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Kreuzbund Diözesanverband Berlin e.V. 
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft  für Suchtkranke und Angehörige 

Freiheit beginnt, wo Sucht endet! 

Editorial zur Kreuzbundzeitung! 
 

„Alles neu macht der Mai!“ 
 
Heute erreichte mich einer dieser viel geliebten Anrufe des 1.Vorsitzenden mit der Bi e: „Schreib mal ein Editorial zur 
Zeitung, wenn möglich heute noch! 
Editorial? Mach ich gern, nur was ist das? Zur Klärung musste ich bei einer bekannten Suchmaschine fragen! Das Edito‐
rial (englisch) ist in der Regel das Vorwort des Herausgebers in einer Zeitschri . Das wäre geklärt und nun weiter! 
Viele kennen den oben zi erten Ausspruch aber woher kommt er eigentlich? 
Hermann Adam von Kamp war ein deutscher Lehrer, Heimatkundler und Schri steller. Das von ihm 1818 verfasste und 
1829 veröffentlichte Lied „Alles neu macht der Mai“ zählt zum lyrischen Kulturgut der deutschen Sprache. 
Ob das nun folgende Editorial auch dem Kulturgut zuzuordnen ist, bleibt abzuwarten. Wir möchten euch informieren! 
Darüber informieren, dass sich personelle Änderungen im Redak onsteam ergeben haben. Peter Kuchenbecker hat 
Anfang des Jahres seine Arbeit im Team beendet, nachdem er der Zeitung eine völlig neue Richtung gegeben hat, wo‐
für wir ihm als Vorstand ganz herzlich danken. Und aus diesem Grund werden wir nicht nach dem Lied des Hermann 
Adam von Kamp verfahren und im Mai alles neu machen. Wir, das sind Klaus Noack, Uwe Broszey, Heinz Schmidt und 
ich wollen das Bewährte for ühren, die Zeitung in der gewohnten Art und Weise weiterhin anbieten. Wir haben uns 
„eingefummelt“ wie ich auf Arbeit immer sage. Eingefummelt in den Microso  Publisher und andere tolle Programme, 
die man für die Erstellung unserer Zeitung braucht. Klappt schon ganz gut und wir haben nun eine Ausgabe erstellt, die 
hiermit auf den Markt kommt.  
Das soll reichen, für Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung! Denkt bi e dran, dass wir für jeden Ar kel dankbar 
sind, welchen ihr uns sendet.  
 
Die Zeitung ist für euch und sie lebt von euch! 
 
Liebe Grüße an den ganzen Kreuzbund! 
Klaus Krüger 
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Tach zusammen 
– nach mehr als eenem Jahr 
Ruhe vor mir bin ick wieda 

da. 
 

Nu liegt de diesjährije Mitgliedervasammlung ooch 
schon wieda hinta uns und wir können fast beruhigt 
nach vorne kieken. 
Wir ham een neuen Jeistlichen Beirat der rich ch jut 
ankommt und ooch rich ch zu uns passt, der det 
Herz uff’n richtjen Fleck hat und imma de richtjen 
Worte findet. Und den alten Jeistlichhen Beirat ham 
wa ooch nich inne Wüste jeschickt, nee der hat’n 
Paddel bekommen, damit er üba de heimatlichen 
Bäche und Seen paddeln kann wie et ihm innen 
Sinn kommt. Und damit er et wees, von wem er det 
Paddel hat, ham se det Logo u epappt. 
Und der Bundesverband hat ooch wieda een neuet 
Projekt, wo er uns alle mitnehmen will damit wa 
„Dazu gehören“. Ma sehen wat wir alle draus ma‐
chen. Ja, ick meene „WIR“ denn so wie der Heinz‐
Josef det jesacht hat, jeht det ooch nur, wenn wa 
alle dabei mitmachen. Und wenn wa denn schon 
ma de Jelejenheit ham mitzumischen denn sollten 
wa det ooch tun. Muss den Großkopferten anne 
Verbandsspitze ja nich jleich allet jefallen wat so 
anne Basis ausbaldovert wird – könnte aba ooch 
wat bei rüba kommen, wat allen rich ch jut jefällt – 
liegt ja nur bei uns. Denn KREUZBUND sind wa alle 
zusammen – Gruppenmitglied, Regionalvorstand, 
DV‐Vorstand und Bundesvorstand – eben alle zu‐
sammen; da jibt et keen unten und oben. 
Beim nach vorne kieken fällt ma natürlich ooch der 
neue Vorstand ein, den wa ja nu mal in 2017 wäh‐
len müssen. Aba ooch da können wa ja fast beru‐
hicht sein. Et jibt, Jo  sei dank, einije Weggefähr‐
ten die sich die Uffgabe zutrauen – Hut ab kann ick 
nur sajen. Jetzt liegt et an uns alle se nich alleene 
zu lassen und se so zu untastützen, det se det nich 
bereuen.  
Een bisken erschrocken war ick üba det Erjebnis 
von den Quiz, wat se wieda veranstaltet ham. Nur 
eene Frau hat allet rich ch jewusst – war sicher nich 
janz einfach, aber nur eene? Det nächste Seminar 
Basiswissen, jetzt mit dem neuen Namen KREUZ‐
BUND KOMPAKT, müsste ja nu ausjebucht sein. 
Rich ch jespannt bin ick uff de Resonanz vonne Idee 
uffm Tempelhofer Feld im Juli mit mehr als 50 Weg‐
gefährten im jleichen Poloshirt uffzutreten – wär ja 
een Riesending wenn wa det schaffen, lasst uns also 

mu g sein und da mitmachen. 
Ick wünsche allen weiterhin eine zufriedene und 
fröhliche trockene Zeit 

 
 
 
 

Kalle Blau – trocken aba nich staubtrocken 
 

 

 

 

Die da unten iss nich meene Freundin! 

Hat aba wat, oda? 
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Seit November 2015 bin ich von Herrn Erzbischof Koch 
beau ragt worden, dem Kreuzbund als geistlicher Beirat 
zur Verfügung zu stehen. Ich habe die Ernennung gerne 
angenommen. An dieser Stelle möchte ich meinem Vor‐
gänger, Pfarrer Klaus Dimter, mit dem ich in gutem Kon‐
takt stehe, von Herzen für seine engagierte Tä gkeit dan‐
ken. 
Seit 1988 bin ich als Seelsorger im Erzbistum Berlin tä g, 
ab 1997 habe ich verschiedene Pfarreien geleitet. Mit der 
Umstrukturierung der Pfarreien zu Großpfarreien haben 
sich die Aufgaben für Pfarrer in den Gemeinden radikal 
geändert. Es bleibt immer weniger Zeit für individuelle 
Seelsorge, das Organisieren und Managen bekommt ein 
immer größeres Gewicht. Im Gegensatz dazu ist mein An‐
liegen die Sorge um den Einzelnen, das Mitgehen auf indi‐
viduellen Wegen, die Begegnung mit Menschen, die nach 
Sinn, Orien erung, Stärkung und Heilung suchen. 
Im Jahr 2013 bin ich aufgrund einer Erkrankung von der 
Pfarreileitung freigestellt worden. Ein Arzt und ein Thera‐
peut haben mich damals unabhängig voneinander gefragt: 
wofür lebst du, woraus lebst du, und wofür brennst du? 
Diese Fragen sind für mich der Anstoß zu einer grundle‐
genden Neuorien erung geworden – Fragen, die Ihnen 
wahrscheinlich auch gut bekannt sind. 
Woraus und wofür lebe ich, wofür brenne ich? Das ist die 
Frage nach der Berufung, der Grundausrichtung für das 
Leben, sowohl in der Arbeitswelt, als auch in Partner‐
scha /Freundscha , Sozialwelt und Eigenzeit (in der ich 
allein bin und nur etwas für mich tue). Am Ende habe ich 
mich entschieden, einem ganz alten Ruf  zu folgen, den ich 
in mir spüre: heilende Seelsorge zu machen. Jesus hat 
Menschen nicht nur seelisch, sondern auch von ihren leib‐
lichen Beschwerden geheilt: er hat sich um die leibliche 
Gesundheit, um die Psyche, und um die Verbindung zu 
Go , den er seinen liebenden Vater nannte, gesorgt. Das 
alles zusammen verstehe ich unter ganzheitlicher Seelsor‐
ge. Zu diesem Weg fühle ich mich von Go  berufen – und 
ich mache, seit ich aus der Pfarreileitung ausgeschieden 
bin, mehr Seelsorge als früher in der Pfarrei. 
So habe ich in den letzten Jahren einige Qualifika onen 
erworben bzw. ver e : eine Ausbildung in geistlicher Be‐
gleitung, Ausbildung als Coach, die Zulassung als Heilprak‐

ker, und die Zer fizierung als Achtsamkeitslehrer 
(Stressreduk on durch Achtsamkeit MBSR). Bis zum Som‐
mer läu  noch ein Lehrgang in Systemischer Psychothera‐
pie. Mein besonderer Schwerpunkt sind Entspannungs‐
techniken, Stressreduk on, Rückentherapie, aber auch 
Suchtakupunktur und stressbedingte Erkrankungen. 
Das hört sich viel an, hat aber alles miteinander zu tun: 
Durch unsere Gedanken, vor allem durch nega ve Bewer‐
tungen von uns selbst, den Menschen um uns herum und 
unserer Lebensumstände kommen wir häufig in eine nega‐

ve S mmung, die sich auf Dauer auf unseren Körper nie‐
derschlägt. Wir fühlen uns gestresst, müde, unzufrieden, 
irgendwie hohl und ausgerbrannt. Und dann kommt viel‐
leicht noch ein schlechtes Gewissen Go  gegenüber dazu. 
Auf die Dauer schmeckt unserem Körper so ein Leben 

