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Neuer Vorstand

Nun ist es so weit: Der Club 29 hat einen Vorstand, der 
zu einem großen Teil auch dem bisherigen Vorstand ent-
spricht. Für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder 
Harald Geiger und Jürgen Morguet sind Rudi Breitenber-
ger und ich nachgerückt. Im Namen des Club 29 auch 
an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an den bisherigen 
Vorstand, ganz besonders an Harald Geiger und Jürgen 
Morguet für ihre langjährige und erfolgreiche Tätigkeit 
im Vorstand.

Die Coronapandemie hat uns leider weiterhin im Griff. 
Im Moment machen die sinkenden Inzidenzzahlen et-
was Hoffnung, so dass voraussichtlich einige Gruppen 
in begrenzter Teilnehmerzahl wieder in Präsenz starten 
können. Hoffen wir, dass der positive Trend anhält und 
wir in absehbarer Zeit in allen Lebensbereichen wieder 
„Normalität“ zurückgewinnen.

Dann können vielleicht auch wieder Gartenfeste, Adventsfeier und Wasserball stattfinden. Für 
die Gartenfeste rechnen wir allerdings erst im nächsten Jahr wieder damit.

Dr. Franz Furche
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Aus dem Vorstand

Die Vorstandsarbeit im ersten Quartal dieses Jah-
res war – wie könnte es anders sein – durch die Co-
ronapandemie und die dadurch bedingten Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens geprägt. 
Nachdem vor Weihnachten die Inzidenzwerte re-
lativ moderat waren, wurden die Selbsthilfegrup-
pen wieder auf Präsenz umgestellt, natürlich 
unter Beachtung aller behördlichen Vorgaben 
und des vereinseigenen Hygienekonzepts, das 
immer wieder an die wechselnden gesetzlichen 
Anforderungen angepasst werden musste. Als 
die Zahlen wieder stark anstiegen, empfahl der 
Vorstand erneut auf virtuelle Treffen umzustel-
len. Zusätzlich wurde eine Online-Gruppe instal-
liert, um Hilfesuchenden, die man nicht persön-
lich betreuen konnte, eine Anlaufstelle zu bieten. 
Wir wurden bzgl. der Infektionsgefahr von den 
Krankenhäusern und Suchthilfeinstitutionen im 
Umland gebeten, bis auf Weiteres von den regel-
mäßigen Vorstellungen der Angebote des Club 
29 abzusehen. Um das ein wenig zu kompensie-
ren, wurde beschlossen, in Eigenregie ein kurzes 
Video zu erstellen, mit dessen Hilfe die Träger ih-
ren Patient*innen den Club 29 vorstellen können. 
Wegen des Wegfalls des Krankenhausdienstes 
entfielen auch die vierteljährlichen Organisati-
onsbesprechungen, die auch der Information der 
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder dienten; 
um diese gleichwohl auf dem Laufenden zu hal-
ten, wurde ihnen nach jeder Vorstandssitzung in 
einem von Rainer Schlichting herausgegebenen 
Newsletter das Wichtigste zugänglich gemacht.

Die turnusmäßige Neuwahl des Vorstands auf 
der diesjährigen Mitgliederversammlung stellte 
den Vorstand vor große Probleme. Es galt, Kan-
didaten zu finden, um die ausscheidenden Vor-
standsmitglieder zu ersetzen, was schließlich 
auch gelang. Da eine Mitgliederversammlung in 
Form einer Präsenzveranstaltung ausgeschlos-
sen war, wurde auf die vom Gesetzgeber ge-
schaffene Möglichkeit einer schriftlichen Abstim-
mung zurückgegriffen. Da es hierfür kein Vorbild 
gab und auch im Gesetz kaum Regeln für deren 

Durchführung zu finden sind, musste viel impro-
visiert werden; dabei haben wir uns an den allge-
meinen Grundsätzen für Wahlen im politischen 
Bereich orientiert. Soweit derzeit ersichtlich, ist 
das einigermaßen gut gelungen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Überarbeitung 
der Homepage des Vereins. Das hat Rainer Jani-
cki mit Hilfe einer Arbeitsgruppe, die sich aus en-
gagierten Vereinsmitgliedern zusammensetzt, in 
Angriff genommen. Die Arbeiten stehen kurz vor 
dem Abschluss.

Nun wurde die Mitgliederversammlung durch-
geführt, und der neue Vorstand hat bereits seine 
erste Sitzung absolviert. Mir war es ein Anliegen, 
dem gesamten Vorstand für die Arbeit in den ver-
gangenen beiden Jahren zu danken, wobei vor 
allem das letzte Jahr durch die Coronapandemie 
den Vorstand vor viele Herausforderungen stell-
te. Ganz besonderer Dank gilt Harald Geiger und 
Jürgen Morguet, die beide viele Jahre im Vor-
stand mitgewirkt haben.

Das Video zur Clubdarstellung wurde inzwischen 
fertiggestellt. Im Vorstand haben wir beschlos-
sen, dieses nun erst einmal Krankenhäusern und 
Suchthilfestationen zur Verfügung zu stellen.

Die aktuellen Inzidenzzahlen machen etwas 
Hoffnung, so dass nun bald wieder einige Grup-
pen mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden 
werden – dies natürlich unter der Voraussetzung, 
dass die Inzidenzzahlen nicht wieder steigen.

Wir gehen allerdings davon aus, dass uns die Co-
ronapandemie noch eine ganze Zeit beschäfti-
gen wird. Voraussichtlich werden auch in diesem 
Jahr keine Gartenfeste stattfinden können. Wenn 
sich alles gut entwickelt, können wir uns viel-
leicht zur Adventsfeier treffen. Dennoch müssen 
wir wegen der Räumlichkeiten bereits jetzt den 
Wasserball im nächsten Jahr planen.
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Abschied aus dem Vorstand

von Harald Geiger 

Ich habe versucht zu ermitteln, wann ich erstmals in den Vorstand des Club29 gewählt wurde; 
es war mir mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. So habe ich mich entschlos sen, meine 
Zugehörigkeit zum Club29 einfach mal ohne irgend welche Jahreszahlen zu rekapitulieren.

Meine ersten Kontakte entstanden auf Be-
treiben von Herbert Huber, dem langjäh-

rigen und noch immer unvergessenen 1. Vorsit-
zenden des Vereins. Er hatte mich gebeten, für 
die Oberbayerische Führerscheintagung, an de-
ren Ausrichtung der Verein maßgeblich betei ligt 
war, ein Referat über aktuelle Fragen des Fahrer-
laubnisrechts zu halten. Diese Veran staltung, die 
es in modifizierter Form noch immer gibt, hat 
sich dadurch ausgezeichnet, dass Mitarbeiter*in-
nen von Beratungsstellen und Leute aus den 
Führerscheinstellen in Oberbayern gemeinsam 
über Themen diskutierten, die in beiden Berei-
chen relevant fah ren; man kann das kurz mit den 
Auswirkungen des Konsums von Suchtmitteln 

auf den Be sitz einer Fahrerlaubnis umschreiben. 
Der Verein war über die IDRAS GmbH in diesem 
Bereich aktiv und hat Schulungen und Kurse an-
geboten. Die Rolle als Referent hatte ich viele 
Jahre inne, und zwar auch dann noch, als die ID-
RAS längst in andere Hände überge gangen war. 
Ich wurde auch gebeten, einen Vortrag bei der 
Eröffnung der Räume des VPZ in der Karlstraße 
zu halten, die inzwischen auch schon wieder Ge-
schichte sind. 

Als Herbert Huber nach kurzer schwerer Krank-
heit verstarb, hatte ich die Ehre, zusammen mit 
Altabt Odilo Lechner, der inzwischen auch von 
uns gegangen ist, die Trauerrede zu halten. Auch 
auf der 30-Jahrfeier des Club29 in den Räumen 
von Sankt Bonifaz durfte ich spre chen. Parallel 
dazu war ich viele Jahre auf Betreiben von Inge 
und Werner Schröder Mit glied des Beirats des 
Club29, bis ich eines Tages gefragt wurde, ob 
ich nicht für den Vor stand zur Verfügung stünde. 
Ich habe mich dazu trotz erheblicher beruflicher 
Belastung bereit erklärt. Als Dr. Franz Furche das 
Amt als 1. Vorsitzender aus persönlichen Grün-
den nicht mehr wahrnehmen konnte, bin ich 
an seine Stelle getreten. Jetzt, als ich mich ent-
schlossen hatte, mich aus dem Vorstand zurück 
zu ziehen, hat er sich erfreulicherweise wie der 
bereit erklärt, mich „abzulösen“.

