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jungen Menschen eine ideale
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Die
Jugendlichen waren begeistert.
Schnell verbreitete sich die Idee und
schon bald gab es in Heimen,
Waisenhäusern, in den Familien und
Kirchen Adventskränze. Allerdings
reduzierte sich die Zahl der Kerzen im
Lauf der Jahre von 24 auf vier - für die
vier Sonntage des Advent. Die vier Kerzen
standen dann nicht mehr auf einem
Kronleuchter, sondern auf einem
einfachen Kranz aus Tannengrün. Der
Kranz ohne Anfang und Ende und das
Immergrün der Tannenzweige sind
Symbol für Gottes Ewigkeit und für das
ewige Leben, das er uns Christen in der
Taufe geschenkt hat. Die
herabbrennenden Kerzen sind Zeichen
der Hoffnung und erinnern an die rasch
verrinnende Zeit und das Ziel des
Advents: Weihnachten - Gott wird Mensch
und ist in unserem Leben da!
Seit einigen Jahren verwenden wir in
unseren beiden Pfarrkirchen
Adventskerzen in unterschiedlichen
Farben, die dem Charakter des jeweiligen
Sonntags angeglichen sind. Damit wird
für uns der religiöse Gehalt der jeweiligen
Adventswoche auch optisch und sinnlich
deutlich. So wird der Adventskranz noch
mehr zu einem geistlichen Begleiter.
Die folgenden Gedanken möchten für uns
Anregungen zum Nachdenken sein:

sicher ist uns das Verslein noch gut in
Erinnerung und vielleicht werden in uns beim
Hören so manche schöne Erinnerungen an
die Adventszeit aus Kindertagen wieder
wach ...
Vieles in unserer Lebensbiografie mag sich
seither gewandelt und entwickelt haben, der
Brauch des Adventskranzes ist und bleibt
aber ein Brauch, ohne den wir uns die
Vorbereitungszeit auf Weihnachten nicht
vorstellen können.
Im 19. Jahrhundert betreute der
evangelische Pfarrer Johann Heinrich
Wiechern im „Rauhen Haus“ in Hamburg
Jugendliche, die keine gute
„Sozialprognose“ hatten. Sie stammten aus
schwierigen häuslichen Verhältnissen,
waren meist ohne Schulbildung, hatten
keine Berufsaussichten und keine wirkliche
Hoffnung auf ein gelingendes Leben. Alkohol
und Kriminalität schienen ihnen der einzige
Ausweg zu sein. Pfarrer Wiechern gab ihnen
eine neue Heimat, sorgte sich um ihr
leibliches Wohl und versuchte sie in Arbeit
zu bringen. Er nahm sich Zeit für sie,
versuchte sie neu mit dem oft verlorenen
Glauben an Gott in Kontakt zu bringen und
bemühte sich, ihnen Hoffnung für die Zukunft
zu geben.
1833 hatte er die Idee, aus dem
Kronleuchter im „Rauhen Haus“ einen
Adventskranz zu machen. An jedem Tag im
Advent wurde an dem großen Leuchter eine
Kerze mehr entzündet. Dabei wurde es still
im Saal und der Pfarrer erklärte seinen
Schützlingen einen Text aus der Heiligen
Schrift und betete mit ihnen. Das war für die
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Blau ist die Farbe der Kerze am 4.
Adventsonntag.

 Blau gilt als Farbe der Sehnsucht, der Treue,
der Verlässlichkeit, der Ruhe, des
Kraftschöpfens. Blau ist auch das Zeichen für
Gott, seine Unendlichkeit und Ewigkeit. Auch
Maria wird in der christlichen Kunst sehr
häufig im blauen Gewand dargestellt. Im
Gottesdienst wird an diesem Sonntag im
Evangelium von Maria, die die Mutter Jesu,
des Gottessohnes geworden ist, erzählt. In ihr
zeigt sich die Treue Gottes zu uns Menschen:
er lässt uns nicht allein, er wird durch einen
Menschen als Mensch in diese Welt geboren,
um uns zu erlösen, zu retten. Nicht umsonst
werden wir bald singen: Christ, der Retter ist
da! Da können wir uns die Frage stellen: wer
ist Jesus für mich? Finde ich in meinem Leben
Hinweise darauf, dass Gott mir treu ist? Dass
er auch mein „Retter“ ist? ...

Die rosa Kerze wird am 3. Adventssonntag
entzündet; diese Farbe ist gewissermaßen
eine Aufhellung des Violett, also eine frohe
Farbe.

 Das entspricht auch dem Inhalt der Texte, die
die Lesungen im Gottesdienst an diesem
Sonntag ausstrahlen: „Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!
... Der Herr ist nahe!“ ruft der Apostel Paulus
uns in seinem Brief an die Philipper zu. Die
Grundhaltung des Christen ist die Freude an
Gott, die Freude daran, dass er uns in Jesus
Christus nahe ist. Christsein hat nichts mit
Griesgrämigkeit zu tun, sondern mit dem
festen frohen Vertrauen auf Gottes Hilfe in
allen Lebenslagen. Darum dürfen wir uns an
diesem Tag die Frage stellen: wie steht es mit
meiner gläubigen Grundstimmung? Bin ich
eher pessimistisch oder ein froher Mensch?
Was trägt mich: ein Glaube, der mich
einschränkt oder der mich mit Freude,
Hoffnung und Zuversicht erfüllt? ...

· Die Kerze des 1. Adventssonntages
ist violett, der Farbe der Umkehr,

·
·
·
·
·
·
·  des neuen Anfangs.

Im Evangelium hören wir vom Ende
der Welt und von der Wiederkunft
Christi. Die Bedeutung des Wortes
„Advents“ - „Ankunft“ wird hier
wichtig: Gott will täglich bei mir, in
meinem Leben ankommen, Heimat
finden. Wenn ER bei mir ankommt,
wenn ich IHN aufnehme, wenn ich mit
IHM in tiefen, engen Kontakt komme,
wird sich mein Leben ändern,
geschieht Umkehr, wird ein
Neuanfang mit neuen Chancen, neuer
Hoffnung  ...

Am 2. Adventssonntag zünden wir eine
rote Kerze an. Im Gottesdienst der
Kirche steht die Farbe Rot für Liebe,

 Hingabe des Lebens und die Kraft des
Heiligen Geistes. Das Evangelium
dieses Adventssonntags berichtet von
Johannes dem Täufer, der auf Jesus
als den Messias hingewiesen und sein
Zeugnis für ihn mit dem Leben bezahlt
hat. Sein Leben will uns die Frage
stellen: wie steht es mit meiner
Beziehung zu Gott – meiner
Gottesliebe? Wie sieht mein
Glaubenszeugnis aus – meine
Nächstenliebe? ...
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„Advent, Advent ...“ – aus dem kindlichen Verslein aus vergangenen Tagen kann für uns
der Adventskranz mit seinen vier (bunten) Kerzen ein Begleiter durch die Tage auf das
Weihnachtsfest hin werden, wenn wir uns von der Botschaft der Heiligen Schrift und der
Gottesdienste, die wir in diesen vier Wochen feiern,  leiten lassen. Die Erfahrung vieler
Menschen zeigt uns: es lohnt sich, diese intensive Zeit bewusst zu begehen, sie schenkt
uns einen Mehrwert, sie kann für uns zu einer Kraftquelle auch für das neue Jahr werden.
So wünsche ich Ihnen allen einen fruchtbaren Advent, ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesegnetes Neues Jahr!

