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Hallo?
Irgendetwas fehlt hier...
Aber was nur?
Genau!
Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Kontakt:

Karl Fischer
Tel/Fax: 06324 98 97 20
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Liebe Freundinnen und Freunde,

bedanken möchte ich mich für das Engagement und die Unterstützung im
zurückliegenden Jahr. Gerade in schwierigen Zeiten geht es darum Solidarität
und Zusammenhalt zu zeigen, damit unsere gemeinsame Arbeit auch weiterhin
Bestand haben kann.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und Gottes
Segen. Worte von Joseph Beuys möchte ich Ihnen auf den Weg in die nächsten
Wochen und Monate mitgeben …

Lebe

Lass dich fallen
Lerne Schlangen zu beobachten

Pflanze unmögliche Gärten
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein

Mache kleine Gesten
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit

Freue dich auf Träume
Weine bei Kinofilmen

Schaukel so hoch, du kannst
Tu Dinge aus Liebe

Mach eine Menge Nickerchen
Gib Geld weiter

Mach es jetzt
Glaube an Zauberei
Lache eine Menge

Nimm Kinder ernst
Bade im Mondlicht

Lies jeden Tag
Stelle dir vor, du wärst verzaubert

Höre alten Leuten zu



5

Freue dich
Lass die Angst fallen

Unterhalte das Kind in dir
Umarme Bäume
Schreibe Briefe

Joseph Beuys

Ihr
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im Haus Mühlberg, Enkenbach am
28./29. August 2010

Nach vielen Jahren fuhr ich wieder
einmal zu einer Wochenendbegegnung
meiner Heimatgruppe Landau und der
mir auch sehr gut bekannten Gruppe
Hagenbach. Die Leitung hatte Hans
Peter Häfele von der Beratungsstelle
Landau, zusammen mit seiner Ehefrau
Christine BinderHäfele.
Bei der Ankunft war wie immer ein
großes Hallo, ich fühlte mich gleich wie
zu Hause.
Nach dem obligatorischen, aber sehr
geschätzten Kaffee und Kuchen, trafen
wir uns im Plenum, wo wir uns ge
genseitig vorstellten. Danach teilten wir
uns in Kleingruppen auf. Die Gruppenangebote waren wie folgt:

“Innere Balance”  Auf dem Weg zu
mehr Lebenszufriedenheit
HansPeter Häfele und Christine
BinderHäfele

“Positiv Denken”  Meditationstexte
und Entspannungsmusik
Hans Steiner und Gerhard Mitzner

“Meditatives Tanzen  mit Jutta Hoffmann

“Offene Gruppe”  Rainer Hehl

MeditativWochenendbegegnung

Berichte
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Je nach unseren Interessen verteilten
wir uns dann in die entsprechenden
Gruppenräume. Da ich in der Gruppe
“Innere Balance” war, berichte ich kurz
hiervon:
“Meine Lebensbereiche ... alles im Lot?
Welche Bereiche sind mir besonders
wichtig? Was hilft mir bei der Pflege
meines inneren und äußeren Gleichge
wichts? Woran merke ich, dass ich aus
dem Gleichgewicht bin”? Gute Anre
gungen für gute Gruppenarbeit.
Abends war noch Zeit für Unterhal
tung, Eis essen gehen oder Kegeln (im Hause).

Am Sonntag nach dem Frühstück
zelebrierte Hans Steiner eine stim
mungsvolle Morgenandacht, danach
ging´s wieder in die verschiedenen
Gruppen, s. o.
Vor dem Mittagessen trafen wir uns
zur Schlussrunde noch einmal im
Plenum. Wir waren uns alle einig, dass
dies wieder eine sehr gelungene Veran
staltung war.
Ich möchte mich bei allen bedanken,
die zum Gelingen dieses Treffens
beigetragen haben. Bei meinem Dank
möchte ich natürlich auch die Beleg
schaft des Hauses Mühlberg mit
einschließen.
Es war wieder ein wertvolles Wo
chenende.
Am Ende wurde von nicht wenigen
bedauert, dass die Wochenendbegeg
nung schon wieder vorüber ist. Zumin
dest den Betroffenen empfehle ich
dann immer die Besinnungswoche in
Kaub, die, wie der Name schon sagt,
eine ganze Woche dauert...

Seid gut zu Euch.
Werner Carl

Blaues Kreuz
Freundeskreis Landau

Berichte
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Werner Jung im Gespräch mit Her
mann Schulze und Achim Hoffmann

Lieber Werner wie lange bist Du schon in
„Kaub“ dabei?

Seit 1966 jedes Jahr!

Die Besinnungswoche war in dieser Zeit
einmal in Wilgartswiesen und einmal in
Klingenmünster – ansonsten immer im
CVJMHaus in Kaub am Rhein.

Bis Anfang der 70er waren wir nur
abhängige Männer Teilnehmer  am
Anfang waren auch „nasse“ dabei, die
durch „Kaub“ abstinent wurden –

„Kaub“ war für diese Menschen ein
Sprungbrett zur Abstinenz – heute
geht es darum die Abstinenz zu
festigen.
Hans Klein, Rolf Bäppler und Eberhard
John haben Kaub am häufigsten durch
geführt.

Du warst bis jetzt am häufigsten in
„Kaub“ dabei – in diesem Jahr zum 45.
Mal!

Ja, das bin ich! Es zog mich einfach
immer nach „Kaub“, selbst in ganz
schwierigen Zeiten meines Lebens –
Kaub war für mich insbesondere in
meinen Lebenskrisen eine starke Stütze.

Das Besondere an Kaub
Berichte
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Und warum – was ist für Dich das
Besondere an „Kaub“?

Weil's mir einfach etwas bringt – ich
kann ein halbes Jahr davon zehren und
ein halbes Jahr freue ich mich darauf!

Das Besondere?

Ich treffe sehr gute Freunde – der
Austausch zwischen den Gruppenge
sprächen ist super – „Kaub“ ist für
mich eine „Tankstelle“, da kann ich
neue Energie laden.
„Kaub“ hat einfach die richtige
Mischung zwischen Gruppenarbeit und
Freizeitaktivitäten – „Kaub“ ist ein Bei
spiel, dass man ohne Alkohol zufrieden
leben kann.
Die Gespräche am Rande der Ange
bote sind auch immer besonders in
tensiv  es sind Verbindungen ent
standen, die schon ein Leben halten.
Besonders zu erwähnen ist auch die
christliche Führung des Hauses – die
ganze Atmosphäre des Hauses, mit
seiner einzigartigen Lage, trägt auch
zum Gelingen der Besinnungswoche
bei. Ein Höhepunkt ist sicher immer
der Gottesdienst mit Abendmahl am
Sonntag mit Reinhold Lang.

Was gefällt Dir am Besten in „Kaub“?

Die intensive Gemeinschaft, die über
eine Woche geht – die bekommt man
so auch zu Hause in den Gruppen
nicht – man spürt, dass man mit seinen
Problemen nicht alleine ist.
Schön ist, dass nicht nur Gruppe
gemacht wird. Wir haben auch beim
Wandern, Spielen und insbesondere
beim Fasching unseren Spaß!

Fast schon berühmt ist ja die Faschings
veranstaltung  warst Du da auch immer
aktiv?

Ja – zum Beispiel beim Männerballett,
erstmals 1974 – wir waren damals toll
angezogen mit selbstgenähten Frauen
kleidern.

Was war früher anders?

In den 60er Jahren war die Gruppe
kleiner – wir waren da 20 bis 25 – wir
mussten manchmal in der „Baracke“,
einem separaten Gebäude, übernach
ten.
Früher gab es auch immer Fahrten am
SonntagNachmittag zu bekannten
Ausflugszielen.

Warum ist die Besinnungswoche eigent
lich gerade in der Faschingszeit?

Berichte
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Man hat das Haus am Anfang nur in der
Faschingszeit bekommen – es ging ei
gentlich nicht darum, vor Fasching und
dem Alkohol zu flüchten.

Ist es für Dich in Ordnung, dass nur ab
hängige Menschen nach „Kaub“ können?