nicht – und wir werden krank oder fallen in eine Sucht. 
Erste Anzeichen sind Müdigkeit, Kopfschmerzen, Rücken‐
schmerzen, Verdauungsprobleme oder anhaltende de‐
pressive S mmung und viele andere Anzeichen von Stress. 
Einfach so mit gutem Willen und Beten finden wir da nicht 
wieder raus. Wir brauchen jemandem, der uns hil , als 
ganzer Mensch wieder auf die Beine zu kommen. 
Ich bin nun froh, Menschen in genau solchen Situa onen 
helfen zu können, ihr eigenes seelisches Gleichgewicht 
wieder zu finden. Ob nun durch geistliche Begleitung, 
durch Rückentherapie, durch Akupunktur oder Psychothe‐
rapie, es geht darum, blockierte Lebensenergie wieder ins 
Fließen zu bringen. Der Körper ist der Handschuh der See‐
le, und so ist beiden geholfen. Dabei spielt für mich auch 
die Frage nach Go  eine Rolle: habe ich ein posi ves Bild 
von ihm, gibt mir ein Gedanke an ihn neue Kra , oder füh‐
le ich mich noch zusätzlich belastet oder allein gelassen? 
Auch diese Fragen zu lösen kann sehr heilsam sein. 
Sie sehen, dass für mich die Tä gkeit als Geistlicher Beirat 
im Kreuzbund mehr ist, als Go esdienste zu halten und an 
Vorstandssitzungen teilzunehmen. 
Wie können Sie mir begegnen? Ich werde bei vielen Wo‐
chenendseminaren zum Go esdienst da sein, davor oder 
danach gibt es die Möglichkeit der Begegnung. Im Herbst 
halte ich das religiöse Seminar. Darüber hinaus können sie 
mich gerne anrufen und einen Termin bei mir ausmachen. 
Feste Sprechzeiten habe ich nicht, ich bin ziemlich flexibel.  
Die geistliche Begleitung ist ein Dienst der Kirche und da‐
her kostenlos. Für die Leistungen als Heilprak ker nehme 
ich ein Honorar, für Kreuzbundmitglieder gibt es einen 
ermäßigten Sondertarif. Bi e fragen Sie nach. 
Wenn Sie sich weiter informieren wollen, finden Sie Hin‐
weise auf meinen beiden Webseiten: 
www.geistliche‐begleitung‐berlin.de 
und www.heilprak ker‐mbsr.de 
Wenn Sie mir eine Mail schicken wollen: infr@geistliche‐
begleitung‐berlin.de 
 

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen! 
 

Herzliche Grüße, verbunden mit den besten Segenswün‐
schen, Ihr 
Markus Brandenburg, Pfarrer 
 
 
 
Residenzstr. 103C 
13409 Berlin 
(030) 63 96 74 50 

Neuer Geistlicher Beirat:  

Markus Brandenburg stellt sich vor 
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Angebot für Singles im Kreuzbund Berlin! 
 
Gewünscht oder überflüssig? 
 

Als ich den letzten “Weggefährten” las, stach mir der Ar kel “Keine typischen Singles” ins Auge. Da ich selbst 
zu diesem Personenkreis gehöre, freute ich mich natürlich über die Aussagen 
 

 dass die Singles in den Arbeitsbereichen nicht vergessen werden dürfen, 

 dass sich auch der Kreuzbund auf die wachsende Zielgruppe der Singles einstellen sollte, 

 Singles sollten unterstützt werden und können auch unterstützend für die Gruppen und den  
 Verband sein. Die Anliegen der Alleinlebenden  sollte im Blickpunkt bleiben, denn sie sind  
 die Gruppenmitglieder der Zukun . 
 

Ich meine, wir haben für jede Zielgruppe Angebote in unserem Verband: 
Frauen‐ und Männergruppe, der Junge Kreuzbund, die Senioren, die Angehörigen, warum also nicht auch für 
die Singles?  
 

Ich weiß, einige von Euch, die schon ein paar Tage länger dabei sind, werden sagen: Das ha en wir doch alles 
schon mal! Aber ich denke, seitdem sind gefühlte 100 Jahre vergangen und die Zeiten ändern sich. 
 

Der Diözesanverband München und Freising hat dazu eine ‐ wie ich finde ‐ zutreffende Aussage gemacht: 
 

“Indem der Kreuzbund “Singles” als eigenständige Zielgruppe in den Blick nimmt, kann er die Integra onsleis‐
tung, die Singles in der Regel alleine vollbringen müssen, unterstützen. Dadurch wollen wir der Vereinsamung 
und Suchtmi elrückfälligkeit von alleinlebenden Menschen vorbeugen.  
Wir bieten auch hier zielgruppenspezifische, selbstwer ördernde Seminare an” 
 

Ich hä e nun sehr gerne gewusst, wie die Singles in unserem Verband darüber denken und würde mich riesig 
über ein Feedback von Euch freuen.  
Schreibt mir doch einfach unter pg‐507490@versanet.de oder noch besser: 
Verbreitet Eure Meinung dazu für alle in der nächsten Infozeitung! 
 

Selbstverständlich werde ich Euch über den Erfolg bzw. Misserfolg unterrichten. 
 

Petra Gerbert 
Kreuzbundgruppe Teichstraße 
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Beginnen möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf die 
vergangenen fünf Monate seit der letzten Info. 
Im November 2015 besuchten uns zwei Baufachleute der 
Caritas‐Altenhilfe, um sich „unser“ Haus in der Marthastra‐
ße anzuschauen und auf gravierende Mängel zu untersu‐
chen. Es wurden, wie erwartet keine gefunden und es be‐
steht kein Handlungsbedarf. Es ging und geht nicht darum 
das Haus einer anderen Nutzung durch den Eigentümer, 
dem Diözesancaritasverband Berlin, zuzuführen, sondern 
nur um eine Bestandsaufnahme. Alle Gespräche mit der 
Caritas hinsichtlich einer weiteren Nutzung durch den 
KREUZBUND gehen davon aus, die bisherige Regelung bei‐
zubehalten. 
 

Im Dezember 2015 fand im Zuge der Mitgliederversamm‐
lung der Landesstelle Berlin für Such ragen ein Wechsel 
im Vorstand der Landesstelle sta . Der bisherige Beisitzer 
des KREUZBUNDES, Klaus Krüger, trat aus persönlichen 
Gründen zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Klaus Noack 
gewählt. 
 

Die Weihnachtsmark ahrt des Jahres 2015 ging nach 
Chemnitz und fast 100 Weggefähr nnen und Weggefähr‐
ten sowie Freunde des KREUZBUNDES nahmen daran teil 
und verlebten einen erlebnisreichen Tag bei gutem We er. 
Das Ziel für 2016 steht noch nicht fest und das Vorberei‐
tungsteam freut sich über Vorschläge, welches Ziel ange‐
fahren werden soll. 
 

Den Abschluss des KREUZBUND‐Jahres fand mit der Feier 
zu Heiligabend in der Marthastraße sta . Erstmals wurde 
dieses Event von Klaus‐Peter Rohde und seinen fleißigen 
Helfern vorbereitet und durchgeführt. Es war alles sehr 
liebevoll hergerichtet und die ca. 20 Teilnehmenden ver‐
lebten einen schönen Abend, geprägt von vielen Gesprä‐
chen und gutem Essen und auch ein wenig Gesang im typi‐
schen KREUZBUND‐Sound. 
An dieser Stelle möchte ich den Akteuren, die diesen 
Abend ermöglicht haben einen herzlichen Dank ausspre‐
chen, auch für die Zusage, dies in 2016 zu wiederholen. 
 

In diesem Jahr konnten alle bisherigen Seminare mit guter 
Beteiligung in den gebuchten Häusern durchgeführt wer‐
den. Erstmals fand ein Seminar im Hotel „Alte Mühle“ in 
Schöneiche bei Berlin sta . Die Teilnehmer waren mit dem 
Seminar sehr zufrieden und auch mit dem Haus – Ambien‐
te und Betreuung sind sehr gut und alle fühlten sich sehr 
wohl. 
Unser neuer Geistlicher Beirat, Markus Brandenburg, bie‐
tet auch wieder Go esdienste im Rahmen der Seminare 
am Seminarort an, was von den Seminarteilnehmern sehr 
begrüßt wird. 
Mit bedauern mussten wir die Nachricht zur Kenntnis neh‐
men, dass uns das Haus der Caritas in Bad Saarow ab der 
zweiten Jahreshäl e nicht mehr zur Verfügung steht. Der 
Bildungsbetrieb wird eingestellt und es wird für die Be‐
treuung von geflüchteten Menschen umgebaut werden. 
 

Am zweiten Mi woch im Januar, zur Mi wochsrunde, war 

Frau Silke Biester; Suchtreferen n beim DiCV Berlin, zu 
Gast beim KREUZBUND und hielt vor mehr als 50 Teilneh‐
menden einen Vortrag zum „Stand der Diskussion über die 
Cannabis‐Regulierung in Berlin“ mit anschließender Dis‐
kussion. 
 

Im Februar fand der Suchtselbsthilfetag der Brandenburgi‐
schen Landesstelle für Such ragen in Potsdam sta . Er 
stand ganz im Zeichen der Kinder aus suchtbelasteten Fa‐
milien. Nach den Vorträgen am Vormi ag wurde das The‐
ma am Nachmi ag in Workshops, unter intensiver Beteili‐
gung der Teilnehmenden ver e . Leider war die Teilnah‐
me von KREUZBUND‐Mitgliedern sehr überschaubar. Ich 
würde mir eine bessere Teilnahme an solchen oder ähnli‐
chen Veranstaltungen durch „Kreuzbündler“ wünschen – 
dümmer wird man davon nicht. 
 

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedscha  werden wie in 
den letzten Jahren, in den Gruppen durchgeführt. So wur‐
de u.a. Siegfried Wenzek, ehemaliger Diözesanvorsitzen‐
der im Februar für 30 Jahre Mitgliedscha  im KREUZBUND 
mit einer Urkunde, überreicht vom derzei gen Diözesan‐
vorsitzenden Klaus Noack, in den Gruppenräumen in Hen‐
nigsdorf ausgezeichnet. 
 

