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KALLE BLAU 
Et wäre richtich toll, wenn  zukünftich mehr 
Kreuzbündler an solchen Veranstaltungen teilneh-
men würden - na ja ick werde de Hoffnung nich 
ufjeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Und et jibt ooch wat neuet in Sachen Kultur im 
Berliner Kreuzbund, habt ihr vielleicht ooch schon 
von jehört. Een mal im Monat jehn wa in de Muse-
en. Wat ick so jehört habe, kommt det janz jut an, 
wenn ooch mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl, 
aba det is ja ooch normal, nich jeder mag allet. Die 
Macher freuen sich druff, dass ihr mitmacht. 

Und dann jab et noch Mitte Mai een janz jroßet Event in-
ne Provinz, in Hamm. Da piljerten üba 450 Wechjefähr-
ten, ooch welche aus de Hauptstadt, hin, um sich üba 
janz schwere Frajen zu unsa Krankheit zu beschäftijen. 
Und det allet anhand von Sprüche von Mandela, ihr 
wisst schon, den Freiheitskämpfer aus Südafrika. Det 
war schon schwerer Tobak für de kurze Zeit, die sich de 
Menschen damit beschäftijen konnten. Det waren 
Frajen, damit hättste jut und jerne een Wochenende fül-
len können. Manch eener war damit ooch een Stück 
überfordert.  

Und Reden jab et natürlich ooch zum Anfang, ohne jeht 
et eben nich, und wir wollen uns ja vonne Jäste ooch 
imma wieda sajen lassen, wie jut wir sind - tut schon 
jut son Lob. Jott sei dank nich nur Reden. Et wurden 
ooch een paar Menschen vorjestellt, die sich bei der 
Unwetterlaje mit‘em Drahtesel uffn Wej nach Hamm je-
macht hatten. Die erzählten von ihre Erlebnisse und 
ooch welchen Spaß se dabei hatten und krichten dolle 
Applaus dafür. 

Und de Berliner sind ooch mal wieda uffjefallen und wa-
ren nich zu übasehen, weil se alle eenen jrünen Schal 
hatten. Und weil der so jut is, ham se eenen von de 
Schals unsan „Paten“ Franz aus München jeschenkt, 
womit mal wieda bewiesen is, dass et zwischen de Bay-
ern und de Preißn ooch freundschaftlich herjehen kann. 

Ick für mein Teil wünsche mir, dass det friedliche Bei-
sammensein nich nur zwischen de Bayern und de 
Preißn klappt sondern allumfänglich is. 

In diesem Sinne jrüßt euch  
 

 
    Trocken, aba nich staubtrocken 

Juten Tach – da bin ick wieda. 

 

Dieset mal muss ick leider mit wat 
janz traurijem anfangen. Anfang Juni 
hat uns unsa Weggefährte Ha-Jo für 
imma valassen. Alle, die ihn kannten 
sind darüba janz traurich und betrof-
fen, icke natürlich ooch. Ick bin davon 
übazeucht, dass wa ihn janz dolle 
vamissen werden – und dit is nich nur 
so daherjequatscht. Machet jut Ha-Jo, 

wo imma du jetzt ooch bist. 

Und noch eena, der in unsam Kreuzbund ville jemacht 
hat, is nich mehr unta uns. Paul-Michael Leißner is An-
fang Juli uff seine letzte Reise jejangen. Paule war von 
2002 bis 2010 in unsam Vorstand und danach 6 Jahre 
stellvertretender Bundesvorsitzender. 

Und nu wieda zu unsam Kreuzbund. Wat is mir in den 
vajangenen Wochen wieda uffjefallen.  

Nach zwee Jahren uffjezwungenen Dornröschenschlaf 
wern wa wieda langsam wach und traun uns ooch wie-
da nach draußen. Die Wechjefährten dürfen wieda inne 
Kliniken, um de Selbsthilfe vorzustellen und den Patien-
ten zu erzählen, dass et eenen Weech aus de Sucht jibt, 
nur dass et eben nich janz leicht is – trocken werden 
und bleiben is nischt für Warmduscher. Man kann ooch 
imma wieda uf de Schnauze fallen – wichtich is nur: 
Wieda uffstehen, Dreck vonne Klamotten kloppen, Smo-
kingjacke glattstreichen oder Krönchen richten und 
weitaloofen. Det Leben is nu mal nich einfach und clean 
erst recht nich. Doch wir müssen det nich aleene stem-
men – wir ham Wechjefährten, die uns dabei helfen. 

Und ooch bei allet andre wat wa im und für den Kreuz-
bund machen sind wa nich aleene; et sind imma Men-
schen da, die uns untastützen ooch wenn se nich im 
Kreuzbund sind. So zum Beispiel beim Suchtselbsthil-
fetag der Brandenburgischen Landesstelle für Sucht-
fragen in Potsdam, an dem einije Wechjefährten aus 
Frankfurt und Potsdam teilnahmen und ooch eener in 
eenem Workshop een Kurzinterview jeben durfte. 

Wer will kann sich det hier anhören: 

https://www.youtube.com/watch?v=fVhEc-0iXLY 

Eeen Tach später wurde in Kooperation des Kreuzbun-
des, Sekiz Potsdam, der BLS und Allise und der Unter-
stützung der Stadt Potsdam een Film zum Thema Alko-
holkonsum und seine Folgen „Der Rausch“ in Babels-
berg jezeicht und det bei freiem Eintritt für de Men-

schen aus der Selbsthilfe. Ca. 100 Menschen haben 
den Film jesehen und haben noch tajelang drüber 
jesprochen. 

Klaus Noack – KB,           Anett Lange – Allise, 
                    Maria Nehrkorn – BLS 

https://www.youtube.com/watch?v=fVhEc-0iXLY
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3. KREUZBUND-KONGRESS 

Zwei prall gefüllte freudige und anstrengende Tage 
sind beendet und ich bin auf dem Heimweg. Mir 
schwirrt der Kopf und ich fange an, meine Eindrü-
cke zu sortieren. 

Es ist eine schwere Aufgabe, einen Abstinenzver-
ein wie den Kreuzbund 125 Jahre durch Höhen und 
Tiefen durch Fährnisse wie zwei Weltkriege, Wirt-
schaftswunder und nicht zuletzt eine schon zwei 
Jahre währende Pandemie zu steuern. 

Ehre, wem Ehre gebührt .... 

Und ich frage mich, was Wilhelm Josef Maria 
Neumann zu all dem sagen würde. 

Wer ist W. J. M. Neumann, Ordensname Anno 
Neumann? 

Anno Neumann war ein Priester, am 12. Mai 1836 
geboren und am 12. Dezember 1912 gestorben. 
Nach seiner Priesterweihe war er als Pfarrer und 
Religionslehrer tätig. In Aachen kam er mit der ka-
tholischen Abstinenzbewegung in Kontakt, wurde 
bald zum Vorkämpfer dieser Bewegung und grün-
dete 1896 in Aachen den “Katholischen Verein ge-
gen Missbrauch geistiger Getränke”, die Geburts-
stunde des heutigen Kreuzbundes. 

 

Es folgten weitere Gründungen von Mäßigungsver-
einen in Städten in Süd- und Westdeutschland, so-
wie die erste katholische Trinkeranstalt und die 
erste Trinkeranstalt für Frauen. 

Unermüdlich trat er für sein Anliegen ein, und ich 
kann mir denken gegen viele Widerstände, auch 
der Kirche. Waren doch die Klöster selbst Besitzer 
umliegender Weinberge und Hersteller dieser pro-
fitablen geistigen Getränke und somit einflussrei-
che Gegner seiner Abstinenzbewegung. 

Ich jedenfalls bin dankbar, dass es Bruder Anno 
Neumann gab, der für unzählige ehemalige und 
zukünftige Menschen den Weg bereitet hat, zur Ab-
kehr von Sucht, zurück in eine erfüllte und zufrie-
dene Freiheit. 

“Freiheit beginnt dort, wo Sucht endet” 

Ich bin dankbar, dass es immer wieder Menschen 
gibt, die Missstände erkennen, aufstehen und diese 
bekämpfen. 

“Erhebe Deine Stimme für die Stummen und die 
Sache derer, die verloren sind...” 

Sprüche 31,8 

Danke Bruder Anno Neumann 

Eva Schwarz 

Freiheit beginnt, wo Sucht endet 

125 Jahre Kreuzbund  

Kongress und Festveranstaltung 

am 21. und 22.05.2022 in Hamm 

- Samstag; Eröffnung und Vorträge 

- Berichte und Arbeitsgruppen 

- Galabuffet und Rahmenprogramm 

- Sonntag; Pontifikalamt mit dem Bischof von Münster 

- Chor und Bannerträger aus den Diözesanverbänden 

- Festakt mit Grußworten 

- Festvortrag und Chor 

- Schlusswort und Verabschiedung 
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3. KREUZBUND-KONGRESS 
Meine Eindrücke  

vom 3. Kreuzbund-Kongress  
und 125-jährigem Verbandsjubiläum 

vom 20.05.-22.05.2022 in Hamm 
 

 

Es ist schon mein zweiter Besuch zu einem Tref-
fen des Kreuzbundes in Hamm. Da es mir damals 
sehr gut gefallen hat, machte ich mich auch dieses 
Jahr mit anderen Weggefährten aus Berlin auf den 
Weg nach Hamm, wo sich die Bundesgeschäfts-
stelle befindet. 

Die Festveranstaltung fand in der Maximilian-
Halle in Hamm statt und zeigte mir wieder einmal 
die Größe des Verbandes. Etwa 450 Weggefährten 
aus allen Regionen Deutschlands kamen hier zu-
sammen. 

Wir hatten eine gemütliche Fahrt und eine gute 
Unterkunft. 

Der Bundesvorstand hat keine Arbeit und Mühe 
gescheut, um Vieles anzubieten. Ich empfand es 
manchmal als etwas anstrengend. Gewünscht hät-
te ich mir gerne mehr Austausch mit anderen 
Weggefährten in längeren Workshops und eine 
Abendveranstaltung mit Musik und Tanz. Schließ-
lich gab es ja etwas zu feiern.  

Der am Sonntag stattfindende Gottesdienst mit 
einem tollen Chor war sehr feierlich und sehens- 
und hörenswert. Auch wenn ich nicht katholisch 
bin, hat mich das sehr beeindruckt. Rundum war 
es eine gelungene Veranstaltung. 

Mein Dank gilt dem Bundesverband für das schöne 
gelungene Wochenende. 

Thorsten Walter 

Beisitzer im Vorstand des Kreuzbund Berlin                             
und Gruppenleiter in Berlin-Spandau 
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IMPRESSIONEN VOM 

Andrea Stollfuß - Bundesvorsitzende Heinz-Josef Janßen - Bundesgeschäftsführer 
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INTERVIEW MIT DEM JUNGEN KREUZBUND 

Interview mit dem Jungen Kreuzbund am 27.05.2022 mit 
Michael Bleiß, Steve, Stefan und Rene. 
Das Interview führten Andrea Lamperty und Klaus 
Noack. 
 
Den Jungen Kreuzbund im DV Berlin gibt es seit 2013, 
damals noch bekannt als DjMiK, und wird seitdem von 
Michael Bleiß geleitet. 
 