Warum ich aufhöre? Ich habe inzwischen ein 
Alter erreicht, dass ich meine, mich mit gu tem 
Gewissen aus dem „aktiven Dienst“ verabschie-
den zu können. Ich möchte, wenn es Corona und 
meine Gesundheit erlauben, noch viel reisen. 
Es gibt so viele Stellen auf un serer Erde, die ich 
gerne sehen oder wiedersehen möchte, etwa Is-
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Hier abtrennen und zum Club29 schicken



land mit seinen grandio sen Landschaften oder 
Namibia mit seinen roten Sanddünen und sei-
nem reichhaltigen Tierbestand. Und dafür brau-
che ich Zeit, die ich mir frei einteilen kann. Denn 
man sollte den Aufwand nicht unterschätzen, der 
mit dem Vorstandsamt verbunden ist. Gerade im 
letzten Jahr war es zeitweise sehr anspruchsvoll. 
Es war schon eine Herausforderung zu ermitteln, 
welche Regelung der ständig geänderten Ord-
nungsmaßnahmenkonferenzen gerade gilt, wie 
die einzelnen nicht immer klaren Vorschriften 
auszulegen sind und was sie für den Club29 be-
deuten. Es waren Hygiene- und Abstandspläne 
zu erarbeiten und umzusetzen und was sicher 
am schwierigsten war, zu entscheiden, ob wir bei 
einer unsicheren Infektionslage unsere Selbsthil-
fegruppen schließen und unter welchen Voraus-
setzungen wir sie wieder öffnen sollten. Es waren 
alternativ virtuelle Gruppen zu organisie ren und 
auch Möglichkeiten zu finden, wie die Kommu-

nikation innerhalb des Vorstands aufrechterhal-
ten und notwendige Entscheidungen getroffen 
werden konnten. Das war nicht immer leicht und 
manchmal auch frustrierend. Auch die Organisa-
tion der schriftlichen Abstimmung anstelle der 
regulären Mitgliederversammlung war schwie-
rig, weil der Ge setzgeber diese zwar erlaubt hat, 
es aber keine Regelungen für ihre Durchführung 
gab, so dass viel improvisiert werden musste. 

Aber natürlich hat das Ganze auch trotzdem 
irgendwo Spaß gemacht, vor allem die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Vorstandsmit-
gliedern, der Verwaltung und der Geschäfts-
führung, für die ich mich ganz herzlich bedanke. 
So meine ich, dass jetzt der richtige Zeit punkt für 
einen „Absprung“ war. Aber eines ist klar: Ich wer-
de dem Club29 weiterhin ver bunden sein und 
ihm, wo möglich und nötig, mit Rat und Tat zur 
Verfügung stehen.
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10-jähriges Dienstjubiläum Monika Ommerle

Im Dezember 2020 durfte ich im Namen der Vorstandschaft des  
Club29 e.V. unserer Mitarbeiterin Frau Monika Ommerle mit einem  
Blumengruß zu ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum gratulieren.

Monika Ommerle kam im De-
zember 2010 als Unterstüt-

zung für das Team Therapeutische 
Wohngemeinschaften (TWG) zum 
Club29 e.V. 2012 wechselte sie in den 
Bereich Zuverdienst und alkoholf-
reier Treff (damals noch Zum Steg).  
2016 übernahm sie aufgrund eines 
personellen Engpasses noch drei 
Klientinnen aus dem Bereich TWG. 
2017 wechselte sie ganz in die The-
rapeutischen Wohngemeinschaften. 

Mit der Rückverlagerung der Zuverdienstplät-
ze zu den Profis gGmbH (alkoholfreier Treff ) 
ging auch Frau Ommerle 2020 in den alkoholf-
reien Treff zurück und hat dort, sehr zur Freude 
der Zuverdienst-Mitarbeitenden, die Anleitung 
inne sowie gemeinsam mit Herrn Bauß die Be-
triebsleitung. 

Die große Empathie für Menschen in Not in allen 
Lebenslagen zeichnen Frau Ommerle besonders 
aus, genauso wie ihre Hilfsbereitschaft und ihr 
Humor. Ein guter Kontakt zu den Ehrenamtlichen 
des Vereins ist ihr sehr wichtig. 

Ihre ruhige Art und ihre fachliche Kompetenz 
machen Monika Ommerle zu einer wertvollen 
Mitarbeiterin im Club29 e.V., der wir gerne zu ih-
rem 10-jährigen Jubiläum gratulieren. 

Der Club29 bzw. der Club29 Suchthilfe gGmbH 
freut sich auf eine weitere so gute Zusammenar-
beit.

Rosemarie Fütterer
Vorstandschaft Club29 e.V.
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10-jähriges Dienstjubiläum Herr Grau

Wir gratulieren unserem Geschäftsführer zum 10-jährigen Dienstju-
biläum und bedanken uns gleichzeitig für seinen Einsatz!

Herr Grau kam durch Vermittlung von Herr Fi-
lesch, unserem damaligen Ansprechpartner 

beim Bezirk Oberbayern, zum Club29, dem dafür 
herzlicher Dank gebührt.

Herr Grau hat die Geschäftsführung in schwie-
rigen Zeiten übernommen und sich allen Prob-
lemen gestellt. Zu nennen ist insbesondere die 
Gründung der Suchthilfe gGmbH, die seitdem 
im eigenen Namen agieren kann und nicht mehr 
den Beschränkungen des für eine solche Einrich-
tung eher hinderlichen Vereinsrechts unterwor-
fen ist. Auch den aktuellen Herausforderungen, 
die uns allen die Coronapandemie auferlegt hat, 
hat er sich in bewährter Weise angenommen.

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und 
uns, dass wir mit ihm noch möglichst lange zu-
sammenarbeiten können!
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Zwei hohe Ehrentage

Beide heißen sie Renate, beide sind seit dem 
ersten Tag beim Club29 und beide haben in 
über drei Jahrzehnten unablässig zum Wohl 
des Club29 beigetragen.

Unvergessen ihr Engagement am Weiherweg. 
Von Anfang an, also seit dem ersten Spaten-

stich waren sie die guten Geister der Gartenan-
lage. Die Zusammenarbeit dort hat beide eng 
zusammengeschweißt und ihre Freundschaft hat 
bis heute gehalten. Egal wo ihre Hilfe gebraucht 
wurde, sei es bei unseren Nikolausfeiern, sei es 
bei den Gartenfesten, oder bei der Deko bei un-
seren Anfangszeiten im Ballsaal am Rosenheimer 
Platz, beide waren stets zur Stelle und wo sie da-
bei waren, gab`s auch immer etwas zu lachen. 

Seit Jahren sind beide als zuverlässige Kassenprüfe-
rinnen zu den Mitgliederversammlungen einsatz-
bereit und haben sich dankenswerterweise auch 
für die nächste Wahlperiode zur Verfügung gestellt.

Beide feiern nun einen runden Geburtstag und 
der Club29 e.V. ehrte sie mit je einem Blumen-
strauß. Es ist kaum zu glauben, daß Renate (im 
Teufelskostüm) 70 Jahre und Renate (im Chine-
senlook) 80 Jahre feiern können. 

Ich selbst habe viele fröhliche Stunden mit den 
beiden Frauen zusammen erleben dürfen. Es 
blieb auch nicht aus, dass wir traurige Erlebnis-
se, Abschiede von gemeinsamen Bekannten und 
Freunden teilen mussten. Gemeinsam haben wir 
über drei Jahrzehnte unseren Club29 unterstüt-
zen können und haben letztendlich diesem Ver-
ein unendlich viel zu verdanken. 

Herzlichen Glückwunsch Renate Herrmann 
herzlichen Glückwunsch Renate Huber 

Rosemarie Fütterer
Vorstandsmitglied



Ihre KFZ Meisterwerkstatt in Forstenried

Club29 Mitglieder und Mitarbeiter erhalten Sonderkonditionen 
bei Unfallinstandsetzung, KFZ Wartung bis zur Pflege. 

Wir freuen uns auf Euch!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Beate Wieser.

Kolkowsky GmbH

 
KFZ Meisterwerkstätte

Stefan Sperling
Davor Vinkovic

Kreuzhofstr. 21
81476 München

Telefon: 089/7554044
Fax: 089/7593396

E-mail: KolkowskygmbH@t-online.de



Was uns am Malen begeistert und was es uns gibt.
Persönliche Erlebnisberichte der Mal- und Kreativgruppe in Folgen.
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Mal-und Kreativwerkstatt

Letzte Folge 

 
R. S. berichtet:

Ich bin Hausfrau, Mutter und mehrfache Groß-
mutter. Durch die zusätzliche Rundumpflege 

meines Mannes bin ich sehr eingespannt. Dazu 
habe ich bis vor Kurzem meine Mutter bis zu ih-
rem Tod gepflegt, was mich extrem belastete, 
weil wir uns innigst verbunden waren. Im Laufe 
der Zeit merkte ich, wie sehr das Alles an mei-
ne Substanz geht. Immer da sein, immer funk-
tionieren. Eine Auszeit oder Erholung gab es für 
mich nicht. 

