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KREUZBUND
im Diözesanverband Berlin e.V. 

AusAus den Gruppen für die Gruppenden Gruppen für die Gruppen KREUZBUND

Vertrauen & Nachdenkliches... 

...und vieles mehr, von Euch, für Euch  

Sport & Freizeit Satzung….!?!

Reiseberichte...

Zahlen, Daten und Fakten, Fakten, Fakten… 
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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe Angehörige, liebe Leser, 

ein Jahr vergeht schnell und wir hoffen, dass wir Euch mit jeder Ausgabe neue Anregungen geben 
und auch Wege aufzeigen und Nähe zu anderen Gruppen bringen konnten. 
Sicherlich standen wir auch manches Mal in der Kritik, denn allen kann man es nicht recht machen 
und hier sei mal die Frage gestellt: „Muss man das überhaupt?“ 

Wenn alle das bekommen, was sie haben wollen, gibt es nichts mehr, worüber man reden kann, 
kritisieren muss und genau hier begründet sich der Sinn und Zweck der Kreuzbund-Info, denn spricht 
man nicht über uns, dann sind wir nicht mehr da und das kann, so hoffe ich doch, keiner wollen. 

In dieser Ausgabe wird nochmal auf unser Meeting am 05.11.08 hingewiesen. 
Viele kamen, aber die größten Kritiker blieben fern, warum auch immer. 
Schade, denn immer von Anderen zu hören, was nicht so gut laufen soll, ist schon bedauerlich. 
Gut, auch das ist der Kreuzbund und warum auch nicht. 
Wir haben eingeladen, Kritik kam nicht, also sind wir gut und wir werden es bleiben und dafür tragt 
auch Ihr Mitverantwortung. 
An Euch liegt es, dass andere Gruppen über das Geschehen informiert werden, Anregungen be-
kommen und evtl. auch Gesprächsstoff zur Diskussion mit in die Gruppen tragen können. 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unsere Außenredakteure in den Gruppen, die sich nicht 
nur Mühe mit den Artikeln geben, sich Gedanken machen, sondern auch ein großes Maß an 
Authentizität mit in die Zeitung, somit zu den Lesern tragen können. 

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe, der Berichte aus den Gruppen von und 
für Euch und gehen davon aus, dass wir auch im Jahr 2009 Euren Ansprüchen gerecht werden.  
An uns wird es nicht liegen. 

Das ganze Team der Info-Zeitung wünscht Euch ein frohes und gesundes Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und eine zufriedene Trockenheit. 

Uwe Broszey für das Redaktionsteam 

Das Team: Conny Kilimann-Popko, Waltraud Gillmann,
Heidi Singer, Susanne Altena, Uwe Broszey (v. l. n. r.) 
Hartmut Popko konnte an diesem Tag nicht teilnehmen. 



Seite 3 KREUZBUND-Info Weihnachtsgruß

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 
liebe Freundinnen und Freunde des Kreuzbundes, 
 

Gedanken zur Weihnachtszeit sind immer Gedanken zur Zukunft. Damit 
der Mensch eine gute Zukunft hat, ist Gott Mensch geworden. Er befreit 
von falschen Bindungen und bindet an das Leben. Er schafft gleichsam 
das Leben neu. 
 

Diese Aussagen über Gott kommen uns aus unserem Alltag bekannt 
vor. „Endlich fühle ich mich frei!“  „Mir ist das Leben neu geschenkt 
worden!“ Wie oft haben wir das schon in unseren Gruppen gehört! Ein 
Weiteres wissen wir: unsere Rettung geschieht nicht von oben, sondern 
sie vollzieht sich in uns selbst. In unserem Alltag beginnt das neue  
Leben. So ist auch Weihnachten ein Fest für den Alltag des Menschen.  
 

Zu Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes in feierlicher 
Form. Da nehmen wir uns einmal Zeit für besonders innige Stunden 
der Menschlichkeit. Solche besonderen Tage und Stunden sollten über 
den Augenblick hinaus Wirkung für die Stunden haben, in denen wir 
wieder die Gefährdung unseres Lebens oder auch nur die profanen 
Anforderungen der Zeit spüren. 
 

Ich wünschen Euch und 
Ihnen allen die Er-
mutigung der weihnacht-
lichen Botschaft für die 
Alltage auch im Neuen 
Jahr. 
 

Ihr und Euer  
 
Klaus Dimter,  
 

Geistlicher Beirat 
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Das Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen und es ist Tradition, auf die vergangene Zeit zurück-
zublicken – so auch im Kreuzbund. 

Das zurückliegende Jahr war auch für unseren Kreuzbund wieder mal ein bewegtes Jahr. 

Im April wurde auf der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt, der sich mitten in den 
Vorbereitungen für das Fest des Jahres unseres Verbandes – 100 Jahre Kreuzbund in Berlin – be-
fand.

Dieses Jubiläum konnten wir mit über 500 Teilnehmern, darunter vielen Gästen auch aus den 
anderen Diözesen, feiern. In besonderer Erinnerung ist mir hierbei die Predigt des Erzbischofs von 
Berlin, Georg Kardinal Sterzinsky, bei dem Festgottesdienst in der St.-Hedwig-Kathedrale. Hier fand 
er bewegende Worte für den Kreuzbund und seine segensreiche Arbeit in der zurückliegenden Zeit. 
Er nannte es eine „Erfolgsgeschichte“ – und dem ist nichts hinzuzufügen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Veranstaltung bei-
getragen haben, insbesondere den ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die weiterhin mit vollem Ein-
satz mitgewirkt haben. Ohne das Engagement vieler Weggefährten sind viele Dinge in unserem 
Kreuzbund nicht denkbar und möglich. Mein Dank gilt auch allen, die ihre Zeit und ihre Tatkraft für 
den Kreuzbund auf den unterschiedlichsten Betätigungsfeldern einsetzen. Ich wünsche mir, dass 
dieser Elan anhält und dass wir noch viele weitere Weggefährten motivieren können, mitzumachen – 
Betätigungsfelder und Aufgaben gibt es viele. 

Die 100-Jahr-Feier war nicht das einzige fröhliche Ereignis des Jahres. Am 22.06.2008 konnte der 
Kreuzbund zum ersten Mal mit zwei Booten am Drachenbootrennen des Anti-Drogen-Vereins in 
Berlin-Gatow teilnehmen. Schön wäre es gewesen, wenn alle, die da gewesen waren, ihr Interesse 
bekundet hätten. So durften einige Weggefährten 6 statt 3 Rennen fahren, was aber der großen 
Freude und dem Spaß keinen Abbruch tat. Für das kommende Jahr werden wir hoffentlich beide 
Boote voll besetzen können. 

Unser Sommerfest im Juli stand unter dem Motto: „10 Jahre Kreuzbund in der Marthastraße“. Viele 
Weggefährten und Freunde des Kreuzbundes fanden den Weg in die Marthastraße und trugen so 
zum Gelingen des Festes bei. Dieses Fest gehört mit zu den beliebtesten Veranstaltungen, was 
durch die Zahl der Besucher immer wieder eindrucksvoll bewiesen wird. Dies ist auch ein Zeichen 
dafür, dass der Kreuzbund seine Heimat in der Marthastraße gefunden hat und dass der Kreuzbund 
Berlin ohne Marthastraße nicht mehr denkbar ist. 

Doch das Jahr bestand nicht nur aus Feiern und erfreulichen Ereignissen. So beschloss die Bundes-
delegiertenversammlung in Freising die Anhebung des Bundesbeitrages von 30,00 € auf 36,00 € pro 
Jahr. Die vorgelegten Zahlen, die Zuwendungen von Rentenversicherung, Krankenkassen und 
anderer Zuwendungsgeber werden immer weiter gekürzt, ließen keine andere Entscheidung zu. 
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass dies die erste Beitragserhöhung seit 12 Jahren im 
Berliner Kreuzbund ist. 

Auch bei den Kreuzbundgruppen in Berlin gibt es Veränderungen. In 5 Standorten haben sich die 
Weggefährten entschlossen, ihre Gruppe zum Jahresende zu schließen. Es sind dies die Gruppen 
Wrangelstraße; Tietzstraße; Vormittagsgruppe-Marthastraße; Alt-Heiligensee und Hasselwerder 
Straße. Dieser Entschluss wurde getroffen, weil sie schon seit vielen Jahren mit den gleichen 
Personen zusammensitzen, die Gruppen in den letzten Jahren geschrumpft sind und neue, jüngere 
Menschen den Weg in diese Gruppen nicht mehr fanden. Einige der Weggefährten werden wir in 
anderen Gruppen wiedersehen, andere vielleicht nur noch gelegentlich in der Marthastraße. Doch es 
ist auch von einer Gruppenneugründung zu berichten. Im Februar wurde in Alt-Buch eine Gruppe ins 
Leben gerufen und ich wünsche den Weggefährten, die hier den Mut haben, etwas Neues zu wagen, 
viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Erfreulicherweise höre ich auch immer wieder von Standorten, 
die von Hilfesuchenden aufgesucht werden, die dann auch in den Gruppen bleiben. Hier zahlen sich 
unsere gute Klinikarbeit und ebenso unser Auftritt im Internet aus. Immer öfter berichten die „Neuen“ 
darüber, dass sie den Weg zum Kreuzbund über das Internet gefunden haben. 
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Zu guter Letzt kommt dann noch eine beabsichtigte Satzungsänderung, die die Gemüter in Wallung 
bringt. Ich werde an dieser Stelle nicht die Diskussion darüber führen, bitte aber alle um eine sach-
liche Diskussion dieses wichtigen Themas. Ich appelliere an alle, übereilte und durch Emotionen ge-
prägte Entscheidungen zu überdenken und das Gespräch zu suchen und alle Fakten und 
Informationen zu berücksichtigen. Alle Mitglieder des Vorstandes sind gerne bereit, ausführlich Eure 
Fragen zu beantworten und alle Punkte zu diskutieren, auch in den Gruppen. 

Doch trotz oder gerade wegen der Veränderungen im Verbandsgeschehen ist die Herzlichkeit, die 
unser Gruppenleben bestimmt, weiter zu spüren. 

Ich wünsche allen Weggefährten und Weggefährtinnen, dass sie gerade in der vor uns liegenden 
Zeit immer den richtigen Gesprächspartner um sich haben, der ihnen zuhört, dort wo nötig, Trost 
spenden kann oder mit dem man gemeinsam lachen kann. 

Ich wünsche uns allen eine friedvolle Zeit, ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 

Gott halte weiterhin seine schützende Hand über jeden einzelnen von uns und über den Kreuzbund. 