Lieber Michael, erzähle uns doch etwas zu deiner Per-
son: 
Zu meiner Person ist nicht so viel zu sagen, außer dass 
ich seit 2006 den Kreuzbund aufsuche und mich 2008 
dazu entschieden habe, dem Kreuzbund beizutreten und 
seitdem engagiert dabei bin. Meine damalige Gruppe 
hatte mich mitgenommen zur Klinikarbeit nach Motzen, 
wo wir zu dritt hingefahren sind. Ich habe auch diverse 
Seminare beim Kreuzbund mitgemacht, z.B. „Frische 
und Erfahrene“ und das Klinikseminar. Vom Kliniksemi-
nar ist mir noch heute im Kopf geblieben, dass der 
Kreuzbund sich dargestellt hatte als, „wir sind nur Alko-
holiker“. Ich bin nun mal polytox, meine Hauptdrogen 
waren Cannabis und Alkohol, doch habe ich in jungen 
Jahren mit Mythensamen, Pilzen und anderem auch 
mein Unwesen getrieben. Also weiß ich, wovon ich rede. 
Bei einem der Klinikseminare habe ich dann mal einen 
Klinikvorsteller etwas auseinandergenommen. Da hatte 
ich den laxen Kiffer raushängenlassen, der alles hinter-
fragt und für den eine reine Alkoholikergruppe nichts 
ist. Ich habe diese Person also fast an die Wand ge-
spielt. Kiffer neigen dazu, dass man im Urschleim an-
fängt und alles hinterfragt, zumindest war ich so. Leider 
habe ich festgestellt, dass sich in der Klinikarbeit nicht 
viel verändert hat, so dass sich mir die Frage aufdrängt, 
ob mir überhaupt jemand zuhört, hinsichtlich der Öff-
nung auf alle Suchtstoffe. 
 

Was würdest du dir hinsichtlich des Klinikseminars 
wünschen? 
Das wir nicht unbedingt auftreten, immer nur explizit 
auf den Alkohol bezogen, sondern erst, wenn wir nach 
unserem eigenen Suchtmittel gefragt werden, auf den 
Alkohol einzugehen. Wir wollen suchtfrei leben, frei von 
irgendwelchen Stoffen. Die meisten sind ja von irgend-
welchen Stoffen abhängig, nicht nur vom Alkohol, die 
meisten sind Mehrfachabhängige. Wir sollten uns viel 
deutlicher als Selbsthilfe für alle stoffgebundenen 
Süchte präsentieren. In vielen Gruppen gibt es noch 
Ängste, Vorbehalte und Zurückweisungen gegenüber 
Menschen mit anderen Konsummustern. 
 

Seit wann und warum engagierst du dich für den Jun-
gen Kreuzbund? 
Im Jahr 2012 hattest du, Klaus, mich angesprochen, ob 
ich mir vorstellen könnte, im Jungen Kreuzbund, da-
mals DjMiK, mitzuarbeiten und zur Multitagung zu fah-
ren. So bin ich dann 2013 nach Nürnberg gefahren und 
seitdem streite ich im Kreuzbund für Leute, die mehr-
fachabhängig sind, für den Jungen Kreuzbund und ich  

biete seitdem eine Gruppe/einen Gesprächskreis für 
junge Abhängige an. Gesprächskreis deswegen, weil in 
unserer Gruppe keine drei Kreuzbundmitglieder sind. 
Zuerst trafen wir uns nur einmal im Monat. Anfänglich 
noch in der Marthastraße in Pankow. Aber nach Pankow 
ist keine Sau rausgekommen, das war ja am Arsch der 
Welt. 
Kurz darauf wurde mir durch Herrn Göpel von der Cari-
tas die Räume hier in der Großen Hamburger Straße in 
Mitte, nahe dem Hackeschen Markt, angeboten. Wir tra-
fen uns in der dritten Etage und erst später in den jetzi-
gen Kellerräumen, mit der Möglichkeit den Garten nut-
zen zu können. 
Seitdem stelle ich den Kreuzbund auch bei LogIn und 
anderen Therapieangeboten vor. Diese Vorstellungen 
brachten jedoch keinen Zulauf zu der Gruppe des Jun-
gen Kreuzbund. Die Zusammenarbeit mit der Caritas 
hier im Haus läuft sehr, sehr gut. Mittlerweile „kloppen“ 
sich die Therapeuten darum, mich in den Therapiegrup-
pen zu haben, um über die Suchtselbsthilfe zu spre-
chen. Mittlerweile macht es Spaß. Es gab in der Vergan-
genheit Tage, Wochen und Monate, da bin ich hergekom-
men, hab aufgeschlossen und nach einer dreiviertel 
Stunde wieder abgeschlossen, weil keiner kam. 
 

Wie waren die Anfänge? 
Na ja, schwierig. 
 

Wie hast du dich dabei gefühlt? 
Wie hab‘ ich mich dabei gefühlt? Man macht Werbung 
und es kommt keiner, es melden sich Leute, die dann 
doch nicht kommen – es war Sch….. . 
Manchmal, wenn wir nur zu zweit oder zu dritt hier sit-
zen, weil sonst keiner kommt, könnte man ja sagen, wir 
machen das heute kurz, doch meisten sitzen wir dann 
sogar länger beisammen, und quatschen über alles 
Mögliche, das Leben. Dabei stellen wir die Sucht nicht 
immer in den Vordergrund, sondern das, was uns be-
wegt. Wir versuchen, es aufzuarbeiten bzw. es uns von 
der Seele zu reden. 
 

Wie wurdest du, als schon etwas Älterer, von den jun-
gen Menschen deiner Gruppe angenommen? 
Ich hatte keine Ablehnung erfahren. Ich stehe auch Kri-
tik immer offen gegenüber. Wenn jemandem etwas 
nicht gefällt, kann er das offen äußern.  
 

Welche Schwierigkeiten gab es anfänglich? 
Es war von Anfang an eine ständige Fluktuation in der 
Gruppe. Wenn ein anfänglich arbeitsloser Mensch eine 
Arbeit findet, wieder selbst ins Leben gefunden hat, 
steht die Selbsthilfegruppe nicht mehr unbedingt im Fo-
kus. Auch die Gruppenzeit, 17:00 bis 19:00 Uhr, ist unty-
pisch für eine Selbsthilfegruppe, andere arbeiten um 
diese Zeit noch. Doch ich hatte diese Zeit bewusst ge-
wählt. Das war damals die Zeit, in der ich auf dem Weg 
zum Dealer meines Vertrauens war, mich eingedeckt 
habe. Es ist die Zeit in der Leute, die polytox sind, ähn-
lich wie ich, unterwegs sind. 
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INTERVIEW MIT DEM JUNGEN KREUZBUND 

schen mit anderen Erfahrungen, dass sie vielleicht kri-
minell sind o.ä.. 
 

Hast du mal daran gedacht, alles hinzuschmeißen und 
was hat dich bewogen, trotzdem weiterzumachen? 
Nein, ich habe nie daran gedacht, alles hinzuschmeißen 
was mit dem Jungen Kreuzbund zu tun hat. Ich war 
auch mal im Vorstand und der damalige Vorstand hat 
mich vollkommen unterstützt. Dass ich meine Mitarbeit 
im Vorstand dann aufgegeben habe, hatte andere Grün-
de. 
 

Auch die Schwierigkeiten am Anfang, wochen- und mo-
natelang alleine hier zu sitzen, haben da nichts geän-
dert? 
Es war mir im Vorfeld klar, dass, wenn ich etwas Neues 
anfange, es nicht sofort einschlägt, sondern dass es Zeit 
braucht. Für mich war auch klar, dass es eine perma-
nente Fluktuation geben wird, dass es nicht, wie in den 
herkömmlichen Gruppen sein wird, dass dort Menschen 
zusammenkommen, die sich 20 Jahre und länger ken-
nen und genau wissen, wie die anderen ticken. Nee, hin-
schmeißen wollte und will ich nicht. Ich hänge an dieser 
Arbeit und es macht mir Spaß. Dass es immer mal wie-
der Tiefpunkte gibt, wie durch Corona, war auch klar. 
Die erste Gruppe, vor Corona, war ca. 13 Personen stark 
und es waren Menschen aus allen Gegenden Deutsch-
lands und der Welt, halt multikulti – wie Berlin halt ist – 
vertreten. 
Dann kamen auch Weggefährten aus dem DV Münster, 
die unsere Arbeit kennenlernen wollten. Nach Rück-
sprache mit der Gruppe kamen sie zu uns und ich hatte 
trotzdem ein bisschen Bammel – wie könnte der Tag 
laufen. Dann sind die hier aufgeschlagen, ich habe die 
Vorstellung gemacht und mich zurückgelehnt, denn es 
war ein Selbstläufer. Ich hab‘ nur dagesessen und sie 
alle reden lassen. Es war ein Supererlebnis. 
Dann kam Corona und es musste hier alles zu sein, wir 
konnten uns nicht mehr treffen, sondern nur noch per 
Telefon Kontakt halten oder mal in Präsenz im Park 
treffen. Bis auf zwei, sind leider alle rückfällig gewor-
den.  
 

Kann man das so sagen, dass ihr jetzt nach Corona wie-
der einen Neustart macht? 
Das ist mein Neustart. Es fehlen heute einige, vielleicht 
auch wegen dieses Interviews. 
 

Ihr wart vor Corona auch schon da? 
Nee, aber gleich nach Corona – so seit März bzw. erst 
seit wenigen Monaten. 
 

Micha, was war dein schönstes Erlebnis mit dem Jun-
gen Kreuzbund? 
Ich hatte in der „alten“ Gruppe mal gesagt, dass ich wie-
der mal ins Spandauer Ballhaus möchte, weil da meine 
Musik gespielt wird und die Gruppe fragte, wann ich 
denn gehen wollte. Ich sagte dann: Na nächsten Freitag. 
Und nach der Gruppe an diesem Freitag ist ein großer 
Teil der Gruppe mitgegangen und wir sind bis früh mor- 

An euch, die Teilnehmer dieser Gruppe, wie kommt es 
bei euch an, dass diese Gruppe von einem deutlich Älte-
ren geleitet wird? 
Stefan: Das ist schon wichtig. Gerade bei der Sucht-
problematik sollte eine gewisse Erfahrung vorhanden 
sein, derjenige sollte auch eine langjährige Abstinenz 
vorweisen können, damit man selber Punkte erarbeiten 
kann, um zu wissen, wie man im Alltag trocken und 
clean bleiben kann. 
Steve: Seine 16jährige Abstinenz ist schon wichtig, so 
kann er seine Erfahrung weitergeben. Er ist ein lebens-
froher Mensch und man sieht, wo die Reise hingehen 
kann. Suchtmittelfrei zu bleiben ist ein Privileg. Auch 
seine Vorgeschichte als Polytoxer ist ein anderer Erfah-
rungswert, als wenn ein reiner Alkoholiker da sitzen 
würde, weil – meine Erfahrung ist, dass die manchmal 
ziemlich stur sein können. 
Stefan: Noch mal zum Thema, ob ältere und erfahrenere 
Menschen diese Gruppen leiten, kann ich nur sagen, 
dass ich nach meiner Haftentlassung von Psychologen 
betreut wurde, die nur kurze Erfahrung mit der Absti-
nenz hatten, noch sehr jung waren und wenig Berufser-
fahrung hatten. Die konnte ich nicht für voll nehmen, 
hab denen das auch nicht abgenommen. Es ist schon 
wichtig, dass eine gewisse Erfahrung vorhanden ist, 
sonst kommt das bei uns jungen nicht gut rüber und 
man glaubt es nicht. 
Rene: Ich hab‘ mir nicht wirklich Gedanken darüber ge-
macht, wie alt er ist – er kommt halt glaubwürdig rüber. 
Wenn da jemand sitzt, der jünger ist glaube ich, dass ich 
schon meine Probleme damit hätte, ihn für voll zu neh-
men. Das Micha schon so alt ist, (Micha ist 60 Jahre 
jung) wusste ich auch nicht. 
 