Durch Zufall habe ich über ein Mitglied der Mal-
gruppe vom Malfreitagnachmittag im Club29 
gehört. Mein Interesse war sofort geweckt, denn 
bereits in meiner Reha habe ich mit Freude ge-
malt und es hat mich unheimlich entspannt. Die 
Gruppenleiterin Teresa hat mich eingewiesen 
und ich fühlte mich sofort wohl. Teresa sagte mir, 
ich müsse selber herausfinden, was ich malen 
wolle und mit welcher Technik, welchen Farben 
ich arbeiten möchte. Ich solle mich einfach locker 
machen und anfangen. Für Ratschläge sei sie 
jederzeit da. So saß ich nun vor meinem leeren 
Blatt. Ich sah mich um: Jeder in der Gruppe hatte 
seine eigene Technik und arbeitete mit anderen 
Materialien. Nebenbei wurde geredet und ge-
lacht. Ich blätterte durch einige Bücher und fand 
großen Gefallen an Blumenbildern. Dann fing ich 
einfach an. 
Teresa schaute immer wieder zu mir und auf 
mein Blatt, das langsam voller und bunter wur-
de. Und auch mit den Anderen begann ein re-
ger Austausch. So entstand mein erstes Bild 
im Club29. Ich habe gemerkt, dass Einiges von 
mir abfiel und ich in eine ganz andere Welt ein-
tauchte während des Malens. Es hat mich un-

heimlich abgelenkt und ich konnte richtig ab-
schalten. Ich male hauptsächlich Blumenbilder in 
kräftigen, bunten Farben. Dazu benutze ich jede 
Art von Buntstiften. 

Wenn Corona es zulässt und wir uns wieder tref-
fen können, werde ich mich wieder auf jeden 
Freitagnachmittag freuen!
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D. C. berichtet:

Alles fing mit einer tiefen Depression vor 10 Jah-
ren an. Ich habe auch zuviel getrunken und war 
sehr verzweifelt. Ein über einjähriger Klinikauf-
enthalt hat mir sehr geholfen, aber zuhause fing 
ich wieder an zu trinken. Zum Wohle meiner Fa-
milie und mithilfe meiner Tochter entschloss ich 
mich zu einem Entzug und einer Therapie bei der 
Caritas. Während des Klinikaufenthaltes waren 
mir die Maltherapiestunden am Wichtigsten. 

Ich bin ja Maler von Beruf und war somit vertraut 
mit den verschiedenen Techniken, Farben und 
Arbeitsmitteln. Aber frei auf Papier oder Lein-
wand zu malen, war mir neu und hat sofort meine 
Leidenschaft geweckt. Durch die Caritas kam ich 
auch zum Club29 und erfuhr von der Malgruppe. 
Hier kann ich meiner Kreativität freien Lauf las-
sen und kann mich in sämtlichen Techniken und 
mit vielerlei Materialien austoben. Ich habe nicht 
nur einen Malstil und meine Bilder könnten ge-
gensätzlicher nicht sein aber trotzdem erkennt 
man sofort: das ist ein Bild von mir. Ich male in 
unterschiedlichster Form und mit verschiedens-
ten Materialien/Hilfsmitteln. Ständig probiere ich 
Neues aus. Abstraktes, Skurriles, Portraits schö-
ner Frauen (ich bin schließlich Italiener….), alles 
was mit gefällt und mich beeindruckt bringe ich 
auf Papier oder Leinwand. 
Woher ich meine Anreize und meine Inspiration 
nehme? Die fliegen mir beim Radfahren zu!

Liebe LeserInnen, hoffentlich konnten wir Ihnen mit 
unseren Erlebnisberichten einen kleinen Einblick 
geben, wie wichtig uns das Malen ist und was es 
in uns auslöst. Jedem bedeutet es etwas Anderes, 
in jedem passiert etwas Anderes: mal ist es Freude, 
Glück, mal Trauer oder Frust, mal Nachdenklich-
keit, Zweifel, Trost oder Zuversicht. Eines aber ist 
sicher: Der Malnachmittag bewirkt jedesmal etwas 
Besonderes in uns und hilft uns beim Verarbeiten, 
Loslassen, beim Auftanken von Energie und Le-
bensfreude und nicht zuletzt bei der Stärkung un-
seres Selbstwertgefühls.
C.A.G.
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Das Glück der späten Wende

Mit Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich zurück an die erste Begegnung mit Inge 
und Werner Schröder anlässlich eines einwöchigen Urlaubs in Meran um Silvester 2007.

Mein Mann und ich saßen mit den beiden 
am gleichen Tisch, zum Frühstück und zum 

Abendessen im Speisesaal des Hotels Bellevue. 

Bald ergab sich im Gespräch, dass Inge und Wer-
ner als Vorstandsmitglieder des Club29 aktiv wa-
ren, womit sich v.a. bei mir ein gewisses Gefühl 
des Unbehagens herausstellte.

Schließlich hatte ich mich besonders auf die 
urigen Weinlokale und Buschenschenken und 
den damit verbundenen Überfluss an Weinan-
geboten gefreut. Andererseits wollte ich ungern 
mit einer ,,Fahne“ zum Abendessen erscheinen 
und in diesem „vorgeglühten“ Zustand meinem 
Image nicht noch mit einer weiteren Weinbestel-
lung am gemeinsamen 4er-Tisch schaden; zumal 
auch die geplatzten Äderchen auf der Nase mei-
nes Mannes mit unseren gewissen Vorlieben in 
Zusammenhang gebracht werden könnten...

Für den langen Silvesterabend im Hotel hat-
ten wir dann Vorsorge getroffen: Ich besorgte 
ein paar Flaschen Sekt, welche ich auf unserem 
kühlen Balkon lagerte, um dann, im Laufe des 
Abends – mit meinem Mann abwechselnd – im-
mer wieder auf das Zimmer zu gehen, zur jeweili-
gen Einverleibung jener so begehrten 12 %-igen, 
prickelnden Flüssigkeit. Nachdem Werner Schrö-
der seinen, vom Hotel spendierten Schnaps, an 
meinen Mann weiterreichte, überraschte er uns, 
als er außer den zwei alkoholfreien Cocktails für 
sich und Inge auch 2 Piccoli für uns orderte, für 
das gemeinsame „Prosit Neujahr“ an Mitternacht. 
Es machte ihm sichtbar nicht das Geringste aus, 
neben uns abstinent zu bleiben.

So haben wir den lieben Werner kennengelernt 
und werden ihn, der leider viel zu früh von uns 
gegangen ist, immer in Erinnerung behalten.

Durch den vorbildhaften Eindruck, den die Be-
gegnung mit Inge und Werner Schröder hinter-
lassen hatte, motiviert, wollte ich den Club29 nä-
her kennenlernen und wurde bald auch Mitglied, 
wenngleich ich meine Trinkgewohnheiten bis auf 
kurzfristige ,,willensstarke“ Pausen beibehielt.

Warum sollte ich auch auf den Genuss von meist 
,,verschorltem“ Wein oder Prosecco verzichten? 
Schließlich sahen die meisten meiner Bekannten 
und Freunde, aber v.a. mein Mann das ähnlich 
und kritisierten mich nicht.

Wer merkte schon genau, wieviel Alkohol bei 
mir täglich zusammenkam, wenn ich es - wegen 
Verharmlosung - selbst nicht wußte? Eine Wein-
schorle beim Griechen zum Mittagsmenü, dann 
ein Ouzo, der auf´s Haus ging; öfter auch am spä-
teren Nachmittag wieder eine Weinschorle und 
abends selbstverständlich noch eine oder zwei. 
Vielleicht auch mal etwas Rotwein zur Abwechs-
lung. Das ergab eine nicht zu leugnende Menge 
von meist einer Flasche Wein oder Sekt.

Besondere Trinkfestigkeit zeichnete mich bei pri-
vaten Einladungen aus. Schließlich hatte ich im 
Laufe eines halben Jahrhunderts kontinuierlich 
gesteigerte Übung darin, eine individuell ein-
gefahrene und gesellschaftlich legitimierte Ge-
wohnheit regelmäßig in meine Tagesabläufe zu 
integrieren.

Angefangen hatte diese unrühmliche Laufbahn 
u.a. mit einem ,,Schöpperl“ im rege besuchten 
,,Hahnhof“ an der Leopoldstraße, das ich mir mit 
17 Jahren ausnahmsweise in Begleitung meiner 
Eltern schon mal bestellen durfte. So erinnere ich 
mich auch, dass in dieser Zeit an lauschigen Som-
merabenden sich in unserem Wochenendhäusl 
mit Garten häufig Besuch einstellte und dabei 
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ein paar Fläschchen ,,Elsheimer Tempelchen“ ge-
trunken wurden. Da es sich um ,,süffige“ Spätle-
se handelte, kam auch ich sehr bald auf den Ge-
schmack.

Mit meinem sehr früh ausgeprägten Bezug zu 
Italien bekam ich schon zu Studienzeiten Aufträ-
ge als Dolmetscherin bei Messen etc. und wur-
de bei solchen Gelegenheiten mit einer Fülle an 
Wein ,,verwöhnt“. Auch „Amaretto di Saronno“ 
(mit dem Marzipangeschmack), Marsala, Port-
wein, Erdbeersekt etc. hatten es mir angetan 
und gehörten - wegen des ,,unwiderstehlichen 
Geschmacks“ - zur Grundlage meiner weiteren 
Karriere als zunehmend trinkfestere, auf herbere 
Weinsorten umgestiegene Zeitgenossin.

