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Editorial 

Hallo liebe Mitglieder und Leser, 
 
wieder einmal haben wir ausgezeichnete Artikel für euch. 
Teilweise von Euch, teilweise Fundstücke wie z. B. ein Artikel aus der Zeit-Online, den wir hier veröffentlichen 
dürfen. 
Der Artikel ist länger als die sonst von uns gedruckten, auf jeden Fall aber lesenswert. 
Dafür einen Dank für die Genehmigung von dem Verfasser des Artikels auf Zeit-Online. 
 
Weiterhin haben wir Artikel über Freizeitaktivitäten, Seminare und Aktionstage. 
Auch diejenigen, die sich mit einem Gedicht, eigenen Gedanken bei uns einbringen wollen, kommen nicht zu 
kurz. 
 
Unsere KB-Info soll stets informativ und, wenn das überhaupt im Dreimonats-Takt geht, aktuell sein und dafür 
mal wieder der Aufruf an alle: 
 
Schreibt uns, wenn ihr einen Artikel habt, der Meinung seid, etwas ist wichtig, auch wenn es nur für Euch wichtig 
erscheint und überhaupt Lust habt, euch am Geschehen zu beteiligen. 
 
Mag es Euch manchmal noch so unwichtig vorkommen, ihr denkt, das interessiert niemanden. 
Probiert es aus, denn es gibt mit Sicherheit Mitglieder und Leser, die so denken wie ihr und vielleicht noch nicht 
den Mut haben, dieses schriftlich niederzulegen. 
 
Als besonderes Augenmerk möchten wir in dieser Ausgabe auch auf die Mitgliederwerbung hinweisen. 
Hier könnt ihr bei einer Verlosung für geworbene Mitglieder einen Seminarplatz gewinnen und wir denken, dass 
das durchaus ein Anreiz sein kann, bei entsprechender Gelegenheit eine Mitgliedschaft bei uns anzusprechen. 
 
Dafür schon im Voraus vielen Dank! 
 
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen und wie immer gilt, nicht 
nur meckern, wenn mal ein Fehler bemerkt wird, mitteilen, mitmachen 
und unterstützen, denn nur so können wir besser werden. 
 
Einen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Freude beim 
Lesen. 
 
Uwe Broszey für das Redaktionsteam 
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Aus der Luft 



KREUZBUND-Info Seite 4 

So lernt man Menschen kennen 

Wessi – Ossi; Katholik – Atheist 
 
Wie passt das zusammen? 
 
Kennt Ihr das „Saufnix-Forum"? Ich habe mich eingeklickt und festgestellt, dass der Anteil ostdeutscher Surfer recht gering 
ist. 
In diesem Forum steht eine umfangreiche Themenauswahl für trockene Alkoholiker - und solche, die es werden 
wollen - zur Verfügung. 
Hier habe ich einen Kreuzbund-Freund kennen gelernt, der in Stuttgart Gruppenleiter ist. 
Es kam, zu erst per Mail, später auch telefonisch, zu einem regen Gedankenaustausch über die Gruppenarbeit, das 
trockene Leben und Persönliches. 
Nach ca. einem halben Jahr folgte eine Einladung an mich nach Stuttgart. 
Die Vorbereitungen waren recht aufwendig. Ich brauchte eine preisgünstige Fahrkarte, was für Laien-Zugfahrer schon 
eine Herausforderung ist. Und es musste die Frage beantwortet werden: Was ziehe ich an? Der Wetterbericht, den ich 
intensiv studierte, verhieß nichts Gutes. 
Außerdem nahm ich meinen Laptop mit, denn mein Gastgeber ist Programmierer und ich wollte von seinen Kenntnissen 
profitieren. 
Natürlich war es ein abenteuerliches Unternehmen, denn mein Besuch war für fünf Tage vorgesehen und es war nicht 
selbstverständlich, dass wir uns verstehen würden. Doch meine Zweifel waren unbegründet. Wir verstanden uns gut. 
Gleich am ersten Tag besuchten wir den Kreuzbund-Stand, der aus Anlass der Suchtwoche aufgebaut war. Auch das Ge-
bäude der Caritas, in dem die Gruppenstunden stattfinden, lernte ich kennen. Leider fiel in den Zeitraum meines Aufent-
haltes keine Gruppenstunde, die ich sehr gern besucht 
hätte. 
Neben dem Zentrum von Stuttgart, dem Lapidarium und 
der Karlshöhe besuchten wir die Stadt Sigmaringen mit 
ihrem imposanten Schloss. Unvorhergesehen fand an 
diesem Sonntag ein Festumzug statt und ich erfuhr, dass 
Sigmaringen zeitweilig preußisch war. Ein angenehmer 
Gedanke. 

Es war ein erlebnisreicher Aufenthalt. 
Wir werden uns wiedersehen, denn ich habe meinen aufmerk-
samen Gastgeber zu einem Gegenbesuch eingeladen. 
Brandenburg hat viele Sehenswürdigkeiten und Frankfurt 
(Oder) eine schöne Umgebung. So werde ich ihm vor-
schlagen, das Kloster in Neuzelle oder das Schlaubetal oder 

den Spreewald oder die Märkische Schweiz zu besuchen. 
Unsere Krankheit und der Kreuzbund führten uns zusammen. 
Scheinbar unüberwindliche Gegensätze wie Wessi - Ossi, ja noch schlimmer: sein Hauptwohnsitz ist München und ich 
bin Preuße, er Katholik und ich Atheist haben unsere Beziehung nicht getrübt. 
Ich denke, dass der Kreuzbund dazu beigetragen hat, Vorurteile abzubauen und uns einander näher zu bringen. 
 
Gisela Schneider  
Standort Frankfurt (Oder) 

Stuttgart—Schlossplatz 

Sigmaringen Hohenzollern 
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Winterzeit – Erkältungszeit 

 
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 

 

Die Zahl der Körperverletzungen steigt immens!!! 
 

 

Bevor es mit der Eis-Zeit so richtig losgeht, will ich was zum Umgang miteinander schreiben, denn der Winter 
naht und somit auch Erkältungs- und Ansteckungsgefahr. 
 

Als mir das einfiel, war der letzte Winter fast vorbei, nun lohnt es sich aber noch, so hoffe ich. 
 

Obwohl es sich jedes Jahr wiederholt, wird dem Umgang miteinander von einigen, in Bezug auf Erkältung, keine 
bis gar keine Bedeutung beigemessen. 
 

Da läuft die Nase, dass man einen Autofahrer anhalten würde, weil er eine Ölspur auf der Straße hinterlässt. Da 
werden kleinste Wasserbläschen angereichert mit Bakterien und Viren in die Luft gestoßen (ich meine hier 
Niesen). Man schlabbert sich ab, ist ja auch in um sich die Nähe zu beweisen, schüttelt die Hände, ohne sie 
nach einem Bazillenmutterschiff zu waschen, um diese dann wiederum an Andere weiterzugeben. 
 

Sehr kurios an dieser Eigenschaft von einigen Gruppenmitgliedern ist es, dass sie, trotz augenfälliger Krankheit 
und oft auch der Tatsache, dass der Arzt sie vom Arbeitsleben durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung be-
freit hat, den Gruppenbesuch antreten, ohne Rücksicht drauf, dass sich andere sehr leicht anstecken können, 
Gruppenbesucher aus den Kliniken, die ein geschwächtes Immunsystem haben, noch schneller. 
 

Frei nach dem Motto: Lass die Arbeit leben und auch ruhen, ich bin ja nicht da und der Rest, mit dem ich zu tun 
habe, ist mir scheißegal. 
 

Das bezeichne ich für mich als Körperverletzung und empfinde das anderen Gruppenbesuchern gegenüber als 
unfair und rücksichtslos. 
 

Klar kann jetzt die Argumentation angebracht werden: „Kauf dir doch einen Mundschutz!!!“ 
 

Sicher kann ich das, ich kann mir auch eine Gasmaske aus alten NVA-Beständen kaufen und diese aufsetzen, 
vom Seuchenschutz einen Anzug mit Mikropartikelfilter für die Luftversorgung holen, und, und, die Möglichkeiten 
hier sind schier unbegrenzt. 
 

Nein, das will ich alles nicht. 
 

Ich appelliere hier einfach mal an den gesunden Menschenverstand und die Fairness und möchte hier einen 
jeden auffordern, darüber nachzudenken, wie er sich fühlt, wenn er von jemandem mit vielen kleinen Tröpfchen 
mitten ins Gesicht benässt wird. 
 

Keine Panik, obwohl die Tröpfchen warm sind, ist man, im Falle einer Beschwerde, kein Warmduscher. 
 

Na? Cooles Gefühl? Oder, was und wie ist das? Kommt da Ekel und Ärger auf? 
 

Vielleicht sollten sich diejenigen, jeder weiß es für sich selbst am Besten, mal darüber Gedanken machen, wie 
sie mit sich und den Anderen umgehen. 
 

Das können wir, haben wir es beim Umgang mit Alkohol schon bewiesen und, das stelle ich hier mal deutlich 
fest: Da soll es nicht machbar sein, mit der Gesundheit im Bereich Erkältung und auch sonst, genauso umzu-
gehen? 
 

Denkt mal drüber nach. 
 

Ich wünsche eine gesunde und tröpfchenlose Winterzeit, und wenn ihr so was bemerkt, sprecht es an, auch das 
haben wir gelernt. 
 

P. S. Der Artikel liest sich evtl. komisch, im Sinne von Freude und Spaß, ist aber vom Verfasser bitterernst ge-
meint. 
 

Uwe Broszey 
Kladower Damm (Die Sonnenschein-Gruppe) 
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Freizeit 
 

Sommerfest 
 

Trotz unbeständiger Wettervorhersage blieb es bei unserem traditionellen Sommerfest am 18. Juli 2009. Es 
fanden sich ca. 100 Weggefährten und Freunde des Kreuzbundes in der Marthastr. ein. 
 