Die Gruppenarbeit wird intensiver,
wenn nur Abhängige zusammen sind –
ohne Angehörige geht man besser aus
sich heraus.

Gibt es in „Kaub“ einen festen Stamm?

Ja, den gibt es – zwischen 20 und 30
Leute gehören zum festen Stamm – im
Schnitt kommen dann immer zwischen

5 und 10 neue Teilnehmer dazu.

Zum Abschluss unseres Interviews: Was
war Dein schönstes Ereignis in „Kaub“?

Für 40 Jahre „Kaub“ habe ich von
meinem Freund Reinhold Lang einen
Geschenkgutschein für 2 Tage Aufent
halt in „Kaub“ erhalten, mit meiner
Frau – den habe ich an meinem Ge
burtstag eingelöst.

Vielen Dank Werner, für das Interview.

Berichte
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Die Familie Crazzolara, die Besitzer
des „Hotels Waldruhe“ in Hofern,
Südtirol, haben uns beim diesjährigen
Aufenthalt informiert, dass sie ab März
2011 ihr Haus umbauen und erweitern:
ein Hallenbad kommt dazu, ebenso
neue Einzelzimmer und eine Aus
sichtsterrasse. Aus dem 3SterneHaus
wird ein 4SterneHotel. Auf meinen
Einwand, wir als Blaues Kreuz würden
uns dann das Haus nicht mehr leisten
können wurde uns geantwortet –

Werner Jung war bei dem Gespräch
dabei – sie würden mit ihren treuen
Gruppen, ihren guten Kunden, über
den neuen Preis verhandeln, was sich
die Gruppen vorstellen können zu
zahlen. Heraus kam ein Aufschlag von
7, Euro pro Tag. Einen geringen
Aufschlag des Busunternehmers mit
eingerechnet, muss daher die Freizeit
um 100 Euro teurer werden für das
Jahr 2011. Eine Tagesfahrt gehört dann
zum Angebot auch nicht mehr dazu,

Neues aus Südtirol

Berichte



d. h. alle Fahrten müssen extra vor Ort
bezahlt werden, wobei es die Mög
lichkeit gibt, die einige von uns schon
nutzen, mit Mehrfachfahrkarten des
dortigen Verkehrsverbundes zu fahren.

Gleich beim ersten Gespräch hat uns
Frau Crazzolara auch gefragt, ob wir
uns vorstellen könnten zu der Ein
weihung des umgebauten Hauses zu
kommen. Sie würden gerne eine Grup
pe im Haus haben mit der sie sich
besonders verbunden fühlen und sie
hätten dabei an uns gedacht. Wir haben
uns über dieses Angebot sehr gefreut
und möchten es wahrnehmen, da der
Einweihungstermin, der 23.07.2011, ge
nau in unser Zeitfenster passt. Es sind
die beiden letzten Ferienwochen im
Sommer 2011. Genau also vom 23. Juli
bis 6. August 2011, Freizeit in Hofern.
Aufgrund des neuen Preises habe ich
natürlich nachgefragt, wie viel Personen
wir sein müssen um die Gruppenver
günstigung zu bekommen.

Wir müssen 20 Teilnehmer sein! Nach
einer Meinungsumfrage bei den Teil
nehmern 2010, noch vor Ort, könnte
das klappen. Ich möchte euch in den
Gruppen bitten, etwas Werbung für
Südtirol zu machen. Dabei sollte auch
etwas über den Sinn dieser Freizeit
gesagt werden. Natürlich geht es in
erster Linie um Urlaub, wobei man
nicht vergessen darf, dass ein Urlaub in

der Gruppe feste Spielregeln haben
muss. Aber ich habe oft erlebt, dass
diese Freizeit auch einen nicht zu
unterschätzenden therapeutischen Ne
beneffekt hat. Man kann erleben, dass
man in dieser Gruppe ohne jedes
Suchtmittel sich angenommen fühlen
kann, zufrieden abstinent sein kann.
Manche reden auch zum ersten Mal in
dieser wohltuenden Umgebung über
die dunkelste Zeit ihres Lebens. Ich
würde mir wünschen, dass die Freizeit
etwas mehr aus diesem Blickwinkel
gesehen wird und vielleicht auch ein
paar neue Teilnehmer dazu finden
würden, auch könnten sich ehemalige
„Südtiroler“, die lange nicht mehr
dabei waren überlegen, wieder mal
mitzufahren.

Hermann Schulze

P.S. Die neuen Anmeldeformulare wird
es im Februar 2011 geben, auch das
Nachtreffen wird in diesem Monat sein.
Hier sind Gäste, die sich persönlich
informieren, uns kennenlernen wollen,
immer willkommen.

Euer Hermann

Berichte
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Vom 04. Juli – 10. Juli 2010
Erlebnisbericht Inge Meiser

Sonntag 4. Juli Abfahrt bei Familie
Schmitt. Wir hatten eine gute,
angenehme Fahrt durch Frankreich.

Gegen 17 Uhr wurden die Berge
immer höher und wir waren in
Grindelwald, kurz danach auch auf dem
Lauchbühl, unserer Unterkunft für eine
Woche. Herrliche Almwiesen, duf
tende Blumen, das Wetterhorn, Frau
Länge und ihr Mann begrüßten uns.
Wir bezogen unsere Zimmer und freu
ten uns – jetzt kann der Urlaub begin
nen. Zum Abendessen war unsere
Gruppe von 16 Personen komplett.

Am Montag 5. Juli nach der Mor
genandacht entschieden wir uns mit
der Gondelbahn zum Männlichen zu
fahren. Nach einem guten Frühstück
wurde die reichliche Tagesration im
Rucksack verstaut und wir fuhren mit
dem Auto nach GrindelwaldGrund.

Auf geht’s, vier Personen in eine
Kabine und schon ging’s los. Aus dem
Kabinenfenster konnte man die ersten
Eindrücke der Jungfrauregion bestau
nen. Schwupp, schwupp, raus aus der
Kabine und warten bis alle ange
kommen sind. Ganz Eifrige machten
ihre erste Tour zum Gipfel des Männ
lichen. Juh, ist die Luft hier dünn!
Anschließend ging’s gemeinsam zur
Kleinen Scheidegg. Hier wurden die
Rucksäcke um einiges erleichtert und
Länges Marschverpflegung schmeckte
allen gut. Mit erleichtertem Rucksack
ging ich mit zwei Wanderfreunden zum
Einstieg des EIGER TRAIL. Die Tour
führte nach Alpiglen. Es war anstreng
end aber wunderschön, eine herrliche
Alpenwelt war zu sehen.

Auch die weiteren Tage von Dienstag
bis Freitag waren Nebel und Son
nenschein, Freude und Begeisterung –
auch Muskelkater – unsere ständigen
Begleiter auf den weiteren Wander
touren. Von der Großen Scheidegg
ging’s zur Schwarzwaldalb, am Tag
darauf von Lauterbrunnen mit der
Bahn zur Grütschalb und weiter zu Fuß
nach Mürren. Über den Almendhubel
zurück zur Grütschalb hatten wir
immer Eiger, Mönch und Jungfrau vor
Augen. Die Heimkehr zum Lauchbühl
mit reichhaltigem, abwechslungsrei
chem Abendessen rundete die Ta
geserlebnisse ab. Ein ganz besonderer

Wanderfreizeit in Grindelwald

Berichte
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Moment war am Mittwochabend das
Alpenglühen, was für den Donnerstag
herrliches Wetter voraussagte.

Bei traumhaftem Wetter konnte
unsere Tour von der Großen
Scheidegg zum First und Bachalpsee,
weiter für „den harten Kern“ Wald
spitz, Blumenweg über Bort zurück
zum Lauchbühl angegangen werden.
Auf Schritt und Tritt haben wir die
Einmaligkeit dieser Natur genossen.
Aufgrund der allgemeinen Begeisterung
fuhr ich mit einigen Wanderfreunden
am nächsten Tag zum Jungfraujoch
„Top of Europe“. Wer so etwas noch
nicht erlebt hat, sollte sich diese Fahrt,
wenn auch nicht billig, gönnen. Es ist
eine ganz besondere Erfahrung auf fast
4000 m bei entsprechend dünner Luft,
die sonnendurchflutete Schnee und Eis
region mit Blick auf den Aletsch
gletscher zu erleben.