Mit den Jahren kam dann auch das zunehmend 
schlechte Gewissen, das mich dazu motivierte, 
medizinische und psychologische Literatur zum 
Alkoholabusus zu besorgen. Am meisten half mir 
jedoch die weniger theoretische Lektüre von Al-
len Carr: „Endlich ohne Alkohol“, die ich fast aus-
wendig kannte und die mir wenigstens zu alko-
holfreien Phasen verhalf.
Nach spätestens drei Wochen stand aber plötz-

lich wieder ein Glas Weinschorle vor mir, die ich 
sodann trank, obwohl der Geschmack des ersten 
Schlucks scheußlich schal war. Nach dem dritten 
Schluck war der Kick der Gelegenheit zur dauer-
haften Abkehr wieder mal verpasst und damit 
der Kurs ins alte Fahrwasser eingeschlagen. Hier 
hatte es jeweils situationsbedingt der Überbrü-
ckungshilfe ,,Willensstärke zur Konsequenz“ be-
durft zur Manifestation der Umgewöhnung.

Das Ende dieser bedauerlichen Entwicklung 
zeichnete sich erst vor drei Jahren ab, zehn Jahre 
nach jenem Silvesterurlaub mit Inge und Werner 
Schröder.

Diesmal war es zum Jahreswechsel 2017/2018 in 
Verona (wo der Prosecco aus Zapfhähnen fließt) 
als ich - wie schon unzählige Male zuvor - wieder 
einmal eine hochfiebrige Grippe bekam, die sich 
mit Rückfällen und Antibiotikabehandlungen bis 
Ostern 2018 hinzog. Mein lmmunsystem war zu-
sammengebrochen.

Als mein Mann nach Ostern 2018 mit Gürtelrose 
stationär behandelt wurde und ich ihn täglich 
besuchte, steckte ich mich an, bekam die virus-
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verwandten Windpocken und wurde ebenfalls 
stationär mit 42 lnfusionen davon wieder geheilt.
Allerdings blieb die Anzahl die Leukozyten zu 
hoch und auch die ständigen, v.a. nächtlichen 
Schweißausbrüche hinderten mich immer noch 
nicht daran, dem regelmäßigen Weinkonsum 
endlich abzuschwören.

Nach einer Geburtstagseinladung am 17. August 
2018 war ich dann offensichtlich so weit: Mein 
Unterbewusstsein, in dem ,,düstere Wolken he-
raufzogen“, appellierte an mich, dringend eine 
Pause einzulegen.

Da ich klar und deutlich spürte, dass diese innere 
Stimme ein deutlicher Hinweis auf eine diesmal 
,,letzte Chance“ war, konnte ich endlich auf mei-
ne tägliche Gewohnheit verzichten. Plötzlich war 
die Einsicht so mächtig, daß es keinen starken 
Willen mehr brauchte und überraschenderweise 
fiel mir die Abstinenz ab diesem Zeitpunkt völlig 
leicht.

Dennoch musste es offensichtlich so kommen: 
Die Hämatologin, zu der ich überwiesen wurde, 
konfrontierte mich am 7. September 2018 mit 
der Diagnose CLL, d.h. chronisch lymphatische 
Leukämie.

Meine innere Stimme, die mir so oft helfen woll-
te, wenn ich sie nur früher erhört hätte, hatte 
nun die neue Aufgabe, mich innerlich soweit zu 
bringen, diese schockierende Diagnose und die 
damit verbundenen Sorgen, Ängste, Ungewiss-
heiten, Beeinträchtigungen durch die Chemo-
therapie etc. anzunehmen.

So übte ich mich nun im Lernen des Annehmens 
und v.a. der Dankbarkeit. Angesichts der ver-
änderten Lebenssituation schien ein weiteres 
Nachdenken über Trinkgewohnheiten geradezu 
absurd.

Ganz automatisch begann ein Prozess der Ent-
wöhnung und der Umorientierung der Ernäh-
rungs- und Lebensgewohnheiten, der mit neuer 
Strukturierung von ausgefüllten Tagesabläufen 
einherging.

Es dauerte auch nicht lange bis ich mich fragte, 
woher ich früher - als ich beruflich noch rela-
tiv anspruchsvoll gefordert war - eigentlich die 
Zeit und Ressourcen genommen hatte, mich mit 
„Weinseligkeiten“ zu beschäftigen.

Mit dem Annehmen und ,,Hineinwachsen“ in 
neue Gegebenheiten haben sich unerwartete 
Glücksgefühle eingestellt, von tiefer Dankbar-
keit beseelt. Dabei wurde mir immer klarer, dass 
die Wurzel allen Übels mit Sicherheit der Alkohol 
war. Obwohl ich trotz des regelmäßigen, jahr-
zehntelangen Weinkonsums meine familiären, 
beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben re-
lativ unauffällig ausgeübt hatte, wurde mir mei-
ne Persönlichkeitsveränderung von einem von 
Natur aus fröhlichen und vielseitig aufgeschlos-
senen Wesen hin zum depressiven, wenig belast-
baren, angstbesetzten, etc. nicht genügend be-
wusst. Dabei bemerkte ich - wenn ich ehrlich zu 
mir war - die physischen Veränderungen durch-
aus. Eigentlich war ich nämlich längst ein Wrack.

Nun sind mehr als zweieinhalb abstinente Jahre 
vergangen, in denen neue Eß- und Trinkgewohn-
heiten selbstverständlich geworden sind und in 
ihrer Vielfalt tägliche Lebensfreude vermitteln.

,,Wie schaffst Du das nur?“ fragen mich viele 
Freunde und Bekannte.
Wenn ich ihnen antworte, dass ich nicht mehr 
das Gefühl habe, etwas schaffen zu müssen, weil 
ich keinen starken Willen mehr einsetzen muss, 
sondern es mir einfach anders angewöhnt habe, 
nämlich ganz einfach und konsequent alkoholf-
rei, sehen sie mich ungläubig, aber auch bewun-
dernd an. lmmer wieder muss ich betonen, dass 
es überhaupt weder Opfer noch Verzicht für mich 
bedeutet, weil ich mich einfach daran gewöhnt 
habe, nicht mehr an „Wein“ oder „Sekt“ zu den-
ken.

Der Tag ist nun ausgefüllt mit so vielen anderen, 
guten Gedanken und er vergeht ohne Depressio-
nen und Ängste.

lch freue mich, da8 meine vielfältigen, alkoholbe-
dingten physischen und psychischen Probleme 
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verschwunden sind und ich mich - nach lang-
wierigen, strapaziösen Behandlungen der CLL 
- derzeit wieder gesund fühle; ich freue mich, je-
derzeit besten Gewissens Autofahren zu können; 
ich freue mich über meinen klaren Kopf (welchen 
im Alter zu bewahren, besonders wichtig ist...); 
ich freue mich über Ausgeglichenheit und Gelas-
senheit; das wiedergewonnene positive Denken, 
u.v.m..

Am meisten freue ich mich jedoch über den wie-
dergewonnenen, niemals zuvor so stark emp-
fundenen Selbstbezug, die Selbstwahrnehmung 
und den damit verbundenen Schöpfungsbezug.

Seit fast einem Jahr ist mein Mann auch absti-
nent. Überhaupt kenne ich immer mehr Leute, 
die sich den Konsum alkoholischer Getränke völ-
lig abgewöhnt haben. 

Bei der Rückschau auf ein vergangenes halbes 
Jahrhundert des regelmäßigen, gesellschaftlich 
legitimierten Alkoholkonsums, überkommt mich 

heute Trauer, Scham und Reue hinsichtlich all 
dessen, was der Alkohol in meiner Biografie an-
gerichtet hat, z.B. was ich an Gutem, das mir wi-
derfahren wäre, ,,verbockt“ hatte und wie manch 
zwischenmenschliche Beziehung einen erfolg-
reicheren Dialog hatte finden können, mit der 
Souveränität alkoholfreien Denkens.

Außerdem ist es so unendlich schade, wenn erst 
eine Diagnose die Weichen stellen muss und 
man dann endlich versteht, wie einfach es doch 
gewesen wäre, längst vorher diese idiotische 
Sucht loszuwerden.

Dennoch überwiegen tagtäglich die wiederge-
wonnene Lebensfreude und das wunderbare 
Gefühl der Dankbarkeit für die gelungene Mo-
bilisierung der eigenen Kräfte zur Selbstheilung, 
sowie die innere Gewissheit, nie wieder in jenes 
alte Fahrwasser zurückkehren zu wollen.

Herzlichst, 
Adele
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Ku’damm 89

von Walther

Ku‘damm ‚89    „Bleib‘ Dir treu  Niemals auseinandergeh‘n  Werden zueinandersteh‘n  Für 
immer   Keine Macht  Wird uns jemals trennen  Werde wie ein Tier drum kämpfen  Du lernst 
mich kennen!   Denn Freunde geh‘n mir über alles -immer-  Ich werd‘ immer für Dich sein -für 
immer-  Deep inside my heart für immer....“  (Warlock, aus dem Album ‚Triumph And Ago-
ny‘)    Keine Ahnung mehr, worüber genau ich mich an diesem Morgen mit meinen Eltern am 
Frühstückstisch gestritten habe. Vermutlich ging es darum, daß ich mich gestern bei meinem 
Arbeitgeber krank gemeldet hatte. Statt pflichtbewusst im Laden meinen Mann zu stehen. 
Nun kam mir auf der Treppe runter zum Lager auch noch meine Ex-Freundin entgegen. 