Getreu dem diesjährigen Motto „Maritim“ gab es leckere Fischbrötchen und die Frauengruppe hatte ihre alkohol-
freien Cocktails unter sehr fantasievollen, maritimen Namen angeboten. Natürlich durften auch Shantylieder und 
auch die Gesangsgruppe des Kreuzbundes nicht fehlen. 
 

Ich finde es immer wieder toll, was die Creativgruppe an ihrem Stand an selbst gebastelten Sachen ausstellt. 
 

Am Stand der Fotogruppe konnte man sich die Geschichte des Kreuzbundes in Ton und Bild in Erinnerung 
rufen. 
 

Zum Spaß aller Anwesenden trug das Luftballonsteigen bei. Nachdem einige der bunten Ballons in den Bäumen 
hängen blieben, konnte man  erleben, wie gelenkig doch noch einige Weggefährten sind, indem sie auf Leitern 
und mit Besen bewaffnet die Ballons aus den Ästen pflückten und diese zum Weiterfliegen befreiten. 
 

Für unsere kleinen Besucher gab es auch wieder den beliebten Schminkstand. 
 

Auch wenn diesmal nicht so viele Besucher kamen, glaube ich, haben sich die Anwesenden bestens amüsiert. 
Man traf Weggefährten, die man lange nicht gesehen hat und konnte sich so wieder alte Geschichten aus-
tauschen. 
 

Ich habe mich gefreut, dass dieses Fest wieder einmal gezeigt hat, dass die Gemeinschaft des Kreuzbundes 
noch lebt.  
 

Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen des Sommerfestes beigetragen haben, 
ob nun aktiv an ihren Ständen oder als Besucher. 
 

Ich freue mich auch schon wieder auf das nächste Sommerfest, 
das aber auch immer nur durch eure Ideen und eure Mithilfe ge-
lingen kann. 
 

Euer 
Wolfgang Freier 
Alkoholfreie  
Veranstaltungen 

Mondscheinfahrt 
 

Bei der Mondscheinfahrt hatte es der Wettergott diesmal gut mit uns gemeint. 
 

Bei herrlichem Sonnenschein fanden sich ca. 200 Weggefährten und diesmal auch eine große Anzahl von 
Freunden aus den  Selbsthilfeverbänden der ABA ein. Trotzdem kam es nicht zur Gruppenbildung und es fand 
ein reger Erfahrungsaustausch unter den Verbänden statt. 
 

Unsere tollen Veranstaltungen sprechen sich also über die Grenzen des Kreuzbundes rum. Sie sind also doch 
nicht so schlimm, wie sie von einigen schlecht geredet werden.  
 

Aufgrund des herrlichen Sonnenscheins wurden die Plätze auf dem Oberdeck knapp und im Unterdeck blieb 
dadurch leider die Tanzfläche frei, obwohl die Musik des DJs sehr gut war.  
 

Auch wenn vielen die Cityfahrten schon bekannt sind, findet man vom Wasser aus immer wieder Neues an den 
Ufern. Besonders sind mir persönlich die vielen Strandlokale aufgefallen, die sich an den Ufern der Spree großer 
Beliebtheit erfreuen.   
 

Der Anblick der beleuchteten Gebäude und Strandlokale an den Ufern machten die Rückfahrt bei Dunkelheit zu 
einem einmaligen Ereignis.  
 

Der Sonnenschein wurde im Laufe der Fahrt von dem Vollmond abgelöst, der unserer Mondscheinfahrt zu Recht 
den Namen gab. 
 

Allen Teilnehmern, dem Service der MS „Spreekrone“ und dem DJ möchte ich recht herzlich für diese schöne 
Fahrt danken. 
 

Wolfgang Freier 
Alkoholfreie Veranstaltungen  
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Sport und alkoholfreie Geselligkeit 

 
 
Moderne mediterrane Küche 
Täglich wechselnder Business-Lunch 
Bis 18:00 Alkoholfrei 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00—22.30 Uhr 
Sa. + So. Ruhetage u. private Feiern 
 
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 

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 
 

Englischsprachige AA-Meetings  
Montag und Dienstag v. 11.00—12.00h 
 

Raucherberatung und –entwöhnung ab 21.09.09 
Kurs „Das Rauchfrei Programm 
 

GWB-Salon am 27.09.2009 11h 
 

Kostenfreie Bücher 
Sach– und Unterhaltungsliteratur 
 

www.kontaktstelle-wilmersdorf.de 
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   Berlin, den 16.6.2009 
 

Fußballabteilung: 
 

Nun war es wieder mal soweit, dass wir mit unserer 
Fußballmannschaft nach Düsseldorf düsten. 
Nach einjähriger Pause bekamen wir die Einladung, 
bitte zum 25-jährigen Bestehen der Fußballabteilung 
Düsseldorf (Kreuzbund) teilzunehmen. 
Torsten Walter und ich beschlossen, mit unseren 
Kreuzbundfußballern in Düsseldorf Kontakt aufzu-
nehmen. Mir ist es wieder gelungen, eine gute Unter-
kunft für unsere Fußballer zu bekommen. 
Die Anfahrt war nicht leicht, wir mussten Regengüsse 
wie aus Eimern und dann auch wieder Sonne hin-
nehmen. So wechselte es dauernd, bis wir unser Ziel 
erreicht hatten (Düsseldorf). 
Nach einem schönen und fairen Turnier wurden wir 
alle verwöhnt mit Torte, Kaffee und Eis. Zum Tanz 
wurden wir auch geladen. Es war auch eine Band an-
wesend, die wunderbare Musik bot. 
Abends zogen wir Richtung Altstadt und zum Rhein, 
um uns am Rhein ein gutes Plätzchen zu 
organisieren. Es war der Japantag in Düsseldorf und 
somit wurden wir auch noch Zeugen eines wunder-
baren Feuerwerks. Man konnte es mit Wannsee in 
Flammen vergleichen. 
Nach einem schönen Tag fielen wir alle müde in 
unsere Betten, um am Sonntag wieder mit frischem 
Elan die Heimfahrt anzutreten. 
Nach sehr reichhaltigem Frühstück verabschiedeten 
wir uns von unseren Gastgebern. 
Wobei die Rückfahrt auch nicht besser war. Sie war 
zwar trocken, aber dafür zwei schöne lange Staus. 
Nun sind wir alle wieder hier und werden weiter den 
Kreuzbundfußball repräsentieren. 
Es kam die Bitte, ob wir nicht mal wieder ein Turnier in 
Berlin ausrichten würden. Thorsten und ich ver-
sprechen: wir werden uns darum kümmern. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Joachim Weiß 
Maulbeerallee 



KREUZBUND-Info Seite 10 

Das war das 10. Drachenbootrennen 
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Ergebnisse vom 10. Drachenbootrennen 



KREUZBUND-Info Seite 12 

Seminar 
 

Gedanken über das Seminar im DV-Berlin 
 

Am Wochenende vom 05.06.2009-07.06.2009 hatten wir, dass heißt Mirella und Gert, die Möglichkeit, an einem 
Seminar des DV-Berlin zum Thema Frische und Erfahrene teilzunehmen. 
 

Durch die herzlichste Begrüßung und Vorstellung von Klaus kamen wir und die anderen Teilnehmer uns auch 
sehr schnell näher. 
 

Zum Thema, ich lerne meine Gruppe kennen und stelle mich vor, hatten wir dann die Möglichkeit, uns im offenen 
Dialog intensiv im Rahmen der Kleingruppenarbeit vorzustellen. 
 

Sonnabend hatten wir dann wieder die Möglichkeit, in Kleingruppenarbeit zu folgenden Themen 
 

Mein letztes Glas/ sein letztes Glas 
Sowie meine Einstellung zum Alkoholismus ( Krankheit oder Charakterschwäche) zu reden. 

 

In diesen Gesprächen kamen wir sehr schnell zu verschiedenen Auffassungen, die in Bezug auf jeden einzelnen 
Teilnehmer doch sehr weit auseinander gingen, aber doch sehr hilfreich und lehrreich auf die eigene Person und 
Meinung waren. 
 

Wir hatten außerdem noch eine sehr schöne Wanderung durch die Umgebung im Sinne von S.o.G., die durch 
Klaus sehr gut geplant und durchdacht war. 
 

Ob Trockenheit auch Zufriedenheit bedeutet und was 
ich dafür tue, somit hatten wir am Sonntag wieder 
unser Thema in unserer Gruppenarbeit. 
 

Bei diesen Gesprächen hatten wir die Gelegenheit, 
sehr viele Verfahrensweisen über Zufriedenheit und 
Unzufriedenheit kennenzulernen, trotzdem ist es uns 
gelungen, sehr viel aus den Gesprächen unserer Teil-
nehmer mit nach Hause zunehmen und dies für unser 
Leben anzuwenden. 
 

Pausen, die es immer wieder zwischen den Gruppen-
arbeiten gab, wurden auch ausgiebig für Gespräche 
untereinander genutzt, wo man auch über Gott und die 
Welt sprach und dort auch einiges über die einzelnen 
Personen privaterseits erfahren konnte. 
 

Des weiteren möchten wir uns beim Personal des Familienhauses St.Ursula recht herzlich für ihre Arbeit im 
Rahmen der Unterkunft und Verpflegung bedanken. 
 

     Fazit:  Gemeinsam austauschen, 
        Gemeinsam erfahren, 
        Gemeinsam handeln, 
        Gemeinsam weitergehen, 
        Gemeinsam leben. 
 