Am Samstag fuhren wir nach einem

guten Frühstück und Stadtbummel in
Grindelwald mit unzähligen Eindrücken
zurück in die Pfälzer Bergwelt.

Vielleicht komme ich wieder .....

Inge Meiser, Hinterweidenthal
Gruppe Dahn

Grindelwald

Weißt du wo die Sonne lacht,
auf dem Lauchbühl um halb acht!

Das Wandern hier ist wunderschön
die Bergwelt mit eignem Aug’ zu sehn.

Hast du einmal Frust zu Haus
Fahr’ zum Lauchbühl hoch hinaus.

Der Eindruck, den ich fand
sich tief in meine Seele brannt.

Dieses Mal mir Kraft und Hoffung zeigt
Auf meinem weiteren Lebenszweig.

Inge Meiser

Berichte
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Ein Erlebnisbericht von Ingrid Schuhbaum
und Angehörige

Bei schwülem Wetter machten wir uns
– das sind zunächst Ingrid, Arno und
Sohn Arndt (13 Jahre)  auf den Weg
nach Grindelwald. Gegen Mittag beim
bekannten Rastplatz am Thuner See
hingen die Wolken schon sehr tief in
den Bergen, aber es war trocken.

Nach kurzer Pause ging es weiter zu
unserem Berghaus und Ferienheim
“Unterlauchbühl“. Bis zum späten
Nachmittag hatten sich alle Wander
freundinnen und Wanderfreunde aus
verschiedenen Regionen der Pfalz
eingefunden, mit großem Hallo einan
der begrüßt und dann die urigen
Zimmer bezogen. Mit großer Freude
konnten wir auch unser bekanntes und
bewährtes Haus und Küchenteam
begrüßen.

Nach ruhiger und erholsamer Nacht
war bei gutem Wetter für uns Flach

länder „Einlaufen“ angesagt. Gestärkt
mit einem guten Frühstück ging’s zu
nächst mit der Gondelbahn zum
Männlichen. Die Aussicht war nicht
ideal, da immer wieder dicke Wolken
aufzogen, der Weg zur Kleinen Schei
degg wurde trotzdem gefunden und
nach einer stärkenden Rast ging es
weiter nach Alpiglen. Eine wunderbare
Tour um richtig in Schwung zu kom
men. Einigen war dies nicht genug und
wählten deshalb den anspruchsvolleren
Eigertrail.

Auch der nächste Tag war von
Hochnebel und tiefen Wolken durch
zogen. Bei der Schutzhütte am Roman
tikweg war uns die Sicht auf die
Engelshörner versperrt, aber den Weg
zur SchwarzwaldAlp konnten wir
trotzdem genießen. Ein Teil der Grup
pe besuchte dabei auch noch den
Wasserfall in der Rosenlaui. Mit dem
Bus ging es dann zurück zur Großen
Scheidegg und zum Teil zu Fuß über
den wildromantischen Schluchtweg zur
Hütte. Am nächsten Morgen bei Kai
serwetterWeitblick und strahlender
Sonnenschein war der Höhenweg
nach Mürren im Lauterbrunnertal und
zum Almendhubel angesagt. Die neue
Gondelbahn zur Grütschalp brachte
uns wohlbehalten wieder ins Tal.

Ein neuer Morgen bringt wieder einen
wolkenlosen Himmel – Berge soweit

Wanderfreizeit Blaues Kreuz Landesverband Pfalz in Grindelwald 2010
Berichte
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das Auge reicht – heute ist der First
und der Bachalpsee mit einem wunder
schönen Panorama von Eiger, Mönch
und Jungfrau unser Ziel. Einmalig
schöne Almwiesen mit vielfältiger Blu
menpracht liegen uns zu Füßen – kein
Wunder, dass es hier nur glückliche
Kühe gibt. Zu Fuß über die Waldspitz
oder mit der First Gondelbahn nach
Bord geht es wieder zurück zur
Lauchbühl.
Der blaue Himmel lockt am Freitag

einige der Gruppe auf das fast 4000 m
hoch gelegene Jungfraujoch. Mit der
Bahn fährt man durch einen Tunnel im
Berg in ca. 1 Stunde in eine grandiose
Bergwelt zum am höchsten gelegenen
Bahnhof Europas. Wunderbare Aus

blicke auf die umliegenden Eisriesen,
den Aletschgletscher und Einblicke in
eine Eishöhle mit Eisfiguren laden zum
Staunen ein  leider geht auch ein solch
schöner Tag zu Ende. Der Rest der
Gruppe besuchte die Trümmelbach
Wasserfälle und Stechelberg oder
machte noch eine Wanderung zum
Pfingstegg um den Nachmittag im Dorf
Grindelwald bei Kaffe und Kuchen bei
immer noch schönem Wetter aus
klingen zu lassen.

Frau Länge und ihrem Helferteam ist es
zu verdanken, dass wir jeden Tag gut
gestärkt und bestens versorgt die
vielen Wanderkilometer bewältigt
haben. Auch unser Jüngster (Arndt) in
der Truppe hat all die Tage bestens
mitgehalten und möchte im kommen
den Jahr wieder dabei sein und Wan
derfreund Karl hat es mal wieder
geschafft uns bei Laune zu halten und
keine Langeweile aufkommen zu lassen.

– Danke, Karl! Danke an alle
„Dabeigewesenen“ für das gute Mitein
ander und wenn Gott will sehen wir
uns wieder in GRINDELWALD.

Gruß Ingrid

Berichte
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Bundestreffen 28.30. Mai 2010 in
Chemnitz

Nacherzählte Gedanken von Teilneh
merInnen

Zum Bundestreffen in Chemnitz trafen
sich über 50zig Pfälzer Blaukreuzler um
nach einer gemeinsamen Busfahrt (Fah
rer war BKMitglied Emil) an diesem
Jubiläum teilzunehmen. Einige hatten
sich eine Weile nicht mehr gesehen,
entsprechend war das HALLO zur
Begrüßung, andere freuten sich einfach
dabei sein zu können. Nach
angenehmer Fahrt und einer Andacht
in einer Autobahnkirche waren wir voll
freudiger Erwartung auf das Fest.
Angenehm überrascht waren wir über
das tolle Hotel, in dem wir
untergebracht wurden.

Am Abend ging es zur Eröffnungs
veranstaltung mit der Musikgruppe
Spremberg. Aussagen von Teilneh
mern: Ein lebhafter Eröffnungsabend
mit unterhaltsamen und informativem
Quiz, sehr professionell gestaltet, fast
wie im Fernsehen. – An die Größe des
Tagungsortes musste ich mich erst
gewöhnen, so viele Menschen … aber
auch eine gute Organisation.

Der Samstag begann mit einer Bibel
arbeit mit dem Bundesgeschäftsführer
Reinhard Jahn, dabei wurde aufgezeigt,
dass Glaube und Bibel keine trockene
Materie sein müssen. Das anschlie
ßende Fachreferat vom Bundesvor
sitzenden Dr. Klaus Richter – sehr en
gagiert und mit viel Herzblut und
Emotionen begleitet – berichtete um
fassend über Themen, die uns alle in
der Selbsthilfe betreffen, aber mitunter

125 Jahre BLAUES KREUZ
Bundestreffen



19

nicht gerne angesprochen werden
(z. B. in der Politik). Deshalb heißt es:
Wach bleiben, nicht einlullen lassen.

Den Nachmittag nutzten viele von uns
zu einer Stadtrundfahrt mit Führung
oder auch zu privaten Unterneh
mungen. Der Abend war ein echter
Höhepunkt und Glanzlicht – ein Kon
zertabend mit dem Ehepaar Adams
Frey und Band. Interessante und per
sönliche Berichte im Wechsel mit
eingängigen Liedern luden zum Mit
singen ein. Lang anhaltender Beifall mit
Zugaben der Musiker beendete einen
wundervollen Tag. Aussagen hierzu:
Tolle besinnliche, fetzige, christliche
Lieder – beeindruckend, haben uns fast
den Schlaf geraubt.