Ende März besuchte die Referen n der Landesstelle Berlin 
für Such ragen e.V., Frau Angela Grube, den KREUZBUND 
Berlin in der Marthastraße, um sich über unsere Arbeit zu 
informieren und um die Möglichkeiten einer engeren Zu‐
sammenarbeit zu besprechen. 
 

Am 09.04.2016 fand die Mitgliederversammlung des 
KREUZBUND Berlin sta . Heinz‐Josef Janßen, Bundesge‐
schä sführer des KREUZBUND; wurde durch den Diöze‐
sanvorsitzenden als Gast begrüßt. Nach dem geistlichen 
Wort durch unseren Geistlichen Beirat, Markus Branden‐
burg, wurde der ehemalige Geistliche Beirat, Klaus Dimter, 
durch den Diözesanvorsitzenden, unter Würdigung seines 
bisherigen Wirkens, aus seinem Amt verabschiedet. Als 
Erinnerung erhielt Klaus Dimter ein Paddel mit dem 
KREUZBUND‐Logo überreicht, welches er auch bei der 
Ausübung eines seiner Hobbys nutzen könnte.  
Anschließend stellte sich Markus Brandenburg den Mitglie‐
dern ausführlich vor, um dann das Wort an Heinz‐Josef 
Janßen, für seinen Vortrag zum Thema „Dazu gehören“, 
weiter zu geben. 
Nach der Pause und der Abgabe der Berichte und der Ent‐
lastung des Vorstandes durch die Mitglieder wurde das 
diesjährige Quiz aufgelöst und den Gewinnern ihre Preise, 
in diesem Jahr Buchgutscheine, überreicht. Das Quiz ha e 
einen gewissen Schwierigkeitsgrad, da nur eine Teilneh‐
merin alle Fragen rich g beantwortet ha e. Die stolze 
Gewinnerin, Renate Manke aus der Gruppe Kaulbachstra‐
ße konnte mit dem ersten Preis froh ges mmt nach Hause 
gehen. 
 
Nach dem Rückblick nun den Blick nach Vorn auf die kom‐
menden Wochen und Monate: 
Am 05. Juni 2016 findet das schon tradi onelle Kaffeetrin‐

Infos aus dem Verband 

Aktuelles aus dem Verband 
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ken mit Kuchen und Gesprächen für die Jubilare des Vor‐
jahres in der Marthastraße sta . 
 
Das Drachenbootrennen findet wieder in Gatow sta  und 
zwar am Sonntag den 26.06.2016 ab 09:00 Uhr; das Trai‐
ning am Vortag ab ca. 11:00 Uhr. Anmeldungen können ab 
sofort in der Marthastraße abgegeben werden oder auch 
über den Gruppenleiter. Teilnehmen kann jede und jeder 
die / der sich fit fühlt. Altersbegrenzung gibt es weder nach 
oben noch nach unten. Es macht einfach Spaß in der 
Mannscha  das Boot übers Wasser zu peitschen. Auch als 
Zuschauer und begeisterter Fan ist es ein Erlebnis an die‐
sem Event teilzunehmen. 
 

Der 2. Bundesweite KREUZBUND‐Kongress findet vom 
11.06.2016 bi 12.06.2016 in Hamm sta . Zurzeit haben 
sich 17 Weggefährten aus dem DV Berlin angemeldet. 
Nach Aussage der Bundesgeschä sstelle werden auch 
noch kurzfris ge Anmeldungen entgegengenommen. Der 
DV Berlin beteiligt sich finanziell an den Fahrtkosten und 
gegebenenfalls an den Kosten der Unterbringung. 
 

Der Diözesancaritasverband Berlin veranstaltet am 
02.07.2016 einen Pastoraltag in der Gemeinde St.Paulus in 
der Oldenburger Straße. Hierzu sind die Mitarbeiter und 
die Mitglieder der Fachverbände und Koopera onspartner 
mit ihren Familien eingeladen. 
 

Das 2. Berliner Selbsthilfefes val findet am 09.07.2016 auf 
dem Tempelhofer Feld sta . Zugang zu diesem Fes val 
wird einer der Hauptzugänge am Columbiadamm sein. Der 
KREUZBUND Berlin wird sich daran beteiligen – weiteres 
auf Seite 15. 
 

Am Mi woch den 13.07.2016 findet wieder eine Mi ‐
wochsrunde um 18:00 Uhr in der Marthastraße sta . Hier‐
zu sind nicht nur Gruppenleiter eingeladen, sondern jeder 
der sich für das interessiert, was im KREUZBUND ge‐
schieht. 
 

Den Weggefährten, die sich stärker über das übliche Maß 
hinaus im KREUZBUND engagieren, die z.B. den Garten 
und das Haus mit in „Schuss“ halten, die Hand anlegen, wo 
es notwendig ist ohne groß zu fragen, die also dann da 
sind, wenn sie gebraucht werden wollen wir mit einem 
Grillnachmi ag Danke sagen. Dies wird am Samstag den 
30.07.2016 in der Marthastraße sein. 
 

Wer auch gerne über den Tellerrand hinausschaut und 
wissen möchte was andere so machen, kann am Samstag 
den 13.08.2016 beim Hoffest der Gu empler anlässlich 
ihres 125jährigen Bestehens in der Wildenbruchstraße 80 
vorbeischauen. 
 

Der Suchtselbsthilfetag der Landesstelle für Such ragen 
Berlin findet am Samstag den 08.10.2016 im Oberstufen‐
zentrum in der Gierkezeile sta . 
 

Vom „Jungen KREUZBUND“ gibt es erfreuliches zu berich‐
ten. Nach nur rela v kurzer Zeit haben die teilnehmenden 
jungen Menschen den Wunsch geäußert sich häufiger als 
nur einmal im Monat zu treffen. Nach Rücksprache mit 

den Mitarbeitern der Caritas Beratungsstelle in der Gro‐
ßen Hamburger Straße ist es nun soweit: Der Junge KEUZ‐
BUND tri  sich jetzt jeweils am 2. Und 4. Freitag im Mo‐
nat um 16:00 Uhr in der Großen Hamburger Straße. 
 

Nach der Mitgliederversammlung ist vor der Mitglieder‐
versammlung. Die nächste findet am Samstag den 25.03. 
2017 sta . Bei dieser MV wird der Diözesanvorstand neu 
gewählt. Viele der jetzigen Vorstandsmitglieder werden 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Erfreulicherweise haben 
sich aber schon zum jetzigen Zeitpunkt verantwortungsbe‐
wusste Weggefährten gemeldet, um die Nachfolge anzu‐
treten, auch wenn jetzt noch nicht über Funk onen ge‐
sprochen wird. Erste, auch fachbereichsübergreifende 
Erfahrungen werden schon jetzt gesammelt, da alle bishe‐
rigen Kandidaten an den Sitzungen des Vorstandes und 
der Diözesankonferenz teilnehmen können und dies auch 
tun. Auch wer sich jetzt noch nicht entschieden hat, sich 
aber eine Mitarbeit im Vorstand konkret vorstellen kann, 
kann sich jederzeit beim Vorstand melden. 
 

Immer wieder erkranken Weggefährten auch für längere 
Zeit und können so auch nicht ihre Gruppe besuchen. Si‐
cherlich werden sie von der Gruppe nicht vergessen und 
der Kontakt wird auch aufrechterhalten. Darüber hinaus 
möchten auch wir vom Diözesanvorstand unsere Verbun‐
denheit zeigen und eine Karte zur Genesung schreiben. 
Dies können wir aber nur, wenn wir Kenntnis darüber ha‐
ben. Hierbei sind wir also auf die Unterstützung durch die 
Weggefährten in den Gruppen angewiesen; teilt uns also 
bi e mit, wem wir eine Karte schicken sollen. 
 
Auch im Bereich der Informa on und Kommunika on wol‐
len wir unser Angebot verbessern. Der bisherige und 
schon lange nicht mehr erschienene „Newsle er“ ist nun 
endgül g eingestellt. Sta dessen haben wir eine 
„Informa on für Mitglieder“ eingerichtet. Hierbei werden 
alle Informa onen, die sonst an die Gruppenleitungen 
geleitet wurden. jedem Kreuzbundmitglied, das sich hierzu 
angemeldet hat. zugeleitet. Die Anmeldung erfolgt On‐line 
über den Bu on „Infos für Mitglieder“ auf der Startseite 
unten links auf der Homepage des Kreuzbund Berlin. 
 
Der Vorstand 

Infos aus dem Verband 
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Erscheint im WEGGEFÄHRTE  
Ausgabe 2‐2016 (April‐Mai‐Juni) 

 

Aus dem Bundesverband 
Änderung bei den Bundesseminaren ab 2017 

 

Der Bundesvorstand hat dem Vorschlag der Finanz‐
kommission zuges mmt, ab dem kommenden Jahr 
die Fahrtkostenersta ung für Teilnehmende an Bun‐
desseminaren einzustellen. Gleichzei g wird die Teil‐
nahmegebühr von derzeit 70 auf 50 Euro für das Se‐
minarwochenende gesenkt. 
 

Wie auch die Finanzkommission ist auch der Vorstand 
der Überzeugung, dass das qualita v hochwer ge 
Angebot der Bundesseminare mit zukun sweisenden 
sowie praxisorien erten Themen und kompetenten 
Referen nnen und Referenten weiterhin vorgehalten 
werden soll. Die Kostenrela on zwischen der geringen 
Eigenbeteiligung bei bisheriger vollständiger Kosten‐
ersta ung (Übernachtungs‐, Verpflegungs‐ und Fahrt‐
kosten) erscheint jedoch nicht mehr angemessen, zu‐
mal es Refinanzierungsmöglichkeiten gibt. So kann z. 
B. über die Krankenkassenförderung („Gruppen‐
förderung") die Übernahme der Reisekosten und der 
Teilnahmegebühr beantragt werden. Die Entschei‐
dung darüber obliegt allerdings den jeweiligen Kran‐
kenkassen vor Ort. Es empfiehlt sich deshalb, im Vor‐
feld des Seminars den Antrag mit der Krankenkasse zu 
besprechen. 
 