Den nur dann sind wir stark und können unsere Sucht abstinent und zufrieden persönlich und miteinander er-
leben. 
 

 
 
 
Die  besten Wünsche an alle Kreuzbundmitglieder und 
Gruppen im DV–Berlin übermitteln euch die Kreuzbund-
freunde und Weggefährten aus dem DV-Dresden-
Meißen e.V. 
 

Verfasser: Gert Mittag  Crimmitschau 2 
  Mirella Mittag Angehörige 
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Für EUCH gelesen 
DIE ZEIT, 14.05.2009 Nr. 21 - 14. Mai 2009 
http://www.zeit.de/2009/21/DOS-Alkohol 
A L K O H O L 

Die Gesetzeshüter 
Wie die deutschen Bierbrauer neue Gesetze gegen Alkoholmissbrauch verhindern und die 

Drogenbeauftragte der Bundesregierung entmachten 
 

VON MARIAN BLASBERG UND ROMAN PLETTER 
Es ist der Montagmorgen nach den Krawallen des 1. Mai, der Morgen der zersplitterten Bierflaschen, als die 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung ihr routiniertes Lächeln aufsetzt. Sabine Bätzing steht im Saal der 
Bundespressekonferenz vor einer Phalanx aus Fotografen, sie trägt einen beigefarbenen Hosenanzug, in der 
Hand hält sie ihren aktuellen Drogen- und Suchtbericht, 152 eng bedruckte Seiten. »Heute«, raunt einer von 
Bätzings Leuten, der sich ins Publikum gemischt hat, »heute geht es darum, ein wenig auf die Kacke zu hauen.« 
Bätzing sagt den Reportern, dass sie »sehr viel erreicht« habe im vergangenen Jahr, dass in Deutschland 
weniger geraucht werde, weniger getrunken, weniger gekifft. Das sind Dinge, die sie lernen musste in sieben 
Jahren Bundestag: das Eigenlob, die Selbstkontrolle, das öffentliche Lächeln, die leicht lesbaren Parabeln auf 
den politischen Sieg. 
Es hat etwas Unwirkliches, wie sie da so steht, in der Hand diesen Bericht, über den in wenigen Tagen niemand 
mehr sprechen wird. Bätzing könnte an diesem Morgen auch über ihr spannendstes Thema reden, ihren Kampf 
gegen den Alkohol. Sie könnte die Geschichte eines Streits erzählen, bei dem die Republik der Moralisten gegen 
die Republik der Trinker angetreten ist. Könnte erzählen, wie die Wirtschaft ihre Truppen gesammelt und in 
Stellung gebracht hat. Ideologische Schulen prallen da aufeinander, Marktliberale treffen auf Marktregulierer, 
Anhänger eines großzügigen Staates auf Anhänger eines strengen Staates. Sie könnte von einer politischen 
Schlacht berichten, die noch nicht zu Ende ist, die aber schon eine Spezialistin für Heckenschützen hervor-
gebracht hat: Sabine Bätzing, 34 Jahre alt, Nichtraucherin, Abgeordnete der SPD und seit dreieinhalb Jahren 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Und sie könnte davon erzählen, dass ihr Kampf begann, als sie von 
Lukas hörte, einem 16-jährigen Jungen, der sich in einer Berliner Kneipe ins Koma gesoffen hatte und nicht 
mehr aufwachte. Es sah so aus, als sollte ein persönliches Schicksal die Politik beeinflussen. Das war im 
März 2007. Jetzt, im Mai 2009, lässt sich erkennen, was sonst noch Einfluss hat auf politische Prozesse. 
Im Jahr von Lukas’ Tod führt das Land erschrocken Debatten um den Alkoholmissbrauch Jugendlicher, schnell 
ist ein neues Wort dafür gefunden: Komasaufen.  
Bätzing beauftragt den Drogen- und Suchtrat der Bundesregierung, ein »Nationales Aktionsprogramm zur 
Alkoholprävention« zu erarbeiten. 
Daraus macht sie im Herbst 2008 ihr Programm, 42 Seiten, auf dem Deckblatt der Bundesadler. Drei Ziele 
formuliert Bätzing in ihrem Vorwort: Sie will den durchschnittlichen Alkoholkonsum der Deutschen von zehn auf 
acht Liter reinen Alkohol pro Jahr senken. Kinder sollen schwerer an Alkohol gelangen. Und das Komatrinken 
soll unbedingt verhindert werden. Dann folgen, Kapitel für Kapitel, Vorschläge, wie das zu erreichen wäre: 
Alkoholwerbung im Fernsehen und im Kino erst nach 20 Uhr. Verkaufsverbote an Tankstellen und Bahnhöfen ab 
22 Uhr. Keine Bierwerbung mehr bei Sportvereinen, weder auf Trikots noch am Spielfeldrand. Absenken der 
Promillegrenze auf zunächst 0,3 und langfristig auf 0,0. Sabine Bätzing hat einen Aktionsplan voller Forderungen 
und Wünsche verfasst. Manches davon, wie Kampagnen und Präventionsmaßnahmen, könnte sie als Drogen-
beauftragte allein durchsetzen. Aber wenn sie Gesetze ändern will, braucht sie die Zustimmung der Mehrheit der 
Minister im Kabinett. 
Anfang 2008, lange bevor die Empfehlungen des Suchtrates bekannt werden sollen, landet eine Fassung in 
München. Im Büro von Lothar Ebbertz, dem Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes. Ebbertz traut 
seinen Augen kaum. Er liest, Ziel müsse es sein, »eine nachweisbare Änderung im Trinkverhalten der bundes-
deutschen Bevölkerung einzuleiten und in einen langfristigen Trend zur Senkung des Alkoholkonsums zu über-
führen«. Ebbertz hat schon viel erlebt, aber das Papier hier von dieser jungen Frau in Berlin ist der Gipfel. 
Auf der Straße vor seinem Büro steht ein Bierbrunnen, eine Art Zapfsäule für Bier, umrahmt von einem Bassin. 
Ein solcher Brunnen, schwärmt Ebbertz, sei nicht nur in der Lage, mehrere Biersorten gleichzeitig auszustoßen, 
er eigne sich auch hervorragend für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Erst kürzlich konnte sich Ebbertz 
wieder freuen, als der bayerische Landwirtschaftsminister seine Bierzapfsäule besuchte. Ein Haus mit so einem 
Brunnen ist ein idealer Ort, um den Widerstand gegen Bätzings Plan zu organisieren – und Ebbertz ist dafür der 
richtige Mann. 
Sein Bayerischer Brauerbund vertritt vom kleinen Familienbetrieb Weißbräu im niederbayerischen Dörfchen 
Kößlarn bis zum national vertriebenen Paulaner in München mehr als 600 Brauereien. »Frau Bätzing und ihre 
Guttempler«, sagt Lothar Ebbertz, wollten diese einzigartige Braukesseldichte zerstören. 
Ebbertz ist Betriebswirt, ein großer und schlanker Mann, dem alles Folkloristische abgeht. Kein Bauch, kein 
bayerischer Dialekt. Ebbertz stammt aus Aachen, wo er über das deutsche Brauereiwesen zwischen Zweitem  
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Weltkrieg und Wiedervereinigung promovierte. Seit 15 Jahren arbeitet er in München für die Brauer. Dort, sagt 
er, habe er gelernt, dass »Lobbyarbeit ihre Wirkung am besten im Stillen entfaltet«. 
Tagelang vertieft sich Ebbertz nun in die Details des Berliner Papiers und fügt mit blauer Farbe Absätze ein. 
Ärgert ihn etwas besonders, setzt er Ausrufezeichen hinter seine Erwiderungen. 
Was für Trugschlüsse zieht diese Bätzing da? Jugendliche landen immer öfter mit Alkoholvergiftungen in der 
Notaufnahme? 9500 Jugendliche im Jahr 2000, inzwischen fast 20.000? Wenn der Missbrauch alkoholischer 
Getränke stark gestiegen ist, schreibt Ebbertz ins Dokument, zugleich aber der Pro-Kopf-Verbrauch seit Jahren 
sinkt – wie soll dann eine weitere Senkung des Pro-Kopf-Verbrauchs das Missbrauchsproblem lösen? 
Was sind das nur für Studien, die diese Frau da anführt? Werbung, heißt es in Bätzings Papier, habe eindeutig 
einen Einfluss auf das Trinkverhalten Jugendlicher. Die Brauwirtschaft spreche mit ihren Werbespots gezielt 
Jugendliche an. Was für ein Unsinn, denkt Ebbertz. Deutschland verfüge mit dem Werberat über ein Kontroll-
organ, das Reklame, die sich an Jugendliche richtet, verhindere. 
Er habe eine Statistik, schreibt Ebbertz, die jeden Zusammenhang zwischen Werbung und Pro-Kopf-Konsum 
widerlege – wobei natürlich nicht zu leugnen sei, dass die Brauer jedes Jahr rund 500 Millionen Euro in die 
Werbung investieren. 
Geld, das Zeitungen und Fernsehsendern fehlen könnte. 
Punkt für Punkt fräst sich Ebbertz durch Bätzings Papier, mal beschwichtigend, mal drohend, stets mit der Spitz-
findigkeit eines Professors für vergleichende Alkoholforschung. Er fragt, was aus den kleinen Sportvereinen 
würde, wenn die Brauer sie nicht mehr sponsern dürften. Er schreibt, dass eine Senkung der Promillegrenze ver-
heerend für das Gastgewerbe sei, halte sie doch ausgerechnet verantwortungsbewusste Konsumenten davon 
ab, mal ein oder zwei Bier zu trinken. Und wo nimmt diese Bätzing ihre Logik her? Wein, notiert Ebbertz, koste 
viel und werde kaum beworben, trotzdem sei der Umsatz in den vergangenen Jahren gestiegen. 
Ebbertz zitiert dann seine Studien, fügt seine Grafiken ein und kommt am Ende auf 63 Anmerkungen, die be-
legen sollen, dass der »überwiegende Teil der Bevölkerung« durch Bätzings Maßnahmen in »alkoholpolitische 
Sippenhaft« genommen würde – weil eine Minderheit zu viel trinke. Seine »kommentierte Fassung«, wie Ebbertz 
sein Werk auf dem Deckblatt betitelt, ist von nun an der hieb- und stichfeste Gegenbeweis zu Bätzings Thesen. 
Das liberale Manifest. 
