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Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

ABGESTEMPELT !



Gezeichnet werden, gezeichnet sein – 
abstempeln, abgestempelt werden – 
hierzu hält die Kain-und-Abel-Erzählung 
im Ersten Testament (Genesis 4, 15 – 17) 
feinen Stoff bereit. Er schildert beispiel-
haft, dass und wie der Mensch dem 
Menschen zum Wolf werden kann: Kain 
erschlägt seinen Bruder Abel aus Neid 
und Missgunst. Auf die Frage Gottes: 
„Wo ist dein Bruder Abel?“ antwortet 
Kain, als ginge ihn das Schicksal seines 
Bruders Abel nichts an: „Bin ich der Hü-
ter meines Bruders?“ Ein Happy-End 
kann es bei diesem tödlichen Drama 
nicht mehr geben, wohl aber diese Wen-
de: Gottes Umkehr zum Leben „Darauf 
machte der Herr dem Kain ein Zeichen, 
damit ihn keiner erschlage, der ihn fin-
de.“ (Genesis 4,15; „Zeichen“: griech. 
στíγμα – stigma) Kain steht mit diesem 
Zeichen unter dem besonderen Schutz 
Gottes – auch wenn die Menschen ihn 
als Brudermörder abstempeln. Und den-
noch, Gott will: Kain soll leben! Das Zei-
chen aber macht seinen Status als Mör-
der erst sichtbar. Kain muss zu seinem 
Stigma stehen. Nur so können Kain selbst 
und seine Umgebung damit umgehen, 
wird das Stigma handhabbar: Es soll be-
nannt, bekannt sein.

Auch bei uns liegt es heute eher nahe, 
abzustempeln und uns mit der Frage zu 
rechtfertigen „und wer ist mein Nächs-
ter?“ (Lukas 10,29). Dabei hätten wir 
alle mehr davon, dem Anderen so zu  
begegnen, als sei er mit Gottes Schutz-
Zeichen versehen. Mir fallen nur wenige 
Schutz-Zeichen ein, die Blindenbinde 
beispielsweise – drei schwarze Punkte 
auf gelbem Grund. Dabei sind wir alle 
doch auf eine mehr oder weniger ein-
deutige Weise Gezeichnete, allein weil 
wir so sind, wie wir sind. Wir bräuchten 
so viele und so verschiedene Schutz- 
Zeichen, dass Gott selbst kaum noch zu 
etwas anderem käme, als Zeichen zu  
setzen!

Ein Gezeichneter zu sein – das fühlt sich 
meistens nicht gut an. Psychisch Kranke 
können ein Lied davon singen, Sucht-
kranke ganz besonders. Gern nimmt man 
an: Sie sind selbst schuld – solche Leute 
verdienen es nicht, dass ihnen geholfen 
wird. Angehörige von Suchtkranken wer-
den gleich mit infiziert: Sie seien co-ab-
hängig, und es handle sich um eine Fami-
lienkrankheit. Dieses sogar generationen-
übergreifende stigmatisierende Denken 
über Suchtkranke und Angehörige hält 
sich hartnäckig, verletzt aber sogar 
Grundrechte. Denn es ist weder gesund-
heits- noch lebensfördernd.

Nicht alle denken und verhalten sich so, 
doch immer noch zu viele Politiker, Fach-
leute und nicht zuletzt Lieschen Müller 
und Otto Normalverbraucher sind hier-
von – bewusst oder unbewusst – geprägt. 
Ein solch ablehnendes Klima gegenüber 
Menschen mit Suchtproblemen führt 
auch dazu, dass die Betroffenen die Zu-
schreibungen der Umwelt übernehmen 
und gegen sich selbst wenden – sich also 
selbst stigmatisieren: Du bist selbst 
schuld; du bist nichts wert. Die Folgen 
solcher Zuschreibungen sind für Sucht-
kranke wie für Angehörige fatal: Ihre Lei-
den ziehen sich in die Länge, verschlim-
mern sich und ziehen weitere vor allem 
psychsosomatische Erkrankungen nach 

sich. Da hilft es wenig, dass Abhängigkeit 
als Krankheit anerkannt ist.

Menschen wurden und werden stigmati-
siert. Stigmatisierung hat auch eine posi-
tive Funktion. Menschen regulieren mit 
solchen Verbots- und Gebots-Zeichen ihr 
Zusammenleben. Regeln zu erwünsch-
tem oder unerwünschtem Verhalten, zu 
Auf- oder Abwertung, Akzeptanz oder 
Ausgrenzung geben Orientierung. Zu 
spüren bekommen das Männer wie Frau-
en, Schwarze wie Weiße, Kranke und Be-
hinderte, Alte wie Junge, Hetero- wie Ho-
mosexuelle, Juden wie Muslime, Buddhis-
ten wie Hindus oder Christen. Zu spüren 
bekommen das Suchtkranke auf eigene 
Weise: Ihr Kontrollverlust und ihre Rück-
fälligkeit, ihr in der akuten Phase biswei-
len unzumutbares Verhalten wird nicht 
akzeptiert und führt zur Ausgrenzung. 
Wird ein Vermieter sein Wohnungsange-
bot ausgerechnet einem (offen) Sucht-
kranken überlassen, wo es andere Bewer-
bungen (scheinbar) ohne Suchtprobleme 
gibt? Wird man eine Haushaltshilfe mit 
Suchtproblem einstellen, ihr oder ihm 
Wohnungsschlüssel überlassen?

Von Politikern werden Antworten auf die 
Frage erwartet, wie wir mit Suchtmitteln 
umgehen können, um damit Leben zu 
retten und Lebensqualität für Kranke und 
Angehörige zu gewinnen. Was wird ge-
tan, um das Leiden an der Sucht zu ver-
ringern und Hilfe zu leisten? Was tun wir, 
suchtpolitisch, persönlich, damit Sucht-
probleme geringer werden – statt Leiden, 
zerstörte Lebensqualität und zu frühes 
Sterben millionenfach in Kauf zu neh-
men? Antworten wie diese: „Wein zum 
Beispiel schadet der Gesundheit nicht – 
wenn man ihn maßvoll genießt“, sind, 
gemessen an dem Leid der Alkoholsucht, 
aus politisch verantwortlichen Mündern 
unzureichend.

Unsere Antworten müssen sich an der  
biblischen Botschaft messen lassen. Denn 
für Abgestempelte ist sie eine gute  
Botschaft! Gott gibt dem Kain nicht nur 
ein Schutz-Zeichen. Er legt ihm auch auf, 
sich zu bekennen, vom anderen erkannt 
zu werden. So bleibt Kain nicht im to- 
ten Punkt des Mordes stecken, sondern 
dient dem Leben: Als Stadtgründer und 

I M P U L S

Liebe Leserinnen und Leser!

Dr. Michael Tremmel

„Darauf machte der Herr 
dem Kain ein Zeichen …“ 

Fortsetzung auf Seite 2
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unter dem Titel „Abgestempelt“ be-
schäftigen wir uns in dieser Ausgabe 
des WEGGEFÄHRTE mit der Stigmati-
sierung von Suchtkranken. Abhän-
gigkeitserkrankungen sind in der Ge-
sellschaft weit verbreitet – nicht zu-
letzt als Folge davon, dass der Kon-
sum von Suchtmitteln wie Alkohol als 

Teil des gesellschaftlichen Lebens begünstigt wird. Gleich-
zeitig werden Menschen mit Suchtproblemen sowie ihre 
Angehörigen diskriminiert und stigmatisiert, z.B. bei der 
Arbeits- oder Wohnungssuche. Die Folgen der gesellschaft-
lichen Ausgrenzung sind Scham und Rückzug. 

„Suchtkranke besitzen das Potenzial, ihre Lebenssituation 
zu verändern und ihre Interessen zu vertreten. Die Sucht-
hilfe und die gesamte Gesellschaft sind aufgerufen, diese 
Ressourcen zu nutzen und den Betroffenen ein möglichst 
großes Maß an Selbstbestimmung zu ermöglichen“. Mit 
diesen Worten hat sich der Fachverband Drogen- und 
Suchthilfe im Mai 2017 gegen die Stigmatisierung von 
Suchtkranken gewendet.

Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Suchtfor-
schung und Suchttherapie e.V. hat das Memorandum „Das 
Stigma von Suchterkrankungen verstehen und überwin-
den“ erarbeitet, und zwar unter Beteiligung der Universität 
Greifswald. Darin wurde u.a. gefordert, dass Präventions-
maßnahmen auf stigmatisierende Effekte hin überprüft wer-
den müssen und dass Hilfepläne für Betroffene künftig aus 
einer Hand erstellt werden sollten. Mehr dazu lesen Sie im 
Interview mit Prof. Dr. Georg Schomerus, stellvertretender 
Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universi-
tätsmedizin Greifswald. Außerdem erfahren Sie, wie einige 
Kreuzbund-Mitglieder Stigmatisierung erlebt haben. (S.18-
22) 

Nach Meinung von Dr. Raphael Gaßmann, Geschäftsführer 
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), sind 
ablehnende Haltungen gegenüber Suchtkranken nicht 
gleichzusetzen mit Stigmatisierung und Ausgrenzung, es 
handelt sich vielmehr um Diskriminierung und Vorverurtei-
lung. Was meinen Sie dazu? Haben Sie sich als suchtbetrof-
fener Mensch diskriminiert oder stigmatisiert gefühlt? Das 
interessiert uns sehr, bitte schreiben Sie uns!

In der Rubrik „Aus dem Bundesverband“ finden Sie den Jah-
res- und Geschäftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 sowie 
die Ergebnisse der Bundesdelegiertenversammlung. Außer-
dem berichten wir über Seminare und Multiplikatoren-Ar-
beitstagungen und die ersten Wanderexerzitien des Kreuz-
bund-Bundesverbandes (S.3-17).

Viele Denkanstöße und Erkenntnisse, einen schönen Som-
mer und eine erholsame Urlaubszeit wünscht Ihnen 

Ihre Gunhild Ahmann
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L E S E R F O R U M

Seit einem Jahr bin ich Vorsitzender des 
Kreuzbund-Diözesanverbandes Rot-

tenburg-Stuttgart und habe die Erfahrung 
gemacht, dass das Thema Mitgliedschaft 
von vielen Gruppenleitungen und Weg-
gefährtinnen und Weggefährten unter-
schiedlich interpretiert wird.

Wir im Kreuzbund bezeichnen uns im-
mer sehr gern als große Familie. Wir un-
terstützen uns in schwierigen Situationen 
und haben auch unsere Feste und unsere 
Freude beim gemeinsamen Erleben. Wir 
alle haben eine Suchtvergangenheit - so-
wohl als Betroffene als auch als Angehöri-
ge. Der Kreuzbund war maßgeblich an 
unserer Gesundung beteiligt. Gott sei 
Dank oder leider haben viele von uns die 
negativen Seiten der Sucht und ihrer da-
maligen Lebenssituationen erfolgreich 
verdrängt. Der Kreuzbund schenkt uns al-
len eine Geborgenheit und auch eine Fort-
bildungsmöglichkeit, damit wir auch in 

Thema: 

Was bedeutet es Kreuz-
bund Mitglied zu sein? 

Zukunft ein glückliches und suchtfreies 
Leben führen können. Ein schöner Neben-
effekt ist es, dass wir anderen, die am An-
fang ihres Weges zur Suchtmittelfreiheit 
stehen, Hilfe zukommen lassen können.

Dieser Gemeinschaftsraum Kreuzbund 
ist aber nur möglich, wenn eine Organi-
sation hinter allem steht. Um diese Orga-
nisation am Leben zu erhalten, ist es 
zwingend notwendig, über gewisse 
Geldmittel zu verfügen. Diese Geldmittel 
werden zu einem Großteil von öffentli-
chen Trägern zur Verfügung gestellt. Die-
ses setzt aber voraus, dass die Organisati-
on selbst Eigenmittel einbringt. Gerade 
diese Eigenmittel werden durch die Mit-
gliedsbeiträge abgedeckt. Allen sollte klar 
sein, wenn die Eigenmittel sprich die Mit-
glieder sinken, gehen die öffentlichen 
Mittel ebenfalls zurück. Der logische 
Schluss: Gehen die Gelder zurück, sinkt 
auch der Umfang an Leistungen des 
Kreuzbundes, wie z.B. Seminarwesen, Fa-
milientage, Familienwochenenden, Frau-
enaktionstage und Männeraktionstage.

Dies alles sollten sich hauptsächlich die 
Gruppenleitungen und auch die Grup-
penmitglieder einmal vor Augen führen. 
Ich kann nicht nachvollziehen, warum 
Kreuzbund-Gruppen nur aus drei Mitglie-
dern bestehen, an den Gruppenabenden 
aber in der Regel acht bis zehn Teilneh-
mende in den Gruppen sind. Natürlich ist 
mir klar, dass nicht jeder Gruppen-Teil-
nehmer sofort Kreuzbund-Mitglied wer-
den kann. Die Voraussetzungen zur Mit-
gliedschaft sind natürlich für den Betroffe-
nen die Abstinenz. In der Regel kann man 
aber davon ausgehen, dass ein Gruppen-
teilnehmer, der ein halbes bis zu einem 
Jahr regelmäßig in der Gruppe ist, durch-
aus auf eine Mitgliedschaft im Kreuzbund 
angesprochen werden kann.

Ich möchte hier nicht das leidige The-
ma Mitgliedschaft in Sportvereinen oder 
Fitness-Studios anführen, aber natürlich 
zwängen sich hier Vergleiche durchaus 
auf. Auch wir als Kreuzbund bieten für die 
Mitgliedschaft etwas an. In den oberen 
Abschnitten habe ich dies schon deutlich 
gemacht. Zu erwähnen wären hier auch 
noch die Informationsmaterialien wie der 
WEGGEFÄHRTE und der Eisb(r)echer, die 
allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. 

Ganz wesentlich aber finde ich den Wohl-
fühleffekt in den Gruppen, die Freund-
schaft unter den Weggefährtinnen und 
Weggefährten - und zwar nicht nur diö-
zesanweit, sondern auch bundesweit.

Es stellt sich nun für mich die Frage, 
warum es in manchen Gruppen so 
schwierig ist, einen Gruppenteilnehmer 
auf die Mitgliedschaft in Kreuzbund an-
zusprechen. Der Jahresbetrag von 54 € 
sollte hierbei eigentlich nicht das Prob-
lem sein. Die Frage, was bekomme ich für 
die 54 €, habe ich im Vorfeld ja bereits 
beantwortet. Wenn einem das zu viel ist, 
sollte man sich sehr wohl überlegen: 
„Warum gehe ich überhaupt in diese 
Gruppe? Irgendetwas tut mir doch bei 
diesem Gruppenbesuch gut. Ist mir das 
nicht 0,15 Cent am Tag wert?“ 

Vielleicht ist es aber auch falsch ver-
standene Hilfsbereitschaft und Gutmütig-
keit der Gruppenleitung. Vielleicht ist es 
für die Gruppenleitung schwierig, als 
Werber/-in für eine Mitgliedschaft aufzu-
treten. Vielleicht steht auch das Bemühen 
im Vordergrund, kein Gruppenmitglied 
zu verlieren. Vielleicht sind aber auch die 
eigenen Gruppen-Finanzierungsquellen 
die eigentliche Ursache. Letzteres wäre 
für mich eine beschämende Einstellung 
von Gruppenleitungen. 

Ich bin der Meinung, dass nach einer 
angemessenen Zeit jede Teilnehmerin und 
jeder Teilnehmer in unseren Gruppen 
Kreuzbund-Mitglied werden muss. Teil-
nehmende an den Gruppen, die nicht 
Kreuzbund-Mitglieder sind, gehören aus 
meiner Sicht zu der Gruppe Trittbrettfah-
rer und Schädlinge der Solidaritätsge-
meinschaft der Weggefährten. Das bedeu-
tet, dass die logische Konsequenz darin 
bestehen würde, dass Gruppenteilneh-
mende, die nach einer gewissen Zeit nicht 
Mitglied im Kreuzbund werden wollen, 
auch nicht in eine Kreuzbund-Gruppe ge-
hören. Ich finde, es steht jedem frei, bei 
uns zu sein oder sich anderweitig zu orien-
tieren. Das sind zwar harte Worte, aber ich 
habe den Eindruck, dass ich nur in dieser 
Weise auch gehört werde.

Roland Männer, Vorsitzender des  
Kreuzbund-Diözesanverbandes  

Rottenburg-Stuttgart

Stammvater einer Nachkommenschaft: 
„Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ 
sich im Land Nod nieder, östlich von Eden. 
(…) Kain wurde Gründer einer Stadt und 
benannte sie nach seinem Sohn Henoch.“ 
(Genesis 4, 15 – 17) Wenn also sogar der 
Brudermord Gott nicht ratlos machte, 
wird er für Suchtkranke und Angehörige 
sicher Schutz-Zeichen zu setzen wissen. 

Gottes Heilshandeln in der Kain-und-Abel-
Erzählung bestimmt auch das Tun und 
Lassen Jesu. Er war ein Meister darin, Aus-
gegrenzte einzubeziehen und als Anwalt 
ihrer Interessen aufzutreten. Deshalb sag-
te er zu dem Mann, dessen rechte Hand 
verdorrt ist „In die Mitte mir Dir!“ (Lukas 
6,6-11). Stigmatisierte werden ihm zur 
Mitte seines Glaubens an den liebenden 
Vater im Himmel.

Dr. Michael Tremmel, Suchtreferent des 
Kreuzbund-Bundesverbandes 

Fortsetzung Impuls
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Jahres- und Geschäftsbericht für 
das Haushaltsjahr 2017
von Andrea Stollfuß, Bundesvorsitzende, und Heinz-Josef Janßen, Bundesgeschäftsführer

Gruppen- und Mitglieder-
entwicklung

1.272 Gruppen und ca. 130 Ge-
sprächskreise und Aufbaugruppen, an 
denen ca. 24.000 Menschen – davon 
allerdings nur 11.447 Verbandsmitglie-
der – teilnahmen, zählte der Bundesver-
band Ende 2017. Leider hat der Kreuz-
bund auch im Jahre 2017 wieder Grup-
pen eingebüßt und Mitglieder verloren. 
Die Zahl der Gesamtverluste liegt im 
Vorjahresvergleich bei 220 Mitgliedern. 

Insgesamt konnten wir im vergange-
nen Jahr 621 Eintritte in den Kreuzbund 
verzeichnen. Dem standen allerdings 
653 Abgänge gegenüber, was unter 
dem Strich einen Verlust von 32 Perso-
nen bedeutet oder in Prozentpunkten 
eine Relation von 49 zu 51 Prozent. 

Entgegen manchen Vermutungen 
verliert der Kreuzbund die meisten Mit-
glieder nicht durch Tod, sondern durch 
Austritte: 19 Prozent sind nach der Aus-
wertung der Angaben von 24 der 27 DV 
im vergangenen Jahr verstorben; 81 
Prozent sind hingegen aus dem Kreuz-
bund ausgetreten. Die Analyse der Aus-
tritte zeigt, das sieben Prozent innerhalb 
des ersten Jahres der Verbandszugehö-
rigkeit wieder ausgetreten sind, weitere 
13 Prozent innerhalb von zwei Jahren, 
19 Prozent innerhalb von fünf Jahren 
und schließlich 61 Prozent nach mehr 
als fünf Jahren Kreuzbund-Zugehörig-
keit. 

Der Mitgliedsbeitrag an den Bundes-
verband liegt für Einzelpersonen bei 54 € 
p.a.; Partner mit gleichem Hausstand 
haben die Möglichkeit, einen ermäßig-
ten Partnerbeitrag i. H. von 84 € p.a. für 
beide Personen zu beantragen. Davon 
haben im vergangenen Jahr 18,9 Pro-
zent Gebrauch gemacht. Beitragsfrei ge-
stellt waren 126 Mitglieder, 56 Mitglie-

der zahlten den halben Bundesbeitrag. 
Der Trend ist aktuell leicht rückläufig. 

Die Bundesgeschäftsstelle

In der Bundesgeschäftsstelle arbeiten 
acht hauptamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, vier davon als Vollzeit-, 
drei als Teilzeitbeschäftigte sowie die 
Raumpflegerin als Minijobberin. Nicht 
im Personalbestand aufgeführt wird eine 
Person, die als Aushilfe bei Bedarf kleine-
re Hausmeister- und Gärtnertätigkeiten 
durchführt. 