Sehr eindrucksvoll war der Festgot
tesdienst mit Abendmahl am Sonntag
morgen mit Präses Dr. Michael Diener,
ein gebürtiger Pirmasenser – er ließ es
sich nicht nehmen, seine Landsleute be
sonders zu begrüßen. Keineswegs pie
tistisch, aber fest verwurzelt im christ
lichen Glauben wurde der gesamte
Ablauf als weltoffen empfunden. Aus
sagen: Auch dieser Tag bleibt in
unserm Gedächtnis unvergessen, das
Bundestreffen hat bewiesen, dass das
Blaue Kreuz seinem Auftrag und Dienst
bis auf den heutigen Tag gerecht wird.

Ein OriginalTrikot von Nationalspieler
Cacau (VfB Stuttgart) – er unterstützt
großartig die Deutsche Kindersucht
hilfe – wurde durch ein TombolaLos
von einem Pfälzer gewonnen, die
gesamte Veranstaltung war sehr gut
vorbereitet und professionell durch
geführt. Bücher und Infostände mit
vielfältigem Angebot wurden einladend
präsentiert und von den Teilnehmern
gern genutzt, das Holzhausen–Cafe
war auch immer gut besucht. Aus
sagen: Das Wochenende war für mich
eine schöne und reiche Erfahrung, wa
rum habe ich das noch nie mitgemacht?
Warum gibt es solche Veranstaltungen
nicht öfter? Wir haben uns über die
Tage sehr wohlgefühlt! Ein Dankeschön
an unseren LV, der uns mit guter Vor
arbeit diese Tage der Gemeinschaft er
möglicht hat und auch in Chemnitz
immer für uns zur Stelle war.
Im Rückblick sage ich „Eindeutig ja!“
(Tagungslied) zu dieser Veranstaltung
und wünsche dem Blauen Kreuz
weiterhin gute Gemeinschaft unter
Gottes Segen.

Karl Fischer

Bundestreffen
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Ludwigshafen, 05. Dezember 2010

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr
geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal einen herzlichen Dank
an das Diak. Werk Pfalz und seine
MitarbeiterInnen für eine gelungene
Veranstaltung zum 53. Besinnungstag.

Einen ganz besonderen Dank aber auch
an alle Beteiligten und Mitwirkenden
für ihr Engagement zu diesem Tag.
Allen für ihre Abstinenz Geehrten sei
an dieser Stelle noch einmal ein
herzlicher Glückwunsch ausgesprochen
für die vielen alkoholfreien Jahre und
die offenen Worte beim Dankbaren
Rückblick.

Im vergangenen Jahr habe ich an dieser
Stelle angemerkt, dass wir uns freuen
dürfen, dass der Besinnungstag noch
nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen
ist – heute können wir darüber
dankbar sein, dass es die Suchtberatung
und die Suchthilfe innerhalb der
Diakonie überhaupt noch gibt und
nicht schon an einen freien Träger –
sprich Evang. Heimstiftung verscherbelt
wurde. Weil unsere evang.
Landeskirche nicht bereit ist die
Diakonie finanziell besser auszustatten
– trotz erhöhter Steuereinnahmen

von 7 Millionen Euro – will man sich
von den Fachstellen Sucht trennen 
welche Beratungsdienste werden die
nächsten sein?? Die Suchtkrankenhilfe
der Pfalz, die in über 50 zig Jahren von
vielen Menschen mit viel Kraft und
Liebe und unermüdlicher Arbeit und
Kreativität aufgebaut wurde ich selber
durfte über 25 Jahre daran aktiv
mitwirken wird nun von einigen
wenigen Damen und Herren, denen
jeglicher Bezug zur Basis abhanden
gekommen scheint, innerhalb kurzer
Zeit mit rigiden Sparmaßnahmen
geopfert. Sparen muss sein, das wissen
wir alle – wir wissen aber auch, dass
dann nicht nur bei den
Suchtbetroffenen und Ihren
Angehörigen gespart werden darf
sondern die Lasten auf ALLE verteilt
werden müssen und vor allem
GERECHT verteilt werden.

Meiner Auffassung nach ist der
Diakonische Auftrag in vielen Teilen
abhanden gekommen, der ist nämlich
noch immer, dass Kirche und
Diakonie für die Armen und
Schwachen nach unserem Christlichen
Menschenbild – dazu sein hat als
Ratgeber und Hilfeleistender und nicht
als Steigbügelhalter oder Betreiber
und Finanzierer von Mehrgenera
tionenhäusern oder Ähnlichem.

53. Besinnungstag Diakonisches Werk Pfalz
Besinnungstag
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MitarbeiterInnen der Diakonie gehen
zu Protestkundgebungen auf die Straße
weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz
haben und die Hilfesuchenden nicht
ALLEIN lassen wollen Die soziale
Arbeit muss nicht nur erhalten, sie
muss noch ausgebaut werden.

Wir können nur wünschen und hoffen,
dass die Entscheidungsträger
irgendwann zur Besinnung kommen,
denn mit solchen Fehlentwicklungen
treibt man immer mehr Kirchen
steuerzahler aus dem solidarischen
System und irgendwann wird dies auch
der Letzte feststellen und fragen –
Wozu brauchen wir noch Kirche?

Noch bleibt die Möglichkeit die
Weichen wieder in die richtige

Richtung zu stellen und den Mut zur
Umkehr möge unser Gott in alle
Herzen tragen.

Heinz Klement. BK Bundessekretär i.R,
der mit der Suchtkrankenhelfer –
Ausbildung in der Pfalz die Arbeit mit

aufgebaut hat und den Viele von uns
noch kennen, sagte vor kurzem zu mir
in einem Gespräch: „Möge unser
himmlicher Vater die Pfälzer zur
Besinnung bringen“. Er macht aber
auch Mut in einem „Wort auf den
Weg“ zum Monatsspruch Dezember
der da lautet : KEHRT UM! Denn das
Himmelreich ist nahe. Matthäus 3,2
Seine Gedanken beginnen mit „Es geht

um Veränderung….“ und dies passt
nach meiner Auffassung so richtig zu
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unserm Besinnungstag.

Veränderung

Nicht mehr länger vertuschen, verstecken,
bagatellisieren, sondern Mut zur Umkehr
haben.

Es gibt nur ganz wenige Worte der Bibel,
die so treffend die Arbeit des Blauen
Kreuzes sind wie dieser kurze Ausspruch
aus dem Anfang des Neuen Testamentes.

Ganz bewusst verzichte ich darauf,
darzustellen in welchem Zusammenhang

diese Worte zum ersten Mal ausge
sprochen wurden. Denn hier geht es um
das Jetzt, um das, was heute dran ist.

Mit sieben kurzen Worten wird
ausgedrückt, auf was es heute in unserem
Tun und Lassen ankommt. Das ist eine
Kampfansage an alles besänftigende
Abwarten, an jede Form der
Verzögerungstaktik. Hier geht es nicht um
„Weiter so ...“ oder um – wie es im
Kölner Grundgesetz heißt  „es hätt noch
immer jot jejangen“ (Übersetzung für
NichtKölner: Es ist noch immer gut
gegangen).

Nein, hier geht es um Veränderung, nicht
um der Veränderung willen, sondern weil
es offensichtlich geworden ist: der
bisherige Weg führt in die Sackgasse.
Darum: „Kehr um ...“, oder, wie man es
auch sagen kann: „Ändert euren Sinn,
eure Einstellung, euer Verhalten ...“

Lassen Sie mich das an einigen Beispielen
deutlich machen: In einer Blaukreuz
Gruppe läuft es nicht mehr so richtig rund.
Es ist kein Pfiff mehr drin. Langjährige
Besucher werden „müde“, neue gucken
ein oder zweimal rein und bleiben dann
wieder weg. Was hindert die Verantwort
lichen, sich Hilfe zu holen, neue Wege zu
erkunden, sich von alten Formen u
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verabschieden und sich vielleicht mit einer
Nachbargruppe zusammenschließen?