Ebbertz schickt es an den Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, an den Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverband, an den Landesverband des Bayerischen Einzelhandels, an den Verband Bayerischer Zeitungs-
verleger. Alle übernehmen seine Kommentare weitgehend, Ebbertz druckt danach ihre Logos auf die Titelseite. 
Es ist jetzt das Manifest der gesamten bayerischen Wirtschaft. 
In den nächsten Wochen muss es wirken, in den Fachabteilungen des Landtags, in den Abgeordnetenbüros der 
CSU im Bundestag und in den Ministerien, die das Thema angeht: Wirtschaft, Verbraucherschutz, Verkehr. Die 
Zeit ist günstig, in Bayern wird in jenem Herbst gewählt. 
Zeitgleich verfasst Ebbertz Fragebögen, auf denen Landtagskandidaten kundtun sollen, wie sie zu Bätzings 
Ideen stehen. Er fordert Brauereien auf, den Kandidaten ihre Haltung zum Thema Alkohol mitzuteilen. Den 
Brauern schließen sich die Werber an, die Tankstellenverbände kommen hinzu, die Spirituosenindustrie, die 
Deutsche Fußball Liga – Gruppen mit vielen Mitgliedern, viel Geld und viel Macht. 
Am 4. August 2008 meldet sich Peter Ramsauer, der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und bittet 
Ebbertz um ein Gespräch. 
Als Bätzing in der Zeitschrift Sportbild liest, dass sie die Bundesliga ruinieren wolle, wundert sie sich darüber, 
was die Leute ihr alles zutrauen. Klar, denkt sie, meinetwegen werden wir jetzt nicht mehr Fußballweltmeister. 
Am 30. August zitiert sie der Deutsche Fußball-Bund nach Frankfurt am Main, wo Bätzing in der Verbands-
zentrale von Generalsekretär Wolfgang Niersbach und sieben Juristen begrüßt wird. Im Sepp-Herberger-Zimmer 
begreift sie, dass ein allgemeines Sponsoringverbot für Brauereien nicht haltbar ist. Ihr Maßnahmenkatalog wird 
um eine Maßnahme kleiner. Bätzing ahnt jetzt, wie mächtig ihre Gegner sind. 
Als Drogenbeauftragte hat sie ein Amt, aber keine Macht. Sie koordiniert die Drogenpolitik der Bundesregierung, 
ohne Mitglied dieser Regierung zu sein. Wenn ihre Arbeit Thema ist im Kabinett, dann darf sie nicht mal still am 
Tisch sitzen. 
Dafür bekommt sie jeden Monat 1500 Euro extra, vor Steuern. Sie muss sich überlegen, wie es jetzt weitergehen 
soll mit ihrem Plan. Sie hat begriffen, dass es ohne die Verbände nicht geht. Deshalb lädt sie deren Leute im 
September 2008 zu einer Anhörung ins Ministerium. Lange brüten ihre Mitarbeiter über einer Sitzordnung. Am 
Ende platzieren sie den Brauerbund und den Zentralverband der Werbewirtschaft hinten in den Ecken. Das sind 
vermutlich die schärfsten Gegner, und es ist das erste Mal, dass Bätzing ihnen allen in die Augen sieht. Sie ist 
nervös.Noch bis zum Jahr 2002 hat Bätzing in der Gemeindeverwaltung ihrer Heimat Altenkirchen gearbeitet, 
zuständig für die EDV-Organisation. Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, ist Weinland. Und politische Provinz. Bätzing, 
die aus einem Pfarrershaushalt stammt, wäre dort wohl zu den Grünen gegangen – aber es gab nur die SPD. 
Schnell macht die junge Frau bei den Jusos Karriere. 
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Als Abgeordnete fiel Bätzing im Bundestag mit ihrer Forderung nach einer höheren Besteuerung von Alcopops 
auf. Das war einer der Gründe, sie 2005 zur Drogenbeauftragten zu ernennen. Bätzing war damals gerade 30 
geworden, eine Nachwuchshoffnung in der SPD. Nun gab man ihr ein Amt, in dem sie üben konnte, ein größeres 
Büro und ein paar Mitarbeiter. Was fehlte, war ein Thema. 
Schwer zu sagen, wofür die Politikerin Bätzing steht. Schwer zu sagen, wofür junge Bundestagsabgeordnete 
überhaupt stehen. Es gab Zeiten, da hatten Menschen existenzielle Anliegen und gingen in die Politik, um sie 
durchzusetzen. 
Heute studieren sie etwas, werden Politiker und warten, dass ein Thema frei wird. 
Bei Bätzing war es ein Amt, das frei wurde. Das des Drogenbeauftragten. Ihre Vorgänger kämpften gegen 
Heroin und Kokain, Bätzing geht gegen eine Droge vor, die alle nehmen. Sie legt sich mit der Mitte der Gesell-
schaft an. 
Sie verteidigt ihren Aktionsplan immer wieder, in Interviews und Talkshows, weil sie überzeugt ist, dass er richtig 
ist. Das Thema ist inzwischen wirklich ihres. Sie möchte, dass ihr Plan das Siegel »Kabinettsbeschluss« be-
kommt, damit er mehr ist als nur die Forderung einer Beauftragten. Bätzing will, dass er Gesetz wird, und sie hat 
gelernt, dass man in Verhandlungen mit 200 Prozent hineingehen muss, um mit 60 Prozent herauszukommen. 
Möglich, dass man so etwas beigebracht bekommt in der Sozialdemokratischen Kommunalakademie, auf die die 
SPD ihren begabten Nachwuchs schickt. 
Bätzing war 2001 dort, auf dem Lehrplan standen Fächer wie »Networking« und »Inszenierungs-Kompetenz«. 
Es scheint, als habe Bätzing aufgepasst. Im vergangenen Jahr trat sie in einer Gastrolle bei Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten auf. 
Den anderen im Kurs fiel damals auf, dass Bätzing in Hinterzimmern Kontakte knüpfte, während sie selbst auf 
Parteitagen Postkarten verteilten. 
Als Bätzing nach Berlin kam, wurde sie Mitglied bei den Netzwerkern, einem Kreis jüngerer Abgeordneter, die 
als pragmatisch gelten, Leute wie Sigmar Gabriel und Hubertus Heil, die kein Problem damit haben zu sagen, 
dass es in der Politik um Einfluss geht. Darum, sich durchzusetzen. Wenn Bätzing eine Zukunft haben will in 
ihrer Partei, dann muss sie beweisen, dass sie das kann. 
Zwei Fragen stellt sie jedem Lobbyisten bei der Anhörung an jenem Tag im September 2008, und drei Minuten 
lang darf jeder antworten. Bätzing sagt, sie werde die Einwände berücksichtigen. 
Einige von ihnen, die Brauer und die Abgeordneten vom Verband der Werbeindustrie, lädt sie anschließend zu 
einer Einzelanhörung ins Ministerium. Sie hat nicht wirklich Lust dazu, es geht nur darum, Druck aus dem Kessel 
zu lassen, bis aus ihren Ideen ein offizielles Papier wird. 
Am 15. Dezember 2008 ist es so weit. Bätzing verschickt ihren Entwurf an die zuständigen Referenten in den 
Ministerien. Die merken bei der Lektüre, dass fast kein Argument der Industrie in den Text geflossen ist. Die Ver-
bandsvertreter wenden sich an Armin Jungbluth. Das wirkt auf den ersten Blick seltsam, denn Jungbluth gehört 
zur anderen Seite: Er arbeitet in einem Ministerium in Berlin. 
Jungbluth, ein Jurist, hat Karriere gemacht im Wirtschaftsministerium, in Bonn war er im Referat für Wett-
bewerbspolitik, dann ging er mit seiner Familie für vier Jahre nach London, um dort an der Botschaft zu arbeiten. 
Seit seiner Rückkehr im Jahr 2007 leitet er im Ministerium das Referat Wirtschaftspolitische Fragen der Gesund-
heitspolitik und Sozialordnung. 
Jungbluths Aufgabe ist es, Politik und Wirtschaft miteinander zu verzahnen. Er soll die Wirtschaft über die Pläne 
der Politik informieren und die Politik über die Interessen der Wirtschaft. Im Ringen um Bätzings Alkoholplan 
wirkt er wie ein Wachhund für die Wirtschaft. Bevor deren Interessen Schaden nehmen, bellt er. Er sagt: »Ich 
selber sehe mich aber nicht so sehr als Lobbyist.« 
Als der Auftrag kommt, sich mit Bätzings Programm zu befassen, ist Jungbluth irritiert: die vielen Anglizismen, 
dieser ideologische Unterton. Er lädt jene Männer zu sich ins Büro, die seit Wochen Klagebriefe an ihn 
adressieren, Verleger, Werber, die Vertreter der Brauer. Jungbluth hört sich an, was sie zu sagen haben, leiden-
schaftslos, wie es seine Art ist. Er nickt oft, dann macht er sich an die Arbeit. 
Er schreibt eine Stellungnahme, in der er sich beklagt, dass Bätzing nicht erkennen lasse, dass die von den 
»betroffenen Wirtschaftskreisen« vorgebrachten Bedenken »ernsthaft geprüft« worden sind. 
Im aktuellen Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung entdeckt Jungbluth etwas, womit er 
Sabine Bätzing ärgern könnte. In dem Bericht heißt es, dass sich die Medien im freien Wettbewerb behaupten 
müssten. 
Werbebeschränkungen seien deshalb so weit wie möglich zu vermeiden. Das ist die offizielle Linie. Jungbluth 
schreibt, dass »Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Vollzugsdefizite … sowie ggf. Maßnahmen zur Ver-
besserung der wirtschaftlichen Selbstkontrolle« Vorrang haben sollten vor neuen rechtlichen Beschränkungen. 
Er streicht Sätze in Bätzings Papier, verändert Formulierungen. 
Um die generelle Stoßrichtung zu drehen, drängt er darauf, dass es nicht darum gehen solle, den 
»Alkoholkonsum zu senken«, sondern einzig »den riskanten oder missbräuchlichen Alkoholkonsum«. 
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Als Jungbluth noch damit beschäftigt ist, seine elfseitige Stellungnahme zu schreiben, die er Mitte Januar 2009 
an Bätzing schicken wird, setzt sich ein paar Häuser weiter eine Mitarbeiterin des Zentralverbands der 
