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Damals war‘s 

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

Freizeit... 
Verbandsarbeit... 

Seminarberichte... 
 

wieder da:  Leserbriefe 
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Liebe Einsender von Beiträgen, liebe künftige Beitragsschreiber, liebe Leserinnen, liebe 
Leser! 
 
Es ist zwar erst die zweite Ausgabe des neuen Redaktionsteams, dennoch ist uns einiges 
aufgefallen. 
In erster Linie betrifft es die Beiträge von Euch, die uns vielfach in Papierform übergeben 
werden. Sicherlich ist das möglich, dennoch haben wir festgestellt, dass einige der Artikel 
mit dem Rechner, sprich Computer geschrieben wurden. 
Um Übertragungsfehler und zusätzlichen, unnötigen Arbeitsaufwand zu vermeiden (die 
Artikel müssen im Falle der Papierübergabe von uns abgetippt werden), wäre es wirklich 
zweckmäßig und sinnvoll, wenn ihr die Artikel auf einer Diskette oder einem anderem 
gängigen Medium speichert. 
Bilder bitte stets separat speichern und nicht in die Artikel einfügen. 
Diese könnt Ihr dann Eurem Hauptgruppenverantwortlichen/Vertreter mitgeben und er kann 
den/die Datenträger bei Frau Götze im Sekretariat der Marthastraße abgeben. 
Frau Götze wird uns die Artikel dann per Mail weiterleiten. 
Die Datenträger können danach sofort wieder mitgenommen werden und es entstehen Euch 
dadurch keine Kosten. 
Am einfachsten und schnellsten ist es für alle, wenn die Artikel direkt an die Mail-Anschrift 
der Kreuzbund–Info unter 
 

kreuzbund-info@kreuzbund-berlin.de 
 
geschickt werden. 
 
Bei einem direkten Versand per Mail erleichtert Ihr auch Frau Götze im Sekretariat die Arbeit 
und die Artikel können bei Nachfragen auch leichter zurückgeschickt werden, wenn 
Klärungsbedarf besteht. 
Wenn eine Telefonnummer angegeben ist, die selbstredend vertraulich behandelt wird, 
können wir uns auch ganz unproblematisch telefonisch kurzschließen, um evtl. auftretende 
Fragen zu klären. Dazu wäre eine Zeitangabe über die beste Erreichbarkeit notwendig. 
 
Zur Arbeitserleichterung sei noch angemerkt, dass viele von uns, die ehrenamtlich tätig sind, 
einer Beschäftigung nachgehen bzw. im Berufsleben stehen. 
Die Zeitung, wie die meisten Dinge im Kreuzbund wie Veranstaltungsvorbereitungen, 
Terminierung und vieles mehr, 
werden ausschließlich in der (oft zu 
knappen) Freizeit getan und wir – 
das gilt auch für die vorgenannten 
und hier vielleicht nicht genannten 
Bereiche – sollten uns die Arbeit so 
zeitsparend wie möglich machen. 
 
Uwe, für das Redaktionsteam 
 
Wer für seinen Artikel keine 
Rechtschreib- und Zeichensetzungs-
korrektur wünscht, möge das bitte 
gleich zu Beginn des Artikels ver-
merken – wünscht sich Conny vom 
Redaktionsteam und sagt Danke. 
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 Leserbrief zum Drachenbootrennen vom 
16.06./17.06. 2007 

 

Hallo Gruppenfreunde, 
 

nach der Ankündigung unseres Gruppen-
sprechers, dass der Kreuzbund noch Paddler für 
ein Drachenbootrennen in Gatow sucht, habe ich 
mich sofort mit einem Gruppenfreund an-
gemeldet. Wir freuten uns schon Wochen vorher 
auf dieses „Event“. 
Trotz Regen sind wir wie versprochen ca. 30 
Kilometer nach Gatow zum Training gefahren 
und auch am Sonntag sind wir natürlich pünktlich 
erschienen. Für meinen Gruppenfreund war es 
gar nicht so einfach, denn ab 1:00 Uhr in der 
Nacht bis ca. 6:00 Uhr müssen erst noch die 
Tageszeitungen verteilt werden. 
Dann die große Enttäuschung: 
Am Samstag kamen wir uns schon etwas aus-
gegrenzt vor. Alle Kreuzbundmitglieder kannten 
sich, aber kaum jemand nahm Notiz von uns. 
Um eine Zusammengehörigkeit unsererseits zu 
demonstrieren, kauften wir uns Hemd und Kappe 
mit dem Kreuzbundlogo. Somit waren wir äußer-
lich zu erkennen, Notiz nahm man trotzdem nicht 
von uns. 
Der Sonntag sollte dann noch schlimmer 
werden. Mit Hemd, Kappe und sehr guter Laune 
trafen wir in Gatow ein. Von einer Gemeinschaft 
konnte keine Rede sein. Es gab einen großen 
verschworenen Haufen, die überhaupt kein 
Interesse an neuen Mitgliedern hatten. Wir 
kamen uns am Anfang richtig verloren vor, 
niemand sprach mit uns, geschweige denn 
wurden wir begrüßt. Es war ein toller Tag auch 
ohne Kreuzbund, denn alle anderen Gruppen 
waren super drauf und es hat viel Spaß ge-
macht, für die zu rudern.  
Woran liegt das? Sicher, wir beide sind etwas 
schüchtern und es ist für uns nicht einfach, auf 
Menschen zuzugehen, die man nicht kennt. 
Wir haben es aber versucht und sind gescheitert. 
Diese Erfahrung haben aber auch schon andere 
gemacht. Tanz in den Mai, Silvesterfeier oder ein 
Schiffsausflug. Als Neuer steht man fast immer 
außen vor. Kann sich denn niemand mehr daran 
erinnern, wie es ist, wenn man das erste Mal zu 
einem Treffen geht.  
Der Kreuzbund schreibt die Gemeinschaft auf 
seine Fahne und spricht von Gruppenfreunden 
und Weggefährten. Diese Aussagen müssen 
aber auch gelebt werden, denn sich nur über 
geringe Teilnehmerzahlen bei den Ver-
anstaltungen zu wundern, ist zu wenig. Es gibt 
kaum neue Gruppenmitglieder oder wenn, dann 
bleiben sie nicht lange. 

An wem liegt das? 
Ich kann mich noch an mein Hosenflattern er-
innern, als ich das erste Mal eine Gruppe be-
sucht habe. 
Zum Glück hat man mich beachtet und mich 
ernst genommen. Man hat sich um mich ge-
kümmert und ich wurde herzlich aufgenommen. 
Diese Erfahrung gebe ich seit über 10 Jahren an 
alle Neuen weiter. 
Nicht nur viel reden und schreiben, sonst wird es 
irgendwann einsam  
 

Michael Schipfmann 
Kreuzbundgruppe Brunowstrasse 

Reaktion zum Artikel von Klaus Krüger Info–
Zeitung 54 Seite 16+17 

 

Über den lockeren Umgang mit Begriffen aus 
der Handelsvertreter-Branche wunderte ich mich 
nicht. Dies ist eindeutig die Handschrift von Rein-
hard Hoch. Ich wurde an die Diözesanaus-
schusssitzung im Frühjahr 2005 erinnert, auf der 
Reinhard als Handelsvertreter in Sachen 
„Mitgliedschaft im Kreuzbund“ uns Möglichkeiten 
der Mitgliederwerbung demonstrierte. 
Ich persönlich fühle mich jedenfalls nicht als 
Handelsvertreter, wenn ich irgendwo den Kreuz-
bund vorstelle. Mir bleibt dadurch jegliches 
erfolgsorientiertes Denken erspart. Da ich für 
diesen Beruf absolut ungeeignet bin, müsste ich 
die „Klinikarbeit“ sonst sofort einstellen. Da ich 
nichts verkaufen will, kann ich unbeschwert über 
die Möglichkeiten der Selbsthilfe im Rahmen des 
Kreuzbundes reden. Wenn nun jemand eine 
Gruppe besucht, hat er schon die 1. Tat der 
Selbsthilfe vollbracht. 

Der Kreuzbund hat seine Wurzeln in der 
Katholischen Kirche 

Mich stören in dieser Aussage die Wurzeln. 
Begründung: Auch die Katholische Kirche hat 
Wurzeln. Die Wurzeln der Katholischen Kirche 
sind in der Thorah (1. bis 5. Buch Moses) be-
gründet. Da die Katholische Kirche eine 
>lebende Pflanze< ist, wäre demzufolge der 
Kreuzbund dann als ein parasitäres Gewächs an 
der Katholischen Kirche anzusehen. Ist der 
Kreuzbund also ein Schmarotzer der 
Katholischen Kirche? Oder lebt der Kreuzbund in 
Symbiose mit der Katholischen Kirche? Ich sehe 
beides als für nicht zutreffend an. In der 
Katholischen Kirche sind deren Wurzeln in jeder 
Messe deutlich zu erkennen. In der Kreuzbund-
arbeit kann ich nichts von der Katholischen 
Kirche finden. Der Kreuzbund ist vereinsrechtlich  
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eine katholische Vereinigung. Seine territoriale 
Gliederung ist den Bistümern in Deutschland an-
gepasst. Bei der Vorstellung des Kreuzbundes 
ist dieses wohl entbehrlich. 

Der Kreuzbund und die Katholische Sozial-
ethiklehre 

Die Katholische Sozialethiklehre basiert im Kern 
auf den Dienst an die Gemeinschaft.  
Als der Kreuzbund noch ein >Bündnis unter 
dem Kreuz wider den Folgen der Trunksucht< 
war, konnte nach dieser Lehre sehr gut ge-
arbeitet werden. Mit dem Wandel von einer 
Helfergemeinschaft in einer Selbsthilfegemein-
schaft musste sich der Kreuzbund von dieser 
Sonderform der Sozialethiklehre weitestgehend 
lösen. Selbsthilfe funktioniert nun mal auf dem 
Prinzip des „Nehmens und Gebens“. Nur wenn 
sich beides verbinden lässt, ist Selbsthilfe für 
mich möglich. Wer nur geben soll, brennt 
psychisch aus - wer nur nehmen will, saugt 
andere aus. In der Katholischen Sozialethiklehre 
steht jedoch das Geben im Vordergrund; das 
Nehmen beschränkt sich auf das Gebet. 
 

In diesem Sinne 
Mit Gott zum Gruße 
Herbert Kühn 

Hier mal einige Gedanken zum Thema 
„Produkt Kreuzbund verkaufen ….“ 

 

ab hier beginnen meine Gedanken ….. 
 