Wir hatten uns vier oder fünf Wochen davor 
getrennt. Der gemeinsame Urlaub an der 

Adria war der Anfang vom Ende unserer Bezie-
hung gewesen.   Ich war eigentlich gerade un-
terwegs nach oben zu den Verkaufsräumen. Ein 
kurzes ‚Hallo‘ oder vielleicht auch lediglich ein 
Kopfnicken kam von ihr flüchtig zur Begrüßung. 
Als wäre ich einfach nur irgendein Kollege. Von 
der Frau mit der ich im Spätsommer immerhin 
zum allerersten mal.... Das schien jetzt in ihren Au-
gen eine Ewigkeit her zu sein. Oder gar noch viel 
besser niemals passiert.   ‚Ich bin hier heute auch 
falsch.‘, dachte ich in dem Moment. Ging zurück 
nach unten, stempelte wieder aus, zog mich um 
und verließ grußlos das Gebäude. Mit der S-Bahn 
zurück in mein „Kuhkaff im tiefsten Oberbayern“. 
Mit dem Auto vom Bahnhof zum Elternhaus. Dort 
packte ich das Wichtigste in einem Koffer und in 
einer Reisetasche zusammen. Plünderte meinen 
Sparfisch. Sperrte die Wohnung wieder zu und 
warf meinen Hausschlüssel unten in den Postkas-
ten. Zu Fuß zurück zum Bahnhof. Mit der S-Bahn 
wieder rein nach München. Am Hauptbahnhof 
kaufte ich mir ein einfaches Zugticket nach Ber-
lin. Ohne Rückfahrkarte. Abschied für immer. 
War mein Plan.   Wieso denn nach Berlin? Es war 
Samstag, der 11. November 1989! Seit der Nacht 
von Donnerstag auf Freitag waren die Grenzen 
innerhalb Deutschlands offen! Die Mauer ge-
danklich in vielen Köpfen eigentlich schon weg. 
Der 9. November gilt seitdem als „Tag des Mau-
erfalls“. Den ganzen Freitag hatte ich ergriffen 

staunend, nahezu paralysiert, vor dem Fernseher 
gesessen. Diese Trabbi-Schlangen vor den geöff-
neten Grenzübergängen. Überglückliche Men-
schen umarmten sich mit Tränen in den Augen. 
Familien, jahrzehntelang auseinander gerissen, 
konnten sich endlich wieder treffen. Berlin war 
für mich an diesem Wochenende der Inbegriff 
der Freiheit! Ich wollte diese Freiheit genießen. 

Noch vor wenigen Tagen war das schier undenk-
bar gewesen. Das Wunder kam buchstäblich 
über Nacht. Letztes Jahr an meinem Geburtstag 
hatte mein Vater zufällig gerade die DDR bereist. 
Mit all den üblichen Repressalien an der Gren-
ze, wie er nach seiner Rückkehr erzählte. Auch 
dieses Jahr schien das Bauwerk, an dem zuviele 
Menschen ihr Leben gelassen hatten, im Oktober 
noch immer felsenfest für die nächsten mindes-
tens tausend Jahre zementiert. Wie ich es mein 
ganzes Leben lang bisher schon kannte. Auch 
wenn im Sommer Abertausende über diverse 
Botschaften aus dem Ostblock in den Westen rü-
bergemacht hatten.   Irgendwo noch in Bayern 
stieg eine Familie mit zwei kleinen Kindern zu. 
Der Vater ermahnte seinen Sohn im Sächsischen 
Dialekt, die Füße von der Sitzfläche zu nehmen, 
weil die Schuhe schmutzig waren.   „Des kannste 
bei uns in der Reichsbahn mochen, aber nisch‘ 
hier.“ Unvergesslich der Spruch. Die Szene vor 
Augen als wäre es gestern gewesen. Wenn auch 
vielleicht nicht mehr detailliert genug.   Eine 
junge Frau saß außerdem im selben Abteil. Wir 
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schmunzelten uns beide an. Kamen darüber ins 
Gespräch und tauschten nach ungefähr einer 
Stunde Telefonnummern. Oder jedenfalls gab ich 
ihr meine. Sie solle bei mir zuhause anrufen und 
sagen, dass sie mich getroffen habe. Mittlerweile 
hatte ich mich wieder soweit beruhigt. Wenn ich 
mich recht erinnere, stieg sie genau in Hof aus 
dem Inter City.   Leider bin ich mir heute nicht 
mehr sicher, ob ich irgendwo umsteigen muss-
te. Ich glaube nicht. Aber ich kann mich an die 
Grenzkontrolle noch immer gut erinnern. Als der 
uniformierte Beamte meinen Reisepass im Zug 
abstempelte. Ich soll darauf gut aufpassen, mein-
te er. Der Stempel würde sicher mal sehr wertvoll 
sein.   Es war schon dunkel, als ich am Bahnhof 
Zoo ankam und aus einer Telefonzelle zuhause 
anrief. Die junge Frau war mir zuvorgekommen, 
hatte tatsächlich meine Bitte erfüllt. 

Meine Eltern waren bereits informiert. Meine 
Mutter weinte herzzerreißend. Mein bisweilen 
zur Cholerik neigender Vater reagierte dafür 
unerwartet besonnen. Ich solle mir eine schöne 
Zeit machen und mich wieder melden, wenn ich 
zurück komme.   Mein Gepäck deponierte ich in 
einem Schließfach. 

Am Ku‘damm geriet ich in DIE Party meines Le-
bens. Unbeschreibliche Emotionen. Nur meine 
eigene Hochzeit hätten die jemals toppen kön-
nen. Diskotheken hatten ihr komplettes Equip-
ment einfach auf den Bürgersteig gestellt. Es 
wummerte und dröhnte aus unzähligen Bass-
boxen. Polonaise zu „Lambada“, dem aktuellen 
Nummer Eins-Hit. Jeder trug irgendeine Flasche 
oder Dose in der Hand spazieren. Oder einen 
gefüllten Becher. Im späteren Verlauf bekam ich 
mit, wie Westberliner mit ihren EC-Karten die 
Vorräume von Bankfillialen aufsperrten. Damit 
Gäste aus dem Osten dort trocken übernachten 
konnten. Soweit die nicht sowieso sogar einfach 
kurzerhand mit nach hause genommen wurden. 
Ich selbst übernachtete in meinem ebenerdigen 
Schließfach. Den Koffer als Kopfkissen an der 
Rückwand, mit den angewinkelten Füssen nach 
draußen. In der gewohnten Embryo-Position.   Es 
waren allerdings höchstens zwei, drei Stunden 
Schlaf. An der Wandzeitung am Ku‘damm hatte 

ich gelesen, daß am Potsdamer Platz Sonntag 
morgens um 6.00 Uhr das erste Stück der Mau-
er weggebrochen werden sollte.   Dort stand ich 
dann einigermaßen rechtzeitig. Walter Momper, 
der Regierende Bürgermeister von West-Berlin, 
lief mit seinem Gefolge auf Tuchfühlung an mir 
vorbei durch das Spalier. Irgendjemand stand auf 
der Mauer und reichte mir eine Flasche Sekt. Ich 
trank einen Schluck, reichte sie ihm zurück und 
er gab sie weiter auf die Ostseite. Bis heute frage 
ich mich, wer dort eigentlich stand.   Zwei, drei 
wichtige Leute hielten eine Rede. Es wurde, glau-
be ich, mindestens halb neun. Eher schon Viertel 
vor. Als sich der Kran endlich in Bewegung setzte. 

„Die Mauer muss weg!“   „Hau Ruck! Hau Ruck!“ 
Oder irgendsowas skandierte die Menge. Dann 
unter tosendem Jubel schwebte das erste große 
Stück an der Kette über die Köpfe hinweg. Provi-
sorisch wurde ein neuer Grenzübergang geschaf-
fen. Einer der Redner hatte zuvor erklärt, dass 30 
Mark West in 30 Mark Ost umgetauscht würden. 
Den Spaß, dafür mit dem ersten Schwung auf 
die andere Seite zu gelangen, hätte ich mir ge-
gönnt. Aber weil alles so furchtbar schnell hatte 
gehen müssen, hatte ich meinen Reisepass ver-
sehentlich im Koffer im Gepäckschließfach ge-
lassen. Der Personalausweis nutzte mir nichts. 
Schade!   Am Bahnhof Zoo besorgte ich mir an 
einem Steh-Imbiss Kaffee und Brötchen, ein paar 
Ansichtskarten und die Tageszeitung. Bürger mit 
DDR-Ausweis hatten gestern freien Eintritt im 
Olympiastadion gehabt. Hertha BSC hatte gegen 
Wattenscheid 09 gespielt vor über 40 000, viel-
leicht sogar 60 000 Zuschauern. So genau ließ 
sich das wohl nicht feststellen. Am Nachbartisch 
feierten immer noch Fußballfans friedlich mitei-
nander. Für damalige Verhältnisse sogar bemer-
kenswert friedlich.   