deutschen Werbewirtschaft an ihren Rechner und beginnt, das Handlungsfeld 5.7 (»Kinder und Jugendliche vor 
Alkoholwerbung schützen«) völlig neu zu schreiben. Sie findet einen neuen Titel: »Grenzen der Alkohol-
werbung«. 
Während Bätzing in diesem Kapitel Studien zitiert, die belegen sollen, dass Werbung dazu beitrage, dass auch 
»die nachwachsende Generation alkoholische Getränke auf einem international sehr hohen Niveau konsumiert«, 
ist davon in der Fassung von der Frau der Werbewirtschaft keine Rede mehr. Sie weist darauf hin, dass die 
Arbeit des Deutschen Werberats den Standards in Europa entspreche, weshalb »aus Sicht der Bundesregierung 
… kein weiterer Regulierungsbedarf« bestehe. So steht es da wörtlich: »aus Sicht der Bundesregierung«. 
Verfasst vom Verband der Werbewirtschaft. 
Bätzings Worte, die einmal Gesetz werden sollten, sind nichts anderes mehr als ein frei verfügbares Word-
Dokument, in das jeder seine Meinung schreibt. Stille Post in der Welt der Politik. 
Die Mitarbeiterin des Zentralverbands der Werbewirtschaft schickt ihre Version an den Beamten Jungbluth im 
Wirtschaftsministerium, der ihn von einem Werbefachmann seines Hauses prüfen lässt. Jungbluth fügt noch ein 
paar kleine Änderungen ein, weil er, wie er sagt, keinem »unkritischen Ministerium« angehöre; dann sendet er 
den Text an Bätzing, die bislang nur vom Hörensagen wusste, dass die Wirtschaftslobby ihre Gesetze selber 
schreibt. Wie soll sie sich wehren? 
Bätzing ändert die Überschrift wieder zurück in »Kinder und Jugendliche vor Alkoholwerbung schützen« und er-
gänzt das Papier der Werbewirtschaft um ein paar Sätze aus ihrem ursprünglichen Entwurf. Viel ist das nicht. 
Aus allen Ecken wird plötzlich auf sie geschossen. Was Jungbluth für das Wirtschaftsministerium erledigt hat, 
erledigen jetzt andere für das Verbraucherschutzministerium, das Familienministerium, das Finanzministerium. 
Ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommt, werden große Teile des Anti-Alkohol-Plans vernichtet. 
Ende Januar 2009 kippt Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee die Senkung der Promillegrenze aus dem Plan, in 
einem Gastkommentar für Bild am Sonntag . Ein Schuss aus Bätzings eigener Partei. 
Was bleibt, sind Maßnahmen zur Lehrerfortbildung, Anzeigenkampagnen, Hilfsangebote im Internet. Und das 
Vorhaben, Broschüren zu drucken über den Umgang mit Alkohol auf Schulfesten. Es geht längst nicht mehr um 
60 Prozent. Es geht um Politik im Promillebereich. Um einen Minimalkonsens. Am 22. April soll er ins Bundes-
kabinett. 
Es beginnen die Tage, an denen Bätzing froh ist, wenn sie mit ihrem roten Beetle durch ihren Wahlkreis fahren 
kann, weit weg von Berlin. Mitte März wird sie in Ludwigshafen auf den sechsten Platz der SPD-Landesliste für 
die Bundestagswahl gewählt. Als Anerkennung dafür, dass sie ihren Kopf hinhält, vielleicht auch als politische 
Lebensversicherung. 
Es sind die kleinen Dinge, an denen Bätzing sich in diesen Tagen hochzieht. 
Sie gibt mit den Mineralöl- und Tankstellenverbänden eine Pressekonferenz, bei der die Tankstellenbetreiber 
stolz verkünden: »Tankstellen machen ernst mit Jugendschutz.« Sie wollen das Alter ihrer Kunden genauer 
kontrollieren. Bätzing deutet diesen Schritt als Zeichen für ein generelles Umdenken. Sie redet die Lage schön. 
Vielleicht auch, weil sie spürt, dass der Widerstand hinter den Kulissen immer größer wird. 
Wenige Wochen zuvor ist es im Münchner Brauerhaus zum »Meinungsaustausch« zwischen Politik und Wirt-
schaft gekommen, um den die CSU die bayerische Wirtschaft gebeten hatte. Vertreter bayerischer Wirtschafts-
organisationen treffen sich mit Mitgliedern der CSU, darunter Peter Ramsauer, der Berliner Landesgruppenchef, 
Ilse Aigner, die Ministerin für Verbraucherschutz, Dagmar Wöhrl, die Parlamentarische Staatssekretärin aus dem 
Wirtschaftsministerium, sowie die Abgeordneten Straubinger, Mayer, Koschyk, Frankenhauser, Nüßlein und Hof-
bauer. Nach zwei Stunden kommen sie überein, dass »generalisierende und unverhältnismäßige Ein-
schränkungen« im Kampf gegen den Missbrauch von Alkohol nicht weiterhelfen. Den Brauern nicht, weil sie 
weniger Bier verkaufen würden. Den Zeitungsverlegern nicht, weil weniger für Bier geworben würde. Der CSU 
nicht, weil im Herbst ein neuer Bundestag gewählt wird und sie ihre Verluste bei den Landtagswahlen immer 
noch als Rachefeldzug der aus den Kneipen verstoßenen Raucher deutet. Als die Teilnehmer ihre gemeinsame 
Erklärung an die Nachrichtenagenturen geben, ist klar: Die CSU soll vollenden, was Lothar Ebbertz im Stillen 
angestoßen hat. 
Es ist ein Abend im April, als die bayerische Landesvertretung in Berlin herausgeputzt wird. Kellner wuseln durch 
die Tischreihen im Saal und hängen Brezeln an Holzständer. Lothar Ebbertz begrüßt die Gäste. Er trägt einen 
dezenten Trachtenanzug, er ist gut gelaunt. Es ist sein Tag. Der Tag des Bieres. 
»Die Dinge«, sagt er, »scheinen sich zu klären.« Vor drei Tagen hat die CSU einen Brief geschickt, in dem 
Ramsauer ihm mitteilt, dass sich »das Bundeskabinett entgegen der ursprünglichen Intention der Drogenbeauf-
tragten nun nicht mehr mit dem umstrittenen Aktionsprogramm befassen« werde. »Ich denke«, schreibt 
Ramsauer, »mit diesem Vorgehen ist es gelungen, die Pläne der Drogenbeauftragten für neue und völlig unan-
gemessene Restriktionen im Bereich Alkoholkonsum zu verhindern.« 
Was ist geschehen? 
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Die Politik ist sich einig geworden. Staatssekretäre aus den beteiligten unionsgeführten Ministerien hätten sich 
am Rande einer ihrer wöchentlichen Montagsrunden im Kanzleramt verständigt, das berichten Eingeweihte aus 
dem Kanzleramt. Sie hätten sich auf eine gemeinsame Richtung geeinigt: Bätzings Plan sei nicht reif für das 
Kabinett. Gleich nach ihrer Sitzung wird der Referatsleiter Armin Jungbluth angewiesen, die Stellungnahme 
seines Hauses zu ergänzen um den Satz, dass sein Ministerium es für nicht erforderlich halte, Bätzings Plan im 
Kabinett zu behandeln. Später heißt es aus den gleichen Ministerien, dass Bätzings Programm »eine weg-
weisende Gesamtkonzeption« vermissen lasse. Mit anderen Worten: Der Plan, der ihnen zu hart erschien, sei 
nun zu weich. 
Auf dem Tag des Bieres schickt der Abgeordnete Herbert Frankenhauser einen kleinen Gruß an Sabine Bätzing, 
als er in seiner Rede eine Studie zitiert, der zufolge krebshemmende Stoffe im Bier enthalten seien – wenn-
gleich, ruft Frankenhauser, sich diese segensreiche Wirkung erst nach zwanzig, dreißig Litern einstelle. Dann 
betritt SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier die Bühne, der Botschafter des Bieres 2008, um ein paar 
launige Worte an seine Nachfolgerin zu richten. Die Aigner, brummt Steinmeier ins Mikrofon, sei schon die 
Richtige für diesen Posten. Sie werde nie zulassen, dass Gen-Hopfen ins Bier gelange. Aigner sagt fröhlich: 
»Bier in Maßen ist gesund, wie jeder weiß.« Peter Ramsauer, der in der ersten Reihe sitzt, jubelt ihr zu. Später 
tanzt noch eine Tubaspielerin in kurzem Kleid über die Bänke. 
Es ist entschieden? Bätzing hat es noch einmal versucht. Sie hat die Familienministerin um ein Gespräch ge-
beten, aber der Termin ist noch immer nicht zustande gekommen. Bätzing hat Morddrohungen bekommen. Ihr 
Stammgrieche in ihrem Wahlkreis erteilte ihr Hausverbot, eine Zeitung nannte sie »Spaßbremse der Nation«. 
23.000 Jugendliche, sagt Bätzing bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes am Morgen nach den Maikrawallen, 
hätten ihren Alkoholrausch vergangenes Jahr in einem Krankenhausbett ausgeschlafen. Es seien wieder einmal 
mehr geworden. 
»War Angela Merkel von den Zahlen letztes Jahr nicht derart aufgeschreckt, dass sie in ihrem Podcast forderte, 
man müsse ganz entschieden etwas tun? 
Hat Frau von der Leyen nicht kürzlich erst gesagt, dass unser Jugendschutz im Alltag zahnlos ist? 
Was ist mit den Ministern Aigner und zu Guttenberg, mit deren Referenten wir schon einig waren? 
Was soll diese Blockade?«, ruft sie. Aber man brüllt niemanden zurück an den Verhandlungstisch. 
Am Abend des 4. Mai feiert Bätzing in Berlin ihr Frühlingsfest, eine kleine, offizielle Feier der Drogenbeauf-
tragten. Fast hundert Leute sind gekommen, die Raucher stehen draußen unter Regenschirmen. Ein Saxofonist 
spielt Jazz, Sabine Bätzing klammert sich an ihren Freund. Drei, vier Niederlagen, sagt sie, könne man im Leben 
vielleicht aushalten, »danach wird es eng«. Sie nimmt sich ein Bier. 
Eigentlich der richtige Abend, um sich zu betrinken. 
ZEIT ONLINE 2009 
 