Ihr Geistlicher Beirat
   Pfarrer Manfred Gromer
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16 Weggefährtinnen und Weggefährten
hatten sich im Vinschgau in Südtirol
eingefunden, um die schon zur Tradition
gewordene Wanderwoche zu erleben. Die
Pension Martin in Morter, dem Tor zum
Martelltal war zum 6. Mal unsere
Unterkunft. Wegen eines Todesfalles und
verschiedener akuter Erkrankungen hatte
sich die ursprüngliche Zahl reduziert.
Überrascht zeigten sich die Teilnehmer der
Wanderwoche, darunter drei „Neue“, über
den gelungenen neu angelegten Garten
und den Eingangsbereich der Pension. Es
waren schon große Erdbewegungen
erforderlich gewesen, wie Inhaber Robert
Martin schmunzelnd erklärte. Nach dem
Bezug der Zimmer ging die Gruppe zur
Einstimmung auf die Wanderwoche zum
Goldrainer See. Für die erste Wanderung
hatte die Gruppe am Sonntag die Tarscher
Alm und den Tarscher See im beliebten Ski-
und Wandergebiet von Latsch/Vinschgau
gewählt. Mit dem Sessellift waren wir auf
1.940 m Höhe aufgefahren und dann von
der Tarscher Alm zum Tarscher See
gewandert. Das Verb „wandern“ beschreibt
jedoch nicht unbedingt den Weg und die
Gehart, waren doch recht knackige, wenn
auch kurze Steigungen zu überwinden.
Doch wurden wir für unsere Mühen mit dem
idyllisch gelegenen Tarscher See belohnt,
malerisch umgeben von hoher Bergwelt.
Nach schweißtreibender Rückkehr an der
Tarscher Alm belohnten sich die Wanderer
mit Cappuccino, Kaiserschmarrn und
Speck mit Melone, bevor es mit dem
Sessellift wieder zu Tal ging.

Am zweiten Tag war das Gebiet um das
Vigiljoch oberhalb von Lana bei Meran das
Ziel. Angekommen am Restaurant Seespitz
auf 1.760 m, wobei wir immerhin über 400 m
Höhenmeter überwunden hatten,
schmeckten Speckknödel und die üblichen
Almgerichte vorzüglich. Auch an diesem Tag
hatten alle in der Gruppe vorzügliche
Leistung erbracht.

das die Nordgrenze des Bistums Trient
markiert. Laut Informationstafel sind die
Langhausmauern romanischer Baustil,
während der Chor mit Rippengewölbe und
Turm aus dem 16. Jahrhundert stammen,
bedeutende Fresken bereits aus dem Ende
14. Jahrhunderts. Das Kruzifix ist ebenfalls
auf das 16. Jahrhundert datiert. Der Meraner
Höhenweg und die Leiteralm oberhalb von
Algund und Vellau bei Meran waren das Ziel
unserer Wanderung am Dienstag. Per
Vinschger Bahn und einem Linienbus waren
wir mit der Vinschgau Card bequem und
kostenlos an der Talstation angekommen.
Vorbei am Gruberhof (da freute sich aber
einer!) ging es zum Korblift, in dem zwei
Personen stehend transportiert werden und
der als eine der ganz wenigen
Aufstiegsanlagen in den Alpen nur für
Wanderer konzipiert wurde. Schwindelfrei
sollte man allerdings schon sein, da die
kleinen Panoramagondeln (ital. „Telecabina“
genannt) nach unten durchsichtig sind.
Nach üblicher Einkehr und Beobachtung
eines startenden Gleitschirmfliegers ging es
wieder talabwärts. Auf den
Hinweisschildern war die Information „Nur
für Schwindelfreie“ zu lesen. Trotzdem
wagten sich alle auf den Weg, der
größtenteils mit Ketten an den Wänden
gesichert war. Großes Lob erhielten die, die
trotz mulmigen Gefühlen den Weg antraten
und ihn bravourös meisterten.

Am Tarscher See vorbei
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Am Mittwoch besichtigten die allermeisten
Schloss Trautmannsdorff in Meran, einen
botanischen Garten mit rund 12 ha Fläche
und 100 m Höhendifferenz. Für Donnerstag
hatte Pensionsinhaber Robert Martin zur
Hauswanderung ins obere Martelltal in den
Nationlpark Stilfser Joch eingeladen. Nach
einer mehrstündigen Rundwanderung,
vorbei am verfallenden einstigen Luxushotel
Albergo Sportivo Valmartello al Paradiso del
Cevedale in 2.160 m Höhe und im
Hintgergrund der massive stolze Ortler
waren wir dann Gäste in der hauseigenen
Alm oberhalb des Zufrittsees. Südtiroler
Speck, Kaminwurz und Almkäse („Almkas“)
schmeckten vorzüglich in der herrlichen
Südtiroler Bergwelt!!

Südtirol

verfallenes Luxushotel

Schloss Trautmannsdorf

Bericht von Paulus Gruber
Gruppe  - Dillingen  2 -

Einen Waalweg rund um Partschins
wollten die Kreuzbundler am Freitag
gehen, doch machte das Wetter einen
Strich durch die Rechnung; ein sich mit
schwarzen Wolken ankündigendes
Unwetter zwang uns, die Wanderung
abzubrechen. Wir suchten eine eilig
gefundene Eisdiele auf und ließen es uns
gut ergehen. Nach dem Abendessen
bedankten wir uns bei den Wirtsleuten
Petra und Robert Martin sowie bei dem
engagiert mithelfenden Personal, vor
allem für die vorzügliche Kochkunst von
Robert und der charmant servierenden
Petra. Paulus Gruber überreichte einen
schön gewachsenen Drachenbaum,
während Gisela Schöffel sich in
Gedichtform und einem Geldgeschenk
bei Organisator Georg Einsiedler
bedankte. Zudem wurde Kurt Allig für
10jähriges Dabeisein mit einer Urkunde
und einem Bildband geehrt. Zu bemerken
gilt es noch, dass Erich Iberle als Einziger
alle 14 Wanderwochen aktiv mitgemacht
hat!

Auf dem Rückweg
konnten wir noch
das auf 1.743 m
Höhe liegende
einsame Kirchlein
St. Vigil am Joch
besichtigen
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Zur Führung in der Fuggerei Augsburg
hatte Heribert Zok eingeladen. Am
Treffpunkt bei der City-Galerie war er
schon etwas irritiert, als er sah, dass
ganze 12 Weggefährten und
Interessierte aus dem Bereich des DV
Augsburg bei durchaus passablem
Wetter den Weg nach Augsburg
gefunden hatten. Bei der großen Anzahl
von Gruppen im Raum Augsburg eine
schon sehr bescheidene Anzahl von
Besuchern. Um es vorwegzunehmen: Es
wurde eine sehr interessante und
informative Führung! Heribert Zok hatte
sich sehr gründlich insbesondere auf
die Geschichte der Fugger und der
Reformation und somit auf Martin Luther
vorbereitet. In der Fuggerei, der
ältesten Sozialsiedlung der Welt
erfuhren wir, dass die ockerfarbenen
und heute teilweise mit wildem Wein
bewachsenen Häuschen als
Reihenhaussiedlung im Jahr 1521 von
Jakob Fugger „dem Reichen“ gestiftet
wurden. In den 140 Wohnungen der 67
Häuser wohnen heute 150 bedürftige
katholische Augsburger Bürger zu einer
Jahreskaltmiete von 88 Cent. Einmal
täglich sprechen sie dafür ein
Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis
und ein Ave Maria für die Stifterfamilie
Fugger. Bis heute wird die
Sozialsiedlung aus dem
Stiftungsvermögen Jakob Fuggers
unterhalten. Diese Siedlung war
gedacht für von Armut bedrohten
Taglöhnern und Handwerkern, die aus
eigener Kraft, zum Beispiel wegen
Krankheit keinen eigenen Haushalt
führen konnten. Im Falle der
wirtschaftlichen Erholung sollten sie
dann wieder ausziehen. Bettler durften
nach dem Willen des Stifters in der
Siedlung nicht Wohnung nehmen. Die
Fuggerei hatte eine eigene von
Baumeister Hans Holl errichtete und von
Markus und Philipp Eduard Fugger
gestiftete Kirche; der erste Geistliche
war der 1925 heilig gesprochene Jesuit
Petrus Canisius.