Ein Angestellter in einem mittelständigen
Betrieb sagte mir: „Ich kann durch meinen
Kollegen, der offensichtlich Alkohol
probleme hat, nicht verpetzen.“ Natürlich
nicht – aber wenn er seinen Vorgesetzten
informiert und sie gemeinsam einen Plan
entwickeln, um dem alkoholkranken
Kollegen die Realität widerzuspiegeln,
dann ist das kein Verpetzen, sondern
echte Lebenshilfe.

Viele Angehörige versuchen verzweifelt zu
verbergen, wie hilflos sie der
Suchterkrankung eines Familienmitgliedes
gegenüber sind. Sie tun alles, um zu
verstecken, zu vertuschen, zu
bagatellisieren. Warum nicht die grausame
Kette der CoAbhängigkeit abstreifen, das
Verhalten und die Einstellung der
Krankheit gegenüber ändern und sich mit
dem Betroffenen zusammen auf den Weg
in die Befreiung machen?

Nicht zuletzt gilt „Kehrt um ...“ auch allen
Suchtkranken und Suchtgefährdeten . Wie
oft verhindern lebensgefährliche Ammen
märchen wie z. B. „So schlimm ist es ja
bei mir noch nicht“ oder „Ich habe das
alles ja noch absolut im Griff“ usw. eine
Krankheitseinsicht, die schon längst
überfällig ist.

Noch kurz eine Bemerkung zum zweiten
Teil unseres Satzes: „Denn das
Himmelreich ist nahe.“ Was ist gemeint
mit diesem „Himmelreich“? Das Paradies
auf Erden ? Bestimmt nicht! Hier ist es
nötig, die folgenden Kapitel des Matthäus
Evangeliums zu lesen. Da wird uns nichts
von paradiesischen Zuständen berichtet,
sondern eher von Auseinandersetzungen,
Ablehnung und vielfachem Leid. Aber auch
von unendlich tröstenden Worten Jesu,
z.B. „Kommet her zu mir alle, die ihr
mühselig und beladen seid, ich will euch
erquicken.“ Oder davon, wie Menschen
Heil und Heilung durch Jesus erfahren
haben. Bis dahin, dass in der „Matthäus
Passion“ eindrucksvoll geschildert wird,
was es den allmächtigen Gott gekostet
hat, jeden Einzelnen von uns von Schuld
und Verderben zu erlösen, Tod und Hölle
zu besiegen. Vor diesem Hintergrund sind
wir alle eingeladen, Veränderung zu
wagen, unseren Sinn zu ändern,
umzukehren.

Heinz Klement,
ehemaliger Bundessekretär des Blauen
Kreuzes in Deutschland

Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit,
alles Gute und eine gute Heimreise.

Karl Fischer
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Liebe BlauKreuzGemeinde,
liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir kommen nun zu den „Ehrungen“ –
alljährlich der eigentliche Höhepunkt
des Besinnungstages!

„Brücken bauen – zu neuem Leben“ ist
das Motto, das wir uns für unsere
Arbeit in diesem Jahr und auch für
unsere heutige Veranstaltung gegeben
haben.

Als ich mir Gedanken zu dem Thema
gemacht habe und Anregungen suchte,
bin ich auf ein Foto von einer alten
Brücke gestoßen, das ich Ihnen gerne
zeigen möchte: Es ist die Augustus
brücke in Dresden, die Teile der histo
rischen Altstadt mit der Neustadt ver
binden. Ein schönes altes Bauwerk, das

einmal mit viel Kraftanstrengung, Geld
und Engagement erstellt wurde – ein
erhaltenswertes Bauwerk das altes
Leben mit neuem Leben verbindet.

Eigentlich ähnlich  habe ich mir beim
Betrachten des Bildes gedacht  wie
unsere gemeinsame Arbeit, die vor
über 50 Jahren mit hohem Einsatz und
Engagement aufgebaut wurde und die
auch Menschen zu neuem Leben führt
und natürlich auch erhaltenswert ist,
auch in schwierigen finanziellen Zeiten.

„Einen Steinwurf“ entfernt, von der
Augustusbrücke, steht die Frauen
kirche – die auf eine tausendjährige
Geschichte zurückblicken kann. Be
rühmt ist der Kuppelbau, der im 18.
Jahrhundert entstand.

Kurz vor dem Ende des zweiten Welt

Ehrungen
Besinnungstag



25

krieges wurde die Kirche zerstört  in
Schutt und Asche gelegt von englischen
Fliegerbomben in der Nacht vom 13.
auf den 14. Februar 1945  und mit ihr
weite Teile von Dresden.

Nach der politischen Wende wurde die
Kirche mit ihrer barocken Schönheit
wieder aufgebaut, mit weltweiter
Unterstützung. 60 Jahre nach ihrer
Zerstörung konnte der Wiederaufbau
abgeschlossen werden (30. Oktober
2005).

Das alte Turmkreuz der Frauenkirche,
das man unter Trümmerhaufen fand,
wurde nicht mehr auf die 91 m hohe
Kirchenkuppel gehoben – es ist jetzt als
Zeichen der Mahnung und Erinnerung
im Innenraum der Frauenkirche zu
sehen.

Auf der Kuppel der Frauenkirche
strahlt jetzt ein neu gefertigtes Turm
kreuz, das in ganz besonderer Weise
die Kraft der Versöhnung versinn
bildlicht. Es wurde vom britischen Volk
und dem Könighaus Großbritanniens
gestiftet und gefertigt vom Sohn eines
Piloten, der Dresden einst bombar
dierte. Das Kreuz steht nun für die
Botschaft der Dresdner Frauenkirche,
die auch unsere Botschaft am heutigen
Tag ist: Brücken bauen – Versöhnung

leben – Glauben stärken!

Wir ehren nun die Menschen, die mit
uns zusammen Brücken gebaut haben
und es gewagt haben über diese
Brücken zu gehen, um neues Leben zu
finden – ein Leben ohne Abhängigkeit –
ohne Alkohol und Drogen …

Achim Hoffmann

Besinnungstag
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O'hausen, 23.11.2010

Sehr geehrter Herr Hoffmann!

Ganz herzlich möchte ich mich für Ihre
Einladung zum Besinnungstag bedanken.
Ich möchte an der Veranstaltung nicht
teilnehmen, weil mir die Autofahrt nach
LU für mich in meinem Alter – in
wenigen Wochen werde ich 82 – zu
beschwerlich und auch zu gefährlich
erscheint. Dem jetzigen Autoverkehr
über lange Strecken und auch in der
Stadt möchte ich mich nicht aussetzen.
Wenn jemand von meinem Bekann
tenkreis gefahren wäre, wäre ich be
stimmt gekommen. Denn es ist doch
so: wenn man 40 lange Jahre konse
quent und ohne Alkohol lebt, dann ist

das schon eine Würdigung und ein
dankbarer Rückblick wert. Ich will nun
die vergangenen 40 Jahre an mir vor

beiziehen lassen und schildern wie es
mir erging. Vielleicht kann ich meinen
suchtbetroffenen Mitmenschen durch
die Schilderung eine Stütze und eine
Hilfe sein in ihrem Bemühen vom
Alkohol loszukommen.
Wenn ich mich zurückerinnere, was
war das für ein Leben: nichts hat
geklappt, nichts ging in geregelten
Bahnen vorwärts, die Energie wirklich
etwas zustande zu bringen, die fehlte;
morgens beim Aufstehen war man
noch müde, weil man schlecht ge
schlafen hatte und die Träume verrückt
spielten; und dann immer wieder gleich
das Verlangen irgendwie Alkohol zu
trinken. Ich bin von Beruf Weinbau
techniker, habe als Kellermeister in
einer Winzergenossenschaft gearbeitet.
Da war es ja ein Leichtes seine Sucht
zu befriedigen. Aber dieses Verhalten
war ja mit einer zufriedenstellenden
Leistung für den Arbeitgeber nicht zu
vereinbaren. Und so kam, es wie es
kommen mußte, ich mußte meine
Stellung aufgeben. Was soll ich jetzt
machen? Ich war frisch verheiratet und
hatte ein Kind, aber kein Geld! Zum
Glück wohnten wir Drei bei den
Schwiegereltern, welche eine Bäckerei
und ein Kolonialwarengeschäft betrie
ben. Da war dann für das Gröbste
gesorgt ...
Aber was war mit mir? Ich mußte ja für