Ein Dankeschön an die Autoren für die Genehmigung zur Neuveröffentlichung und an DIE ZEIT,  
Abt. Nachdrucke, Frau Viebrock für die Einholung der Genehmigung. 

Liebe Freunde, 
  
folgend eines meiner unseligen Machwerke zur ge-
fälligen Verwendung. 
 
Lebens – Zeiten 
 
Es gibt Tage, da fühl ich mich allein, 
Es gibt Stunden, da fühl ich mich ganz klein, 
Es gibt Zeiten, da fühl ich mich famos, 
Es gibt Momente, da fühl ich mich ganz groß. 
 
Es gab Zeiten, die hab ich verflucht, 
Es gab Jahre, gefangen in Sucht, 
Es gab Stunden, da meine Seele sich unendlich 
quälte, 
Es gab Momente, da jedweder Mut mir fehlte. 
  

Es ward an mir, mich zu befreien, 
Es ward an mir, um Hilfe zu schreien, 
Es ward an mir, den ersten Schritt zu gehen, 
Es ward an mir, die Weggefährten zu sehen. 
 
Es ist mir gelungen, den Weg zu beschreiten, 
Es ist mir gelungen, lassen mich zu geleiten, 
Es ist mir gelungen, Weggefährte zu sein, 
Es ist mir gelungen, wieder Mensch zu sein. 
    
Viele liebe Grüße aus dem Oderland 
Manfred, Gruppe FFO 
  
PS. 
Und die Moral von der Geschicht, 
ob Du's glaubest oder nicht, 
es knutscht sich mit der Muse gut 
ohne Alkohol im Blut. 

Machwerk der Trockenheit 
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Bundesweite Aktionswoche 

Start der bundesweiten Aktionswoche Alkohol vom 13. – 21. Juni 2009  
„Alkohol – kenn dein Limit.“ 

Aktion am 13. -14. Juni auf dem Platz vor dem Roten Rathaus 
 

In Deutschland trinken 9,5 Millionen Menschen Alkohol in 
gesundheitlich riskanter Weise. 1,3 Millionen Menschen sind 
alkoholabhängig. 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche sind von 
der Alkoholabhängigkeit mindestens eines Elternteils betroffen. 
Viel zu oft greifen auch Jugendliche schon zur Flasche. Die 
Aktionswoche sollte die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Alkohol lenken, so Gesund-
heitssenatorin Katrin Lompscher. Die Senatorin eröffnete am 
Samstag, dem 13. Juni um  
12.00h den „Aktionsmarkt für die ganze Familie“ auf dem Platz 
vor dem Roten Rathaus.  
Besonderer Ehrengast und Live vor Ort war Katharina Saalfrank 
- Diplom-Pädagogin, Musiktherapeutin und Familienberatung im 
RTL-Fernsehen bekannt als „Die Super Nanny“:  

 
 
Ein reichhaltiges Angebot stand allen Besuchern am Samstag und Sonntag zur Verfügung.  
Wie zum Beispiel die Themen-Pavillons: Sport und Bewegung, Beratungsangebote, Aktions-
bündnisse der Bezirke, Sucht und Familie, die Selbsthilfe, Fachstelle / NachHaLT / Schule. 
Weitere Angebote war ein Infomobil (Landessportbund), Bratwurststand (THBB e.V.), alkohol-
freie Cocktailbar (Caritas Spandau), Zelt mit Barfußstraße, Sinnesparcours (Johannesstift) 
Rettungsüberschlagsimulator und Fahrsimulator (Polizei). 
 
 

 
 

Die Selbsthilfe war mit 14 
Verbänden, die alle Mitglied 
in der Landesstelle sind, in 
einem Pavillon unter-
gebracht. Frau Ines Krahn, 
Suchtreferentin der Landes-
stelle, hatte bereits in den 
Vorbereitungstreffen dafür 
Sorge getragen, dass die 
Selbsthilfe trotz des Platz-
mangels zusätzlich Steh-
tische, Stühle und Bänke 
bekam, die dann zusätzlich 
Platz vor und hinter dem 
Pavillon schafften. 
 

 
Die Aktionen der Selbst-
hilfe waren ein Quiz, eine 
lebendige Bibliothek sowie 
eine Fragerunde. Die 
Fragerunde und Bibliothek 
wurde alle ½ Stunde an-
geboten. Hierfür stellten 
sich die Teilnehmer der 
Selbsthilfe zur Verfügung. 
Der Kreuzbund wollte 
einem Teil seiner Plakat-
ausstellung präsentieren, 
leider war dies wegen des 

sehr starken Windes nicht möglich.  



Seite 19 KREUZBUND-Info 

Bundesweite Aktionswoche 

 
Am Sonntag war der Kreuzbund durch Sabine Rohloff und Ronny Günther im Pavillon der ABA mit vertreten. 
Dieser zusätzliche Pavillon war möglich, da die Polizei ihren Simulator abgebaut hatte. Viele gute und 
interessante Gespräche konnte geführt werden, sodass die zwei Tage auf dem Platz vor dem Roten Rathaus ein 
voller Erfolg waren.  
 
 
 
 
Bei der Barmer Krankenkasse am 15. Juni 2009 
 
Anfang Mai rief ich Frau Gansert-Dahms von der Barmer Krankenkasse an, ob 
wir wieder einen Infostand anlässlich der „Aktionswoche“ bei der Barmer  
Krankenkasse machen wollen. 
Frau Gansert-Dahms teilte mir kurze Zeit später mit, dass wir gerne einen Stand 
in der Filiale in der Karl-Liebknecht-Str. haben könnten. Klaus Noack und ich 
waren dann am 15. Juni in der Zeit von 9.00h - 13.00h für die Kunden der 
Barmer Krankenkasse mit den Infomaterialien der Aktionswoche und des Kreuz-
bundes vorort. Auch hier hatten wir wieder einige erfolgreiche Gespräche.  
Der Infostand blieb bis zum Ende der Aktionswoche aufgebaut. 
 
 
 
 
S-Bahn-Aktion am 19. Juni in Berlin 
 
Am 19. Juni fuhren von 14:02 bis 20 Uhr vom S-Bahnhof Südkreuz mit den Fahrgästen der Ringbahn S 42 Fach-
leute aus Suchtprävention und -hilfe, den Berliner Bezirken und der Selbsthilfe im vorderen S-Bahnzug durch 
Berlin. Neben dem Hauptstadt-Quiz wird Cosima Viola, Ex Straßenkind „Jack“ aus 

der TV-Serie „Lindenstraße“ von 14.00h – 15.00h dabei sein. Ein Zustieg war 
jederzeit möglich. 
 
An den Info-Countern standen Klaus Noack, Vorsitzender und Peter Voss, 
Reg iona l vo rs i t zende r  des  
RV Nord, für Gespräche bereit. 
Die Fahrgäste reagierten sehr 
unterschiedlich. Einige gingen 
ohne zu zögern auf den 
„Schalter“ zu und  fragten nach 
unserer Arbeit. Andere Fahrgäste 
versteckten sich hinter Zeitungen 
oder Büchern und vermieden 
Blickkontakte, um nicht an-
gesprochen zu werden. Wir 
haben trotzdem versucht, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen, 
was uns auch häufig gut gelang. 
Nur ein Gast verhielt sich sehr auffällig, er war alkoholisiert und randalierte, trat 

gegen den Counter, wurde laut und aggressiv. Schließlich wies ihn das Bahnpersonal aus dem Zug. Erstaunlich 
war zu beobachten, dass die anderen Fahrgäste nicht wegschauten, sondern ihren Unmut gegenüber diesem 
Fahrgast kundtaten.  
 