Die älteste Sozialsiedlung der Welt

Vom wilden Wein bewachsene Häuser

Martin Luther - Gedenktafel -
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Bemerkenswert ist das Haus Mittlere Gasse
Nr. 14; hier lebte seit 1681 die Familie von
Franz Mozart. Er war der Urgroßvater von
Wolfgang Amadeus Mozart – siehe Inschrift.
Im Jahr 2005 konnte Maria Elisabeth Gräfin
Thun-Fugger, die Vorsitzende des Fürstlich
und Gräflich Fuggerschen Familienseniorats
in der Fuggerei Michail Gorbatschow
begrüßen, der sehr angetan war von der
sozialen Einrichtung. Nach Besichtigung
einer der Allgemeinheit  zugänglichen
Wohnung ging es vorbei am siebenstöckigen
Rathaus mit dem Goldenen Saal, einem
Renaissancebau von Elias Holl in die
Fußgängerzone zur St. Anna Kirche mit der
Lutherstiege. Martin Luther wohnte 1518 hier
im damaligen Karmelitenkloster, als er sich
unter Todesgefahr zu seinen 95 Thesen
bekannte. Er war sich auch nicht sicher, ob
er Augsburg jemals lebend wieder verlassen
könne nach den Verhören mit dem
Vatikanstheologen Kardinal Cajetan im
Stadtpalast der Fugger („Grüße bitte alle in
meinem Namen, gleich ob ich zurückkehre
oder nicht“). Nach dem Mittagessen im
Zeughaus gingen wir in der Maximilianstraße
an den stolzen Privathäusern der Fugger, dem
Stadtpalast von Jakob Fugger dem Reichen,
dem Damenhof und drei weiteren Innenhöfen
vorbei zur päpstlichen Basilika St. Ulrich und
Afra. Dort durften wir dann eine gelungene
Kirchenführung erleben, inklusive
Besichtigung der Sakristei mit unzähligen
mehrere hunderte Jahre alte schweren
Messgewändern. Nach einem erlebnisreichen
Tag traten wir dann die Heimfahrt an, nicht
ohne uns vorher bei unserem Führer Heribert
recht herzlich bedankt zu haben. Auch auf
diesem Weg nochmals danke für alles!!

Stadtführung Fuggerei

Vor dem Zeughaus

Inschrift Mozart

Fuggerhäuser Maximilianstr.
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Heute war die Fernsicht leider etwas
dunstig, aber nichts desto weniger
beeindruckend. Der Abstieg bietet allemal
ganz unterschiedliche Aussichten. Der
letzte Teil ist für sportliche und mutige als
ein Geschicklichkeitsparcour gestaltet und
endet mit einer Röhrenrutsche, dieser Teil
kann aber auch umgangen werden. Unten
vollzählig und unverletzt angekommen sind
wir noch durch den Wald gegangen, einen
sogenannten Naturerlebnis- und
Entdeckerpfad. Dieser verläuft direkt an
der Grenzlinie zu Österreich

"Herzlich Willkommen im Skywalk Allgäu - Ein

Erlebnis für Jung und Alt!

Erleben Sie in luftiger Höhe ein

außergewöhnliches Naturerlebnis! Auf ...

knapp 1000 Meter ü.M., im Ortsteil Scheidegg-

Oberschwenden im Westallgäu erleben Sie

den Wald auf eine völlig neue Art und Weise...

" so steht es im Animationstext des Internet

und eben diese Sehenswürdigkeit wollte uns

die Birgit mit ihrem Ausflugsvorschlag bieten.

Und das ist ihr auch sehr gut gelungen.

Bei der Anreise aus Augsburg hatten wir
schon die Befürchtung dass es wohl doch
nichts wird mit einem schönen Tag. Kurz nach
der Abfahrt fing es ab Landsberg stark zu
regnen an, aber je näher wir Richtung
Bodensee kamen wurde es heller und
freundlicher. In Scheidegg angekommen war
das herrlichste Wetter und trockener Boden,
an dieser Gegend war das Unwetter
vorbeigegangen. Am Parkplatz trafen wir die
ersten Mitwanderer, ab da geht es ca. 10min
zum Skywalk. Die Birgit hatte, um uns die
Aussicht und Eindrücke interessanter und
erlebnisreicher zu bieten, eine Führerin
engagiert auf die wir noch ein Weilchen warten
mussten. Das war eine willkommene
Gelegenheit um die Begrüßungs- und
Wiedersehensgespräche weiterführen zu
können und das Gelände von außen zu
bewundern. Mit der Frau Scout ging es hinauf
auf die höhenunterschiedlichen
Aussichtsplattformen (übrigens: es gibt einen
Aufzug zur oberen Plattform). Sie zeigte und
erklärte uns allerlei Interessantes und
Wissenswertes über die Natur, Tiere,
Naturphänomene bis hin zu den unzähligen
Gipfeln des Alpenpanoramas. Dadurch waren
die Eindrücke noch lebendiger und intensiver.
Der Baumwipfelpfad ist über einen halben
Kilometer lang und bis zu 40 Meter hoch. Er
bietet einen fantastischen Ausblick über die
Alpen, das Alpenvorland und auf den Bodensee
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Ist auch für Jüngere und Kinder sehr unterhaltsam  und interessant. Schon etwas müde

geworden haben wir uns im Anlagenrestaurant gut und günstig stärken können, unsere

Eindrücke und Begeisterung austauschen. Verschiedene Teilnehmer sind dann nach Hause

aufgebrochen, der harte Kern jedoch der noch länger die Gegend genießen wollte fuhr dann

nach Scheidegg ins Kafe Fünfländerblick (sehr empfehlenswert). Hier fand der Tag bei

herrlichem Sonnenschein und wunderschönem Alpenpanorma einen würdevollen Ausklang.

Danke Birgit, mach's nochmal !

Bericht von Peter Neumann - Gruppe Friedberg
Bilder von Peter Neumann und Ernst Stöhr Gruppe Schwabmünchen -  Alte Vogtei

Vorankündigung    14. Februar 2016
Winterwanderung auf 1500m

Anmeldung Birgit Mayer 01525/3813766
Mail: birgit_ill@web.de

Mai 2015
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Die Gruppe Memmingen hatte zur Wanderung um die „Allgäuer Riviera“, den Hopfensee bei
Füssen im Ostallgäu eingeladen und 29 Weggefährten, darunter 2 vom Blauen Kreuz
Memmingen hatten den Weg zum Treffpunkt „beim Wiesbauer“ gefunden. Entsprechend
der Wettervorhersage – ja, auch Kreuzbundler haben Smartphones mit App`s –
kleidungsmäßig auf evtl. Nass von oben eingestellt starteten die Wanderfreudigen zum gut
2 km langen Hopfensee, der einen Umfang von knapp sieben Kilometern aufweist. In der
letzten Kaltzeit der Alpen, auch Würmeiszeit genannt durch den Lechtalgletscher
entstanden hat der relativ flache Hopfensee (maximal 10 m Tiefe) eine Fläche von 194 ha.
Direkt am Nordostufer ist der See durch den Kurort Hopfen am See touristisch erschlossen.
Am farbenprächtigen Blumenschmuck (Geranien, Petunien und Co.) an den alpenländischen
Häusern vor allem der Hotels und Gastronomie konnten sich die Kreuzbundler kaum satt
sehen. Nach einer Einkehr zur Mittagszeit und entsprechender Stärkung ging es mit vielen
Gesprächen und Erlebnisberichten weiter, hatten sich manche doch Monate (!?) nicht
gesehen oder nicht voneinander gehört. So war der Weg nicht lang und das Landhotel
Wiesbauer zur Einkehr recht schnell erreicht. Nach Kaffee und Kuchen traten die Ausflügler
wieder die Heimfahrt an und freuten sich über einen gelungenen Sonntagsausflug. Auf
diesem Weg gilt der Dank den Organisatoren um IGAF-Vorsitzenden Georg Einsiedler und
seinem Team – danke!!

Bericht von Paulus Gruber    Gruppe Dillingen 2
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Ihr weißer Außenanstrich war belegt
mit Hunderten von Marienkäfern
verschiedenster Zeichnung und Farbe.
So viele dieser Käfer habe ich noch nie
auf einmal gesehen.
Auf der Lichtung, an dessen Rand sich
das Kirchlein befindet, konnten wir uns
noch einmal an den Blumen und Farben
des Herbstes erfreuen. Auf verkürzter
Strecke ging es zurück zum Heilbad.
Schließlich wartete dort ja Kaffee und
Kuchen. Und wirklich; viele leckere
Kuchen gab es nicht mehr. Dennoch
hat jeder was nach seinem Geschmack
gefunden.              Wer Entspannung
und Erholung sucht, kann in diesem
Heilbad auch ein Wochenende oder
länger buchen mit Massage und vielem
mehr. So haben auch einige einen
Infoprospekt mit nach Hause
genommen.  Langsam hieß es
Abschied nehmen. Nach vielen
interessanten Gesprächen wurden nun
noch einige Umarmungen
ausgetauscht.
So geht die Wandersaison 2015 mit
einer gelungenen Veranstaltung zu
Ende.
Mein besonderer Dank geht an Martin,
der uns die Route ausgesucht hat und
uns diesen herrlichen Herbsttag erst
ermöglicht hat.