Hallo liebes Redaktionsteam, liebe Leser, 
 

ich habe seit Ende 1999 nun das erstemal wieder 
die „Kreuzbund-Info“ gekauft weil mir Jürgen 
Seeliger versicherte das dies neue Team sicherlich 
nicht die Absicht hegt angeforderte Stellung-
nahmen zu Artikeln die das Redaktionsteam 
schreibt …. relegieren zu wollen. 
Wie gesagt, Stellungnahmen dürfen nichtverändert 
werden nur weil Sie die Wahrheit aussprechen 

und unbequem sein könnten…. oder ? 
Aber nun zum Thema der 54. Ausgabe „Wir 
können unser Produkt nur verkaufen …. „  
in der ihr um Meinungen dazu gebeten habt. 
Was verkaufen wir ?      Wir verkaufen das Produkt 
„Trockenheit und Abstinenz“ nicht das „Produkt 
Kreuzbund“ denn das ist ja die Firma die dieses 
Produkt vertreibt. 
Das Produkt „Trockenheit und Abstinenz“ ist immer 
modern und aktuell nur der Verkäufer bedarf 
sicherlich in einigen Abständen der Erneuerung um 
sein Produkt vor dem Klientel interessant zu ge-
stalten um so den  
Absatzmarkt zu erweitern. Etwas modern und 
griffig zu gestalten bedeutet noch lange nicht die 
alten Werte zu vergessen, denn die sollten bleiben. 
Und über Politik, Religion und Sport …….. wieso 
sollten wir darüber nicht in den Gruppen reden 
dürfen? Es gibt doch das Vormeeting wo wir schon 
vorab diese Dinge besprechen können. Alles 
andere sollte selbstverständlich sein, so lange es 
dazu dient die Gruppe aktiv zu halten. 
Es ist daher in meinen Gedanken fast völlig 
problemlos anzusehen sich mit einer modernen 
und offen Gedanken und Werbung auseinander zu 
setzen um unser Produkt zu verkaufen. Die Ge-
schäftsleitung und letztliche Entscheidung, sollte 
allerdings nur von Personen getroffen werden die 
selbst zu denen zählen, die in „ihrer Karriere“ auch 
die Erfahrungen gemacht haben        ;O))) 
achso ….. und wie viel 
Frauen sind auf dem 
Kreuzbund-Logo ab-
gebildet ?  Na 
mindestens zwei …. 
es tragen nicht nur 
Männer Hosen ! 
 

Rainer G. Brauner 
Joachim-Gottschalk-
Weg 

 

 
Frauen  
Im 
Kreuzbund 

 

 
Jeden 1. Mittwoch in der Marthastraße 

1815 - 1830  Vorgruppe 
         1830 - 2000  Gesprächskreis 

Ansprechpartner: Evi Scholz,  3 32 33 39, 
Brigitte Appel,  61 74 67 25 

 

Frauengesprächskreis 
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Ehrung nach Hindernissen 
oder: 

Wie ein Korn zu einem gelungenen Kreuz-
bundnachmittag führte 

 

Im Mai 2006 sollte an einem Gruppenabend die 
Ehrung zu meiner (und der meiner Frau) 
10jährigen Mitgliedschaft stattfinden, doch ein 
Korn hatte etwas dagegen - ein 
Maiskorn! Eine Stunde vor dem 
Ereignis blockierte es meine Luft-
röhre, so dass meine Hand nicht 
von Peter Voss und Siegfried 
Wenzek, sondern vom Notarzt 
geschüttelt wurde. Die Kerzen 
und silbernen Nadeln mussten 
also warten. 
 

Ein neuer Termin konnte jedoch 
nicht so schnell gefunden werden. 
Unsere alte Gruppe gab nun – 
aus heutiger Sicht vorübergehend 
– auch noch ihren Geist auf. 
Meine Frau suchte für sich eine 
neue und fand sie schließlich in 
der Finsterwalder Straße. Für 
mich als Rollstuhlfahrer sind die 
dortigen Räume leider nicht zu-
gänglich. Doch ich konnte ohne-
hin seit einiger Zeit nicht mehr in 
die Gruppe, da mich meine 40-Stunden-Woche 
mehr in Anspruch nahm und nimmt als gedacht. 
Aber da war ja noch was offen – die 10jährige 
Mitgliedschaft! Inzwischen waren es schon 11 
Jahre. 
 

Im Winter entstand die Idee, einen Gruppengrill 
bei uns zu Hause zu veranstalten, so dass ich 
nicht nur die Gruppe meiner Frau endlich kennen 
lernen, sondern auch die Ehrung stattfinden 
konnte. Nun mussten wir nur noch auf den 
Sommer warten. Auf Mais verzichtete ich in-
zwischen vorsichtshalber. Am 1. Juli war es 
soweit. Der Schutzengel, der damals das Mais-
korn übersehen hatte, kümmerte sich dafür an 
diesem Tag um das Wetter. Bei schönstem 
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen 
schüttelte nun Peter Voss mit netten Worten 
meiner Frau und mir die Hände zum doppelten 
Jubiläum. Dann legte Siegfried los und über-
raschte uns mit vielfältigen Erinnerungen aus 
den letzten 10 Jahren. Ich kann Euch sagen, 10 
und mehr Jahre Weggefährte sein zu dürfen, ist 
ein tolles Gefühl! Ich wurde richtig stolz auf mich 
und das tat gut. 
 

Der Gruppe Finsterwalder Straße sind wir sehr 
dankbar, dass sie den Weg zu uns auf sich ge-
nommen und die Würdigung so schön  

 

mitgetragen und mitgestaltet hat. Die liebevollen 
Reden von Lucie und meinem besten Freund 
Achim (Gruppe Buckower Damm) haben uns auch 
sehr bewegt. Lucie überreichte uns im Namen der 
Gruppe eine duftende und wunderschöne Rose, 
die nun in einem Winkel unseres Gartens wächst 
und gedeiht.  

„Es war so ein schöner Nachmittag“, sagte Peter 
Voss beim Abschied, „wie gut, dass Ihr damals 
verschieben musstet!“ 
Und wir sagen Danke an alle, die uns begleitet 
haben. Danke für die schönen und lehrreichen 
zehn Jahre in der Gruppe Senftenberger Ring. 
Der Gruppe Finsterwalder Straße danke ich dafür, 
wie herzlich sie meine Frau in ihrer Runde auf-
genommen haben. Die Trockenheit von Patty seit 
dem 14.9.1995 ist bei aller Mitgliedschafts-
Jubiläumsfreude das Wichtigste und das, wofür 
wir am dankbarsten sind. Fühlt Euch in diesem 
Sinne von uns zwei glücklichen Weggefährten ge-
drückt! 
 
Peter Schneider (der mit dem Korn) 
(und Patty Koelle-Schneider, Finsterwalder Straße) 

 
*** „wenn die Mutter mit den Töchtern…“ *** 

 

Die Gruppe Finchleystraße in Lichtenrade 
zeugte in den 90er Jahren ihren ersten “Ableger“ 
– die Gruppe Nahariyastraße und im Jahre 2002 
wurde die Gruppe in Buckow gegründet – die 
heutige Gruppe „Buckower Damm“. 
 

Schon zur Weihnachtszeit 2005 wurde der Ver-
such einer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit 
den Standorten Finchleystraße („Mutter“) und  
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Buckower Damm („Tochter zwei“) ziemlich 
erfolgreich gestartet. (S. a. frühere Info-Zeitung)  
 

Am Rande der letzten Diözesanausschuss-
sitzung wurde die Idee eines 3-Gruppen-
Sommerfestes geboren. Nach diversen Vor-
gesprächen und Organisieren war es dann am 
29. Juni 2007 soweit. 

Zum gemeinsamen Gri l l fest in der 
Finchleystraße erschienen pünktlich viele Be-
troffene aus den anderen beiden Standorten. 
 

Etwa vierzig froh gelaunte KB-Freunde/
Weggefährten verlebten bei selbstgemachten 
Köstlichkeiten und frischem Grillfleisch und –
wurst ein paar unbeschwerte Stunden. 
Ich hatte dabei die große Freude, Freunde nach 
teils mehr als zehn Jahren wieder zu sehen und 
somit hatten wir uns viel zu erzählen. ☺ 

 

Mein Eindruck war: Es wurden überall gute Ge-
spräche geführt und die Wiederse-hensfreude 
spiegelte sich in den Gesichtern wieder. ☺ 
 

Besonders auffällig war, dass sich diesmal auch 
die Gruppen von „ganz allein“ vermischten! Auch 
die Regentropfen konnten uns die tolle 
Stimmung und gute Laune nicht verdrießen. 
Der Auf- und Abbau klappte ebenfalls bestens 
durch Zupacken fleißiger Hände. 
 

 

Kleine Kritik sei noch gestattet: Der ziemlich ab-
rupte Aufbruch einiger Weggefährten (ist leider 
„ansteckend“) war und ist mir unverständlich, 
schließlich hatten wir Freitag und zu Hause 
riefen bestimmt keine kleinen Kinder mehr 
an……  

GESAMTFAZIT: unbedingt wiederholen! 
Allen Lesern eine schöne alkoholfreie Ferienzeit 
 

Euer Achim Restel 
Gruppenverantwortlicher Buckower Damm 

Gruppenreise Hielscherstraße 
 

Endlich war es wieder soweit – am Donnerstag, 
den 05. Juli 2007 starteten wir unsere alljährliche 
Gruppenreise nach Mecklenburg-Vorpommern 
an den Kölpinsee. 
Alle waren in froher Erwartung und gespannt auf 
unsere Unterkunft. 

Wir fuhren nach Eldenholz (6 km vor Waren), in 
die europäische Akademie am Kölpinsee. 
Ein gut geführtes Haus und große geräumige 
Zimmer sorgten für unser Wohlbe-finden, freund-
liches Personal und ein guter Küchenchef  
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sorgten für unser leibliches Wohl und jeder war 
zufrieden. Ankunft und Zimmerverteilung fanden 
am Donnerstag statt. Wir hatten sogar zwei 
Zimmer für unsere Behinderten belegt. 
Jeder hat zuvor ein Tagesprogramm erhalten mit 
dem geplanten Ablauf des verlängerten Wochen-
endes. 
Am Freitag fuhren wir nach Waren zum 
„Bummeln“ und gingen um 14.00 Uhr auf das 
Fahrgastschiff „Unkel Bräsig“, das uns zum 
Damerower Werder brachte, dem größten 
deutschen Wisent-Gehege. Einfach Natur pur 
und sehenswert. Der Abend wurde mit „Spielen 
und Klönen“ verbracht. 
Nach einem guten Frühstück ging es am 
Sonnabend nach Bollewick, der größten Feld-
steinscheune Deutschlands. Alle Gewerbe, die 
man sich vorstellen kann, sind dort vertreten. 
Und der Kaufanreiz ist groß. 
Danach ging es nach Penzlin – allerdings sehr 
geschichtsträchtig. Hier wurden im Mittelalter 
Hexen gefoltert und verbrannt. Wir wurden unter 
fachkundiger Führung von den Gräueltaten in 
der damaligen Zeit informiert und es hat jeden 
irgendwie berührt, wie damals der Mensch unter 

der Glaubensmoral und dem damaligen Terror 
der herrschenden Klasse gelitten hat. 
Nach dem Grillabend begann unser bunter 
Abend mit vielen Beiträgen und Darbietungen 
aus der Gruppe – und es gab wie immer viel zu 
lachen. Die Stimmung war bestens und die 
Wellen schlugen hoch! Aber auch der schönste 
Abend hat mal ein Ende. 
Der Sonntagvormittag, nach dem Frühstück, 
stand dann zur freien Verfügung. Herz, was be-
gehrst du mehr. Einige machten einen Spazier-
gang an den Kölpinsee und andere versuchten 
sich in Nordic Walking. 
Nach einem guten Mittagessen ging es dann 
wieder in Richtung Berlin. Eine gelungene Kurz-
reise. 

Wir danken den Organisatoren Helmut und 
Klaus für das gelungene Engagement und die 
Planung und freuen uns wieder auf das 
nächste Jahr, wenn es heißt: „Auf zur 
Gruppenreise!“ 
 

Rundum ein gelungenes verlängertes Wochen-
ende. 
 