Vor welchen Herausforderungen hast du am Anfang ge-
standen? 
Herausforderungen waren Räume zu finden, da die 
Räume in der Marthastraße nicht optimal waren. Meine 
Vorstellung war schon etwas zentrales, gut erreichba-
res zu haben, eben für alle gut zu erreichen. Ich war 
dann sehr glücklich über das Angebot der Caritas, die 
Räume hier nutzen zu können. Die nächste Herausfor-
derung war dann, das Angebot publik zu machen und 
die Leute dazu zu bewegen, hierher zu kommen. Ich ha-
be, wie schon gesagt, diverse Einrichtungen besucht, 
um das Angebot bekannt zu machen, mit wenig Erfolg. 
Doch durch die Vorstellung und Zusammenarbeit mit 
der Caritas hier im Haus, wurde das Angebot bekannter 
und die Leute fanden den Weg hierher. Mir wird immer 
wieder bei unterschiedlichen Begegnungen mit Wegge-
fährten gesagt: „Du, da waren jüngere Menschen bei 
mir, die habe ich versucht zu dir zu schicken“. Das ist 
gut für mich und diese Gruppe, doch denke ich auch, 
wollen die diese jungen Menschen nicht in ihrer Grup-
pe? Denn wie gerade gesagt, die Erfahrungen der älte-
ren und länger abstinent lebenden, ist für die jungen 
Menschen wichtig. Manchmal denke ich auch, dass in 
den Gruppen Ängste vorhanden  sind, vor diesen Men- 
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gens um viere auf der Tanzfläche geblieben. Allerdings 
musste ich mir dann drei Wochen später andere Musik 
um die Ohren schlagen lassen, aber ich habe da auch 
mitgemacht. 

Eine andere tolle Sache war, dass wir, nach Absprache 
in der Gruppe, uns in den nahegelegenen Monbijoupark 
gesetzt und ein Eis geschleckt haben. Denn die Kon-
frontation an diesem Ort ist für Süchtige nicht unerheb-
lich, an der einen Ecke sitzen sie mit einem Kasten Bier 
und geben sich die Kante, an der anderen Ecke wird ge-
kifft und etwas weiter war uns aufgefallen, dass auch 
mal eine „Line“ durchgezogen wurde. Wir haben uns die 
Leute angeschaut und uns unser Spiegelbild vorgehal-
ten, wie wir selbst mal drauf waren. 
 

Wie seid ihr zum Jungen Kreuzbund gekommen? 

Stefan: Ich werde von Hr. Laws von der Caritas begleitet 
und auf meine Frage nach einer Suchtgruppe hat er mir 
diese hier empfohlen und ich bin ziemlich regelmäßig 
hier und bin zufrieden. 

Steve: Bei mir war es ähnlich. Als ich im Januar vorigen 
Jahres beschlossen habe, suchtfrei zu leben, habe ich 
bei der Caritas angerufen, um an der Orientierungs-
gruppe teilzunehmen. Meine Therapeutin hatte mir dann 
diese Gruppe mit Hr. Bleiß empfohlen. Ich habe ihn dann 
angerufen und beim ersten Mal saßen wir nur zu zweit 
hier, doch weit länger, als die eigentliche Gruppenzeit. 
Nach und nach kamen dann weitere Menschen, doch 
gibt es in dieser Gruppe eine starke Fluktuation. 

Rene: Bei mir war es ähnlich. Anfang des Jahres habe 
ich entschieden, suchtfrei zu leben und habe den Kon-
takt zur Caritas gefunden. Da ich mich schwertue auf 
Menschen zuzugehen, habe ich mich im Internet umge-
tan, doch nichts wirklich Passendes gefunden. Da ich 
gehört hatte, dass sich die meisten Selbsthilfegruppen 
schwer damit tun, mit polytoxen Menschen umzugehen,  
hat mir die Therapeutin der Caritas diese Gruppe emp-
fohlen und mir die Kontaktdaten gegeben, so dass ich 
selbst entscheiden konnte, dahinzugehen oder nicht. Ich 
habe dann eine E-Mail geschrieben und prompt Antwort 
bekommen, bin dann hergekommen und auch angekom-
men. Seitdem bin ich hier. 
 

Ist es das, was ihr euch von einer Selbsthilfegruppe ge-
wünscht, erhofft habt? 

Stefan: Also, ich muss sagen, dass es mir in den letzten 
Monaten geholfen hat, den Suchtdruck zu nehmen. Ich 
glaube, wenn ich nicht in diese Gruppe gegangen wäre, 
hätte ich schon einen Rückfall gehabt. Auch wenn viele 
sagen, Gruppe bringt nichts, doch ich glaube, ich habe 
es bisher nur geschafft, weil ich hierher gegangen bin. 
Es hilft auch, wenn wir manchmal nur zu zweit hier 
sind. Ich werde auch noch einige Jahre zur Gruppe ge-
hen, bis ich vielleicht irgendwann das Gefühl habe, dass 
ich mal weniger zu den Gruppengesprächen gehen 
muss. 

Wie sollte Suchtselbsthilfe aus eurer Sicht aussehen? 
Steve: Der Dialog ist auf jeden Fall ganz wichtig, am 
besten Null Vorurteile mitbringen. Die junge Generation 
siehts so: „Da sitzt mein bester Kumpel.“ Doch eigent-
lich sind es nur Konsumfreunde. Wenn der Konsum ab-
reißen würde, wäre der beste Kumpel auch weg. Das ist 
auch das Problem der jungen Menschen, sie wollen ih-
ren „Freundeskreis“ nicht aufgeben. 
 

Stimmen die Formate der Selbsthilfegruppen, sitzen im 
Stuhlkreis noch oder sollte es andere Formen geben? 
Oder ist dieses Format, ins Gespräch kommen, ausre-
den zu lassen zuzuhören immer noch passend? 
Steve: Ich finde es gut, so ins Gespräch zu kommen in 
den Dialog und auch Alltägliches zu besprechen, das 
Tagesgeschehen auszuwerten. Oft sind ja alltägliche 
Dinge Triggermomente. Bei mir war es so, dass ich nur 
mit Drogen in eine Disco gehen konnte. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, ohne Drogen zu feiern. Das, was mich 
am meisten gestört hat, war die Langeweile. Mir war 
langweilig also habe ich getrunken. Und mich darüber in 
der Gruppe in diesem Format austauschen zu können, 
ist für mich ganz wichtig. Der Dialog ist am wichtigsten. 
Stefan: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilf-
reich ist, wenn die Gruppe über die Woche redet. Was 
positiv war und auch was negativ war, dass man dann 
auch von anderen hört, wie sie mit der Situation umge-
gangen sind und wie sie es geschafft haben, nicht zu 
konsumieren und zu merken, ich bin mit meinen Prob-
lemen nicht allein. 
Rene: Ich habe nicht wirklich Freunde und bin jemand, 
der das gepflegte Alleinsein genießt. Ich habe mich am 
Anfang schwer getan mit den Gruppentherapien und 
muss doch sagen, es hat mir sehr geholfen von anderen 
zu hören, wie es ihnen so geht, wie sie mit ihren Situati-
onen umgegangen sind. Ich habe so auch festgestellt, 
dass viele Sachen, die mir Angst gemacht haben durch 
den Drogenkonsum entstanden sind und nicht ein 
grundlegendes Problem meiner Persönlichkeit sind. Ich 
würde schon sagen, auch wenn ich es am Anfang nicht 
gedacht hätte, dass mir die Gruppen was gebracht ha-
ben und sie bringen mir auch weiterhin etwas. 
 

Wie geht ihr mit einer Äußerung um, die ich mir vor we-
nigen Tagen anhören musste: „Selbsthilfe und Selbsthil-
fegruppen sind der größte Humbug und Beschiss, den 
es gibt“? 
Stefan: Sehr naiv von der Person, die das sagt. 
Rene: Man sagt ja: „Wenn es dir schlecht geht, geh in ei-
ne Gruppe, wenn es dir gut geht, renne.“ Der Austausch 
mit anderen Menschen, gerade bei Süchtigen ist wichtig. 
Ich war früher schon in einer Gruppe und habe gedacht, 
ich bin ja gar nicht allein. Da sprach einer und ich dach-
te, das könnte mein Leben sein, danach sprach der 
nächste und auch da dachte ich, das könnte mein Leben 
sein. Der Austausch untereinander ist das Beste, was 
es gibt. Daher ist die Aussage komplett naiv, da hat der-
jenige noch nie eine Gruppe von innen erlebt oder wur-
de 
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mal maximal enttäuscht.  
Steve: Man hat auch eine andere Sicht auf die Dinge. Ich 
musste auch mal zur MPU und eine der Standardfragen 
ist: Können sie sich vorstellen, noch mal Alkohol zu 
trinken? Meine Antwort lautete: „Ja, wenn ich schwer 
krank werden würde“. Heute denke ich ganz anders 
darüber, ich will ja meine letzten Tage, wenn ich schwer 
krank bin, nicht im Rausch verbringen. Es gibt keinen 
Grund, wieder zu konsumieren. 
 

Wie geht es weiter, wenn ich zu alt für diese Gruppe 
werde? Wird man überhaupt zu alt für diese Gruppe? 
Rene: Das wäre meine Gegenfrage gewesen – wird man 
denn zu alt für diese Gruppe? Solange die Gruppe un-
tereinander funktioniert, sollte es keine Altersgrenze 
geben. 
Steve: Alter ist ja relativ. Man ist so alt wie man sich 
fühlt – meistens bin ich 25, weil ich mich so fühle. Wenn 
sich Menschen miteinander verstehen, sollte nicht die 
Glocke einer fiktiven Zahl stehen. Nein, man ist niemals 
zu alt. 
Stefan: Unsere Generation wird noch mit 50 ziemlich 
jung aussehen. 
 

Steve: Manchmal ist man eher zu jung für diese Gruppe. 
Wenn so ein 19-jähriger in diese Gruppe kommt, und 
keinen Gedanken daran verschwendet, clean zu werden, 
ist er zu jung. 18- bis 60-jährige können gemeinsam die 
Gruppen besuchen, wenn sie sich verstehen – das ge-
hört zusammen. 
 

Micha, welchen Wunsch für die Zukunft des Jungen 
Kreuzbund hast du? 
Zum einen wünsche ich mir, dass es im Kreuzbund noch 
zwei, drei – gerne auch mehr – Menschen gibt, die sich 
für den Jungen Kreuzbund engagieren wollen und mich 
auch in dieser Arbeit schon jetzt unterstützen und ge-
meinsam mit mir und den jungen Menschen diese Grup-
pe leiten und am Leben zu halten. Und zwar nicht nur 
als Urlaubsvertretung, sondern wie ich als eine der 
selbstgewählten Hauptaufgaben im Kreuzbund. 
Zum anderen würde ich mich freuen, wenn das alte An-
gebot angenommen würde, dass uns interessierte Ein-
zelpersonen oder auch Gruppen, nach vorheriger An-
meldung besuchen, um sich über unsere Arbeit zu in-
formieren und um uns kennen zu lernen. 
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DEPRESSION TEIL 2 
Sucht und Depression:  

3 Fragen an Prof. Ulrich Hegerl! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzender Stiftung Deutsche Depressionshilfe / 
Senckenberg-Professur Universität Frankfurt/M. 

 

Hegerl: In der Depression versuchen manche
Menschen diesem unerträglichen Zustand zu ent-
kommen, indem sie größere Mengen Alkohol trin-
ken, um so vermeintlich etwas zur Ruhe zu kom-
men oder einzuschlafen. Das ist gefährlich, denn 
über längere Zeit kann man so eine Alkoholabhän-
gigkeit entwickeln. Umgekehrt gibt es auch Hin-
weise, dass alkoholabhängige Menschen ein höhe-
res Risiko haben, später in die Depression zu rut-
schen. Außerdem können Traumatisierungen oder
Missbrauchserfahrungen in der Kindheit das Ent-
stehen beider Erkrankungen begünstigen.  

der Forschung? 

Cannabis hat eine Reihe negativer Auswirkungen. 
Wenn Jugendliche früh damit beginnen, wird die 
Hirnentwicklung negativ beeinflusst. Das mindert 
nachgewiesen die Intelligenz. Intensiver Can-
nabiskonsum kann zudem die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, an Schizophrenie zu erkranken. Bezüg-
lich Depression ist ein höheres Risiko durch Can-
nabis nicht belegt. 