Nachdem ich kaum geschlafen hatte, wurde ich 
allmählich müde und all der Trubel um mich 
rum wurde mir zuviel. Irgendwo ein gemütliches 
Plätzchen wäre jetzt recht. Aber wo? Es war ja mit-
ten am Tag. Ich bummelte durch die Straßen und 
Gassen, warf die geschriebenen Ansichtskarten 
in einen Briefkasten. Es waren wohl insgesamt 
vier, schon immer meine Lieblingsziffer. Eine war 
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an meine Eltern adressiert. Eine zweite ganz be-
stimmt an ‚Sally‘, meine engste Vertraute. Weil wir 
beide gerade eine Trennung zu verarbeiten hat-
ten, fühlten wir uns seelenverwandt.   In einem 
Kino lief „Friedhof der Kuscheltiere“. Den Roman 
hatte ich im Sommer am Adriastrand gelesen. 
Meine jetzt Ex-Freundin hatte sich den eigentlich 
zum lesen mitgenommen. Aber schon nach we-
nigen Kapiteln achtlos beiseite gelegt, weil er ihr 
wohl nicht gruselig genug war. Mir hatte er dafür 
die Welt von Stephen King eröffnet. Es blieb längst 
nicht sein einziges Buch, das ich las.   Horrorfilm 
oder nicht. Den kuscheligen Kinosessel betrach-
tete ich als willkommenen Rückzugsort. Zumal 
nur sehr wenige Zuschauer die Vorstellung sehen 
wollten. Ich verschlief, denke ich, mindestens 
den halben Film. Das Buch hatte mir aber sowie-
so viel besser gefallen.   Wie ich die Zeit danach 
verbracht habe, weiß ich leider nur noch bruch-
stückhaft. Kam an dem Tag schon der kleine Ber-
liner Bär zu mir? Der später zusammen mit einem 
Mauerstück, der beschriebenen Ansichtskarte 
und den wichtigsten Seiten der Tageszeitung die 
Berlin-Deko in meinem Jugendzimmer zierte. 
Wann sonst? Den hatte ich aus einem Souvenirla-
den. Einen für ‚Sally‘, einen für mich.   An irgend-
einer Ecke zerkratzten mir ein paar vermummte 
hysterische Demonstranten so ein bisschen das 
ansonsten friedvoll feiernde, idyllische Bild dieser 
Stadt an diesem historischen Tag. Wenn ich mich 
recht erinnere, telefonierte ich gerade aus einer 
Telefonzelle nochmal mit meinen Eltern. Es war 
ihr 24. Hochzeitstag, das hatte ich zuvor nicht 
mehr auf dem Schirm gehabt.   Irgendwo lief mir 
ein junger Mann aus Rostock in die Arme. Wie ich 
mich kenne bestimmt in irgendeiner Kneipe. Er 
klagte mir sein Leid über den Unrechtsstaat, in 
dem er aufgewachsen war. Konnte wohl aus ir-
gendeinem Grund nicht studieren, was er wollte. 
Zu seinen Träumen hatte es schon immer gehört, 
einmal im Leben die Quadriga auf dem Branden-
burger Tor von hinten zu sehen. Er sah sie schon 
sein ganzes beschissenes, verfluchtes Leben lang 
immer nur von vorne und hatte diesen Anblick 
einfach nur noch satt. Nach einer Weile waren wir 
angeheitert genug, uns auf den Weg zu machen. 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Quer durch 
das inzwischen schon wieder nächtliche Berlin. 

Pferdepöppes aus Kupfer angucken als Erfüllung 
eines Lebenstraums. Eine Schnapsidee!? Aus da-
maliger Sicht keinesfalls. Es hätte sich ja immer 
nochmal alles anders entwickeln können.   

Berlin bei Nacht und Nebel mit dem Bus. Osten 
wie Westen, durch die getrübten, ich glaube auch 
verregneten, Fensterscheiben sah alles irgendwie 
gleich aus. Als uns ein beleuchteter Irish Pub auf-
fiel, stiegen wir an der nächsten Haltestelle aus 
und gingen hinein. Zu der Zeit hatte ich meine 
Leidenschaft für das Irische Lebensgefühl gerade 
erst entdeckt. Vor allem die Musik hatte es mir an-
getan.   Wir verbrachten noch einige feucht-fröh-
liche Stunden zusammen. Verabschiedeten uns 
schließlich morgens am Bahnhof Zoo. Sein Zug 
brachte ihn offenbar heil und gesund zurück 
nach Rostock. Wir schrieben uns noch ein paar 
mal bevor der Kontakt abbrach.   

Mein Vater holte mich in unserer oberbayeri-
schen Kleinstadt am S-Bahnhof ab. Die ich da-
mals eigentlich schon satt hatte. Es dauerte 
aber noch fast acht Jahre bis ich offiziell meine 
eigene Wohnung in München bezog.   Am dar-
auf folgenden Wochenende hielt das Schicksal 
für mich nochmals einen herben Schlag parat. 
Auf einem Heavy Metal Konzert sah ich ausge-
rechnet auch noch  meinen besten Freund mit 
genau dieser Ex-Freundin knutschen. Als eigent-
lich gerade „unser Lied“ auf der Bühne gespielt 
wurde. Deswegen hatte ich mich zu ihr umge-
dreht.   Aus ‚Harry‘ und ‚Sally‘ wurde dafür am 
ersten Januar ein Paar. Nur eben erst nach dieser 
Kinovorstellung im Lauf des Neujahrstags. Fast 
wie im gleichnamigen Film, den wir beide bis 
dahin vielleicht schon zum vierten mal gesehen 
hatten. „Männer und Frauen können keine Freun-
de sein.“ Schon beim ersten mal hatten wir uns 
selbst in dem Protagonisten-Paar ein Stück weit 
wiedererkannt. Es wurde meine erste langjährige 
Beziehung. Als sie ihre erste eigene Wohnung be-
zog, wurde das der erste gemeinsame Haushalt 
in einer Beziehung für mich. Auf dem Parkplatz 
vor ihrem Häuserblock wurde mal mein Auto auf-
gebrochen und alle meine Papiere gestohlen. Die 
ich unachtsam ausgerechnet in dieser Nacht zu-
rück gelassen hatte. Seitdem ist der Reisepass un-



Erfahrungsbericht |   

FRISEUR KOSMETIK BOGENHAUSEN

Kult  Hair Style Beauty
Inh. Reinhard Sträter

Mittwoch ist Clubtag für Mitglieder und Mitarbeiter 

Montgelasstraße 39  •  81679 München  •  Tel. 089 980059
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von 9:00 - 18:00 Uhr

Anzeige

21

wiederbringlich verloren. Der mit dem Stempel 
vom 11. November 1989.   Wir blieben nicht ganz 
drei Jahre zusammen. Diesmal war unser Urlaub 
mit Freunden in Irland der Anfang vom Ende als 
Paar. Sie zog um die Jahrtausendwende mit ih-
rer auserkorenen Lebenspartnerin gemeinsam 
in irgendein Dorf und verschwand kurz danach 
endgültig spurlos aus meinem Leben. Vermutlich 
heirateten die beiden, als das gesetzlich möglich 
wurde. Haben sie vielleicht Kinder adoptiert? Mit 
meinem Y-Chromosom hätte ich den Beiden zu 
ihrem Herzenswunsch verhelfen können. Wir 
hatten einvernehmlich auch diesen Gedanken in 
Betracht gezogen. Um alter ‚Harry und Sally‘-Zei-
ten Willen alle Optionen meiner Leihvaterschaft, 
oder wie immer man das nennen könnte, mög-

lichst sachlich durchdiskutiert. „Familie ist das, 
was DU daraus machst“, habe ich später mal auf 
einem Mottowagen am Christopher-Street-Day 
gelesen.   

Noch heute, nach mehr als dreißig Jahren, be-
komme ich jedesmal „Hühnerfell und Pippi inne 
Augen“, wenn die inzwischen legendären Fern-
sehbilder von der Wiedervereinigung gezeigt 
werden. Alljährlich am 3. Oktober oder alternativ 
am 9. November Trabbi-Schlangen und über-
glückliche Menschen. Ich bin immer noch stolz 
darauf, dabei gewesen zu sein. Aber eine (wie-
der-) vereinigte Welt wäre mir noch unsagbar viel 
lieber.   #Allracesandreligions.
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Anonyme Alkoholiker

Walter ist Alkoholiker. Mit sechs Jahren hatte er 
seinen ersten Rausch. Mit acht wurde er sexu-
ell missbraucht. „Mit zwölf wollte ich sterben“, 
sagt Walter. Er erzählt seine Lebensgeschichte 
ganz offen. Heute könne er darüber reden. Er 
habe alles verarbeitet. 