Ellen Hoffmann / Bernd Rieß 
Gruppe Hielscherstraße 

Ein Brief aus der Prignitz 
 

Eine kleine Nachlese zur Wahl des Haupt-
gruppenverantwortlichen in Perleberg 

 

Denke ich an die Wahl am 01.06.2007 zurück, 
weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll darüber 
zu berichten.  
Was war für mich wichtig? Welche Erinnerungen 
bleiben besonders haften? 
Waren es die organisatorischen Vorbereitungen, 
die lange offene Frage, wer mein Stellvertreter 
wird oder meine Unsicherheit, ob unsere Gruppe 
mir auch das Vertrauen schenken wird? 
Schließlich bin ich mit meinen 45 Jahren einer 
der Jüngsten in unserer Gruppe. Mein Vorgänger 
Uwe Weise hat sich 13 Jahre lang dieser ver-
antwortungsvollen Tätigkeit gestellt und ge-
meinsam mit seinem Stellvertreter Ulli Zander 
unsere Gruppe geleitet. Dafür gebührt beiden 
Gruppenfreunden ein großes Dankeschön. 
In meiner Anfangszeit waren Gruppenfreunde 
wie Uwe, Ulli und Armin Göbel, der jetzt mein 
Stellvertreter ist, für mich sehr wichtig. Sie gaben 
mir Halt und Zuversicht im Umgang mit meiner 
Suchtkrankheit.  
Wichtige Veränderungen konnte ich nur im 
offenen Gruppengespräch erlernen, aus-
probieren und verfestigen. 
Wovon ich heute noch profitiere, ist der Hinweis, 
dass auch Angehörige von Suchtkranken im 
Kreuzbund willkommen sind. Glücklicherweise 
kam meine Frau Kerstin kurz nach mir in unsere 
Gruppe. So war es mir möglich, im gegen-
seitigen Verständnis Seminare zu besuchen. 
Gerade meine Erfahrungen und der Gedanken-
austausch mit anderen Weggefährtinnen und 
Weggefährten unseres Diözesanverbandes 
haben mich darin bestärkt, auch selbst ein Stück 
Verantwortung zu übernehmen. 
Und Kerstin hat letztlich meinen Entschluss, 
mich zur Wahl zu stellen, mitgetragen. 
Unsere Wahl im Juni war relativ gut vorbereitet. 
Jedes Gruppenmitglied hatte eine Einladung er-
halten und fast alle haben von ihrem Stimmrecht 
Gebrauch gemacht. Die Wahl verlief reibungslos. 
Armin wurde zum Stellvertreter gewählt und ich   
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zum neuen Hauptgruppenverantwortlichen. 
Unser Vorsitzender Siegfried Wenzek kam stell-
vertretend für unsere Mitglieder des Regionalvor-
standes nach Perleberg. Danke, Siggi, für die 
aufmunternden Worte. 

Die „alten“: Ulli Zander, Uwe Weise und die 
„neuen“: Armin Göbel, Ingo Scholz v.l.n.r. 
 

Wir werden das schon machen. Gemeinsam 
lässt sich vieles einfacher bewältigen. 
Schließlich habe ich erfahrene Gruppenmit-
glieder an meiner Seite. 
Vieles, was ich selbst als positiv erlebt habe, 
werde ich weiterführen, aber auch einiges sicher-
lich etwas anders machen. Aber immer im Sinne 
unserer Gruppe und im Sinne unseres Ver-
bandes.  
Ein Gespräch mit der Hospizleiterin der Caritas 
Perleberg anlässlich des Sommerfestes unseres 
Caritas-Ortsverbandes am 20. Juni diesen 
Jahres zeigte mir, wie wichtig es ist, die 
Gruppenarbeit mit Leben zu erfüllen und  darauf 
zu achten, dass wir den offenen Kontakt mit 
anderen Einrichtungen pflegen. Sie sagte wört-
lich, sie freue sich darüber, dass der Kreuzbund 
in Perleberg Gesichter hat. Oft schon habe sie 
erlebt, dass viele Menschen mit dem Namen 
Kreuzbund überhaupt nichts anfangen können. 
„Was sind das wohl für Leute, die da hingehen?“ 
Unter diesem Aspekt erscheint es mir neben der 
Durchführung unserer Gruppengespräche 
mindestens genauso wichtig, uns als Selbsthilfe-
gruppe nach außen offen darzustellen. 
Wie ich schon einmal beim Klinikseminar in Bad 
Saarow sagte, ich wünsche mir für die weitere 
Zukunft, dass unsere Gruppe und auch die 
Öffentlichkeit erfährt, dass der Kreuzbund lebt! 
 

Ingo Scholz 
Gruppe Perleberg                                                                                                                                    

Kreuzbundgruppe Hielscherstraße 
 

Am 07. Juni 2007 beging die Kreuzbundgruppe 
Hielscherstraße ein Jubiläum: 
Seit zehn Jahren trifft sich die Gruppe regel-
mäßig im Gemeindehaus der Luthergemeinde in 
Wilhelmsruh/Pankow. 
Am 05. Juni 1997 hat sie mit zwölf Gruppenmit-
gliedern begonnen. Der Ursprung ist die Kreuz-
bundgruppe Finsterwalder Straße in 
Reinickendorf. 
Die Gruppe Hielscherstraße war die erste Kreuz-
bundgruppe, die in Pankow zu Hause ist. 
Zurzeit besteht die Gruppe aus 25 Mitgliedern 
und wird auch von Gästen gut besucht. An 
jedem Donnerstag besprechen wir unsere 
Abhängigkeits- und andere Probleme in drei 
Kleingruppen, in denen sich sowohl Betroffene 
als auch Angehörige zusammenfinden. In den 

vergangenen zehn Jahren haben wir in jedem 
Jahr eine Wochenend-Gruppenreise ins Umland 
unternommen und auch regelmäßig gemeinsam 
eine fröhliche Vorweihnachtsfeier gestaltet. 
Außerdem finden wir uns gerne zu ver-
schiedenen Veranstaltungen vom Kreuzbund 
Berlin zusammen, wie z. B. an Himmelfahrt, zu 
einer Mondscheinfahrt per Schiff, zum Sylvester-
ball und zu Wanderungen und Seminaren. Diese 
Veranstaltungen und Seminare sollen uns 
helfen, in der Gemeinschaft und auch allein zu 
leben und dabei ohne die erwähnten Suchtmittel 
auszukommen. Viele Süchtige und Angehörige 
haben uns im Laufe der Zeit aufgesucht. Einige 
sind geblieben, manche haben sich anderen 
Gruppen zugewandt, und wieder andere sind 
nach einiger Zeit aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht mehr gekommen. Wir freuen uns 
über jeden, der seine Sucht erkannt und gelernt 
hat, damit zu leben, ohne rückfällig zu werden. 
Dies ist wahrhaftig eine Schwerstarbeit für die 
Betroffenen und deren Angehörige. Ganz be-
sonders freuen wir uns aber auch über die gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der 
Pfarrerin Frau Christiane Franke und den Ge-
meindevertretern der Luthergemeinde. 
Wir fühlen uns hier sehr wohl. 
 

Helmut 
Gruppe Hielscherstraße 
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Eine Gruppenreise nach Thüringen 
 

 

Nach langer Planung war es am 17. Mai 
(Himmelfahrt) 2007 endlich soweit. Morgens um 
8°° Uhr verließen wir Berlin in Richtung 
Thüringen, mit 28 Leuten. 
Um die Fahrt dorthin nicht zu langweilig werden 
zu lassen, hatten wir als erstes Zwischenziel die 
„Dornburger Schlösser“ oberhalb der Saale, mit 
dem Alten Schloß, dem Rokoko-Schloß, dem 

Renaissance-Schloss und einem großen 
Schlossgarten ausgewählt. 
Nach einem ausgiebigen Spaziergang und einer 
Mittagspause auf der Schlossterrasse ging die 
Fahrt weiter zu unserem Quartier, dem Land-
gasthof „Waldfrieden“ in Wolfsburg-Unkeroda. 
( ca. 10 km Luftlinie südlich von Eisenach ) 
Von hier aus haben wir dann unsere weiteren 
Unternehmungen gestartet. 
Am Freitag führte uns unser Weg natürlich erst 
einmal zur Wartburg, dem wohl bekanntesten 
Denkmal in Thüringen. Hier trennten sich unsere 
Wege für den Vormittag. Der größere Teil der 
Gruppe besichtigte die Burg auch von innen, 
während die „Fußkranken“ die Burg nur von 
außen bewunderten, weil es dort weniger enge 
Treppen gab. 
Die Mittagszeit verbrachten wir mit kleinen 
Spaziergängen, - „Shopping“ wie es jedem gefiel 
- in Eisenach, um dann weiter ins Trusetal zu 
fahren. 
Dort konnten wir den 58 m hohen Wasserfall be-
staunen, und wer Lust hatte, konnte auch über 
eine rutschige Treppe nach oben steigen, um 
den Wasserfall aus einer anderen Perspektive zu 
betrachten. 
Gleich neben dem Wasserfall liegt das Zwergen-
land, wo Hunderte von Gartenzwergen in allen 
möglichen Ausführungen ihr „Leben“ verbringen. 
Gleich nach dem Frühstück am Sonnabend ging 
es wieder los. Für diesen Tag hatten wir uns ein 
Stück neuerer deutscher Geschichte 

ausgesucht. Auf der Grenze zwischen Thüringen 
und Hessen liegt der ehemalige Grenzpunkt 
„Point Alpha“. Auf der einen Seite die Anlagen 
der ehemaligen DDR mit Zaunmustern, Fahr-
zeugen, Selbstschussanlagen, Uniformen und 
noch viel mehr geschichtsträchtiger Exponate. 
Auf der anderen Seite der ehemalige 
amerikanische Stützpunkt. Auch hier viele 
Hinterlassen-schaften aus der Zeit des Kalten 
Krieges. 
Eine sehr informative Führung hat uns unsere 
jüngere Geschichte wieder einmal ins Bewusst-
sein gebracht. 
Für den Nachmittag hatten wir uns die Be-
sichtigung des Japanischen Gartens in Bad 
Langensalza ausgesucht. Die Kompetenz 
unserer Führerin sorgte für den „Durchblick“. 
Auch wenn dieser Garten mitten in der Stadt 
liegt, spürt man doch durch die sehr schön an-
gelegten Sektionen die Ausstrahlung dieses 
Parks. 
Die Abende in unserem Quartier waren aus-
gefüllt mit kleinen Spaziergängen in der Um-
gebung, mit Kartenspielen oder auch einfach nur 
durch das Reden miteinander.    
☺ Eine richtige Eisdiele stand uns leider nicht zur 
Verfügung ☺ 
Schon war es Sonntag, Tag der Heimreise. 
Um auch an diesem Tag noch etwas Neues oder 
noch nicht Gesehenes zu erleben, ging es zu-
nächst nach Bad Frankenhausen, wo wir das 
Panoramamuseum mit dem riesigen 360°- 
Bauernkriegs-Panoramabild besuchten und bei 
einer Führung einen Eindruck von der Vielfalt der 
Inhalte des Gemäldes erhielten. 
Zum Abschluss besuchten wir das nur 40 km 
entfernt liegende Kyffhäuser-Denkmal. 
 

Übrigens, ich hatte noch gar nicht erwähnt, dass 
wir die ganze Zeit das schönste Reise- und Aus-
flugswetter hatten. Überhaupt war auch die 
Stimmung in der Gruppe gut. 
Wir haben viele neue Eindrücke mit nach Hause 
nehmen können und hoffen auf eine weitere 
Gruppenreise in absehbarer Zeit. 
 