Andrea Stollfuß, Bundesvorsitzende Heinz-Josef Janßen, Bundesgeschäftsführer

Anteile der Diözesanverbände an den
Gesamtmitgliedern

2. Halbjahr 2017

28. / 29. April 2018 Bundesdelegiertenversammlung 2018 1

Anteile der Diösezanverbände an den Gesamtmitgliedern
2. Halbjahr 2017
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Die acht Mitarbeitenden sind auf der 
Grundlage der gültigen „Arbeitsver-
tragsrichtlinien des Deutschen Caritas-
verbandes“ (AVR) tariflich angemessen 
eingruppiert. Einige Personalstellen wer-
den anteilig über Drittmittel refinanziert, 
die beiden Suchtreferentenstellen zu 
etwa zwei Dritteln aus Mitteln der Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRV 
Bund). Die gesamten Personalkosten 

machen etwa 50 Prozent der Ausgaben 
des Gesamtbudgets aus. 

Positiv auf die Personalkostenentwick-
lung wirkt sich inzwischen der Verzicht 
auf die Personalstelle in der Zentrale aus. 
Der Personaleinsatz reduzierte sich im 
Jahre 2017 insgesamt von 6,8 auf 6,0 
Stellen. 

Mitgliederentwicklung 2007 - 2017

28. / 29. April 2018 Bundesdelegiertenversammlung 2018 2

Mitgliederentwicklung der Diözesanverbände
Veränderungsraten 2. Halbjahr 2017 / 1. Halbjahr 2017 in %

sor�ert nach Prozentsatz
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Kreuzbund insgesamt: -31 Mitglieder = -0,3%

Mitgliederentwicklung 2007 – 2017

Mitgliederentwicklung der Diözesanverbände
Veränderungsraten 2. Halbjahr 2017 / 1. Halbjahr 2017 in % 

sortiert nach Prozentsatz

Für die Arbeit der Geschäftsstelle gilt 
eine vom Bundesvorstand beschlossene 
Geschäftsordnung. 

Jahresabschluss 2017

Das Jahresergebnis 2017 fällt ausge-
sprochen positiv aus: In der Gewinn- 
und Verlustrechnung und Bilanz, die von 
der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft 
(BPG) Münster bestätigt wurde, beträgt 
der Jahresüberschuss 73.665,42 €. Im 
Vorjahr betrug der Jahresüberschuss 
knapp 50.000 €. 

Aus dem Jahresergebnis 2017 hat der 
Bundesvorstand am 24. März 2017 
Rücklagen für unterschiedliche Projekte 
und Maßnahmen in einer Gesamthöhe 
von 66.000 € beschlossen, u. a. für eine 
Erneuerung der EDV-Anlage der Ge-
schäftsstelle sowie für Projekte, die sich 
aus der Beteiligungskampagne „dazuge-
hören“ ergeben und über die die Orga-
ne des Bundesverbandes entscheiden 
werden. 

Das Zustandekommen dieser positi-
ven Jahresergebnisse ist erklärbar. War 
im Vorjahr vor allem die hohe Rücker-
stattung der Sanierungsgelder inkl. Zin-
sen der Kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse (KZVK) i. H. von etwa 46.000 € für 
den Überschuss verantwortlich, so sind 
für das Jahresergebnis 2017 verschiede-
ne begünstigende Entwicklungen aus-
schlaggebend: 

•  Ausgabenunterschreitungen in vielen 
Titeln durch sparsames Wirtschaften,

•   Einsparungen bei Hauskosten in den 
drei Tagungshäusern des Erzbistums 
Köln durch die Möglichkeit, Bele-
gungsverträge zu Sonderkonditionen 
über den DV Köln abzuschließen, 

•  Einsparungen bei den Personalkosten 
v. a. als Folge der Einsparung einer Per-
sonalstelle,

•   Mehreinnahmen durch höhere Pro-
jektmittelzuwendungen der GKV so-
wie

•  erstmals mehr Einnahmen aus Mit-
gliedsbeiträgen als erwartet – dies auf-
grund eines geringeren Mitgliederver-
lustes als in den Vorjahren. 
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Solcherart positive Jahresergebnisse 
können nicht auf Dauer erwartet werden, 
kommen aber zum richtigen Zeitpunkt, 
weil sowohl im Vorjahresabschluss als 
auch für 2017 Investitionen vorbereitet 
und ermöglicht werden, die aus laufen-
den Haushaltsmitteln kaum zu finanzie-
ren wären. – Der Bundesverband steht 
damit auf wirtschaftlich stabilen Füßen 
und ist für die Zukunftsaufgaben gut ge-
rüstet. 

Finanzierungsmittel 2017 
und Spenden

Im Jahr 2017 hat der Bundesverband 
Drittmittel in einer Gesamthöhe von 
326.665,12 € erhalten. 

Wieder haben verschiedene Kranken-
kassen den Kreuzbund-Bundesverband 
mit zum Teil sehr hohen Fördersummen 
unterstützt und somit viele verschiedene 

Maßnahmen und Projekte ermöglicht. 
Insgesamt erhielt der Bundesverband 
Fördermittel der gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV) in Höhe von 137.973,00 €. 
Davon entfielen 85.000 € auf die kassen-
artenübergreifende Selbsthilfeförderung 
des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) in 
Berlin. Die übrigen Mittel stellten die 
DAK-Gesundheit (16.200,00 € für die 
Herbst-Arbeitstagung und die Broschüre 
„Selbsthilfe in allen Köpfen“), die AOK 
(5.688,00 € für ein Bundesseminar und 
die Multiplikatoren-Arbeitstagung „Seni-
oren 55 plus“), die Barmer (20.000,00 € 
für sechs Bundesseminare und die Multi-
plikatoren-Arbeitstagung „Frauen- und 
Männerarbeit Gender“) sowie erstmalig 
die KKH (10.500,00 € für Druck und Ver-
sand der Module zum Perspektivprozess 
von Caritas und Kreuzbund) zur Verfü-
gung. Diese Fördermittel werden auf der 
Grundlage von § 20 h Sozialgesetzbuch 
(SGB) V gewährt.

Weiterhin dankt der Bundesverband 
für Nachsorgemittel der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund und der Knapp-
schaft in Höhe von 131.037,12 €, die auf 
der Grundlage von Paragraf 31 Abs. 1 Nr. 
3 SGB VI von Rentenversicherungsträ-
gern bewilligt werden. Der größte Teil 
dieser Zuwendungen dient der Mitfinan-
zierung der beiden Suchtreferentenstel-
len des Bundesverbandes. Im Vorjahres-
vergleich lag die Zuwendung der DRV 
Bund im Personal- und Sachkostenbe-
reich um fünf Prozent höher. 

Auch der Deutsche Caritasverband 
(DCV) und der Verband der Diözesen 
Deutschlands (VDD) der Deutschen Bi-
schofskonferenz haben den Kreuzbund 
wieder mit pauschalen Mitteln i. H. von 
18.240 € bzw. 40.000 € unterstützt.

Auf Grund der vergleichsweise vielen 
und zum Teil hohen Zuwendungen aus 
Spenden für den Kreuzbund-Kongress im 
Vorjahr 2016 war das Spendenaufkom-
men in 2017 eher gering. Lediglich 1.270 
€ konnten als Spenden verbucht werden. 

Mit Hilfe sämtlicher Zuwendungen 
konnte der Kreuzbund seine satzungsge-
mäßen Aufgaben erfüllen und wichtige 
zukunftsweisende Projekte in Gang set-
zen. Wir danken unseren Förderern und 

Mitglieder
Zugänge und Abgänge 2017

28. / 29. April 2018 Bundesdelegiertenversammlung 2018 4

Austritte
Verweildauer

28. / 29. April 2018 Bundesdelegiertenversammlung 2018 5

Mitglieder
Zugänge und Abgänge 2017

Verweildauer
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Sponsoren sehr für die Unterstützung 
und die damit zum Ausdruck gebrachte 
Wertschätzung der Arbeit des Kreuzbun-
des. 

Beteiligungsprozess  
„dazugehören“ 

Ein Wir-Gefühl in einer Gemeinschaft 
– in einem Verband – im Kreuzbund – 
kann man nicht verordnen, es entsteht 
durch Austausch, durch Gespräche, 
durch gegenseitigen Respekt. Ein Wir-
Gefühl entwickelt sich dort, wo Men-
schen zueinander finden, die ein ge-
meinsames Schicksal teilen, im wahrsten 
Sinn eine „Schicksalsgemeinschaft“ bil-
den und ein gleiches oder ähnliches Ziel 
verfolgen. Für den Kreuzbund und die 
Weggefährtinnen und Weggefährten – 
welch eine passende und schöne Be-
zeichnung für die Entwicklung eines Wir-
Gefühls ! – bedeutet das, auf Menschen 
zu treffen, denen ich auf Augenhöhe be-
gegne, weil sie mich verstehen können. 
Denn sie haben Ähnliches erlebt. 

Gleichwohl stellt der Kreuzbund ei-
nerseits einen traditionsreichen Verband 
mit einer langen Geschichte dar – und 
da ist es notwendig und sinnvoll, von 
Zeit zu Zeit innezuhalten und zu prüfen, 
was erhaltenswert, was aber auch re-
formbedürftig ist. 

Zum anderen ist der Kreuzbund ein 
mitgliederstarker Verband mit ca. 24.000 
Gruppenbesucherinnen und –besu-
chern, die meist wöchentlich die ca. 
1.300 Gruppen, Gesprächskreise und 
Info-Gruppen besuchen und sich dort 
austauschen. Aber ein Verband dieser 
Größenordnung benötigt auch verlässli-
che transparente Verbandsstrukturen auf 
regionaler, diözesaner und nationaler 
Ebene, damit die Gruppen vor Ort gut 
arbeiten können. 

Als vor knapp zwei Jahren der Beteili-
gungsprozess „dazugehören“ an den 
Start gebracht wurde, waren die Verant-
wortlichen sich darüber im Klaren, dass 
ein solcher Prozess mindestens zwei Zie-
le verfolgen sollte. Es sollen und müssen 
die Werte und Themen benannt werden, 
die unbedingt erhaltenswert sind, denn 
sie stellen das Fundament des Kreuzbun-

des auch als künftige Selbsthilfe- und 
Helfergemeinschaft sicher. Daneben 
muss aber kritisch analysiert werden, 
was veränderungsbedürftig ist, wo mög-
licherweise sogar Überholtes, nicht mehr 
Zeitgemäßes aufgegeben werden muss. 

Der daraufhin begonnene Prozess 
verfolgte das Ziel, erstmals im Kreuz-
bund in allen 27 Diözesanverbänden mit 
gleichem inhaltlichem und methodi-
schem Konzept (der Methode des 
World-Café) an den gleichen Fragen zu 
arbeiten. Beteiligt waren jeweils alle we-
sentlichen Verbandsebenen, von der 
Gruppe, über die Stadt- und Regional-
verbände, die Diözesanebene bis hin zur 
Bundesebene – bestehend aus ehren-
amtlichem Bundesvorstand und Bundes-
geschäftsstelle. Der direkte Kontakt aller 
Gruppen und Gruppenleitungen mit 
„ihrem“ Diözesanverband und der Bun-
desebene wurde als äußerst positiv ge-
würdigt. Und zwar von allen Seiten! Wo 
gab und gibt es schon einmal die Mög-
lichkeit, sich so unmittelbar und direkt 
„face to face“ zu begegnen – und das 
Ganze flächendeckend, bundesweit? 

Die inhaltliche Konzeption sah vor, an 
zwei Themen zu arbeiten, und zwar an 
der „Verbesserung der Willkommenskul-
tur im Kreuzbund“ sowie an der „Ent-
wicklung zentraler Kernbotschaften“. 
Beide Themen haben sich als echte Zu-
kunftsthemen für den Kreuzbund erwie-
sen. 

Der Bundesverband hat die Ergebnis-
se dieser Arbeitstagungen auf Diözesa-
nebene nach und nach zusammenge-
fasst. Anfang 2018 hat ein Lenkungs- 
ausschuss die Ergebnisse für die Präsen-
tation im Rahmen der Bundesdelegier-
tenversammlung aufbereitet. Diese hat 
dann die anspruchsvolle Aufgabe ge-
habt, die Konsequenzen aus dem Ge-
samtergebnis zu ziehen und die daraus 
resultierenden nächsten Schritte zu be-
schließen (siehe auch Seiten 7/8).

Mitarbeit in Gremien und 
Netzwerkarbeit

Der Kreuzbund ist anerkannter Fach-
verband des Deutschen Caritasverban-
des (DCV), der DCV somit der überge-

ordnete Wohlfahrts- und Spitzenver-
band für den Kreuzbund. In der Dele-
giertenversammlung des DCV, die 
einmal jährlich zusammentritt, ist der 
Kreuzbund mit zwei Mandaten vertre-
ten, seit Ende 2016 auch zusätzlich im 
Caritas-Rat. Die Delegiertenversamm-
lung wählte den Bundesgeschäftsführer 
des Kreuzbundes im Oktober in dieses 
Aufsichtsgremium. Weiterhin trifft sich 
auf der Ebene der (Personal-)Fachver-
bände der Kreuzbund mehrmals jährlich 
zum Austausch beispielsweise mit SKM, 
SKF, Maltesern, Raphaelswerk, Vinzenz- 
und Caritaskonferenzen. Auf der Refe-
rentenebene kommen die Suchtreferen-
ten des Kreuzbundes einmal jährlich im 
Rahmen der Bundesfachkonferenz „Al-
ter, Pflege, Gesundheit“ mit den Kolle-
ginnen und Kollegen der Diözesancari-
tasverbände zusammen. 

Als Mitglied der Deutschen Hauptstel-
le für Suchtfragen (DHS) ist der Kreuz-
bund im Vorstand der DHS mit einem 
Mandat vertreten. Die Suchtreferenten 
treffen sich zweimal jährlich unter Regie 
der DHS mit den Suchtreferenten der 
anderen Wohlfahrts- und Selbsthilfever-
bände. Darüber hinaus ist der Kreuz-
bund in den Fachausschüssen „Präventi-
on“ und „Selbsthilfe“ vertreten. 

EMNA ist das Kürzel für den Kontakt 
des Kreuzbundes nach Europa. Das da-
mit bezeichnete europäische Sucht-
Selbsthilfenetzwerk wurde im Jahre 2003 
gegründet und vereinigt inzwischen 14 
Mitgliedsorganisationen aus zehn euro-
päischen Ländern. Der Bundesgeschäfts-
führer des Kreuzbundes war bis Ende 
2017 amtierender Präsident des Netz-
werks und hat dieses Amt im Rahmen 
der Mitgliederversammlung Ende No-
vember 2017 in Berlin an seinen nieder-
ländischen Kollegen Rick Kamphuis 
übergeben. Im Mittelpunkt der Begeg-
nungen stehen der Austausch über nati-
onale Selbsthilfekonzepte sowie der 
Kontakt zu wichtigen europäischen Gre-
mien. 

Hamm, im April 2018 

      
   Andrea Stollfuß      Heinz-Josef Janßen
Bundesvorsitzende   Bundesgeschäftsführer 
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Dieser erstmalig flächendeckende und di-
rekte Kontakt der Gruppen mit ihrem Di-
özesanverband und der Bundesebene hat 
manche Vorurteile aus dem Weg geräumt 
und wurde von allen Seiten als sehr posi-
tiv empfunden. Die inhaltliche Konzepti-
on sah vor, an zwei Themen zu arbeiten, 
und zwar an der Verbesserung der Will-
kommenskultur sowie an der Entwick-
lung zentraler Kernbotschaften. 

Die Ergebnisse aller Arbeitstagungen 
wurden vom Bundesverband zusammen-
gefasst und im Februar 2018 mit Unter-
stützung des Unternehmensberaters 
Thomas Röhrßen von einem Lenkungs-
ausschuss aufbereitet. Die Bundesdele-
giertenversammlung hat dann am 29. 
April 2018 die Konsequenzen aus dem 
Gesamtergebnis gezogen und die nächs-
ten Schritte beschlossen. Sie hat den Bun-
desvorstand und den Bundesgeschäfts-
führer beauftragt, folgende Arbeitsaufträ-

sive Begegnung sowie gemeinsames Ar-
beiten, um die Zusammengehörigkeit, 
das Aufeinander angewiesen sein und 
den Respekt vor den je eigenen Aufgaben 
und Kompetenzen der unterschiedlichen 
Verbandsebenen bewusst zu machen 
und zu stärken. 

Es wurde vereinbart, auf der mittleren 
Ebene aller 27 Diözesanverbände mit 
dem gleichen inhaltlichen und methodi-
schen Konzept, der sog. „World-Cafe-
Methode“, an den gleichen Fragen zu 
arbeiten, und zwar bis Ende 2017 auf 
Gruppenleitungstagungen und Aus-
schutzsitzungen. Beteiligt waren alle we-
sentlichen Verbandsebenen, von der 
Gruppe über die Stadt- und Regionalver-
bände, die Diözesanebene bis zur Bun-
desebene. Diese wurde vertreten von je 
einem Mitglied des ehrenamtlichen Bun-
desvorstands und einem hauptamtlichen 
Referenten der Bundesgeschäftsstelle. 

Beteiligungsprojekt „dazugehören“ 
wird konkreter 
Bundesdelegiertenversammlung beschließt nächste 
Schritte

Die Bedeutung und das Gewicht eines 
Selbsthilfeverbandes sind eng ver-

bunden mit der Anzahl der Menschen, 
die im Verband vertreten und aktiv sind. 
Der Kreuzbund hat ca. 24.000 
Gruppenbesucher/-innen und knapp 
11.500 Verbandsmitglieder, die sich 
meist wöchentlich in den bundesweit 
1300 Gruppen treffen. Ein Verband dieser 
Größenordnung benötigt verlässliche 
transparente Strukturen, damit die Grup-
pen vor Ort gut arbeiten können. Dafür 
ist es notwendig, von Zeit zu Zeit kritisch 
zu prüfen, welche Grundwerte, Normen, 
Regeln und Rituale erhalten werden soll-
ten und welche veränderungsbedürftig 
sind, weil sie überholt und nicht mehr 
zeitgemäß sind. 

Um den Kreuzbund an die sich wan-
delnden Anforderungen der Sucht-
Selbsthilfe anzupassen und ihn entspre-
chend zu positionieren, hat die Bundes-
delegiertenversammlung im April 2013 
den Bundesvorstand beauftragt, ein stra-
tegisches Konzept zu entwickeln. Bei der 
Agenda 2020 stand im Vordergrund, die 
gesamte Ausrichtung des Verbandes neu 
zu überdenken mit Blick auf die Bedürf-
nisse und Motive der Menschen, die sich 
dem Kreuzbund anschließen. Ziel ist es, 
den Kreuzbund zukunftsfähig zu ma-
chen.

Wichtiger Bestandteil war die Befra-
gung von bundesweit rund 30 Kreuz-
bund-Gruppen. Die Ergebnisse gaben 
Anhaltspunkte auf einige wesentliche 
Kernfragen, die im Rahmen einer Zu-
kunftswerkstatt im November 2015 wei-
ter konkretisiert wurden. 

Daraus ging wiederum die Beteili-
gungskampagne „dazugehören“ hervor. 
Sie versteht sich als Prozess, der Raum 
schafft für umfassende Beteiligung, inten- Unternehmensberater Thomas Röhrßen auf der Bundesdelegiertenversammlung



 W E G G E FÄ H R T E  3/2018

A U S  D E M  B U N D E S V E R B A N D

8

Bei der DAK-Förderung handelt es sich 
nicht um eine Spende: Die Selbsthilfeför-
derung ist im Sozialgesetzbuch V als Un-
terstützung der gesetzlichen Krankenkas-
sen an Organisationen und Verbände vor-
gesehen, die sich im Gesundheitswesen 
um die Belange der Betroffenen küm-
mern.