Insgesamt hatten wir eine gute Plattform, um der Berliner Öffentlichkeit die Angebote der professionellen Sucht-
hilfe und der Sucht-Selbsthilfe näher zu bringen.  
 
Ich möchte mich bei allen Akteuren bedanken, die mich bei der Aktionswoche tatkräftig unterstützt haben. 
 

Evi Scholz 
Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit 
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Pressebericht 
 

Pressebericht zum ARD-Aktionstag „Ist doch Ehrensache“ 
 

Der Glücksspiel-Sucht-Hilfe e.V. beteiligte sich mit einem Treffen für Betroffene, Angehörige und Interessierte 
am 09.05.2009 in der Begegnungs- und Informationsstätte für Glücksspielsucht in der Krumme Straße 92, 10585 
Berlin an der ARD-Aktionswoche.  
 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Ulrich Kormann, wurden zwei Fachvorträge 
gehalten. 
 

Im ersten Vortrag sprach Frau Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Charité Campus Mitte über das Thema „Wenn das Gehirn süchtig spielt“. 
 

Frau Dipl.-Psych. C. P. Mörsen machte klar, dass ein Gespräch über das Gehirn einer Darstellung über einen 
unbekannten Kosmos gleicht. Ca. 100 Milliarden Nervenzellen sind auf mehrere Abschnitte aufgeteilt. Teile 
davon sind stärker erforscht. Andere gleichen dagegen eher einer Terra inkognita. 
 

Ein besser bekannter Teil ist das Limbische System. Dieses enthält das Belohnungssystem und ist Ort der zu 
beschreibenden Handlung. Das Suchtverhalten entsteht in der Regel dann, wenn der Einzelne nach Wegen 
sucht, seinem Leben Bedeutung zu geben und Befriedigung zu erlangen, dies jedoch nicht auf normalem Wege 
erreichen kann. Hierbei können sowohl exzessive Verhaltensweisen (nichtstoffgebundene Süchte) als auch 
Drogen eine Rolle spielen. Diese vermögen dann die erhofften Glücksgefühle auszulösen, denn das meso-
limbische-mesokortikale System ist auch die gemeinsame Endstrecke des Angriffspunktes von Suchtstoffen. 
Diese Stoffe (wie eben auch bei nicht-stoffgebundenen Süchten, z.B. pathologisches Glücksspiel) bewirken die 
Freisetzung von Dopamin, und dem Körper wird ein angenehmes Gefühl vorgegaukelt. Dieses Suchtverhalten 
verliert seine positive Wirkung, da sich das körpereigene System umstellt. Es verringert die Anzahl der 
Rezeptoren für Dopamin. Es werden also weniger Anlaufstellen für den ausgeschütteten Neurotransmitter bereit-
gestellt. Um aber das scheinbar positive Gefühl auch weiterhin zu gewährleisten, muss die Dopaminzufuhr (im 
Volksmund auch Glückshormon genannt) erhöht werden durch Verstärkung des nicht-stoffgebundenen Ver-
haltens oder durch die Zufuhr einer größeren Drogenmenge. Ein Teufelskreis ist geboren. 
 

Die zu erwartenden cerebralen anatomischen Unterschiede von Nichtsüchtigen und Süchtigen werden mit Hilfe 
der Funktionellen Magnetfrequenztomographie erforscht. 
 

Dabei werden die unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem 
Blut ausgenutzt, die bei den beschriebenen beiden Personengruppen bei nicht gleichen Verhaltensweisen unter-
schiedliche Amplituden erreichen. 
 

Den zweiten Fachvortrag hielt Diplom-Sozialpädagoge Siegried Born, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und 
Klinischer Sozialarbeit der AHG Kliniken Wigbertshöhe und Richelsdorf. Er referierte über „Das Phänomen 
Glücksspielsucht und was Betroffene und Angehörige dagegen tun können“. 
 

Seine einleitenden Worte beschrieben die idyllische Lage der Klinik Wigbertshöhe in der Festspielstadt Bad 
Hersfeld – mitten in Deutschland. Die Klinik liegt in ruhiger Waldlage. Direkt vor der Eingangstür beginnt in die 
eine Richtung ein zusammenhängendes Waldgebiet. Nehmen Sie den anderen Ausgang, sind Sie in zwei 
Minuten im Kurpark und in 10 Minuten in der Innenstadt. 
 

Es ist eine kleine, überschaubare Klinik, mit max. 68 Betten. Behandelt werden Frauen und Männer mit einer 
Alkohol- und/oder Medikamentenabhängigkeit. Als besonderer Schwerpunkt hat sich die Klinik Wigbertshöhe auf 
die Sucht im Alter – Spezialkonzept für Senioren – sowie die Behandlung von „reinen“ Glücksspielern mit einer 
manifesten primären Suchtdynamik von eigenem Krankheitswert sowie pathologischen Glücksspielerinnen mit 
einer zusätzlicher Alkohol- u./o. Medikamentenabhängigkeit spezialisiert. 
 

Alle neu anreisenden Patienten werden für die Anfangsphase der stat. Entwöhnungstherapie auf ein Doppel-
zimmer gelegt. Dadurch sollen soziale Kompetenzen wieder belebt und die Kommunikation untereinander ge-
fördert werden. Innerhalb eines Monats ist es – in der Regel – möglich, dass die Patienten auf ein Einzelzimmer 
verlegt werden. Deshalb gibt es auch keine Fernseher auf den einzelnen Zimmern. Man spricht halt mehr unter-
einander und betritt damit womöglich vernachlässigtes Terrain, um erworbene asoziale Gewohnheiten abzu-
streifen. Denn Sucht macht auch einsam und nicht nur krank oder abhängig oder beides.  
 

Die AHG Klinik Wigbertshöhe ist eine Klinik mit einem differenzierten, individualisierten Therapiekonzept und 
einer langjährig zusammenarbeitenden, kompetenten Mitarbeiterschaft. Die inhaltlich und zeitlich unterschied-
lichen Behandlungsangebote ermöglichen in klar strukturiertem Rahmen einen persönlichen Behandlungsver-
lauf. Es kommen zwei Behandlungsansätze zur Anwendung. Zum einen, aus medizinischer Sicht, der ganzheit-
licher Ansatz. Er beinhaltet die Schulmedizin, psychosomatisches Krankheitsverständnis und alternative Ver-
fahren, z.B. autogenes Training. Zum anderen wird auch auf psychotherapeutischem Gebiet gearbeitet. Dazu 
kommt es zu psychoanalytisch-orientierter Gruppenpsychotherapie, zu einer schwerpunktmäßigen Auseinander-
setzung bei Beziehungsstörungen oder zum Umgang mit Suchtmitteln und der Erarbeitung alternativer  
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Pressebericht—Lehrermeinung 

Lebensstrategien.  
50+ ist ein besonderes Konzept für ältere Menschen mit Suchtproblemen. Es hilft, Kontaktschwierigkeiten zu 
überwinden, und eine Therapie kann so gezielt und angemessener umgesetzt werden. Und der Erfolg gibt dem 
Recht. Eine Erhebung des abstinenten Verhaltens von über 50jährigen hat festgestellt, dass die Erfolgsaus-
sichten höher sind als bei jüngeren Patienten. So sind nach jeweils 1 Jahr noch 68% der stoffgebundenen und 
59% der nicht-stoffgebundenen Süchtigen abstinent. Das kann sich sehen lassen. 
 

Die Therapieziele in den reinen Spielergruppen können wie folgt beschrieben werden: 
• Wiederherstellung bzw. Stabilisierung einer vollschichtigen Erwerbsfähigkeit 
• Stabilisierung und Verbesserung der Beziehungsfähigkeit 
• Entlastung in schwierigen Lebenssituationen 
• Verantwortlicher Umgang mit dem verfügbaren Geld 
• Einsicht in die Notwendigkeit der lebenslangen Abstinenz vom Glücksspiel 
Persönliche Neuorientierung im Sinne eines selbstfürsorglicheren Umgangs mit der eigenen Person und Ent-
decken neuer Bewertungsmaßstäbe für eine insgesamt zufriedenstellendere Lebensführung. 
 

Das Gehirn erlebt den Wegfall mangelnder und bedrückender Zustände als größeres Erlebnis als die Zuführung 
von positiven Erfahrungen. Trotzdem, das Suchtgedächtnis schläft nie und eine Prophylaxe ist immer noch die 
beste Therapie. 
 

Dieser Vormittag hat den interessierten Anwesenden viel Wissen vermittelt. Bei nicht ganz so schönem Wetter 
wären bestimmt mehr Plätze besetzt gewesen, aber das konnte der hohen Qualität der Veranstaltung keinen 
Abbruch tun. 
 