 
 
 
 
 

Klaus 
Gruppe  
St. Paulus 
Oldenburger 
Straße 
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Bundesseminar für Gruppen- und Gesprächs-
leitung vom 1.-3.06.2007 in Mülheim zum 
Thema: 
 

Hartz IV und die Folgen für die Suchthilfe 
 

Eines schönen Tages fragte mich Klaus Noack, 
ob ich denn nicht mal Interesse an einem 
Bundesseminar hätte. Na ja, zum Seminar fahre 
ich immer sehr gerne und wer schon mal zu 
einem unserer Seminare war, weiß, wovon ich 
spreche. Aber Bundesseminar!? Ist das nicht nur 
etwas für den Vorstand? Bin ich dafür nicht ein 
zu „kleines Licht“? Außerdem kenne ich dort 
keinen. Und erst das Thema: Hartz IV. Damit 
habe ich (glücklicherweise) keine Erfahrung. 
Andererseits Gruppenleiter bin ich ja, wenn auch 
„nur“ Stellvertreter, neue Menschen kennen zu 
lernen fällt mir nicht schwer und neues Wissen 
kann nie schaden. 
Also sagte ich zu und stand am Freitag etwas 
aufgeregt am Hauptbahnhof, um mich dort mit 
Reiner aus Brandenburg zu treffen, den ich bis 
dahin auch nicht kannte. 
Das hatte sich vier Stunden später sehr ver-
ändert. Gemeinsam mit Klaus, der in Spandau 
zustieg, plauderten wir intensiv über alles Mög-
liche. (Eigentlich dachte ich ja, ich könnte im Zug 
einen Mittagsschlaf abhalten, weil Männer 
sowieso nie viel reden. Aber das war ein Irrtum – 
zum Glück!) 
In Mülheim an der Ruhr waren wir in der 
Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ unter-
gebracht. Sehr schön gelegen, gute Organisation 
und ansprechende Einzelzimmer. 
Wie bei jedem Seminar ging es am Freitagabend 
mit der Vorstellungsrunde los. Wir waren 11 
Kreuzbündler aus  den DV Essen, Münster, 
Mainz, Paderborn und Berlin/ Brandenburg. 
Geleitet wurde unser Seminar von Herrn Bürkle 
von der Caritas. 
Schnell stellten wir fest, dass kaum jemand Er-
fahrung mit dem Thema hatte. 
Die am meisten geäußerten Befürchtungen 
waren, dass Selbsthilfegruppen bei den zu-
ständigen Arbeitsämtern (ARGE) als billiger 
Ersatz für Suchtberatung und Therapieein-
richtungen missbraucht werden könnten, um 
damit eigene Kosten zu sparen. 
Wir stellten gemeinsam einen Themenkatalog 
auf, welchen wir bearbeiten wollten. Das Ganze 
wurde hervorragend von unserem Referent S. 
Bürkle gelenkt und geleitet. Besonders 
interessant war ein Vortrag von Karl-Heinz 
Thimm aus Bingen, der uns über die Vorgehens-
weise der ARGE informierte und uns damit viele 
Fragen beantwortete und Befürchtungen zer-
streute. 
 

Ich weiß jetzt, dass es für einen Mitarbeiter der 
ARGE wichtig ist, die Suchtproblematik des 
Arbeitssuchenden zu kennen, um ihm zu helfen 
und dann  richtig vermitteln zu können. Die 
ARGE hat vielfältige Möglichkeiten zur Hilfe 
eines Suchtkranken. Dafür werden die ARGE- 
Mitarbeiter entsprechend geschult. 
 

Informationen findet man auch in der ALG 2- 
Broschüre „Wer/ Was/ Wie viel“, im Internet unter 
www.tacheles.de und www.kreuzbund.de. 
Die Selbsthilfegruppen behalten ihren Stellen-
wert und werden nicht als Klinik- oder Therapie-
ersatz angesehen. 
 

In der Gruppenarbeit bedeutet es, dass 
finanzielle Themen sensibel besprochen werden 
sollten und gemeinsame Aktivitäten dem Geld-
beutel aller Gruppenmitglieder angepasst sein 
müssen. Allerdings kenne ich das von meiner 
Gruppe auch nicht anders. 

Für mich war es ein sehr kurzweiliges und auf-
schlussreiches Seminar mit vielen neuen Ein-
drücken und netten KreuzbundfreundInnen. Es 
wurde viel geredet und gelacht. Ich habe 
Interessantes aus der Arbeit anderer Diözesan-
verbände erfahren. Sicherlich werde ich mal 
wieder zu einem Bundesseminar fahren. 
 

Übrigens, in Duisburg gab es eine Eisdiele mit 
super tollen Eissorten, die ich noch gar nicht 
kannte. Mein Eisbecher war entsprechend voll 
gepackt. Lecker!!! 
 

Na, Lust bekommen, mal selber zu einem 
Seminar zu fahren? Ich kann es jedem nur 
empfehlen. Es muss ja nicht gleich der Ruhrpott 
sein. 
 

Ute aus dem Neufahrwasserweg 
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Marinus van den Berg 
 

Der Brief im Nachtschrank 
 

In der geriatrischen Abteilung eines englischen Krankenhauses starb kürzlich eine alte Frau. Als die 
Schwester, die sie in der letzten Lebensphase gepflegt hatte, ihren Nachtschrank leerte, fand sie 
darin keine wertvollen Dinge, wohl aber einen Bogen Papier, den die alte Frau mit mühsam ge-
formten Buchstaben gefüllt hatte. Dort stand: 
 

Was siehst Du, Schwester? Was siehst Du? 
 

Eine starrsinnige alte Frau, schon etwas verwirrt, ein wenig unsicher, mit starrem Blick. Eine alte 
Frau, die beim Essen kleckert und die keine Antwort gibt, wenn man mit energischer Stimme sagt: 
"Ich wünschte, Du würdest Dir jetzt einmal Mühe geben." Eine alte Frau, die scheinbar keine Deiner 
Verrichtungen wahrnimmt. Die immer wieder etwas verlegt, einen Strumpf oder einen Schuh. Die 
Dich wider-spruchslos alles machen läßt. Die mit Waschen und Essen die langen Tage ausfüllen 
läßt. Denkst Du das? Siehst Du das? 
 

Dann öffne einmal Deine Augen, 
Schwester! Du schaust mich ja 
nicht einmal an. Ich werde Dir 
sagen, wer ich bin, ich, die hier 
sitzt. Die pinkelt, wenn Du es 
befiehlst, und ißt, wann Du es 
willst. 
 

Ich bin ein kleines zehnjähriges 
Mädchen mit Vater und Mutter, 
mit Brüdern und Schwestern, die 
einander lieben. 
 

Eine zwanzigjährige Braut bin 
ich, und mein Herz schlägt 
schneller, wenn ich an das Ver-
sprechen denke, das ich gab. 
 

Fünfundzwanzig bin ich und 
habe selber Kinder, für die ich 
ein sicheres, glückliches Haus 
schaffen muß. 
 

Eine dreißigjährige Frau bin ich, und die Kleinen, durch bleibende Band miteinander verbunden, 
werden schnell groß. 
 

Vierzig bin ich. Meine Söhne sind erwachsen und aus dem Hause gegangen. Aber mein Mann ist bei 
mir und sorgt, daß ich nicht trauere. 
 

Fünfzig bin ich - und wieder spielen Kinder auf meinem Schoß. 
 

Dann folgen dunkle Tage. Mein Mann ist tot. Ich sehe der Zukunft entgegen und erschauere vor 
Angst. Denn meine Kinder haben jetzt selbst Familie. Ich denke an die Jahre der Liebe, die ich erlebt 
habe. Jetzt bin ich eine alte Frau. Die Zeit ist grausam. Es ist ein böser Scherz der Zeit, Alte wie 
Toren aussehen zu lassen. Mein Körper ist hinfällig geworden, Grazie und Kraft sind verschwunden. 
An der Stelle, da ich ehemals ein Herz hatte, ist jetzt ein Stein. 
 

Aber.... in diesem alten Gerippe wohnt noch jenes kleine Mädchen. Manchmal klopft das alte Herz 
etwas schneller. Ich erinnere mich der Freude und des Schmerzes. Ich liebe wieder. Ich lebe mein 
Leben aufs Neue. Ich denke an die entschwundenen Jahre - vorüber, zu schnell verflogen - und 
akzeptiere die bittere Wahrheit, daß nichts von Dauer ist. 
 

Öffne die Augen, Schwester, und schau! Sieh nicht diese starrsinnige alte Frau an. Schau einmal 
genau hin, Schwester! 
 

Schau.... mich .. an!  



Seite 13 KREUZBUND-Info Freizeit 

Termin vormerken!!! 
07.11.2007  um 18.00 Uhr 

 

Else Wiegard, Jahrgang 1936, arbeitete als 
Krankenschwester. Nach zehn Jahren als 
Ordensschwester verließ sie das Kloster und 
heiratete einen alkoholkranken Mann, mit dem 
sie fünf Kinder hat. 
 
 

In ihrem Buch 
»Ich glaubte, es 
sei Liebe – Wie 
ich meinen Weg 
aus religiösen 
Zwängen fand« 
schildert die 
Autorin ihren Weg 
ins Kloster, ihre 
dortigen Er-
fahrungen und 
den an-
schließenden Ab-
lösungsprozess 
von ihrer Zeit als 
Ordens-
schwester. 
 
 

Else Wiegard 
 

Liebe deinen Nächsten! Gib dich selbst auf! 
Leide für andere! 
Diese Prinzipien haben das Leben von Else 
Wiegard viele Jahre bestimmt. „Von mir selbst 
war nie die Rede“, sagt sie in einem Rückblick 
auf ihr Leben.  
Zur Autorin: Else Wiegard, geboren 1936, ge-
hörte von 1957 – 1967 dem Orden der Vor-
sehungsschwestern an. Dort machte sie eine 
Ausbildung als Kinderkranken-schwester. Es 
kommt zu einem Bruch in ihrem bisherigen 
Leben, als sie einen Alkoholiker kennenlernt. Sie 
verlässt das Kloster und heiratet ihn, weil sie 
glaubt, ihn retten zu können. Fünf Kinder bringt 
sie zur Welt, eines davon schwerbehindert. In 
der Überzeugung, dass Gott sie leiden sehen 
will, versucht sie, diese schwierige Lebens-
situation alleine zu bewältigen. Beherrscht von 
Angst und Schuldgefühlen kämpft sie einen an-
scheinend aussichtslosen Kampf… Behutsam 
und in kleinen Schritten hat Else Wiegard in-
zwischen gelernt, mit sich selbst umzugehen, 
sich selbst zu achten, zu schützen und abzu-
grenzen. Diesen Weg zu sich selbst beschreibt 
sie in ihrem überaus erfolgreichen Buch, das von 
dem renomierten Gütersloher Taschenbuch-
Verlag (GTB, 4. Auflage) veröffentlicht wurde. 
Ein extremes, völlig untypisches Einzel-
schicksal?  

Anscheinend nicht. Jedenfalls scheint diese 
Thematik viele Menschen zu bewegen. 
Wenn Else Wiegard vorliest und diskutiert, sind 
die Säle voll. 
Auch in der Marthastraße?  
 

Heidi Singer 

 
 

Ich konnte Else dazu gewinnen, 
am Mittwoch, den 07.11.2007 um 
18.00 Uhr in der Marthastraße für 
uns eine Lesung aus ihrem Buch 

abzuhalten. 