Aus: Gemeinsame Pressemitteilung der 
DAK Gesundheit und des Kreuzbund- 

Bundesverbandes vom 8. Mai 2018

ge in Form von Projekten mit bedarfs-
orientierter Einbindung von Experten 
umzusetzen: 

•  Die Entwicklung von emotional star-
ken Markenbotschaften des Kreuzbun-
des auf der Grundlage der Ergebnisse 
der Beteiligungskampagne (z.B. Vi-
deoclips mit Slogans)

•  Die Durchführung einer Wirkungsana-
lyse zum Kreuzbund-Logo

•  Die Erarbeitung von weiteren Forma-
ten der Beteiligung und Vernetzung 
der Ebenen im Kreuzbund (Gruppen-, 
Diözesan- und Bundesebene)

•  Die Entwicklung von niedrigschwelli-
gen analogen und digitalen Angebo-
ten, Methoden und Instrumenten zur 
Vertiefung der Gruppenbindung 

•  Die Erarbeitung einer Digitalisierungs-
strategie sowie die Ableitung eines 
operativen Masterplans zur Digitalisie-
rung 

Neues Leitbild 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war 
die Neufassung des Leitbildes. Die Bun-
desdelegiertenversammlung hat diese 
mit großer Mehrheit beschlossen. Das 
alte Leitbild war nicht mehr zeitgemäß 
und enthielt z.B. überholte Begriffe wie 
„Opfergesinnung“ und „Sühnegedan-
ken“. Deswegen hat der Bundesvorstand 
das Leitbild überarbeitet. Dazu hat der 
DV Essen einige Änderungen beantragt. 
Auf der Bundesdelegiertenversammlung 
in Bergisch-Gladbach wurden die beiden 
Vorschläge gegenübergestellt, diskutiert 

und endgültige Formulierungen festge-
legt. (vgl. https://www.kreuzbund.de/
de/downloads.html)

Nachwahl zur Finanzkommission

Durch den plötzlichen Tod von Harm 
Boontjes (DV Würzburg) war es notwen-
dig, ein neues Mitglied der Finanzkom-
mission zu wählen. Gerald Krieger stellte 
sich zur Wahl. Der 52-jährige selbständi-
ge Anwalt ist seit 15 Jahren im Kreuzbund 
und seit zwei Jahren Vorsitzender des DV 
Würzburg. Weitere Kandidaten gab es 
nicht. Gerald Krieger wurde in einer offe-
nen Abstimmung bei einer Enthaltung 
einstimmig gewählt. 

Gunhild Ahmann,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Die DAK-Gesundheit unterstützt die Ar-
beit des Kreuzbundes auch in diesem 

Jahr wieder – und zwar mit einer Zuwen-
dung in Höhe von 15.700 Euro. Mit der 
Förderung der Krankenkasse soll ein Digi-
talisierungsprojekt zur Platzierung von 
Online-Selbsthilfeangeboten entwickelt 
werden. 

„Wir sehen den Erfolg der Arbeit, die 
Mitglieder in den 1300 Selbsthilfegruppen 
des Kreuzbundes leisten. In unserem Ge-
sundheitssystem ist der Erfahrungsaus-
tausch in einer bunter gewordenen Gesell-
schaft besonders wichtig“, sagt Hermann-
Josef Kappel, Chef der DAK-Gesundheit in 
Hamm. Allein die Kosten, die alkoholbe-
dingte Krankheiten in Deutschland verur-
sachen, belaufen sich auf jährlich rund 26 
Milliarden Euro. „Neben der ärztlichen 
Versorgung leistet die Selbsthilfe einen ho-
hen, nicht zu beziffernden Beitrag zur Be-
wältigung von Suchtproblemen. Wer ge-
fährdet ist, braucht Hilfe, um gesund leben 
und arbeiten zu können“, ergänzt Heinz-
Josef Janßen, Bundesgeschäftsführer des 
Kreuzbundes. Aktuelle Statistiken zeigen, 
dass rund drei Viertel der Suchtkranken, 
die regelmäßig eine Sucht-Selbsthilfegrup-
pe besuchen, dauerhaft abstinent leben. 

Neue Selbsthilfeangebote online 

Heinz-Josef Janßen (links) und Hermann-Josef Kappel

Die geförderte Herbst-Arbeitstagung 
für die etwa 90 ehrenamtlichen Funkti-
onstragenden der 27 Diözesanverbände 
vom 21. bis 23. September 2018 in Sieg-
burg beabsichtigt u. a., die 1.300 face-to-
face-Selbsthilfegruppen durch die Ent-
wicklung von Online-Selbsthilfeangebo-
ten (Chat-Gruppen) zu erweitern und zu 
ergänzen. Dabei wird die Frage des Da-
tenschutzes von besonderer Bedeutung 
sein. 
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Plemper empfahl den „Blattmachern“, 
interessante Themen mehr in den Vorder-
grund zu stellen. Auch sollten die Auto-
ren die inhaltlichen Ergebnisse und nicht 
den genauen Ablauf von Seminaren und 
anderen Veranstaltungen beschreiben 
und zusammenfassen. Der Journalist hält 
außerdem die Gewichtung zwischen in-
haltlichen Themen und Freizeitveranstal-
tungen für unpassend. „Es wirkt, als sei 
der Kreuzbund ein Zusammenschluss äl-
terer Menschen, die häufig Ausflüge ma-
chen“, so Burkhard Plemper. 

Alle Teilnehmenden begrüßten zum 
Abschluss die Verpflichtung eines exter-
nen Referenten mit unverstelltem Blick 
auf den Kreuzbund. Auch die Diözesan-
verbände, die keine eigene Zeitschrift 
haben, können für andere Veröffentli-
chungen von seinen Impulsen und Anre-
gungen profitieren. 

Gunhild Ahmann,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 

mieren, die Bekanntheit des Kreuzbun-
des zu erhöhen und Interesse am Kreuz-
bund zu wecken. Gleichzeitig geht es 
darum, Entscheidungen transparent zu 
machen, Impulse für die Gruppenarbeit 
zu geben und auch über Aktivitäten au-
ßerhalb der Gruppenarbeit zu informie-
ren. So soll die Leserschaft zur aktiven 
Mitarbeit angeregt werden, das stärkt 
wiederum die Identifikation mit dem Ver-
band. 

Ob wir die Leser/-innen auch auf an-
deren Wegen erreichen können, z.B. 
über Newsletter, das Internet oder die 
normale Briefpost, wurde kontrovers dis-
kutiert. Grundsätzlich waren sich die 
Multiplikatoren einig, dass es sich nicht 
lohnt, eine ganze Zeitschrift nur online 
zu veröffentlichen, denn vor allem ältere 
Mitglieder bevorzugen auf jeden Fall die 
Papierform. Allerdings sollten bei der Er-
stellung einer Zeitschrift inhaltliche und 
gestalterische Minimalanforderungen 
berücksichtigt werden. 

Die Form folgt dem Inhalt und  
der Funktion
Multiplikatoren-Arbeitstagung „Öffentlichkeitsarbeit“ 
vom 9. bis 11. März 2018 

„Ist es den Aufwand wert?“ Diese Fra-
ge stellte der Journalist Burkhard Plemper 
aus Hamburg den 23 Teilnehmenden der 
Multiplikatoren-Arbeitstagung „Öffent-
lichkeitsarbeit“ vom 9. bis 11. März 2018 
in Hamburg und meinte damit die Zeit-
schriften der Diözesanverbände. Steffen 
Fachinger, Leiter des Arbeitsbereichs „Öf-
fentlichkeitsarbeit“, und Gunhild Ah-
mann, Referentin für Öffentlichkeitsar-
beit, hatten ihn als Experten zu diesem 
Thema engagiert und um seine Eindrücke 
und Verbesserungsvorschläge gebeten. 

Bei der Bestandsaufnahme der Zeit-
schriften hatten wir im Vorfeld der Ta-
gung festgestellt, dass zwölf Diözesan-
verbände aus unterschiedlichen Grün-
den keine Zeitschrift haben, die anderen 
Diözesanverbände geben pro Jahr zwei 
bis drei Hefte heraus. Plemper machte 
den Vorschlag, dass mehrere benachbar-
te DV eine gemeinsame Zeitschrift her-
ausgeben könnten. Auch hält er es für 
vorstellbar, eine Gesamtzeitschrift mit 
Seiten für die einzelnen Regionen zu ha-
ben, d.h. die DV liefern Artikel an den 
WEGGEFÄHRTE – und die bundesweite 
Zeitschrift könnte dann u.U. wieder öfter 
als vier Mal jährlich erscheinen.

Bevor die aktuellen Ausgaben der an-
wesenden Diözesanverbände und der 
WEGGEFÄHRTE im Einzelnen kritisiert 
wurden, ging es um folgende allgemeine 
Fragen: Wen wollen die DV mit der Zeit-
schrift erreichen? Hier lautete die Ant-
wort Gruppenbesucher, Mitglieder, Inte-
ressierte und Hilfesuchende sowie aktuel-
le und potenzielle Kooperationspartner, 
wie z.B. Suchtberatungsstellen, Fachkli-
niken, Pfarrgemeinden und andere Or-
ganisationen.

Sinn und Zweck der Zeitschriften ist 
es, über die Sucht-Selbsthilfe zu infor-

Der Journalist Burkhard Plemper vor der Runde der Multiplikatoren
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•  nicht rechtzeitiges Loslassen der bishe-
rigen Leitung

•  zu späte Entscheidung die Leitung ab-
zugeben

Für eine gelingende Nachfolgesicherung 
ist Folgendes wichtig:

•  die Haltung des Amtsinhabenden

•  Information, Motivation und Delegati-
on

•  rechtzeitige Beteiligung interessierter 
Mitglieder

•  Anerkennung und Unterstützung der 
Interessierten 

Die Haltung des / der Nachfolge-Suchen-
den spielt eine große Rolle. Da tauchen 
die Fragen auf: Funktioniert die Gruppe 
weiterhin ohne mich als Leitung? Werden 
meine Traditionen, Werte und Regeln von 
dem / der Neuen auch weitergelebt? War 
die Arbeit als Funktionsträger/-in mein Le-
ben – was mache ich ohne sie? Das be-
deutet, ich als Amtsinhaber/-in muss mich 
mit dem Thema „loslassen“ befassen und 
auch akzeptieren, dass möglicherweise 
andere Wege eingeschlagen werden.

Viele Fragen, die unsere Generatio-
nenproblematik widerspiegelten. 

Am Samstag wurde nach einer Auf-
wärmrunde in Kleingruppen die Frage 
bearbeitet: Was wurde (in der Gruppe / 
durch mich) unternommen, um eine 
Nachfolge zu finden? Und: Wie reagiert 
die Gruppe beim Thema Leitungswech-
sel?

Zunächst herrschte Ratlosigkeit „Wenn 
ich wüsste, wie das geht, wäre ich jetzt 
nicht hier.“ Übereinstimmend wurde fest-
gestellt, dass es nicht einfach ist, eine 
Nachfolge zu finden und zu motivieren 
und dass dieser Schritt gute Vorbereitung 
bei mir als „alter“ Gruppenleitung, inner-
halb der Gruppe und vor allem des/der 
Kandidaten/in braucht.

Die häufigsten Probleme beim Generatio-
nenwechsel sind:

•  fehlende Erfahrung mit Leitungswech-
sel

•  keine oder keine qualifizierten 
Nachfolger/-innen

Generationenwechsel in der  
Selbsthilfe – Nachfolge gesucht

Ich war doch überrascht, als sich die Teil-
nehmenden am Freitag, 6. April 2018 

im Exerzitienhaus Bad Soden-Salmünster 
zu diesem Thema einfanden – ich hatte 
mit „gesetzten“ Funktionstragenden „65 
plus“ gerechnet, doch waren etliche An-
wesende jünger als 50 und sogar 40 Jah-
re. Bei der Vorstellungsrunde wurde 
schnell klar, dass es nicht nur darum ging, 
Ämter nach vielen Jahren der aktiven Mit-
arbeit abzugeben bzw. loszulassen, son-
dern auch interessierten jüngeren Men-
schen die Chance zu geben, in Funktio-
nen hineinzuwachsen.

Dies wurde auch deutlich am Fragenkata-
log der Teilnehmenden. Die etwas älte-
ren, langjährigen Funktionstragenden in-
teressierte vor allem:

•   Wie schaffe ich Anreize für die Über-
nahme von Ämtern?

•  Wie gestalte ich den Wechsel?

•  Wie kann ein Amt für Andere interes-
sant und schmackhaft gemacht wer-
den

•   Wie kleide ich Verantwortung in einla-
dende Worte?

•   Wie geht ein Ausstieg aus einer Funkti-
on?

Die jüngeren Teilnehmenden wünschten 
sich u.a. Informationen zu den Fragen:

•  Wie geht ein Einstieg in eine Funktion?

•  Wo finden junge Leute ihren Platz in 
„alten“ Gruppen?

•  Wie können wir die Gruppe für Jünge-
re attraktiver machen und gleichzeitig 
den älteren Gruppenmitgliedern ge-
recht werden?

•   Wie können wir die Gruppe als Team 
leiten?

•  Welche Bedingungen für die Leitung 
gibt es?

•   Wie können wir Fähigkeiten und Kom-
petenzen stärken? Die Teilnehmenden des Seminars zum Thema „Generationenwechsel”
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egal ob auf Gruppen-, Bereichs- oder 
auch Vorstandsebene, ein so wichtiger 
Bestandteil ihres Lebens geworden, dass 
dessen Abgabe auch ein großes Stück Ab-
schiednehmen von einem so wichtigen 
Lebensabschnitt bedeuten kann. 

Ich glaube, dieses Thema hat den jün-
geren Teilnehmenden auch aufgezeigt, 
dass es für manche älteren Gruppenlei-
tungen nicht Egoismus im negativen Sin-
ne ist, wenn an einem Amt festgehalten 
wird, sondern dass die Angst vor Abschied 
nehmen und persönliche Trauer eine gro-
ße Rolle dabei spielen.

Wie schnell das Seminar vorbei ging! In 
der Abschlussrunde sollten wir die Frage 

beantworten: Wird die Selbst-
hilfegruppe merken, dass ich 
am Seminar teilgenommen 
habe – und durch was? „Be-
stimmt, aber nicht sofort“ 
könnte die zusammengefasste 
Antwort heißen. Es gab viele 
Antworten in Richtung: „Ich 
gehe mit vielen Anregungen 
und Tipps nach Hause, um den 
Wechsel in der Gruppenleitung 
nun vorzubereiten und zu the-
matisieren und entsprechende 
Maßnahmen einzuleiten.” 

Es gab auch die Ansage: „Ich 
klebe an meinem Posten, weil 
ich an der Gruppe hänge“. Und 
es gab viel positives Feedback 
von den Jüngeren und an die 
Jüngeren zurück für die Offenle-

gung der jeweiligen Sichtweisen. Außer-
dem kam der Vorschlag, das Thema auf 
anderer Ebene im Verband – z.B. auf ei-
nem Gruppenleitungs-Fachtag – zu wie-
derholen. 

Unser herzlicher Dank geht an die Re-
ferentin Claudia Daubenbüchel, selbst-
ständige Supervisorin aus Köln, für die 
kompetente Durchführung des Seminars. 
Dank auch an das Seminarhaus Kloster 
Salmünster für die gute Unterbringung 
und Versorgung.

PS: Und natürlich waren wir am Sams-
tagabend alle geschlossen beim Eis-Essen!

Gaby Hub, DV Mainz

•  Abstinenz

•  Zeit

•  Interesse an Kreuzbund-Arbeit

•  Offener Umgang mit der Krankheit 

Im weiteren Verlauf des Seminars stand 
ein Rollenspiel auf dem Plan: Ich als Grup-
penleiter möchte in absehbarer Zeit mein 
Amt abgeben – Wie sage ich’s meiner 
Gruppe …?

Rollenspiele – eine gehasste und doch 
so hilf- und lehrreiche Übung, so man/
frau sich darauf einlässt …Nach einer Wei-
le betretenem Schweigen fanden sich 
doch noch zwei freiwillige „Opfer“. Ich 
war eines davon (und auch nur, weil sich 

sonst niemand meldete). Und es hat gar 
nicht weh getan ... – im Nachhinein bin 
ich richtig froh, die Chance wahrgenom-
men zu haben, dieses Thema mal in  
einer Gruppensituation geübt haben zu 
können. Die Referentin und auch die 
Beobachter/-innen gaben mir hilfreiche 
Tipps, was ich anders bzw. besser machen 
könnte in einem echten Gespräch in der 
Gruppe. Ich möchte Euch an dieser Stelle 
wirklich dazu ermuntern, Euch auf Rollen-
spiele einzulassen. 

Schließlich kam nochmals das wichtige 
Thema „Loslassen“ zur Sprache. Und das 
war gar nicht lustig. Denn für viele unse-
rer älteren Amtsinhabenden ist der Kreuz-
bund und die Arbeit für den Verband, 

Ein weiterer Punkt ist es, über die Auf-
gaben einer Gruppenleitung zu informie-
ren. Hierzu zählen nicht nur die interne 
Gruppenarbeit (z.B. Gruppenregeln, Miet-
verträge, Zugehörigkeiten) sondern auch 
die darüber hinausgehenden Kontakte 
und Kooperationen (z.B. mit dem Ver-
band, mit Kliniken, Beratungsstellen, etc.). 
Und hier gilt, nicht nur die Aufgaben zu 
benennen, die Spaß machen, sondern 
auch ehrlicherweise die weniger reizvollen.

Interessierte und in der Gruppe enga-
gierte Mitglieder gilt es nun zu fördern, 
sei es durch Einladungen zu Seminaren 
und Schulungen (Vermittlung von Fach-
wissen / Persönlichkeitsentwicklung) oder 
zu Tagungen (aktuelle Informationen), 
und/oder zur Teilnahme an ex-
ternen Terminen. Es könnte 
auch die Übernahme von Teil-
aufgaben innerhalb der Grup-
pe angeboten werden oder die 
wechselnde Moderation der 
Gruppentreffen. Auch das An-
gebot einer befristeten Amts-
dauer oder eines Team an der 
Spitze anstatt des Modells „Al-
leinunterhalter“ kann interes-
sant sein.

Und last but not least – und 
das ist wohl das schönste, was 
ein „alter“ Amtsinhaber ver-
mitteln kann – ist die Anerken-
nung und Wertschätzung, die 
man/frau erhalten kann, sowie 
der stabilisierende Faktor im 
Hinblick auf die Sucht und die 
persönliche Entwicklung, die diese Arbeit 
mit sich bringen kann. 

In einer weiteren Kleingruppenarbeit 
wurden folgende Fragen bearbeitet: 

Welche Kompetenzen hat eine Grup-
penleitung? Welche braucht es unbe-
dingt? Wie kann ich das IST des Nachfol-
gers stärken? Was braucht der Nachfol-
ger, die Nachfolgerin? 

Im Plenum fassten wir dann eine „Soll-Ist-
Liste“ zusammen. Hierbei wurden als 
wichtigste Faktoren, die ein/e Nachfol-
ger/in mitbringen sollte, genannt:

•  Empathie
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kannten ziemlich viele: gemischte Grup-
pen, Angehörigen-Gruppen, suchtmittel-
übergreifende Gruppen, Gruppen für 
junge Leute, Frauengruppen, Senioren-
gruppen, Freizeitveranstaltungen, Semi-
nare, Fortbildung.

Bevor wir den offiziellen Teil des inter-
essanten, aber auch anstrengenden Ta-
ges beendeten, widmeten wir uns noch 
den berühmten sechs W, die bei jeder 
Vorstellung und in jedem Artikel beant-
wortet werden sollten: Wer? Was? Wie? 
Warum? Wo? Wann?

In der abendlichen Stadtführung er-
fuhren wir neben vielen interessanten Sa-
chen über Köln dann auch, wieso der 
Hauptbahnhof quasi direkt neben dem 
Dom steht. Das beruht laut unserer Stadt-
führerin darauf, dass dem Domkapitel in 
der über 600-jährigen Bauzeit im Jahre 
1842 mal wieder das Geld ausgegangen 
war. Also mussten Finanzspritzen besorgt 
werden. Unter anderem sprachen die 
Dombauherren den preußischen Staat in 
Form von König Friedrich Wilhelm IV an. 
Und der protestantische König bewilligte 
tatsächlich die erforderlichen Gelder. Al-
lerdings knüpfte er zwei Bedingungen 
daran: Zum einen sollten die Häuser um 

che Feste eine gute Möglichkeit, die 
Sucht-Selbsthilfe zu präsentieren. Daher 
sollten auch die Mitglieder der eigenen 
Gruppe dazu animiert werden, Aufgaben 
zu übernehmen. 

Um den Bekanntheitsgrad des Kreuz-
bundes zu steigern, ist es vor allem wich-
tig, Kontakt zur professionellen Suchthilfe 
und zum Gesundheitswesen allgemein 
herzustellen. Da gibt es dann u.a. Caritas, 
Diakonie, Krankenkassen, Suchtbera-
tungsstellen, Ärzte und Kliniken. 

Die Lokalpresse sollte mehr genutzt 
werden. Dort kommen vor allem persön-
liche Geschichten gut an. Es gab dann 
noch verschiedene Kleingruppenarbeiten 
über Kooperation / Netzwerkpflege, Kli-
nikvorstellungen sowie Medien- und 
Pressearbeit. Interessant war, dass alle 
Kleingruppen zu ziemlich ähnlichen Er-
gebnissen gelangten, vor allem im Be-
reich der Klinikvorstellungen. Die Mei-
nung war: Letztendlich ist es von den 
Menschen abhängig, die etwas vorstel-
len. Sie sollten glaubwürdig und über-
zeugend sein. 