Klaus Noack 
Vorsitzender 
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KREUZBUND Diözesanverband Berlin e.V                                                                        Sonntag, 30. November 2008    
__________________________________________________________________________________________________ 

SEMINARTERMINE  2009

Termin: Nr. Ort/Teilnehmer Bezeichnung/Dozent 

16.01. - 18.01.2009 0901 St. Ursula  (25 Personen) Frische & Erfahrene I   
   (Paul-Michael Leißner) 

06.02. – 08.02.2009 0902 Bad Saarow  (21 Personen) Angehörige (Beatrix Meier-Tacke) 

20.02. – 22.02.2009 0903 Bad Saarow (26 Personen) Klinikarbeit  
   (Reinhard Hoch u. Klaus Krüger) 

13.03. – 15.03.2009 0904 St. Ursula (26 Personen) Kommunikations- und Gesprächs- 
   verhalten (Reinhard Hoch) 

28.03.2009 TFH Berlin Mitgliederversammlung

03.04. - 05.04.2009 0905 St. Ursula (26 Personen) Der Gruppenverantwortliche als 
   Persönlichkeit  (Beatrix Meier-Tacke) 

17.04. - 19.04.2009 0906 St. Ursula (26 Personen) Glaubens- u. Lebensfragen I  
   (Klaus Dimter) 

24.04. – 26.04.2009 0907 Bad Saarow (23 Personen) Leben und Tod (Siegfried Wenzek) 

05.06. – 07.06.2009 0908 St. Ursula (25 Personen) Frische und Erfahrene II (Klaus Noack) 

12.06. - 14.06.2009 0909 Bad Saarow (21 Personen) Frauen (Andrea Röstel) 

28.08.2009 0910 Marthastraße (15 Personen) Klinikarbeit (Reinhard Hoch) 

11.09. - 13.09.2009 0911 St. Ursula (27 Personen) Grundlagen der Gruppenarbeit 
   (Paul-Michael Leißner/Eveline Scholz) 

25.09. - 27.09.2009 0912 St. Ursula ( 25 Personen) Frische und Erfahrene III  
   (Regionalvorsitzende) 

23.10. - 25.10.2009 0913 St. Ursula (80 Personen) Diözesanausschusssitzung 

30.10. - 01.11.2009 0914 St. Ursula (26 Personen) Glaubens- u. Lebensfragen II  
   (Klaus Dimter) 

20.11. - 22.11.2009 0915 St. Ursula  (25 Personen) Frische und Erfahrene IV  
   (Eveline Scholz) 

27.11. - 29.11.2009 0916 St. Ursula (27 Personen) Basiswissen  
   (Paul-Michael Leißner/Klaus Noack) 

Noch eine Anmerkung zu den Zimmern:

Es werden aus Kostengründen nur Doppelzimmer gebucht. Je nach Verfügbarkeit 
der Seminarhäuser können auch Einzelzimmer gegen einen entsprechenden
Zuschlag bereitgestellt werden. 
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Betr.: Diözesanausschusssitzung in Kirchmöser 
Gestern wurde in unserer Gruppe der Bericht über die letzte Diözesanverbandssitzung vor-
getragen.

Als über die Änderung des §5 (9): 

„Der Diözesanverband trägt Sorge dafür, dass die Mehrheit der Mitglieder katholisch ist.“ 
berichtet wurde, riss es mich fast vom Stuhl. 
Unsere Gruppe besteht, bis auf eine Gruppenfreundin, aus eingetragenen Mitgliedern, davon eine, 
die der katholischen Kirche angehört. 

Es stellen sich für mich nun folgende Fragen: 
Habe ich bei meiner jahrelangen Klinikarbeit gelogen, indem ich erzählte, dass die Frage nach 
Konfession keine Rolle spielt? 
Wird nun der Leitfaden für die Vorstellung in den Kliniken geändert? 

Was geschieht, wenn jemand Mitglied werden will? 
Welche Kriterien stehen nun an erster Stelle, die Trockenheit oder der Glaube? 
Wird ein NICHT-Katholik auf eine Warteliste gesetzt, wenn die Mehrheit der katholischen Mitglieder 
nicht gegeben ist? 

Wie geht man mit den „gastgebenden“ evangelischen Kirchengemeinden um? 
Informiert man sie, dass ihre Gemeindemitglieder bei Bedarf nicht so 100%ig willkommen sind? 
Im Sinne des christlichen Glaubens wäre Ehrlichkeit hier doch angesagt. 

Welche Tatsache mich aber am meisten verwundert, ist, dass 43 Gruppensprecher für die 
Änderung stimmen. 
Es wäre auch interessant zu erfahren, wie hoch der Anteil der katholischen Mitglieder im Berliner 
Kreuzbund ist. 

Ich fühle mich jedenfalls nach 16-jähriger Mitgliedschaft nicht mehr sehr willkommen und deshalb 
mein Angebot: 

Ich biete dem Diözesanverband an, meine Mitgliedschaft sowie die meines Mannes zu kündigen, 
damit die  Quote – katholische Mehrheit – erhalten bzw. erreicht wird. 

Auch bei anderen Gruppenfreunden fand dieser Gedanke großen Beifall. 

Karin Leibeling – Gruppe Berliner Straße (Hermsdorf) 

Folgende Mitglieder haben sich unterschriftlich zu dem Schreiben inhaltlich bekannt: 
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Abstinenzverband – ja oder nein? 

Liebe Gruppenfreunde, 
als ich über die geplanten Änderungen des § 5 unserer Satzung las, stellten sich mir folgende 
Fragen:

wer maßt sich hier an, Mitglieder des Kreuzbundes künftig in zwei Klassen aufzuteilen?
Wieso muss sich eine Klasse zur Abstinenz verpflichten, die andere nicht?
Welchen Sinn soll diese Änderung haben?
Was teilen wir unseren Zuwendungsgebern mit?
Gilt das für aktuelle oder neue Mitglieder? Meine Mitgliedschaft schloss ich zu den alten Bedingungen...
was wollen Menschen, die die Abstinenzverpflichtung nicht einhalten wollen oder können, als Mitglied in 
einem Abstinenzverband, der wir ja laut Präambel sind?

Hier gibt es erstens den Förderverein und zweitens die Möglichkeit, die Gruppen und alle KB-
Aktivitäten als Nichtmitglied wahrzunehmen, so wie es seit Jahren (Förderverein) und Jahrzehnten 
(Gruppen, Aktivitäten) erfolgreich praktiziert wird. Verbandsmitglieder befürworten die Verbandsziele, 
jeder andere Grund ist nicht schlüssig. 
Diese geplante Aufweichung des § 5 ist der erste Schritt in Richtung Anpassung an die Bundes-
satzung. Berlin hat bisher erfolgreich seine Satzung vertreten. Aus welchen Gründen sollen wir Mit-
glieder jetzt mit zweierlei Maß gemessen werden? Abstinenz ist eine eigene persönliche Ent-
scheidung und kann nicht mit Paragraphen erzwungen werden. 
Allein schon die Formulierung „Suchtkranke Mitglieder des Kreuzbundes“ ist fragwürdig; sie würde 
auf mich nicht zutreffen, denn: ja, ich war einmal suchtkrank, heute bin ich frei, nicht mehr süchtig 
und auch nicht krank. Das heißt also, für mich als trockenen Alki gilt die Abstinenzverpflichtung 
nicht...Für die, die sich als suchtkrank sehen, gilt sie doch. Und für die, die Alkohol ungeachtet der 
Menge zu sich nehmen, sich jedoch nicht als suchtkrank sehen, gilt die Abstinenzverpflichtung 
wieder nicht. Und für die „Gepflegttrinker“ auch nicht. Was ist mit „Rückfällern“? 
Ein Verband besteht aus Mitgliedern. Das Interesse unseres Verbandes ist die Abstinenz. Wenn wir 
Mitglieder ohne Abstinenzverpflichtung aufnehmen, handeln wir unseren Verbandsinteressen zu-
wider und schädigen unser Ansehen in der Öffentlichkeit. Damit verletzen wir unsere eigene Satzung 
im Paragraphen 6 Punkt 4 und können aus unserem Verband ausgeschlossen werden, was wir 
folgerichtig dann auch tun sollten. Ich hoffe sehr, dass diese Konsequenz den Leuten, die die 
Satzungsänderung in dieser Form vorgeschlagen haben, auch bewusst ist. Und ich hoffe auch sehr, 
dass es nicht finanzielle Gründe sind, die der Aufweichung des § 5 zugrunde liegen und die Ziele des 
Verbandes aus den Augen verlieren lassen. Wir sind schließlich keine politische Partei, sondern eine 
Selbsthilfegemeinschaft. 
Mein Eintritt in den Kreuzbund erfolgte sofort nach der Wartezeit. Ich bejahte dessen Ziele und 
konnte sicher sein, dass ich mich in einem Kreis von anderen abstinenten Mitgliedern befand. Mir 
war klar, dass von den anderen Gruppenfreunden manch einer Alkohol trank. Aber jeder mit einer 
Kreuzbundnadel war abstinent. Nun soll sich das ändern. Der Verband hat mittlerweile andere Ziele, 
die ich in dieser Form nicht mehr teile. Vielleicht sollten wir mal die Vereinsmeierei beiseite lassen 
und uns wieder auf das Wesentliche besinnen. Es ist die intensive Arbeit in der Basis, nämlich in den 
Gruppen, die die Kraft und den Erfolg des Kreuzbundes ausmacht und der wir den Respekt und die 
Achtung der Öffentlichkeit verdanken. Wir sollten authentisch bleiben und uns weiterhin klar und ein-
deutig als Abstinenzverband darstellen und nicht als Verband mit Mitgliedern erster und zweiter  
Klasse.
Wie seht Ihr das? Bitte teilt der Redaktion Eure Gedanken und  
Meinungen über die geplante Satzungsänderung mit. 
Es grüßt Euch 
Conny
Marthastraße
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Halbschwanger gibt’s hier nicht…!
Gedanken zum Entwurf der neuen Satzung des  

Kreuzbund Diözesanverbandes 
Berlin e.V. 

So wurde ich Anfang 1990 in der Kreuzbund Gruppe Samoastraße in den 
ersten Gruppenstunden empfangen. Viele von Euch werden diesen Satz 
kennen, gemeint sind die Abstinenz und deren Einhaltung. 
Nun wird im Satzungsentwurf, §5 Abs. 1, die Abstinenzverpflichtung für alle Mit-
glieder gestrichen. Sie gilt dann nur noch, nach §5 Abs. 2, für suchtkranke Mit-
glieder und Funktionsträger. Ich frage mich nun: ,,Warum geben wir die 
Tradition eines reinen Abstinenzverbandes auf?’’ 
Der Bundesverband ist seit einigen Jahren kein reiner Abstinenzverband mehr. 
Der Kreuzbund Diözesanverband Berlin ist es noch. Der „Berliner Sonderweg’’ 
in diesem Punkt hat seine Ursachen in unserer Verbandsgeschichte. Bernd 
Woicikowski, unser damaliger Vorsitzender, ist extra in die Bundesgeschäfts-
stelle nach Hamm gefahren, um einen Beschluss zur Änderung der Satzung 
diesbezüglich zu verhindern. 
Ich kann mich noch an die emotionale Schilderung von Bernd Bleschke er-
innern, als der erste Versuch gekippt wurde. Aber auch an die Enttäuschung, 
als die Änderung mit einer Stimme Mehrheit im Gesamtverband angenommen 
wurde. Doch es wurde auch betont, wir in Berlin haben eine eigene gültige 
Satzung, brauchen uns keine Sorgen zu machen…. Nun will der Diözesanver-
band Berlin nachziehen. Warum weichen wir nun die Aussage in unserer 
Satzung zur Abstinenz auf? Das verstehe ich nicht! Deshalb bin ich für die Bei-
behaltung der „Abstinenzverpflichtung’’ nach bestehender Satzung. 
Folgende Punkte sprechen meiner Meinung nach dafür: 

laut Präambel sind wir ein Abstinenzverband 
Abstinenz für alle Mitglieder steht in der Tradition des Kreuzbundes 
seit dem Jahr 1908 
Ich bin in einen reinen Abstinenzverband eingetreten und möchte, 
dass es so bleibt. 
Ein reiner Abstinenzverband setzt eindeutige Grenzen für alle Mit-
glieder im Diözesanverband Berlin 

In der Mitgliederversammlung 2009 wird 
darüber abgestimmt werden. 
Wie geht es Euch damit? 

Frank Milinewitsch 
Kreuzbund-Gruppe
Dänenstraße



Seite 11 KREUZBUND-Info Neue Satzung 

25. November 2008 

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 

als Euer Geistlicher Beirat und Seelsorger und zugleich als Mitglied im Kreuzbund wende ich 
mich heute in großer Sorge an Euch. Die zur Abstimmung auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung vorliegende Fassung unserer Satzung hat offenbar an vielen Standorten zu Un-
ruhe und Verwirrung geführt. Dies betrifft insbesondere die Formulierung: „Der Kreuzbund 
trägt Sorge dafür, dass die Mehrheit der Mitglieder katholisch ist...“. 