 
 

Bei Depression Entspannung über Alkohol oder 
Selbstmedikation mit Beruhigungsmitteln zu su-
chen, ist kein guter Weg, denn diese führen zu Ab-
hängigkeit. Besser geeignet ist regelmäßiger
Sport, denn Bewegung macht müde. Außerdem 
gibt es Entspannungstechniken wie progressive
Muskelentspannung, Yoga oder autogenes Trai-
ning. Diese Techniken sollten Patienten regelmä-
ßig anwenden und in depressionsfreien Zeiten 
richtig einüben, um damit bei beginnender Erkran-
kung die Anspannung abzubauen. Bei allen Hin-
weisen ist aber zu bedenken, dass dies Menschen 
in einer schweren Depression oft beim besten 
Willen nicht schaffen können. Dann muss die De-
pression erst mit Antidepressiva oder Psychothe-
rapie gebessert werden. 

 
 

Aktuelles aus der Arbeit der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe 
 
Neue Podcast-Folgen: Sucht & Depres-
sion im Arbeitsalltag 

 

„Raus aus der Depression“ so lautet der Titel des 
Podcasts von NDR Info in Kooperation mit der
Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Gastgeber ist 
Entertainer und Stiftungs-Schirmherr Harald
Schmidt. Er trifft Menschen, die von ihrem Weg 
aus der Depression berichten. Im zweiten Teil je-
der Folge klärt Prof. Ulrich Hegerl, über Ursachen, 
Auslöser und Behandlungen auf. 
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MITGLIEDERPFLEGE 

Kleiner Bericht über die Kaffeetafel            
für unsere Jubilare aus dem Jahr 2021 

und 1. Halbjahr 2022 
 

Zum 10.07.2022 lud der Vorstand alle Mitglieder, die 
in den Jahren 2021 und im 1. Halbjahr 2022 ein Ju-
biläum von 20, 25, 30 und 40 Jahren Mitgliedschaft 
zu feiern hatten, zu einem Kaffeenachmittag um 
15.00 Uhr ein. 

Dieser kam daher mit einem auswahlreichen Tor-
tenbuffet. 

Von den eingeladenen 42 Jubilaren konnten wir 13 
begrüßen. Es war schade, dass nicht noch der Eine 
oder Andere den Weg zu uns in die „Tübi“ gefunden 
hat. Einige hatten sich entschuldigt wegen Urlaub, 
Andere hatten aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen nicht die Möglichkeit, der Einladung 
zu folgen. Wenn man sich das Alter unserer Jubi-
lare ansieht, kann jeder das auch verstehen. Einige 
sind in Begleitung gekommen oder wurden auch 
mit dem Auto vom Vorstand abgeholt. Vielen Dank 
dafür. 

Letztendlich waren wir 25 Personen incl. der 6 
Vorstandsmitglieder, die eine sehr schöne Kaffee-
tafel hingezaubert haben. 

Unser Vorsitzender Erich, hatte dazu noch die gro-
ße Ehre, Waltraud Gillmann zu ihrer 25-jährigen 
Kreuzbundmitgliedschaft zu gratulieren. Es  

gab für sie einen Blumenstrauß, eine Urkunde, das 
goldene Ehrenabzeichen mit Stein sowie etwas 
zum Naschen. 25 Jahre einem Verband treu zu 
bleiben, ist schon eine großartige Leistung, die es 
zu ehren würdig ist. 

Es gab nette Ge-
spräche und ein 
Wiedersehen 
zwischen lang-
jährigen Wegge-
fährten. Ich hat-
te den Eindruck, 

die Freude bei dem Einen oder Anderen war dar-
über groß, sich endlich mal wieder in Präsenz zu 
treffen. 

Mein Dankeschön geht an meine Mitstreiter im 
Vorstand, 
die fleißig 
mit ange-
packt haben, 
damit alles 
wie am 
Schnürchen 
lief. Dass wir das Bistro wieder sauber und aufge-
räumt verlassen konnten, haben wir auch einigen 
Gästen zu verdanken, die mit angepackt haben. 

Für mich waren es fast 2 interessante und gemüt-
liche Stun-
den, die ich 
im Kreis un-
serer 
Kreuzbund-
familie ver-
bringen 

konnte. Ich musste etwas eher gehen, da ich noch 
einen Besuch im Krankenhaus vor mir hatte. Im 
Nachhinein hörte ich, dass sich die Kaffeetafel erst 
gegen 17.45 Uhr aufgelöst hat. 

Das zeigt doch, dass es allen gefallen hat. 

Claudia Götze 

Erich Dober             Waltraud Gillmann      Claudia Götze 
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Stoffbezogene Süchte 

HEROIN 

 

 

 

 

 

 

Heroin zählt zu den Opiaten.  

Hergestellt aus dem getrockneten Milchsaft aus 
Samenkapseln des Schlafmohns. 

Farbe: 

Hellbraun bis braunes Pulver (ähnlich wie brauner 
Puderzucker) 

Wirkung: 

Nach der Einnahme gelangt Heroin schnell in den 
Blutkreislauf, bei intravenöser Injektion sofort. Im 
Körper wird es rasch zu 6-Monoazetylmorphin (6-
MAM) und weiter zu Morphin deacetyliert. Trotz-
dem ist Heroin wirksamer und suchterzeugender 
als eingenommenes Morphin selbst, der Grund 
dafür ist allerdings noch nicht eindeutig geklärt. 
Wie alle Opiate wirkt Heroin durch ein Ankoppeln 
an die Opiatrezeptoren im Gehirn, die sich vor al-
lem im limbischen System befinden. In den 70er 
Jahren entdeckte man die körpereigenen Agonis-
ten dieser Opiatrezeptoren und nannte sie daher 
endogene Morphine, kurz Endorphine. Der Heroin-
rausch wird meist als glückseliger Zustand erlebt. 
Er ist von Euphorie, Ruhe und Ausgeglichenheit 
geprägt. Depressionen und persönliche Probleme 
treten in den Hintergrund. Schmerzen werden 
nicht empfunden. Nach dem Spritzen empfindet 
man einige Sekunden einige Momente lang einen 
„Flash“ oder „Rush“. Das ist der Augenblick in dem 
die Wirkung einsetzt.  

Beim Rauchen oder Schnupfen kommt die Wirkung 
langsamer und sanfter und klingt auch sanfter 
aus. Oft kommt es zu Erbrechen, das allerdings 
als angenehm und befreiend empfunden wird. 

Toxikologie: 

Bei keiner anderen der gängigen Drogen ist die 
relative Differenz zwischen einer wirksamen und 
einer tödlichen Dosis so gering wie bei Heroin, 
wodurch sich in Kombination u. a. mit dem eben-
falls höchsten Abhängigkeitspotential und einer 
Tendenz zur Dosissteigerung die vergleichsweise 
hohe Zahl von Todesfällen erklären lässt. 

KOKAIN 

Kokain wird aus den Blättern des Coca-Strauchs 
(Erythoxylum coca) hergestellt. Die Blätter enthalten 
etwa 1% Kokain. Durch ein chemisches Verfahren wird 
daraus Kokainhydrochlorid gewonnen, das als weißes, 
kristallines Pulver bekannt ist. 

Farbe: 

Weißes kristallines Pulver 

Wirkung: 

Generell hängt das Ausmaß des aufputschenden Ef-
fekts sehr stark von der Konsumform ab. Beim intrave-
nösen Spritzen setzt die Wirkung sehr schnell und ve-
hement ein. Das Gehirn wird schlagartig überflutet mit 
stimulierenden Substanzen, wofür auch Begriffe wie 
„Rush“, „Flash“ oder „Kick“ gebraucht werden. Ebenso 
schnell wie die Wirkung einsetzt klingt sie dann auch 
wieder ab, denn bereits nach ungefähr 10 Minuten ver-
schwinden die euphorischen Effekte. 

Toxikologie: 

Auf der körperlichen Seite macht sich die Stimulation 
durch motorische Hyperaktivität sowie den Anstieg der 
Pulsfrequenz, des Blutdruck, der Körpertemperatur und 
der Atemfrequenz bemerkbar. Der Körper wird also 
insgesamt auf eine höhere Leistungsfähigkeit einge-
stellt. Allerdings wird dem Körper keine Energie durch 
das Kokain zugeführt, vielmehr werden Kraftreserven 
verbraucht. Die körperliche Beanspruchung kann sich 
bemerkbar machen durch (Krampfanfälle, Schock, Ag-
gressivität, hoher Blutdruck, Herzinfarkt) 
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LSD  
 

 

 

 

 
 

 

LSD (Lysergsäurediethylamid) ist ein syntheti-
sches Derivat der Lysergsäure, einem Alkaloid 
des auf Roggenähren wachsenden Pilz Claviceps 
purpurea (Mutterkorn).  

Angeboten wird es meist in Form von buntem 
Löschpapier, das in LSD-Lösung getränkt wurde. 
Seltener sind LSD-Pillen oder LSD-Tropfen. Es 
kann auch in Muskel oder Vene injiziert werden. 
Handel und Besitz sind illegal. 

Wirkung: 

LSD gilt als eines der stärksten bislang bekannten 
Halluzinogene, das bereits ab einer Menge von 25 
µg einen veränderten Bewusstseinszustand her-
vorruft. Nur ein sehr geringer Teil gelangt über die 
Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn, dennoch ist die 
Wirkung dort immens. LSD aktiviert verschiedene 
Serotonin-Rezeptoren im Gehirn. Es ist bis heute 
nicht genau verstanden, warum der Einfluss auf 
das serotonerge System zu Halluzinationen führt. 
Für die halluzinogene Wirkung hauptverantwort-
lich scheint aber der Rezeptor-Typ 2A zu sein, der 
im zentralen Nervensystem auf Neuronen in den 
Raphe-Kernen, im Locus coeruleus und auf Pyra-
midenzellen  im Neocortes vorkommt. Diese Area-
le sind mit nahezu jeder anderen Hirnregion ver-
bunden. Es wird vermutet, dass sie hemmend auf 
Sinneseindrücke wirken und so das Gehirn vor 
sensorischer Überlastung schützen. 
Werden nun die hemmenden Nervenzellen vom 
LSD gehemmt, kommt es vermutlich zu einer 
Überreizung – mit den entsprechenden Folgen. 
LSD bindet auch an Dopamin-Rezeptoren. Oral 
eingenommen setzt die Wirkung nach etwa 30 Mi-
nuten ein. In den Muskel gespritzt spüren Konsu-
menten nach 20 Minuten, in die Vene gespritzt be-
reits nach fünf Minuten einen Effekt. Die Wirkung 
hält bis zu zwölf Stunden an. Zu Beginn kann es zu 
Blutdruckanstieg und Herzrasen kommen, auch 
Übelkeit ist nicht selten. Die Pupillen weiten sich. 
Am bekanntesten sind die optischen und  

 

 

 

 

 

 

 

 

akustischen Halluzinationen durch LSD: Farben 
und Töne werden beispielsweise intensiver wahr-
genommen, Gegenstände scheinen sich zu verfor-
men oder zu verändern. Es können auch Synäs-
thesien entstehen, also die Vermischung von Sin-
neseindrücken – wie etwa Farben zu hören oder 
Töne zu riechen. Die Tendenz zur Selbstwahrneh-
mung wird gesteigert, und das Selbst– sowie das 
Zeitgefühl verändern sich. Es kommt zu einem 
Zustand des Halbschlafs, bei dem Träume und Il-
lusionen als real empfunden werden und zu 
scheinbar ungewöhnlichen Zusammenhängen 
führen. 