Mit 13 rauchte er seinen ersten Joint, mit 16 
kam Koks, danach Heroin. „Wenn der Alkohol 

nicht da war, waren die Tabletten oder Drogen da“, 
erzählt der gebürtige Kreuther, der heute in Te-
gernsee lebt. 
Mit 25 schien es so, als ob er den Absprung end-
lich geschafft hat. Er heiratete, wurde Vater von 
zwei Kindern. Doch nach vier Jahren Abstinenz 
rutschte er „durch einen blöden Zufall“ zurück in 
die Sucht. 
Die allerletzte Entgiftung 
Seine Lebensgeschichte ist ein Auf und Ab der Ge-
fühle. Insgesamt 18 Entgiftungen und zahlreiche 
ambulante und stationäre Therapien hat Walter 
hinter sich gebracht. Mit 34 erlitt er eine Hirnblu-
tung. Seitdem ist er einseitig gelähmt. „Wenn man 
ein Handicap hat, kommt man ins Selbstmitleid 
rein. Das ist fatal“, sagt Walter heute. 
Am 7. Juni 2012 machte Walter dann seine aller-
letzte Entgiftung. „Nach sieben Tagen habe ich aus 
dem Fenster geschaut und einen Regenbogen 
gesehen. Da ist irgendwas in mir passiert und ich 
habe gedacht ‚Walter, gib dir noch eine Chance‘.“ 
Heute ist Walter seit acht Jahren trocken und cle-
an. „Nur das Rauchen habe ich mir noch nicht ab-
gewöhnt“, schmunzelt er. 
Heute hilft Walter anderen Suchtkranken 
Aber wo fängt Sucht eigentlich an? „Da wo es kein 
Fenster zum Himmel gibt“, sagt Walter. Generell sei 
Genießen und Sucht sehr nah beisammen. Nicht 
jeder müsse abhängig werden, wenn er immer 
seine ein, zwei Feierabendbier trinkt. Aber der 
Grad sei hier sehr schmal.  
Heute hilft Walter anderen Suchtkranken, mit ihrer 
Krankheit klar zu kommen. Im Club29 in München 
machte er eine Ehrenamtsausbildung und enga-

gierte sich viele Jahre. Mittlerweile ist er betrauter 
Diener der Anonymen Alkoholiker in Tegernsee. 
Jeden Donnerstag trifft sich eine kleine Gruppe 
von fünf bis zehn Personen ab 19.30 Uhr. 
Hier geht man nach einem 12-Schritte-Programm 
vor. 12 Traditionen – 12 Versprechen. „Der An-
fang ist immer, dass man es einsieht. Alle anderen 
Schritte sind so aufgebaut, dass man wieder ins 
Leben zurückfindet“, beschreibt Walter. Wenn ein 
Neuer in die Gruppe kommt, startet das Programm 
immer von vorne. „Niemand ist hier alleine. Das 
ist das Wichtigste.“ Manche Teilnehmer kommen 
schon seit vielen Jahren. Die Gruppe gibt ihnen 
Halt, auch wenn sie schon längst raus sind aus der 
Sucht. Auch Walter hilft seine neue Aufgabe: 
„So helfe ich mit, anderen Menschen den Weg zu 
zeigen. Seitdem fühle ich mich im trockenen Leben 
wohl und bin sehr aktiv.“
Für Walter steht heute fest: Alkohol ist Töten auf 
Raten. Das ziehe sich durchs ganze Leben. Irgend-
wann stirbt man an Herzversagen oder Kreislauf. 
Angehörigen von Alkoholikern empfiehlt er, nicht 
einfach hinzugehen und zu sagen „Hör das Trin-
ken auf“, sondern lieber ganz offen zu erklären: 
„Hey, ich mache mir Sorgen um dich.“ 
Generell hat Walter das Gefühl, die Zahl der Ab-
hängigen steigt. Auch Corona sei für viele schwer 
gewesen, weil die Gruppetreffen nicht stattfinden 
konnten. 
Zurück im Leben
Walter kann stolz auf das zurückblicken, was er 
geschafft hat. Er hat den Kampf gegen die Sucht 
gewonnen und hilft heute anderen Menschen, 
mit ihren Süchten und Problemen besser klar zu 
kommen. „Leider klappt es manchmal auch nicht“, 
weiß Walter. Dann müsse es eine Betreuung ge-
ben oder einen richtigen Entzug. Viele schaffen 
den Weg aus dem Alkohol aber auch allein durch 
die Treffen bei den Anonymen Alkoholikern. 
Walter ist jedenfalls optimistisch: „Manchmal 
schau ich in den Spiegel und sage mir: Heid mog i 
di. Du bist top.“ Das hilft ihm an schlechten Tagen. 

Oktober 2020 
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München erleben

von Christine

Gerade in der jetzigen Zeit zeigt sich, man muss nicht unbedingt nach Timbuk-
tu fliegen um etwas zu erleben. Ein Schritt vor die Haustüre genügt oft und 
man kann viel Schönes entdecken und erleben. In den nächsten Ausgaben des 
„Steg“ möchte ich Ihnen aus meiner Sicht München etwas näher bringen.

Seit über 25 Jahren auf meinem allmorgend-
lichen Weg ins Büro fasziniert mich der Blick, 

der sich mir auftut, wenn ich am Odeonsplatz die 
Rolltreppe hochfahre. Stark und gelb und oft in 
morgendliches Sonnengelb gehüllt, leuchtet mir 
die Theatinerkirche entgegen. Darüber, wie auf 
einer Kitschpostkarte, der weiß-blaue Bayern-
himmel. Jedem Münchner geht hier das Herz auf.

Um diese Zeit ist noch nicht viel los auf meinem 
Weg durch den Hofgarten. Ein paar Berufstätige 
kreuzen meinen Weg. Die Luft ist frisch und kühl. 
Ganz anders am Spätnachmittag, da tummeln 
sich die Einheimischen und die Zuagroasten glei-
chermaßen im Park. Sitzen auf Bänken, liegen im 
Gras oder lassen sich von einem Rickschafahrer 
mit dicken Wadeln lautstark durch den Park kut-
schieren. Auch jetzt, in Corona Zeiten, ist viel los. 

Der Hofgarten und Umgebung

Dianatempel im Hofgarten mit Blick auf die Theatinerkirche

KabinettgartenKabinettgarten
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Vielleicht mit etwas mehr Abstand. Die Lebens-
freude ist dennoch spürbar und ansteckend. Un-
ser Herzog Albrecht von Bayern hat sich schon 
etwas gedacht, als er 1560 den Park anlegen ließ. 
Wenn man nicht durch den Hofgarten gehen 
mag, kann man auch durch die Höfe der Resi-
denz spazieren. An die zehn Höfe kann man dort 
besichtigen. Daneben, gleich neben dem Kron-
prinz-Rupprecht-Brunnen, findet man das kleine 
Kabinettsgärtchen. Man sollte einen Blick hinein 
riskieren. Auch am Abend schön anzusehen, wenn 
der Boden ganz besonders schön beleuchtet ist.
 
Die angrenzenden Residenzhöfe, wie beispiels-
weise der Brunnenhof oder der Kaiserhof sind 
bekannt für die Brunnenhofkonzerte unter frei-
em Himmel und bieten nicht zuletzt eine illustre 
Kulisse für zahlreiche Spiel- und Fernsehfilme. 
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Im 
Kaiserhof tut sich umhüllt von der prächtigen Fas-
sade der Residenz ein kleines Lokal im Freien auf.

Kommt man auf den Odeonsplatz zurück, er-
schlägt einen beinahe die Geschichtsträchtigkeit 
dieses Platzes. Feldherrnhalle, Viscardigasse alias 
Drückebergergasse zeugen von einer einzigarti-
gen, wenn auch nicht immer rühmlichen Histo-
rie. In der Drückebergergasse muss man sich zu 
jeder Tages- und Nachtzeit an eifrigen Fremden-
führern vorbeischlängeln, da dieses enge Gäs-

schen hinter der Feldherrnhalle der Höhepunkt 
einer jeden Münchenführung ist.

Leider gibt es das berühmte Konditorei-Café 
Rottenhöfer in der Residenzstraße nicht mehr. 
Nach 188 Jahren hat es seine Türen im Jahr 2013 
für immer geschlossen. Feinste Pralinen und 
Tortenkreationen und einen sehr guten Nussku-
chen, um nur einen kleinen Teil des ausgesuch-
ten Sortiments zu nennen, hatte die Konditorei 
des ehemaligen königlichen Hoflieferanten zu 
bieten. Auch „unser Papst Benedikt“ hat sich 
gerne von dort beliefern lassen. Der Odeons-
platz wird heutzutage auch gerne für das alljähr-
lich stattfindende Stadtgründungsfest , Oper für 
alle und nicht zuletzt für die Fridays for Future 
Bewegung genutzt. 

Ja in München ist viel Platz für alle. München ist 
bunt und liebenswert.

Brunnenhof

Bronzelöwe vor der Residenz

Brunnenhof



Terr-apie
Eine Geschichte über Sucht aus Sicht eines 
Süchtigen auf sich selbst und andere Süchtige, 
die alle der Sucht zu entsagen suchen.

Für jeden Süchtigen ist eine Drogentherapie ein 
schrecklicher Gedanke. Er muss sich dort mit 

dem, was er während der Sucht erlebt, anderen 
zugefügt und verdrängt hat, auseinandersetzen.

Tobi ist da etwas anders. Erst Anfang zwanzig 
ist er mit harten Drogen in Kontakt gekommen. 
Ihm wurde seine Sucht schnell bewusst und er 
kommt ohne diese Ängste in der Therapie an. Er 
muss feststellen, dass auch er einiges an Ballast 
mit sich herumschleppt. Durch seine Unerfahren-
heit mit dem gängigen Therapiegebaren tritt er 
von Anfang an in so gut wie jedes Fettnäpfchen.