Wir versuchten dann noch die Vorteile 
des Kreuzbundes herauszufinden und er-

Warum steht der Bahnhof direkt 
am Kölner Dom?

Das war eine vielgestellte Frage auf ei-
ner Stadtführung in Köln, die wir im 

Rahmenprogramm des Seminars „Wir 
gehen raus - Öffentlichkeitsarbeit der 
Gruppen vor Ort“ machten.

Die Antwort darauf kommt später, zu-
erst einmal zum Seminar selbst, es fand 
vom 13. bis 15. April 2018 im Maternus-
haus in Köln statt. Die Leitung lag bei 
Steffen Fachinger, Leiter des Arbeitsbe-
reichs „Öffentlichkeitsarbeit“, und Gun-
hild Ahmann, Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit. 

Freitagabend ging es nach dem 
Abendessen um 19 Uhr los. Zuerst gab es 
eine Vorstellungsrunde, in die direkt eini-
ge Fragen eingebunden waren.

• Ich bin hier weil…

•  Öffentlichkeitarbeit bedeutet für 
mich…

• Ich möchte vor allem wissen…

Diese Sätze sollten alle vervollständi-
gen und sich gleichzeitig vorstellen. Es 
gab Antworten wie z.B. „…um neue Im-
pulse zu finden“ oder “.. um Wege zu 
finden, den Kreuzbund bekannter zu ma-
chen“.

Nachdem wir dann im Groben über 
die Wünsche aller Teilnehmenden Be-
scheid wussten, beendeten wir den ers-
ten Tag. Den Samstag begannen wir 
nach dem Frühstück mit einem Vortrag 
von Gunhild Ahmann zu Grundsätzen 
der Öffentlichkeitsarbeit im Kreuzbund. 

Dann suchten wir geeignete Partner 
für eine mögliche Zusammenarbeit und 
kamen zu dem Schluss, dass es gut wäre, 
mit anderen Selbsthilfeverbänden, wie 
z.B. Blaues Kreuz in Deutschland, Gut-
templer, Freundeskreise etc. zu kooperie-
ren. Auch die Kirchengemeinden bieten 
sich als Partner an, treffen sich doch viele 
Gruppen in Pfarrheimen. So sind kirchli-

Die Seminarteilnehmenden bei der abendlichen Stadtführung in Köln
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und „Hart aber fair“ produziert wird. 
Dann machten wir noch einen Abstecher 
zum Hörfunk bzw. in ein Hörspielstudio. 
Danach war aber wirklich Schluss, und es 
ging – vollgestopft mit neuem Wissen –
wieder nach Hause. Nochmal vielen Dank 
an Gunhild und Steffen für dieses ge-
glückte Seminar und die tolle Organi-
sation. Noch ein Tipp: Zur Unterstützung 
der Öffentlichkeitsarbeit gibt es Infomate-
rialien, wie Flyer, Aufkleber, Infobroschü-
ren, Plakate etc. Diese können unter 
www.kreuzbund.de bestellt werden.

Hans Aretz, Grevenbroich 

ich die Presse dazu, über uns zu berich-
ten? Und wie gestalte ich die Kontaktauf-
nahme? Es folgte dann auch schon die 
Abschlussrunde, weil wir noch einen Be-
sichtigungstermin beim WDR hatten. Alle 
sagten, sie hätten viel Neues gelernt und 
könnten viel mitnehmen. Zum Schluss 
bedankten sich alle herzlich bei Gunhild 
Ahmann und Steffen Fachinger für das 
tolle Seminar.

Zum Schluss? Das ist nicht ganz rich-
tig. Es stand ja noch die Besichtigung 
beim WDR an. Wir sahen zwei Fernsehstu-
dios, z.B. das, in dem die „Sportschau“ 

den Dom abgerissen werden, um einen 
freien Blick auf den Dom zu haben. Zum 
anderen wollte er, wenn er Köln mit dem 
Zug erreicht, sofort “seinen Dom“ sehen. 
Und da ein König nun mal nicht gern zu 
Fuß geht, wurde der Bahnhof eben an 
seinem heutigen Platz gebaut. Das war 
die Version unserer Stadtführerin – ge-
schichtlich nicht ganz korrekt, aber eine 
nette Anekdote. Es war auf jeden Fall ein 
langer Tag, und wir fielen abends todmü-
de ins Bett.

Am Sonntagmorgen überlegten wir 
dann noch zwei Fragen: Wie bekomme 

Kreuzbund – wie geht das? 
Bescheid wissen – mitdenken – mitgestalten!

Über Regeln, Verbandsebenen und die 
Gruppenarbeit Bescheid wissen – Ver-
bands- und Gruppenarbeit zusammen-
denken – den Kreuzbund mitgestalten, 
vor allem in der Gruppe – was braucht es 
dazu? Vor allem dies: Mut! So brachte es 
eine Teilnehmerin des Seminars vom 13. 
bis 15. April 2018 im Burkardushaus in 
Würzburg, die erst ganz frisch dabei war, 
auf den Punkt. Über den Mut, den es für 
eine wirksame Sucht-Selbsthilfe braucht, 

sowie über viele andere aktuelle Themen 
in den Gruppen diskutierten die vierzehn 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, altge-
diente Weggefährten und ganz neue 
Gruppenmitglieder, sowie die beiden Lei-
ter des Seminars Thomas Schröder und 
Michael Tremmel. 

Um die Gruppenarbeit lebendig zu ge-
stalten, braucht es vor allem den Mut ei-
nes jeden einzelnen Gruppenmitglieds, 

zu zeigen, wer er oder sie ist, welche Mei-
nung zu einem Thema in der Gruppe 
oder zu den Gruppenverläufen vertreten 
wird – und dies offen, provokant und 
möglichst heilsam für sich selbst, den Ein-
zelnen der Gruppe und die Gruppe ins-
gesamt, verbunden mit der Bereitschaft, 
die eigene Position immer auch wieder 
kritisch zu hinterfragen.

Thomas Schröder / Michael Tremmel
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sich, eine Selbsthilfegruppe aufzusu-
chen? Wie wirkt sie? Was wäre für Dich 
das wichtigste zu vermitteln? 

•  Welche Erwartungen könnten Patien-
ten aus Einrichtungen der beruflichen 
Suchthilfe an die Sucht-Selbsthilfe ha-
ben? 

Beim Rollenspiel waren die Teilneh-
menden mit Spaß und Experimentier-
freude dabei. In der Auswertung wurde 
deutlich, wie wichtig ein authentischer 
und selbstbewusster Kontakt der 
Selbsthilfevertreter/-innen zu den Patien-
ten in der Klinik ist. Es gilt, die Klinikpati-
enten auf Augenhöhe dort abzuholen, 
wo sie stehen und ihnen mit Empathie 
und Verständnis zu begegnen. 

Am Sonntagvormittag haben wir uns 
auf Wunsch der Teilnehmenden mit zwei 
Fragestellungen beschäftigt: 

1.  Wie kann ein guter Umgang mit 
Selbsthilfemitgliedern gestaltet wer-
den, die neben ihrer Sucht eine psy-
chische Erkrankung zu bewältigen ha-
ben? Hier wurden Möglichkeiten und 
Grenzen vor dem Hintergrund der Er-
fahrungen der Multiplikatoren ausge-
tauscht. Dabei wurde deutlich, dass 
besonders beim „jungen“ Kreuzbund 
Gruppenbesucher/-innen mit einer 
Doppeldiagnose anzutreffen sind. 

2.  Einige der Beauftragten hatten Fragen 
zu der doppelten Herausforderung, 
Multiplikator/-in und gleichzeitig Grup- 
penleitung zu sein. Hier wurden über 
Unterschiede, Gemeinsamkeiten und 
Abgrenzungen gesprochen. 

Insgesamt ist die Multiplikatoren-Tagung 
auf eine sehr positive Resonanz bei den 
Beauftragten gestoßen. 

Maria Weber, Leiterin des Arbeitsbereichs 
„Junger Kreuzbund“

text seitens der Selbsthilfevertreter/in-
nen unbedingt berücksichtigt wer-
den?

•  Welche Voraussetzungen sollte ein 
Weggefährte mitbringen, der die 
Selbsthilfe in Kliniken vorstellt? Was 
wären günstige Eigenschaften und Fä-
higkeiten?

•  Wieviel Wissen über den Kreuzbund 
als Verband (Strukturen, Leitbild, Ar-
beitsbereich …) ist hilfreich für eine 
Klinikvorstellung im professionellen 
Kontext? Sollte etwas davon vermittelt 
werden? 

Zur letzten Frage waren sich alle einig, 
dass Know-how über den Kreuzbund als 
Hintergrundwissen vorhanden sein sollte. 
In der Vorstellung selbst sollte man wenig 
über den Kreuzbund als Verband erzäh-
len. Hier hat die Vorstellung der Idee von 
Selbsthilfe Vorrang.

Am Samstagnachmittag wurde ein 
Rollenspiel zur Präsentation der Selbsthil-
fe in Einrichtungen der beruflichen Hilfe 
mit folgenden Fragen vorbereitet: 

•  Was könnten hoch frequentierte  
Fragen der potenziellen Selbsthilfebe- 
sucher/-innen sein? Warum lohnt es 

Selbsthilfe und berufliche Hilfe – 
Kooperation und Präsentation

So lautete das Schwerpunktthema der 
Multiplikatoren-Tagung „Junger Kreuz- 

bund“ vom 16. bis 18. Februar 2018 im 
Maternushaus in Köln. Maria Weber konn-
te am Freitagabend 16 Multiplikatoren 
aus 14 Diözesen sowie unsere Bundesvor-
sitzende Andrea Stollfuß begrüßen. 

Der Freitagabend war gefüllt mit dem 
gegenseitigen Kennenlernen und dem 
Erfahrungsaustausch der neuen und älte-
ren Beauftragten des Arbeitsbereichs 
„Junger Kreuzbund“. 

Bei der ersten Auseinandersetzung 
zum Thema „Selbsthilfe und berufliche 
Hilfe – Kooperation und Präsentation“ 
am Samstagvormittag wurde deutlich, 
dass fast alle anwesenden Beauftragten 
bereits Erfahrungen mit der Vorstellung 
von Selbsthilfe in einer Einrichtung der 
beruflichen Suchthilfe hatten, sowohl als 
ehemalige/r Patient/in eine solchen Ein-
richtung oder als Vertreter/in der Selbst-
hilfe. Als Patient/in hatten nicht wenige 
einen schlechten ersten Eindruck von der 
Selbsthilfe. Umso wichtiger erschien es, 
sich in Kleingruppen über folgende Fra-
gen auszutauschen: 

•  Was sollte bei einer Vorstellung der 
Selbsthilfe im stationären Klinikkon-

Die Beauftragten des Arbeitsbereichs „Junger Kreuzbund”
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ner Schwester? Das Stigma Sucht – ein 
Zeichen, das Kranke schützt?“ Im Mittel-
punkt stand die Frage, was es für Betrof-
fene und Angehörige bedeutet, wenn 
Sucht stigmatisiert und Betroffene diskri-
miniert werden. Mehr dazu lesen Sie im 
Schwerpunktteil dieser Ausgabe auf der 
Seite 22.

Gunhild Ahmann,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 

Außerdem standen auf dem Katholi-
kentag etwa 160 Diskussionsforen auf 
dem Programm, darunter eine Veranstal-
tung des Kreuzbund-Bundesverbandes. 
„Bin ich der Hüter meines Bruders, mei-

Der Kreuzbund auf dem  
Katholikentag 

Der Kreuzbund hat auf verschiedenen 
Ebenen am 101. Deutschen Katholi-

kentag vom 9. bis 13. Mai 2018 in Müns-
ter mitgewirkt. Zu dem fünftägigen Lai-
entreffen kamen rund 90.000 Teilneh-
mende, so viele wie seit 1990 nicht mehr. 

Der Kreuzbund war wie bei jedem Ka-
tholikentag auch dieses Mal auf der Kir-
chenmeile vertreten. Dafür hatten sich 
rund 330 Institutionen und Organisatio-
nen angemeldet, darunter Hilfswerke, 
Orden, Verbände und Medien. Wie im-
mer präsentierte sich der Kreuzbund ne-
ben den anderen Fachverbänden des 
Deutschen Caritasverbandes. Unser 
Standort in der Nähe von Karstadt war 
günstig gelegen, so dass wir auch zufällig 
vorbeikommende Passanten auf uns auf-
merksam machen konnten. Jedenfalls ha-
ben wir jede Menge Kugelschreiber, Pa-
piertaschentücher-Päckchen und Gum-
mibärchen (mit unserem Logo) ver-
schenkt. An dieser Stelle herzlichen Dank 
an die Helfer/-innen vom Kreuzbund 
Münster für die Standbetreuung. 

Am Samstag, 10. März 2018 trafen sich die Geschäftsführungen und Mitarbeitenden der Diözesanverbände zur jährlichen Sitzung in der Bundesge-
schäftsstelle in Hamm. Neben allgemeinen Informationen zur Mitgliederverwaltung ging es schwerpunktmäßig um die Themen Datenschutz und Buch-
haltung/Geschäftsführung in den Diözesanverbänden.

Eva Maria Welskop-Deffaa, Vorstand Sozial- 
und Fachpolitik des DCV, mit Steffen Fachinger, 
Leiter des Arbeitsbereichs „Öffentlichkeitsar-
beit”, am Infostand des Kreuzbundes

Die Kreuzbund-Mitglieder Thomas F. (links) und 
Regina Richter (2. v. rechts) aus Hamburg sind 
regelmäßige Gäste auf allen Katholikentagen
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Heike Grünewald-Hartmann  
(Mülheim, DV Essen) 

Wieder zuhause gelandet, schaue ich auf 
eine herrliche Zeit zurück. Sich auf das 
Wesentliche zu reduzieren, sich an den 
kleinen Dingen zu erfreuen, und das Un-
terwegs sein mit außergewöhnlichen 
Menschen, auf die man sich verlassen 
kann, fühlt sich super an. So intensiv habe 
ich die Natur lange nicht erfahren. Zwar 
teilweise bis an meine Grenzen anstren-
gend bin ich zur Ruhe gekommen, Schritt 

Bemerkenswert ist die Achtsamkeit unse-
rer Weggefährten, indem sie jedem Mut 
machten, der atemlos wurde. Eine Trink-
pause diente dazu, das Auge einfach mal 
schweifen zu lassen sowie den Weg wei-
ter zu verfolgen – Umwege inbegriffen. 
Wir konnten Gespräche führen oder 
schweigend nebeneinander laufen. Das 
Ziel „gemeinsam starten und gemeinsam 
ankommen“ stand ganz vorne.

Es ist zu beachten, den Rucksack nicht zu 
überladen, wenn er sieben Tage geschul-
tert werden soll. Minimum statt Maxi-
mum, das ist hier die Devise, alles dabei 
was ich brauche? Wenn nein, nicht 
schlimm, eine Person hat bestimmt das, 
was mir fehlt. „Teilen“ heißt das Zauber-
wort und nachfragen, wie geht es, 
schaffst du es noch? Und hier nicht hoch-
stapeln, sondern den Ball flach halten. 
Das nimmt die Spannung aus der Grup-
pe. Und Muskelkater verschwindet schon 
am nächsten Tag...

Das Wandern ist des Kreuzbunds Lust 
Unterwegs auf der Bonifatiusroute

Neun Frauen und drei Männer waren 
vom 25. Mai bis 2. Juni 2018 auf der Bo-
nifatiusroute unterwegs, und zwar im 
Rahmen der ersten Wanderexerzitien des 
Kreuzbundes. Der 2004 eröffnete Pilger-
weg folgt den Spuren des Trauerzuges, 
den der Leichnam des Hl. Bonifatius im 
Jahr 754 von Mainz nach Fulda geleitete. 

Die Wandergruppe traf sich am Freitag, 
25. Mai 2018 in Mainz, feierte dort am 
nächsten Morgen im Dom die Heilige 
Messe – und dann ging es los! Wir haben 
Tagesetappen von 10 bis 25 Kilometer 
bewältigt – und das bei Temperaturen 
um 30 Grad. Von Gewittern sind wir 
glücklicherweise verschont geblieben – 
vielleicht dank des Beistandes unseres 
Geistlichen Beirates Thorsten Weßling, 
der unterwegs für anregende spirituelle 
Impulse sorgte. 

Gunhild Ahmann hatte im Vorfeld Über-
nachtungen in Klöstern, Pensionen und 
Hotels gebucht und organisierte vor Ort 
geplante oder gewünschte Fahrten mit S-
Bahnen oder Anruf-Sammeltaxen. Den 
Abschluss bildete am Samstag, 2. Juni die 
Heilige Messe am Grab des Bonifatius im 
Dom zu Fulda. Lesen Sie hier die Eindrü-
cke der Teilnehmenden:

Hannelore Leißner (Berlin): 

Ich bin hoch zufrieden, zwölf Personen 
haben sich zusammen gefunden. Die Pla-
nung war sehr gut ausgearbeitet, die Ki-
lometerangaben mussten wegen der Hit-
ze allerdings etwas schrumpfen.

Die schönsten Wege führten uns mitten durch die blühende Natur.
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abwerfen konnten. Was auch bei mir 
nicht aussortiert wurde, waren die Pflas-
ter und Sälbchen, um Wunden zu heilen. 
Die Gemeinschaft aller Teilnehmenden 
war spürbar. 

Dass wir überall eine Dusche und ein Bett 
fanden, ist der tollen Organisation und 
Vorbereitung von Gunhild zu verdanken. 
Auch die Anpassung der Strecken an un-
sere Leistungsfähigkeit ist super gelun-
gen. An dem Pilotprojekt gibt es nichts zu 
beanstanden. Ich habe mich sehr wohl 
gefühlt. Es wäre schön, wenn der Kreuz-
bund weiterhin solche Wanderungen an-
bieten würde. Vielen Dank an Gunhild 
und Thorsten. 

Ulrike Eder-Schaupert  
(Hofheim, DV Limburg) 

Menschen, die sich (mit wenigen Aus-
nahmen) vorher nicht kannten, sind in 
kurzer Zeit zu einer Gruppe zusammen-
gewachsen. Hilfsbereitschaft, Rücksicht-
nahme, Toleranz, Akzeptanz, Teilen der 
Erlebnisse und mehr haben die Gemein-
schaft ausgezeichnet und damit mich 
sehr bereichert – das mag ich gerne wie-
derholen!

großartig, wenn wir unsere Erfahrungen 
im nächsten Jahr wieder auffrischen 
könnten. Die Bewegung macht nicht nur 
körperlich beweglicher, die Gemeinschaft 
macht Mut und übt gutes Verhalten, die 
Impulse machen nachdenklich und ver-
binden uns. Ich fühle mich großartig. 
Hoffentlich bleibt das eine Weile so. So 
eine Zeit wie mit Euch hatte ich noch nie. 
Ein gelungenes „Experiment“. Das muss 
wiederholt werden!

Sandra Klein (Erkelenz, DV Aachen) 

Die Wanderung war einfach ein großarti-
ges Erlebnis, weil ich neue interessante 
Menschen kennenlernen durfte, die 
Landschaft wunderschön war, und auf 
den Spuren von Bonifatius zu pilgern eine 
ganz neue Erfahrung war. Thorsten hat 
mit seinen Impulsen das Ganze sehr be-
reichert. Es stimmte einfach rundum Al-
les. Wiederholung!? Gar keine Frage.

Kordula Aretz (Berlin)

Danke für das Angebot im Kreuzbund 
Wanderexerzitien anzubieten - eine tolle 
Idee, eine neue Erfahrung, die jeder mal 
gemacht haben sollte. Auch der tägliche 
Geistliche Impuls von Thorsten regte zum 
Innehalten an. Ich habe Abstand zu mei-
nen alltäglichen Problemen gewonnen 
und habe erkannt, wieviel unnötigen, 
hausgemachten Ballast wir alle mit uns 
rumschleppen, den wir nach und nach 

für Schritt, auch unterstützt von dem täg-
lichen, von Thorsten Weßling liebevoll 
vorbereiteten geistlichen Impuls. Hoffent-
lich werden die Wanderexerzitien auch im 
nächsten Jahr wieder angeboten! 

Magdalena Marouelli  
(Nack, DV Limburg) 

„Im Norden die Berge,
im Süden das Meer

und dazwischen Teer.“

(Zitat aus dem Buch „Die Känguru-Chro-
niken” von Marc-Uwe Kling)

... das soll Deutschland sein! NEIN!!!! 