Ob man die Erlebnisse eines LSD-Trips als positiv 
oder negativ erlebt, hängt stark von der eigenen 
mentalen Verfassung (set) und der Umgebung 
(setting) ab. Positive Erlebnisse können Euphorie 
auslösen, negative Panik– und Angstattacken, 
Verfolgungsideen und akute psychotische Reakti-
onen. LSD führt schnell zu einer Toleranzentwick-
lung, die sich nach Absetzen innerhalb von fünf 
bis sechs Tagen zurück entwickelt. Es kann zu-
dem Kreislaufregulationsstörungen auslösen. 

https://www.dasgehirn.info/glossar?search_letter=p&item=pyramidenzellen
https://www.dasgehirn.info/glossar?search_letter=p&item=pyramidenzellen
https://www.dasgehirn.info/glossar?search_letter=n&item=neocortex
https://www.dasgehirn.info/glossar?search_letter=n&item=neuron
https://www.dasgehirn.info/glossar?search_letter=s&item=synaesthesie
https://www.dasgehirn.info/glossar?search_letter=s&item=synaesthesie
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MUSKATNUSS 

 

 

 

 

 

 

Ursprünglich ist der Muskatnussbaum (Myristica 
Fragranz) in Indonesien beheimatet. Mittlerweile 
wird er in vielen tropischen Gebieten angepflanzt. 
Der fälschlicherweise als Nuss bezeichnete brau-
ne Samen der blassgelben Früchte kommt zum 
Vorschein, wenn die Frucht reif ist. Dieser Samen 
wird getrocknet und gekalkt und dient gemahlen 
als Gewürz. In hohen Dosen (5 bis 30 g) kann 
Muskatnuss berauschend sein. 

Wirkung  

Myristricin, Elemicin und Safrol sind die psycho-
aktiven Bestandteile der Muskatnuss. Die berau-
schenden Effekte haben halluzinogenen Charakter 
und können sehr unterschiedlich in ihrer Intensi-
tät sein. Leichte Bewusstseinsstörungen bis hin 
zu starken Halluzinationen, die mit verändertem 
Raum- und Zeitgefühl einhergehen, sowie Eupho-
rie, Benommenheit und Sprachstörungen können 
eintreten. 

Zudem sind weitere unangenehme Reaktionen bei 
Muskatnuss-Konsum bekannt. Im Rausch kann es 
zu Herzrasen, Magenschmerzen und Mundtro-
ckenheit kommen. Wie bei allen Halluzinogenen 
besteht die Gefahr von Angstzuständen und Pani-
kattacken unter Einfluss der Substanz. Auch Ver-
giftungserscheinungen wie Übelkeit und Erbre-
chen, ein ausgeprägter „Kater“ mit Kopfschmerzen 
und ein allgemeines Krankheitsgefühl zählen zu 
den (Nach-)Wirkungen. 

Der Inhaltsstoff Safrol gilt als krebserregend und 
sehr schädlich für die Leber. 

Toxikologie: 
Ab drei ganzen Muskatnüssen kann das Gewürz 
für Erwachsene lebensgefährlich werden, für Kin-
der bereits ab zwei Nüssen. Der Inhaltsstoff My-
risticin wandelt sich in der Leber zu Amphetamin 
um, sodass die Muskatnuss ab den genannten 
Mengen Halluzinationen hervorrufen kann. 

PILZE 

 

 

 

 

 

 

Es gibt über 100 Pilzarten mit halluzinogenen 
Wirkstoffen. Die meisten hallozinogenen Pilze ent-
halten die Wirkstoffe Psilocobin und Psilocin. Sie 
werden auch „Magic Mushrooms“ oder „Magische 
Pilze“ genannt. Der häufigste Vertreter psilocybin-
haltiger Pilze hierzulande ist der Spitzkeglige 
Kahlkopf (Psilocybe semilanceata). 

Wirkung: 

Im Körper wird Psilocybin zu Psilocin umgewan-
delt, das Ähnlichkeit mit dem körpereigenen Bo-
tenstoff Serotonin aufweist und daher überwie-
gend an Serotoninrezeptoren bindet. Die halluzi-
nogene Wirkung geht somit von Psilocin aus. Die 
Wirksamkeit von Psilocybin wurde seit der Entde-
ckung in verschiedenen wissenschaftlichen Stu-
dien untersucht. 

Psilocybin verhält sich in Dosen von 12 bis 20 mg 
Reinsubstanz wie ein typisches Halluzinogen. Das 
bedeutet: Tiefgreifende psychische Veränderungen 
können hervorgerufen werden. Die Wirkung hängt 
nicht nur von der Dosis, sondern auch den Erwar-
tungen des Konsumierenden, seiner individuellen 
Gestimmtheit, sowie dem Gesamtkontext des Kon-
sums ab („Drug, Set & Setting“). 

Die Effekte halten in der Regel nicht so lange an 
wie LSD. Nach ca. 3 Stunden beginnt die Wirkung 
abzuklingen und hält jedoch bis 6 Stunden an. Die 
spezifischen psychischen Wirkungen können unter 
dem Stichwort Halluzinogen nachgelesen werden. 

Studien haben zwar zeigen können, dass Psi-
locybin keine ernsthaften körperlichen Komplika-
tionen bewirkt, die psychischen können aber gra-
vierend sein und haben auch schon zu tödlichen 
Unfällen aufgrund von leichtsinnigem Verhalten 
geführt. 

 

 

 

Stoffbezogene Süchte 

https://www.drugcom.de/drogenlexikon/buchstabe-h/halluzinogene/
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ANDERE SUCHTFORMEN - TEIL 2 

STECHAPFEL 

 

Der weiße Stechapfel (datura stramonium) gehört 
zur Gruppe der Nachtschattengewächse. Bei uns 
ist er verwildert anzutreffen. Die Pflanze ist 30 bis 
120 cm hoch und hat gezähnte Blätter, die 20 cm 
lang werden können. Die Blüten sind weiß oder 
violett und trichterförmig. Der Stechapfel blüht 
zwischen Juni und September und hat stachelige 
Früchte (die Stechäpfel), die schwarze, nierenför-
mige Samen enthalten. 

Im Mittelalter wurden die Samen der Stechäpfel 
aufgrund ihrer halluzinogenen Wirkung in Hexen-
salben verarbeitet. Die Blätter vom Stechapfel 
steckte man Pferden in den Mastdarm, um ihnen 
mehr Temperament zu verleihen und sie teuer 
verkaufen zu können. Damals dachte man, das 
Rauchen der Blätter gegen Asthma helfe. 

Die Pflanzenteile und die Samen werden als Tee 
oder Sud zubereitet. Die im Stechapfel enthalten 
psychoaktiven Substanzen sind Alkaloide 
Hyoscyamin und Scopolamin, die halluzinogen 
wirken. Der Konsument verliert im Rausch jegli-
ches Zeitempfinden und erfährt einen psychose-
ähnlichen Zustand mit starker Angst. Dabei kann 
es zu Halluzinationen kommen, die sehr real er-
scheinen. 

Achtung: 

Vom Konsum des Stechapfels ist dringend abzu-
raten. Die Pflanze ist hochgiftig und der Wirkstoff-
gehalt kann sehr unterschiedlich sein, weshalb die 
Gefahr einer tödlichen Überdosierung sehr hoch 
ist. 

ENGELSTROMPETE 

 

Die Engelstrompete (Brugmansia suaveolens) ge-
hört zur Gruppe der Nachtschattengewächse und 
ist in Süd- und Mittelamerika zu Hause. 

Die Engelstrompete ist aufgrund ihres schönen 
Aussehens weltweit beliebt und als Kübelpflanze 
in vielen Gärten zu finden. Die strauchartige Pflan-
ze hat 20 bis 30 cm lange, nach unten hängende 
und trompetenähnliche Blüten, die süßlich duften. 

Die berauschende Wirkung ihrer Pflanzenteile ist 
auch in unseren Breitengraden bekannt. Die Teile 
werden geraucht oder gegessen. Die getrockneten 
Blätter und Blüten können ebenfalls als Tee zube-
reitet werden. Die wirksamsten psychoaktiven 
Substanzen in der Engelstrompete sind die Alka-
loide Scopolamin und Hyoscyamin. Beide Substan-
zen wirken halluzinogen. 

Abhängig von der Konsumform- und Menge tritt 
nach 30 – 60 Minuten ein Rauschzustand ein, der 
geprägt ist von fiebertraumartigen Halluzinatio-
nen. Der Konsum birgt viele Risiken und uner-
wünschte Wirkungen. 
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SEMINARBERICHTE 

Klinikseminar 13.-15.05.2022 
Schöneiche 

 

Am 13. Mai traten 14 der Vorstellenden in den Klini-
ken den Weg nach Schöneiche an, um an dem all-
jährlich stattfindenden Klinikseminar teilzuneh-
men. 

Nach einem stärkenden Abendbrot ging es am 
Freitag um 19:00 Uhr in die erste Runde. 

In der Vorstellung der einzelnen Teilnehmer/innen 
ging es in erster Linie darum, wie lange sie bereits 
die Suchtselbsthilfe vorstellen, ob sie neu in diese 
Arbeit einsteigen und was ihre Motivation ist. Da-
nach erfolgte die Einführung in das Gesprächskrei-
ses. 

Gegen 21:00 Uhr läuteten wir den Feierabend ein. 

Da wir einige „Neue“ in unserem Kreis hatten, gab 
es am Samstagvormittag noch einmal einen Rück-
blick auf das letzte Seminar, in dem wir die Inhalte 
der Vorstellung erarbeitet hatten.  

Praktische Übungen lockerten den theoretischen 
Teil auf. 

Am Nachmittag beschäftigten wir uns in drei 
Kleingruppen mit dem Thema: Corona ist noch 
nicht besiegt.  

Um während eventueller erneuter Einschränkun-
gen aktiv in den Kliniken agieren zu können, ha-
ben wir zusammen Möglichkeiten erarbeitet, wie 
wir auf andere Weise mit den Patienten in den di-
rekten Kontakt treten können.  

Welche Möglichkeiten haben wir?  

Kommen wir mit den Patienten direkt ins Ge-
spräch?  

Wie wird sich die Zusammenarbeit mit den Klini-
ken gestalten? 

Was müssen wir berücksichtigen?  

Benötigen wir technisches Equipment? 

Danach erfolgte die Auswertung und alle drei 
Gruppen kamen zu dem gleichen Ergebnis: Der 
persönliche Kontakt zu den Patienten ist der 
wichtigste Baustein der Klinikvorstellung und wir 
sollten eine Vorstellung im Freien jeder anderen 
Möglichkeit bevorzugen. 

Der Abend stand wieder zur freien Verfügung und 
Hans-Jürgen Utz erklärte uns „addicts“, eine neu 
eingerichtete Webseite von Kreuzbündlern. 

Am Sonntagvormittag erfolgte dann die Auswer-
tung des Seminars. 

Ich möchte mich hier noch einmal bei allen Teil-
nehmer/innen für ihre hervorragende Mitarbeit 
bedanken. 

Leider steht uns das Haus für weitere Seminare 
nicht mehr zur Verfügung. 

Tina Tetzlaff 

 

Gefunden 

In der Apothekenumschau vom 01. Juli 2022 
ist ein umfangreicher Artikel zum Thema Ange-
hörige von Suchtkranken erschienen 

Zum Abschluss des Artikels wird, neben einem 
Hinweis auf die Seite der DHS und Al-Anon, ein 
Verweis auf die Website des Kreuzbund-
Bundesverband hingewiesen. 

Link zum Online-Artikel: 
 

https://www.apotheken-umschau.de/print/au/
aa22-07/im-netz-der-sucht-874011.html 
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AUS DEN GRUPPEN 
Kennt Ihr das auch? 

Man nimmt sich vor, eine Veranstaltung des 
Kreuzbundes zu besuchen und dann 
meldet er sich, der innere Schweine-
hund! 

Aber dieses Mal habe ich mich nicht von 
ihm überzeugen lassen, sondern machte mich am 
18.06.2022 auf zu der kulinarischen Reise nach Ha-
waii. 