Am Samstag, den 3.10.2015 hat Martin
Reiser zu letzten Wanderung der IGAF
im Jahr 2015 eingeladen.
Bei herrlichen Herbstwetter trafen sich
um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des
Heilbades Krumbad - östlich von
Krumbach - 20 wanderbegeisterte
Kreuzbundmitglieder und Freunde. Der
Weg führte uns durch herbstlich-bunten
Mischwald bergauf und bergab. Zuerst
marschierten wir durch einen
Erholungswald Richtung Norden. Hier
fanden wir altes und junges Gehölz in
bunter Mischung ohne forstliche
Nutzung. Über den Laubgang folgten
wir einer Buchen- und Eichenallee mit
rund 200 Bäumen, die ein stolzes Alter
von über 100 Jahren aufweisen, nach
Krumbach. Bei den ersten Häusern
drehte der Weg und es ging zurück nach
Krumbad.
Hier wartete schon ein herbstlich
gedeckter Tisch auf uns. Mit
Krumbader Teller, Schnitzel mit
Pommes, Käsespätzle oder einer
Schüssel Salat mit Putenstreifen
stärkten wir uns für den südlichen Teil.
Der Verlockung des herrlichen
Kuchenbuffets konnten viele nicht
widerstehen und genossen diesen
leckeren Nachttisch.
Mit einiger Verspätung brachen nur
noch etwa die Hälfte zum 2. Teil auf.
Wir bewegten uns auf schmalem
Naturlehrpfand – gesäumt von vielen
Infotafeln – zur Lexenrieder Kapelle. Bilder: Birgit
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Der 54-Jährige kam schon vor einiger Zeit zum Kreuzbund. „Bei mir hat damals alles im

Freundeskreis angefangen – ganz typisch eigentlich“, erzählt er. „Wir waren oft unterwegs,

haben oft getrunken. Irgendwann ist das bei mir ausgeartet.“ Er trank immer mehr. „Wie ein

Problem hat sich das damals nicht angefühlt. Schließlich hat alles funktioniert. Und bei der

Arbeit war ich eh immer nüchtern.“ Ihm wurde mehrfach der Führerschein entzogen.

Trotzdem dauerte es eine Weile, bis er erkannte, dass er süchtig geworden war. „Viele Freunde

Nicht nur Alkoholiker treffen
sich in der Selbsthilfegruppe
des Kreuzbunds in Lindau.

Auch Spiel- oder
Internetsüchtige finden dort

Hilfe.

Kreis Lindau sz 73 000 Menschen sterben
jedes Jahr nach Angaben des
Kreuzbunds an den Folgen von
Alkoholmissbrauch. Der Verein hat es
sich deshalb zur Aufgabe gemacht,
Suchtkranken auf ihrem Weg in die
zufriedene Abstinenz zu helfen. Eine
Selbsthilfegruppe des Vereins gibt es
auch in Lindau. Sie bietet Betroffenen
und ihren Familien die Möglichkeit, sich
mit der Erkrankung
auseinanderzusetzen. Den Kreuzbund
gibt es seit gut 120 Jahren, gegründet
wurde er, um den Elendsalkoholismus zu
bekämpfen. Der ist zwar heute meist kein
Thema mehr, Suchterkrankungen gibt es
trotzdem viele.

Seit gut einem Jahr ist Hubert
Heim Gruppenleiter. „Aber ich bin nur
Leiter nach außen“, sagt er. „Innerhalb
der Gruppe ist jeder sein eigener Chef
– das macht es auch leichter, sich zu
öffnen.“ An den wöchentlichen Treffen
nehmen meist zehn bis 15 Betroffene
teil. „Die Gruppe ist relativ stabil, zwar
kommen ab und zu neue dazu oder
jemand zieht weg, aber es sind immer
vertraute Gesichter dabei.“ Dass die
Gruppe sich kennt, hilft auch dabei, eine
vertrauensvolle Atmosphäre zu
schaffen. Die Treffen finden immer
montags um 19.30 Uhr in der
Tagesklinik der Caritas in der
Fischergasse statt. Los geht es mit dem
sogenannten Blitzlicht: Jeder
Anwesende berichtet kurz über die
letzte Woche. So sind  alle  über die
Erfolge, Probleme und Sorgen der
anderen informiert. Außerdem
kristallisiert sich während der kurzen
Statements oft ein Thema heraus, das
die Gruppe bewegt. Außerdem wird

Immer Montags 19.30 Uhr
in der Tagesklinik der Caritas

Lindauer Zeitung
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Gruppe hilft auch Drogen-,
Spiel- oder Internetsüchtigen

Die meisten Mitglieder kommen in die Gruppe,

nachdem sie einen Entzug oder eine Therapie gemacht

haben. Dabei geht es nicht nur um Alkohol, sondern

auch um Drogen. „Außerdem betreuen wir

Spielsüchtige“, sagt Heim. „Die meisten von ihnen

sind ältere Menschen, die bereits aus dem Berufsleben

ausgeschieden sind.“ Außerdem steht für Heim eine

Fortbildung an: „Internetsucht wird immer mehr zum

Thema. Deswegen wollen wir unsere Gruppe auch für

Internetsüchtige öffnen.“

Deutschlandweit kommt ungefähr ein Drittel der

Betroffenen dank der Selbsthilfegruppen ohne

Therapie und Entzug aus, sie schaffen den Weg in die

Abstinenz aus eigener Kraft – eine Entlastung für das

Gesundheitssystem, da so keine Therapien bezahlt

werden müssen. Die Gruppe selbst wird aus

verschiedenen Quellen finanziert: Geld gibt es von

den Krankenkassen, dem Landratsamt, Spenden und

den 50 Euro, die jedes Mitglied jährlich einzahlt.

Süchtige müssen ihr eigenes
Verhaltensmuster erkennen

Die Betroffenen helfen sich gegenseitig dabei, die

eigenen Verhaltensmuster zu erkennen. Denn nur nur

so können sie diese auch durchbrechen. „Damit das

im Alltag und in der Freizeit ankommt, verbringen

wir viel Zeit zusammen“. Die wöchentlichen Treffen

bringen Struktur, die gemeinsamen Freizeitaktionen

Abwechslung und Spaß fern der Sucht. Auch ein

großes Weihnachtsessen mit den Familien darf nicht

fehlen. Das ist wichtig, denn Suchterkrankungen

beeinflussen immer die gesamte Familie. Viele der 40

bis 70 Mitglieder der Ortsgruppe sind Angehörige, die

in der Gruppe ihre Situation verarbeiten können.

Weitere Informationen gibt es

im  Internet  unter www.kreuzbund.de. Oder bei

Hubert Heim per E-Mail an hubert.heim@t-online.de

Das ist jetzt 20 Jahre her. Er hörte auf zu trinken und

lernte seine heutige Frau kennen, die ihm in der

schwierigen Zeit eine große Stütze war. „Und dann

kam die MPU, landläufig Idiotentest genannt.“ Ein

Jahr hatte er darauf gewartet, seinen Führerschein

wiederzubekommen. „Ich dachte: Das wird ganz

locker. Das vorherige Mal habe ich das ja auch

geschafft. Und dieses Mal war ich außerdem trocken.“

Doch es klappte nicht. Ein weiteres Jahr später

bestand er den Test ohne Probleme. Doch das

Landratsamt lud ihn zweimal zum persönlichen

Gespräch vor. Am Ende erhielt er seinen Führerschein

zurück – unter der Auflage, sich für mindestens ein

Jahr regelmäßig bei einer Selbsthilfegruppe zu

beteiligen. Er wählte den Kreuzbund.