Das Erstaunlichste für mich war, dass in 
einem Land, welches von asphaltierten 
Straßen nur so durchzogen ist, wir eine 
Woche durch Feld und Wald wandern 
konnten, ohne diese Straßen in der Haupt-
sache zu benutzen. Bitte führt dieses Pro-
jekt der Wanderexerzitien fort, denn ich 
würde gerne weiter daran teilnehmen.

Lotte Schweikhard  
(Groß-Gerau, DV Mainz)

Eine wunderbare Wanderung, in toller 
Natur ! Unsere Gruppe hat das Wandern 
in freier Natur genossen, lockere Gesprä-
che wurden geführt, wie man sie sonst 
nicht besser führen kann. Wir waren am 
Schluss unserer Wanderung eine sehr 
gute Gemeinschaft geworden !! Jederzeit 
wieder !!!

Gunhild, Du hast das alles geschaffen! 
Danke Dir und auch Thorsten, der uns je-
den Tag immer wieder überrascht hat.

Dr. Gisela M. Dohrn (Berlin) 

Die Wanderexerzitien haben bei mir ein 
reines Wunder bewirkt: Für mich wäre es 

MagdalenaLotte

Sandra
Gisela

Thorsten Weßling, Geistlicher Beirat des Bundes-
verbandes, geriet bei seinem täglichen Impuls 
auch manchmal ins Schwitzen
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Gibt es einen Unterschied zwischen der 
Stigmatisierung von Suchtkranken und 
von Menschen mit psychischen Erkran-
kungen? 

Beim Stigma von psychischen Erkrankun
gen zeigen sich ganz vorsichtige Anzei
chen einer veränderten Sichtweise, z.B. 
werden Depressionen von der Mehrheit 
der Bevölkerung inzwischen als Krankheit 
angesehen – auch wenn etwa Menschen 
mit Schizophrenie nach wie vor stark ab
gelehnt werden. Die Gesellschaft unter
scheidet aber klar zwischen Sucht und 
anderen psychischen Erkrankungen. Die 
Schuldvorwürfe finden sich fast nur bei 
Suchtkrankheiten. Diese Haltung ist un
gerecht, auch weil viele Suchtkranke zu
sätzlich noch andere psychische Störun
gen haben, wie z.B. Angststörungen, 
Posttraumatische Belastungsstörungen 
oder Depressionen. 

Gibt es Unterschiede zwischen den einzel-
nen Suchtformen in Bezug auf die Stigma-
tisierung?

Studien zeigen, dass die Stigmatisierung 
von Abhängigen illegaler Drogen noch 
etwas stärker ausfällt, das hat vor allem 
mit der Illegalität zu tun und der Krimina
lisierung. Zu den neuen Drogen, wie z.B. 
Crystal Meth, gibt es noch keine Untersu
chungen. 

Wenn man Umfragen aus den Jahren 
1990 und 2011 miteinander vergleicht, 

steht hinter der schlechten Behandlung 
von Suchtkranken häufig ein starker mo
ralischer Appell: Ich finde das Verhalten 
nicht richtig, der Betroffene soll es än
dern. Er soll die Konsequenzen spüren 
und so zu einer Verhaltensänderung mo
tiviert werden. 

Das klingt auch erstmal nachvollzieh
bar, aber es funktioniert nicht. Meistens 
wird durch Ausgrenzung und Abwertung 
genau das Gegenteil erreicht, der Betrof
fene fühlt sich noch schlechter, noch 
schwächer und noch machtloser. Schließ
lich ist es bei einer Suchtkrankheit mit 
guten Vorsätzen ja nicht getan, es ist 
sehr, sehr schwer, sich da heraus zu 
kämpfen. Dafür bräuchte man Zuspruch, 
Wertschätzung, Unterstützung, man be
kommt aber Abwertung und Ausgren
zung. 

Das hat natürlich auch Folgen für die 
Prävention und frühe Behandlung: Wenn 
ich als Suchtkranker so ausgegrenzt wer
de, dann versuche ich selbstverständlich 
alles, um diesem Stigma zu entgehen. Ich 
suche also erst so spät wie möglich Hilfe, 
erst wenn es gar nicht mehr anders geht. 
Das bedeutet wiederum, dass sich das 
Suchtproblem häufig verstärkt und sich 
die „Suchtkarriere“ verlängert. 

Suchtkranke ermutigen 
– nicht ausgrenzen und 
bestrafen

Suchtkranke Menschen erleben in al-
len Lebensbereichen Abwertung 

und Ausgrenzung. Wenn der Verdacht 
aufkommt, der Freund oder Kollege 
könnte suchtkrank sein, wird das häu-
fig über einen längeren Zeitraum nicht 
angesprochen, stattdessen wird der 
Betroffene gemieden und nicht mehr 
mit einbezogen und gerät so immer 
mehr in die Isolation. Das Stigma und 
das Selbststigma bei Suchterkrankun-
gen zählen zu den wissenschaftlichen 

Schwerpunkten von Prof. Dr. med. 
Georg Schomerus, stellv. Direktor 

der Klinik und Poliklinik für Psy-
chiatrie der Universitätsmedi-
zin Greifswald. Gunhild Ah-
mann hat sich mit ihm darü-
ber unterhalten.

WEGGEFÄHRTE: Suchtkranke 
Menschen erleben im direkten 

Kontakt Abwertung und Ausgren-
zung. Gibt es darüber hinaus auch 

diskriminierende Strukturen? 

Prof. Dr. Georg Schomerus: Auch im 
Hilfesystem gibt es Diskriminierung. Für 
Menschen mit Abhängigkeitserkrankun
gen ist es viel schwerer, eine psychothe
rapeutische Behandlung zu erhalten als 
für andere Menschen. Wenn jemand mit 
einem hohen Promillegehalt in die Not
aufnahme eines Krankenhauses einge
liefert wird, wird er medizinisch nach  
den üblichen Vorgaben versorgt, aber 
menschlich häufig anders behandelt. Da 
kommt dann oft ein pädagogischer An
spruch durch: Ich muss die Person 
schlecht behandeln, damit sie merkt, 
dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. 

Warum ist das so? Welche Folgen hat die 
Stigmatisierung von Suchtkranken?

Suchterkrankungen sind stark mit Schuld
vorwürfen verknüpft, viel stärker als an
dere psychische Krankheiten. Deshalb 
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den – sei es mit Abstinenz oder Trink
mengenreduzierung als Ziel. Diese Erfol
ge sollten mehr hervorgehoben werden. 

Darüber hinaus ist bei vielen Betroffe
nen die Sucht nicht das einzige und vor
dringliche Problem, viele Suchtkranke 
zeigen auch Anzeichen von Depressionen 
oder Angststörungen. Wir sollten den 
Menschen als Ganzes sehen, seine soziale 
Lage, seine psychische und physische Ge
sundheit. In diesem Zusammenhang ist 
es sinnvoll, nicht jedes Problem getrennt 
voneinander zu behandeln. Wenn man 
das auf die Strukturen des Hilfesystems 
bezieht, stellt sich die Frage, ob es statt 
getrennter Beratungsstellen z.B. für 
suchtkranke und verschuldete Menschen, 
nicht besser noch mehr interdisziplinäre 
Einrichtungen geben sollte. Das würde 
auch bedeuten, dass sich z.B. auch die 
Psychiatrie und die ambulante Psycho
therapie für Suchtkranke öffnen. 

Weitere Informationen:

Prof. Dr. Georg Schomerus 
Klinik und Poliklinik für 
Psychiatrie
Universitätsmedizin Greifswald
Ellernholzstr. 2, 17475 Greifs
wald
Tel. 03834 / 86 69 18 
Fax 03834 / 86 68 89
EMail:  
georg.schomerus@unigreifswald.de 

Ihnen ist es peinlich, und sie schämen 
sich, ein suchtkrankes Familienmitglied zu 
haben. Das führt zu einer großen Verunsi
cherung, zu sozialem Rückzug und häufig 
auch zu psychischen oder psychosomati
schen Krankheiten. Die Belastung durch 
die Krankheit und ihre Folgen treffen das 
enge Umfeld meistens am stärksten. 

Wie kann der Stigmatisierung von Sucht-
kranken etwas entgegengesetzt werden? 

Wir brauchen einen anderen Umgang 
mit Suchtkranken, wir sollten sie nicht 
bestrafen, sondern ihnen Mut zuspre
chen, ihnen Wertschätzung entgegen
bringen. Durch Ermutigung und Unter
stützung wieder mehr Verantwortung 
übernehmen können – das ist das Ziel. 
Außerdem ist es wichtig, das Problem dif
ferenziert zu sehen, denn Sucht ist ein 
Kontinuum. Wir sehen meist nur das Pro
blem der Alkoholabhängigkeit, dabei ist 
Alkoholmissbrauch viel verbreiteter und 
die Zahl der Risikokonsumenten viel grö
ßer als die der Abhängigen. Auch das 
sollten wir früher wahrnehmen und an
sprechen. 

Im Hilfesystem ist Sucht nicht unbe
dingt ein beliebter Arbeitsbereich für Ärz
te und Therapeuten, obwohl man gut 
helfen kann, und viele Mitarbeitende an 
allen Stellen im System hervorragende 
und sinnvolle Arbeit leisten. Sucht kann 
grundsätzlich erfolgreich behandelt wer

lassen sich insgesamt nur graduelle Un
terschiede in der Bewertung von Suchter
krankungen feststellen. Das Problembe
wusstsein für Suchterkrankungen ist in 
der Gesellschaft zwar größer geworden, 
die persönliche Haltung hat sich aller
dings kaum verändert. 

Tragen die negativen gesellschaftlichen 
Bewertungen und Zuschreibungen auch 
zu einer Selbststigmatisierung bei?

Bei den Suchterkrankungen ist die Selbst
stigmatisierung ein großes Problem. 
Selbststigmatisierung bedeutet, dass 
man negative Haltungen des Umfelds 
übernimmt und gegen sich selbst richtet. 
„Weil ich ein Alkoholproblem habe, bin 
ich ein Versager“. Dadurch sinkt das 
Selbstbewusstsein, und man fühlt sich 
noch schlechter. Das führt wiederum 
dazu, dass man noch mehr trinkt und 
sich als hoffnungslosen Fall empfindet. 
Häufig trauen sich Betroffene auch gar 
nicht mehr zu, auf Dauer abstinent zu 
bleiben – es fehlen Mut und Optimismus, 
und das ist für die Prognose selbstver
ständlich nicht gut.

Umfasst die Stigmatisierung auch die An-
gehörigen von Suchtkranken?

Angehörige von Suchtkranken tragen 
eine große Last. Sie erleben Unverständ
nis und Ausgrenzung, brauchen aber ei
gentlich Empathie und Unterstützung. 
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reichende Voraussetzung, sich aus der 
Alkoholabhängigkeit zu befreien. Denn 
Suchterkrankungen sind (hartnäckige) 
chronische Krankheiten. Was sich für al
koholabhängige Menschen auch mit der 
Abstinenz nicht ändert. 

Negative Haltungen gegenüber alko
holabhängigen Menschen sind in den 
Augen von Gaßmann aber nicht gleich
zusetzen mit Stigmatisierung. „Men

teilweise auch für Angehörige, Kollegen 
usw.“. 

Natürlich gibt es Vorurteile gegenüber 
suchtkranken Menschen, sie seien wil
lensschwach oder charakterschwach und 
selbst schuld an ihrer Situation. Diese ne
gativen Einstellungen sind auf das Unwis
sen über die chronische Krankheit Alko
holabhängigkeit zurückzuführen. Der 
Wille ist eine notwendige, aber keine hin

„Sucht wird nicht stigmatisiert,  
sondern verharmlost und ignoriert”

Diese Ansicht vertritt Dr. Raphael Gaß
mann, Geschäftsführer der Deut

schen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 
(DHS). „Jemand, der Alkohol trinkt, wird 
nicht stigmatisiert, Menschen mit einem 
hohen Alkoholkonsum und auch alkohol
abhängige Menschen neigen eher dazu, 
ihr Problem zu verharmlosen und zu ver
drängen, weil sie ihren Alkoholkonsum 
nicht einschränken und schon gar nicht 
ihr Leben ändern wollen. Und das gilt 
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wesen von Stigmatisierung und von der 
Vision eines stigmafreien Umgangs mit 
Suchtkranken? 

Gaßmann meint, hier geht es vorran
gig um ein neues Betätigungsfeld, sie 
wollen stärker an der Versorgung von 
Suchtkranken beteiligt werden, streben 
in diesem Bereich die „Behandlungsho
heit“ an, allerdings ohne größere An
strengungen in Aus, Fort und Weiterbil
dung. „Obwohl die Leistungen der sozia
len Arbeit für eine hochwertige, effektive 
Suchthilfe eindeutig unverzichtbar sind“, 
so Gaßmann. Die fundamentale Bedeu
tung spezieller Lebenslagen, in denen 
sich viele Menschen mit Suchtproblemen 
befinden, wie z.B. Armut, Arbeitslosig
keit, Bildungsmangel, soziale Bindungs
probleme, Schulden usw., begründen 
und stabilisieren Abhängigkeiten in gro
ßem Umfang – und sind medizinisch 
kaum zu bearbeiten.

Gunhild Ahmann,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

verständlich sind Alkohol und Tabak
produzenten vor allem an ihren Umsatz
zahlen interessiert, nicht an einem ver
antwortungsvollen Umgang mit Sucht 
mitteln, wie es immer heißt. Schließlich 
stammt ein Großteil ihrer Gewinne aus 
Geschäften mit Abhängigen und Minder
jährigen. 

Es stellt sich die Frage: Warum spre
chen Funktionäre aus dem Gesundheits

schen werden nicht stigmatisiert, weil sie 
zu viel Alkohol trinken, sondern weil sie 
sich auffällig verhalten und am Rand der 
Gesellschaft leben, z.B. Menschen ohne 
Wohnsitz und ohne Einkommen. Die Ob
dachlosen am Bahnhof werden mit Ver
ständnislosigkeit oder Abscheu betrach
tet, auch wenn sie gar keinen Alkohol 
konsumieren. Aber negative Urteile über 
alkoholabhängige gebildete wohlhaben
de Frauen oder Politiker? Die hört man 
eher selten.“ 

Über den Suchtmittelkonsum von Kin
dern und Jugendlichen wird viel berichtet 
und geklagt, ihre Mediennutzung wird 
teilweise pathologisiert. Das hält Gaß
mann sowohl für fachlich falsch als auch 
für gesellschaftspolitisch falsch. Denn 
letztlich sind Erwachsene für die Proble
me Minderjähriger verantwortlich: Eltern 

sollten Vorbilder für Jugendliche sein 
und den Umgang mit Suchtmitteln 

vorleben. Die ErwachsenenGe
nerationen fühlen sich entlastet, 
wenn sie das Problem den Jün
geren zuschieben. Und selbst

Dr. Raphael Gaßmann

Klinik kam, wurde ich dort anders behan
delt als bei meinem ersten Aufenthalt im 
Jahr 2000. Obwohl ich mich beide Male 
aus eigenem Antrieb in Behandlung be
geben hatte, habe ich nach dem Rück 
fall mehr Skepsis und Zurückhaltung  
gespürt. 

Ich habe damals als Krankenpfleger in 
einer Psychiatrischen Klinik gearbeitet, 
nach meinem Rückfall musste ich noch 
zwei Mal an der Wirbelsäule operiert 
werden, war also längere Zeit krankge
schrieben. Zwei Tage vor der Wiederein
gliederung hat die Klinik mir dann mitge
teilt, dass ich nicht mehr in der gleichen 
Abteilung wie vorher arbeiten könnte. 
Ich sei nicht mehr tragbar. Ich hatte dann 
keine Leitungsfunktion mehr, es war für 
mich schockierend, als mir mein EMail

Michael Hülsen: Das kann ich nur aus 
meiner eigenen Wahrnehmung sagen. 
Als ich 2006 nach meinem Rückfall in die 

Seit zehn Jahren ist Michael Hülsen 
(60) Kreuzbund-Mitglied, seit sechs 

Jahren im Vorstand des Diözesanver-
bandes Essen aktiv und seit März 2017 
Vorsitzender des DV Essen. Eine solche 
Funktion zu übernehmen, hätte er sich 
früher nicht vorstellen können, fehlte 
ihm doch dafür das Selbstvertrauen – 
und das hängt auch mit der Stigmatisie-
rung und Selbststigmatisierung von 
Suchtkranken zusammen. Der Kranken-
pfleger im Ruhestand lebt in Herten, ist 
in zweiter Ehe verheiratet und hat vier 
Kinder. Gunhild Ahmann hat sich mit 
ihm über seine persönlichen Stigmati-
sierungs-Erlebnisse unterhalten. 

WEGGEFÄHRTE: In welchen Lebensberei-
chen haben Sie persönlich Abwertung 
und Ausgrenzung erlebt?

Sucht wird als menschliches  
Fehlverhalten angesehen

Michael Hülsen
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Sicht war beides nicht konform und ge
sellschaftlich auffällig. Sie befürchtete, 
dass jeder sofort weiß, dass ich Alkoholi
ker bin, wenn ich gar nichts mehr trinke 
– das ist sozusagen eine umgedrehte 
Stigmatisierung. Was mich sehr getroffen 
hat, ist die Tatsache, dass meine Tochter 
nach der Scheidung 2005 den Kontakt 
zu mir vollständig abgebrochen hat. 

Heute bin ich mit meiner jetzigen Frau 
nicht nur im Kreuzbund aktiv, wir singen 
z.B. auch im Chor einer Kirchengemein
de und sind befreundet mit einem Paar, 
das abstinent lebt, ohne alkoholabhän
gig zu sein. 

Gibt es Unterschiede zwischen den einzel-
nen Suchtformen in Bezug auf die Stig-
matisierung?

Ja, ich denke alkoholabhängige Men
schen werden am ehesten stigmati
siert. Das hat zum einen mit den 
stärkeren physischen und psy
chischen Folgeschäden zu tun, 
zum anderen mit den gravie
renden Folgen aus gesell
schaftlicher Sicht, was z.B. Al
koholunfälle und Gewaltdelikte 
betrifft. Der Konsum von Canna
bis wird eher toleriert, das ist auch 
vom Zeitgeist abhängig, ebenso die 
Beruhigungspille oder das Schlafmittel, 
das ja vom Arzt verschrieben wird. 

Was kann dazu beitragen, dass der Stig-
matisierung von Suchtkranken etwas ent-
gegengesetzt wird? 

Da hilft nur Aufklärung und Information 
auf allen Ebenen, das sollte schon in der 
Schule anfangen. Die Arbeitgeber und 
die Gewerkschaften sollten dafür sorgen, 
dass die „Betriebsvereinbarungen Sucht” 
auch angewendet und mit Leben gefüllt 
werden, hier gibt es ein großes Betäti
gungsfeld. Ich glaube aber, dass es im
mer suchtkranke Menschen geben wird, 
die sich stigmatisiert fühlen, und andere, 
die dazu beitragen.

Als Kreuzbund-Funktionär gehen Sie offen 
mit Ihrer Suchterkrankung um. Wann ist 
es aus Ihrer Sicht ratsam zurückhaltend 
damit umzugehen bzw. die Sucht zu ver-
schweigen? 

Grundsätzlich sollte man am Arbeitsplatz 
nicht damit hausieren gehen, man ist 
nicht verpflichtet, Einzelheiten preiszuge
ben, eine Suchterkrankung ist genauso 
schützenswert wie jede andere Diagnose. 
Wenn man dann aus der stationären Ent
wöhnung zurückkommt, sieht der Arbeit
geber allerdings, dass es sich um eine 
Suchtklinik handelt, dann sollte man den 
Teil der Krankheitsgeschichte bespre
chen, der die Arbeit betrifft. 

Im privaten Bereich ist grundsätzlich 
niemand verpflichtet, Alkohol zu trinken, 
die Menschen können fragen. Meine Er
fahrung ist, dass die meisten Leute tole
rant damit umgehen.

Tragen die negativen gesellschaftlichen 
Bewertungen und Zuschreibungen auch 
zu einer Selbststigmatisierung bei?

Absolut, die negativen Bewertungen und 
Zuschreibungen haben dazu geführt, 
dass meine Depressionen wieder ausge
brochen sind. Ich befand mich in einer 
StressSituation, habe mich als minder
wertig und wertlos angesehen, ich hatte 
das Gefühl, niemand kann mir helfen. Es 
hat Jahre gedauert, mein Selbstbewusst
sein wieder aufzubauen. Dazu hat auch 
Franz Drabiniok (verstorbener Vorsitzen
der des DV Essen) beigetragen – er hat 
Brücken gebaut und mir Aufgaben über
tragen. Heute kann ich sagen: Der Vor
stand hat mir meine soziale Kompetenz 
wieder gegeben. 