Leute, es war der HAMMER! 

Begrüßt wurde jeder mit ei-
ner Blumenkette, die Tische 
waren mit Liebe zum Detail 
geschmückt und dann das 
Essen, einfach MEGA! 

 

Es gab ein Buffet mit Vor- und 
Hauptspeisen und eines mit 
Nachspeisen. Die Auswahl war 
groß und alles schmeckte her-
vorragend.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich ein DANKESCHÖN an alle richten, die dieses 
Event zu einem echten Highlight gemacht haben. 
Ihr habt so viel Zeit und Mühe investiert, einfach 
toll. 

Ich kann nur jedem raten: 

Lasst Euch die nächste Kulinarische Weltreise 
nicht entgehen; ES LOHNT SICH! 

Petra aus der Schwyzer Straße 

Vorher / Nachher 
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AUS DEM REGIONALVERBAND 

Der KB – Regionalverband  
Brandenburg/Mecklenburg – Vorpommern,  
Eine „Erfolgsstory“ und nun? 
 

 

Eigentlich beginnt man einen Bericht möglichst 

mit aktuellen Ereignissen und positiven Aus-

sichten auf kommende Höhepunkte und erwähnt 

zurückliegende Zeiten nur am Rande des 

Dann allerdings wäre dieser Artikel 

nach wenigen Sätzen beendet und würde das 

Wirken unseres Regionalverbandes im KB – Di-

özesanverband Berlin e. V. nicht entsprechend 

würdigen. 

Die Kontinuität unseres RV Brandenburg/ Meck-

lenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2020 ab-

rupt, von der uns allen bekannten Situation der 

Corona – Pandemie, ausgebremst und bedeutete 

bis heute, zweieinhalb Jahre keine Regionaltref-

fen der Gruppen in der Begegnungsstätte des 

Kreuzbundes in Berlin. 

Aber genau diese gemeinsam gestalteten Tref-

fen waren, nach den wöchentlich durchgeführ-

ten Gruppenabenden, ein wichtiger Bestandteil 

zum Gedankenaustausch auf einem abstinenten 

Weg. Mit unseren regionalen Veranstaltungen 

standen wir bis Ende 2019 in einer langen Tradi-

tion von kontinuierlicher Verbandsarbeit seit 

dem Beginn der Regionalisierung im Diözesan-

verband Berlin im Jahre 1994. 

Noch vor der offiziellen Verankerung der Regio-

nalisierung in der Satzung des DV und der An-

nahme des Status für die Regionalverbände in 

den Jahren 2002/2003, entstand 1999 der RV BB/

MV mit seinem damaligen Vorsitzenden Christian 

Räthel. Nach seinem Tod, wurde 2003 Bernd 

Kutza zum neuen Vorsitzenden gewählt. Nach 

seinem Rücktritt 2006, übernahm Hans-Jürgen 

Schröter dieses Ehrenamt. 

Von einst sechs Regionalverbänden, davon fünf in 

Berlin, verblieb bis heute der RV Brandenburg/

Mecklenburg-Vorpommern bestehen. Natürlich 

musste unsere Gemeinschaft auch den einen 

oder anderen Verlust hinnehmen. So bestehen 

von ehemals 11 Standorten nunmehr noch sechs. 

Bis zum Umzug aus der Marthastraße in die Tü-

binger Str. fanden jährlich vier Treffen, ab 2017 

dann 3 Treffen pro Jahr statt. Im Schnitt nahmen 

je Treffen zirka 20 Teilnehmende aus den Stand-

orten teil. Nun könnte man sagen, Tradition ver-

pflichtet und Bewährtes hat für immer Bestand, 

aber nicht, wenn ein unberechenbares Ereignis 

in Form eines Virus namens Covid eintritt. Zum 

Jahreswechsel 2019/2020 war dem alles ein En-

de gesetzt. Noch schlimmer war der folgende 

Lockdown, der sogar die Durchführung von Prä-

senzgruppentreffen untersagte. 

Eine lange Zeit der Ungewissheit, des Wartens und 
Bangen begann. 

Gruppenchats über WhatsApp, Zoommeetings in-

nerhalb der Gruppen und im Diözesanverband

halfen durchaus, um einigermaßen über die Run-

den zu kommen und unseren Weggefähr-

ten*innen Halt und Kraft auf ihrem abstinenten 

Weg zu geben. Die Jahre 2020 und 2021 waren 

von einem Auf und Ab in der Pandemie-

Entwicklung gekennzeichnet und für alle sehr 

belastend. 

Für den September 2021 unternahmen wir in un-

serem Regionalverband den Versuch, ein Regio-

naltreffen in alter Tradition in unserer Begeg-

nungsstätte in der Tübinger Str. durchzuführen. 

Die Resonanz aus den Gruppen war positiv, lei-

der auch die erneute Entwicklung der gemelde-

ten Coronafallzahlen. Viele Gruppenfreund*innen 

äußerten ihre berechtigten Bedenken und 

schweren Herzens entschlossen wir uns zu ei-

ner Absage des Treffens. Die Enttäuschung war 

groß! 

Natürlich führte die ständige Ungewissheit, wie 

es weitergehen wird und eine einhergehende,

sogenannte „Entschleunigung“ zum teilweisen 

Verdruss und einer Art Resignation, die Dinge 

wieder zum Laufen zu bringen. Na vielleicht hat 

der oder die eine und andere Leser*in das auch 

an sich selbst oder in seinem Umfeld feststellen 

können. 

Nun, ein Jahr nach unserem letzten Versuch ein 
Regionaltreffen durchzuführen, werden wir im 
kommenden September einen erneuten Anlauf 
nehmen und die Resonanz aus den Standorten  
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AUS DEM REGIONALVERBAND 

in unserem RV lässt hoffen. Immerhin ist es ein 

Sonntag, hier der 11.09.22, traditionell ist der

Nachmittag für ein gemeinsames Grillen vorge-

sehen. Ich hoffe schon auf eine rege Teilnahme! 

Im Laufe des Vormittags sollten aktuelle Fragen 

zum Thema – „Wie weiter, in unserem Regional-

verband ?“ konstruktiv besprochen werden. 

Im Klartext heißt das, ein weiteres Bestehen 

kann es nur mit einem eindeutigen Bekenntnis 

zum Regionalverband und unseren regionalen 

Treffen geben. Ein Zaudern, Hinhalten und Ver-

trösten zu einer möglichen Bereitschaft der Mit-

gestaltung ist einfach nervig und ich sage es mal 

ganz klar, auch unfair gegenüber den Wegge-

fährten*innen, die sich ehrenamtlich um die Vor-

bereitung und Durchführung einbringen. Ich den-

ke, das trifft auch im großen Rahmen auf unse-

ren Diözesanverband zu! 

Zu angedachten, personellen Veränderungen in-

nerhalb unseres Regionalvorstandes möchte ich 

mich an dieser Stelle nicht äußern, ich denke 

vieles wird von dem „Wie weiter“ abhängen und 

nicht von dem Motto „Neue Besen kehren gut“! 

Persönlich werde ich sicher bis in das nächste 

Jahr zur Verfügung stehen und bis dahin schau-

en wir einfach mit Optimismus nach vorn. 

Das Potenzial dazu haben wir in unseren sechs 

bestehenden Standorten, die da sind: Neubran-

denburg – Verantw. Norbert Witt, Brandenburg – 

Verantw. Reiner Schittek, Nauen – Verantw. Gabi 

Jaeschke, Potsdam – Verantw. Klaus Noack, Per-

leberg – Verantw. Hartmut Maertens und Frank-

furt(O.) – Verantw. Hans-Jürgen Schröter. In die-

sen Standorten werden über 90 Gruppen-

freund*innen als Besucher der Gruppentreffen 

geführt, von diesen nehmen zirka 60 regelmäßig 

an den Gruppenabenden teil, so ist die Mitteilung 

der Gruppenverantwortlichen und im Schnitt sind 

es somit 8 – 15 Teilnehmer*innen. Das sollte doch 

eine gute Voraussetzung für den Bestand unseres

Regionalverbandes sein! Es gilt halt einfach nur, 

die Basis zu motivieren und da sollte man auch 

mit gutem Beispiel mal vorangehen. 

Wenn ich bedenke, dass von den über 90 Gruppen-
besucher*innen 62 KB – Mitglieder sind, gut einige
sind Einzelmitglieder, dann sollte uns doch dieses  

Bekenntnis zu unserem KB – Verband auch hel-

fen, zukünftige Herausforderungen zu meistern. 

Meine Bitte, lasst die Tradition nicht untergehen 

und beantwortet die Frage „Und nun?“, mit eurem 

Bekenntnis und dem aktiven Mitwirken in unse-

rem Regionalverband. 

Liebe Mitstreiter*innen, ich baue auf euer Ver-

ständnis und besonders auf das Miteinander, 

welches viele von uns seit mehr als 30 Jahren 

verbindet. Davon zeugen die bereits von einigen 

Standorten erreichten, und die in diesem Jahr zu 

begehenden 30 Jahre ihres Bestehens. Ich den-

ke, dazu gehören nicht nur Frankfurt(O.), Perle-

berg und Neubrandenburg, sondern auch Nauen 

und Brandenburg reihen sich hier ein. Selbst 

Potsdam als „junge Gruppe“, besteht bereits vier 

Jahre. Wer hätte am Anfang an eine so lange Zeit 

gedacht? Ihr seht, was machbar ist, auch wenn 

es nicht immer leicht gefallen ist und in Zukunft 

sicher nicht leichter wird. 

Ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt oder 

werdet gesund und ich hoffe auf ein baldiges 

und freudiges Wiedersehen. 

Euer Hans-Jürgen Schröter 

 

Gruppen im RV BRB - M/VP 
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          MÄNNERAUSFLUG         MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Männerausflug 2022: 

Vom 13. - 15.05. war es endlich so weit. Nach zwei Jah-
ren Corona-Pause durften wir endlich wieder verreisen. 
Leider sind uns in dieser Zeit drei Mitglieder vom Män-
nergesprächskreis verstorben (Peter Voß, Günther Wolf 
und Ingo Schaal), sodass wir nur zu fünft unterwegs 
waren. 

Auf dem Weg nach Templin 
gab es am Schiffshebewerk 
Niederfinow den ersten Halt 
mit Schifffahrt durch das He-
bewerk und wieder zurück. 
Das war sehr beeindruckend. 
Unser Norbert Grune hat uns 
in Templin ein wunderschönes 
Hotel direkt am See gebucht 
und wir hatten ein sehr gutes 
Buffet zum Abendessen. 

Nach einer Wanderung am 
See war für heute Feierabend. 

Am Samstag sind wir nach Mildenberg in den Ziegelei-
park gefahren und haben dort den ganzen Tag incl. Bim-

melbahn verbracht. War sehr 
interessant und lehrreich. 
Nach dem Essen im Hotel 
haben wir wieder eine Wan-
derung gemacht. 

Am Sonntag mussten wir 
schon ganz früh starten, weil 
um 10 Uhr unser Floß in Ly-
chen abgelegt hat. Hier war 
eine Seefahrt mit einem Alp-
hornbläser gebucht, was 

sich zunächst nicht so span-
nend anhört. Aber die Fahrt 
ging in eine kleine Bucht, um-
rahmt von Hügeln, und der 
Alphornbläser hat bei seiner 
Musik ein vielfaches Echo von 
den Hügeln erzeugt; hat uns 
also doch sehr beeindruckt. 
Zum Abschluss sind wir noch 
im Seeschloss Lanke zum 
Mittagessen eingekehrt, bevor 
es am späten Nachmittag 
nach Hause ging. 

Alle, die dabei waren, wollen natürlich nächstes Jahr 
auch wieder mitfahren. Ein Grund mehr, bei uns mal 
reinzuschnuppern. 