Lasst mich deshalb zu diesem Satz einige klärende Worte sagen: 

Die Tatsache, dass viele Nichtkatholiken in unserem katholischen Verband Hilfe und Be-
heimatung gefunden haben und den Kreuzbund als Mitglieder bis hin zur Mitarbeit im Vor-
stand prägen und gestalten, wird auch von der katholischen Kirche als segensreich an-
erkannt. Dies soll auch so bleiben. Als katholischer Verband können wir aber innerhalb der 
Kirche auf Dauer nur bestehen, wenn eine ausreichende Anzahl von katholischen Mit-
gliedern vorhanden ist. Das weltweit geltende Kirchenrecht sieht dafür die Mehrheit als aus-
reichend an. Damit kommen wir in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in 
Schwierigkeiten. Katholiken sind hier in der Minderheit. Dies zeigt sich natürlich auch in den 
Mitgliederzahlen unseres Verbandes, der ja jeden willkommen heißt. Die katholische Kirche 
möchte uns aber auf keinen Fall durch diese Schwierigkeiten verlieren. So nimmt sie uns in 
die Pflicht, uns darum zu bemühen, dass möglichst viele katholische Suchtkranke und An-
gehörige den Weg zum Kreuzbund finden. Das bedeutet für uns: Wo wir uns durch Kontakte, 
Werbung und Begegnung im Gespräch darum bemühen, dass der Kreuzbund in den 
katholischen Gemeinden, Dekanaten und kirchlichen Verbänden bekannt ist und mehr 
Katholiken den Weg zu uns finden, genügen wir der Pflicht, uns um die Erfüllung des 
geltenden internationalen Kirchenrechts zu sorgen. Die Formulierung „Sorge tragen" wird im 
Kirchenrecht angewandt, wenn keine fest definierten Handlungsweisen genannt werden, 
sondern diese der gewissenhaften Wahl der Verantwortlichen überlassen werden. 
Verantwortlich sind wir alle selbst. 

Niemand soll also seine Konfession wechseln, niemand soll aus Glaubensgründen zurück-
gewiesen werden. Katholische Suchtkranke und deren Angehörige, Partner und Freunde 
sollen uns in ihrer Kirche finden und bei uns Hilfe zur Selbsthilfe erhalten, so wie auch 
andere. Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, dass mir in den vierzehn Jahren meiner Tätig-
keit als Seelsorger im Kreuzbund nie zu Ohren gekommen ist, dass sich ein katholisches 
Mitglied über Andersgläubige erhoben hat. Einheit in Verschiedenheit und Toleranz wird bei 
uns gelebt. Auch das muss so bleiben! 

Ich bitte Euch alle ganz herzlich darum, in der vorliegenden Fassung eine Möglichkeit zu 
sehen, ein für alle offener und zugleich katholischer Verband zu bleiben. Für Gespräche zu 
diesem Thema stehe ich Euch bis zur Mitgliederversammlung gern zur Verfügung. 

Mit dem Wunsch auf eine gute und segensreiche Zukunft unseres Kreuzbundes in 
ökumenischem und für alle offenem Geist grüßt Euch alle 

Euer Klaus Dimter 
Geistlicher Beirat 
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Heinz Klingbeil                                                                                                    XXXXX Berlin, der 
29.11.08
XXXXXXXXXXX  XX 
An den 
Vorstand Kreuzbund - Diözesanverband Berlin 
Und an die Redaktion Info – Zeitung 
Hallo und guten Tag liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 
es ist mir ein Bedürfnis euch meine Einstellung zur geplanten Satzungsänderung, § 5, zu schreiben. 
Vielleicht finde ich mein Schreiben ungekürzt in der Info – Zeitung wieder. 
Im Januar 1983 lernte ich als Patient im jüdischen Krankenhaus den international geachteten Sucht-
experten 
Dr. Lothar Schmidt kennen. Dieser Therapeut lebte freiwillig abstinent, um „seinen“ Patienten auf 
Augenhöhe begegnen zu können. 
Von ihm und Dr. Salloch - Vogel lernte ich: 
Jeder auffällig Trinkende entscheidet selbst, ob er suchtkrank bzw. Alkoholiker ist und ob er sein Leben 
ändern will. Es gibt keine 100%-Diagnosen „Alkoholkrank“ oder „Suchtkrank“. 
Ich habe mich entschieden, ich bin Alkoholiker und wollte mein Leben ändern, bin seit dem 22.02.83 
(1.Gruppentag) dem Kreuzbund verbunden, dessen Programm mich als Patient bei den Vorstellungen 
ansprach.
In allen Gruppen, Schulungen, Seminaren traf ich auf weibliche und männliche Betroffene, die um ihre 
Abstinenz kämpften und ebenso Mitbetroffene die abstinent lebten. In ihrer Mitte konnte ich mich fallen 
lassen, ihrem Beispiel folgen von ihnen lernen. Sie sprachen meine Sprache und ich wurde von ihnen auf-
gefangen. 
Im Laufe der Jahre lernte ich nicht nur nehmen, habe auch Verantwortung übernommen. 
Eine schwere fortschreitende Erkrankung meiner Frau forderte meine Kraft. Trotzdem stellte ich 
wenigstens ca. 16 Jahre voller Idealismus „meinen“ Kreuzbund im Jüdischen Krankenhaus vor. Davor 
hatte ich mit vielen Anderen im Ausschuss die bestehende Vereinssatzung erarbeitet. Diese wurde 
damals u. A. den Bedürfnissen der Kreuzbundbasis angepasst.. 
Für mich ist der Kreuzbund in Berlin ein großes Haus mit vielen Zimmern (Gruppen) ich kann in jedes 
dieser Zimmer gehen und ich weiß, ich bin willkommen. Überall sollte ich das Kreuzbund – Klima 
„Achtung und Vertrauen“ und das Streben nach Abstinenz vorfinden.                                                                             
Rückfälle in den Gruppen sind für mich schmerzliche Erfahrungen und gleichzeitig Warnungen und 
Mahnungen. 
Mir verschließt sich Sinn und Wert, wenn Menschen für sich in Anspruch nehmen weiterhin problemlos 
das Glas in der Hand halten zu können und trotzdem einen Selbsthilfeverein aufsuchen in dem ver-
zweifelte Menschen um Leben, Selbstachtung und Trockenheit ringen.                                                                          
Ist es mir überhaupt möglich mit diesen Betroffenen????? oder Mitbetroffene??????, denen laut Satzung 
das Recht auf Mitgliedschaft und „gepflegten“ Trinken zugestanden werden soll, vertrauensvoll umzu-
gehen? 
Könnte ich mich in ihrer Gegenwart überhaupt öffnen? Bestimmt nicht. 
Während meiner ersten Kreuzbundschritten wurde mir gesagt: Hör auf die Alten, glaube ihnen, lerne von 
ihnen.
Was könnte ich von dem zukünftigen §5 Alten lernen? 
„Wie gepflegt sie ihr Bierchen oder Schnäpperkien trinken können und ich arme Sau nicht?“ 
„Ob ich es doch noch einmal probiere? Sie können es doch auch.“ 
Was würde ich jetzt bei der Klinikarbeit den Patienten sage? 
Wir brauchen eingetragene Mitglieder. Sagt einfach ihr seit nicht suchtkrank, dann könnt ihr und eure An-
gehörigen weiter saufen. Nur an Gruppentagen und sonstigen Veranstaltungen ist es euch verboten. 
Ich habe Jahre gebraucht um meinen Platz im neuen trockenen Leben zu finden. 
Für mich gibt es keine Spielereien mit dem Alkohol. Ich bin lieber ein trockener Feigling als ein nasser 
Held. Ich will meine wiedergewonnene Selbstachtung und Gesundheit erhalten. 
Ich lebe wieder!!!!!!!!!!. 
Sollte der §  5 bei der nächsten Mitgliederversammlung in der geplanten Fassung angenommen werden, 
folgt umgehend die Kündigung meiner Mitgliedschaft. 
Ein zukünftiger Geselligkeitsverein mit Namen Kreuzbund ist nicht mehr meine Heimat. 
Ich hoffe sehr, dass mir dieser Schritt erspart bleibt. 
  Mit freundlichen Grüßen 
      Heinz Klingbeil 
KB – Gruppe Holzmannstr.—Durch Win - Fax ohne eigenhändige Unterschrift versandt 
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Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 
in den letzten Tagen sind bei uns einige Briefe zur beabsichtigten Satzungsänderung eingegangen. So auch 
der in dieser Ausgabe der Info-Zeitung abgedruckte Brief von Heinz Klingbeil, aber nicht nur von ihm. Ich 
möchte diesen auch an den Vorstand adressierten Brief zum Anlass nehmen, um meine Sichtweise darzu-
stellen.
Seit weit mehr als 10 Jahren beschäftigt uns das Thema „Änderung der Abstinenzverpflichtung in unserer 
Satzung“ nun schon und ich war einer der glühendsten Verfechter der bisherigen Fassung. So waren die 
Delegierten auch schwer enttäuscht, als bei der entscheidenden Abstimmung nur eine Stimme fehlte, um 
diese Änderung zu verhindern. Doch die 2/3-Mehrheit der Delegierten aus dem gesamten Kreuzbund hat 
anders entschieden und es ist in einer demokratischen Gesellschaft üblich, sich den mehrheitlich gewollten 
Gegebenheiten anzupassen. So auch in diesem Fall. Seit 2004 gibt es in der Bundessatzung die veränderte 
Abstinenzverpflichtung und niemand konnte ernsthaft glauben, dass wir im Berliner Kreuzbund diese 
Änderung nicht irgendwann nachvollziehen müssen. Die Zugangsvoraussetzungen in einen Verein, der eine 
Gliederung eines größeren Vereins – hier Bundesverband - ist, muss in jeder Gliederung – hier Diözesanver-
band – gleich sein. Es kann nicht sein, dass die Zugangsvoraussetzungen in jedem Diözesanverband sich 
nach anderen Kriterien richten. Dies dokumentieren wir auch in unserer Satzung, wo es im §1 heißt: „Er er-
kennt die Bundessatzung in der jeweils gültigen Fassung an.“ Soweit die Betrachtung von der formalen Seite. 
Doch nicht nur aus formalen Gründen habe ich meine Sichtweise der Abstinenzverpflichtung geändert. Ich 
habe irgendwann angefangen, darüber nachzudenken und habe mich gefragt, was wird sich in der wöchent-
lichen Gruppenarbeit ändern. 
Einer der Gründe, dem Kreuzbund beizutreten, war für mich, dass ich im Falle eines Rückfalles, der ja zum 
Krankheitsbild gehört, nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werde. Und dies auch dann nicht, wenn ich 
dadurch gegen die Satzung verstoßen hätte, nämlich die Abstinenzverpflichtung missachtet hätte. Wenn die 
Satzung konsequent angewendet werden soll, hieße dies, jeden Rückfälligen auszuschließen. Und dies will 
niemand im Kreuzbund, sind wir doch angetreten, den Hilfesuchenden die Hilfe zu geben, die sie benötigen, 
nämlich unseren Zuspruch und unsere Unterstützung auf dem Weg in eine stabile und zufriedene Abstinenz. 
Hierfür ist es für mich als Süchtigem unerlässlich, mich für die Abstinenz zu entscheiden. Für mich ist die 
satzungsgemäße Abstinenzverpflichtung also mehr eine Absichtserklärung, eine lebenswichtige Absichts-
erklärung, die ich auf jeden Fall erfüllen möchte, da ich weiter leben will. 
Was ändert sich mit der geänderten Abstinenzverpflichtung in den Gruppen? Ich behaupte: Nichts!  
Schon heute sitzen Menschen, Weggefährten, in unseren Gruppen, die nicht Mitglied im Verband sind, und 
somit nicht an eine, unsere Satzung gebunden sind. Auch Mitbetroffene sind darunter, von denen ich nicht 
weiß, wann sie das letzte Mal Alkohol zu sich genommen haben oder wann sie es das nächste Mal tun 
werden. Doch dies hindert mich nicht daran, mich in meiner Gruppe zu öffnen. Und es gibt Mitbetroffene in 
unseren Reihen, die trotz Mitgliedschaft und Abstinenzverpflichtung doch hin und wieder, bei „besonderen Ge-
legenheiten“, Alkohol konsumieren. Ich höre förmlich den Aufschrei: „Aber doch nicht bei uns!“ Hier muss ich 
vehement widersprechen, da mir vor vielen Jahren ein/eine Angehörige/r genau dies von sich berichtet hat. 
Was also ändert sich in den Gruppen? 
Aber es ist auch noch nicht vorgekommen, dass ein Angehöriger mit einer „Fahne“ in die Gruppe gekommen 
ist; dazu nimmt er die Bemühungen der Abhängigen um ein abstinentes Leben viel zu ernst. Wenn einer an-
getrunken in die Gruppe kommt, dann ist es ein Süchtiger, der es mal wieder nicht geschafft hat, der aber 
wieder Hilfe braucht, und weiß, wo er sie finden kann. 
Mit der Änderung der Abstinenzverpflichtung ermöglichen wir den Menschen, die ganz genau wissen, welche 
Kämpfe die Abhängigen durchzustehen haben, den Kreuzbund durch ihre nun mögliche Mitgliedschaft in 
ideeller und finanzieller Hinsicht zu unterstützen. Und sie können ohne schlechtes Gewissen zu „besonderen 
Anlässen“ mal Alkohol konsumieren. 
Und noch etwas, wenn jemand ohne nachzudenken Alkohol konsumiert, wird er ganz gewiss nicht Mitglied in 
einem Selbsthilfeverband für Alkoholiker werden wollen – was sollte er dort? Die Änderung der Abstinenzver-
pflichtung gilt auch nur für die Mitbetroffenen, die Nichtsüchtigen, und auch die müssen nicht trinken. Jeder, 
der Mitglied werden möchte, kann dies auch als Mitbetroffener in abstinenter Lebensweise tun. 
Diese und ähnliche Gedanken haben meine Einstellung zur satzungsgemäßen Abstinenzverpflichtung ver-
ändert – ich selbst habe aber keine andere Wahl, als abstinent zu leben und will dies auch in Zukunft tun. 
Noch eine Bemerkung zum Abschluss: Wer in Funktionen und Ämter gewählt wird, bestimmen die, die wählen 
dürfen. 
Ich bitte alle, die sich ernsthafte Gedanken zu diesem Thema machen, um Ruhe, Besonnenheit und eine 
differenzierte Betrachtung. Selbstverständlich stehen ich, und auch alle Vorstandsmitglieder, jederzeit für 
intensive Gespräche zur Verfügung. 