Umfasst die Stigmatisierung auch die An-
gehörigen von Suchtkranken?

Das kann ich schwer beurteilen, aber es 
ist gut vorstellbar, dass Angehörige stig
matisiert werden. 

Meine erste Ehe ist allerdings eher an 
meiner Abstinenz gescheitert, meine da
malige Frau hielt meinen übermäßigen 
Alkoholkonsum für nicht normal, aber 
ebenso wenig meine Abstinenz. In ihrer 

Account gesperrt wurde, ein klares Zei
chen, dass man mich aus dieser Ebene 
ausgeschlossen hatte – und das nach ins
gesamt 34 Dienstjahren! Merkwürdig 
fand ich, dass meine körperlichen Ein
schränkungen kein Thema waren, meine 
Alkoholabhängigkeit stand in den Augen 
meiner Vorgesetzten klar im Vorder
grund. 

Es war mir schon bewusst, dass ich 
nicht mit offenen Armen empfangen 
werde, offenbar habe ich viele Kollegen 
und Vorgesetzten in der Zeit meiner Alko
holabhängigkeit enttäuscht, aber dass 
man mit mir nicht offen darüber spre
chen konnte, hat mich verletzt. 

Ein halbes Jahr habe ich dann noch ge
arbeitet, ich hatte Angst vor einer Ände
rungskündigung und einem Auflösungs
vertrag. Ich habe dann Gespräche ge
führt mit meiner KreuzbundGruppe, 
meinem Hausarzt, der Psychotherapeu
tin, der Krankenkasse, der Sucht und 
Rentenberatung. Es folgte eine Krankmel
dung wegen Depressionen, mehrere 
Gutachten haben dann dazu geführt, 
dass ich inzwischen seit sieben Jahren 
eine Erwerbsunfähigkeitsrente beziehe.  

Es gab damals schon eine „Betriebs
vereinbarung Sucht“ in der Klinik, aber 
sie wurde nur formal angewendet, die 
Ansprechpersonen wurden nicht kontak
tiert. Denn Suchterkrankungen werden 
immer noch als menschliches Fehlverhal
ten angesehen. 

Im privaten Bereich haben meine 
Freundschaften unter meiner Alkoholab
hängigkeit gelitten. Je mehr ich getrunken 
habe, desto weniger soziale Kontakte hat
te ich. Ich habe z.B. nach 35 Jahren aufge
hört, Theater zu spielen – was aber auch 
mit dem Tod meines besten Freundes im 
Jahr 2005 zusammenhängt. Am Anfang 
meiner abstinenten Zeit bin ich zwei Mal 
wöchentlich in eine Selbsthilfegruppe ge
gangen, vor allem um beschäftigt zu sein. 
Ich war vorsichtig gegenüber „trinken
den“ Freunden, diese waren auch verunsi
chert und haben mich nicht mehr eingela
den. Es hat Jahre gedauert, bis ich wieder 
die emotionale Sicherheit hatte, um auf 
Menschen zuzugehen. 
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verlängert, physische, psychische oder 
psychosomatische Beschwerden treten 
auf. 

Beide Frauen sind überzeugt, dass Of
fenheit gegenüber Suchtkranken im Ge
gensatz zu Festlegungen dazu beitragen 
kann, dass die Gesellschaft anders mit 
Suchtkranken umgeht. Angehörige und 
Kollegen sollten auffälliges Verhalten 
möglichst schnell ansprechen, wodurch 
auch das soziale Umfeld für Problemlö
sungen sensibilisiert wird. Denn wir sol
len Hüter und Hüterinnen über das Wohl
ergeben unserer Brüder und Schwestern 
sein. Suchtkranke sollten wie alle Men
schen mit Respekt behandelt werden, 
keiner darf wegen seiner Krankheit stig
matisiert werden. 

Pfarrer HeinzGeorg Surmund schloss 
die Veranstaltung mit einem gemeinsa
men Lied ab: „Seid gut, habt Mut zu eu
rer kleinen Kraft, von ihr lasst euch nicht 
trennen! Ein Licht, das Wege durch das 
Dunkel schafft, muss nicht bis in den 
Himmel brennen.“ 

Gunhild Ahmann  
(Referentin für Öffentlichkeitsarbeit) / 

Michael Tremmel (Suchtreferent) 

gern und unter der Brücke schlafen. Du 
bist selbst eine von denen… Erst in der 
KreuzbundGruppe stellte sie fest, dass 
suchtkranke Menschen ganz normale 
Menschen sind. Auch diese Erkenntnis er
mutigte sie. 

Elisabeth Keller (69) aus Dortmund 
hätte es vor 32 Jahren nicht geschafft zu 
sagen „Mein Mann ist Alkoholiker“. Da
mals veränderte sich ihr Mann Hartmut, 
und es kam immer öfter zu Streitereien. 
Sie schämte sich und war gleichzeitig wü
tend. Sie behielt alles für sich und dachte, 
dass sie es allein schafft. Sie erlebte viele 
schmerzliche Situationen – Nachbarn 
und Freunde wandten sich ab. Als ihr 
Mann schließlich 1990 eine stationäre 
Therapie antrat, war sie froh und fand 
den Freiraum, für sich selbst Hilfe zu  
suchen. Sie hat dann eine Kreuzbund
Gruppe gefunden und konnte dort ihre 
Gefühle äußern. 

Das Stigma „Sucht“ prägt unser Den
ken und unser Verhalten. Süchtige lügen, 
sind willensschwach, kriminell und ge
walttätig und kosten zu viel – so einige 
stereotype Zuschreibungen. Die Folgen 
sind fatal: Suchtkranke und ihre Angehö
rigen ziehen sich zurück, ihr Leiden wird 

Auf dem Katholikentag in Münster 
standen vom 9. bis 13. Mai 2018 

etwa 160 Diskussionsforen auf dem 
Programm, darunter eine Veranstal-
tung des Kreuzbund-Bundesverbandes 
mit dem Titel. „Bin ich der Hüter mei-
nes Bruders, meiner Schwester? Das 
Stigma Sucht – ein Zeichen, das Kranke 
schützt?“ Im Mittelpunkt stand die 
Frage, was es für Betroffene und Ange-
hörige bedeutet, wenn Sucht stigmati-
siert und Betroffene diskriminiert wer-
den. 

Dr. Michael Tremmel, Suchtreferent 
des KreuzbundBundesverbandes, 

erläuterte, welche Herausforde
rung von dem Titel „Bin ich der 
Hüter meines Bruders, meiner 
Schwester?“ für uns heute aus
geht. Er machte auf die theo
logische Bedeutung und die 

gesellschafts und suchtpoliti
schen Zusammenhänge der Dis

kriminierung von Suchtkranken 
aufmerksam. Sr. Rafaelis Könemann 

und Elisabeth Keller berichteten über ihre 
Erfahrungen. Beide betonten, wie wich
tig es für sie war, dass Menschen in ihrer 
Umgebung an sie geglaubt und sie nicht 
von oben herab behandelt hatten. Auch 
der Erfahrungsaustausch mit anderen Be
troffenen und die gegenseitige Unter
stützung in der Selbsthilfegruppe haben 
sie gestärkt und ihnen ihr Selbstvertrauen 
zurückgegeben. 

Sr. Rafaelis Könemann (58) aus Müns
ter gehört der Ordensgemeinschaft der 
Schwestern Unserer Lieben Frau an. Viele 
ihrer Mitschwestern sprachen sie nicht 
auf ihre Alkoholabhängigkeit an, sie fühl
te sich ausgeschlossen, doch einzelne 
Mitschwestern glaubten an sie. Das gab 
ihr Kraft, mit der Erkrankung fertig zu 
werden. Wie viele Suchtkranke litt auch 
Sr. Rafaelis unter Selbststigmatisierung. 
Alkoholabhängige waren auch in ihren 
eigenen Augen die bemitleidenswerten 
Menschen, die am Bahnhof herumlun

Unterstützung und Ermutigung 
statt Stigmatisierung

Sr. Rafaelis, Michael Tremmel und Elisabeth Keller
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Sie sind zur Leiterin oder zum Leiter einer Kreuzbund-
Gruppe 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 
Reinhard Petz Hückelhoven - Junger Kreuzbund

Essen 
Markus Schellberg Duisburg-Hüttenheim
Martin Wöstenfeld Essen-Heidhausen 1

Hamburg 
Rai Pal Hamburg-Bergedorf

Köln 
Gunter Schmidt Waldbröl
Racknar Schulz Neuss-Mitte

München 
Irmgard Herbst Wasserburg - Amethyst, 
 Frauengruppe

Münster 
Klaus-Peter Breier Ahlen - St. Ludgeri 1
Klemens Holthaus Rheine - St. Elisabeth 3

Paderborn 
Petra Heubing Hagen 4

Rottenburg-Stuttgart
Dietmar Fauß Winnenden

Trier 
Markus Lorenz Morbach

Wir begrüßen die neuen
Gruppenleitungen

DV Dresden-Meißen / DV Erfurt

Tagesseminar in Leipzig 
Am 7. April 2018 haben sich die Gruppen des DV Dresden-
Meißen e.V. und des DV Erfurt in Leipzig zu einem Tagessemi-
nar getroffen. 22 Mitglieder kamen zusammen, um sich ken-
nen zu lernen und sich auszutauschen.

Der ICE aus Erfurt kam pünktlich um 9 Uhr im Leipziger Haupt-
bahnhof an. Eine kleine Delegation der Kreuzbund-Gruppe 
Leipzig holte die Gäste direkt am Zug ab. Nach einer herzli-

chen Begrüßung fuhren wir mit der Straßenbahn in die Grup-
penräume bei der Caritas Leipzig.

Dort hatten viele helfende Hände, darunter auch Weggefähr-
ten der Kreuzbund-Gruppen aus Crimmitschau, bereits Tee 
und Kaffee gekocht und ein abwechslungsreiches Frühstück 
vorbereitet. 

Zu Beginn wurden Grußworte gesprochen und kleine Ge-
schenke ausgetauscht, und es kam zu vielen lockeren Gesprä-
chen. Frank Hübner beantwortete den neugierigen Leipzigern 
Fragen zu seinem Lotsenprojekt, und es wurden Möglichkeiten 
besprochen, wie man dieses auch in Leipzig und Crimmit-
schau etablieren könnte.Bei strahlenden Sonnenschein wur-
den auch Fragen der Gruppengestaltung sowie Gruppenmit-
gliedergewinnung besprochen.

Ein zentraler Programmpunkt war der Vortrag des Weggefähr-
ten Dr. Michael Stahr: Er teilte mit den Anwesenden sein Wis-
sen um die Architektur Leipzigs. In vielen kleinen Anekdoten  
erfuhren wir Interessantes zu Bauherren, Entstehung und Ver-
fall in Leipzig. In seiner heiteren Präsentation mit zahlreichen 
Bildern schuf Michael Stahr so die Wissensgrundlage für eine 
anschließende Führung durch Leipzig. 

Am frühen Nachmittag machten sich die Gruppen auf, die 
Orte, die zuvor im Vortrag Erwähnung fanden, in der Realität 
und zu Fuß zu erkunden. Unter Führung von Frank Berger be-
sichtigten sie die berühmten Passagen und Auerbachs Keller, 
die neue Universitäts-Kirche, und es ging sogar noch hinauf 
auf den 142 Meter hohen Aussichtsturm, den “Panoramato-
wer”, inmitten der Stadt. 

Am Ende des Tages hatten alle wunde Füße, aber viele herzli-
che Gespräche geführt und viel über die Stadt Leipzig erfahren 
und von den Gruppen gesehen und gehört.

Die Leipziger und Crimmitschauer Weggefährten freuen sich 
bereits auf einen ähnlichen Besuch in Erfurt. 

Andre Eule / Gert Mittag 
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stätte Heilsbach zu sprechen. Er hob besonders das 40-jährige 
Jubiläum des DV am 5. November 2017 mit über 100 Gästen 
aus Politik, Kirche und Caritas hervor. Ein weiteres Highlight 
des Jahres 2017 war am 11.November ein Workshop zum Be-
teiligungsprojekt „dazugehören“ mit Vertretern von der Bun-
des-, Diözesan- und Gruppenleitungsebene. 

Außerdem wurde über eine höhere Eigenbeteiligung bei Semi-
naren diskutiert. Die Finanzkammer des Bischöflichen Ordina-
riats, die die Unterlagen des DV Speyer prüft, hält den Eigen-
beitrag von 50 € für zu niedrig. Letztendlich entschied die 
Versammlung aber, dass es dabei bleibt. 

Im Folgenden gab Schatzmeister Dieter Seitz einen detaillier-
ten Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben des DV im 
abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Jahresabschluss 2017 wurde 
satzungsgemäß von zwei Kassenprüfern geprüft. Die anschlie-
ßende Entlastung des Vorstandes wurde mit zwei Enthaltun-
gen erteilt.

Am Nachmittag ehrte Rolf dann 21 Weggefährtinnen und 
Weggefährten für ihre langjährige Mitgliedschaft im Kreuz-
bund. Für 10-jährige Treue wurden 16 Mitglieder und für 
25-jährige Treue vier Mitglieder ausgezeichnet. Sie erhielten 
jeweils eine Urkunde und die Kreuzbundnadel in Silber bzw. in 
Gold. Anschließend zeigte Wolfgang Frohs einen Film im 
Nachrichtenformat über die wichtigsten Schlagzeilen des Jah-
res 1993.

Zum Schluss der Veranstaltung trafen sich alle Gäste noch ein-
mal im Speisesaal des Geistlichen Zentrums, um den heiter-
besinnlichen Tag mit einem persönlichen Austausch bei Kaffee 
und vielen gespendeten und sehr leckeren Kuchen ausklingen 
zu lassen. 

Wolfgang Frohs, Arbeitsbereich Presse und Öffentlichkeit

DV Speyer

„Ich kann Dich leiden“ 
So lautete das Motto des 
Begegnungstags mit Mit-
gliederversammlung des 
Kreuzbund-Diözesanver-
bandes Speyer am 15. April 
2018. Nach dem Begrü-
ßungskaffee und frischen 
Brezeln begrüßte der Vor-
sitzende Rolf Langlotz die 
rund 60 anwesenden Mit-
glieder und Gäste im Geist-
lichen Zentrum Maria Ro-
senberg. 

Anschließend feierten wir 
zum ersten Mal mit unse-
rem neuen Geistlichen Bei-

rat, Pastoralreferent a.D. Georg Mick (siehe Foto), gemeinsam 
den Gottesdienst. Seine zentrale Botschaft war die Gemein-
samkeit, das Miteinander und die Anteilnahme am Schicksal 
des Anderen bezogen auf unsere Gemeinschaft im Kreuzbund 
und in der Kirche. Georg Mick betonte die Bedeutung des 
christlichen Leitgedankens für unsere Selbsthilfe- und Helfer-
gemeinschaft. Seine Worte fanden bei den Kreuzbund-Mitglie-
dern großen Anklang. Am Ende des Gottesdienstes gedachten 
wir der verstorbenen Mitglieder.

Nach einer kurzen Pause begann die Mitgliederversammlung. 
Der Diözesanvorsitzende Rolf Langlotz ging in seinem Tätig-
keitsbericht 2017 besonders auf die Bundesdelegiertenver-
sammlung (Wahl des Bundesvorstandes), die Bundeskonferenz 
zum Thema „Digitalisierung“ und die Herbst-Arbeitstagung ein. 

Auf Diözesanebene kam Rolf auf die Bildungs- und Seminaran-
gebote in Maria Rosenberg und in der Bildungs- und Freizeit-

Die langjährigen Mitglieder werden geehrt

LV Oldenburg

Dreimal Gold beim  
40-Jährigen
Der Landesverband Oldenburg des Kreuzbundes feierte am 
Sonntag, 18. März 2018 sein 40-jähriges Bestehen. Für ihr 
langjähriges und außergewöhnliches Engagement im Kreuz-
bund überreichten Caritasdirektor Dr. Gerhard Tepe und Cari-
tasratsvorsitzender Weihbischof Wilfried Theising die Goldene 
Caritasnadel an die Vorsitzende Monika Gerhards (Lohne) so-
wie an die Geschäftsführerin Karin Evers (Vechta) und ihre 
Stellvertreterin Rita Klostermann-Flörke (Sedelsberg). 

In einer für den Verband schwierigen Phase hätten die Frauen 
durch einen hohen zeitlichen und persönlichen Einsatz die 
Zukunft der Selbsthilfegemeinschaft im Oldenburger Land 
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gesichert, würdigte Tepe im Rahmen der 40-Jahr-Feier des 
oldenburgischen Landesverbandes im Antoniushaus in 
Vechta. 

Ausdrücklich dankte Weihbischof Wilfried Theising all jenen, 
„die sich wie Simon von Cyrene an den Weg gestellt und zu 
einem Suchtkranken gesagt haben: „Lass uns das Kreuz ge-
meinsam tragen, und wir werden es überwinden.“ Wer sein 
Kreuz trage, werde gleichzeitig hineingenommen in die Aufer-
stehung Jesu. 

Die Wurzeln des oldenburgischen Kreuzbundes liegen in Vis-
bek, berichtete die Vorsitzende Monika Gerhards: Im März 
1976 hatten sich im dortigen katholischen Pfarrheim Betroffe-
ne und Angehörige zur Gründung einer Kreuzbundgruppe 
versammelt. Auf Grund eines hohen Zulaufs folgten im Jahr 
1976 weitere Gruppengründungen in Damme, Essen, Lohne, 
Cloppenburg und Vechta, so Gerhards. Zur Gründung eines 
oldenburgischen Landesverbandes sei es am 18. März 1978 in 
St. Josef, Lohne, unter dem damaligen Caritasdirektor Walter 
Beckmann gekommen. 

Zum oldenburgischen Verband gehören derzeit 20 Gruppen 
mit 190 Mitgliedern. Weitere 200 Personen besuchen die mo-
natlichen Gruppentreffen, ohne Mitglied zu sein. Die nörd-
lichste Kreuzbundfahne wehe in Brake, die südlichste in Dam-
me, berichtete Gerhards.

Bundesweit gibt es innerhalb des Kreuzbundes 1.400 Grup-
pen, die wöchentlich von 24.000 Männern und Frauen be-
sucht werden. 

Monika Gerhards hält mehr Überzeugungsarbeit in der Gesell-
schaft für notwendig, damit Menschen sich nicht mehr scheu-
en, zu einer Sucht-Selbsthilfegruppe zu kommen. „Es mangelt 
weiter an der Einsicht, dass Sucht eine Krankheit ist. Für viele 
sind Suchtkranke Menschen, die einfach nur schwach sind. 
Das muss sich ändern.“

Aus: Pressemitteilung des Landescaritasverbandes Oldenburg 
e.V. vom 18. März 2018 

Caritasdirektor Dr. Gerhard Tepe (links) und Weihbischof Wilfried Theising 
(rechts) verleihen dreimal die Goldene Caritasnadel

KB Hattingen

Senioren unterwegs
Die Senioren-Freizeit-Gruppe des Kreuzbundes Hattingen hat 
am 1. März 2018 ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert, und zwar 
im Hotel-Restaurant „Zum Hackstück“. Die Gruppe hat 15 Mit-
glieder im Alter von 57 bis 77 Jahren, sie kommen aus Hattin-
gen und Umgebung - die weiteste Anfahrt ist zehn Kilometer 
lang. Die meisten haben früher eine „normale“ Kreuzbund-
Gruppe besucht. 

Die Gruppe trifft sich jeden Dienstagmorgen um 9.30 Uhr im 
Caritas-Suchthilfe-Zentrum Hattingen. Schon vor zehn Jahren 
hatten Benno Wolf und Heinz Schröder vom Kreuzbund sowie 
Hans-Jürgen Meier, Suchttherapeut der Caritas, festgelegt, 
eine Morgengruppe zu bilden. Am 1. März 2008 trafen sich 
schließlich fünf abstinente Senioren und schlossen sich zur 
Senioren-Freizeit-Gruppe zusammen. Sinn der Gruppe war es 
von Anfang an, Menschen, die abstinent leben und über viel 
freie Zeit verfügen, einmal in der Woche die Möglichkeit einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung zu geben. 