 

Gerd Schmalor 

Mitgliederversammlung des  
KREUZBUND Berlin 

 
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand am 09. Juli 
zum zweiten Mal im Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Rei-
nickendorf statt. 

Nach mehr als zwei Jahren konnte die Versammlung 
ohne größere Beschränkungen wegen der Pandemie 
stattfinden, was von allen Teilnehmenden sehr begrüßt 
wurde. Dennoch waren die Auswirkungen der Pandemie 
sichtbar zu spüren. Die Zahl der Teilnehmenden blieb 
deutlich hinter der des Vorjahres zurück, welches auch 
unter Pandemiebedingungen stattfand. Doch die, die den 

Weg auf sich nahmen, freuten sich über ein Wiederse-
hen nach teilweise längerer Zeit und kamen schnell ins 
Gespräch. 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans-
Joachim Dober, dem geistlichen Wort von Bernhard 
Töpfner und dem Gedenken an die Verstorbenen konnte 
die Versammlung beginnen. Da alle Berichte aus den 
Arbeitsbereichen den Mitgliedern mit der Einladung zu-
geschickt wurden, konnte sich der Vorsitzende auf den 
Bericht des Vorstandes beschränken. Nach dem Vortrag 
zu den Finanzen unseres Verbandes und dem Bericht 
der Kassenprüfer wurde der Vorstand auf Antrag ein-
stimmig entlastet. 

Anschließend wurden die Delegierten für die kommen-
den drei Jahre gewählt. 

Gewählt wurden in der Reihenfolge der erhaltenen 
Stimmen: 

Claudia Götze 
Klaus Noack 
Hans Jürgen Schröter 

Die Ersatzdelegierten sind: 

Brigitte Appel, Petra Gerbert, Karin Noack, Rolf Vogler 
und Hannelore Leißner. 

Wir danken allen Gewählten für ihren Einsatz für unse-
ren Kreuzbund. 

Nach dem Schlusswort endete die Versammlung. 

Wir freuen uns auf das 
nächste Jahr mit einer grö-
ßeren Beteiligung. 

Denn wir alle sind  
KREUZBUND. 
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VERANSTALTUNGEN 

Sonntags ins Museum 
Liebe kulturinteressierte Kreuzbündler, 

unten sind noch einmal die diesjährigen Termine für unsere Museumstouren aufgeführt und wir haben 
die erfreuliche Nachricht erhalten, dass wir die kostenfreien Touren auch im nächsten Jahr anbieten 
können. Näheres erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe unserer INFO. 

  
04.September 2022 

  
 

Meldeschluss: 17.08.2022 

  

KW Institute for Contemporary Art 
Vom Hotelzimmer bis zum Schulraum, vom Ladenlokal bis zur Toilette reichten 
einmal die Örtlichkeiten, in denen sich die junge Berliner Kunst rund um die Au-
guststraße ausbreitete. Klaus Biesenbach legte mit der Ausstellung „37 Räume“ 
1992 den Grundstein für die trendbewusste Szene in Mitte. Längst hallt der glän-
zende Ruf des KW Institute for Contemporary Art, getragen vom Kunst-Werke 
Berlin e. V., sogar bis nach New York. Der umtriebige Gründervater Biesenbach 
ist daran nicht ganz unschuldig. 
www.kw-berlin.de 

Auguststraße 69, 10117 Berlin, 
Verkehrsanbindung: S1, 2, 25, 26, Tram M1, M5, Bus 142 

  
02.Oktober 2022 

Meldeschluss: 14.09.2022 

  

Museum für Kommunikation Berlin 
Über 2000 Jahre Kommunikationsgeschichte werden im Museum behandelt. Be-
sucher können in der Dauerausstellung «Erlebnis: Kommunikation!» die wich-
tigsten Etappen der menschlichen Kommunikation verfolgen - angefangen beim 
steinzeitlichen Faustkeil über die Etablierung des Postwesens hin zum moder-
nen Smartphone. Das Museum für Kommunikation ist interaktiv gestaltet und 
bietet die Möglichkeit neue und alte Medien zu entdecken und zu verstehen. 
www.mfk-berlin.de 
Leipziger Straße 16, 10117 Berlin, Verkehrsanbindung: U2, U6, Bus 200, 300 

  
06.November 2022 

  
 

Meldeschluss: 19.10.2022 

  

Kunstgewerbemuseum 
Das Kuppelreliquiar aus dem Welfenschatz (Köln, Ende des 12. Jahrhunderts) 
sowie das Gießgefäß in Form eines Elefanten (Christoph Jamnitzer, Nürnberg, 
um 1600) sind bei Besuchern des Kunstgewerbemuseums besonders beliebt. 
Weiteres Highlight ist das Bursenreliquiar aus dem Dionysius-Stift in Enger/
Herford. Möbel, Wohnaccessoires und Geschirr von etwa Mies van der Rohe, E-
mile Gallé oder Wilhelm Wagenfeld illustrieren die Entwicklungen im Jugendstil 
und Art déco. 
www.smb.museum 
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin 
Verkehrsanbindung: Bus 200, 300, M29, M41, M48, M85, 

  
04.Dezember 2022 

  
Meldeschluss: 16.11.2022 

  

Neue Nationalgalerie 
Schwerpunkte der Sammlung bilden Arbeiten von Künstlern des Kubismus, des 
Expressionismus, des Bauhaus und des Surrealismus. Werke von Picasso, Gris, 
Leger und Laurens zeigen die Entwicklung der kubistischen Kunst. Unter den in 
der Neuen Nationalgalerie ausgestellten Werke befinden sich Arbeiten von 
Künstlern wie Kirchner, Picasso, Klee, Feininger, Dix und Kokoschka. 
www.smb.museum 
Potsdamer Str. 50, 10785 Berlin 

Verkehrsanbindung: Bus 200, 300, M29, M41, M48, M85 

http://www.kw-berlin.de
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VERANSTALTUNGEN 

Kleidertausch mit Modenschau 

Tausch dich glücklich, am 

Samstag, den 15. Oktober 2022  
von 15:00-18:00 Uhr 

laden wir ein zum Kleidertausch 
im Bistro, Tübinger Str. 5, 

10715 Berlin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde des bewussten & nachhaltigen Be-
streben! Gleichwohl alle mit schmalem Geldbeutel. 
An diesem Wochenende könnt ihr eure Garderobe 
aufhübschen ganz ohne Geld. 

Zum Opening gibt es sogar eine Modenschau! 

Wir laden auch dazu ein, selbst einmal den Lauf-
steg zu betreten. Dafür wäre es gut (wenn ihr euch 
angesprochen fühlt), dies gleich bei der Anmel-
dung zu äußern. Den Termin für den Probelauf 
werden wir auf Rückfrage bekanntgeben. 

Mitbringen könnt ihr Garderobe der Herbst- und 
Winterzeit: Schuhe/Stiefel, Mützen, Taschen, Ac-
cessoires, Schmuck und Kleiderbügel. (gerne auch 
Kleiderstange zum Termin der Probe <zu erfragen> 
abgeben.) 

Wichtig ist noch der Hinweis, dass nicht nur ge-
tauscht wird. Niemand muss tauschen. Ich kann 
sowohl bringen ohne mitzunehmen, wie auch neh-
men ohne zu bringen. – Also gibt es was Besse-
res? Wohl kaum. Findet euren Schatz und freuen 
wir uns gemeinsam auf den Saisonwechsel.  

 

Anmeldung  

bitte in der Geschäftsstelle bei Claudia Götze           
telefonisch: 030 – 857 84 380 

oder via Mail: info@kreuzbund-berlin.de 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Edeltraud Tempel  

0171-91 40 525   /  e.tempel77@gmail.com 

Eva Schwarz    
0178-93 808 75  /  e.anaconda@web.de 

 

 

KULINARISCHE WELTREISE 
Wir bereisen unsere Heimat am 

Samstag, den 19. November 2022 
18:00 Uhr 

und laden euch herzlich ein 
ins Bistro, Tübinger Straße 5, 

10715 Berlin 

Wir möchten euch einmal, der Jahreszeit ange-
passt, die Vielfalt der Deutschen Küche in all ihren 
Facetten präsentieren.  

Von der Küste bis nach 
Bayern, von Mecklen-
burg-Vorpommern bis 
zum „Ländle“ hat jede 
Region ihre eigenen 
Spezialitäten.  

Wir werden daraus eine 
bunte Auswahl treffen, 
damit für Jeden so eini-
ge Leckerbissen oder 
wie der Bayer sagen 
würde, Schmankerl  da-
bei sind. 

Die Anmeldungen nimmt wie immer Claudia Götze 
unter 030 – 857 84 380                                                            
oder per Mail: info@kreuzbund-berlin.de entgegen. 
 

Anmeldeschluss ist der 09. November 2022. 

 

mailto:info@kreuzbund.de
mailto:e.tempel77@gmail.com
mailto:info@kreuzbund.de
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 VERANSTALTUNGEN 

Advent, Weihnachten und Silvester 

Auch wenn es noch ein Bisschen hin ist, wollen 
wir in diesem Jahr wieder einmal versuchen, un-
sere Traditionen fortzuführen. 

So planen wir, am zweiten Samstag im Dezember, 

 

dem 10.12.2022, 

 
unsere Weihnachtsmarktfahrt nach Hamburg 
durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starten werden wir wie immer morgens um 9:00 
Uhr vom Fehrbelliner Platz und nach einer Lich-
terfahrt über den Kudamm, sofern es sie in die-
sem Jahr trotz Stromeinsparungen geben sollte, 
gegen 20:00 Uhr zurück sein. 

Alles Weitere erfahrt ihr über die Kästen oder per 
Mail.  

Heiligabend im Kreuzbund 

 

 

 

 

 

 

Wie seit vielen Jahren wird euch auch in diesem 
Jahr am 24. Dezember ab 15:00 Uhr eine festlich 
gedeckte Kaffeetafel erwarten. Ein besinnliches 
Beisammensein erwartet unsere Weggefährten 
und Gäste. Zum Abschluss gibt es, wie es in Berlin 
an Heiligabend üblich ist, Würstchen mit Salat. 

 

Den Jahresausklang wollen wir fröhlich und 
ausgelassen am 31. Dezember ab 20:00 Uhr im 
Bistro feiern. 

Wir freuen uns auf Weggefährten, die mit guter 
Laune und Humor das Neue Jahr begrüßen und 
sich bis zum Countdown die Zeit mit Tanzen, guten 
Gesprächen und Spielen die Zeit vertreiben wol-
len.  

Es warten auf euch ein deftiges Buffet, eine 
Scherztombola und die Montagsmaler.  

Mindestbeteiligung 20 Personen. 

 

Nun können wir bei allen drei Veranstaltungen nur 
hoffen, dass uns weder Corona noch die Energie-
sparmaßnahmen einen Strich durch die Rechnung 
machen. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
12.05.2022 Fachabend der Caritas                                

zum Thema "Kirche, Caritas und Politik 
- gemeinsam Gesellschaft gestalten"  

für die pastoralen Räume Spandau Nord und Süd  

Als Fachverband der Caritas wurde der Kreuz-
bund von Frau Treptow, Leiterin der Caritas-
Suchtberatung Spandau, zu der Veranstaltung ein-
geladen.  

So konnten wir nicht nur unsere Angebote prä-
sentieren, sondern ebenfalls an den Eröffnungs-
reden  und der sich anschließenden  Podiumsdis-
kussion teilnehmen.  

Die Zusammenarbeit über Ressorts und über kon-
fessionelle Grenzen hinaus - das gelte auch für 
die Kirche. "Wir müssen noch mehr als bisher mit 
anderen Akteuren kooperieren" schlug der Super-
intendent der evangelischen Landeskirche in 
Spandau, Florian Kunz, vor. Damit hatte er das 
Thema der Veranstaltung auf den Punkt gebracht. 
Zwischen den Eröffnungsreden und der Podiums-

diskussion besuchten die Kommunalpolitiker und 
weiteren Akteure die aufgebauten Stände und er-
kundigten sich nach den jeweiligen Aufgaben und 
Wirkungsfeldern der Ausstellenden.  