Das bedeutet im Ergebnis: Der Bundesverband finan‐
ziert weiterhin die Übernachtungs‐, Verpflegungs‐ 
und Honorarkosten. Die Teilnehmenden übernehmen 
ab 2017 ihre eigenen Reisekosten und zahlen die Ei‐
genbeteiligung in Höhe von 50 Euro (für Kreuzbund‐
Mitglieder). 
 
Der Bundesvorstand 

Infos aus dem Verband 

In eigener Sache: 
Für die Ausgabe  79, voraussichtlicher Er‐
scheinungstermin November / Dezember 
2016, möchten wir euch, die Leser, bi en, 
uns eure Gedanken zu folgenden Themen 
mitzuteilen: 
Die im Jahr 2002 beschlossene und einge‐
führte Regionalisierung, die im Folgenden 
noch einmal an die Gegebenheiten im 
Stadtgebiet Berlin angepasst wurde, wird 
nach 15 Jahren mit der Mitgliederver‐
sammlung im Jahr 2017, für das Stadtge‐
biet Berlin, aufgelöst werden. Es bleibt zu 
betonen, dass dies nicht für den Bereich 
außerhalb Berlins, also RV Brandenburg / 
Mecklenburg‐Vorpommern, gilt. 
Die Redak on interessiert sich für EURE 
Meinung und welche Gedanken, Erinne‐
rungen, gute Begebenheiten und auch we‐
niger gute Begebenheiten ihr mit dem Be‐
griff Regionalisierung und Regionalverbän‐
de verbindet. 
 

Es ist festzustellen, dass der Anteil der An‐
gehörigen bzw. Mitbetroffenen in den 
Gruppen Rückläufig ist. Wie kann dem 
Entgegengewirkt werden und können ins‐
besondere mitbetroffene / angehörige 
Männer dazu mo viert werden eine ge‐
mischte Suchtselbsthilfegruppe zu besu‐
chen?  
 

Wie wich g sind mir die Aussagen der An‐
gehörigen in den Gruppen? 
Wie wich g / hilfreich sind mir die aussa‐
gen der Süch gen? 
 

Das Redak onsteam freut sich auf eure 
hoffentlich zahlreichen Zuschri en. 
 

Redak onsschluss für die  
Ausgabe 79 ist der  

10.11.2016 
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Nachruf 

MIT TIEFER TRAUER haben WIR ABSCHIED VON UNSERER FREUNDIN UND Weggefähr n 

Karla Loosen genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Donnerstag, den 24. März 2016 starb unsere langjährige Freundin und Weggefähr n Karla Loosen. 
Wir sind voller Trauer über ihren Tod. 
Karla war seit vielen Jahrzehnten ak ves Mitglied in unserem KREUZBUND Diözesanverband Berlin e.V. 
und bis zuletzt eine engagierte Gruppenfreundin.  
Karla wurde am 27.4.1928 in Hamburg geboren. 
Nach langjährigem Alkoholmissbrauch begab sich Karla Anfang der 70 Jahre ins Jüdische Krankenhaus 
zur Therapie. Immer ihren Mann Horst an Ihrer Seite. Wir lernten Karla in der Gruppe Flankenschanze 
1981 kennen. Mit Ihrer freundlichen Art, manchmal auch streng, verhalf sie uns und anderen Freunden 
zur langjährigen Abs nenz. Sie lehrte uns Uns mmigkeiten auszudisku eren, was nicht immer sehr 
einfach war. Obwohl wir in andere Gruppen wechselten traf sich ein kleiner Kreis noch zu einer regel‐
mäßigen Frühstücksrunde. 
Karla ging auch in die Kliniken den Kreuzbund vorzustellen, wo sie bei den Pa enten sehr gut ankam. 
Karla half andere Standorte aufzubauen, so die Gruppe Weißenburger Str. und wechselte danach in die 
Gruppe Maulbeerallee die sie bis zuletzt besuchte. Sie ging auch in die Gierkezeile, zum Arbeitskreis 
Kliniken, wo Ihre Mitarbeit von den anderen Selbsthilfeverbänden sehr geschätzt wurde. Wir können 
gar nicht alles aufzählen was Karla für uns und unseren Verband getan hat. 
Wir verlieren mit Karla eine gute Freundin und Weggefähr n, die mit ihrer op mis schen Einstellung 
eine gute Wegbereiterin war. Sie hat uns bei vielen Veranstaltungen den Blick auf das Wesentliche ge‐
schär  und uns auch manchmal den "Kopf gewaschen". 
Wir trauern um eine Freundin, die uns menschlich immer eng verbunden war. 
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden. 
Karla, wir sind sehr dankbar für deine Freundscha ! 
 

Heidi und Werner Singer 
 

Für mich war Karla Loosen der erste Kontakt zum KREUZBUND noch während meiner Entwöhnungs‐
therapie im Jüdischen Krankenhaus und danach war sie „meine“ Gruppenleiterin in der Gruppe Wei‐
ßenburger Straße. Durch ihre absolute Ehrlichkeit ihrer Aussagen war sie für mich nicht immer ein ein‐
facher Umgang da sie mich dazu brachte immer wieder über mich nachzudenken. Sie förderte und for‐
derte die „Neuen“ die in die Gruppe kamen, so auch mich. Trotz oder gerade wegen ihrer scheinbaren 
Bors gkeit war sie ein warmherziger Mensch und immer für die Weggefährten da. Nie hat sie sich ei‐
nem Gespräch verweigert und nie jemandem nach dem Munde geredet – und diese Ehrlichkeit hat sie 
ausgezeichnet. 
Mit Karla Loosen hat der KREUZBUND eine bis zuletzt sehr engagierte Weggefähr n verloren. 
Ich bin froh, sie gekannt zu haben und ein Stück des Weges mit ihr gemeinsam gegangen zu sein. 
 

Klaus Noack 
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Ehrung durch den Deutschen Caritas-Verband 

Große Ehre für den Kreuzbund!  

Am 07.03.2016 wurden unser 
erster Vorsitzender Klaus 
Noack und der Vorsitzende des 
Regionalverbandes Branden‐
burg‐Mecklenburg/Vorpom‐
mern Hans‐Jürgen Schröter für 
ihre ehrenamtliche Arbeit mit 
der goldenen Ehrennadel des 
Caritasverbandes geehrt. Mit 
leichten Violinenklängen be‐
gann die Verleihung der Ehren‐
urkunden und Ehrenzeichen an 

15 freiwillig Engagierte in der Katholi‐
schen Akademie in Berlin Mi e. Neben 
unseren beiden Kreuzbundfreunden 
wurden zudem Mitarbeiter der Bahn‐
hofsmission, eines Hospizdienstes und 
auch ein Projekt der „Young Caritas“ ge‐
würdigt. Jeder der zu ehrenden ha e 
die Gelegenheit vier Angehörige mitzu‐
bringen. Nach dem Festakt wurde im 
Foyer der Akademie ein Imbiss gereicht, 
der den gelungenen Nachmi ag perfekt 
abrundete.   

Herzlichen Glückwunsch an die  
Geehrten!  
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Information 

Abs nenzorien erung 
versus  

Kontrolliertes Trinken 
Die BWAG verwirklicht ihren Au rag auch dadurch, 

dass sie Stellung bezieht zu Such hemen, die ihre Mit‐

glieder aus eigener Erfahrung kennen und die für von 

Sucht betroffene Menschen relevant sind. 

In letzter Zeit wird in den Medien immer wieder über 

Medikamente und Angebote zum Erlernen des soge‐

nannten „kontrollierten Trinkens“ als einer Alterna ve 

zur Alkoholabs nenz gesprochen. Um es gleich vorweg 

zu nehmen: Die BWAG spricht sich gegen derar ge 

Ansätze aus. 