Am Anfang bestanden die Treffen aus Gesprächen beim Früh-
stücken und Kaffeetrinken. Das war uns aber nach einiger Zeit 
zu wenig. Es kam der Vorschlag, doch ab und zu eine Tages-
fahrt zu machen. Diese Idee wurde begrüßt: Nach der ersten 
Besichtigungstour waren wir uns einig, diese Fahrten als festen 
Bestandteil in unser Programm aufzunehmen. Jeder kann seine 
Wünsche in das Jahresprogramm einbringen. 

Mittlerweile unternehmen wir jährlich sechs eintägige Ausflü-
ge und eine viertägige Jahresfahrt. Auf dieser Fahrt wird auch 
inhaltlich in Form von Referaten und Vorträgen gearbeitet. Zie-
le waren bisher u.a. die Schönburg am Rhein bei Oberwesel 
sowie der schleswig-holsteinische Brahmsee mit Abstechern 
nach Plön und der Halbinsel Fehmarn. In diesem Jahr geht es 
Anfang September in die Lüneburger Heide. 

Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass der Alkohol ein 
riesiger Wirtschaftsfaktor ist, vor dem man nicht in Vogel-
Strauß-Manier den Kopf in den Sand stecken kann. Unser Mot-
to lautet deshalb: „Mit Alkohol leben, ohne ihn zu genießen.“

Heinz Schröder, KB Hattingen
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Gegen 16.30 Uhr schloss der alte und neue Vorsitzende Heinz 
Fichter die Versammlung, dankte für das Vertrauen, das dem 
neuen Vorstand entgegengebracht wurde, und wünschte ei-
nen guten Nachhauseweg und ein gesundes Wiedersehen. 

Helmut Ulzhöfer,  
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im DV Trier 

KB Twistringen

Die Kunst der Kommuni-
kation
Bei der Diskussion in der 
Gruppe oder beim Ge-
spräch mit Abhängigen 
oder Angehörigen kann 
ein unüberlegtes Wort 
oder ein oberflächliches 
Zuhören viel Schaden an-
richten. Entweder man 
versteht sich nicht, im 
schlimmsten Fall kommt 
es zu peinlichen Missver-
ständnissen, und ein Kom-
munikationspartner zieht 
sich zurück und schweigt, 
obwohl er oder sie ein 
drängendes Problem hat.

Damit dies nicht geschieht, ließen sich die Mitglieder der 
Kreuzbund-Gruppe Twistringen von Eileen Strupat, Suchtbera-
terin des Therapieverbundes Bremen (siehe Foto), an drei 
Abenden in die Kunst des richtigen Zuhörens und Antwortens 
einführen. Durch Übungen und Tests wurde das Gelernte an-
gewandt und vertieft. Erstaunlich, wie viel Neues es zu lernen 
gab, auch über die eigene Persönlichkeit und über die eigene 
Art, sich in der Kommunikation mit anderen zu verhalten.

Die Übungsabende im März 2018 vergingen wie im Fluge, 
weil es der Referentin gelang, anschaulich und unterhaltsam 
ihr Wissen zu präsentieren. Fast alle Gruppenmitglieder haben 
teilgenommen. Der erste Abend beschäftigte sich mit den 
Grundlagen der Kommunikation, danach ging es um das rich-
tige Zuhören und um die erfolgreiche Übertragung des Kom-
munikationsmodells auf die Gestaltung der Gruppenabende.

Bezahlt wurde die Maßnahme vom Kreuzbund-Diözesanver-
band Osnabrück, der sie über die Rentenversicherung abrech-
net. Unsere Erfahrungen mit der Praxisberatung sind sehr po-
sitiv. Deswegen können wir allen Kreuzbund-Gruppen eine 
solche Beratung ans Herz legen.

Gustav Schindler, KB Twistringen 

DV Trier

Eine Ära geht zu Ende 
Zur Delegiertenversammlung hatte der DV Trier am 7. April 
2018 in das Tagungshaus des Brüderkrankenhauses in Trier 
eingeladen. Pünktlich um 14 Uhr eröffnete der Vorsitzende 
Heinz Fichter die Versammlung und konnte fast 100 Delegier-
ten und Gäste begrüßen. Ganz besonders begrüßte er die 
Bundesvorsitzende Andrea Stollfuß, den stellv. Bundesvorsit-
zenden und Paten des DV Trier Gerhard Iser, Anja Peters, Leite-
rin der Abteilung „Soziale Sicherung und Teilhabe“ im Diöze-
sancaritasverband Trier, und Rudi Barth, den früheren Leiter 
der Abteilung „Psychiatrie und Sucht“ im Diözesancaritasver-
band Trier. Dann folgte zur Einstimmung ein Impuls von unse-
rem Geistlichen Beirat Herbert Günter.

Nachfolgend wurden die Berichte der Geschäftsführung und 
der Beauftragten der einzelnen Arbeitsbereiche vorgetragen. 
Die Kassenprüfer Werner Hoffmann und Reinhold Palm bestä-
tigten eine einwandfreie Kassenführung und schlugen die Ent-
lastung des Vorstandes vor, was von den Delegierten einstim-
mig beschlossen wurde. An dieser Stelle endete die Amtszeit 
des alten Vorstandes. Kurt Schaaf, Vorsitzender des Regional-
verbandes Mosel, übernahm anschließend die Wahlleitung.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender:   Heinz Fichter (Trier)  

stellv. Vorsitzender:  Helmut Ulzhöfer (Merzig) 

stellv. Vorsitzender:  Hans-Jörg Parbs (Neuwied)

Geschäftsführer:   Axel Lang (Bitburg)

Die Ziele des neuen Vorstandes kann man mit folgenden Wor-
ten zusammenfassen: „Bewährtes erhalten, Neues gestalten“. 

Diese Delegiertenversammlung war eine ganz besondere: 
Nach 26 Jahren in verschiedenen Positionen im Vorstand, zu-
letzt als stellvertretende Vorsitzender, wurde Horst Lex verab-
schiedet und gleichzeitig zum Ehrenmitglied des Diözesanver-
bandes ernannt. Auch dem Geistlichen Beirat Herbert Günter 
wurden eine Urkunde und Präsent für seine 25-jährige Tätig-
keit überreicht. Beide waren sichtlich gerührt und freuten sich 
über diese unerwartete Auszeichnung.

Horst Lex und Herbert Günter
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In Erinnerung an unsere  
verstorbenen Weggefährten

Es bleiben Glaube, Liebe, 
Hoffnung

Hermann Rütermann 
Lingen-Laxten 
9. März 2018 

Reinhold Balgenorth 
Osnabrück 10 – Haste 
12. März 2018 

Inge Roths 
Bitburg 3 
14. März 2018 

Harm Boontjes   
Miltenberg 1    
15. März 2018  

Stephan Hammer 
DV Berlin – Einzelmitglied
26. März 2018

Fritz Bregler 
Bruchsal III 
28. März 2018 

Günther Rögner 
Offenbach 2 
29. März 2018 

Reinhard Kaese 
DV Berlin – Tübinger Str. 
9. April 2018 

Arnold Keller 
Wittlich 1 
9. April 2018 

Klaus Slavicek 
Meckenheim 
2. Mai 2018 

Peter Herzog 
DV Berlin – Techowpromenade 
6. Mai 2018

Armin Krause 
DV Berlin – Einzelmitglied 
11. Mai 2018 

Trautchen Mattuschka 
DV Berlin – Alt-Lietzow 
23. Mai 2018 

Don Oatridge 
Köln 
30. Jan. 2017

Horst Langer 
Düsseldorf 
30. Juni 2017

Käthe Lobüscher 
Düsseldorf 
30. Juni 2017

Karl-Christian Thiele 
Bad Kreuznach 4 
Nov. 2017 

Doris Tigler 
Meerbusch-Büderich 
29. Januar 2018

Elmar Edelmann 
Neuss-Süd 
Febr. 2018 

Gisela Anke
Wittlich 1 
2. Febr. 2018 

Karl Hermes 
Prüm 2
16. Febr. 2018

Uwe Janssen   
Heilbronn 8    
19. Febr. 2018 

Elisabeth Micheln 
Morbach 
1. März 2018 

Hans Günter Scheer 
Bernkastel 
5. März 2018 

Markus Rieger   
Heilbronn 6    
8. März 2018 

Alfred Wagner 
Morsbach 
8. März 2018

Im Alter von 92 Jahren ist unser lang-
jähriger Weggefährte 

Hermann Rütermann 
* 17. November 1925    † 9. März 2018 

Die Mitglieder der Kreuzbund DV 
Würzburg e.V. trauern um  

Harm Boontjes 
* 1. November 1947    † 15. März 2018 

Nachruf

Nachruf

im Kreise seiner Familie, die ihm sehr 
viel bedeutet hat, friedlich einge-
schlafen. 

Hermann ist 1932 im Alter von sieben 
Jahren in den „Jungkreuzbund“ eingetreten. Sein Vater 
Heinrich hatte 1913 die Kreuzbund-Gruppe in Lingen-
Laxten gegründet, und früher gehörte die ganze Familie 
automatisch mit dazu. Hermann war damit das Mitglied 
mit der längsten Zugehörigkeit im DV Osnabrück. Außer-
dem war er der letzte „Edelabstinenzler“. Er hat nie in sei-
nem Leben einen Tropfen Alkohol getrunken, ohne sucht-
krank zu sein, das entsprach früher der Tradition unseres 
katholischen Verbandes. 

Viele Jahrzehnte leitete er die Laxtener Selbsthilfegruppe 
und freute sich sehr, das 100-jährige Jubiläum seiner 
Gruppe 2011 miterleben zu dürfen.

Voll Dankbarkeit für all Deine Fürsorge und Freundschaft, 
die Du uns im Leben geschenkt hast, sowie für alles, was 
Du für den Kreuzbund getan hast, nehmen wir von Dir, 
lieber Weggefährte Hermann, Abschied und werden Dich 
in liebevoller Erinnerung behalten. 

Rüdiger Blomeyer, Vorsitzender DV Osnabrück

Harm Boontjes war von 2003 bis 2013 
Vorstandsmitglied, von 2007 bis 2013 
übte er das Amt des Vorsitzenden aus. 
Als im vergangenen Jahr das Amt des 

Diözesangeschäftsführers vakant wurde, erklärte er sich sofort 
bereit, es kommissarisch zu übernehmen. Erst wenige Wochen 
vor seinem Tod wurde er von der Diözesandelegiertenver-
sammlung in diesem Amt bestätigt. 

Auch auf Bundeebene hat sich Harm Boontjes als Mitglied in 
der Finanzkommission sowie in anderen Gremien und Arbeits-
bereichen große Verdienste um den Kreuzbund erworben.

Harm hat sich mit Tatkraft, Herz und Verantwortungsbewusst-
sein für den Kreuzbund und seine Mitglieder eingesetzt. Dafür 
und für seine Weggefährtenschaft möchten wir uns bei ihm 
bedanken. 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Ulrike 
sowie seinen Kindern Pieter, Arnica und Hannah.

Gerald Krieger für den Kreuzbund DV Würzburg e.V.
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Ausbau des Lotsennetzwerks  
Rhein-Main mit neuer Besetzung

Der Caritasverband Darmstadt baut 
das Lotsennetzwerk Rhein-Main wei-

ter aus. Zum 1. Juni 2018 hat Christine 
Müller (60) aus Raunheim die Koordinati-
on übernommen. Zielgruppe des Projekts 
sind Menschen mit einem missbräuchli-
chen oder abhängigen Konsum von 
Suchtmitteln. Suchterfahrene zeigen ih-
nen Hilfemöglichkeiten und stehen ihnen 
als Lotse zur Seite. 

Immer wieder passiert es, dass Men-
schen in Krankenhäusern behandelt wer-
den und aufgrund fehlender Ressourcen 
nicht auf die Zweitdiagnose Sucht ange-
sprochen und ins Hilfesystem vermittelt 
werden, so Caritasdirektor Ansgar Fun-
cke. „Wir wissen aus unseren stationären 
Suchthilfeeinrichtungen, dass dort Pati-
enten ankommen, die zwar in Kranken-
häusern behandelt wurden, deren Ab-
hängigkeit aber weder erkannt noch 
diag nostiziert wurde.“ Vielfach fehle den 
Ärzten in den Praxen und Krankenhäu-
sern die Zeit, sich dieser Klientel anzu-
nehmen, die selbst wenig Interesse daran 
habe, ihre Suchtproblematik offen anzu-
sprechen. 

„Suchtkranke sind oftmals in einem 
Teufelskreis gefangen und haben die Ori-
entierung verloren, so dass sie keinen 
Ausweg mehr finden. Ratschläge von 
Menschen, die diesen Teufelskreis nicht 
kennen, werden in den meisten Fällen 
nicht angenommen“, so die Leiterin des 
Suchthilfezentrums des Caritasverbandes 
Darmstadt Andrea Wiechert. „ Es ist an-
ders, wenn man jemanden zur Seite hat, 
der gleiches erlebt hat und weiß, welche 
Route nach draußen führen kann, sei es 
eine weitere Behandlung oder eine Hilfe-
maßnahme der beruflichen Suchthilfe 
oder eine Sucht-Selbsthilfegruppe. “

Die Lotsen sind suchterfahrene Men-
schen, die andere Suchtkranke und An-
gehörige auf dem Weg aus der Sucht für 
eine bestimmte Zeit begleiten und unter-
stützen und ihnen dabei helfen, die Pro-

onseinrichtungen als Netzwerkpartner 
gewonnen.

Ein großes Ziel der neuen Koordinato-
rin ist es, noch mehr Kliniken mit ins Boot 
zu nehmen, um die Chancen zur frühzei-
tigen Beratung und Behandlung dieser 
Klientel zu nutzen. Ihre über 40-jährige 
Berufserfahrung als Heil-und Sonder-
pädagogin, Gesundheitsberaterin, Sport-
pädagogin und betriebliche Suchtberate-
rin kommt ihr dabei zugute. Unter ande-
rem arbeitete sie im Sonderschulbereich 
mit Schülern, die eine geistige Behinde-
rung hatten, und seit mehr als 17 Jahren 
in einer Werkstatt für geistig, körperlich 
und psychisch beeinträchtigte Menschen 
im Bereich des Betreuten Wohnens. „Ge-
meinsam mit meinen Kunden konnte ich 
viel über ihre Einschränkungen und Er-
krankungen erfahren, sie begleiten und 
beraten, besonders in Krisensituationen 
aller Art “, so die 60-Jährige, die viele ver-
trauensvolle Beziehungen in der Zeit auf-
gebaut hat und sich mit Behörden und 
anderen Institutionen vernetzt hat. 

Seit 1995 leitet sie eine selbst aufge-
baute Kreuzbund-Gruppe und seit zwei 
Jahren eine Gruppe für Angehörige und 
Partner. „Ich engagiere mich in diesem 

bleme anzupacken. Die Lotsen sind zeit-
weilige Wegbegleiter/-innen, die jedoch 
nicht für den Hilfesuchenden verantwort-
lich sind. Sie sind Mitglieder von Selbst-
hilfegruppen und freiwillig und ehren-
amtlich im Lotsennetzwerk tätig und 
werden durch eine Schulung auf diese 
Tätigkeit vorbereitet. Regelmäßige Schu-
lungen und Praxisbegleitungen werden 
angeboten, damit die Lotsen ihrer Aufga-
be gewachsen sind und nicht zerbrechen. 

„Die Erfahrungen aus dem eigenen Le-
ben, das Wissen um die Krankheit, um 
die Gefahren aber auch das Wissen, dass 
vieles möglich ist, auch ein Leben ohne 
Suchtmittel, ist die Besonderheit dieses 
Projekts“, so der Caritasdirektor. Er freut 
sich, dass zum 1. Juni Christine Müller die 
Koordination des Projektes übernommen 
hat. 

Die Schnittstelle zwischen Kranken-
häusern und Suchthilfesystem zu schlie-
ßen ist ein Anliegen des Lotsennetzwerks, 
denn in den Kliniken entsteht der erste 
Kontakt zu den Betroffenen.“ Bisher be-
teiligen sich vier Krankenhäuser sowie die 
Entgiftungsstationen in den umliegenden 
Psychiatrien an dem Projekt. Des Weite-
ren wurden Jobcenter sowie Rehabilitati-

Christine Müller, Koordinatorin des Lotsennetzwerks Rhein-Main, und Caritasdirektor Ansgar Funcke
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Bereich auf Landes- und Bundesebene, 
unterstütze und begleite auch hier Men-
schen in Extremsituationen und Existenz-
nöten“, so die neue Koordinatorin, die 
sich freut, durch ihre berufliche Verände-
rung im Lotsennetzwerk etwas bewegen 
zu dürfen und zu können. 

Dank der Förderung durch die Aktion 
Mensch wird das Projekt seit drei Jahren 
im Rhein-Main Gebiet umgesetzt, da die 
guten Erfolge des Lotsennetzwerks Thü-
ringen vom Projekt überzeugt haben. So 
sind bereits 32 Lotsen im Lotsennetzwerk 
Rhein-Main tätig und stehen suchtkran-
ken Menschen zur Seite. Eine neue Lot-
senschulung ist geplant. (Weitere Infor-

mationen dazu gibt es im Suchthilfezen-
trum Darmstadt unter der Telefonnum-
mer 06151 500 28 46). 

Bei Teilnahme an dem Projekt können 
die Kliniken bei Einverständniserklärung 
der Betroffenen den Kontakt zur Koordi-
nationsstelle herstellen. Dort wird indivi-
duell geprüft, welcher Lotse als Wegbe-
gleiter für persönliche Gespräche und 
Unterstützung in Frage kommt.  

Ziel ist, dass mit Hilfe der Lotsen ein Teil 
der Abhängigkeitserkrankten nicht wieder 
in ihr altes Suchtverhalten zurückfällt und 
einer erneuten und kostenintensiven stati-
onären Akutbehandlung bedarf. Der Cari-

tasverband Darmstadt hofft, so auch die 
suchtkranken Menschen und Angehörige 
zu erreichen, die das Hilfesystem noch 
nicht nutzen wollen oder können. „Mit 
diesem Netzwerk schließen wir eine Lücke 
in der Versorgung suchtkranker Menschen 
und ihren Angehörigen und haben die 
Chance, schon frühzeitig Wege aus der 
Sucht aufzuzeigen“, so der Caritasdirek-
tor. Dadurch können Folgekrankheiten 
und Arbeitsausfälle, die für die Betroffenen 
und Angehörigen viel Leid und für die Ge-
sellschaft hohe Kosten verursachen, ver-
mieden werden.

Aus: Pressemitteilung des Caritasverbandes 
Darmstadt e.V. vom 6. Juni 2018 

Alkoholkonsum auf hohem Niveau

Der Alkoholkonsum in Deutschland ist 
– wie in weiteren Nationen – konti-

nuierlich seit 1972 gesunken, doch Ent-
warnung kann nicht gegeben werden. 
Nach wie vor trinkt hierzulande jede Per-
son über 15 Jahren jährlich 10,7 Liter 
Reinalkohol. Der Alkoholkonsum liegt da-
mit weiterhin auf sehr hohem Niveau 
und ist mit der Lebenserwartung und 
Krankheitslast für Deutschland eng ver-
knüpft.

Alkoholkonsum gehört neben Tabak-
rauchen, Bewegungsmangel und unaus-
gewogener Ernährung zu den TOP 4 der 
Verhaltensweisen, die die Gesundheit rui-
nieren. 200 Krankheiten werden durch 
den Konsum mitverursacht. 

•  Die Trinkmenge und –häufigkeit ste-
hen in einer stetigen Beziehung mit 
dem Risiko für Herz-Kreislauf- und 
Krebserkrankungen.

•  Je höher der Alkoholkonsum, desto 
größer z.B. das Risiko, Bluthochdruck 
zu entwickeln. 

•  Alkoholkonsum ist mit dem Risiko, 
eine Krebserkrankung zu erleiden ver-
knüpft – auch bei kleineren Mengen. 
Das gilt besonders für Brustkrebs.

•  Sinkt der Alkoholkonsum in der Ge-
samtbevölkerung, wird auch der Anteil 
der Menschen geringer, die Probleme 
infolge ihres Alkoholkonsums erfahren.

Dementsprechend muss es ein Ziel 
sein, den Alkoholkonsum in der Bevölke-
rung zu reduzieren, um die Gesundheit, 
die Lebensqualität und Lebenserwartung 
aller Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land zu erhöhen. Wirksame Vorkehrun-
gen sind sehr gut bekannt und werden 
am stärksten durch gesetzliche Maßnah-
men gefördert, darunter Steuererhöhun-
gen, gesundheitsförderliche Regeln der 
Verfügbarkeit, ein effektiver Jugendschutz 
und Verbote der Werbung für gefährliche 
Produkte. Doch all diese Maßnahmen 
fehlen in Deutschland weitestgehend. 