Ein Jubilar blickt zurück
Besinnungstag
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meine Familie sorgen! Ich begann dann
Weinbau in eigener Regie zu betreiben,
die Vorraussetzungen waren gegeben.
Doch dies war ein schlechter Ent
schluß. Wie kann ich denn den „Belze
bub mit dem Belzebub“ vertreiben?
Denn ich war noch immer alkohol
abhängig. Ich kam von meiner Sucht
einfach nicht los. Zwischenzeitlich war
ich auch mal 4 Wochen auf der
„Landeck“ in Klingenmünster zur Ent
giftung meines Körpers, es hat wenig
gebracht. Damals kannte man noch
keine Suchthilfe. Dies war aber die
Zeit, wo man anfing auf Landesebene
von der Diakonie Beratungsstellen
einzurichten, so auch in Landau. Auch
die Ärzte von damals konnten mit der
Alkoholsucht noch nichts anfangen. Als
Krankheit wurde diese nicht anerkannt
und von einer Therapie hatten sie noch
keine Ahnung. So ging mein Leidensweg
weiter, bis ich einen Rückfall hatte. Zu
dieser Zeit hatte ich meinen tiefsten
Punkt erreicht, es ging nichts mehr.
Dies war aber auch der Wendepunkt
in meinem Leben, von da an hat sich
alles verändert, es ging wieder bergauf.
Ich habe meinen Weinbaubetrieb auf
gegeben und alles verkauft, um ja nicht
irgendeinen Bezug zum Wein mehr zu
haben. Doch der entscheidende Punkt
in dieser schweren Zeit war der Be
such von Hans Klein bei mir auf der

„Landeck“. Er war der Mann, welcher
die Suchberatungsstelle in Landau auf
gebaut und bis zu seiner Pensionierung
geleitet hat. Ihm verdanke ich alles!! Ich
hatte damals bei seinem Besuch, die

Hoffnung, von der Sucht jemals wieder
loszukommen, aufgegeben. Doch im
Laufe unseres Gespräches, welches er
sehr emotional führte, sagte er auf
einmal folgenden Satz:

„Herr Wander, es wäre doch
schade für sie, wenn sie vor die Hunde
gehen.“
Dieser Satz hat gesessen. Wahrschein
lich war noch ein kleiner Funke Selbst
vertrauen und Ehrgeiz in mir um den
Kampf mit der Sucht noch einmal auf
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zunehmen und davon loszukommen,
und es gelang mir.
In den ersten Jahren meiner Abstinenz
war es bestimmt nicht leicht allen Ver
suchungen zu widerstehen und stand
haft zu bleiben. Da war jeder Tag eine
neue Herausforderung. Denn es gibt
keine Alternative: entweder konse
quent auf Alkohol zu verzichten, oder
vor die Hunde zu gehen. Diese Er
kenntnis hat sich bei mir, in meiner
Seele festgesetzt und läßt mich bis auf
den heutigen Tag nicht mehr los. Und
das ist gut so. Eines muß ich noch
dazusagen und ich muß erwähnen:
meine Frau hat mich in meinem
verzweifelten Kampf wieder gesund zu
werden, nicht im Stich gelassen. Sie
stand immer an meiner Seite und hat
mir geholfen. In der Küche wird auch
ausnahmslos ohne Alkohol gekocht, es

kommt kein Wein auf den Tisch, auch
die Naschereien sind alle ohne Alko
hol. Es gibt also kein Wenn und Aber!
Nur so schafft man den fast aussichts
losen Kampf. Nur so findet man wie
der in die Gesellschaft zurück.
Ich bin in meinem Dorf wieder eine
geachtete Person, ich kann mich über
all sehen lassen, man sucht sogar mit
unter meine Nähe. Wenn man so
etwas zu spüren bekommt, dann baut
es einen auf, man hat kleine Erfolgs
erlebnisse, welche sich summieren,
welche sich zu einem Ganzen formen
und dann Zuversicht, Stolz und Glück
für das nun beginnende neue Leben
ergeben. Diese Aspekte nehmen von
Jahr zu Jahr zu, es wird immer leichter
mit unserem schweren Schicksal umzu
gehen.
Ich kann nach 40 Jahren Abstinenz
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ruhigen Gewissens sagen, es hat sich
gelohnt sich krumm zu legen, auf vieles
zu verzichten, den Versuchungen nicht
nachzugeben, und auf die vielen so gut
gemeinten Ratschläge von außen eben
falls zu verzichten. Es zählt nur der
eiserne Wille keinen Alkohol mehr zu
trinken, getreu dem Motto:

„Es wäre doch schade für Sie,
wenn Sie vor die Hunde gingen!“
Diese Aussage hat mir geholfen, diese
wenigen Worte haben mich noch ein
mal wachgerüttelt und ich habe mir
Zeit genommen über den Sinn dieser
Worte nachzudenken. Ich kam zu dem
Schluß: „Herr Klein hat recht“. Die
Wende zum Guten war geschafft: ich
wünsche mir und hoffe, daß alle die
jenigen, die da drunten im Saale sitzen
und mit ihrer Sucht noch zu kämpfen
haben, aber auch für all die Vielen,
welche das gleiche Schicksal erleiden,
aber den Weg in unsere Gemeinschaft
noch nicht gefunden haben, daß alle
diese Leute sich den genannten Satz in
sich aufnehmen und ernsthaft darüber
nachdenken. Dann werden sie es auch
schaffen und dann merken sie, 40 Jahre
sind keine Utopie, sondern sie sind
Wirklichkeit geworden.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft
alles Gute und für Ihren Willen von der
Sucht loszukommen und es mir nach
zumachen alle Macht und Kraft dieser

Welt und Gottes Hilfe und Beistand.
Denn ohne ihn und den festen Glauben
an ihn geht es auch nicht.
Lieber Herr Hoffmann, wenn Sie die
sen Brief bei unserem dankbaren Rück
blick vor den versammelten Betrof
fenen und Zuhörern vorlesen möch
ten, dann tun Sie es. Ich habe diesen
Brief so gehalten, daß man ihn vorlesen
soll, um all jenen Menschen zu helfen,
die noch gefangen sind in ihrer Ab
hängigkeit und einen Ausweg suchen.
Ich habe es geschafft 40 Jahre ohne
Alkohol zu leben, ohne Wenn und
Aber. Die Belohmung dafür ist eine
glückliche Frau, glückliche Kinder und
Schwiegerkinder, eine gute Gesund
heit, geordnete Verhältnisse und
wieder ein allseits geachteter Mensch.
Da lohnt es sich wirklich dem Alkohol
den Kampf anzusagen und nicht eher
nachzulassen bis man es endlich
geschafft hat.

Mit freundlichen Grüßen!

Helmut Wander
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Fürbittengebet

Leser 1: Gott,
du hast den Graben zwischen dir und den Menschen überwunden
und deinen Sohn gesandt;
er überwindet Abgründe und hilft Brücken zu bauen.

Leser 2: so lass es geschehen,
dass sein Wort in uns wirkt,
dass es hilft, Brücken zu bauen zu neuem Leben
dass es zur Kraftquelle und zum Hoffnungslicht wird;

so lass es geschehen,
dass sein Wort Kirche und Welt erneuert,
dass der tiefe Graben zwischen arm und reich,
zwischen Gesunden und Kranken,
Einheimischen und Zuwanderern
überwunden wird.

Leser 3: Wir bitten dich:
befreie uns
aus der Angst um uns selbst,
aus der Enge unserer Herzen,
aus dem Kleinmut unserer Seelen.