Mehr noch, sie hält es für gefährlich, solche Theorien zu 

verbreiten. Selbst wenn teilweise darauf hingewiesen 

wird, dass sich "kontrolliertes Trinken" bei bes mmten 

Indika onen nicht realisieren lässt, kann es bei Betroffe‐

nen falsche Hoffnungen wecken. Wenn man sich vorur‐

teilsfrei und offen des Themas annimmt, gibt es einige 

Vorteile, welche für das kontrollierte Trinken sprechen 

könnten. Ein Aspekt dür e sein, dass das kontrollierte 

Trinken preisgüns ger ist als eine Langzei herapie. Und 

dass es eben nicht um Abs nenz und die Gesundung 

der Betroffenen geht, sondern darum, diese Menschen 

wieder als Beitragszahler für die Rentenversicherung zu 

gewinnen. Ob durch diese Konzepte wie erho  mehr 

als 10‐15% der Gefährdeten und Abhängigen erreicht 

werden, wird sich noch herausstellen müssen. Ein wei‐

terer Aspekt ist der Betroffene selbst. Viele können sich, 

zumindest anfänglich, eine vollständige Abs nenz nicht 

vorstellen. Dies führt dazu, dass sie sich auch nicht vor‐

stellen können, sich überhaupt auf eine Therapie einzu‐

lassen. Kri sch anzumerken ist, dass in Bezug auf die 

Phasen der Alkoholsucht das „Trinken nach einem be‐

s mmten Schema", wie es Konzepte kontrollierten Trin‐

kens sind, ein fast fester Bestandteil der sogenannten 

kri schen Krankheitsphase ist. In dieser Phase sind die 

Betroffenen jedoch bereits in ihrer Sucht gefangen. Und 

nur die Abs nenz könnte das Fortschreiten der Erkran‐

kung stoppen. Der Versuch, das Trinkverhalten zu 

„kontrollieren", macht deutlich, dass bereits ein Kon‐

trollverlust eingetreten ist. Und dann wird versucht, 

wieder die „Kontrolle“ zu gewinnen. Dies führt jedoch 

weder zu einer Befriedigung des Trinkverlangens noch 

zum Ausblenden des Saufdrucks. Diese Vorgehensweise 

stellt vielmehr immense Anforderungen an die Selbst‐

disziplin des Betroffenen, es muss mühsam erlernt wer‐

den und ist sehr anstrengend, denn die Gedanken krei‐

sen ständig um die nächste „Trinkerlaubnis“. Der Kon‐

trollversuch lässt sich mit einer harten Diät vergleichen, 

wo nach allgemeiner Erfahrung bekannt ist, dass sie sich 

nicht sehr lange durchhalten lässt. Somit ist das 

„Kontrollierte Trinken“ für die Betroffenen mehr eine 

Qual als ein Nutzen und eine Entspannung. Es ist ein nie 

enden wollender Kampf. Viele trockene Alkoholiker 

meinen, nach einer kürzeren oder längeren Abs nenz‐

phase wieder mit Alkohol umgehen zu können. Und 

nicht wenige verfallen gerade durch entsprechende 

Publika onen über "Kontrolliertes Trinken" in diesen 

Irrglauben. Die neuen Therapiekonzepte, welche Reduk‐

on und moderaten Konsum zum Ziel haben, verlän‐

gern jedoch meistens den Suchtverlauf. Und die Fami‐

lien, Partner und Kinder müssen die Last und die Kosten 

tragen. Daher warnt die BWAG suchtkranke Menschen 

ausdrücklich davor, „Kontrolliertes Trinken" auszupro‐

bieren. Sie rät, sta dessen Hilfe in einer Suchtbera‐

tungsstelle zu suchen und sich über Therapiekonzepte 

mit dem Ziel der Abs nenz und Gesundung zu informie‐

ren. Ein abs nenzorien ertes Konzept ist für folgende 

Personengruppen unabdingbar: * Menschen mit kör‐

perlichen Schäden, welche durch weiteres Trinken ver‐

schlechtert werden könnten * Menschen mit schweren 

Entzugserscheinungen * Menschen, die unter Alkohol‐

einfluss extreme Verhaltensweisen zeigen * Werdende 

und s llende Mü er * Menschen, die Medikamente 

einnehmen, die nicht mit Alkohol kombiniert werden 

dürfen Nach einer Therapie sollte unbedingt die weitere 

Stabilisierung mit Hilfe einer Selbsthilfegruppe erfolgen. 

In Selbsthilfegruppen treffen sich von Sucht betroffene 

Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Hier kann man 

sich orien eren und neue Freundscha en und Bezie‐

hungen knüpfen. Diese „Nachsorge“ und neue 

„Verankerung“ wurde für viele ein entscheidender Fak‐

tor für ein neues und suchtmi elfreies Leben. Alles an‐

dere ist ein Kampf mit dem Suchtmi el, den der Be‐

troffene nicht gewinnen kann. Freiheit beginnt dort, wo 

die Sucht endet. Ladislaus Toth, Kreuzbund Diözesan‐

verband Ro enburg‐Stu gart 
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Information / Aus den Gruppen 

Praxishilfe für Suchtselbsthilfegruppen 
 

für den Umgang mit Gruppenbesuchern, die Alkohol 

reduziert oder kontrolliert trinken wollen. 

Anlass S3‐Leitlinie zu alkoholbezogenen Störun‐

gen (www.dg‐sucht.de/s3‐leitlinien) 

GRUNDSÄTZLICHES 

Die „Reduk on des Alkoholkonsums“ wurde als Ge‐

sundheitsziel in die Sozialgesetzgebung aufgenom‐

men. So beschlossen vom Bundestag am 18.06.2015 

im Rahmen des Präven onsgesetzes. Damit sind Mo‐

delle reduzierten und kontrollierten Trinkens eine 

gesetzte Größe in der Reha‐Landscha . Unsere Selbst‐

hilfegruppen haben offene Türen für alle, die teilneh‐

men wollen. Und zwar unabhängig von der Mo va ‐

on ihres Kommens. Mit derselben Selbstverständlich‐

keit haben unsere Gruppen eine „Hausordnung“, zu 

deren wich gster Regel die Abs nenzorien erung 

gehört. Je sicherer wir uns dieser Regel sind, umso 

gelassener können wir mit anderen Konzepten umge‐

hen. Das heißt, dass wir neuen Gruppenbesuchern 

eine Chance geben, uns kennen zu lernen und dass 

wir niemandem etwas überstülpen, jedoch unsere 

Überzeugung sehr wohl leben und auch darüber re‐

den. 

KONKRET 

Jede Selbsthilfegruppe entscheidet eigenverantwort‐

lich, inwieweit sie Hilfesuchende aufnimmt, die mit 

dem Ziel des reduzierten Konsums beziehungsweise 

kontrollierten Trinkens kommen. Diese Entscheidung 

ist von der Bereitscha  und Stabilität der Gruppenteil‐

nehmer abhängig. Werden Hilfesuchende aufgenom‐

men, die dieses Ziel verfolgen, werden sie willkom‐

men geheißen. Nach ihrer persönlichen Vorstellung 

und Darstellung ihres Anliegens werden sie zur Teil‐

nahme am Gruppengeschehen eingeladen. Der Dis‐

kussion um Inhalte von Konzepten reduzierten und 

kontrollierten Trinkens wird kein Raum gegeben, viel‐

mehr liegt der Fokus des Gruppengesprächs auf der 

Alltagsgestal‐

tung der Anwe‐

senden sowie 

der Abs nenz‐

orien erung 

der Gruppenar‐

beit. 

 

 

 
 

Abendgruppe / 
Marthastr. 
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„Zweiklassengesellschaft?“ 

Partnerbeitrag = Zweiklassengesellscha  
in der Beitragsgestaltung??? 

 

Auf der Bundesdelegiertenversammlung vom 22.‐
24.04.2016 lag ein Antrag aus dem DV Essen zur Ab‐
s mmung vor. Es ging dabei um die Abschaffung des 
Partnerbeitrages, der am 01.01.2014 eingeführt wur‐
de. Wir, vier Delegierte aus Berlin, ha en für den An‐
trag ges mmt, der Antrag wurde jedoch mit großer 
Mehrheit abgelehnt. Begründungen dafür gab es vie‐
le. Für mich persönlich nicht wirklich schlüssig, da ich 
die Argumente für die Abschaffung gut nachvollzie‐
hen kann.  
Der Partnerbei‐
trag wurde im 
Zusammenhang 
mit der letzten 
Beitragserhöhung 
von einem Euro 
beschlossen. Es 
wurde davon aus‐
gegangen, dass 
dadurch mehr 
Partner eine Mit‐
gliedscha  im 
Kreuzbund einge‐
hen werden. Nur 
in vereinzelten 
DV’s ist das tat‐
sächlich so pas‐
siert. Da wir die 
genauen Zahlen 
nur für unseren 
Verband kennen, 
möchte ich mich 
hier auch nur auf 
uns beziehen. Seit 
der Einführung 
beanspruchen 42 
Paare in unserem 
DV den Partner‐
beitrag. Der Groß‐
teil der Partner war allerdings schon vor Einführung 
des Partnerbeitrages Kreuzbund‐Mitglied. Beide zah‐
len trotz gleichzei ger Beitragserhöhung seitdem den 
ursprünglichen Beitrag ohne Erhöhung. Somit ist aus 
dem eigentlichen Mehrgewinn von Mitgliedern nur 
eine Minderung unserer Beitragseinnahmen entstan‐
den. Für ein viel wich geres Thema allerdings halte 
ich die daraus resul erende Ungleichbehandlung zwi‐
schen Alleinstehenden und Paaren. Singles werden 
hier klar benachteiligt. So müssen sie den vollen Bei‐
trag leisten, obwohl die wirtscha liche Lebenssitua ‐

on meist nicht besser ist. Es wurde damit eine Zwei‐
klassenmitgliedscha  geschaffen, die zu überdenken 
ist. Anmerken möchte ich in diesem Zusammenhang, 
dass es im Kreuzbund‐Berlin viele Paare gibt, die den 
Partnerbeitrag nie beantragt haben und weiterhin 
beide den vollen Beitrag leisten. Das ist ein Stück Soli‐
darität mit denen, die nicht in einer partnerscha li‐
chen Gemeinscha  leben und vom reduzierten Bei‐
trag profi eren können.  
Zwei Absätze der Begründung zum Nachdenken: 
Wir  verstehen  uns  im  Kreuzbund  als  eine  Gemein-
scha , die  solidarisch  ist,  und,  in der die finanziellen 
Lasten des Verbandes gerecht verteilt werden. Das ist 

aber  nicht  der 
Fall, wenn ein Teil 
der Mitglieder die 
Erhöhung nicht zu 
zahlen braucht. 
Nach  unserem 
Verständnis  sind 
Mitbetroffene  im 
Kreuzbund  ak v 
und  eigenständig 
eingebunden.  Sie 
nehmen  an  den 
Gruppen  und  al-
len  anderen  Ak -
vitäten  unseres 
Verbandes  teil 
und  sind  daher 
gemeinsam  mit 
den  Betroffenen 
gleichberech gt. 
Auch  die  Mitbe-
troffenen  bedür-
fen  genau  so  viel 
Aufmerksamkeit 
und  Unterstüt-
zung  wie  die  Be-
troffenen  selbst, 
um ihr Leben wie-
der  lebenswert  zu 

gestalten. Auch aus diesem Grund sollten alle bei glei-
chen Rechten und Pflichten den gleichen Beitrag zah-
len. 
Ich kann mich dem nur anschließen und bi e, alle 
Mitglieder, die den Partnerbeitrag nutzen, über das 
Geschriebene nachzudenken. Vielleicht gibt es ja den 
einen oder anderen, der zum gleichen Schluss 
kommt. Auch wenn es den Partnerbeitrag weiterhin 
geben wird, muss er nicht genutzt werden.  
 

Marion Krüger  
Gruppe Teichstraße 
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Mitmachen erwünscht!!! 