 

99 Luftballons 
 

Ein Himmel voller Luftballons. So bunt und fröh-
lich sah es um die Mittagszeit im Garten unserer 

Geschäftsstelle in der Marthastraße aus. Anlass 
war das traditionelle Sommerfest am 07.07.2007 
des Kreuzbundes. Die von Weggefährten mit 
Adresskärtchen geschmückten Luftballons 
stiegen in die Lüfte und traten ihre Reise mit un-
bekanntem Ziel an. So machte sich auch mein 
Luftballon auf den langen Weg von ca. 80 km 
und suchte sich einen Landeplatz in einem 
Garten im Landkreis Märkisch-Oderland, Kreis-
stadt Seelow. Familie Luber, die dort zu Hause 
ist, „Mann, wer hätte das gedacht, hab ’nen Luft-
ballon gefunden“ antwortete mir mit sehr netten 
Zeilen auf einer Ansichtskarte. Meine Freude war  
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Mondscheinfahrt 2007 
 

Am Samstag, den 18. August 2007 starteten wir 
um 18.00 Uhr zur diesjährigen Mondscheinfahrt. 
Kurz nach dem Ablegen hieß es, 
"Kommando zurück", wieder 
anlegen, da wohl 
jemand ver-

gessen 
wurde. Aber 

danach ging die große  
          Fahrt los. 

 

 

Start war diesmal in Treptow, mit der "MS 
Sachsen" der "Stern- und Kreis"-Schifffahrt. Wie 
immer, wenn "Engel reisen", hatten wir wunder-
bares Wetter. 
Die Fahrt führte über die Spree vorbei am 
Rummelsburger See mit der Halbinsel Stralau, 
welche in den letzten Jahren durch umfang-
reiche Bebauung stark besiedelt wurde. Weiter 
ging die Fahrt auf der Spree in Richtung 
Schöneweide durch die Stubenrauchbrücke und 
die Treskowbrücke. Hier ist die Gegend links-
s e i t i g  d e r  S p r e e ,  e n t l a n g  d e r 
Wilhelminenhofstraße, durch die Industrie ge-
prägt. Vor allem durch das Kabelwerk Ober-
spree, die "Spreehöfe" und die ehemalige Firma 
Samsung. Die Architektur des Industriegebietes 
stammt noch aus der Gründerzeit. 
Die Fahrt führte weiter durch die "Wilhelm-
Spindler-Brücke", welche erst im Jahr 2002 
fertiggestellt und eröffnet wurde, um die 
Köpenicker Altstadt verkehrstechnisch zu ent-
lasten. Hier beginnt somit auch "das Köpenick", 
wie es vielen zumindest vom Namen her be-
kannt ist. 
Auch hier wurden viele Brachen dem 
Wohnungsbau zugeführt, in der Hauptsache auf 
der linken Seite der Spree an der Straße "An der 
Wuhlheide" und im weiteren Verlauf der 
"Lindenstraße". 
Hier befindet sich auch das Stadion "Alte 
Försterei" des Fußballclubs 1. FC Union. Erstes 
historisches Bauwerk ist hier die Friedrich-
Fröbel-Schule, leider vom Wasser aus nur kurz 
zu sehen. Sie steht Lindenstraße Ecke Bahnhof-
straße und wurde, wie die meisten Gebäude in 
Köpenick, in den letzten Jahren umfangreich 
saniert. 
Auch die "Alte Post" dient heute 
der Weiterbildung. 
Den Blick 
weiter 

geradeaus 
gerichtet sieht man 

schon die Köpenicker Altstadt 
mit dem Rathaus und der 

Laurentiuskirche. 
Die Fahrt führt uns weiter an der Altstadt vorbei 
durch die Katzengrabenbrücke. Hier verlassen 
wir die "Spree" und fahren auf der 
"Müggelspree", welche uns zum Großen 
Müggelsee führt. 

riesengroß, als ich diese in meinem Briefkasten 
vorfand. Inzwischen habe ich mit Familie Luber 
Kontakt aufgenommen und freue mich nun, dass 
ich sie zu unserer Mondscheinfahrt kennen 
lernen werde.  
 

Liebe Frau Rohloff, 
heute am 08.07.2007 gegen 17.oo Uhr habe ich 
die Nachricht Ihres Ballons vom 07.07.2007 in 
unserem Garten gefunden. Mein Mann und ich, 
wir sind beide Rentner (66 + 65 Jahre alt.), 
haben so etwas das 1. Mal erlebt und uns ge-
freut, denn so etwas ist ja selten. Falls Sie 
Interesse haben, 
können sie ja einmal 
anrufen. Es ist 
Märkisch-Oderland.  
Alles gute 
wünscht  
Familie Luber. 
(Abdruck der Karte) 
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Moderne mediterrane Küche   
Täglich wechselnder Business-Lunch 
Bis 18:00 Alkoholfrei 
Feiertagsöffnungszeiten: 
Sonntags-Brunch 1000 - 1500 Uhr 
Cateringservice 
Öffnungszeiten: 
So - Fr 9:00 - 22:30 Uhr  
Sa Ruhetag / private Feiern 
Nichtraucherbereich 
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 
 
Gruppenangebote 
Raucherentwöhnung und –beratung 
Seniorengesprächskreis 
Selbsthilfe (AA,Val,EA, 
Al Anon, Overeaters u.a.) 
Malen mit Pastell 
Frauen, Biographiearbeit 
Meditation 
Frauenselbstbehauptungs - Training 
 

www.kontaktstelle-wilmersdorf.de 

 Die Ufer sind hier geprägt durch Kleingartenan-
lagen und Restaurants. 
Leider auch von den Ruinen des ehemaligen 
Kabelwerks Köpenick. 
Bei der Einfahrt in den Müggelsee erkennt man 
schon, warum er der Große Müggelsee genannt 
wird. Er ist ja schließlich auch der größte See 
von Berlin. Zu diesem Zeitpunkt haben wir mit 
unserem großen "Dampfer" vielleicht schon ein 
paar Fußgänger überfahren. 
Geht nicht? Geht doch, denn wir haben den 
Spreetunnel überquert, der Friedrichshagen und 
die Kämmereiheide unter Wasser verbindet. 
Aber zurück zum Müggelsee, an dessen Nord-
seite sich der Ortsteil Friedrichshagen erstreckt, 
geprägt von Villen aus der Gründerzeit. 
Weiter Richtung Osten passieren wir das Strand-
bad Müggelsee, das wahrscheinlich größte 
Strandbad in Berlin. Am anderen Ende des 
Müggelsees befindet sich auf der Südseite der 
kleine Müggelsee. 

Hier fahren wir wieder ein in die Müggelspree, 
dem wohl attraktivsten Teil der Reise. Viele der 
mitreisenden Kreuzbundfreunde fragen mich, ob 
wir noch in Berlin sind. Ja, wir sind noch in 
Berlin, Bezirk Köpenick, mit den Ortsteilen 
Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Hessenwinkel. 
Ich höre immer noch die "Ohs" und "Ahs", als wir 
diesen Bereich der Müggelspree passieren. Es 
ist ja auch ein traumhafter Anblick, all diese 
kleinen Lauben, die Häuschen und die großen 
Villen, viele erst in den Zeiten nach der Wieder-
vereinigung entstanden. Leider kann man von 
der Müggelspree nicht viel vom Hinterland 
sehen, aber ich kann aus eigener 
"Seefahrererfahrung" sprechen, hier gibt es 
wahrscheinlich mehr Kanäle und Brücken als in 
Venedig. Und was man an der Müggelspree 
sieht, ist nur eine Auswahl dessen, was es hier 
wirklich alles zu bestaunen gibt. 
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Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich hier 
lang schippere. Übrigens kann man die Gegend 
auch mit dem Auto "erfahren" oder einen 
schönen Spaziergang machen. 
Nachdem wir die Müggelspree verlassen, be-
fahren wir einen kleinen Teil des Dämeritzsees 
und "biegen nach rechts ab" in den Gosener 
Kanal. 
Hier gibt es eigentlich nur unberührte Natur, 
Landschaftsschutzgebiet und Ankerverbot, 
wegen der Berufsschifffahrt.  
Leider wird es jetzt schon deutlich dunkel und als 
wir auf den Seddinsee kommen, ist es schwer, 
noch etwas zu erkennen. 
Wir passieren bei der großen Krampe den Orts-
teil Schmöckwitz (auch noch Berlin) und fahren 
in den "Langen See" vorbei an Karolinenhof in 
Richtung Grünau. Leider sieht man hier nichts 
von Regattastrecke und den Regattatribünen, 
der Mond scheint nicht so, wie es sich für eine 
"Mondscheinfahrt" gehört. Aber am Tage gibt es 
auf dem Wasser wahrscheinlich mehr Ruder-
boote als im Wasser Fische. 
Am linken Ufer erstreckt sich Grünau und am 
rechten Ufer Wendenschloß, beiderseits aber 
Jachthäfen und -händler, am Tage eine Augen-
weide. 
Nach kurzer Fahrt kommen wir schon wieder in 
Köpenick an, wo man einen interessanten 
Wassersport betreiben kann: "Brustkraulen auf 
der Dame". Denn schließlich fahren wir jetzt auf 
selbiger, vorbei am Köpenicker Schloss und der 
Altstadt, natürlich auch dem Rathaus, welches 
Geschichte schrieb. Die "Lange Brücke", welche 
wir hier passieren, mag zwar lang sein, aber bei 
der Durchfahrt beweist der Kapitän schon sein 
Können, denn so mancher wird bemerkt haben, 
dass unser Dampfer nicht viel größer sein dürfte.  
Vorbei an der Köpenicker Altstadt fahren wir 
wieder auf die Spree in Richtung Treptow.  
Die Reise durch den Bezirk Treptow-Köpenick, 
dem wohl größten, grünsten und wasser-
reichsten Bezirk der Stadt, geht dem Ende ent-
gegen. Mir persönlich hat diese Fahrt sehr ge-
fallen und ich weiß, dass auch die Kreuzbund-
freunde aus den anderen Stadtbezirken einen 
positiven Eindruck erhalten haben. 
Ich möchte am Ende natürlich auch noch meinen 
Dank an die Schiffsbesatzung aussprechen, 
welche sich sehr bemühte, die Wünsche der 
"Fahrgäste" zu erfüllen. Auch wenn ich selbst 
nicht das Tanzbein geschwungen habe, war 
auch der musikalische Beitrag gelungen. 
 