„Dieses Einbringen müssen dürfen – am Anfang

müssen, jetzt dürfen – das hilft mir durch den Alltag“,

sagt er. In der Gruppe entwickelten er und die anderen

Mitglieder Wege, mit schwierigen Situationen

umzugehen. „Die kommen meistens aus dem direkten

Umfeld“, sagt Heim. „Dieses ,Komm, ist doch nur

ein Glas’ oder ,Schnaps in Pralinen ist doch gar kein

Alkohol’ kennen wir  alle.“ Doch für einen

Alkoholiker ist es eben mehr als nur das eine Glas

oder die eine kleine Praline. Deswegen legt die

Gruppe hierauf einen Fokus: Nur wer aktiv

Rückfällen entgegenarbeitet, kann es dauerhaft

schaffen, trocken zu bleiben. Für Heim verhindert die

Gruppe, dass er „leichtsinnig“ wird. Vom nassen zum

trockenen Alkoholiker zu werden, dauert: „Bis man

da auf einer sicheren Stufe steht, vergeht mindestens

ein Jahr“, sagt Heim. „Ich will trocken sein. Ich muss

es nicht – das ist ein wichtiger Unterschied.“
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Im Jahre 2009 war der Höhepunkt der
Folgen meiner Sucht erreicht:
meine Selbstständigkeit in der
Versicherungsbranche scheiterte und
daraus resultierend waren finanzielle
Forderungen entstanden, denen ich
nicht mehr nachkommen konnte,
Freunde gingen verloren oder
distanzierten sich immer mehr, meine
Familie kehrte mir den Rücken zu und
meine Frau stand verständlicherweise
kurz davor mich mit unseren beiden
Kindern zu verlassen. Der endgültige
Wendepunkt in meinem Leben war
allerdings das Erlebnis, dass ich im
Frühjahr 2009 erlebte. Meine Frau kam
nach einem Spaziergang  mit meinem
Sohn (damals fast 2 Jahre alt) und
meiner Tochter (gerade erst 4 Monate
alt) nach Hause. Ich empfing sie völlig
zugedröhnt mit Medikamenten und
Alkohol an der Haustür und hatte
vergessen, dass ich seit 4 Monaten
eine Tochter habe, wunderte mich
also wo meine Frau das Baby her
hatte. Ich erschrak derartig darüber,
dass mir klar wurde, wenn ich nicht
unverzüglich etwas ändere, werde ich
nicht mehr miterleben wie meine
Kinder groß werden. Von diesem
Augenblick an begann ein neues
Leben für mich.

Liebe WeggefährtenInnen,

mein Name ist Nico, 48 Jahre alt und seit
Sommer dieses  Jahres leite ich die
Gruppe Aichach 2 (Kellerkinder), was
ich zum Anlass nehmen möchte, mich
bei Euch vorzustellen.

Ich kann zeitlich nicht genau festlegen,
wann  genau mein Abstieg in die
Abhängigkeit begann, lediglich die
Geschehnisse und Umstände kann ich
im Rückblick genau darstellen.
Da waren der sehr frühe Tod meines
Vaters und die dadurch resultierende
negative Veränderung in meinem Leben,
falsche Ärzte, die mir anstatt einer
Gesprächstherapie nur Medikamente
(Psychopharmaka) verschrieben haben,
eine unglücklich Entwicklung in meinem
beruflichen Werdegang, vor allem aber
meine eigene Schwäche die Wahrheit zu
erkennen und sich dem Leben zu stellen.

So entwickelte sich über Jahre hinweg
schleichend meine Polytoxikomanie, ein
Mischkonsum aus Alkohol und
Medikamenten (Benzodiazepine), wobei
die Medikamente sicherlich das größere
Übel waren und eine unglaubliche
Persönlichkeitsveränderung bei mir
hervorgerufen haben.

Die
neuen Gruppenleiterstellen sich vor

Heute mit Nicolai Bartelt
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unter anderem ein Verdienst des
Rückhalts und der Gemeinschaft in
der Gruppe.  In der Therapie habe ich
damals gelernt, dass
man für seine Familie und andere
Menschen nur da sein und helfen
kann, wenn man selber stark genug
und mit sich im reinen ist. Ich bin
heutzutage in der glücklichen Lage
Menschen im Rahmen der Kreuzbund-
Selbsthilfegruppe helfen zu dürfen und
können, die sich in einer ähnlichen
Lage befinden wie ich im Jahr 2009.

Noch ein Wort zur Gruppe Aichach 2,
die ich nun übernehmen durfte:

Diese Gruppe ist im Jahr 2001 von
Brigitte Stachel gegründet und seither
geleitet worden. Sie stand und fiel
durch die ihre „Chefin“ wie wir Brigitte
immer noch nennen, denn sie hat hier
durch ihren Einfluss eine
Selbsthilfegruppe geformt, die in
meinen Augen ihres gleichen sucht.
Brigitte ist für mich ein Vorbild wie sie
die Gruppe geleitet und geführt hat.
Aus gesundheitlichen Gründen hat sie
sich nun zurückgezogen und ich bin
sehr stolz ihr „Werk“ fortführen zu
dürfen. Vielen Dank für alles, liebe
Brigitte, wir sind in jeder
Gruppensitzung bei Dir und hoffen,
dass Du bald wieder bei uns
„Kellerkindern“ bist.

Ich meldete mich selbst in der
Günzburger Suchtstation  an und
verbrachte dort 5 Wochen, da der Entzug
von Medikamenten sehr langwierig ist,
danach ging es sofort in die
Langzeittherapie (16 Wochen)  ins
Römerhaus  im Allgäu. Dort wurde ich
von einem fachlich und menschlich
einzigartigen Team betreut, vor allem
mein Therapeut und die ärztliche
Leitung der Klinik waren die Menschen,
die mir in mein heutiges Leben geholfen
haben und denen ich sehr viel zu
verdanken habe. Sie halfen mir meine
Persönlichkeit wieder zu finden und ich
wusste was ich nun vom Leben wollte.
Ich wusste allerdings auch, dass dies
nun ein sehr schwerer Weg in der
„ungeschützten Freiheit“ werden würde,
auch ahnte ich, dass meine  Familie
Probleme mit meiner veränderten
Persönlichkeit haben würden.  Ich
beschloss mir weiterhin Hilfe zu suchen
und gelangte über die Vorstellung der
Kreuzbundgruppe im Römerhaus nach
meiner Heimkehr in die Gruppe Aichach
2 im Oktober 2009.

Diese Gruppe ist für mich in meiner
Entwicklung der letzten Jahre nicht
wegzudenken. Es war ein sehr steiniger
Weg bis zur heutigen zufriedenen
Abstinenz, nicht zuletzt wegen meiner
Krebserkrankung im Jahre 2010 und den
vielen anderen Probleme, die auf mich
zukamen. Was ich in den letzten 6
Jahren erreicht habe, menschlich und
beruflich, das habe ich in 10 Jahren
zuvor nicht annähernd erreicht, dies ist
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Frauenseminar
welche Fähigkeiten, Ressoursen,
Stärken und Erfahrungen wir uns
verlassen können.
Danach können wir einzeln vortragen,
was wir Loslassen wollten. Wir hatten
erstaunlicherweise andere Dinge wie
am Freitag Abend.
Karola verstand es, mit viel
Einfühlungsvermögen jeder einzelnen
Teilnehmerin behilflich zu sein.
Sie brachte auch immer wieder
Beispiele aus ihrem Leben, was sehr
hilfreich war.
Wir bekamen auch ein Blatt mit
Beispielen, was Loslassen bedeutet.
Hier ein Beispiel:
"Loslassen bedeutet nicht, sich von
Anderen abzusondern, sondern sie
nicht mehr zu kontrollieren"
"Loslassen heißt, mit der Realität
einverstanden sein, selbst dann, wenn
sie nicht dem entspricht,  was ich mir
wünsche.
Am Sonntag bestand die
Eingangsrunde  darin, dass wir
mitteilten,  was der Samstag bei uns
bewirkt hatte.
Danach konnten einige Frauen noch
Probleme vom Samstag aufarbeiten.
Nach einer ausführlichen
Abschlussrunde gingen wir zum
Mittagessen.
Ich konnte Karola gleich für 2016
wieder als Referentin gewinnen.
Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen
und Karola für das sehr
stimmige und harmonische Seminar.
Viele herzliche Grüße
 Eure Henriette

Wir durften zu Frau Steiger: Karola
sagen. Sie stellte sich ausführlich vor.
So erfuhren wir, wie sie zur
Suchtberatung kam, wie lange sie
schon tätig ist.
Es war sehr angenehm, einmal so
ausführlich von einer Referentin zu
hören, wie und warum sie zur
Suchtberatung gekommen ist.