2. Selbsthilfefes val der Berliner Selbsthilfe auf dem Tempelhofer Feld 
 

Am 09. Juli 2016 findet in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr das zweite Selbsthilfefes val der Berliner 
Selbsthilfe auf dem Tempelhofer Feld sta . Der KREUZBUND Berlin will sich dort mit weiteren Suchtselbsthil‐
feverbänden präsen eren.  
Der KREUZBUND wird einen Informa ons sch ausrichten und auch für Gespräche an sogenannten Gastge‐
ber schen zur Verfügung stehen. Der KREUZBUND wird gemeinsam mit den Gu emplern einen Rauschbril‐
lenparcours anbieten und das Informa onsmaterial der Landesstelle für Such ragen Berlin mit auslegen. 
Darüber hinaus sind wir für weitere Ideen, auch Mitmachak onen, offen und können sie anmelden. 
Es gibt ca. 2000 Selbsthilfegruppen aus den unterschiedlichsten medizinischen, psychischen oder anderen 
Bereichen in Berlin. Ca. 600 dieser Selbsthilfegruppen sind Suchtselbsthilfegruppen. Das bedeutet, dass ein 
Dri el aller Selbsthilfegruppen sich mit Sucht beschä igen und 55 dieser Gruppen gehören zum KREUZ‐
BUND. 
Um deutlich zu zeigen, wie stark der KREUZBUND in der Selbsthilfe vertreten ist, ist es unser Wunsch dies 
op sch darzustellen. Dazu wollen wir für jede Gruppe eine/n Weggefährten während der Veranstaltung vor 
Ort haben – also mindestens 55 Personen. Damit wir in der Menge auffallen, werden alle Repräsentanten ein 
einheitliches Ou it bekommen. Dies wird ein Polo‐Shirt mit dem aufgedruckten KREUZBUND‐Logo sein, wel‐
ches vom Diözesanverband zur Verfügung gestellt wird. 
Jeder der mitmachen möchte kann sich ab sofort in der Marthastraße melden oder besser noch das beige‐
fügte Anmeldeformular nutzen. Von denjenigen, die die Stärke der Suchtselbsthilfe, insbesondere des 
KREUZBUNDES, demonstrieren wollen, also mit einem Polo‐Shirt Präsenz zeigen, bi en wir um die Angabe 
der Konfek onsgröße. 
Weitere Informa onen zum Fes val unter: www.selbsthilfe‐fes val‐berlin.de/  
In dem festen Glauben, dass wir es schaffen, für jede Gruppe einen Weggefährten für diese Ak on zu mobili‐
sieren, grüße ich euch herzlich. 
 
Klaus Noack 
Diözesanvorsitzender 

 

Anmeldung Selbsthilfefes val 09.07.2016 Tempelhofer Feld: 
 
 
Name:        Vorname:      
 

Gruppe:       Tel.‐Nr.:      
 

Mail:        Konfek onsgröße:      
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Wichtig für unsere Gemeinschaft—Freizeitaktivität 
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Das Thema Selbs ürsorge las ich aus dem Text der 
Vorankündigung und entschied, dass ich da mal hin‐
gehen sollte. Ich wollte sehen, ob ich Anregungen 
erhalte, wie ich besser mit allem klar komme. – Über‐
rascht und erfreut war ich schon bei Ankun , über 
das Wiedersehen eines Gruppenfreundes, den ich 
aus meiner ersten Genesungszeit kenne. Jahrelang 
nicht gesehen – und doch wiedererkannt. Berlin ist 
gar nicht so groß, dass man sich nicht wieder begeg‐
net. Wohl erst recht nicht, wenn ich in der Selbsthilfe 
erst mal Fuß gefasst habe. Denn so simpel wie wahr 
ist es doch, dass wir allein die Entscheidung trafen, 
doch alleine schaffen wir es nicht auf Dauer.  
 

Auf meinem persönlichen Weg dur e ich einige 
Gruppen kennenlernen und entschied mich zu guter 
Letzt für eine Mitgliedscha  im Kreuzbund. Was ich 
hier schon alles erleben dur e – besonders die Semi‐
nare haben es mir angetan! Sie sind so wertvoll – und 
so erschwinglich! Dank der vielen Helfer im Hinter‐
grund können wir alle für ein schmales Budget „aus 
dem vollen schöpfen“ – in jeder Hinsicht. Schon bei 
Ankun  werden wir mit einer Kaffeerunde begrüßt. 
Das Seminar beginnt regelmäßig nach einem reich‐
hal gen Abendessen. Aus meiner nun mindestens 
zweijährigen Erfahrung heraus, erwartete ich wie 
gewohnt, nach der Vorstellungsrunde, noch etwas 
Organisatorisches zum Ablaufplan. Da ha e sich Ines 
Krahn, unsere liebevolle und sachkundige Begleiterin, 
etwas mehr vorgestellt. Sie ha e ein rich ges Kurz‐
programm schon für Freitag im Handgepäck. 
 

Wir erzählten uns beispielsweise in Pärchen‐
Gruppierung die Highlights des Tages und lernten uns 
noch besser kennen. Wir erfuhren mehr über unsere 
Gemeinsamkeiten, als wir auch räumlich „Stellung 
bezogen“ wo denn unsere verborgenen Talente 
schlummern: wie basteln, kochen, handwerkern, ger‐
ne im Garten arbeiten oder lieber nur ausruhen? Mal 
stellten wir uns zu den Sportlern, Seglern, Wande‐
rern oder lieber zu den Spaziergängern und Natur‐
liebhabern – alle möglichen Hobbys teilten wir. Über‐
haupt waren wir immer in Bewegung, krea v und 
unterhaltsam. Keine Chance auf Nickerchen, ganz im 
Gegenteil: wir massierten uns die Rücken fit. Das tat 
gut!  :‐) 
 

Wir schauten uns die eigene Krisenkompetenz in 
Selbsteinschätzung an; und mit welchen Eigen‐
scha en wir uns selbst aus einer solchen heraus hel‐
fen können. Wir fanden unsere Kra quellen für Re‐

genera on und 
Entspannung. 
Wir wurden be‐
schenkt mit 
schönen Bildern,  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das erste Seminar im neuen Jahr ha e es in sich:  
„Zu sich selbst stehen – mit allen Erfahrungen – Stärken & Schwächen zeigen“ – das haben wir gemacht!  
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und Taten. Sogar eine 
kurze Tanzeinheit war 

möglich (die nicht jede/r 
annehmen wollte) 
 
Zum Abendessen gesell‐
te sich Markus Branden‐
burg, neuer christlicher 
Beirat im Kreuzbund und 
Nachfolger von unserem 
hochgeschätzten Klaus 
Dimter, zu uns. Er ließ es 
sich nicht nehmen, gleich 
den ersten Abend‐
Go esdienst in Amt und 
Würden für uns abzuhal‐
ten. Das hat mir sehr ge‐
fallen. Er blieb auch noch 
ein Weilchen mit im Par‐
tyraum, bis es Zeit für 
den geplanten Zug wur‐
de.  
Gespielt wurde nicht nur 
– wie üblich aus dem 
Spielekoffer – sogar Gi‐
tarrenklänge von T. (ich 
habe nicht gefragt, ob 
ich seinen Namen nen‐
nen darf) verwöhnten 
uns dabei. 
 
Wenn ich Sonntags nicht 
so früh aufstehen müss‐
te, wäre ich auch länger 
geblieben. Versöhnlich 
s mmen mich dann re‐
gelmäßig die leckeren 
Mini‐Croissants, die kuli‐

narisch mein Highlight 
waren. 

 
Gestärkt und 
guter Laune 
ha en wir 
auch ein volles 
Vormi ags‐
programm 
inklusive ei‐
nem Rollen‐
spiel zum in‐
nerem Team. 
Ein Teilneh‐
mer berichte‐
te uns, wie er 
mit diesem für 

sich umgegangen ist. 
Und sein Beispiel wurde 
personell dargestellt, 
indem wir für Ärger, 
Hass, Güte und für die 
Liebe jeweils eine Person 
fanden, die sich in die ihr 
zugedachte Eigenscha  
einfühlte. Das war etwas 
ganz Besonderes, und 
sicher nicht für jeden 
gleich gut. Es ist wie mit 
allem, wir nehmen mit, 
was uns gu ut und an‐
spricht. Das andere ver‐
gessen wir eh. Ich habe 
schon so viel Gutes er‐
fahren in unseren Semi‐
naren. 1000 Dank dafür. 
 
Eure Edeltraud 

Seminarrückblick:  
15.‐17.1.16, Bad Sarow  

Zu sich selbst stehen ‐ sich mit allen  
Erfahrungen, Stärken & Schwächen zeigen 

 

Was hält mich davon ab, von der Sucht offen zu be‐
richten? Verhalte ich mich so, wie ich tatsächlich 
empfinde? Bin ich authen sch und echt? 
 

In diesem Seminar haben wir in Paaren, Kleingrup‐
pen oder in der Gruppe darüber gesprochen, wann 
es schon gelungen ist, zu sich und seiner Suchter‐
fahrung zu stehen und was im Umgang mit anderen 
förderlich oder hinderlich war.  
Die 10 Gebote der Gelassenheit ermöglichten einen 
spannenden inneren Dialog und die Übung: „Wer ist 
mu g? Wer ist zurückhaltend?“ brachte bereits zum 
Start viele Selbsterkenntnisse.  
 

Anschließend standen die Fragen im Mi elpunkt 
der Diskussion: „Welche Krisen habe ich überwun‐
den? Welche Fähigkeiten haben mir dabei geholfen 
oder welche habe ich daraus gewonnen?“. 
 