Euer Kreuzbundfreund 
 

Uwe Katowski 

Die Fotogruppe 
 

meldet sich mal wieder. 
Als wir uns vor einiger Zeit in der Info-Zeitung 
vorstellten und über unsere Probleme be-
richteten, haben wir schon auf eine Reaktion 
einiger Kreuzbundfreunde gehofft. 
Leider aber hat sich überhaupt nichts getan. 
Darum wenden wir uns heute noch einmal an 
Euch. 
Wir arbeiten intensiv an der Fertigstellung 
unserer Chronik. Ungefähr 4.450 Fotos haben 
wir schon festgehalten und auch schon 29 Filme 
fertig. 
Das fängt an mit dem Jahr 1978. 
Leider sind es nur wenige Bilder aus den ersten 
Jahren und von den Jahren 1990-2000 fehlt uns 
besonders viel Material. 
Bitte schaut doch mal nach, ob Ihr uns nicht 
doch Fotos zum Scannen oder Digitalbilder über-
lassen könnt. 
Wir behandeln alles pfleglich und geben es 
schnellstmöglich zurück. 
Wir suchen Bilder von Veranstaltungen wie Tanz 
in den Mai, Himmelfahrt, Dampferfahrten, 
Sylvesterfeiern und ähnlichem, mit Datums-
angaben. 
Auch aus den Gruppen, Fotos von Aktivitäten 
aus alten Zeiten. 
Wir garantieren durch einen Vertrag, dass wir 
kein Foto zu anderen Zwecken verwenden, ohne 
Eure ausdrückliche Genehmigung. 
Außerdem würden wir gerne zu besonderen An-
lässen, wie Jubiläen oder Ehrungen, zu Euch 
kommen, dort Fotos und einen Film machen, 
wenn Ihr es wünscht. 
Wir müssen nur informiert sein. Unser Korb ist 
fast immer leer. 
Zum Schluss noch eine dringende Bitte: 
Wir sind immer noch zu dritt. Wir brauchen Eure 
Unterstützung, am Dringendsten einen Helfer am 
Computer. 
Wir hoffen nach wie vor auf Eure Hilfe. 
 

Eure Fotogruppe 
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TU-Aktionstag im Rahmen der bundesweiten Sucht-
woche 

 

© TU Pressestelle – TU-Aktionstag „Sucht“ 

Innenansichten 
Der erste Schritt in ein neues Leben 

 

"Wie betrunken" absolvierte auch die Dritte Vize-
präsidentin der TU Berlin Ulrike Strate mit einem 
Stadtroller den Parcours aus orangenen Ver-
kehrshütchen, den die Aussteller des Sucht-
Aktionstages im Foyer der TU Berlin aufgebaut 
hatten. Dass die Vizepräsidentin den Weg nicht 
auf Anhieb fand, lag an der "Rauschbrille", die 
sie trug und die einen Alkoholgehalt von rund 1,5 
Promille simulierte. Im Laufe des Tages hatten 
noch viele Besucher dieses "rauschhafte" Erleb-
nis. Der betriebsärztliche Dienst der TU Berlin 
hatte im Rahmen der bundesweiten Suchtwoche 
der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren 
e.V. Mitte Juni auch einen Aktionstag in der TU 
Berlin organisiert. Neben den Mitmachangeboten 
wie dem Parcours mit der "Rauschbrille" gab es 

natürlich reichlich Informationen über das um-
fangreiche Thema Sucht, und die Auszu-
bildendenvertretung bot an der Saftbar den TU-
Cocktail aus Ananas-, Orangen- und Zitronen-
saft, Maracujanektar und Grenadine an. Neben 
den TU-eigenen Angeboten präsentierten sich 
auch externe Beratungs- und Hilfeeinrichtungen 
im Foyer des TU-Hauptgebäudes. In den Ver-
einen sind oft Ehrenamtliche tätig. Ihre 
Motivation rührt häufig aus eigener Betroffenheit. 
 

"Ich weiß, wie schwer das ist, den ersten Schritt 
zu tun und sich Hilfe zu holen", sagt Eveline 
Scholz vom Diözeseverband e.V. Sie selbst hat 
lange mit ihrer Alkoholsucht gerungen, bis der 
Arbeitgeber sie unter Druck setzte und sie vor 
sich selbst zugeben musste, dass ihr Problem in 
der Umgebung keineswegs unbemerkt geblieben 
war, wie sie sich jahrelang einbildet hatte. Heute  

ist sie schon lange trocken und engagiert sich in 
Selbsthilfegruppen. "Es ist wichtig, den 
Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind 
mit ihrem Problem und dass ihnen geholfen 
werden kann." Brigitte Appel, ebenfalls Ehren-
amtliche, hat zu einer Angehörigengruppe ge-
funden. "Erst dort konnte ich nachvollziehen, 
was mein alkoholkranker Mann fühlt und denkt. 
Es war eine Hilfe für mich genauso wie für ihn." 
 

Informationen gab es aber nicht nur zu Alkohol-
sucht, auch über Hilfsangebote für Nikotinsucht, 
Medikamentenmissbrauch, Essstörungen, 
(Computer-)Spielsucht oder Menschen in der 
Schuldenfalle wurde im Foyer informiert. In allen 
Krisensituationen können sich TU-Mitglieder an 
die Sozialarbeiterin Ulrike Hartmann-Voss 
wenden, an den Betriebsarzt Dr. Ulrich Loth 
oder an die Kolleginnen und Kollegen vom 
Arbeitskreis Sucht. Angebote zur Verbesserung 
des "Wohlfühl-Gefühls", zur Entspannung und 
damit zur Leistungssteigerung macht auch der 
Servicebereich Weiterbildung. 
 

Gelesen auf den Seiten der TU, Referat für Presse 
und Information 7/2007 

0,00 %-Bier – Gedanken aus der 
Redaktion 

Ganz nebenbei bemerkte neulich eine Kreuz-
bundfreundin in einer E-Mail, dass alkoholfreies 
Bier innerhalb des Kreuzbundes wieder zum 
Thema wird – einer Brauerei soll es gelungen 
sein, Bier vollkommen ohne Alkohol herzu-
stellen.  
Sicher ist das schön für die Brauerei, aber 
warum ist es für uns Kreuzbündler denn 
interessant? 
Trauern denn wirklich die Biertrinker dem Ge-
tränk Bier hinterher, nicht dem Stimmungs-
macher? Für mich ist das Interesse nicht nach-
vollziehbar, das Thema war abgehakt, zu groß 
sei die Gefahr eines Rückfalls beim Trinken von 
alkoholfreiem Bier mit winzigen Restmengen 
Alkohols. Da wir wissen, dass diese Mengen 
Alkohol wohl auch in Fruchtsäften nachweisbar 
sind, Orangensaft o. ä. aber noch nicht als 
Rückfallgefahr im Gespräch ist, wundert mich 
die erneute Diskussion. Denn in Wirklichkeit ist 
es ja, meiner Meinung nach, nicht um die Rest-
menge Alkohol gegangen, sondern die Rückfall-
gefahr geht vom Getränk Bier an sich aus. 
Als vor einigen Jahren die frohe Kunde die 
Runde machte, es sei jetzt gelungen, Wein und 
Sekt alkoholfrei herzustellen, stand nie zur 
Debatte, z.B. bei der Kreuzbund-Silvesterfeier 
mit alkoholfreiem Sekt anzustoßen - oder?  
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Für mich stellt sich einfach die Frage, warum 
dieses Thema immer so interessant ist. Würde 
es im jüdischen Krankenhaus unter frisch 
Trockengelegten diskutiert, hätte ich dafür volles 
Verständnis – auch ich wäre sicher froh um eine 
Krücke gewesen. Aber heute bin ich froh, dass 
ich von Anfang an gelernt habe, ohne Krücken 
zu laufen. Sind denn all die zufriedenen 
trockenen Alkoholiker doch nicht so zufrieden, 
sehnen sie doch ein Stück ihres vergangenen 
Lebens zurück? Es tut mir leid, ich habe 
Schwierigkeiten, mir Kreuzbundfreunde mit dem 
Bierglas in der Hand vorzustellen, egal, wie 
alkoholfrei der Inhalt auch sein mag, ebenso 
wenig wie mit der Sektflöte o. ä.  
Aber das hier ist nur meine ganz persönliche 
Meinung, es würde mich freuen, wenn sich 
vielleicht andere äußern könnten, wie sie 
darüber denken.  
 

Susanne - Gruppe Bayernallee 

Dass es immer eine Firma geben wird, die mit 
Bier ohne Alkohol oder Schnaps ohne Alkohol 
versucht, ein Geschäft zu machen, kann ich 
schon verstehen und für mich ist das durchaus 
interessant. 
Sicherlich ist es verwerflich, mit dem Schicksal 
von Menschen mit Alkoholproblemen so umzu-
gehen, aber trinken, wenn es denn so ist, tut 
nicht die Brauerei. Wir wissen auch ob der Rück-
fallgefahr und meiden diese Getränke. Ich ja 
auch, obwohl ich, wie ich schon in unserer 
Runde am Mittwoch angemerkt habe, es den 
Menschen, die gepflegt trinken können, ein 
wenig neide, denn so ein "schönes Bier" war 
schon was im Sommer. Ist schon gut, damals 
auch darüber hinaus. Nun, es geht auch ohne 
und ich habe gelernt, damit zu leben und es tut 
mir nicht leid, ist fast schon selbstverständlich.  
Worum es hier geht, ist doch, dass wir das 
Thema nicht aus den Augen verlieren, was es 
interessant macht, um wach bleiben und damit 
auch die Selbstverständlichkeit mal wieder in 
Frage zu stellen. 
Immer wird es ein Unternehmen geben, das 
diese Marktnische einnehmen will und es wird 
versucht werden, diese mittlerweile doch nicht 
unbeträchtliche Anzahl an Nichttrinkern auf die 
Seite der Brauereien, der Spirituosenindustrie zu 
ziehen, denn das ist eine zusätzliche, nicht ganz 
unbeträchtliche Einnahmequelle. 
Und die Werbung vermag auch einen nicht so 
gefestigten Menschen zu beeinflussen, gerade 
jemanden, der frisch trocken geworden ist, 
manchmal auch andere. 
Kleine Anmerkung: Ich kenne da jemanden, der  

immer gerne Pernod getrunken hat und der 
wusste auch, dass es diesen Geschmacksstoff 
ohne Alkohol gibt. Der trinkt das Zeug mit Sicher-
heit heute noch und die Therapie war 1992 und, 
was auch für mich erstaunlich ist, ohne Rückfall, 
was aus ihm aber keinen besonderen Menschen 
macht. 
Für mich sollte dieses Thema nicht aus unserem 
Blickwinkel verschwinden, auch nicht aus der 
Zeitung und mit einer mehr oder minder ge-
wissen Regelmäßigkeit aufgegriffen werden. 
Zu uns kommen schließlich auch die Menschen, 
denen die Erfahrung noch fehlt und so ein 
mahnender, zum Nachdenken anregender 
Artikel oder alleine das Gespräch kann da nicht 
verkehrt sein, nach meinem Verständnis. 
Solange darüber geredet wird, ist es nicht aus 
den Augen und das ist wichtig, denn einige ver-
gessen oder verdrängen, werden zu sicher in 
den Jahren und, und, und.... 
 