Weggefährte aus dem Kladower Damm und Vorsitzender 
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Frauen
Im
Kreuzbund

Jeden 1. Mittwoch in der Marthastraße
18.15 - 1830   Uhr Vorgruppe 

        18.30 - 20.00  Uhr Gesprächskreis 
Ansprechpartner: Brigitte Appel

Tel. (0 30) 61 74 67 25
Mail: frauen@kreuzbund-berlin.de

Frauengesprächskreis

Liebes Redaktionsteam der Kreuzbund-Info, 
ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Leserbrief für meine liebe Gruppe veröffentlicht, weil 
es mir ein Herzensbedürfnis ist, diese Worte an meine Gruppe zu äußern!
„Danke, dass es Euch gibt!“ 
Auf diesem Wege möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei meiner Gruppe am Buckower 
Damm, Leiter Achim Restel, bei der ich seit dem 26.06.2008 nach Auflösung der Gruppe in der 
Finchleystraße Gruppenfreundin bin. 
Danke für Eure Kraft, Motivation, Trost, Beistand, als es mir seelisch und körperlich sehr dreckig 
ging!
Ich habe durch Euch ein Feedback, Antrieb und Mut erhalten, der mich richtig glücklich macht! 
Auch wenn es für mich noch ein weiter Weg zur Besserung meiner Situation sein wird, weiß ich, 
dass ich mir bei Euch Kraft und Zuversicht holen kann! 
Ich freue mich auf jeden Donnerstag! 
Danke, dass es Euch gibt!!! 
Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Euch das einmal zu sagen! 
Herzlichst, Eure Claudia Ossig 
Liebe Redaktion, 
auch wenn ihr den Leserbrief nicht veröffentlichen werdet (was wirklich schade wäre!), musste ich 
diese Worte einfach mal loswerden. 
Anmerkung der Redaktion: 
Liebe Claudia, 
wenn mehr Menschen so offen über ihre Gefühle reden und sich auch trauen und hinsetzen, um 
dieses so offen niederzuschreiben wie du, dann ist das mehr als nur eine Würdigung der Gruppe. 
Es macht anderen vielleicht Mut, auch mal einfach zu schreiben, was ihnen am Herzen liegt. 
Dafür einen ganz herzlichen Dank und mach weiter so. 
Das Redaktionsteam 

Leserbrief zum Beitrag von Rudolf Jantsek „Abschiedskuss“ 
Ich habe in den letzten Monaten eine Menge Beiträge von vielen Mitgliedern gelesen, viele haben 
mich berührt, viele brachten mich zum Kopfnicken, oftmals die ganze Palette der Gefühle oder dem 
gegenüber, was wir alle selber durchgemacht haben. 
Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, was ich gefühlt habe, als ich den Beitrag von Rudolf las. 
Es mag kitschig klingen, aber es hat mich innerlich berührt. 
Ich habe geweint und wissend gelächelt. 
Vieles ist mit dem eigenen Schicksal vergleichbar und doch so anders. 
Die Höhen und Tiefen, Erkenntnis, Verleugnung, Glaube und Hoffnung. 
Vielleicht war es auch die Art, wie es geschrieben war, so erschreckend offen, so direkt und so 
wahr.
Danke für diesen großartigen Beitrag, Danke! 
Catarina—Gruppe Kladower Damm 
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Moderne mediterrane Küche 
Täglich wechselnder Business-Lunch 
Bis 18:00 Alkoholfrei 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-22 Uhr 
Sa. + So. Ruhetage u. private Feiern 

24.12. + 31.12.08  geschlossen 
25.12. + 26.12.08  11-16 Uhr 
01.01.09    10-16 Uhr 

Behindertengerecht
Wegenerstraße 1-2, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
U-Bahn Fehrbelliner Platz, Bus 101, 104, 115 
Tel: 86 40 93 06 
mail@weisser-elefant.de

www.weisser-elefant.de
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Informationen und Hilfe bei Problemen 
mit Alkohol, Medikamenten und Tabak 
Sprechzeiten: Di. 16-18 Uhr, Fr. 9-11 Uhr 

Offener Treff: Mo 14-16 Uhr 
  im Winter mit Handarbeit

Raucherberatung und –entwöhnung 
Neuer „Rauchfrei-Kurs“ ab 26.01.09 

GBW-Salon: Lesung mit Patricia Koelle 
Am Sonntag, d. 25.01.09 um 11 Uhr 

Kostenfreie Bücher 
Sach– und Unterhaltungsliteratur 

www.kontaktstelle-wilmersdorf.de

 
 
 
Frohe Weihnachten 
 
 
           und einen gesunden  
Rutsch 
 
 
 In das Jahr 2009 
 

Wünscht  Euch 
 
 

Der Förderverein 
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Nach längerer Pause meldet sich mal wieder der Förderverein zu Wort. 

Zuerst wollen wir uns bei allen bedanken, die durch ihre Spenden unsere Arbeit erst er-
möglichen. Ob Ihr in der Vergangenheit Dachziegel oder Förderlinge erworben, die 
Förderschweine gefüttert oder sonst eine Spende geleistet habt, alle diese Geldsummen 
halfen uns, den  Kreuzbund zu unterstützen. Und diese Unterstützung ist dringend not-
wendig. 

Wie alle gemeinnützigen Vereine muss auch der Kreuzbund mit sehr vielen Ein-
sparungen zurecht kommen. Viele Gelder, die in der Vergangenheit von außen dem 
Kreuzbund zur Verfügung gestellt wurden, sind stark gekürzt oder sogar ganz gestrichen 
worden. Dadurch entstehen Engpässe, die nur noch mit Zuschüssen aus dem Förderver-
ein zu überbrücken sind. So war zum Beispiel auf Antrag des Vorstandes des Kreuz-
bundes der große Abwasserschaden auf dem Grundstück ein solcher Fall, der durch den 
Förderverein mit mehr als 8.000,00 € bezuschusst wurde. Durch Eure Spenden für die 
100-Jahrfeier konnten wir wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. 

Selbstverständlich wurde das Geld für die Dachziegel nicht angerührt. Es  ist und bleibt 
für die Erneuerung des Daches zweckgebunden. 

Ihr könnt also erkennen, dass jeder Cent, der durch Eure Großzügigkeit dem Förderver-
ein zufließt, gut verwaltet und sinnvoll ausgegeben wird. 

So geht unsere Bitte wieder einmal an Euch: 

Bleibt uns als Helfer gewogen, damit wir für unseren Kreuzbund als Helfer zur Stelle 
sein können. Alles, was mit unserer und damit Eurer Hilfe für den Kreuzbund geleistet 
werden kann, kommt uns allen wieder zugute. Wir sollten uns stets daran erinnern, was 
der Kreuzbund für uns bedeutet, wie viel Halt er uns in unserem Leben gibt und was wir 
für tolle Erlebnisse mit dem Kreuzbund haben. Dass das alles so bleiben kann, dafür 
steht Euer Förderverein. 

Weitere Spenden nehmen wir gerne unter der nachstehenden Bankverbindung ent-
gegen:

   Förderverein des Kreuzbund 
   Bank für Sozialwirtschaft 
   BLZ 100 205 00 
   Konto-Nr.: 316 43 00 

Der Vorstand 
des Fördervereins 



Auch in diesem Jahr möchten wir uns, mit einer 
kleinen Geschichte zur Weih-nacht, für das in uns 
gesetzte Vertrauen bedanken: 

Die Geschichte vom Lametta
von Markus Simon 

Weihnachten naht, das Fest der Feste-  
Das Fest der Kinder - Fest der Gäste-  

Da geht es vorher hektisch zu..... 
Von Früh bis Abend - keine Ruh -  

Ein Hetzen, Kaufen, Proben, Messen -  
Hat man auch niemanden vergessen...? 
So geht es mir - keine Ahnung habend -  

Vor ein paar Jahren - Heiligabend -  
der zu dem noch ein Sonntag war.  
Ich saß grad bei der Kinderschar,  

da sprach mein Weib: "Tu dich nicht drücken, 
Du hast heut noch den Baum zu schmücken!" 

Da Einspruch meistens mir nichts nützt,  
hab kurz darauf ich schon geschwitzt:  

Den Baum gestutzt - gebohrt - gesägt - 
und in den Ständer eingelegt. 

Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne,  
Krippenfiguren mit Laterne,  

Zum Schluss ---- ja Himmelwetta......!  
Nirgends fand ich das Lametta! 

Es wurde meiner Frau ganz heiß  
und stotternd sprach sie: "Ja, ich weiß,  

im letzten Jahr war es arg verschließen -  
Drum habe ich es weggeschmissen.  