Dann folgte die Vorstellung der
Teilnehmerinnen, wie wir zum
Kreuzbund gekommen sind. Einzeln
konnten wir unsere Wünsche zum
Thema vortragen und welche
Erfahrungen wir damit schon gemacht
hatten, wenn wir etwas los gelassen
haben.
Dann folgten 2 er Gruppen zum Thema
"warum Loslassen so schwierig für
uns ist".

Nach dem Frühstück am Samstag
begann dann die  Arbeit.
Wir lernten, was Loslassen bedeutet.
Das heisst nicht immer, etwas fallen
lassen, sondern hat auch  etwas mit
Veränderung zu tun. Auch kann
Loslassen  „Befreiung“  bedeuten,
zum Beispiel: von jahrelangen
Schuldgefühlen.
In 3 er Gruppen erarbeiteten wir, auf

19. - 21. Juni 15  in Leitershofen
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Interessant waren auch die Gruppen,
die Mitglieder mit einer anderen
Suchterkrankung haben, wie
M e d i k a m e n t e n a b h ä n g i g k e i t ,
Spielsucht oder Borderliner.... es ist
dann eine Herausforderung für die
ganze Gruppe.
Paul berichtet  von den BKH -
Patienten, dass diese z. Zt. sehr jung
sind, keinerlei Motivation besitzen und
regelrecht keinen „Bock“ auf eine
Selbsthilfegruppe bzw. den
Kreuzbund haben. Aber so ist es nun
mal in all` unseren Gruppen- es wird
immer ein Kommen und Gehen geben.

Torsten weist auf das 30jährige
Bestehen des Kreuzbundes Augsburg
hin und hat auch schon Einladungen
für die kleine Feier am 8.11.2015 mit
dabei.

Den Abend ließen wir  in
Gesprächsgruppen im Hause oder
auch auf der Raucherterrasse
ausklingen.

Am Samstag berichten unser
geistlicher Beirat Herr Pfarrer
Manfred Gromer und  unsere
Caritasbeirätin Frau Barbara
Habermann.

Herr Nils Pruin von der Caritas
Augsburg hält einen sehr
interessanten Vortrag zum Thema
Suchtgefahren (Mediumsucht) im
Internet. Nach einem wirklich
ergreifenden Film über einen
„Spielsüchtigen“  wird in

Wieder mal war es soweit, dass sich
die Gruppenleiterinnen,
Gruppenleiter, Stellvertreter,
Kassierer oder auch engagierte
Gruppenmitglieder zur Herbsttagung
in Leitershofen trafen.
Torsten begrüßt die Weggefährtinnen
und Weggefährten herzlich, freut sich
über das zahlreiche Erscheinen und
bedankt sich dafür.
Unsere Irene hatte sich bereit erklärt,
das Protokoll zu schreiben - ein
herzliches Dankeschön vorab an sie
und Torsten bat nochmals darum, dass
jeder in seine Gruppe schaut, ob sich
nicht doch ein Gruppenmitglied bereit
erklärt, diesen Posten künftig zu
übernehmen.
Wie immer am Freitagabend berichten
alle Anwesenden aus ihren Gruppen,
was dieses mal relativ ausführlich
geschah. Erfreulich war, dass es in
fast allen Gruppen normal und gut
läuft. In den meisten Gruppen gibt es
einen „alten Stamm“ - Neuzugänge
sind oftmals unsere sogen.
Führerscheinkandidaten, wo dann
eine kleinere Gruppe immer hofft, dass
das Gruppenmitglied bleibt.  In
manchen Gruppen ist der Neuzugang
eher rückläufig, aber auch durch
Todesfall,  Wegzug oder Rückfall.
Wobei letzteres kaum der Fall war - im
Gegenteil: die meisten Rückfälle in den
Gruppen werden von der Gruppe
aufgefangen. Eisessen gehen statt
Gruppenstunde, sowie auch
Biergarten, war in diesem heißen
Sommer oft zu hören. Einige Gruppen
hatten Sommerpause, andere
wiederum nicht, sondern Grillfeste und
Ausflüge.
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Kleingruppen diskutiert und die Ergebnisse
mit dem Referenten besprochen, der uns
auch die noch offenen Fragen beantwortet.
Am Nachmittag fanden angeregte
Diskussionen statt, wo die Gruppenleiter ihre
Erfahrungen mit Spielsüchtigen
austauschten.
Es wurde angeregt, den Referenten zu
fragen, ob er einmal ein Tagesseminar
abhalten könnte, da er das Thema uns allen
wirklich super und verständnisvoll rüber
gebracht hat.

Als kleines Dankeschön für die geleistete
ehrenamtliche Tätigkeiten im Kreuzbund
werden wir eingeladen, nach dem
Abendessen als Nachspeise ein Eisbuffet zu
erhalten. So konnten wir alle als
Kreuzbundfamilie im Hause bleiben und
mussten nicht extra in eine Eisdiele fahren.

Der Sonntagvormittag war gefüllt mit den
Berichten unserer Arbeitskreise  sowie den
Tätigkeitsberichten und Neuigkeiten der
Vorstandschaft.

Frank bedankt sich bei der Vorstandschaft
für die geleistete Arbeit.

Unser Vorstand Torsten bedankt sich bei den
Anwesenden für die Teilnahme und wünscht
allen eine gute Heimreise sowie alles Gute.
Wir sehen uns wieder zur 30-Jahr-Feier am
8. November in diesem Hause.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen
verabschiedeten wir uns alle von einem sehr
harmonischen, schönen und interessantem
Wochenende.

Eure Weggefährtin Luise

Herr Nils Pruin von der Caritas Augsburg
hält einen sehr interessanten Vortrag

(Suchtgefahren im Internet)
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Und das Beste, meiner
Ansicht nach, zum Schluß:
Baclofen macht nicht
süchtig !! Zu Beginn der
Einnahme schleicht man
es langsam ein und
steigert so nach und nach
die Menge, bis man an
seinem Level angekommen
ist, das in der Höhe sehr
unterschiedlich sein kann.
Genauso langsam
schleicht man Bac wieder
aus, wenn man es nicht
mehr einnehmen möchte.
Ich habe das bisher einige
Male gemacht und immer
ohne irgendwelche
Suchtmerkmale. Das ist
mir wichtig. Meine Dosis
liegt so zwischen 75mg bis
ca. 175mg, je nachdem. Im
o.g. Forum ist man bei
allen Fragen rund um Bac
wirklich gut aufgehoben.
Auch Ärzte lesen da mit.
Pflichtlektüre in diesem
Zusammenhang ist das
Buch von Dr. Olivier
Ameisen „Das Ende meiner
Sucht“.
Nebenwirkungen gibt es
auch. Diese sind bei mir
Kopfschmerzen, Müdigkeit
und Übelkeit. Diese gehen
aber bei einer Korrektur
der Dosis gut wieder weg.

Irgendwie auf der Suche
nach einem Medikament,
dass mir die
Entzugserscheinungen
nehmen sollte kam ich dann
zu dem Internetforum
„Baclofen Forum gegen
Alkoholsucht“ und somit zu
Baclofen. Das war am
11.7.2011 und seit dem
Zeitpunkt habe ich meinen
Frieden gefunden. Hört sich
blöd an, ist aber so. Ich
besorge mir die Tabletten
aus dem Ausland, weil mein
Hausarzt mir Baclofen nicht
verschreiben will. Baclofen
ist eigentlich ein
Medikament gegen
Epilepsie, es entspannt also
die Muskulatur. Ich bin seit
dem wieder trocken, ohne
Rückfall und kann wieder
leben ohne pausenlos an
meine Alkoholproblematik
denken zu müssen. Das
Positive an Baclofen ist für
mich einfach, dass meine
Gedanken wieder frei sind
von der Schuldproblematik
rund um das Thema Alkohol
und ich habe null
Suchtdruck. Eine weitere
positive Wirkung ist, und das
war für mich auch sehr
wichtig, dass Baclofen wie
ein Antidepressivum wirkt.