Ich teile die Meinung, dass diese Getränke, auch 
wenn alkoholfrei, bei unseren Veranstaltungen 
nichts zu suchen haben. 
Auch ein Gespräch darüber ist nicht auf-
gekommen, auch nicht unter neueren Gruppen-
besuchern. 
Wenn ich mir das jetzt aber so anschaue, frage 
ich mich aber schon, warum darüber nicht mal 
gesprochen wurde. Da könnte mir doch glatt die 
Frage kommen, ob das Thema Bier o. ä. alkohol-
frei einigen vielleicht unangenehm ist, also die 
Diskussion überhaupt und dann wäre das schon 
nicht so dolle und sollte zum Überdenken des 
Umgangs mit diesem Thema anregen.   
Ich habe auch ohne Krücken laufen gelernt und 
dachte, ohne den Gedanken an alkoholfreies 
Bier, leider aber auch ohne den Gedanken an 
eine Gruppe verschwendet zu haben, es geht 
auch so und das hat mir so einige Rückfälle ein-
gebracht, aus meiner heutigen Sicht. 
Vielleicht musste das so sein, ich musste erst 
lernen umzusetzen, was ich mal gehört und ver-
innerlicht habe, jedoch erst viel später um-
gesetzt. Heute neide ich den Menschen, die ge-
pflegt trinken können, das nur noch ein wenig, 
denn meinen Weg habe ich gefunden, meinen 
Halt. 
Zur Krücke muss ich sagen, auch wenn das 
vielleicht ein wenig übertrieben ist, dass die 
Krücke, die ich heute habe, meine Gruppe ist 
und die gibt mir das, was ich schon deutlich 
trockene Zufriedenheit nenne und das wiegt das 
bisschen Neid locker auf. 
Dennoch ist das Thema nie aus der Welt, ob mit 
Alkohol oder ohne, ob bei Feiern, in der  
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Werbung, überhaupt in der Öffentlichkeit.  
Für mich ist das ein schönes Leben und 
manchmal denke ich auch, ob die, die da sitzen 
und ihr Bierchen oder was auch immer trinken, 
wissen, was sie ohne Gruppen versäumen, und 
das ist mir viel wichtiger und ist schon mehr als 
ein Ersatz. Fragt jetzt nicht wofür. :-)  
Für mich ist diese Diskussion, das Thema Bier 
ohne Alkohol, immer gegenwärtig. Nicht um mir 
ein Stück meines vergangenen Lebens zurück-
zuholen, eher um das, was war, nicht zu ver-
gessen. 
 

Uwe - (Gruppe "Sonnenschein", also Kladower 
Damm) 

Die beiden ausführlichen Statements von 
Susanne und Uwe habe ich gelesen. 
Jeder hat seine persönliche Ansicht zum Thema 
alkoholfreies Bier und für mich sind beide Sicht-
weisen verständlich. 
Das Redaktionsteam ist für meine Begriffe stell-
vertretend für den Kreuzbund, da wir uns aus 
Angehörigen, langjährig und frisch Trockenen, 
mit und ohne Rückfällen, aus Männern und 
Frauen zusammensetzen und daher sicher 
repräsentativ für den Kreuzbund sind. Somit hat 
sich meine Idee, mit dem Thema „alkoholfreies 
Bier“ eine Diskussion anzuregen, ungewollt 
bereits jetzt als Treffer herausgestellt. 
Neuheiten auf dem alkoholfreien Getränkesektor 
sollten meiner Ansicht nach nicht von vornherein 
abgetan werden – wir sollten unsere Leser 
informieren und sie selbst werden sich eine 
eigene Meinung bilden. Die Diskussion in den 
Gruppen erleben die „alten Hasen“ vielleicht als 
Wiederholung, die Frischen haben jedoch auf 
diese Weise einen Zugang zur Thematik und die 
Möglichkeit, von den „Alten“ zu lernen (auch 
wenn manch einer lieber eigene Erfahrungen 
sammeln möchte).  Ich denke, dass es auch Auf-
gabe einer Info-Zeitschrift ist, Informationen zu 
neuen Produkten zu geben, die mit unserem 
Leben als Betroffene und Angehörige und 
unserer Gruppenarbeit zu tun haben/hatten. 
Dass wir schon im Team verschiedener Meinung 
waren, zeigt, dass das Thema offensichtlich 
immer (noch? wieder?) aktuell ist und daher 
einen bzw. mehrere Beiträge im Kreuzbund-Info 
wert ist. 
Meine persönliche Meinung: die Rückfallgefahr 
geht nicht vom Getränk Bier an sich aus, 
sondern befindet sich – falls vorhanden - im 
Menschen selbst. Jeder, der meint, er kann, 
muss oder will alkoholfreies Bier trinken, soll das 
tun. Ich frag mich bloß - wozu? Entweder habe 
ich Durst, dann ist für mich eine Selter klasse,  

oder ich will mir den Kopf zudröhnen, dann 
nehme ich gefälligst richtiges Bier und zwar am 
besten gleich ein 5-l-Fässchen. Aus welchem 
Grunde sollte ich an alkoholfreiem Bier rum-
nippen – in der Illusion des Möchtegern-
gepflegt-Trinkers, vielleicht noch mit ab-
gespreiztem kleinem Finger, bloß nicht zeigen, 
dass er in Wirklichkeit aufs Koma giert? Die 
Situation ist schlichtweg absurd. Solche Experi-
mente machen meiner Erfahrung nach nur 
Frische, denen der Stoff noch was bedeutet, die 
aufs echte Bier „verzichten“ und den „schönen“ 
Zeiten hinterhertrauern. Mit alteingesessenen 
trocknen Alkis wird sich über alkoholfreies Bier 
kaum diskutieren lassen. Die Frischen, mit 
denen ich über diese Thematik spreche, frage 
ich, was sie erreichen wollen. Das Leben eines 
„Normalo“ ist für sie vorbei, ob sie es glauben 
oder nicht, sie werden folglich entweder nass 
oder trocken weitermachen, wozu dann der Um-
weg über alkoholfreies Bier? Vergeudete Zeit, 
vergeudetes Geld. Richtig oder gar nicht, ist 
meine Devise. Hat mir Rückfälle erspart und mir 
geholfen, auch meine Nikotinsucht gleich mit 
abzuhaken.  
Ich habe nur bedingt Vertrauen zu manchen 
Menschen, aber als ich von trockenen Alkis ge-
sagt bekommen habe, pass auf bei alkohol-
freiem Bier, das hat’s in sich, konnte ich das 
glauben und annehmen, ohne es selbst auszu-
probieren. Vielleicht auch, weil es mir einfach 
bitterernst war mit meiner Abstinenz und 
meinem neuen trockenen Leben. 
Wie gesagt – ganz oder gar nicht. Funktioniert 
seit über 9 Jahren. 
 

Herzlichst, Conny aus der Marthastraße 
 

Liebe Leserinnen und Leser, gern drucken 
wir auch Eure Meinungen zu diesem Thema! 
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Hallo, wir sind die Angehörigen/
Mitbetroffenen 

 

Wir Angehörige oder Mitbetroffene treffen uns 
einmal im Monat und reden über alles, was uns 
bewegt. Viele Betroffene sagen, dass wir ja noch 
mehr krank sind als sie, weil sie in der Regel 
einen Entzug in einer Klinik und oft eine Lang-
zeittherapie im Anschluss hatten und wir nicht. 
Ich finde, sie haben recht. Wir Angehörigen 
hatten jahrelang einen saufenden Partner, der 
sich durch den Alkohol in seinem Wesen ver-
ändert hatte. Nach der Langzeittherapie hatten 
wir dann einen 
Partner, der ge-
lernt hat, auf sich 
selbst zu achten. 
Einen Partner zu 
haben, der nicht 
mehr trinkt, ist ja 
e i n e r s e i t s 
wunderbar, die 
Fahne ist weg, 
de r  Par tne r 
widmet s ich 
wieder regel-
m ä ß i g  d e r 
Körperpflege (na 
endlich!), die Luft 
im Schlafzimmer 
ist auch wieder 
besser, er geht 
auch wieder zum 
Arzt, wenn es 
ihm körperlich 
nicht gut geht. 
Aber es sind 
alles Dinge, die 
er jetzt für sich 
tut. Aber was ist 
mit uns? Wir haben vorher alles für ihn getan 
und meist auch für die Kinder. Was ist jetzt? Wir 
sind immer noch krank, weil wir nicht wissen, wie 
wir auf uns selbst achten können. Für uns 
standen doch immer der Partner und meist auch 
die Kinder im Vordergrund. An uns selbst zu 
denken haben wir doch in den letzten Jahren 
verlernt. Der Partner hat auf einmal Ideen für die 
Erziehung und für die Partnerschaft, die mit 
denen der letzten Jahre gar nicht zusammen-
passen. Er nimmt sich selbst jetzt so wichtig und 
denkt dabei nicht an uns (Partner und Kinder). 
So lange war seine Langzeittherapie nun aber 
auch wieder nicht, um die später zu Hause auf-
tauchenden Probleme mit seinen Angehörigen 
anzusprechen oder womöglich noch Anregungen 
für ein ausgeglichenes Miteinander mit auf  

den Weg zu geben. Diese Stelle ist der Knack-
punkt für Partner und Familien. Es ist die Stelle, 
an der die meiste Arbeit nötig ist für die Familie 
und die Partnerschaft.  
 

Wir Angehörigen haben in der Zeit keine 
Therapie gehabt, uns hat niemand aufgebaut 
oder erklärt, dass wir nun endlich auch auf uns 
selbst acht geben sollen. Wir stehen da, mit 
einem Partner, der trocken ist und mit unserer 
Hilfe trocken bleiben möchte. Die Hilfe geben wir 
ja gern. Der alkoholfreie Haushalt ist für die 
meisten von uns kein Thema, da für uns der 

Alkohol nie so 
wichtig war. 
Auch sind wir 
b e r e i t ,  i n 
Gruppen zu 
gehen,  um 
über Alkoholis-
m u s  a l l e s 
Wissenswerte 
zu lernen und 
vor allem um 
zu erfahren, 
wie andere es 
g e s c h a f f t 
haben mit dem 
Trockenbleiben 
b z w .  w i e 
andere An-
gehörige es 
g e s c h a f f t 
haben, nicht in 
der Partner-
schaft unterzu-
gehen. Wir 
wollen mög-
l ichs t  e ine 
g l e i c h -

berechtigte Partnerschaft haben und finden ohne 
Erfahrungsaustausch oft nicht den für uns 
richtigen Ansatz, um dorthin zu kommen. Diesen 
letzten Punkt können wir im Gesprächskreis für 
Angehörige,  wo unsere Probleme meist sehr 
ähnlich sind, gut behandeln. Auch Angehörige, 
deren Partner den Weg in die Trockenheit noch 
nicht gefunden haben, können hier ihre 
Probleme loswerden. Wir wissen, wovon sie 
sprechen. 
 

Jede(r) Angehörige ist bei uns jeden letzten 
Mittwoch im Monat von 18.00 bis 20.00 Uhr herz-
lich willkommen. Komm einfach mal zu uns (in 
die Marthastraße), wir freuen uns auf dich. 
 

Brigitte Appel (Angehörige) 

 

Zimmer frei?Zimmer frei?Zimmer frei?   
 

Wer kann anlässlich unserer 
100 Jahrfeier im Juni 2008 
Kreuzbundfreunden Über-

nachtungsmöglichkeit bieten? 
Angebote bitte im Büro bei 

Frau Götze abgeben oder uns 
per Email  

 

info@kreuzbund-berlin.de 
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Meine persönlichen Erfahrungen bei der „Lebensreise“ 
 
 

Ich erfuhr von der Lebensreise von einer Kreuzbundbekannten und nahm telefonisch mit Regine Kontakt auf. 
Dieses Vorgespräch führte dazu, dass ich an einer ersten - noch unverbindlichen – „Kennenlernrunde“ teilnahm. 
Die Räume in der Sigmaringer Strasse sind per U-Bahn (U7 – Fehrbelliner Platz) und wenigen Gehminuten be-
quem erreichbar, sie sind ansprechend gestaltet und man kann sich heißes Wasser für Kaffee oder Tee kochen. 
Hier treffen sich auch andere Selbsthilfegruppen und es werden verschiedene Aktivitäten angeboten. Um die 
Ecke in der Wegener Straße ist der „Weiße Elefant“. 
 