Und - in dem Trubel dieser Tage,  
bei Arbeit, Müh und Plage -  

Vergaß ich, Neues zu besorgen! 
Ich werde was vom Nachbarn borgen! 

Die Nachbarn - links, rechts, drunter, drüber -  
die hatten kein Lametta über! 

Da schauten wir uns an verdrossen;  
Die Läden sind ja auch geschlossen.... 

"Hört zu! Wir werden heuer haben  
einen Baum -- altdeutscher Stil,  

Weil ... mir Lametta nicht gefiel..." 
Da gab es Heuler, Schlurzen, Tränen...  

und ich gab nach den Schmerzfontänen:  
"Hört endlich auf mit dem Gezeta ---  

ihr kriegt nenn Baum - mit viel Lameeta!"
Zwar konnt ich da noch nicht begreifen,  

woher ich nehm die Silberstreifen...!  
Doch grade, als ich sucht - mein Messa -  
da les ich: "Hengstenberg MILDESSA".. 

Es war die Sauerkrautkonserve!  
Ich kombinier mit Messers Schärfe:  
Hier liegt die Lösung eingebettet,  

das Weihnachtsfest, es ist gerettet!!!!
Schnell wurd der Deckel aufgedreht,  
das Kraut gepresst, so gut es geht -  

zum Trocknen - einzeln - aufgehängt-  
und dann geföhnt, -- doch nicht versengt!! 

Die trocknen Streifen, sehr geblichen  
mit Silberbronze angestrichen -  
Auf beiden Seiten - Silberkleid!  
Oh freue Dich, Du Christenheit!

Der Christbaum war einmalig schön,  
Wie selten man ihn hat gesehen!  

Zwar roch’s süßsauer zur Bescherung,  
geruchlich gab’s ne Überquerung,  

weil mit Benzin ich wusch die Hände,  
mit Nitro reinigt’ die Wände,  

dazu noch Räucherkerz’ und Myrthe -  
Der Duft die Menge leicht verwirrte! 

Und Jemand sprach still, verwundert:  
"Hier riecht’s nach technischem Jahrhundert!" 

Ne Woche drauf! .. Ich saß gemütlich 
im Sessel, las die Zeitung friedlich,  
den Bauch voll Feiertage-Reste --  

es war wieder Sonntag - und Sylvester. 
Es sprach mein Weib: "Du weißt Bescheid?!  

Es kommen heut zur Abendzeit  
Schulzes, Lehmanns und Herr Meier  

zu unserer Sylvesterfeier..." 
Wir werden leben wie die Fürsten --  

es gibt Sauerkraut mit Wiener Würsten!!" 
Ein Schrei ertönt! Entsetzt sie schaut:

"Am Christbaum hängt mein Sauerkraut!!  
Vergessen, Neues zu besorgen!  

Ich werde was vom Nachbarn borgen!"
Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber - 

die hatten - leider - keines über! 
Da schauten wir uns an verdrossen:  

Die Läden sind ja auch geschlossen!!
Und so ward wieder ICH der Retter  
nahm ab vom Baume das Lametta!  

Mit Terpentinöl und Bedacht 
hab ich das Silber abgemacht.  

Das Kraut dann gründlich durchgewässert,  
mit reichlich Essig noch verbessert,  

dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz  
und Curry, Ingwer, Gänseschmalz! 

Dann, als das Ganze sich erhitzte -
das Kraut das funkelte und blitzte -  
da konnte ich nur nach oben flehen:  
Laß diesen Kelch vorübergehen...!
Als später dann das Kraut serviert  
ist auch noch folgendes passiert:  

Als eine Dame musste niesen  
sah man aus ihrem Näschen sprießen  

tausend kleine Silbersterne... 
"Machs noch einmal, ich seh das so gerne.." 

so rief man ringsum, hocherfreut - 
die Dame wusste nicht Bescheid! 

Franziska Lehmann sprach zum Franz:  
"Dein Goldzahn hat heut Silberglanz!"  

Und einer, der da musste mal  
der rief: "Ich hab nen Silberstrahl!" 
So gab’s nach dieser Krautmethode 

noch manche nette Episode! 
Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir: 

"Es hat mir gut gefallen hier, 
doch wär die Wohnung noch viel netter 

hättest Du am Weihnachtsbaum Lametta!!!" 
Ich konnte da gequält nur lächeln  

und mir noch frische Luft zufächeln.  
Ich sprach - und klopfte ihm aufs Jäckchen:  

"Im nächsten Jahr, da kauf ich einhundert Päckchen!!"
Wir wünschen fröhliche Weihnachten, 

Zeit zur Entspannung, 
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge 
Und viele Lichtblicke im kommenden Jahr. 

Anja und Andreas Grün 
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Sonntag, 12. Oktober 2008 

Mein erstes Kreuzbund-Frühstück in der Marthastraße –  
„Erfahrungsbericht einer Außenstehenden“ 
Das erste Mal für mich, dass ich an diesem Frühstück teilgenommen habe – und gleich habe ich die 
Ehre, einen Bericht darüber schreiben zu dürfen. Vielen Dank dafür! Ich hoffe nur, dass ich dafür 
auch geeignet bin, weil ich eigentlich gerade emotional etwas angespannt bin. Nein, nicht wegen 
einem eigenen Alkoholproblem, sondern weil ich mich um eine Freundin sorge. Aber andererseits bin 
ich ja vielleicht gerade deswegen geeignet, einen Bericht zu schreiben, weil ich als Außenstehende 
alles ganz neutral und objektiv beurteilen kann. Na, ich will es mal versuchen: 
Allein den Weg in die Marthastraße empfand ich in dieser Jahreszeit bereits sehr beeindruckend. 
Denn sobald man in Pankow eine Reihe von uralten Häusern und nicht immer ganz intakten Straßen 
hinter sich gelassen hat, kommt man in eine wunderschöne Gegend mit sehr hübschen und 
imposanten Häusern. Sehr im Grünen gelegen hat man also bei der „Anreise“ irgendwie schon ein 
gutes Gefühl. 
Wie gesagt, da ich erst einmal an einem Meeting teilgenommen habe, wusste ich also nicht, was 
oder wer mich dort (außer meiner Freundin) noch so erwartet.  Und wenn ich eben noch von der 
grünen Umgebung und der absoluten Ruhe in der Marthastraße gefesselt war, so wechselt sich 
dieses Bild sehr schnell, wenn man die Frühstücksräume  betritt. Zum Zeitpunkt meines Erscheinens, 
leider etwas verspätet erst um 11 Uhr, wurde ich von einer Geräuschkulisse empfangen, die so un-
gefähr auf die Anzahl von ca. 150 bis 200 Leuten schließen ließ.  Es waren natürlich bei weitem nicht 
so viel, es herrschte einfach nur an jedem der Tische eine rege Unterhaltung. Wenn mich ganz ehr-
lich auch im ersten Moment der Lautstärkepegel etwas überrascht hat, so habe ich später aber 
gerade das als positiv empfunden. Denn dort treffen sich Leute, die viel zu erzählen haben und es 
kommt keine Langeweile auf. Nichts finde ich persönlich schlimmer, als viele Menschen, die nicht 
wissen, was sie erzählen sollen. Da haben wir es wieder, denn in der Regel trauen sich die Leute ja 
immer erst dann etwas zu sagen, wenn sie Alkohol intus haben. 
Genau das fand ich als Außenstehende in diesem Raum sehr angenehm. Menschen, die sich unter-
halten, ohne dass welche dabei sind, die schon wieder einen Prosecco oder ein Frühstücksbier zu 
viel haben und nicht mehr merken, dass sie die Geschichten nicht nur viel zu laut und nervig 
erzählen, sondern sich auch zum „x“-ten Mal wiederholen. Merken natürlich immer nur die, die 
keinen Alkohol getrunken haben. Nicht so hier, zum Glück! 
Denn hier bin ich empfangen worden von einer herzlichen, nahezu familiären Atmosphäre. Jeder 
guckt einen mit offenen sympathischen Augen an. Alle duzen sich. Man hat das Gefühl, dass man 
jeden einfach so ansprechen kann, obwohl man ihn eigentlich noch nie im Leben gesehen hat. Und 
das ist auch so! Zwischendurch habe ich mich gefragt, ob den Leuten hier eigentlich bewusst ist, was 
sie da leisten. Ich glaube, einige sind schon so viele Jahre lang trocken, dass sie gar nicht mehr 
wissen, was für eine Leistung das ist und wie stolz sie auf sich sein können!!! Aber das nur nebenbei. 
Obwohl ich erst so spät kam, war immer noch reichlich da. Es war alles da, was für mich persönlich 
zu einem leckeren Frühstück gehört. Erst wollte ich gleich wieder gehen, weil ich nicht angemeldet 
war und irrtümlicherweise davon ausging, es handelt sich um ein öffentliches Café. Ich „durfte“ aber 
gar nicht wieder gehen und es war völlig unkompliziert, dann später noch ein paar Euro in das Spar-
schwein zu tun und sich das herrliche Frühstück trotzdem schmecken zu lassen. 
Und nachdem ein freundlicher Mann von mir wissen wollte, ob ich das gewünschte Salz für meinen 
Harzer Käse benötige oder verfrüht den Frost auf der Straße damit bekämpfen möchte, war auch das 
geklärt. Ich saß noch gar nicht ganz, schon hat mir einer eine Tasse besorgt, der nächste goss mir 
dann auch schon herrlich duftenden Kaffee ein, wieder ein anderer hat mich mit Schinken und Salat 
versorgt. Als wäre das nicht genug, zeigte mir eine - wie ich finde im übrigen sehr interessante Dame 
- dann zwei Walnüsse, die sie gerade im Hof gesammelt hatte… Was soll ich sagen, irgendwie hatte 
ich das Gefühl, dass die Welt in Ordnung ist! 
Ich danke Euch vielmals dafür, dass ich dabei sein durfte und freue mich 
auf ein nächstes Mal! 
Eure Ivonne 
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Wir, die Letzten der Gruppe „Wrangelstraße“, wollen uns verabschieden.  
Natürlich nicht vom Kreuzbund, denn nur unsere Gruppe wird geschlossen! 
Auf Grund des mangelnden Zulaufs (mitunter erscheinen zum Gruppenabend nur fünf Personen) und 
Desinteresse von frischen Suchtabhängigen, die meistens nur wegen einer Unterschrift auf dem 
Laufzettel teilnehmen, wollen wir unsere Gruppe auflösen. Wir, die Letzten, denen zum Teil schon 
ein Ehrenzeichen des Kreuzbundes verliehen wurde, haben keine Alkoholprobleme mehr. So ver-
laufen die Gespräche an den Gruppenabenden ziemlich zähfließend. Durch das jahrelange Treffen 
ist inzwischen eine Freundschaft entstanden, die hoffentlich erhalten bleibt. 
So sollte jeder der Gruppenangehörigen sich also einer ihm entsprechenden anderen Kreuzbund-
gruppe anschließen. Ich nehme eine Auszeit und sollten Probleme auftreten, werde ich mich einer 
passenden Gruppe Gleichgesinnter zuordnen. Auch ohne Gruppenzugehörigkeit kann ich an den 
Kreuzbundveranstaltungen teilnehmen, darüber hinaus bin ich Mitglied des Fördervereins und somit 
dem Kreuzbund weiterhin verbunden. 
Wir bedauern natürlich die Auflösung der Gruppe Wrangelstraße, wo doch die Gruppe im letzten 
Jahr ihr 25 jähriges Bestehen feiern konnte. Hier sei noch erinnert an unseren Gründer der Gruppe: 
Achim und unseren unermüdlichen Gruppensprecher Kurt. 
Sonstige Verbindungen mit dem Kreuzbund erfahre ich durch die Homepage: „kreuzbund-berlin.de“ 

