Laissez-faire im Umgang mit Alkohol in
Familien mit Kindern und Jugendlichen“.

Foto: DAK / Wigger

nem Verbot für Minderjährige ein Zeichen zu setzen. „Begleitetes Trinken verharmlost Alkohol“, sagt er. Erste Erfahrun-
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fehlen Amerika, seine Musik und sein Vater. Dann trifft er Mara und verliebt sich
in sie. Mara ist Sängerin in einer Band,
Nick wird Mitglied in der Band. Nach ihrem ersten Auftritt bekommt die Band
sogar einen Job: Sie soll den Sommer
über auf einem Campingplatz spielen. Alles klingt toll, aber dann holt einer den
Jungen die erste Flasche Bier hervor. Und
es bleibt nicht bei einer…

Marian Hoefnagel:

Die Blaumacher
Trennung wegen Alkohol?
160 Seiten, 12,50 €
ISBN: 978-3-948856-07-6
Spaß am Lesen Verlag, Münster 2020

Nick ist mit seiner Mutter von Amerika
nach Deutschland gezogen. In
Deutschland findet er alles blöd, ihm
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Aus: Die Welt vom 12. Februar 2022

Die Hauptpersonen Mara und Nick erleben mit ihrer gemeinsamen Band eine
Erfolgsgeschichte, gleiten aber aus Sorglosigkeit in übermäßigen Alkoholkonsum
ab. Mara wird sich dessen bewusst, weil
sie mit ihrem Bruder Martin dieselbe Situation schon einmal durchlebt hat. Doch
während Mara sich beim Trinken zurückhält, genießt Nick seine Freiheit. So
kommt es zum Zerwürfnis der beiden.
Die Lösung des Konflikts ist in der Geschichte mit angelegt: Weil die Jugendlichen noch nicht volljährig sind und sich
während der Ferien fern der Heimat befinden, bestehen die Eltern auf die Einhaltung von vereinbarten Regeln. Durch Gespräche, eine schriftliche Vereinbarung

und Reue gelingt es, das Problem zu
lösen. Das Buch führt in einer nachvollziehbaren Geschichte vor Augen, wie
es zum Alkoholkonsum kommen kann,
an welchem Punkt Grenzen überschritten werden und wie es gelingen kann,
wieder selbst Herr über das eigene Leben zu werden.
Die Geschichte ist in einfacher Sprache
geschrieben. Sie ähnelt der gesprochenen Sprache, ist kurz und klar. Kurze
prägnante Sätze, gebräuchlicher Wortschatz, gut lesbare Schrift, eine übersichtliche Seitenaufteilung und eine
überschaubare Handlung mit überraschen Wendungen machen das Buch
leicht lesbar auch für Menschen, die
Schriftsprache meiden und nicht gerne Bücher lesen. Da die Geschichte
außerdem von Jugendlichen handelt,
eignet sich das Buch insbesondere für
jugendliche Leser*innen – aber nicht
nur, auch gute Leser*innen und Erwachsene können damit etwas anfangen, denn auf wenigen Seiten wird
eine spannende komplexe Story erzählt.
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30. April / 1. Mai 2022:
Bundesdelegiertenversammlung, Siegburg
14. bis 22. Mai 2022:
Aktionswoche Alkohol zum Thema „Sucht-Selbsthilfe“
19. / 20. Mai 2022:
Aktivveranstaltung für alle im Kreuzbund: „Eine Fahrradsternfahrt zum
Kongress nach Hamm“
21. / 22. Mai 2022:
Dritter Kreuzbund-Kongress und 125-jähriges Jubiläum des Kreuzbundes,
Hamm
25. bis 29. Mai 2022:
102. Deutscher Katholikentag in Stuttgart
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dauersurfen rauchen spritzen . . .

GI B ORI ENTIERUNG !
 Im Internet kennst Du Dich aus.
 Du lebst suchtmittelfrei oder bist Angehörige(r).
 Du bist seit Jahren Kreuzbund-Mitglied.

Werde Moderator*in
im Kreuzbund-Chat !

Bei Fotos hat der Einsender die Bildrechte
und das Einverständnis der abgelichteten
Personen sicherzustellen. Soweit nicht
anders angegeben, ist der Autor auch für die
Fotos verantwortlich.
Die Redaktion

 Du willst weitergeben, was Du bekommen hast!
 Du möchtest unser Moderator*innen-Team
für den Kreuzbund-Chat verstärken!

Gib ein Signal und melde Dich!
Wir freuen uns auf Dich!
 02381-67272-21

 tremmel@kreuzbund.de
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Ostern ist das Siegesfest des ewigen Lebens.
(Gertrud von Le Fort)