Hallo Richard,
zum  Thema „ “
möchte ich mich gerne zu
Wort melden. Ich habe, nach
jahrelangem Trinken, 2005
meinen ersten (und letzten)
Entzug im BKH in Günzburg
gemacht. Danach schlossen
sich eine ambulante
Therapie (1 Jahr) sowie die
Mitarbeit im Kreuzbund an
(Gruppe Krumbach). Das lief
alles ganz gut, bis ich so ca.
6 Jahre später (also im Jahre
2011) das alles nicht mehr
halten konnte. Von Anfang
an plagten mich nahezu
täglich Gedanken rund um
den Alkohol – weshalb
gerade ich, wieso, weshalb
ich, wie viel Schuld haben
die Anderen, ich darf nichts
trinken, usw. Hinzu kamen
Probleme im Beruf, mit den
Kindern, der Partnerin,
Geldprobleme...

Es kam wie es kommen
musste, ich hatte Rückfälle.
Immer der Gestalt: 2-3
Wochen trinken, dann
Entzug (zu Hause). Immer im
Wechsel. Ich war fix und
fertig.

   Leserbrief  von                 Peter Weber                       22.06.15
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stammen die ersten schriftlichen Aufzeichnungen
über eine Kreuzbundgruppe in Augsburg. Dort ist
von „24 Männern und Jünglingen“ und 48 „Frauen
und Jungfrauen“ die Rede. In der Stadt, die mit
der Fuggerei eine lange Tradition der Sorge um
die Bedürftigen hat, finde ich dies eine besonders
schöne Begebenheit – denn auch Suchtkranke
sind auf ihre ganz eigene Weise bedürftig nach
Unterstützung und Zuwendung.

Bis 1981 sollte es dann aber noch dauern, bis der
Kreuzbund als Fach-Verband des Deutschen
Caritasverbandes anerkannt wurde. In diesem
Jahr wurde dann von Margit Göhring in Illertissen
eine Kreuzbundgruppe nach dem „neuen“
Verständnis unseres Verbands gegründet: Nicht
mehr wie bisher als „Sühne“ galt nun die
Abstinenz, jetzt ging es um Selbsthilfegruppen im
modernen Sinne für Alkoholabhängige und deren
Angehörige.
Im Oktober 1985 wurde im Bildungshaus St.
Franziskus in Waidhofen bei Schrobenhausen
schließlich der Kreuzbund-Diözesanverband
Augsburg aus der Taufe gehoben. Damals zählte
er 45 Mitglieder. Die erste Vorsitzende wurde
Margit Göhring.

Auch im Namen unserer Bundesvorsitzenden
Andrea Stollfuß möchte ich mich dafür
entschuldigen, dass vom Bundesvorstand des
Kreuzbunds heute niemand zugegen sein kann,
um dieses wichtige Jubiläum Ihres und Eures
Diözesanverbands, liebe Weggefährtinnen und
Weggefährten in Augsburg, mitzufeiern. Wir
bedauern dies sehr, aber leider ist unsere
Anwesenheit bei einem Termin im hohen
Norden erforderlich – auch wenn vor allem ich
aus bayerisch-schwäbischer Verbundenheit
natürlich viel lieber mit Ihnen und Euch gefeiert
hätte.

Trotzdem ist es uns aber ein wichtiges
Anliegen, Ihnen und Euch auf diesem Wege
unsere herzlichsten Glückwünsche zum
Jubiläum zukommen zu lassen!
(Eine verkürzte Form der Cronik, hier)
Der Kreuzbund-Diözesanverband Augsburg ist
in den dreißig Jahren seines Bestehens von
einem zarten Pflänzchen zu einem stattlichen
Baum herangewachsen. Der Samen dafür
wurde eigentlich sogar noch viel früher gelegt,
nämlich 1910. Aus dieser Zeit – nur 14 Jahre
nach der allgemeinen Gründung des
Kreuzbunds –

Dv Vorsitzender
Torsten Neumann

Caritas - Beirätin
Barbara Habermann

Geistlicher Beirat
Pfr. Manfred Gromer

Dv München u. Freising
Stlv. Vorsitzender u.
Öffentlichkeitsarbeit

Reinhard Pribyl

Vorsitzender
Dv Berlin

Klaus Noak

Dv Vorsitzender Thorsten Neumann begrüßt die eingeladenen Gäste
Ein besonderer Gruß ging an unseren geistlichen Beirat Herrn Pfarrer Manfred Gromer und

            unsere Caritas Beirätin Frau Barbara Habermann,Ursula Köhler - Beitner ( Leiterin seelische
       Gesundheit) sowie an die Ehrengäste Reinhard  Pribyl,  Vom Dv Berlin 1. Vorstand, Klaus und

   Karin Noak Aus Hamburg: Thomas und Regina  Richter    (1. Vorstand und Geschäftsführung)
             Aus Eichstätt: Dorothea & Alfred Gabriel (Kb - Bund Arbeitskreis Senioren 55+)

 Dv Vorsitzender Franz Kellermann vom Dv. München - Freising lässt sich entschuldigen.
ebenso, Bundesvorsitzende Andrea Stollfuß

Reinhard Pribyl trägt die von Franz Kellermann erstellte Dv Augsburg - Cronik , den Interessierten
Mitgliedern vor.
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Cronik von
Franz Kellermann

verbunden war und manchmal auch noch ist,
brauche ich Ihnen nicht weitläufig zu erklären.
Das kennt jede und jeder von uns! War der
Alkohol vielleicht am Anfang noch so etwas wie
ein Stütze, an der man sich in so manchen
alltäglichen Schwierigkeiten festhalten konnte,
wurde er doch mit der Zeit zu einer Last, die
unerträglich und zerstörerisch wurde. Wie viel
Elend und Bedrücken hat er doch auf viele von
uns gebracht! Wie viele Ehen und
Partnerschaften wurden bis aufs Äußerste
belastet oder gingen gar in die Brüche! Wie viel
mussten oft Partner, Kinder oder liebe
Mitmenschen aushalten oder mitleiden! Ganz zu
schweigen von dem Elend, das vom Verlust des
Arbeitsplatzes ausgehen konnte oder schließlich
auch von den gesundheitlichen Schäden, den
charakterlichen Veränderungen, die sich nicht
selten einstellten. Das Kreuz - hier Zeichen des
gesamten Elends der Sucht und Abhängigkeit.

Deshalb sollten wir auch keine Angst vor der
Zukunft haben, als christlich geprägter Verband
schon gleich zweimal nicht. Gerade der
Kreuzbund Diözesanverband Augsburg hat
bewiesen, dass er mit der Zeit gehen und die
Zeichen der Zeit erkennen kann; dass die
Bedürfnisse der Menschen sich ändern und wir
diese Bedürfnisse erkennen müssen, um
Suchtkranken und ihren Angehörigen zu helfen.
Vertrauen wir also darauf, dass diese gute Saat
auch weiterhin aufgehen und reiche Frucht
bringen wird, wenn sie weiter mit so viel
Hingabe, Offenheit und Weitsicht gepflegt wird,
wie Sie und Ihr, liebe Augsburger
Weggefährtinnen und Weggefährten, es schon
in den vergangenen 30 Jahren getan haben.
Darum wünsche ich Ihnen und Euch nun noch
ein frohes Jubiläums-Fest und auch weiterhin
alles Gute und Gottes Segen für den
Diözesanverband Augsburg!

Und in einer Frucht liegt jeweils wieder der
Samen für eine neue Pflanze. Es könnte nicht
passender sein, dass im Augsburger Wappen
die Zirbelnuss zu finden ist. Wie in jedem Zapfen
eines Nadelbaums sind dort unter harter
Oberfläche weiche Samen zu finden, die Zukunft
verheißen. Ein Bild, das in der christlichen
Symbolik für die Auferstehung steht. Ist es nicht
auch so mit der Arbeit des Kreuzbunds? Die
harte Schale, die ein Suchtkranker in seiner
Krankheit um sich und seine Seele legt,
versuchen wir gemeinsam mit ihm
aufzubrechen, um ihm zu zeigen, dass er nur in
sich selbst die Saat für ein neues Leben finden
kann.