Der Glücksspiel-Sucht-Hilfe e.V. bedankt sich bei allen Helfern für die freundliche Unterstützung seiner Prä-
ventionsarbeit hinsichtlich der Hilfe bei Glücksspielsucht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

U. Kormann       B. Köppe 
Vorstandsvorsitzender     Schatzmeisterin 
 

B. Koglin        M. Köppen 
Stellvertretender Vorsitzender    Geschäftsstellenleiter 
 

Doris Lamfried -                Berlin, den 30. Juli 2009 
 

Alle Jahre wieder, seit wir am John-Lennon-Gymnasium das Projekt „Gesundheitstage" für die Schüler unserer 
neunten Klassen realisieren, schreibe ich am Ende des Schuljahres 
Dankesbriefe an die uns unterstützenden Mitstreiter und Institu-
tionen. Alle Jahre wieder gilt unser Dank in ganz besonderem Maße 
auch Frau Scholz und Herrn Leißner vom Kreuzbund. Dank dafür, dass 
sie es wieder einmal fertiggebracht haben, sich den vier neunten Klas-
sen in einem jeweils 90minütigen Gespräch zu stellen, sich mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit einzubringen, um unser Bemühen um  
Aufklärung und Suchtprävention zu unterstützen. Das heißt nicht nur, 
viermal den Weg in unsere Schule auf sich zu nehmen, sondern auch 
sich den bis dahin unbekannten Schülern zu offenbaren und sich im-
mer wieder neuen Diskussionen zu stellen. Mit welchem Engagement 
und welcher Überzeugungskraft ihnen das jedes Mal wieder gelingt, 

zeigt die Resonanz bei 
der Auswertung des 
Projektes durch die Schüler. Für die Nachhaltigkeit und die Au-
thentizität ihres Auftretens spricht zugleich, dass sich unsere 
Schüler immer wieder auch am Ende ihrer Schulzeit beim Rückblick 
aus Anlass der Überreichung der Abiturzeugnisse an beide erin-
nern und das Gespräch mit ihnen als besonderes Ereignis erwäh-
nen. 
Wir, Schüler, Schulleitung und Drogenpräventionslehrer, danken 
dem Kreuzbund für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die 
große Bereitschaft, uns in unserem Bemühen um ein Erwachsen-
werden ohne Drogen mit ganzer Kraft zu unterstützen. Allen ehre-
namtlichen Mitarbeitern, insbesondere aber Frau Scholz und Herrn 
Leißner herzlichen Dank und weiterhin viel Kraft und Gesundheit. 
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Poesie, Dank und „Damals wars“ 

Die falsche Geliebte 
 

Du gabst mir Wärme, als ich einsam war. 
Du gabst mir Stärke, als ich schwach war. 
Du gabst mir Kraft, als ich kraftlos war. 
Du gabst mir Mut, als ich mutlos war. 
Du gabst mir Trost, als ich trostlos war. 
Du gabst mir Hilfe, als ich hilflos war. 
Du gabst mir Stolz, als ich verzweifelt war. 
Du gabst mir Sicherheit, als ich unsicher war.  
Du gabst mir Halt, als ich haltlos war. 
Du gabst mir Ruhe, als ich ruhelos war. 
Du warst immer für mich da, ob Tag oder Nacht. 
 
Du konntest süß, aber auch sauer sein. 
Du konntest weich, aber auch hart sein. 
Du konntest lieblich, aber auch herb sein. 
Du konntest nett, aber auch streng sein. 
Du konntest elegant, aber auch einfach sein. 
Du konntest heiß, aber auch kalt sein. 
Du konntest scharf, aber auch stumpf sein. 

 
 

Für Dich verließ ich meine Frau. 
Für Dich verließ ich meine Kinder. 
Für Dich verließ ich meine Freunde. 
Für Dich opferte ich meine Existenz. 
Für Dich opferte ich meinen Job. 
Für Dich opferte ich fast meine Gesundheit. 
Doch es war nicht genug. 
Du brachtest mich um Sinn und Verstand. 
Ich gab Dir alles, meine Seele, Geist und Körper und 
zum Schluss fast 
 
MEIN LEBEN 
 
Liebe macht blind. Du bist die Falsche. 
Nach 35 Jahren verlasse ich Dich 
 
Tschüss, Lady Alkohol. 

Der Verfasser dieser Zeilen möchte sich damit bei seiner Ex-Frau, welche so konsequent war, seinen 
beiden Kindern, welche immer zu ihm hielten, seinem Chef, der ihm den entscheidenden Tritt gab, seiner 
Hausärztin, die ihm mit Rat und Tat zur Seite stand, der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg und der Barmer Ersatzkasse, welche die finanzielle Absicherung der Therapie über-
nahmen, sowie dem Team des "Suchthilfe Prignitz e.V." und der Selbsthilfegruppe, der er jetzt angehört, 
recht herzlich bedanken. 
 

Der Verfasser ist seit dem 16. Januar 2007 trockener Alkoholiker. 
 

Roland 
In dieser Ausgabe veröffentliche ich eine Grafik aus der Zeitschrift  Die Frohe Insel aus dem Jahre 1958. Zum 
Verständnis: Es war am 1. Februar 1950, als eine Beratungsstelle in Köln eine “Gemeinschaft der Freunde 
alkoholfreier Geselligkeit“ gründete und ihr den Namen  „Frohe Insel“ gab.  
 

Joachim Badurke 
Gruppe Kladower Damm 
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Veranstaltungs - Tipps 

 
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 ist:  Günter Engemann Einzelmitglied, Bernhard Dembiecki Einzelmitglied,  
    Alois Zitterbart Einzelmitglied, Helmut Barnow Gruppe Nahariyastraße,  
    Reinhard Krüger Gruppe Berliner Straße 

 
Die diesjährige Fahrt zum Weihnachtsmarkt führt in die 

Landeshauptstadt Thüringens nach Erfurt. 
Der Termin wird rechtzeitig in den Gruppen und per Mail-

Newsletter bekannt gegeben. 

 

Nach dem großen Erfolg 2008 feiern wir den Jahreswechsel 
wieder in unserem Begegnungszentrum in der Marthastr. 

Nähere Informationen werden rechtzeitig in den Gruppen und 
per Mail-Newsletter bekannt gegeben. 
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Vielen Dank!!! 

 
 

04.10.2009 
Hefnersteig  

 

01.11.2009 
Finsterwalder Straße  

 

06.12.2009 
Deitmerstraße  

 

11.10.2009 
Tieckstraße  

 

08.11.2009 
Zabel-Krüger-Damm  

 

13.12.2009 
Wundtstraße  

 

18.10.2009 
Bayernallee  

 

15.11.2009 
Oldenburger Straße  

 

20.12.2009 
Cunostraße  

 

25.10.2009 
Alt-Reinickendorf  

 

22.11.2009 
Kaulbachstraße  

 

24.12.2009 
Heiligabend 
Sonderregelung  

 

   

27.12.2009 
Neufahrwasserweg  

Oktober November Dezember 

Danke – 15 Jahre Gastfreundschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Kladow 
 

Am Freitag, den 07.01.1994 fand der erste wöchentliche Gruppenabend der Suchtselbsthilfegruppe des Kreuz-
bund Diözesanverband Berlin e.V. in den Gemeinderäumen der Evangelischen Kirchengemeinde Kladow, 
Kladower Damm 369 statt - 15 Jahre, ein besonderer Anlass. Auf diesem Wege  bedankt sich die Kreuzbund-
gruppe bei Pfarrer Kusch und dem Gemeindekirchenrat für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit sowie 
das immer offene Ohr bei Wünschen oder Problemen. Die Gruppe ist dankbar und stolz auf die Gastfreundschaft 
der Gemeinde, wobei vor allem auch der gelebte ökumenische Gedanke mit im Vordergrund steht. 1993 konnte 
aufgrund mehrerer Gespräche zwischen Pfarrer Langner dank seines sozialen Engagements sowie Vertretern 
des Kreuzbundes der neue Standort in Berlin Kladow ins Leben gerufen werden. Zurzeit  treffen sich jeden Don-
nerstag – auch an Feiertagen außer Heiligabend und Silvester, von 18.00 bis 20.45 Uhr dreißig  Mitglieder und 
Gäste  in der Selbsthilfegruppe Kladower Damm, einer von heute 67 Gruppen in Berlin. Das Angebot zur Sucht-
selbsthilfe haben in den letzten Jahren viele Kladower und Gatower Bürger nicht zuletzt auch aufgrund der Nähe 
zu ihrem Wohnort angenommen. 
Der Kreuzbund hat seinen Ursprung in der katholischen Kirche und ist ein Fachverband des Deutschen Caritas-
verbandes sowie der größte Suchtselbsthilfeverband in Deutschland. Er ist eine Selbsthilfe- und Helfergemein-
schaft für Suchtkranke und Angehörige, bietet denen Hilfe an, die aus der Sucht aussteigen wollen. Die  
Ehrenamtlichkeit bildet das Fundament des Kreuzbundes. Die Gruppe ist der Kern und jeder ist herzlich willkom-
men. Im Mittelpunkt der Gruppe steht immer der Mensch und das Gespräch. Miteinander suchen Menschen 
nach Lösungen und Wegen, um Auswege aus der Abhängigkeit zu finden. Jeder in der Gruppe kann alles an-
sprechen, was ihn bewegt – Angst, Trauer, Wut, Freude. Mitglieder und Gäste finden in einem geschützten 
Raum Sicherheit, Geborgenheit, Wertschätzung und Verständnis. Alle verfolgen ein gemeinsames Ziel, in der 
Gruppe zu lernen, mit ihrer Situation, ihren Belastungen und ihren Problemen angemessener umzugehen, um 
ein zufriedenes und abstinentes Leben zu führen. Die Gruppe unterstützt den Einzelnen im Bemühen, sein Le-
ben wieder in den Griff zu bekommen und eigenverantwortlich zu gestalten. 
Die Kreuzbundgruppe Kladower Damm blickt auf 15 Jahre erfolgreiche und gelungene Gruppenarbeit zurück. 
Wir freuen uns auf viele weitere Gruppenstunden und wünschen allen Gemeindemitgliedern einen schönen 
Sommer 2009. 
 

Mit herzlichen Grüßen Sabine Rohloff. Kladower Damm 



Michael Hartwig  
Gruppe Marthastraße/

Nachmittag  
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Rainer Schulz  
Gruppe  

Heidmühlenstraße 

 

Günter Bowitzky 
Gruppe Neuruppin II 

 

 

 
Für die dringend notwendige finanzielle Unterstützung danken wir der 

 

AOK Berl in  