Folgende Ziele ergeben sich für die 
Gesellschaft:

1.  Initiativen zur öffentlichen Gesund-
heit, die wirksam zur Verringerung des 
Alkoholkonsums beitragen, müssen 
gefördert werden. Gesundheitliche 
Aufklärung wird geleistet, doch brau-
chen wir dringend effektive Gesetze. 
Unbedingt müssen der Jugendschutz 
verbessert und weitere gesetzliche 

Maßnahmen in Angriff genommen 
werden.

2.  Die internationale Zusammenarbeit 
muss gestärkt werden, um den Alko-
holkonsum zu senken. Dadurch kann 
Einfluss auf Deutschland ausgeübt 
werden, wie die beispielhafte interna-
tionale Kooperation in der Eindäm-
mung des Tabakrauchens zeigt. 

3.  Es sollte ein kritisches Gesundheitsbe-
wusstsein in der Bevölkerung geför-
dert werden. Jedem einzelnen Men-
schen sollten unabhängige gesund-
heitsförderliche Entscheidungen er-
möglicht werden. Das ist nur unter 
Lebensbedingungen möglich, in de-
nen Anreize zum Alkoholkonsum ge-
ringer sind, als das in Deutschland der 
Fall ist.

4.  Alkoholkonsum ist stets im Zusam-
menhang mit Tabakrauchen, Bewe-
gungsmangel und Übergewicht zu 
sehen. Diese vier gesundheitsriskanten 
Verhaltensweisen können einander ge-
genseitig verstärken.

Aus: Pressemitteilung der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) 

vom 28. März 2018 
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Passivtrinken – eine folgenschwere 
Gefahr für Unbeteiligte

Alkohol hat nicht nur für Konsumieren-
de weitreichende Konsequenzen. 

Passivtrinken beeinträchtigt auch Unbe-
teiligte in nahezu allen Lebensbereichen. 
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 
fordert daher einen wirksamen Schutz für 
Unbeteiligte.

Angehörige und Kinder leiden am 
meisten unter Passivtrinken

•  Nach einer aktuellen europaweiten 
Studie trinken mehr als ein Viertel der 
schwangeren Frauen in Deutschland 
Alkohol. Pro Jahr werden 10.000 Kin-
der mit alkoholbedingten geistigen 
und körperlichen Schäden geboren. 
(Fetale Alkohol-Spektrum Störung 
FASD). Diese Schädigungen sind irre-
versibel. Insgesamt gehen Experten 
von rund 1,5 Millionen Menschen mit 
einer FASD in Deutschland aus. 

•  Rund 2,65 Millionen Kinder wachsen 
in einer suchtbelasteten Familie auf. 
Sie erleiden eine schwerwiegende Be-
einträchtigung und Gefährdung ihrer 
persönlichen Entwicklung und weisen 

- problematisch Alkohol konsumie-
ren, weitere fünf Prozent sind abhän-
gig. Das verursacht Qualitätsverluste, 
Produktivitätsverluste und Arbeitsun-
fälle.

•  Eine aktuelle Untersuchung beziffert 
die direkten und indirekten Kosten des 
Alkoholkonsums in Deutschland auf 
rund 40 Mrd. Euro. Dem stehen Ein-
nahmen des Staates aus alkoholbezo-
genen Steuern von nur 3,165 Mrd. 
Euro gegenüber. 

Die DHS fordert effektive Präventi-
onsmaßnahmen, u.a.

•  Preiserhöhungen, 

• Angebotsreduzierung, 

• Werbeeinschränkungen sowie

•  die Ausdehnung des Jugendschutzes: 
Kein Alkoholverkauf an Minderjährige.

Keiner dieser dringend erforderlichen 
Maßnahmen stand auf den Agenden der 
vergangenen Bundesregierungen.

Aus: Pressemitteilung der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) 

vom 28. März 2018

ein erhöhtes Risiko auf, selbst sucht-
krank zu werden oder andere psychi-
sche Störungen zu entwickeln.

•  Etwa acht Millionen Angehörige alko-
holkranker Menschen leiden unter fi-
nanziellen Belastungen, Zukunftsängs-
ten, Trauer und Verlust, Scham und 
Schuldgefühlen. In Extremfällen erfah-
ren sie gar regelmäßig körperliche und 
sexuelle Gewalt. 

Alkohol im Straßenverkehr 

•  2016 sind bei Alkoholunfällen 225 Per-
sonen ums Leben gekommen, 16.770 
Menschen wurden verletzt. Etwa jeder 
14. Verkehrstote stirbt, weil ein Ver-
kehrsteilnehmer zu viel Alkohol ge-
trunken hat. 

•  Insbesondere Männer neigen dazu, 
alkoholisiert zu fahren. Am Vatertag 
werden zwei- bis dreimal so viele Al-
koholunfälle registriert wie an ande-
ren Tagen. In 2015 gab es an diesem 
Tag 254 Alkoholunfälle, das sind 160 
mehr als an einem durchschnittlichen 
Tag.

Verluste für Betriebe und Volks-
wirtschaft

•  Es ist davon auszugehen, dass fünf 
Prozent der Arbeitnehmer – von der 
Geschäftsführung bis zur Aushilfskraft 

Ich spüre jeden Tag mein Glück, wenn ich meine Möglichkeiten und Ressourcen innerhalb der 
Sucht-Selbsthilfe und unseres Verbandes ausbauen und nutzen kann und darf.

Die schönsten Momente sind die, in denen meine zwei erwachsenen Söhne mich bitten sie zu be-
gleiten, sei es zu einem Kino-, Theater- oder auch Restaurantbesuch – sogar zu einer Möbelbesichti-
gung, einfach weil sie meine Meinung dazu hören möchten. Eine Woche Urlaub im Jahr miteinander 
zu verbringen, ist zum Ritual geworden. Sie stehen mir in allen Belangen meines täglichen Lebens 
zur Seite, auch bei meinen Aufgaben im Kreuzbund. Und sie haben mir nach meiner OP am Knie 
geduldig beim Einkaufen geholfen. Sie geben mir Rückmeldungen, die mich inspirieren, und sie 
motivieren mich, sagen mir ehrlich ihre Meinung und sind nicht nur Söhne, sondern auch gute 
Freunde. 

Im Grunde könnte ich behaupten, dass mein Leben mein Glück ist – und das jeden Tag vom Neuen.

Glückliche Momente meines Alltags

Karen Sprenger (63) 
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Wege aus der Einsamkeit 

Eine höhere Lebenserwartung bei 
gleichzeitig immer weniger Familien-

anschluss und Kontakten zu anderen 
Menschen prägen zunehmend das Leben 
alter Menschen in unserer Gesellschaft. 
Die Folge: Einsamkeit, die Senioren oft-
mals schnell zu Alkohol und Medikamen-
ten greifen lässt. Unter dem Titel „Ein-
samkeit – Verbreitung, Folgen und Aus-
wege“ stand beim 16. Hersfelder Forum 
„Alter und Sucht“ in diesem Jahr ein bri-
santes und aktuelles Thema auf dem Pro-
gramm. 70 Teilnehmende aus Wissen-
schaft und therapeutischer Praxis, darun-
ter auch Vertreter verschiedener Selbsthil-
fegruppen, waren dazu am 21. März 
2018 in die MEDIAN Klinik Wigbertshöhe 
nach Bad Hersfeld gekommen. 

Die Referentin Dr. Kerstin Kammerer, 
Dipl. Psychologin, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Gerontologische 
Forschung in Berlin, stellte in ihrem Vor-
trag eindrücklich dar, wie weit verbreitet 
in unserer Gesellschaft das Phänomen der 
Einsamkeit ist und welche auch gesamt-
gesellschaftlichen Folgen die zunehmen-
de Einsamkeit bestimmter Gesellschafts-
schichten hat. Einsamkeit hat viele Facet-
ten, und zu den Folgen der Einsamkeit 
gehört auch ein zunehmender Suchtmit-
telmissbrauch gerade bei der älteren Be-
völkerung; hier vor allem der Missbrauch 
von Medikamenten, aber auch von Alko-
hol, und als neuzeitliches Phänomen die 
Pathologische Glücksspielsucht im Alter. 

Die Ursachen der Einsamkeit sind viel-
fältig, beginnend beim deutlichen Rück-
gang der Anzahl von Großfamilien und 
Mehrgenerationenhaushalten bis hin zur 
gestiegenen Lebenserwartung und den 
schrumpfenden Bevölkerungszahlen in 
den Industrienationen. 

Was kann man tun, um nicht einsam 
zu werden (und nicht der Sucht zu verfal-
len…)? Neugierig bleiben, bereit für 
Neues sein, aktiv bleiben, nach draußen 
gehen in den öffentlichen Raum, Ange-
bote nutzen für ältere Menschen (z.B. in 
Mehrgenerationenhäusern oder Kirchen-
gemeinden) und nicht zuletzt die Mög-

lichkeiten nutzen, die das Internet auch 
für ältere, vielleicht immobile Menschen 
bietet. Nach dem Vortrag gab es Gele-
genheit zur Diskussion und zum Aus-
tausch mit der Referentin.

Am Nachmittag stand die Begegnung 
und das Gespräch mit den älteren sucht-
kranken Patienten auf dem Programm, 
die in der Median Klinik Wigbertshöhe 
eine stationäre Langzeitentwöhnungs-
therapie absolvieren im Rahmen des 
+50-Konzeptes „Sucht im Alter”. Die 
Chefärztin Dr. Heike Hinz sowie die Grup-
pentherapeutin der +50-Gruppe Kristin 
Weißmüller informierten die Teilnehmen-
den über die Besonderheiten des Thera-
pieangebotes: Im Zentrum steht die 
Gruppentherapie in der altershomogen 
zusammengesetzten Gruppe (das Durch-
schnittsalter in den beiden +50-Gruppen 
der Klinik lag im Jahr 2017 bei 63 Jahren; 
die bisher älteste Patientin feierte wäh-
rend ihres Klinikaufenthaltes ihren 80 Ge-
burtstag!). 

Das Erleben, mit der Suchterkrankung 
als älterer Mensch nicht alleine da zu ste-
hen, mindert die stark vorhandenen 
Scham- und Schuldgefühle. Die Gemein-
schaft in der Gruppe stärkt die Kontakt- 
und Beziehungsfähigkeit der Klienten, 
und altersspezifische Themen wie Trauer 
und Verlust, Einsamkeit, Langeweile, Ver-
lust der Vitalität etc. können angespro-
chen und geteilt werden. 

Die begleitenden Therapien (Beschäf-
tigungstherapie, Sport, Freizeittraining) 
werden passgenau auf die Bedürfnisse der 
älteren Patienten ausgerichtet und dienen 
zur Mobilisierung und zur Wiedererwe-
ckung der Lebensfreude. Spezielle Son-
dergruppen (Hirnleistungstraining, Rü-
ckenschule, Yoga, Nordic Walking, Rück-
fallprophylaxe etc.) sowie Fachvorträge 
rund um das Thema Sucht runden das 
Therapieangebot ab. 

Jean-Christoph Schwager, Sozialtherapeut, 
Leiter des Bereichs „Sucht im Alter“  

der Median Klinik Wigbertshöhe. 

Median ist ein Gesundheitsunterneh-
men mit 120 Rehabilitationskliniken, Akut-
krankenhäusern, Therapiezentren, Ambu-
lanzen und Wiedereingliederungseinrich-
tungen in 14 Bundesländern. Als größter 
privater Betreiber von Rehabilitationsein-
richtungen mit 18.000 Betten und Be-
handlungsplätzen und ca. 15.000 Beschäf-
tigten besitzt MEDIAN eine besondere 
Kompetenz in allen Therapiemaßnahmen 
zur Erhaltung der Teilhabe und gestaltet 
die Entwicklung der medizinischen Reha-
bilitation in Deutschland aktiv mit.

Weitere Informationen: 

Median Klinik Wigbertshöhe
Am Hainberg 10-12
36251 Bad Hersfed
Tel.: 06621/18522
Fax: 06621/18585
E-Mail: Jean-Christoph.Schwager@
median-kliniken.de
Internet: www.median-kliniken.de

Dr. Kerstin Kammerer
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Lungenärzte warnen vor  
Verharmlosung der E-Zigarette

Immer mehr Menschen konsumieren E-
Zigaretten, in der Annahme, diese sei 

weniger gesundheitsschädlich als her-
kömmliche Zigaretten. Doch insbesonde-
re Jugendliche werden oft durch den sü-
ßen Geschmack und die vielen Aroma-
stoffe, wie Tiramisu und Waldfrucht, an 
das Rauchen herangeführt. Eine aktuelle 
Studie zeigt nun, dass diese Aromastoffe 
nicht ungefährlich sind. Sie können bei-
spielsweise Diabetes, Asthma und Krebs-
erkrankungen verursachen. Auch die Fol-
gen des Tabakkonsums werden in der 
Bevölkerung weiterhin unterschätzt. An-
lässlich des Weltnichtrauchertags am 31. 
Mai 2018 fordert die Deutsche Gesell-
schaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin (DGP) daher von der Politik ein 
komplettes Werbeverbot für diese Pro-
dukte sowie mehr gesundheitliche Auf-
klärung, die sowohl vor den Folgen des 
Konsums von E-Zigaretten als auch des 
Tabakkonsums warnt. 

Inzwischen konsumieren in Deutsch-
land etwa eine Million Menschen regel-
mäßig E-Zigaretten. „Grund für diesen 
gestiegenen Trend ist sicherlich die An-
nahme, E-Zigaretten seien weniger ge-
sundheitsschädlich und eine gesündere 
Alternative zum Tabakkonsum“, erklärt 
Professor Dr. med. Klaus F. Rabe, Präsi-
dent der DGP und Chefarzt der Abteilung 
Pneumologie an der LungenClinic Gross-
hansdorf. Denn im Gegensatz zu Tabak 
enthalten E-Zigaretten keine Verbren-
nungsprodukte und gelten deshalb als 
weniger gesundheitsschädlich als Tabak-
zigaretten. „Doch trotz geringerer Toxizi-
tät kann auch das E-Rauchen massive ge-
sundheitliche Probleme verursachen“, 
verweist Rabe auf diverse Forschungser-
gebnisse. Eine aktuelle amerikanische 
Studie zeige nun beispielsweise, dass die 
der E-Zigarette zugesetzten Aromastoffe 
die Lunge reizen und das Immunsystem 
negativ beeinflussen können.

In ihrer Untersuchung zeigten die For-
scher, dass alle getesteten 49 Aromen 

der Politik mehr 
Maßnahmen zur Auf-
klärung gesundheitli-
cher Risiken des Ta-
bak- sowie E-Zigaret-
tenkonsums. Denn 
auch beim Tabakkon-
sum liegt die Zahl 
der Raucher hierzu-
lande immer noch 
höher als in den 
meisten anderen In-
dustrieländern. Dar-

an haben auch Schockbilder auf Zigaret-
tenschachteln wenig verändert. „Viele 
haben ihren Konsum zwar einge-
schränkt, jedoch nicht komplett einge-
stellt. Hier ist die Annahme weit verbrei-
tet, dass ein oder zwei Zigaretten am 
Tag die Gesundheit nicht gefährden“, 
sagt Rabe. Doch einer Meta-Studie zu-
folge haben auch Männer, die nur eine 
Zigarette am Tag rauchen, ein um 48 
Prozent höheres Risiko für Herzerkran-
kungen und ein um 25 Prozent höheres 
Risiko für Schlaganfall als Nichtraucher. 
Bei Frauen liegt das Risiko sogar noch 
höher: Es steigt um 57 Prozent für Herz-
erkrankungen und um 31 Prozent für 
Schlaganfall. Bezüglich der E-Zigaretten 
und des Tabakkonsums besteht also 
noch großer Aufklärungsbedarf in der 
Bevölkerung. 

Zudem fordert die DPG seit Jahren ein 
umfassendes Werbeverbot für E-Zigaret-
ten sowie Tabakprodukte, um insbeson-
dere junge Menschen vor gesundheitli-
chen Schäden zu schützen. Außerdem 
sollten Betroffene professionelle Entwöh-
nungsprogramme auf Rezept erhalten 
können. Noch gibt es solche Maßnah-
men in Deutschland nicht: Die meisten 
Kurse und wirksamen Medikamente 
muss der Raucher aus eigener Tasche be-
zahlen.

Aus: Pressemitteilung der Deutschen 
Gesellschaft für Pneumologie und 

Beatmungsmedizin vom 29. Mai 2018 

beim Rauchen unterschiedliche Mengen 
freier Radikale freisetzen, die oxidativen 
Stress in den Zellen verursachen und die-
se so schädigen. Dies könne Erkrankun-
gen wie Diabetes, Asthma, Parkinson so-
wie Lungen- und Darmkrebs verursa-
chen. Insgesamt gibt es fast 8000 ver-
schiedene aromatische Zusatzstoffe, die 
der E-Zigarette zugesetzt werden kön-
nen. Sie werden zwar von der Lebensmit-
telindustrie bereits als Lebensmittelzu-
satzstoffe verwendet und als gesundheit-
lich unbedenklich eingestuft. „Doch so-
bald sie erhitzt und inhaliert werden, 
scheinen diese Aromen Schadstoffe zu 
produzieren, die der Lunge und dem Im-
munsystem schaden“, warnt Rabe. Wei-
tere Untersuchungen finden hierzu be-
reits statt. 

Zudem sind in E-Zigaretten Gifte wie 
Nitrosamine, Diethylenglykol und Form-
aldehyd bereits nachgewiesen worden. 
Das ebenfalls enthaltene Propylenglykol 
– das Verneblungsmittel, welches ebenso 
in Diskotheken eingesetzt wird – kann die 
Atemwege reizen. „Wie sich das langfris-
tig auf die Lunge auswirkt, kann man 
jetzt noch nicht sagen. Langzeitstudien 
dazu fehlen noch“, so Rabe. „Und dass 
durch das zugesetzte, süchtig machende 
Nikotin der Schritt von der E-Zigarette 
zum Tabakkonsum nicht weit ist, zeigen 
ebenfalls mehrere Studien.“

Anlässlich des Weltnichtrauchertags 
am 31. Mai fordert die DPG daher von 



T E R M I N E
Veranstaltungen 2018
– bitte vormerken! –

Hinweis:

Redaktionsschluss für die Ausgabe 
4/2018 ist am 15. August 2018.

14. bis 16. September 2018: 
Seminar für alle im Kreuzbund „Alles so schön bunt hier – Unterschiedliche 
Suchtformen als Herausforderung an die Gruppenarbeit“, Hamburg 
(ausgebucht)

21. bis 23. September 2018:
Herbst-Arbeitstagung, Siegburg

23. / 24. September 2018:
Konferenz der Geistlichen Beiräte im Kreuzbund, Würzburg

12. bis 14. Oktober 2018:
Multiplikatoren-Arbeitstagung „Senioren 55 plus“, Erfurt

26. bis 28. Oktober 2018:
Multiplikatoren-Arbeitstagung „Öffentlichkeitsarbeit“, Bamberg

26. bis 28. Oktober 2018:
Seminar für alle im Kreuzbund „Achtsam leben – mit Hilfe der Stille“, Ge-
orgsmarienhütte (ausgebucht) 

2. bis 4. November 2018:
Multiplikatoren-Arbeitstagung „Familie als System“, Würzburg

16. bis 18. November 2018:
Seminar für Geschäftsführungen und Vorstände der Diözesanverbände und 
deren Untergliederungen „Das 1 x 1 der Geschäftsführung“, Würzburg 
(ausgebucht) 

1./2. Dezember 2018:
Bundeskonferenz, Würzburg 
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Spenden
Wie können Sie helfen?

Wenn Sie die ehrenamtliche Sucht-Selbsthilfe und den Kreuzbund  
unterstützen möchten, dann stiften oder spenden Sie!

Stiftungs- und Spendenkonto: Kreuzbund e.V.
Josef-Neumann-Stiftung
Darlehnskasse Münster eG (DKM)

Konto: 46 55 37 00
BLZ: 400 602 65
IBAN: DE75 4006 0265 0046 5537 00
BIC: GENODEM1DKM

Oder nutzen Sie unser Spenden-Portal auf www.dkm-spendenportal.de

Josef-Neumann-Stiftung
Eine gemeinnützige Stiftung für den Kreuzbund e.V.



Ein Leben ohne Liebe ist wie ein Jahr ohne Sommer. 
 (aus Schweden)