Hilf, dass wir die nicht übersehen, die uns brauchen,
die auf ein Wort von uns warten und auf unsere Nähe hoffen.
Gib, dass sich in unserem Tun deine Liebe widerspiegelt.

Leser 4: Wir bitten für die Kranken zuhause und in den Kliniken,
um Linderung ihrer Schmerzen,
einen guten Schlaf in der Nacht
und um ihre baldige Genesung.

Wir bitten für Schwestern und Pfleger,
Ärztinnen und Ärzte,
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und alle, die zuhause ihre Kranken versorgen
immer wieder neu
um Kraft und Geduld,
um Freundlichkeit und ein festes Herz.

Leser 5: Lass die Menschen, die in einer Sucht Zuflucht genommen haben,
Wege finden, ihre Sehnsucht nach echtem, erfüllten Leben zu stillen.
Gib ihnen Kraft zur Krankheit zu stehen
und zu sagen : „Ich will geheilt werden“.
Gib denjenigen, die unter den Suchtproblemen eines Angehörigen
leiden, den Mut, die Isolierung zu durchbrechen und Hilfe für sich
zu suchen.
Wir bitten dich für die Menschen, die versuchen,
denjenigen zu helfen, die Opfer von Suchtmitteln geworden sind.
Gib ihnen dazu viel Einfühlungsvermögen,
Geduld und Stärke für eine klare und verbindliche Haltung.
Zeig uns als Gemeinde und jedem einzelnen von uns
Möglichkeiten, uns helfend einzusetzen.

Leser 1: Gott, Deine heilende Kraft verwandelt Menschen.
Sende deinen Geist, dass dein Friede aufleuchte,
dass ein Weg sich auftut für alle Menschen,
die da sitzen in den Gefängnissen ihrer Sucht, ihrer Angst,
ihrer Unfreiheit, Trauer und Verlassenheit.
So lass es geschehen,
dass Brücken gebaut werden zu neuem Leben

Amen
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Herr Jürgen Schlädt,
ist am Samstag den 16. Oktober 2010
plötzlich und unerwartet verstorben.

Er hatte noch am Vorabend die
Selbsthilfegruppe in Landau besucht.
Am Samstagmorgen brach er im Bei
sein seiner Ehefrau zusammen und die
herbeigerufenen Notärzte konnten nur
noch seinen Tod feststellen.

Jürgen trat bald nach seiner Entgiftung
im Pfalzklinikum im Jahr 1988 dem
Blauen Kreuz bei und besuchte regel
mäßig die Selbsthilfe und Bibelgruppe
in Landau. Darüber hinaus war es ihm
auch wichtig, Kontakt zu den anderen
Gruppen zu halten und an überört
lichen Veranstaltungen teilzunehmen.
So ist er sicherlich vielen von uns,
durch Wochenendbegegnungen, Sucht
krankenhelferausbildung,
Wanderfreizeit Grindelwald, Besin
nungstage und viele andere über
örtliche Veranstaltungen in guter Erin
nerung. Durch seine stets freundliche
Art und seinen trockenen Humor war
er über die Grenzen von Landau hinaus
beliebt und gern gesehen.

Jürgen war auch immer bereit, zu
sätzliche Arbeit zu leisten und Verant
wortung zu übernehmen. Von 1994 bis

1999 übte er das Amt des
Schriftführers im Freundeskreis Landau
aus. Im März 1999 wurde er in der
Jahreshauptversammlung zum ersten
Vorsitzenden gewählt. Diese Aufgabe
erfüllte er mit viel Engagement bis zum
März 2005. Danach kandidierte er aus
Altersgründen nicht mehr, war aber
weiterhin oft und gerne, meist zu
sammen mit seiner Ehefrau Alice, der
Gruppenarbeit verbunden.

Bei der Beisetzung am 23.10.2010
konnten wir Abschied von Jürgen
nehmen und ihm die letzte Ehre
erweisen. In unseren Herzen wird er
weiterhin seinen Platz haben. Unsere
tiefe Anteilnahme gilt seiner Ehefrau,
seinen Kindern und Enkelkindern.

Landau, im Oktober 2010

Hans Steiner

Nachruf
Neues aus den Gruppen
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Jahresprogramm 2011

29.01.  30.01.11 Wochenendbegegnung Heilsbach
Leitung: FsS PS, Jens Köhler
BK Pirmasens, Dahn u. Annweiler

12.02.  13.02.11 1. Seminar für Aktive aus den Gruppen (Supervision)
Haus Mühlberg, Enkenbach, Leitung: FsS LD, HansPeter

Häfele
Mitarbeiterjahresbesprechung
Diakonisches Werk Pfalz, Speyer

04.03.  11.03.11 Besinnungswoche Kaub
Leitung: Hermann Schulze u. Achim Hoffmann
Thema: Auf meinem Weg

24.03.  27.03.11 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer
Haus Mühlberg, Enkenbach

09.04.  10.04.11 Vertreterversammlung Blaues Kreuz Pfalz,
Haus Mühlberg, Enkenbach

22.04.11 Abendmahlfeiern zum Karfreitag in den
Freundeskreisen

08.05.11 Maitreff, Landeck

22.05.11 Jahresfest Blaues Kreuz Pfalz, Kusel

28.05.  29.05.11 2. Seminar für Aktive aus den Gruppen (Weiterbildung)
Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS PS, Irmtraud Heinz

04.06.11 SommerSportfest der Fachklinik Michaelshof

04.–05.06.11 EhemaligenTreffen, Münchwies

Jahresprogrammf
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09.06.  12.06.11 Haus Mühlberg, Enkenbach

19.06.11 Wandertag Grünstadt

25.06.11 Grillfest in Hauenstein

02.07. – 09.07.11 Natur erleben, Wanderfreizeit Grindelwald
Leitung: BK, Karl Fischer

23.07.  06.08.11 Familienfreizeit Hofern/Südtirol
Leitung: BK, Hermann Schulze

06.08.11 Grumbeerfeschd, Kandel

N.N. Jugendfreizeit
Leitung: FsS FT, Alexander Moser

N.N. Jahresfest, Eußerthal

N.N. Kinderfreizeit
Leitung: FsS NW, Conny Seehase

27.08.  28.08.11 MeditativWochenende, Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS LD, HansPeter Häfele, BK Hagenbach

11.09.11 EhemaligenTreffen der FK Hermersbergerhof,
Hauenstein

17.09.11 EhemaligenTreffen der Fachklinik
Donnersberghaus

24.09.  25.09.11 KreativWochenende, Haus Mühlberg, Enkenbach
Leitung: FsS FT u. FsS NW, Ruth Laubscher, Melanie Braß

22.10.  23.10.11 Wochenendbegegnung für Angehörige
Haus Mühlberg, Enkenbach, Leitung: FsS ZW, Paul Schmidt

Jahresprogramm
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27.10.  30.10.11 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer

Haus Mühlberg, Enkenbach

Nov. 11 Selbsthilfegruppentag, Münchwies

05.11.  06.11.11 3. Seminar für Aktive aus den Gruppen (Supervision)
Haus Mühlberg, Enkenbach, Ltg: FsS LD, HansPeter Häfele

16.11.11 Abendmahlfeiern zum Buß und Bettag
in den Freundeskreisen

04.12.11 Besinnungstag
HeinrichPeschHaus,Ludwigshafen,

Eigenbeteiligung der Wochenendbegegnungen:
BKMitglieder 30 Euro (Nichtmitglieder 35 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.

Verlängertes Wochenende für Angehörige:
BKMitglieder 70 Euro (Nichtmitglieder 80 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.

Einzelzimmer sind zuschlagpflichtig!

Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein. Die
Programmzusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldung werden Aus
fallgebühren erhoben. Programmänderungen möglich!

Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.