Feiern heißt ja, etwas in den Mittelpunkt stellen,
was wichtig ist, was schön und wertvoll ist. Und
so feiern wir heute die Tatsache, dass es seit
30 Jahren einen Verein gibt, der trocken
gewordenen alkoholkranken Menschen hilft,
trocken zu bleiben und neue Lebensqualität
genießen zu können. Dass wir Augsburger
Kreuzbundler feiern können, wissen wir alle: fast
jedes Zusammenkommen wird zu einer frohen
Runde, ja zu einem kleinen Fest. Das ist ein
gutes Zeichen!     Wir wollen an diesem Festtag
auf unseren Namen und unser Logo schauen,
um uns den tieferen Sinn unseres Vereines vor
Augen zu führen: „Kreuz-Bund“.Da ist das
Zeichen des Kreuzes. Es war in der Antike ein
Schreckenszeichen, das Symbol für Verachtung
und Elend. Was das Kreuz der Sucht ist und
was für viele von uns damit

 Herr Pfarrer Manfred Gromer, Geistlicher Beirat

Impuls zum 30 Jährigen Jubiläum des Kreuzbund, Diözesanverband Augsburg

30 Jahre Kreuzbund Augsburg ist ein Datum, das gefeiert werden muss !
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An solch einem Jubiläumstag gilt es auch
Dank zu sagen, all denen, die dazu beitragen,
dass der Kreuzbund Augsburg so gut wirken
kann. Da sind diejenigen, die vor 30 Jahren
den Mut gehabt haben, anzufangen. Da sind
diejenigen, die in all den Jahren ehrenamtlich
in der Vorstandschaft, in den Gruppen, in den
Arbeitskreisen, bei Veranstaltungen usw.
Verantwortung übernommen haben, dass das
Kreuzbundleben überhaupt funktionieren und
klappen kann. Da sind diejenigen, die sich
durch ihr Mittun, durch ihre Ideen, Talente,
Beiträge, kurz: mit ihren Charismen,
einbringen. Da sind diejenigen, die das
Gruppenleben durch ihr Kommen, durch ihr
Reden, ihre Offenheit, ihren Rat bereichern
und lebendig machen. Ihnen allen sei heute
ein ganz herzliches Vergelt’s Gott gesagt!
Ohne Sie alle wäre der Augsburger Kreuzbund
nicht so lebendig, wie er ist. Und so soll es
auch weiterhin bleiben! Darum: kommen Sie
weiter zu den Gruppentreffen, nehmen Sie
weiterhin an den Seminaren und
Veranstaltungen teil! Seien Sie weiterhin gute
und lebendige Zeugen der Kreuzbundarbeit!
Sprechen Sie betroffene Menschen an und
laden Sie sie ein, sich auf ein Dabeisein im
Kreuzbund einzulassen - sie werden es Ihnen
danken, wenn sie erfahren: Kreuzbund heißt
zurück ins Leben, in ein trockenes und
gelingendes Leben!

So wünsche ich Ihnen und uns allen ein frohes
Feiern an diesem Festtag und besonders
Gottes Segen für Ihr Engagement und Ihr
Leben!

Da ist aber auch das Zeichen des Bundes. Im
Logo dargestellt durch die Menschen, die einander
die Arme um die Schultern legen und in einem
Bund um das Kreuz aufstellen. Der Kreuzbund
besteht aus konkreten Menschen, die, trocken
geworden, das Kreuz der Erkrankung im Blick
haben, sich aber gegenseitig stützen, um an
diesem Kreuz nicht zu zerbrechen. Ein Bund hält
und will halten - darum geht es im Kreuzbund. In
den regelmäßigen Gruppentreffen wollen Sie, die
Mitglieder, sich und andere, die dazukommen,
halten und im Bemühen um Trockenheit stützen.
Und wenn jemand rückfällig wird, was ja sein und
geradezu zum Krankheitsbild dazugehören kann,
dann hilft man kameradschaftlich wieder auf,
spricht Mut zu und macht Hoffnung. Hoffnung,
Mut, Zuversicht und realistischen Blick in die
Zukunft - das macht die Arbeit im Kreuzbund
wesentlich aus. Darum kommt es auf jede und
jeden im Kreuzbund an! Jede und jeder von Ihnen
ist ein Glied in diesem Bundesband, das wichtig
und wertvoll ist, das nicht fehlen kann und darf!
Jeder von uns stärkt und hält den Kreuzbund!

Kreuz und Bund aber erschließen noch eine
tiefere, eine religiöse Sicht: Gott hat mit jedem von
uns einen Bund geschlossen, den er hält. Und
darum begleitet er uns, darum trägt er in seinem
Sohn Jesus Christus auch unser persönliches
Kreuz mit und ist uns nahe in den Höhen und
Tiefen unseres Lebens. Vielleicht ist uns das nicht
immer bewusst, vielleicht spüren wir das auch
nicht immer. Vielleicht empfinden wir uns
manchmal gar von Gott verlassen - doch er ist
immer da und dabei. Wir sind nicht gottverlassen,
sondern gottbegleitet. Und vielleicht ist uns auch
schon manchmal aufgegangen, dass es letztlich
auch Gottes Lebenswille für uns war, dass er uns
aus der Sucht herausgeführt hat wie aus einem
inneren Tod - ins Leben zurück.

Impuls zum 30 Jährigen Jubiläum des Kreuzbund, Dv Augsburg

Euer Geistlicher Beirat
Pfarrer Manfred Gromer
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Torsten Neumann

Renate Micheler

Luise Grajdek

Hubert Heim

Helga Kranz

Kommissarisch Kommissarisch

Vorstand

Stellv. Vorstand

Kasse

Geschäftsführer
stellen sich zur Wahl

Stellv.
 Geschäftsführer
u. Schriftführer

Herbert
Scheel

Andrea Knoblich

Heribert Zok
Internet

kommissarisch

Richard Grajdek
unsere Arche

junger kreuzbund

Sem
in

are

unbesetzt

Liebe Mitglieder.
Das sind die Kandidaten für die Vorstandswahl im April 2016. Der Posten Seminare ist
noch unbesetzt. Ganz neue Kandidaten sind Hubert Heim, der sich zur Verfügung gestellt
hat und Herbert Scheel, dessen Kandidatur noch nicht fest steht. Bei der Herbsttagung
wurden  Listen zu Wahlvorschlägen ausgelegt, bzw. versendet. Diese können
selbstverständlich rege benützt werden. (Stand 20.11.15)
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Der Stand  findet regen Zulauf. Paul berichtet: Auch Kontakte werden geknüpft.
Erfahrungsgemäß finden sich die meisten Besucher am Sonntag ein.
Die Rauschbrille ist nach wie vor  ein bestens geeignetes Medium um mit Besuchern
in ein Gespräch zu kommen. Wie Paul als erfahrener Infostand - Betreuer berichtet,
kann man sehr schnell im Gespräch feststellen, ob es hier mit einem interessierten
oder einem eher Hilfesuchenden, handelt.
Alles in allem ist es immer wieder ein Erlebnis, dabei zu sein.
Paul bedankt sich auch bei allen, die ihm bei der Messearbeit zur Seite gestanden sind.

Auch ich Richard Grajdek Ersteller der unsere Arche möchte sich bei allen bedanken
die an der Entstehung dieser Lektüre mitgewirkt haben.
Sei es in Form von Berichten, Bilder und auch Ideen. Verbesserungsvorschläge
nehme ich immer gerne an . Was sich Verwirklichen lässt wird auch umgesetzt.
Wenn vielleicht auch nicht immer sofort.
Es steht eine Verbesserung meines Graphik - Programmes an. Es wird versprochen
damit mit besserer Arbeitfsoberflächen Einteilung, genauere Standpositionen vornehmen
zu können, sowie genaue Farbskalen- Eingaben.
Und schon wieder eine neue Titelseite !! Ich glaube, damit den Titel unserer Arche besser
darstellen zu können.  Das Original steht im bayerischen Wald - Nationalpark - Original -
Bild von Pixabay, aber von mir komplett überarbeitet. Bilder von Paulus, Chris, Vallerij
Luise, Ich selbst, Peter Neumann, Ernst Stöhr, Pfarrer Gromer . Ich habe mich bemüht
an Jeden zu denken. Ja natürlich Luise, für ihre Mithilfe und meine Ungeduld ertragen muss.
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Wir denken an unsere Verstorbenen

Ursula Hübner

geb. 03.10.1943

gest. 10.10.2015

Kreuzbundgruppe
Königsbrunn

Thomas Waal

geb. 07.03.1973

Gest. 22.06.2015

Kreuzbundgruppe Illertissen 2
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