Beeindruckend ist die Liste all dessen, was die Teil‐
nehmenden inzwischen ohne Suchtmi el schaffen: 

Such rei reden 
sich entschuldigen können 
Nein sagen 
zu sich selbst und zur eigenen Sucht stehen 
Eigene Meinung frei sagen 
Überlegtes Handeln 
Ehrlicher sein 
Neues Selbstbewusstsein finden 
sozialer Kontakte pflegen 
Freundscha en pflegen 
Verbindlicher anderen gegenüber sein, z.B. in 
Aus‐ und Zusagen 
besser zu sich selbst stehen, offener /
zurückhaltender sein 
sich selbst mehr zu trauen, z.B. einen Umzug 
Zurück zu seinen Wurzeln 
Zuverlässiger sein, z.B. klarer und konsequenter 
in Verabredungen und auch Pünktlichkeit ein‐
fordern 
Ungezwungene, kindliche Fröhlichkeit zulassen 
und zeigen 
Gefühle wieder wahrnehmen und zeigen kön‐
nen 
Eigene Interessen besser vertreten 
Sensibler gegenüber Mitmenschen sein 

Hier einige Beispiele für die Kra quellen der Teil‐
nehmenden: 

Gartenarbeit 
Zeichnen 
Tanzen 
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Segeln 
Sauna, Entspannung 
Radfahren 
Medi eren 
Reisen 
Mit meinen Hunden sein 
Freunde treffen 
befreundet sein können 
Alleinsein 
Gemeinscha  
Singen 
Wandern 
Spazieren gehen 

 

Wenn du jemanden magst, dann sag es ihm. 
Wenn du jemanden liebst, dann zeig es ihm. 
Wenn du es nicht tust, könnte es zu spät sein. 
 

Wenn ich nicht weiter weiß, 
weiß ich einen, der weiter weiß. 
 

Wer Würmer hat, ist nie allein. 
 

Lachen geht zu zweit lauter. 
 

Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung 
ändern kann. 
 

Wer nach allen Richtungen offen ist, kann nicht 
ganz dicht sein. 
 

Hinschauen ‐ nicht weg schauen. 
 

Gib auf dich acht, Go  tut es auch. 
 

Wer was will, findet Wege, wer was nicht will, 
findet Gründe. 
 

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. 
 

Tue es 
 

Go  gebe mir die Kra , Dinge zu ändern, die ich 
nicht ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzu‐
nehmen, die ich nicht ändern kann und die Weis‐
heit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

Spannend auch die Prioritätenliste der Werte, wo‐
bei jeder Teilnehmer einen? Punkt vergeben konn‐

te: 
 
Sehr individuell ist die Defini on von Liebe, aber auf 
folgendes konnten wir uns einigen:   

Ehrlichkeit  
Vertrauen 
Unterstützung/Feedback 
Hilfsbereitscha  
S mmigkeit 
 

Das waren nur ein paar Beispiele dafür, mit welchen 
Übungen wir die ganz persönlichen Ressourcen ge‐
stärkt und Weichen für ein Miteinander voller Selbst‐
vertrauen gestellt haben.  
Vielen Dank für das offene Miteinander, das vertrau‐
ensvolle Reflek eren, krea ve Entwickeln neuer 
Ideen und Möglichkeiten. Tanzend, mu g und acht‐
sam entwickelte sich das Seminar bis zu efen, be‐
rührenden Momenten, die Neues hervorbrachten. 
Das war eine wich ge Vorbereitung auf das Seminar 
Resilienz.  
Eine gestärkte Zeit und viel Freude wünscht 
Ines Krahn 
www.InesKrahn.de 
  

 

Beispiele für Sprüche, die Kraft geben:  

Wert Punkte 
Zuverlässigkeit/Beständigkeit 4 

Liebe 3 
Humor 3 
Ehrlichkeit 3 
Toleranz 3 
Geduld 3 
Selbstbewusstsein 2 
Zufriedenheit 2 
Herzlichkeit 1 
Sexualität 1 



20           Ausgabe 78 — Mai 2016 

Seminarerfahrungen und –berichte 

Seminarrückblick: 1.‐3. April 2016, Hotel „Alte Müh‐
le“, Schöneiche  
Meine Widerstandsfähigkeit stärken und bewusst 
nutzen 

Ziel war es, dass die Teilnehmer über ihre eigene Wi‐
derstandsfähigkeit reflek eren und für den Alltag 
gestärkt werden. Die Grundregel, dass alles im ge‐
schützten Raum bleibt und Grenzen respek ert wer‐
den, ermöglichte es, sich in der Gruppe von Anfang 
an geborgen zu fühlen. 
Zum Eins eg in das Seminar Resilienz berichteten alle 
Teilnehmenden, wofür sie dankbar sind und welche 
Fähigkeiten hilfreich waren, um eine schwierige Le‐
benssitua on zu meistern. Ziemlich schnell waren wir 
mi en im Thema Widerstandskra  und allem, was 
hilfreich ist, um Krisen zu bewäl gen. 
Ressourcen und Kra quellen wurden in einer Bewe‐
gungslandkarte sichtbar gemacht, Gemeinsamkeiten 
wurden deutlich und thema sche Kleingruppen bil‐
deten sich schnell, z.B.  Walken, Radeln, Krimi – Le‐
sungen, Singen, Wandern…. Die gemeinsamen Ak vi‐
täten stärken die Widerstandskra .  
Die Ehrlichkeit und Offenheit jedes einzelnen ließ uns 
mit Leich gkeit und Humor durch das Thema fließen. 
Die Gedanken, Erfahrungen und Glaubensätze spru‐
delten, und das Potenzial der gesamten Gruppe stand 
im Mi elpunkt. Die Bereitscha  seinen nächsten 
Schri  zu zeigen und sich für Wunder öffnen, machte 
Lösungen sichtbar und das Selbstvertrauen wuchs 
spürbar.  
Durch die gelungene Mischung aus Input, persönli‐
chen Erfahrungsberichten, Geschichten, Einzel‐, Paar‐

, Kleingruppen‐ und Großgruppen‐Übungen ließ sich 
das Potenzial bündeln, sichtbar machen und en al‐
ten. 
Die Bedarfe jedes Einzelnen wurden ermi elt und so 
bildeten sich die Themenschwerpunkte, beispielswei‐
se: 
Dankbarkeit leben 
Nähe & Distanz 
Fähigkeiten annehmen/ablehnen 
Akzeptanz entwickeln, d.h. annehmen was ist 
Gelassenheit und Zufriedenheit 
helfen und Hilfe annehmen 
Wie wich g konkrete Anerkennung und echte Kom‐
plimente von anderen sind, zeigte sich in einer 
Übung. Dabei erhielt jeder Teilnehmer aus der Grup‐
pe schri liches Feedback zu seinen Fähigkeiten und 
allem, was den anderen posi v aufgefallen ist und 
was sie schätzen. Dieses wurde würdevoll vorgelesen 
und überreicht. Das Seminar wurde durch die Ent‐
wicklung einer eigenen Vision abgerundet und ein 
Ausblick auf die Termine in 2017 erleichterte den Ab‐
schied.  
Die Bereitscha  und Freude aller am gemeinsamen 
lernen und Erfahrungen machen, ermöglichte Er‐
kenntnisse und „mi en ins Schwarze zu treffen“ sag‐
te eine 76‐jährige Teilnehmerin. Genau deshalb ma‐
chen mir als Dozen n die Seminare im Kreuzbund so 
viel Freude.  
Herzlichen Dank an alle für das Vertrauen, die Offen‐
heit und das Einlassen auf sehr persönliche, efe The‐
men. 
Ines Krahn   www.InesKrahn.de 

Bei der Resilienz handelt es sich um die individuelle Fähigkeit eines Menschen: 
Stress, Belastungen, äußere Faktoren und Lebenskrisen auszuhalten und mit Hilfe der eigenen psychischen 
und sozialen Ressourcen zu kompensieren. Der betroffene Mensch geht demnach gestärkt aus der Situa ‐
on hervor und entwickelt sich dadurch weiter. Die Sozialisa on funk oniert trotz aller schweren Umstände 
einwandfrei. 
Bei der Resilienz handelt es sich zusammenfassend um die Fähigkeit, in einer belastenden Situa on durch‐
aus ein Potenzial an Möglichkeiten zu erkennen und somit zu einer enormen Bewusstseinserweiterung 
und zu einer Op mierung der eigenen Ressourcen zu gelangen. Vereinfacht gesagt wird ein Mensch dann 
als resilient bezeichnet, wenn er nach einem bzw. mehreren Schicksalsschlägen sich selbst nicht aufgege‐
ben hat, sondern es dennoch gescha  hat, sein eigenes Leben in posi ve Bahnen zu lenken. 
Resilienz: lateinisch resilire ‚zurückspringen', ‚abprallen', deutsch etwa Widerstandsfähigkeit beschreibt 
die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen. Quelle Wikipedia. 
Resilienzfaktoren, die zu mehr Widerstandsfähigkeit beitragen sind: 
eine op mis sche Grundhaltung gegenüber Veränderungen und im Umgang mit neuen Situa onen 
auf die eigenen Fähigkeiten und Talente vertrauen die eigenen Leistungsgrenzen akzep eren und Rah‐
menbedingungen realis sch einzuschätzen. 
gut zu kommunizieren, Probleme offen ansprechen und lösungsorien ert vorgehen.  
eingefahrene Denkpfade zu verlassen.  
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ein gutes Stress‐Management entwickeln, für die eigenen Bedürfnisse sorgen und Regenera onszeiten 
einhalten.  
Selbstverantwortung übernehmen und Eigenini a ve ergreifen.  
bei Überforderung Hilfe von anderen annehmen können,  
Beziehungen und Netzwerke pflegen. 
sich ak v Partner suchen, die einfühlend und unterstützend sind, ihnen Mut machen und sie an ihre 
Stärken erinnern. 
eigene Visionen, Werte, Sinnha igkeit und Ziele für ihr Leben entwickeln.  

Diese Geschichte ist fantas sch – Das bedeutet Resilienz aus einer widrigen Situa on zum Genie: 
Ein Brief: 
 

Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mu er einen Brief. Er sagte ihr: 
"Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mu er zu lesen geben." 
 

Die Mu er ha e die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: "Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule 
ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bi e unterrichten Sie ihn 
selbst." 
 

Viele Jahre nach dem Tod der Mu er, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, 
durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich s eß er in einer Schreib schschublade auf ein zu‐
sammengefaltetes Bla  Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Bla  stand geschrieben: "Ihr Sohn ist 
geis g behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben."  
 

Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch: "Thomas Alva Edison war ein geis g behin‐
dertes Kind. Durch eine heldenha e Mu er wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts." 
 