Diakonisches Werk Pfalz, Referat Suchtkrankenhilfe
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
Telefon: 06232 / 664 278 od. 254
monika.raitbaur@diakoniepfalz.de
www.diakoniepfalz.de
blaues.kreuz@diakoniepfalz.de
www.blaueskreuzpfalz.de

Jahresprogrammf
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ANMELDEKARTE

Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein! (d.h. bei Abmel

dung AUSFALLGEBÜHR! !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

__________________________am:________________verbindlich an.

Name:_________________________Vorname:___________________

Name der BKGruppe/Beratungsstelle

Telefon:__________________________Unterschrift:____________________________

Einzelzimmer (Zuschlagpflicht) Doppelzimmer

mit Übernachtung ohne Übernachtung

Betroffene/r Angehörige/r

(bitte entsprechend ankreuzen)

ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein! (d.h. bei Abmel

dung AUSFALLGEBÜHR! !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

__________________________am:________________verbindlich an.

Name:_________________________Vorname:___________________

Name der BKGruppe/Beratungsstelle

Telefon:__________________________Unterschrift:____________________________

Einzelzimmer (Zuschlagpflicht) Doppelzimmer

mit Übernachtung ohne Übernachtung

Betroffene/r Angehörige/r

(bitte entsprechend ankreuzen)

Anmeldekarte
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Absender:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

ja nein

ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 22
Karmeliterstraße 20
67346 Speyer

Absender:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

ja nein

ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 22
Karmeliterstraße 20
67346 Speyer

Anmeldekarte
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67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
Tel.: 06322 94 180
Fax: 06322 94 1828
fachstellesucht.duew@diakoniepfalz.de

• Jugend und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention

67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 222 66
Fax: 06233 90 01
fachstellesucht.ft@diakoniepfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA

67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 722 09
Fax: 0631 975 31
fachstellesucht.kl@diakoniepfalz.de

• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

66869 Kusel
Bahnhofstraße 62
Tel.: 06381 20 49
Fax: 06381 20 41
fachstellesucht.kus@diakoniepfalz.de

76829 Landau
Westring 3 a
Tel.: 06341 40 93
Fax: 06341 8 58 53
fachstellesucht.ld@diakoniepfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork

67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17  19
Tel.: 0621 520 440
Fax: 0621 520 4469
fachstellesucht.lu@diakoniepfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schulden und Sucht in der

Suchtkrankenhilfe
• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

67434 Neustadt/W.
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 92 74 980
Fax: 06321 92 74 9829
fachstellesucht.nw@diakoniepfalz.de

• Jugend und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
• Bundesmodellprojekt Frühe Intervention

bei pathologischem Glücksspiel

66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel.: 06331 22 3640
Fax: 06331 22 3630
fachstellesucht.ps@diakoniepfalz.de

66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 123 18
Fax: 06332 183 45
fachstellesucht.zw@diakoniepfalz.de

• Fachdienst Prävention
• siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

Fachstellen Sucht (FsS)
Angebote der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Selbsthilfegruppen

Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus, Am Herrenteich
Tel.: 06346 56 18 oder 35 55

Freundeskreis Blaues Kreuz Bad
Bergzabern
Evang. Gemeindehaus, Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 87 47

Freundeskreis Blaues Kreuz Bad
Dürkheim
Haus der Diakonie, Kirchgasse 14
Tel.: über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Prot. Pfarrhaus, Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741 oder FsS PS

Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal
Fachstelle, Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 29 98 57

Freundeskreis Blaues Kreuz Heßheim
Evang. Gemeindehaus, Schulstraße 5 a
Tel.: 06233 7 11 89

Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern
Fachstelle, Marktstraße 37
Tel.: über FsS o. Caféteria 0631 9 31 33

Freundeskreis Blaues Kreuz Kusel
Fachstelle, Bahnhofstraße 61
Tel.: 06381 61 44 oder über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Landau
Tel.: 0160 320 48 38

Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
FriedrichEbertStraße 5
Tel.: 06359 8 61 00

Freundeskreis Blaues Kreuz
HagenbachMaximilliansau
Kath. Pfarrzentrum, Elisabethenstr. 45
Tel.: 07275 9 41 94

FreundeskreisBlauesKreuzLauterecken
in Wiesweiler, Hauptstraße 32
Tel.: 06382 18 81

Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwigshafen
Fachstelle, Goerdelerplatz 7
Tel.: über FsS

FreundeskreisBlauesKreuzMutterstadt
Haus der Vereine, Schulstraße 8
Tel.: 06231 31 28  Iris Goll

FreundeskreisBlauesKreuzNeustadt/W.
Fachstelle, Schillerstraße 11
Tel.: über FsS oder 06234 15 77

FreundeskreisBlauesKreuzPirmasens
Fachstelle, Waisenhausstraße 5
Tel.: über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz Rhodt
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 56 18 – Günter Entzminger

FreundeskreisBlauesKreuzSchifferstadt
Müdichstraße 3 a
Tel.: 06231 74 70 oder 06236 14 62

Angebote der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Sondernheim
in Germersheim, HansSachsStraße 11
Tel.: 07272 7 46 33

Freundeskreis Blaues Kreuz
Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18

Alkoholfreie Begegnungsstätten
CAFE Kontakt
67063 Ludwigshafen,
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 51 59 51

Alkoholfreie Kneipe „Kreuz & Quer“
76829 Landau,
Kronstraße 38/Stiftspassage
Tel.: 06341 8 15 14

Wohngemeinschaften
67655 Kaiserslautern
Schubertstraße 17
Tel.: 0631 617 44
Fax: 0631 89 29 00 48

67292 Kirchheimbolanden
Andreasstraße

67063 Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 520 4451

66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18

Übernachtungshaus
67434 Neustadt/W.
Bodelschwinghhaus
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 92 74 980

Stationärer Bereich
67292 Kirchheimbolanden
Fachklinik Michaelshof
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 75 360

67292 Kirchheimbolanden
Fachklinik Donnersberghaus
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 70 450

76829 Landau
Fachklinik Landau
FranzSchubertStraße 2
Tel.: 06341 14 120

76848 Wilgartswiesen
Hermersbergerhof
Fachklinik Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 92 340

Selbsthilfegruppen
für Drogenabhängige/gefährdete
über FsS Bad Dürkheim

für junge Suchtkranke
über FsS Neustadt/W
Tel.: 06349 87

Angebote der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Überregionale Stellen

Referent für Suchtkranken, Aids und Gefährdetenhilfe
des Diakonischen Werkes Pfalz:
Achim Hoffmann
67346 Speyer, Karmeliterstraße 20
Tel.: 06232 6640 und 664254
Mobil: 0178 670 33 96
Fax: 06232 664130 und 6642422
achim.hoffmann@diakoniepfalz.de

Dem Referat sind folgende Stellen zugeordnet:
• Landesstelle für Suchtkrankenhilfe RheinlandPfalz
• Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtkrankenhilfe in

der Pfalz (ELAS)
• Blaues Kreuz in Deutschland, Landesverband Pfalz

(Geschäftsstelle)

Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband RheinlandPfalz
Karl Fischer, Tel./Fax: 06234 16 70 ? 98 97 20

Internet
www.diakoniepfalz.de
www.blaueskreuzdeutschland.de

www.pixum.de  digitaler FotoalbumAnbieter

Hier finden Sie Schnappschüsse von unserer Arbeit im Internet: Bilder vom
Jahresfest, Besinnungstag, Suchtkrankenhelferausbildung u. v. m. …

Melden Sie sich entsprechend der Anleitung an – kostenlos und ohne Risiko –
und geben danach den Benutzernamen „suchtkrankenreferat“ und als Passwort
„diakonischeswerk“ ein.

Sie können die Bilder in unseren Fotoalben betrachten und auch online günstig
Abzüge bestellen.

Angebote der Evangelischen Suchtkrankenhilfe



43Anzeige



44

Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Bachgasse 1676865 Rohrbach/PfalzTel: 0 63 49 - 9 11 37Fax: 0 63 49 - 9 11 96
www.rolf-bullinger.deE-Mail: info@rolf-bullinger.de
• Alle Arten von Möbel, Küchen, Einbauschränken
• Innenausbau, Fußböden, Holzdecken, Zimmertüren
• Haustüren, Fenster, Hoftore
• Wintergärten, Überdachungen, Car-Ports, Pergolen
• Sämtliche Reperaturarbeiten im Schreinerhandwerk

Anzeige
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