Nach der Schnupperstunde musste ich für mich eine Wahl treffen, denn mein Kreuzbund-Gruppenabend findet 
auch donnerstags zur gleichen Zeit statt. Da ich regelmäßig auch andere Gruppen besuche, „leistete“ ich mir die 
Entscheidung für die Lebensreise. Aus meiner KB-Gruppe gab es leider auch Unverständnis, das war zwar be-
dauerlich, beeinflusste meine Wahl jedoch nicht. 
 

Während der Lebensreise konnte ich spezifische biographische Ereignisse in vertrauensvoller Umgebung unter 
Frauen mit ähnlichem Hintergrund er- und verarbeiten. Die ruhige, verständnisvolle Moderation von Regine, die 
auf langjährige Erfahrungen in der Frauen- und Suchtarbeit zurückblicken kann, war hier sehr fördernd und hilf-
reich. Auch aktuelle Krisen wie z.B. in meinem Fall Kündigung und Arbeitslosigkeit, neue Bewerbungsverfahren 
und meine sog. „Schwiegermutterproblematik“ sowie aktuelle Probleme der anderen Frauen fanden Platz, 
wurden von Regine und den Teilnehmerinnen verständnisvoll aufgenommen und es gab Trost und Zuspruch. 
Ich lernte auch, manche Situationen anders zu sehen als bisher. Besonders gefallen hat mir immer die gegen-
seitige große Akzeptanz unserer großen und kleineren Probleme und die Bereitschaft der Frauen, ganz selbst-
verständlich und sehr behutsam Rat und eigene Erfahrungen anzubieten. Wir haben auch viel gelacht, wenn 
zum Beispiel jede über ihr schlimmstes Kleidungsstück in der Kindheit berichtete (bei mir waren das die Ski-
hosen, sog. Keilhosen mit Steg – grässlich!). 
Was eine solche Erinnerung noch an 
anderen Bildern hervorrufen kann – es ist 
war beeindruckend. 
Nebeneffekt ist, dass die Erinnerungen der 
anderen Frauen auch eigene längst ver-
gessene Eindrücke und Gedanken er-
wecken. 
Jede kann, aber keine muss reden – je 
nachdem, wie ihr zumute ist. Es gibt keinen 
Zwang, und wir bewahren über unsere Ge-
spräche Stillschweigen gegenüber Außen-
stehenden. An jedem Abend gab es von 
Regine Kaffee, Tee und kleine Süßigkeiten 
dazu. Da einige von uns direkt von einem 
langen Arbeitstag hinkamen, empfanden wir 
diese Aufmerksamkeit als sehr wohltuend. 
Alles in allem war es eine sehr intensive, 
lebendige, wunderschöne, teils auch 
traurige Reise in die eigene Vergangenheit, 
immer mit der Gewissheit, dass die anderen 
Teilnehmerinnen, ganz besonders Regine, 
mich auffingen, wenn die Erinnerungen ein-
mal schmerzlich waren.  
Ich habe jahrelang Gruppen besucht, natür-
lich im Kreuzbund, aber auch bei anderen 
Alki-Gruppen; außerdem habe ich Therapie-
erfahrung. Trotzdem konnte ich durch die 
Lebensreise zusätzliche Dinge für mich er-
reichen und fühlte mich während aller durch-
wanderten Lebensetappen in meinem 
Denken und Fühlen und in meiner Art so 
akzeptiert und verstanden, wie ich bin.  
Meinen herzlichen Dank an alle Mit-
reisenden und an Regine, die uns eine liebe 
Freundin geworden ist. 
 
 

Conny  
Marthastraße 
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ERD-, FEUER- UND URNENSEEBESTATTUNGEN, ÜBERFÜHRUNGEN IN- UND AUS-

LAND 
 

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. 
 

 

Verstorben sind:  Horst Neske, Kranoldstr. — Dietmar Leistikow, Yorkstr. —  
    Peter Scharon, Oldenburger Str. — Bernhard Patschke, Zabel- 
    Krüger-Damm 

Veranstaltungs - Tips 
 

Busfahrt am 08.12.2007 
Voraussichtlich geht es nach Leipzig 
Abfahrt: 08:00 Uhr am Fehrbelliner Platz  
Rückankunft wird voraussichtlich 21:00 Uhr sein. 
Der Preis beträgt ca. 17,50 - 20,00 €  

 

Der Ort für die Sylvesterfeier wird noch gesondert und vor allem rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

Das Datum sei hier aber schon verraten:   31.12.2007 
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Volkskraft durch Nüchternheit 
 

  Seit Jahr und Tag geht bei uns der Kampf gegen den Alkoholmissbrauch. Ganz mit 
Recht. Es ist eben der Alkoholismus zu aller Zeit die Gefahr des Volkes und bedroht in 
gleicher Weise die wirtschaftliche, gesundheitliche und sittliche Wohlfahrt des einzelnen 
wie des ganzen Volkes. Was er vernichten kann, davon erzählen die Krankenhäuser, 
die Gerichtsakten, die zerschlagenen Lebensschiksale, die untergegangenen Familien; 
auch wo im Augenblick nicht eine vollendete, weithin leuchtende Tragödie daraus wird, 
hängt sich das Unglück an diese unbeherrschte Gier, und es wird zu vielfachem Unheil 
der Zukunft der fürchterlich wuchernde Keim gelegt. 
  Wer geglaubt hat, daß der strenge Zuchtmeister der Notjahre hier Wandel zum 
Besseren gebracht, daß der planmäßige Feldzug der Regierung gegen all das Leben, 
die Gesundheit und die Sittlichkeit unseres Volkes bedrohenden Kräfte, insbesondere 
auch gegen den übermäßigen Alkoholgenuss ein ganz neues günstiges Bild geschaffen 
hätte, wird durch die jüngsten Berichte und Statistiken eines anderen belehrt. Es ist ein 
höchst unerfreuliches Resultat das die neuesten Erhebungen ergeben: der Alkoholver-
brauch steigt wieder unheimlich, und, was noch unheimlicher ist, es mehren sich, 
zahlenmäßig nachweisbar, die alkoholbeinflußten Straftaten und Unfälle, und – was mit 
der größten Besorgnis erfüllen muß – diese Seuche greift über in die Kreise der 
Jugendlichen, und viel wertvolle Jugend wankt im Trunk auf dem Wege in frühes Siech-
tum und Schande.  
  In den Abwehrkampf gegen diesen Schädling des Volkes muß und will sich die Kirche 
aktiv einreihen, sie, die zu allen Zeiten Volkskirche war und für die Erhaltung und 
Sicherung der tragenden Kräfte des Volkswohls stets mütterlich besorgt war.  Deshalb 
begrüße ich es aufs wärmste, daß in einer vom Reichsausschuß Deutscher Katholiken 
gegen den Alkoholmissbrauch und vom Kreuzbund, Reichsverband abstinenter 
Katholiken e.V., veranstalteten Presse-Aufklärungswoche diese ernste Gefahr des 
Volkswohls gründlich beleuchtet wird. Der „Liebling“ des Volkes soll als dessen Schäd-
ling gezeichnet werden, der Freund Alkohol als größter Feind entlarvt werden, als Be-
trüger entlarvt werden mit seinen lügnhaften Versprechungen: das er des Lebens Last 
und Sorge wegzunehmen, daß er des Lebens Kraft und Freude zu bringen vermöge.  
 
Bischof Dr. Bares Berlin 
 
„Volksfreund“ vom März 1935 

„Damals war`s“. Eine neue Rubrik in der INFO? Warum nicht. Ich bin beim durchstöbern 
historischer Dokumente, die ich bezüglich für die 100 Jahrfeier erhalten habe, auf interessante 
Artikel in alten Zeitungen gestoßen und möchte euch daran teilhaben lassen. Hier lest ihr 
einen Artikel aus dem „Volksfreund“ Werkblatt des Kreuzbundes Berlin, vom März 1935, an-
lässlich eines Treffens des Reichsausschuss Deutscher Katholiken gegen den Alkoholmiss-
brauch und des Kreuzbund, Reichsverband abstinenter Katholiken e.V. 

Joachim Badurke 
Gruppe Kladower Damm 
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Ladendienst  

Vermischtes/Ladendienst 

07.10.2007 
Alt Lietzow 

04.11.2007 
J.-Gottschalk-Weg 

02.12.2007 
Hasselwerderstraße 

14.10.2007 
Brunowstraße 

11.11.2007 
Haupstraße 

09.12.2007 
Dänenstraße 

21.10.2007 
Feldstraße 

18.11.2007 
Gorgasring 

16.12.2007 
Schwytzer Straße 

28.10.2007 
Kranoldstraße 

25.11.2007 
Tietzstraße 

23.12.2007 
Oranienburger Straße 

  30.12.2007 
Am Kiesteich 

Oktober November Dezember 

24.12.2007 Heiligabend Sonderregelung24.12.2007 Heiligabend Sonderregelung24.12.2007 Heiligabend Sonderregelung   

 
Sie wollen für andere 
Menschen da sein? 
 
 
Wir bieten:  
Ehrenamtliche Mitwirkung in 
unserem Hospizdienst 

 
Sie erhalten eine kostenlose Schulung zur Vor-
bereitung auf diese  anspruchsvolle Aufgabe.  

Kursbeginn:  27. und 28. Oktober 2007     jeweils 
9 Uhr Brunnenstr. 5, 10119 Berlin in 
der Sozialstation Mitte/Prenzlauer 
Berg 

Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe. 
Sozialdienste der Volkssolidarität Berlin gGmbH 
Alfred-Jung-Str. 17, 10367 Berlin 
sozialdienste-berlin-ggmbh@volkssolidaritaet.de 
Tel.-Nr.: (030) 30 86 92 28 

 

 

Für Leseratten 
 

Wir haben im Ein-
gangsbereich in der 

Marthastr. eine Buch-
ecke eingerichtet, diese 
Bücher können für eine 
Spende mitgenommen 

werden. Die Geldspende 
kommt unserer 

Jubiläumsfeier zu gute. 

 
 

Wichtige Information, bitte unbedingt beachten!!! 
Unser Haus in der Marthastrasse ist kein Abstellplatz für ausgediente 
Bildschirme & andere Geräte. Es muss selbstverständlich sein vorher 
nachzufragen, ob etwas gebraucht wird, und sich nicht dieser Dinge in 
einer Nacht und Nebelaktionen dieser zu entledigen.  

Auch wir müssen es entsorgen, kostenpflichtig!!! 



Marcus Mehling 
Tieckstr. 

Frank Lepthien 
Gruppe Yorckstraße Dr. Michael Langenwalter 

Gruppe Wichernstraße 

Monika Blondiau 
Gruppe Hefnersteig 

 
Für die dringend notwendige finanzielle Unterstützung danken wir der 
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KREUZBUND im Internet: 
www.kreuzbund-berlin.de 

 

Redaktionsteam: 
Susanne Altena     Waltraud Gillmann 

Conny Kilimann-Popko      Heidi Singer 
Hartmut Popko      Uwe Broszey 

 

Neue Mail-Addy für Artikel 
ab sofort:ab sofort:ab sofort:   

kreuzbund-info@kreuzbund-berlin.de 
 

FAX: (0 30) 47 61 11 80 

AOK Berl in  

Lutz André 
Neufahrwasserweg 

Christa Eckardt 
Gallwitzallee 

Kordula Aretz 
Marthastr. Abendgruppe 

Michael Klingbeil 
Holzmannstr. 

Clemens Radtke 
Feldstr. 

Michael Darlong 
Alt Reinickendorf 