Armin aus der Gruppe Wrangelstraße 

Liebe Skatfreunde im Kreuzbund, 
wir suchen dringend neue Skatspieler in unserer lustigen Runde. 
Einmal im Monat, der dritte Mittwoch im Monat um 18:oo 
Uhr, treffen wir uns im Raucherzimmer in der Marthastraße. 
11 nette Leute warten auf dich und nehmen dich gerne auf.  
Für ca. 2,5 Stunden kannst du deinen Alltagsstress vergessen, 
deinem Hobby nachgehen und auch tolle Kontakte knüpfen.  
Also warte nicht, trau dich und lass dich bei uns blicken.  
JEDER, ob Raucher oder nicht, ist bei uns willkommen! 
Deine neuen Skatfreunde 
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Gruppenreise von der Kreuzbundgruppe Hefnersteig 
Am Donnerstag den 
2.10.08 ging 
es morgens nach 
Monate langer 
Planung endlich los. 
Auf nach 
Ueckermünde
zum 
Stettiner-Haff

19 Personen und ein Hund verteilt auf 
sechs Autos düsten voller Vorfreude los. 
Die Entfernung war in etwa 185 km. An-
kunft und Bezug der Zimmer war auf 14 
Uhr festgelegt. Doch wer wollte schon 
solange warten. Die meisten waren 
gegen 12 Uhr vor Ort. Das Hallo war groß 
als alle zusammen waren. Zimmerver-

teilung ging ohne Probleme. Alle waren zufrieden mit dem Hotel und der Unterkunft. Ab 15 Uhr fand 
eine Stadtbesichtigung in Ueckermünde mit gemütlichem Kaffeetrinken statt. Auch Geschäfte an-
sehen kam nicht zu kurz. Um 19 Uhr gab es Abendbrot„ à la carte“ im Hotel. Dann kam der gemüt-
liche Teil mit Skat – und Uno spielen und erzählen. Gegen 22:30 Uhr machte sich die frische Seeluft 
bemerkbar und fast alle gingen ins Bettchen. Frühstück nächsten morgen um 8 Uhr. 
Ab 9 Uhr Ausflug nach Stettin. Erst nach Altwarp auf dem Schiff, dann von Neuwarp Busfahrt und 
anschließend Stadtführung in Stettin. Leider verlief die nicht wie versprochen. 
Kein deutschsprachiger Reiseführer, da war die Verständigung trotz Dolmetscher schlecht. 
Doch nichts desto Trotz hatten wir unseren Spaß. Um 17 Uhr waren wir wieder zurück. 
Das Abendbrot und gemütliches Beisammen sein entschädigt doch für vieles. 

Schließlich sind Kreuzbündler flexibel. 
Der Samstag war zur freien Gestaltung . Ausflüge , Besichtigungen und Strandspaziergänge und 
Wanderung . Das alles fand in mehreren kleinen Gruppen statt. Keiner war allein. Abends trafen wir 
uns wieder zum gemeinsamen Abendessen und Austausch über einen erlebnisreichen Tag. 
Natürlich kamen auch Massagen und Schwimmen gehen nicht zu kurz . 
Schließlich wollten sich Körper & 
Seele wohlfühlen. 
Sonntags morgens nach dem Früh-
stück hieß es Abschied nehmen. 
Pünktlich erschienen alle zum  
Gruppenfoto – ganz Stilecht im Boot 
mit dem Stettiner Haff im Hintergrund 
(leider war das Boot für alle zu klein). 
Dann noch einmal drücken erst 
rechts und links und eine gute Fahrt 
nach Hause mit der Vorfreude auf´s 
nächste Jahr. 
Monika Blondiau 
Hauptgruppensprecherin

Gruppe Hefnersteig 
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Unsere Gruppenfahrt nach Selb vom 17.10. – 19.10.2008 
Mit zwei Kleinbussen mit je 9 Sitzplätzen holten Detlef und Andreas nach und nach alle 17 Teil-
nehmer bei hässlichem Regenwetter ab. Am Gemeindehaus in Kladow trafen wir uns alle, jeder fand 
seinen Platz und um kurz nach 8.00h ging die Reise los. 
Trotz des grauen Himmels waren wir alle gutgelaunt. Je weiter wir nach Süden kamen, klarte es auf 
und bei Sonnenschein trafen wir in Marktschorgast zum Mittagessen ein.  
Essen war sehr gut und weiter ging es auf der Autobahn. Gegen 15.30h landeten wir in Selb im Hotel 
Silberbach. Unser Gepäck kam in den Konferenzraum und wurde eingeschlossen. Schnell in die 
Busse, ein Teil der Gruppe ging in Selb shoppen, der Rest fuhr ins älteste Bergwerk von Bayern. 
Es ist seit 500 Jahren in Betrieb. Das einzige Silbereisenbergwerk der Welt, das heute noch zugäng-
lich ist. Als Bergleute mit Helm und einer echten 
Grubenlampe ausgestattet, suchten wir vorsichtig 
in der Tiefe der Erde unseren Weg. 
Es war feucht und dunkel. Die fachkundige 
Führung zeigte uns über 20 Mio. Jahre alte Ge-
steinszeichnungen. Beeindruckend die gefüllten 
Loren mit Gestein, unheimlich schwer, wurden sie 
damals von Hand durch die schmalen Gänge ge-
schoben. Eine Schicht bestand aus Männern und 
Kindern, die am Stück 12 Std. schuften mussten, 
ca. 30-40 Jahre wurden diese Menschen nur alt, 
dann waren ihre Körper ausgelaugt. 
Diese gleißenden Schätze verließen wir nach-
denklich nach 45 min. und waren froh, dass wir 
schadlos wieder im Freien waren. 
Um 17.30h trafen wir zur Zimmerverteilung im 
Hotel ein, Koffer auspacken, frisch machen. Ein reichhaltiges Abendbuffet warm und kalt erwartete 
uns schon. Danach hatten wir den Konferenzraum für uns alleine. Klaus baute seinen Laptop auf und 
wir sahen die ersten Fotos des Tages. Gegen 21.30h waren alle reif für die Betten. 
Am Sonnabend gegen 8.00h ging es zum Frühstücken und um 9.00h in die Busse nach Marktredwitz 
zu einem kleinen Stadtbummel. Es war kühles und klares Wetter, das kleine Städtchen wirkte noch 
sehr verschlafen, aber interessant. 

Klaus ging an den Bahnhofsschalter und kaufte die 
Fahrkarten für einen guten Preis ein! Um 11.10h 
fuhr der Zug nach Cheb ein. Alle hatten einen Sitz-
platz, so dass wir uns gut unterhalten konnten. 
Nach ca. 30 min. Fahrt erreichten wir Cheb mit 
seinem historischen Stadtkern und sagenhaft 
restaurierten Häusern. Martina zeigte ihre Heimat 
voller Stolz und war eine wunderbare Stadtführerin. 
Wegen einer baulichen und architektonischen 
Einzigartigkeit wurde Cheb (heute ca. 32.000 Ein-
wohner) 1981 zum städtischen Denkmalschutz er-
klärt.
Auch als Dolmetscherin war unsere Martina ein 
Juwel. Alle bestellten Essen im Restaurant. Die 

Preise waren in Kronen unheimlich hoch, zum Schluss ergab es ca. 7,00 – 10,00 EUR pro Person. 
Alle waren begeistert. 
Wir bestaunten den Marktplatz, die Burg, die Inschriften an den Häusern, eines immer schöner als 
das vorherige. Zum Schluss ging es noch über einen Markt und wer wollte, kaufte noch etwas ein. 
Den Abschluss bildete ein schönes Café, in dem es Kaffee, Kuchen und Eis gab. Da waren alle 
Kreuzbündler am Schwelgen. 
Bergauf zum Bahnhof fiel allen etwas schwer. Um 16.22h ging es mit dem Zug und Bus wieder ins 
Haus Silberbach, endlich gab es was zu essen! 
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„Die da drin müssen ja schon ganz blau sein!“ 
Nun war das Gelächter noch lauter. 
Klaus zeigt wieder alle Aufnahmen, die gemacht wurden, alle waren begeistert, trotz der Müdigkeit, 
die langsam Einzug hielt, gingen wir erst nach 22.00h ins Bett. 
Am Sonntag nach dem Frühstück wurden die Koffer gepackt und verstaut. Voller Erwartung stiegen 
wir um 10.00h ein, genossen die bunte Herbstwelt und landeten in Waldsassen. Dort war Kirchweih 
an diesem Tag, die Kirche voller Menschen, Restaurants – alle vorbestellt! 
Wir bestellten auch vor, aber erst ab 14.00h! 

Wir bestellten auch vor, aber erst ab 
14.00h!
Da noch sehr viel Zeit war, besichtigen wir 
die Dreifaltigkeitskirche Kappl auf dem 
Glasberg, mit ihrem sehr markanten 
Grundriss. Wirklich toll, was früher gebaut 
wurde und heute noch steht. 
Danach besuchten wir die Stiftsbibliothek 
der Abteil Waldsassen. 10 geschnitzte und 
lebensgroße Holzfiguren stützten die 
Galerie mit ihren hellen ledernen Ein-
bänden, ca. 16.000 Bücher. 
Das war so beeindruckend, dass man es 
kaum beschreiben kann. Von rechts ge-
sehen war das Gesicht z. B. freundlich und 
von links betrachtet, war es wütend. 
Faszinierend! Ein unvergessliches Erleb-
nis.