(aus dem Englischen übersetzt: Bhajan Noam) 
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„Ja, wir sind die lustigen Holzhackerbuam 

Arbeitseinsatz in der Martha! 
Wir haben schon seit einiger Zeit eine Fällgenehmi‐
gung für unseren Walnussbaum. Es wurde beschei‐

nigt, dass der Baum jederzeit gefällt werden darf, da 
er eine Gefährdung darstellt und jemand verletzt 
werden könnte. Am 15.04.2016 war es dann soweit, 
ein LKW mit Hebebühne ha en wir für einen Tag an‐
gemietet, Motorsägen organisiert und ein dri er 
Mann als Unterstützung ha e sich auch eingefunden. 
Micha, als Baumfachmann, schwang die Motorsägen 

Stunde um 
Stunde, bis der 
Baum erlegt 
war. Ludwig 
und ich waren 
fleißig damit 
beschä igt, 
dass gefallene 
Holz zu zerklei‐
nern und  bei‐
seite zu 
schaffen. Nach 
zehn Stunden 
ging nichts 
mehr. Zwi‐
schendurch reg‐
nete es, was die 

Arbeit nicht ge‐
rade leichter 
machte. Wir 
beschlossen 
dann, am Folge‐
tag weiterzuma‐
chen. Noch ein‐
mal vier Stun‐
den, dann war 
das Werk voll‐
bracht. Diesmal 
ha en wir tat‐
krä ige Unter‐
stützung durch 
Thommi, der 
am Vorabend 
spontan seine Hilfe anbot. An beiden Tagen kam Mi‐
go (Bruder von unserer Claudia) und hat einen gro‐
ßen Teil des Holzes abgeholt. Er kann es gut für seine 
Öfen gebrauchen und wir sparen uns die Entsorgung.  
Ich kann nur sagen, es war eine verdammt harte Ar‐
beit, doch am Ende waren wir sehr stolz auf unser 
vollbrachtes Werk. Und allen Vogelliebhabern sei ge‐
sagt: keine Angst, das Vogelnest wurde gere et. Es 
steht ein Stück Stamm an der Mauer hinten im Gar‐
ten. Dort sind die kleinen Vögel drin und werden 
auch versorgt von ihren Eltern. 
Noch einmal einen ganz besonderen Dank an meine 
beiden Gruppenfreunde Ludwig und Thommi. Es ist 
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einfach super, dass immer Hilfe aus der Teichstraße 
kommt, wenn ich nachfrage. 
Und an alle anderen Weggefährten im Kreuzbund: Es gilt 
viel in der Marthastraße zu tun, sei es im Garten oder 
auch im Haus. Es wäre einfach schön, wenn sich die eine 
oder andere Gruppe dort mal nützlich machen würde. Es 
ist unser Haus und es muss genauso wie wir versorgt 
und gepflegt werden.  
Marion Krüger Gruppe Teichstraße 

Die Holzhackerbuam und Pfingsten 

Feiern in der Marthastraße – Impressio‐
nen von der Familienfreizeit zu Himmel‐
fahrt und vom Pfingst‐Brunch des RV‐

Nord 

Am Donnerstag den 05. Mai feierte der KREUZ‐
BUND Berlin tradi onell mit einem alkoholfreien 
Familienfest 
den Himmel‐
fahrtstag, auch 
als Herrentag 
bekannt im Gar‐
ten der Begeg‐
nungsstä e in 
der Marthastra‐
ße. Der We er‐
go  meinte es nach einigen Jahren der Mit‐
telmäßigkeit in diesem Jahr sehr gut mit uns. Bei 
strahlendem Sonnenschein von einem fast wolken‐

losen Himmel 
trafen sich 
mehr als 200 
Weggefähr‐
ten, Familien‐
mitglieder 
und Freunde 
des KREUZ‐
BUNDES. Im 

Garten verteilte Bänke und Tische luden zum Ge‐
spräch ein und für das leibliche Wohl sorgten fleißi‐
ge Griller 
sowie die 
Männer des 
Gesprächs‐
kreises mit 
de igen 
Speisen. In 
der Küche 
war Horst 
wieder Chef

‐Pizzabäcker und Det‐

lef bereitete die leckeren Champignons zu. Die Teil‐
nehmerinnen des Frauengesprächskreises versorg‐
ten die Gäste mit Kuchen und Süßspeisen. Für die 
kleineren Gäste stand wieder das Glücksrad bereit 
und auch eine Hüp urg sorgte für Spaß und Ab‐
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wechslung. Viele fleißige Hände sorgten zum Ab‐
schluss dafür, dass nach kurzer Zeit der Garten wieder 

so unberührt aussah wie vor dem Au au der Zelte. 
Allen, die für das Gelingen des Festes gesorgt haben 
gilt ein ganz großes DANKESCHÖN derer die einen 
schönen Nachmi ag genießen dur en. 

Der Regionalverband Berlin‐Nord lud am 16. Mai zum 
kaum noch wegzudenkenden Pfingstbrunch in die 
Marthastraße ein. Ca. 45 Personen, darunter 5 Kinder 
folgten der Einladung. Das We er war deutlich kühler 
als noch 10 Tage zuvor zu Himmelfahrt, do dass die 
Teilnehmenden es vorzogen lieber im Haus zu feiern. 
Nur die, die für das Grillfleisch und die Würste sorgten 
mussten draußen bleiben. Pünktlich um 11:00 Uhr 
eröffneten Marion Krüger und Marco Stethien das 
Buffet, das von vielen fleißigen Weggefährten aus der 

Gruppe Teichstraße gestaltet wurde. Ohne den Ein‐

satz dieser engagierten Menschen wäre der Pfingst‐
brunch des RV nicht durchzuführen – herzlichen Dank 
dafür. 

Pfingsten 
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Pfingsten Impressionen 
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Seminartermine 2016 
 

 
Nr.   Seminarthema  Datum/Ort 
 
Seminare 
 
1609 Tod und Leben  Seddiner See 
     15.07. – 17.07.2016 
     Hr Diekerhoff 
 
1610 Kreuzbund Kompakt Kirchmöser 
 (Basiswissen)  07.10. – 09.10.2016 
     Klaus Noack / Wolfgang Freier 
 
1612 Glaubens‐ und  Schöneiche 
 Lebensfragen  04.11. – 06.11.2016 
     Markus Brandenburg 
 
1611 Seminar für Frauen Kirchmöser 
     18.11. – 20.11.2016 
     Beatrix Meier‐Tacke 
 
1613 Frische und Erfahrene Schöneiche 
     25.11. – 27.11.2016 
     N. N. 
 
Anmeldungen zu den Seminaren sind jetzt auch online möglich. Bi e die 
Seite www.kreuzbund‐berlin.de/seminare/ aufrufen. Es besteht nach wie 
vor auch die Möglichkeit, sich schri lich direkt in der Geschä sstelle oder 
über den Gruppenleiter anzumelden. 
 
Die Geschä sbedingungen sowie ein ausführlicher Seminarplan 
mit Erläuterungen zu den Seminaren sind online im pdf‐Format o‐
der über die Geschä sstelle erhältlich. Für Rückfragen steht Clau‐
dia Götze unter der Telefonnummer 
030 476 28 28 gern zur Verfügung. 
 
Anschri : 
Kreuzbund Diözesanverband  
Berlin e.V. 
Marthastraße 10 
13156 Berlin 
Tel.: 030 476 28 28 
Fax: 030 47 61 11 80 
E‐Mail: info@kreuzbund‐berlin.de  
www.kreuzbund‐berlin.de  
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Herr, in deine Hände sei Anfang und Ende, 

sei alles gelegt. 

 
Eduard Mörike (1804-1875) 

 

Wir denken an unsere 
verstorbenen Weggefährten 

Hans‐Georg Naumann 
20.11.2015 

Gruppe Oldenburger Straße 
 

Herbert Hofschild 
26.01.2016 

Einzelmitglied 
 

Erika Holub 
19.02.2016 

Gruppe Brunowstraße 
 

Rosmarie Fahrentholz 
08.03.2016 

Gruppe Alt‐Lietzow 
 
 
 

Klaus Manthey 
08.03.2016 

Gruppe Oldenburger Straße 
 

Klaus‐Dieter Horsch 
14.03.2016 

Gruppe Deitmerstraße 
 

Karla Loosen 
24.03.2016 

Gruppe Maulbeerallee 
 

Anna‐Maria Winzek 
03.04.2016 

Einzelmitglied 

Seminarpreise 
  

Mitglieder: 
Frische und Erfahrene  
       31,00 € 
Alle anderen Seminare 
       40,00 € 
  
Nichtmitglieder: 
Alle Seminare      65,00 € 
  
Zuschlag für Einzelzimmer 
(Wochenende) 
Kirchmöser  20,00 € 
Seddiner See  21,40 € 
Schöneiche  20,00 € 

 



Wir begrüßen unsere neuen Weggefährten im Kreuzbund! 

Diese Aufstellung gibt nicht 
die tatsächlichen Neueintri e 

in den Kreuzbund wieder,  
da einige neue Mitglieder  
nicht namentlich genannt  

werden möchten. 

 
 

Gruppe Berliner Straße  
Margi a Orlowski 01.01.2016 
Joachim Wiecha 01.01.2016 
Mathias Hantke  01.01.2016 

 

Gruppe Deitmerstraße  
S po Zivko  01.03.2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gruppe Auguste‐Viktoria‐Allee  
Peter Stegen  01.03.2016  

 
 

 

Gruppe Oldenburger Straße  
Wolf‐Rüdiger Ehnert  01.03.2016  

 
Gruppe Martha/Abend  

Birgit Neef  01.04.2016  
André Neef  01.04.2016  

 
Gruppe Martha/Nachmi ag  

Sylvia Heeder 01.05.2016  
 
 
 

 
 

Gruppe Wallotstraße  
Enza Biazzo 01.04.2016  

 
 
 

Gruppe Techowpromenade  
Karlheinz Mondry 01.05.2016  