Das ermöglichte uns, den ersten Kontakt zu Herrn 
Gregor Kempert, Spandauer Bezirksstadtrat für 
Soziales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immerhin sind von 16 Spandauer Suchtselbsthilfe-
gruppen acht Kreuzbundgruppen und so werden 
wir den Kontakt auch weiterhin pflegen und ihn 
einladen, damit er sich ein Bild von unserer Arbeit 
machen kann. 

Alles in Allem war es ein gelungener Abend bei 
dem auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. 

           Christine Tetzlaff 

Martina Treptow, Caritas Suchtberatung Spandau 

v.l.n.r. Klaus Noack   Christine Tetzlaff    Hans-Joachim Dober 

Im Vordergrund v.l.  
Gregor Kemper, Fr. Dr. Ulrike Kostka, Rolf Göpel 

Andrea Lamperty      Hans-Joachim Dober   Christine Tetzlaff 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Suchterkrankung. Wir konnten unsere Erfahrung 
der selbstorganisierten Zusammenarbeit in einer 
Selbsthilfegruppe weitergeben Die Besucher stell-
ten viele Fragen wie z.B.: 

Was passiert dort? Wen treffe ich an? Kostet die 
Teilnahme etwas? Was bietet der Kreuzbund an? 

Auch informierten wir die Besucher über die neue  

START-UP-Gesprächskreis, um denen, die noch 
keine Erfahrungen mit einer Selbsthilfegruppe ha-
ben, die Ängste zu nehmen. eine Gruppe zu besu-
chen. 

Der Stand vom Kreuzbund war sehr gut besucht 
und wir informierten die Besucher über unsere 
Aktivitäten.    

Die gute Atmosphäre des Marktes bot auch in die-
sem Jahr wieder viel Raum für persönliche Begeg-
nungen. Kaffee und Kuchen waren auch vorhan-

den. Das alles gab es am Stand der Alexianer des 
St. Hedwig – Krankenhauses und im Kesselhaus. 

Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pau-
se kann der Kreuzbund endlich wieder Öffentlich-
keitsarbeit anbieten. 

Nach zwei Jahren Corona - Zwangspause öffnet 
das Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus in der Gro-
ßen Hamburger Straße in Mitte wieder seine Türen  

für den jährlichen Selbsthilfe-Markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit vielen Jahren bietet der Kreuzbund mit seinen 
Selbsthilfegruppen in Berlin die Möglichkeit zum 
direkten und persönlichen Kontakt mit unter-
schiedlichsten Menschen in den Selbsthilfegrup-
pen. Aktive Menschen aus Selbsthilfegruppen be-
richten über ihre Erfahrungen und erzählen, was 
der Kreuzbund für Angebote hat. 

Patientinnen und Patienten, Angehörige und Inte-
ressierte aus ganz Berlin erhielten hier die Mög-
lichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhal-
ten. Der Stand vom Kreuzbund informierte zur  
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NACHRUFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Bestürzung haben wir zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass unser Weggefährte Hans-Joachim 
Krüger am 07.06.2022 im Alter von 80 Jahren von 
uns gegangen ist. Befand er sich nach seinem 
Krankenhaushausaufenthalt doch eigentlich auf 
dem Weg der Besserung. 

Mit Ha-Jo, wie er von vielen liebevoll genannt 
wurde, verlieren wir einen engagierten Wegge-
fährten und Freund, der am 01.01.1979 in den Berli-
ner Kreuzbund eintrat. Er fand eine Gruppe im 
Berliner Bezirk Charlottenburg, der er sein gan-
zes Leben lang treu blieb und dort seine Funktion 
als Gruppenleiter über 40 Jahre ausgeübt hat. Er 
war der dienstälteste Gruppenleiter, den der Ber-
liner Kreuzbund je hatte.  

Ha-Jo vertrat auch viele Jahre lang unseren Ver-
band als Delegierter auf Bundesebene. Ebenso 
war er jahrzehntelang Beauftragter für den Ar-
beitsbereich „Senioren/55plus“. Er repräsentierte 
den Berliner Kreuzbund auf den jährlichen Multi-
plikatoren-Tagungen im Bundesverband. Sein 
Verdienst war es , dass sich ein 2. Gesprächskreis 
für Senioren, nach dem Umzug in unser neues 
Domizil, etabliert hat. Darauf war er sehr stolz. 

Zudem hat Ha-Jo als Schatzmeister des Berliner 
Fördervereins unermüdlich für diesen um Spen-
den gebeten. 

Ha-Jo war mit Leib und Seele Polizist. Er war als 
Kontaktbereichsbeamter in seinem Kiez bekannt 
wie ein bunter Hund. Er konnte gut mit Menschen 
umgehen, diese Offenheit half ihm bei seinen vie-
len Funktionen im Kreuzbund sehr. 

 

Er hinterlässt eine große Lücke. Wir sind ihm zu 
großem Dank verpflichtet und werden ihn nicht 
vergessen. 

Wir trauern mit seinen Angehörigen. 

Wir sagen Ha-Jo ein liebevolles Lebewohl und 
hoffen, dass es ihm gut geht, wo immer er jetzt 
auch ist. 

 

Der Vorstand des Kreuzbund Berlin. e.V. 

 Abschied von Paul-Michael Leißner 
 

Wir nehmen Abschied von Paul-Michael Leißner, 
der am 14. Juli 2022 im Alter von nur 67 Jahren 
verstorben ist.  

Paul trat am 01.07.1994 in den Kreuzbund ein. Ab 
2002 war er Beisitzer im Vorstand des Kreuzbun-
des Berlin, bis er 2008 für 3 Jahre dort die Funkti-
on des Geschäftsführers übernahm. Er hat die 
Entwicklung des Kreuzbundes im DV Berlin we-
sentlich mitgestaltet und sich engagiert für die 
Interessen suchtbetroffener Menschen und ihrer 
Angehörigen eingesetzt. Es war ihm von Anfang 
an ein besonderes Anliegen, den Kreuzbund in der 
Öffentlichkeit bekannter zu machen.  

Mit diesem Ziel übernahm er auch auf Bundes-
ebene Verantwortung. Von 2011 bis 2017 war er 
stellvertretender Bundesvorsitzender und Leiter 
des Arbeitsbereichs „Öffentlichkeitsarbeit“. Dort 
wurden seine klaren Worte, seine Geradlinigkeit, 
seine Zuverlässigkeit und seine manchmal unkon-
ventionellen Ideen besonders geschätzt.  

Bis zu seinem Tod hat er im Redaktionsteam des 
WEGGEFÄHRTE mitgearbeitet und dort seine viel-
fältigen Lebenserfahrungen eingebracht. Er hat 
unsere Verbandszeitschrift durch viele sehr per-
sönliche Beiträge mitgestaltet und mitgeprägt.  

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Ehefrau 
Hannelore.  

Für den Kreuzbund-Bundesverband:  

Andrea Stollfuß, Heinz-Josef Janßen und Gunhild 
Ahmann   

Für den Kreuzbund-Diözesanverband Berlin:  

Hans-Joachim Dober, Petra Gerbert und Claudia 
Götze 

Der Kreuzbund Berlin                                            

trauert um Hans-Joachim 

Krüger 
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NACHRUFE 
Liebe Kreuzbundfreunde, 

das ist wirklich sehr traurig und tut auch in der 
Seele weh, einen so treuen Freund und Helfer, im-
mer ansprechbaren Weggefährten zu verlieren. 
In meinem Herzen hat Ha-Jo aber schon lange 
seinen Platz gefunden. 

Mein Mitgefühl gilt auch der Familie, die diesen 
Verlust zu verkraften hat. 

Ich wünsche uns Allen viel Kraft, diesen Verlust zu 
verarbeiten und Ha-Jos Andenken in unserem 
Herzen zu bewahren. 

 

Alexa  

 

 

 
 

 

Nachruf 

zum Tod von Pater Vincens Hoffmann SDS 

verstorben am 16. Juni 2022 

  

Es gibt viele Menschen in meinem Leben, von de-
nen ich sagen kann: 

Es war schön mit euch. 

Es gibt wenige, von denen ich sagen kann: 

Ich bin gesegnet, mit euch ein Stück weit gegan-
gen zu sein. 

Pater Vincens war einer von diesen besonderen 
Menschen. 

Ich höre ihn lachen und bei einem Treffen wenige 
Wochen nach dem Mauerfall 1989 begeistert an-
stimmen: 

Steige hoch, du roter Adler, und wir haben alle 
lauthals unsere schöne Brandenburg Hymne ge-
sungen. 

Das war nur einer von vielen fröhlichen Glücks-
momenten, tröstenden Worten, kontroversen Dis-
puten und konstruktiven Zusammenarbeitens. 

Ja, es war schön mit dir und ein Segen, lieber Pa-
ter Vincens. 

eva schwarz 
  

Beerdigung von Lothar Biegall  

aus der Gruppe Brunowstraße                                                  
am Mittwoch, den 20. April 2022 

 

 

Lieber Lothar, 

da sind wir noch einmal beisammen, um Dir adieu 
zu sagen. 

Ich habe Dich ja nur im letzten Jahr Deines Le-
bens kennengelernt und das erschien mir dunkel 
und leidvoll zu sein. 

Lothar, der Name bedeutet: der Laute, der Kriege-
rische. 

Ich hatte nicht den Eindruck, dass Du das warst. 

Im Gegenteil. Du warst der Leise, der Bescheidene 
und ich sah Deine Augen, die erstaunt und oft 
hilflos in die Dir immer unverständlichere Welt 
geblickt haben. 

Ja, Du hast den Alkohol besiegt - also doch ein 
Krieger. 

Du warst viele Jahre ein aktives Kreuzbundmit-
glied, warst Gruppensprecher in der Brunowstra-
ße und Du hast über einen langen Zeitraum die 
Gruppenabende vorbereitet. 

Wir hatten eine Verabredung auf dem Russischen 
Friedhof. Die orthodoxen Riten gefielen Dir und wir 
wollten uns die imposanten Grabmale ansehen. 

Nun ist es nicht der Russische Friedhof. 

Gott hat andere Pläne mit Dir. 

Wir begleiten Dich hier und heute auf Deinem letz-
ten Gang. 

Adieu lieber Lothar 

eva schwarz 
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WIR GEDENKEN UNSERER VERSTORBENEN  

Bernard Barteleit  verstorben am 12.03.2022 Einzelmitglied 

Walter Hauser  verstorben am 14.03.2022 Gruppe Sterkrader Straße 

Lothar Biegall  verstorben am 25.03.2022 Gruppe Brunowstraße 

Reiner Jaeger  verstorben am 08.05.2022 Gruppe Kaulbachstraße 

Ingrid Wolff   verstorben am 13.05.2022 Einzelmitglied 

Hans-Joachim Krüger verstorben am 07.06.2022 Gruppe Alt-Lietzow 

Hannelore Rofalsky  verstorben am 07.06.2022 Gruppe Kaulbachstraße 

Werner Buken  verstorben am 22.06.2022 Gruppe Brunowstraße 

Paul-Michael Leißner verstorben am 14.07.2022 Einzelmitglied 
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WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER 

Michaela Maichel zum 01.05.2022  

 

Gruppe Nauen 

Horst Loosen zum 01.05.2022 

 

Gruppe Maulbeerallee 

Manfred Kauer  zum 01.05.2022 

 

Gruppe Flankenschanze 

Wolfgang Wolff zum 01.09.2022 

 

Gruppe Alt-Lietzow 
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ZU GUTER LETZT 

Gefühle 

kommen 

und gehen 

wie Wolken 

am Himmel. 
 Thich Nhat Hanh  