Kurz besuchten wir jetzt die leere Basilika mit ihren unschätzbaren Schätzen, die man dort be-
wundern konnte. 
Im Restaurant wartete man schon auf uns und die Bedienung war freundlich, das Essen reichlich und 
gutschmeckend.
Jetzt aber in die Busse und ab Richtung Heimat. Es gab viel zu erzählen unterwegs. 
Eine kleine Pause für einen Cappuccino und einen Toilettenbesuch waren auch noch drin. Müde und 
glücklich waren wir gegen 19.30h in Berlin. 
Wir freuten uns alle, dass alles sehr harmonisch ablief 
und keiner motzte. 
Ich sage bestimmt im Namen aller Teilnehmer ein ganz 
herzliches Dankeschön für die Organisation an Sabine 
und Achim, sowie an den Kassierer Heinz, den Geld-
eintreiber.
Der größte Dank aber ging beim Abschied an Andreas 
und Detlef, die uns wunderbar sicher und unfallfrei ge-
fahren haben. 
Christel — Sonnenscheingruppe Kladow 
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Ehrung, gleich zweimal mit Singer 
Am 25.09.08 war es endlich soweit. 
Die Gruppe „Sonnenschein“, für alle, die es noch nicht wussten, das ist der Kladower Damm, hatte 
geladen.
Heidi Singer und ihr Mann Werner selbstredend auch. 
Grund für dieses etwas größere Zusammentreffen war, dass die beiden zusammen ihr 25-jähriges 
Kreuzbund-Jubiläum zusammen feiern wollten. 
Werner war ein wenig früher in den KB eingetreten, am 01.05.1983, seine Frau Heidi am 01.09. des-
selben Jahres. 
Nach Bekunden von Werner das einzige Mal, wo er schneller gewesen ist. 
Viele „alte“, teilweise aus dem Beginn der Trockenheit, aus der Entgiftung und auch neue Weg-
begleiter waren anwesend, um mit den beiden diesen Anlass zu würdigen. 
Klaus Noack, unser Vorsitzender, hatte ein paar Zeilen zusammengefasst und eine kleine Laudatio 
gehalten. Sicherlich nicht einfach, wenn man später in den KB gekommen ist und diese Vielzahl von 
Daten und Fakten zusammentragen musste. 
Ronald Günther, der Regionalvorsitzende Spandau, war ebenfalls erschienen, um diesen Anlass ent-
sprechend zu würdigen. 
Nach Übergabe der Goldenen Mitgliedsnadeln ging es über zum Verzehr der leckeren Mitbringsel 
der beiden. 
Ganz hervorragend, wenn ich das mal so schreiben darf. 
Viel wurde noch geredet, man tauschte sich aus und es war für einige mehr als interessant, auch mal 
mit anderen langjährig Trockenen zu sprechen, denn die Sicht ist ja immer etwas anders, als sie zu 
Beginn der Trockenheit war. 
Heidi und Werner werden nun nicht mehr in die „Sonnenschein-Gruppe“ kommen. 
Lange waren sie dabei, haben mit Rat und Tat, selbstredend auch mit angebrachter Kritik die Gruppe 
unterstützt, auch wenn das manches Mal nicht jedem gepasst hat. 
Das gehört aber dazu und ist allgegenwärtig, sollte es sein. 
Die beiden werden jetzt bei den „Jungen Alten“ mitwirken und dort ihr neues „zu Hause“ finden. 
Dafür von mir alles Gute und ich denke mal, nicht nur von mir. 
Macht es gut und vergesst uns nicht und, das will ich hier mal deutlichst schreiben, lasst euch mal 
wieder bei uns sehen, denn einigen fehlt ihr jetzt schon. 
Uwe Broszey – Kladower Damm 
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Kreuzbund-Info intern 
Auch über Änderungen im Redaktionsteam wollen wir Euch informieren. 
Heidi Singer, Mitbegründerin der Kreuzbund-Info, hat das Redaktionsteam zum 05.11.2008 ver-
lassen und steht uns von nun an nicht mehr zur Verfügung. 
Schade, denn Heidi war eine der Säulen unserer Info. 
Klar aber auch, dass man nach so vielen Jahren auch mal 
kürzer treten möchte und sich mehr dem Privatleben  
widmen möchte, denn die Info war nicht das einzige  
Aufgabengebiet von Heidi. 
Die Zeitung bleibt und ein Mitglied der Redaktion ist aus-
geschieden, aber es geht weiter, es muss weitergehen 
und der Lauf des Lebens ist so. 
Wir wollen hier noch einmal Heidi für ihre langjährige  
Mitarbeit danken und ihr alles Gute wünschen. 
Aus den Augen ist ja nicht aus dem Sinn und der  
Kreuzbund bietet ja mehr als genug Möglichkeiten, in 
Kontakt zu bleiben, wenn man diese denn nutzt. 
Heidi, mach’s gut und denk mal an uns und, noch wichtiger, lies unsere Zeitung weiter.  

Vorschläge und Kritik an unserer KB-Info-Zeitung 
Liebe Leserinnen und Leser, 
im Oktober haben wir Euch eingeladen, uns am 5.11.2008 noch einmal persönlich kennen zulernen 
und Eure Wünsche – Kritik – Anregungen für die Info-Zeitung vorzubringen. 
Viele Gruppenfreunde folgten unserem Ruf. Hier berichte ich über das Ergebnis: 
Helmut schlägt vor, dass wir uns mit der Öffentlichkeitsbeauftragen zusammensetzen sollen, um 
Hilfe beim Zusammentragen von Beiträgen für die Zeitung zu bekommen. 
Evi erklärt sich bereit, bei ihren Zusammenkünften die Weggefährten mit anzusprechen, möchte aber 
selbst eher nicht für die Redaktion tätig werden. 
Manfred, der die Kreuzbund-Chronik erstellt, schilderte sehr eindringlich, wie dringend er selbst 
Unterstützung für seine Arbeit benötigt. Die Zeitung sollte Bestandteil der Chronik werden, er braucht 
dringend Hilfe mit EDV-Kenntnissen und für die Fotos, da er selbst aus Alters- und Krankheits-
gründen nicht immer vorort sein kann. 
Werner als Gründungsmitglied der Zeitung ist der Ansicht, dass jedes Vorstandsmitglied Beiträge für 
die Zeitung zuarbeiten sollte. 
Susanne erklärt, dass der Redaktion bisher nicht bekannt war, dass es in der Ausschusssitzung 
einen Platz für ein Redaktionsmitglied gibt. Sie fragt die Anwesenden nach der Schriftgröße – diese 
ist in Ordnung. 
Uwe sagt, jeder soll schreiben, keiner muss sich schämen, handschriftliche Beiträge werden von uns 
abgetippt, evtl. Fehler werden von Conny korrigiert.  
Die Redaktion wird genannte Ratschläge so weit als möglich umsetzen und dankt allen Anwesenden 
für die offenen und konstruktiven Beiträge. 
Conny / Uwe für die Redaktion 
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„Wir stellen uns vor“ 

City-
Night 
2008

Wir sind Sabine, Heyo und Peter ! 
Seit etwa einem Jahr treffen wir uns regelmäßig sonntags 
zum ungezwungenen Laufen im Spandauer Forst, zur Zeit 
immer 9.00 Uhr morgens. 
Nach unserem Motto  „laufen statt saufen“ haben wir 
schon einige Läufe absolviert. Erlaubt sind alle Strecken-
längen bis hin zum Marathon. 

Es zählt nur der Spaß am Laufen! ! ! 

Berlin-
Marathon
2008

Wer Spaß an Bewegung hat und mitlaufen möchte, sollte 
einfach mal anrufen ( gerne auch Anfänger „kein 
Problem“ ). 
Unsere Telefonnummern : 
Bine: 0176/20062565, Heyo: 030/33505259, Peter:
0178/4896031
Peter Rodowski aus 
der Gruppe Kladower 
Damm, Sabine 
Schweers und Heyo 
Ziegler aus der 
Gruppe Wichernstr. 
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Über den Tellerrand hinaus… 

Hallo liebe Leser, 

heute mal ein Thema, das mich sehr bewegt, mir aufgefallen ist und mich sehr nachdenklich macht. 
Es geht um den Tellerrand, über den meiner Ansicht nach nicht mehr so genau geschaut wird, je 
länger man trocken ist. 
Für mich eine Vorstellung, die ich so nicht will und auch nicht nachvollziehen kann. 
In Gesprächen, nicht nur in und mit meiner Gruppe, muss ich feststellen, dass fast ausschließlich 
über ein trockenes Zuhause geredet wird. 
Klar ist mir, dass dieses sein muss, ein Muss darstellt, um ein Gefühl der Sicherheit zu haben. 
Was aber ist mit den vielen anderen Möglichkeiten, in denen man sich Suff beschaffen kann? 
Darüber wird meines Erachtens nach nicht bis gar nicht gesprochen, vielleicht nicht mal mehr nach-
gedacht.
Es gilt, habe die Gruppenliste bei und wenn es soweit ist, dann weißt du, was zu tun ist. 
Aber, liebe Leser, da muss doch auch mal nachgehakt werden, denn ich kenne niemanden, auch 
wirklich niemanden, der diese so hoch geschätzte Liste bei sich trug, der im Falle eines drohenden 
Rückfalls jemanden angerufen hat. 
Klar, irgendwann sicher, wenn schon gesoffen wurde. 
Das ist auch gut so, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Ist es nicht so, dass neben dem trockenen Heim auch die anderen Unwägbarkeiten, die bedacht 
werden müssen, zu wenig Beachtung finden. 

Stress auf der Arbeit, die Trinkenden im Verein, vielleicht auch Solidarität mit jemand, der ähnlich 
gelagerte Probleme hat, der Heimweg, der dann ganz alleine danach angetreten werden muss und… 
was liegt oft auf dem Weg?  
Der Supermarkt, der mit so herrlichen Angeboten für Wodka, Weinbrand, Whiskey oder Whisky, 
Wein und Bier auf den potenziell Rückfallgefährdeten wartet. 
Ich hoffe, mir will hier keiner erzählen, dass er gerade an Eierlikör gedacht hat? 
Der enthält auch Alkohol, nur für die, die das nie getrunken haben. 

Manchmal wird mir zu wenig darüber geredet, alles Andere ist Thema, aber Gefahrensituationen 
werden oft ausgeklammert, ob bewusst oder unbewusst. 
Schade, denn dafür sind wir doch da, sollen und müssen wir da sein, denn wenn passiert, dann zu 
spät.

Klar ist, dass es für den, der den Rückfall gebaut hat, wichtig ist, dass er aufgefangen wird und der-
jenige, der dazu steht, hat meine absolute Hochachtung. 
Er steht wieder auf, bekennt sich dazu, fängt wieder an und das ist mir lieber als die, die dann liegen 
bleiben und sich in Selbstmitleid ersäufen. 

Ist es aber nicht so, dass wir schon im Vorfeld Mittel und Wege haben, dieses zu vermeiden. 
Redet, redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist und denkt immer daran, dass nichts unwichtig 
ist, ihr die anderen nicht langweilen könnt, denn die langweilen euch ja auch nicht. 

Wünsche eine
zufriedene Trockenheit. 

Uwe Broszey
Kladower Damm 
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Ausgetreten und weiter die Gruppe besuchen? 

Hallo Kreuzbundfreunde, 
bei der Ausschusssitzung 2008 war Mitgliedschaft ein Thema. Dabei kam auch ein Punkt ins 
Gespräch:

Aus dem Kreuzbund ausgetreten und weiter die Gruppe besuchen! 
Nun hörte ich von verschiedenen Seiten, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Menschen daran zu 
hindern. Ich möchte hier mal ein paar Gedanken spielen lassen. Gibt es wirklich keine Möglichkeit? 
Wenn ich aus dem Kreuzbund austreten würde, hieße das, ich bin mit der Arbeit im Kreuzbund nicht 
mehr einverstanden. Christliche Grundwerte, Aufbau meiner Persönlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit 
sowie die Fähigkeit, die Konsequenz meiner Entscheidungen zu tragen, all das sind die Grundpfeiler 
im Kreuzbund. 
Gibt es eine stärkere Art und Weise, deutlich zu machen, dass ich damit nicht mehr übereinstimme, 
als meinen Austritt? 
Und nun gehe ich weiter zur Gruppe. Ich erwarte von der Gruppe, dass sie meine Inkonsequenz  
mitträgt. Ich stelle mich freiwillig außerhalb der Gemeinschaft und erwarte, dass alle anderen dies 
akzeptieren. Ich stelle meine Belange über die der Gruppe? Ist dies die Art Egoismus, die wir uns 
wünschen? 
Wohl eher nicht! Wir alle wollen zufrieden und trocken leben! Jeder von uns hat seinen Weg 
durchlebt und an sich gearbeitet. Ehrlichkeit war dafür eine Grundvoraussetzung. Aber auch Konse-
quenz. Also darf ich auch Konsequenz von anderen erwarten. Wer für sich entscheidet auszutreten, 
muss konsequenterweise auch gehen. 
Wir dürfen es uns nicht so einfach machen und darüber hinweg sehen. Die Gruppe muss sich hier 
beweisen und ihren Gruppenleiter bei der Entscheidung unterstützen. Der Ausgetretene muss  
gehen!
Und die Satzung? 
§ 6 der Satzung sagt unter anderem: 
Ein Mitglied, das das Ansehen des Verbandes in der Öffentlichkeit schädigt oder sonst den Interes-
sen des Verbandes zuwiderhandelt, kann aus dem Verband ausgeschlossen werden. 
Stellt Euch vor, es wird öffentlich! Ich trete aus und gehe weiter zur Gruppe! Diese Inkonsequenz für 
einen Suchtkranken-Selbsthilfeverband? Und der Neue, der hört: er soll konsequent sein Leben 
ändern! Passt das zusammen? Wohl doch nicht! 
Interessen des Verbandes, dass heißt unsere Interessen! Auch hier die Frage: Kann der Austritt im 
Interesse des Verbandes sein? Seit wann unterstützt der Kreuzbund Unehrlichkeit und Inkonse-
quenz?
Wenn ein Mitglied bei so einem Fehlverhalten aus-
geschlossen werden kann, dann darf der, der  
freiwillig austritt, bleiben? 
Die Antwort dürfte leicht fallen: 
Wer austritt, muss gehen! 
Ich hoffe, ich habe Eure Gedanken angeregt und ein paar 
Diskussionen ausgelöst! 
Danke,
Jörg Giers - Oranienburger Straße 
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Rudolf Jantsek                Berlin,xx.xx.2003 
XXXXXXXXXXX XX 
XXXXX Berlin 
Liebe Frau 2,1 Promille, 
ungebeten melde ich mich bei Ihnen, weil Sie mir Sonntag nacht auch ungebeten, wahrscheinlich 
ungewollt, Ihre schreiende Einsamkeit zugetragen haben, als ich Sie von der Charité nach Hause 
kutschierte. "Ich bin tot" - haben Sie oft wiederholt, obwohl Sie sehr lebendig gewirkt, sich sogar fast 
anständig benommen haben. Sie waren geschmackvoll angezogen, dezent geschminkt, eine Dame 
aus der Linienstraße, die eben Bekanntschaft gemacht hat mit 2,1 Promille Alkohol-Gehalt in ihren 
Adern. Ihr "Sterben" wurde aber weder von dem Personal der Charité, noch von mir, von dem Taxi-
fahrer, gebührend anerkannt, weil 2,1 Promille in der späten Stunde in der pochenden Großstadt 
Berlin nichts anderes sind als peanuts. Ich bin überzeugt davon, dass Sie nach der vollständigen 
Erfolglosigkeit Ihrer "Aktion 2,1 Promille" perspektivisch andere Richtungen einschlagen, wie tanzen 
gehen, sich mit Menschen unterhalten, oder ähnliches, weil Sie klug genug sind einzusehen, dass 
man nüchtern und argumentierend viel mehr erreichen kann, viel umgänglicher, netter ist, als in be-
täubtem Zustand. 
Der Teufel (im Nebenjob Taxifahrer) 
P.S.: Ich lebte in Budapest in ähnlichen Verhältnissen wie Sie, doch ich war durch 15 lange Jahre ein 
praktizierender Alkoholiker, laut einiger polizeilicher Protokolle, interessanterweise immer mit 3,1 
Promille im Blut. 
Mein Rat: Wenn man die Realitäten im Leben "cool" wahrnimmt, und den Schwierigkeiten die Stirn 
bietet, offen genug ist zu sich und zu anderen Menschen, erreicht man einen höheren Level, wo 
eigene und fremde Probleme leicht lösbar sind, und man hat sogar Zeit, das Leben zu genießen. 
Man wird Teufel, oder Teufelin. Geben Sie sich Mühe, es lohnt sich, eine Teufelin zu sein, Sie be-
sitzen meiner Meinung nach alle Voraussetzungen und Fähigkeiten dazu. 

Ausländer untereinander 
Den dickköpfigen Türken wollte ich nicht ärgern, nur Lotto spielen und eine Schachtel Zigaretten 
kaufen. Ich war wieder vorübergehend pleite, deshalb musste ich das nötige Geld erst zuhause sorg-
sam zusammensuchen und die fehlenden 2,50 DM aus einer Dose in Fünfpfennigstücken in 
Zeitungspapier zusammenzurollen, dauerte eine halbe Stunde. Die Rolle brauche ich für die ein-
fachere Handhabung, wegen der zitternden Hände. Ich schäme mich, wenn ich pleite bin und 
Probleme habe damit, wie ich die Wochenenden meistere. Pfennige in übermäßigen Mengen mag 
ich nicht, lieber Fünfhundertmarkscheine. Ich schäme mich, weil ich weiß, das ist momentan alles, 
was ich habe. Natürlich, es ist auch Geld, aber den Akt der Geldübergabe versuche ich so kurz wie 
möglich zu halten. Wenn ich aber hundert Mark in der Tasche habe, stört es mich nicht, die Pfennig-
rolle auszugeben, gebe sie aber nicht aus, weil ich hundert Mark in der Tasche habe. 
Als der Dickköpfige die kleine, filigrane Zeitungspapierrolle erblickt hat, wurde er nervös: 
- Was soll ich damit, ich brauche es nicht. 
- Ich habe es nicht anders. 
- Jeder kommt heute mit der kleinen Scheiße, ich habe davon genug. 
- Es ist auch Geld. 
- Ja, trotzdem, warum sagen Sie mir nicht einfach, dass Sie das Lotto morgen bezahlen, wir kennen 
uns lange genug. 
- Weil ich das Lotto bezahlen will, ich zocke nicht auf Pump, es bringt Unglück, es ist Aberglaube. 
Ich merkte es, dass er mit dem Aberglaube nicht viel anfangen konnte, aber plötzlich verbreitete sich 
die Hoffnung auf den Besitz eines nicht erwarteten Sechserpack Bier im Magen, aus rein 
medizinischer Hinsicht wäre es den Magenzustand betreffend auch zu befürworten. 
- Okay, wenn Sie mir hier Kredit einräumen wollen, bezahle ich die Rechnung übermorgen. 
Von dieser Alternative hat er sich sichtlich erschrocken. Aus seinem Gesicht konnte man genau ab-
lesen, wie ich vom Kunden innerhalb von Sekunden zum letzten Penner degradiert wurde, der ver-
sucht, sein florierendes Geschäft zu ruinieren. 
- Wie hässlich ist es eingerollt - er hat die Rolle geöffnet und die Früchte meiner Sammeltätigkeiten in 
die Kasse gekippt. 
- Von den alten Tanten nehmen Sie die Pfennigstücke ohne Zorn.   weiter auf d. nächsten Seite
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- Das ist etwas anderes, wären sie wenigstens Groschen, aber diese kleine Scheiße hasse ich! 
Man erfährt manchmal stark gehütete Geheimnisse, ohne viel nachgebohrt zu haben. 
Der Verlust der Hoffnung auf einen Sechserpack Bier hat mich aber auch schlecht gelaunt, im 
Magen unheimliche Mengen Säure, er schrie plötzlich nach Bier. 
- Ich habe das Gefühl, dass Sie, ein Ausländer, mich, einen anderen Ausländer, benachteiligen 
wollen, in Anbetracht unserer gemeinsamen Geschichte im Mittelalter ist das gar nicht schön. 
Er war mit seiner Kasse beschäftigt, was er gebrummt hat, habe ich nicht verstanden, er fluchte mit 
Sicherheit auf türkisch. Um das Gleichgewicht herzustellen, fluchte ich unterwegs zur Tür auch 
zwischen den Zähnen ungarisch, damit waren wir quitt, denn so richtig und saftig fluchen, dass es 
einen erleichtert, kann man nur in der Muttersprache.         Rudolf Jantsek

So wünschte man früher—Im Internet gefunden!!! 

http://www.tuebingen.de/bilddatenbank/stadtarchiv_brief_christkind350x500.jpg 
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ERD-, FEUER- UND URNENSEEBESTATTUNGEN, ÜBERFÜHRUNGEN  
IN- UND AUSLAND 

DIENSTLEISTUNGSSTARK UND PREISWERT! 

Beisetzungen in ganz Berlin und Umland 

Persönliche, ausführliche Beratung 
Individuelle Gestaltung der Beisetzung Ihren Wünschen entsprechend 

Fachliche Gestaltung von Trauerdrucksachen 
Erledigung sämtlicher Formalitäten

(Abmeldung, Kündigung, Umschreiben und vieles mehr) 

Bestattungsvorsorge-Beratung

Auf Wunsch kommen wir natürlich auch gerne zu Ihnen nach Hause. 

Tile-Brügge-Weg 15-17, 13509 Berlin (Tegel) 
Telefon (030) 4 33 92 90 (Tag und Nacht, auch an Sonn- und Feiertagen)

Verstorben sind: Alfred Mundkowski  Gruppe Alt-Reinickendorf
    Ursula Rennhack   Gruppe Wrangelstraße
    Peter-Georg Haßemer  Einzelmitglied

Veranstaltungs - Tips 

Weggefährten und Freunde des Kreuzbundes Diözesanverbandes Berlin e.V. verabschieden  
gemeinsam das Jahr 2008 und begrüßen das Jahr 2009. 
Unsere diesjährige Silvesterfeier findet schon traditionell wieder in der  St. Martin – Gemeinde,  
Wilhelmsruher Damm 144, 13439 Berlin ( Märkisches Viertel ) statt. 
Beginn 20:00 Uhr     Einlass ab 19:00 Uhr  
Bis zur Begrüßung des neuen Jahres vergnügen wir uns mit Musik vom DJ, Tanz, Tombola und 
natürlich Essen vom Buffet. 
Karten bei Frau Götze in der Geschäftsstelle, Marthastr. 10, 13156 Berlin, erhältlich. Telefon: 030 476 28 28 

Unsere diesjährige Weihnachtsmarktfahrt führt uns in die Hansestadt Lübeck 
Lübecks weltberühmte Innenstadt präsentiert sich uns im weihnachtlichen Glanz. Über 400 Stände 
bieten Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, handgefertigte Glasartikel, Spielzeug, Gaumenfreuden 
und vieles mehr. Das alles wollen wir uns ansehen und gemeinsam einen schönen, vorweihnacht-
lichen Tag verbringen.  
Termin: Sonnabend, den 13. Dezember 2008 Abfahrt : 7:30 Uhr 
Die Rückfahrt ab Lübeck ist gegen 16:00 / 17:00 Uhr geplant  
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Ladendienst

Garten / Verkauf 

04.01.2009
Feldstraße  

01.02.2009
Alt-Lietzow

01.03.2009
Dänenstraße

11.01.2009
Kranoldstraße

08.02.2009
Hauptstraße

08.03.2009
Schwyzer Straße 

18.01.2009
Joachim Gottschalk-
Weg 

15.02.2009
Gorgasring 

15.03.2009
Oranienburger Straße

25.01.2009
Alt-Buch

22.02.2009
Hasselwerderstraße 

22.03.2009
Am Kiesteich  

29.03.2009
Marthastr./Abendgruppe  

Januar Februar März 

Schönes Holzhaus auf sicherem Pachtland in Spandau zu verkaufen. 
24m² Fläche + Dachboden. Große Terrasse, Geräteschuppen usw. 

Ca. 300m² Gartenfläche, super gepflegt, wunderschöne Bepflanzung. 
Frei zum Frühjahr 2009. 

Bei Interesse einfach anrufen: 
0173.768 25 22 oder 030.362 76 13 

Laube zu verkaufen!!!!Laube zu verkaufen!!!!



Michael Hartwig
Gruppe Marthastraße/

Nachmittag

Frank Lepthien 
Gruppe Yorckstraße Dr. Michael Langenwalter 

Gruppe Wichernstraße 

Monika Blondiau 
Gruppe Hefnersteig 

Hier kann Ihre Werbung  
stehen!!! 
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Renate Kerz 
Gruppe Joachim-
Gottschalk-Weg

Bodo May
Gruppe Neufahrwasserweg

Peter Herzog
Gruppe Oranienburger 

Straße

Mario Balzer
Gruppe Hielscherstraße

Eckhard Arndt Gruppe
Marthastraße/

Nachmittag

Klaus Bottroff
Gruppe Oranienburger 

Straße

Silke May
Gruppe Neufahrwasserweg

Albert Ilius 
Gruppe Oranienburger

Straße

Michael Bleiß
Gruppe Nahariyastraße