Wir erleben Tobi in seiner Sucht, dem Entzug und 
den ersten Wochen in der Therapie. Es handelt sich 
um dramatische Geschichten mit einer gehörigen 
Prise Galgenhumor sowie schönen Erlebnissen: 
ehrlich, ungeschönt und ganz ohne Selbstmitleid.

Warum gibt es dieses Buch?
Es handelt sich um einen Roman, der einen Weg 
aus der Drogensucht zeigt. Es ist keine Geschich-
te über das Leben in der Sucht. Davon gibt es 
schon zu viele. Musik, Film und Theater befassen 
sich damit. Dabei ist es viel interessanter heraus-
zufinden, wie Sucht überwunden werden kann.
Entgegen der gängigen Meinung nimmt der 
Konsum von Drogen aller Art weltweit zu. In den 
letzten 10 Jahren stieg der Konsum, laut dem 
UNO Drogenbericht von 2020, um 30%. Das ist 
eine fast unvorstellbar große Zunahme. Diese 
Entwicklung wird von Corona nur noch verstärkt.

Wir brauchen in der Gesellschaft eine andere Per-
spektive, um die Krankheit Sucht zu behandeln. 
Eine Erfolgsquote von 10% ist einfach nicht ge-
nug. Mein Buch zeigt Probleme der Therapie und 

gibt Anstöße, wie man es besser machen könnte. 
Auf keinen Fall erhebe ich den Anspruch alle Ant-
worten und Lösungen zu besitzen. 

Sucht ist unnachahmlich komplex. Kein Individu-
um ist gleich dem Anderen. Es gibt keinen golde-
nen Pfad, der garantiert zur Heilung führt. Auch 
wenn man Sucht bezwungen hat, ist man noch 
lange nicht gesund. 

Mit meiner Kritik möchte ich die oft verfahre-
ne Situation aufbrechen. Wenn es dem Leser so 
destruktiv, wie Alexanders Schwerthieb auf den 
gordischen Knoten erscheint, macht das nichts. 
Hauptsache es ändert sich was. 

Es ist wichtig, dass die Institutionen bereit sind 
konstruktive Kritik anzunehmen. Um ein Prob-
lem analysieren zu können muss man zunächst 
eingestehen, dass es existiert. Das ist der Erste 
Schritt, um zu einer Lösung zu kommen. Beim 
Lesen der nationalen Drogenberichte wird das 
Gefühl vermittelt, es sei ja alles gar nicht so 
schlimm. Man darf auch nicht vergessen. Nur 
weil man ein Problem nicht sieht, heißt das nicht, 
dass es nicht existiert. Der Handel und Konsum 
verlagert sich immer mehr in den privaten Raum 
oder wird dezentral durchgeführt. Das hat neben 
technologischen, noch andere Gründe, auf die 
eingegangen werden muss.

Ich persönlich habe drei Ziele. Erstens will ich das 
Tabu durchbrechen. Es muss möglich sein, vor-
behaltlos über Sucht sprechen zu können, ohne 
den Süchtigen oder die Droge zu dämonisieren. 
Denn Sucht ist kein simples Ja oder Nein Thema. 
Wenn Sucht so einfach zu kategorisieren wäre, 
dann gäbe es das Problem wohl gar nicht.

Wir Menschen werden immer Drogen konsu-
mieren. Wir müssen einen Weg finden, dass es 
nicht so häufig in Tragödien endet. Leider müs-
sen wir uns auch damit abfinden, dass wir nie 
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allen helfen können. Mehr als bis jetzt muss 
aber möglich sein. Mein zweiter Fokus, die An-
gehörigen von Süchtigen stehen meist allein. 
Freunde und Behörden sind keine Hilfe. Ich will 
den Familien die Werkzeuge und die Einsicht 
zur Verfügung stellen, damit sie ihren Geliebten 
helfen können. Was fast noch wichtiger ist, ich 
vermittle Wissen, wie sie sich selbst schützen, 
so dass sie während des Prozesses nicht selbst 
zerbrechen oder schlimmstenfalls ebenso in der 
Suchtspirale enden.

Drittens, ich will viele Bücher verkaufen, reich 
und berühmt werden :). 

Zusätzlich sehe ich die Möglichkeit aus diesen 
Büchern eine großartige den Zeitgeist spiegeln-
de TV Serie für HBO, Netflix oder Amazon Prime 
zu produzieren. 

Ich schreibe zur Zeit am zweiten Buch der Trilo-
gie. Organisiere verschieden Projekte, wie zum 
Beispiel eine Schreib Werkstatt für Süchte und 
ähnliches. Ich möchte auch an Schulen präven-
tiv tätig sein. Natürlich bin ich für Lesungen und 
Podiumsdiskussionen für jeden zu haben, der In-
teresse hat.
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Abschied von einer lieben Freundin

Diejenigen Mitglieder und Freunde des Club29, 
die unsere Weihnachts- und Osterbazare be-
sucht haben, werden sich noch an sie erinnern. 

Christl Gah war in der damaligen Bastel- oder 
Kreativgruppe ein fester Bestandteil. An jedem 
wöchentlichen Basteltag war sie anwesend und 
nicht selten hat sie uns mit Leckereien über-
rascht, die sie selbst gebacken oder gekocht 
hatte. Ihr trockener Humor aber vor allem ihr Ge-
rechtigkeitssinn werden uns in guter Erinnerung 
bleiben.

Viele Jahre hat die Bastelgruppe an Weihnachten 
und Ostern wunderschöne Arbeiten in tollen Ba-
zaren ausgestellt und verkauft und viele Ideen 
dazu kamen auch immer wieder von Christl Gah.
Sie war, wie wir alle, mit Herzblut dabei und diese 
wöchentlichen Gruppen gehören für mich zu den 
schönsten Erinnerungen, die ich mit dem Club29 
verbinde. Es war ein großartiger Zusammenhalt 
und jeder Bastelabend ein „Jungbrunnen“ für un-
sere Seelen.

Nachdem nach gemeinsamer Überlegung mit 
den Mitgliedern das Clubmaskottchen auf Papier 
Gestalt angenommen hatte, wurde bei Christl 
zuhause in tagelanger Handarbeit genäht, ge-
häkelt und geklebt, bis die Clubbys ihre Zustim-
mung fanden. Ich weiß noch ganz genau, dass 

die von mir gehäkelten Beinchen einfach nicht 
ihren perfekten Vorstellungen entsprachen und 
sie letztendlich doch lieber selbst Hand anlegte. 
Ältere Clubmitglieder kennen unseren Clubby 
noch und ganz Glückliche haben sogar einen er-
gattern können. 

Wegen einer plötzlichen Erkrankung musste 
Christl Gah im Januar ins Krankenhaus eingelie-
fert werden und wegen Corona war es keinem 
von uns möglich, sie am Krankenbett zu besu-
chen und ihr noch einmal die Hand zu reichen. 

So blieb traurigerweise nur, am 23. Februar am 
Westfriedhof von ihr Abschied zu nehmen. Viele 
Bilder und Gedanken gehen mir beim Schreiben 
durch den Kopf und manch ein Gedanke zaubert 
mir ein unsichtbares Lächeln ins Gesicht. 

Die ehemaligen Mitglieder der Bastelgruppe 
werden sicher immer wieder gerne an sie denken 
und sich an die herrliche Zeit im Club29 erinnern.

(Mitglieder der ehemaligen Bastelgruppe: Gabi 
Gah, Rosi Fütterer, Christl Gah (verst.) , Ulli Mai-
er, Baldur Heinrich, Mariechen Herrmann, Beate 
Lindner, Ursula Habig (verst.), Gerdi Schönbeck. 

Rosemarie Fütterer
Vorstandsmitglied
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Radio Lora – Lokalradio München 
auf 92.4 oder Kabel 96,75 und DAB+ Kanal11C 
sowie weltweit über Internet

Die Suchthotline München hat einen festen Sende-
platz bei Radio Lora, nämlich immer am 4. Donners-
tag eines Monats von 17:00- 18:00 Uhr zu aktuellen 
Suchtthemen. 

Zum Nachlesen und Nachhören: http://lora924.de/

Jede Sendung steht unter einem bestimmten Motto 
(z.B. Alkohol, Mediensucht, Co-Abhängigkeit). Die je-
weilige Thematik wird durch Interviews mit Experten 
und Berichten von Betroffenen und Angehörigen ver-
tieft. Zudem gibt es einen Überblick über Hilfsmög-
lichkeiten und Anlaufstellen sowie einen Ausblick auf 
relevante Termine bis zur nächsten Sendung.

Das 8-köpfige Redaktionsteam besteht überwiegend 
aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Sucht-Hot-
line, die alle langjährige Erfahrung in der Beratungs-
arbeit besitzen und mit viel Freude dabei sind.

Kontakt: Christoph Teich Dipl. Sozialpäd. (FH), Bera-
tungsstelle TAL19 am Harras

Der Club 29 empfiehlt:
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Geht Geselligkeit auch ohne Alkohol?
Wir sagen ja. Kommen Sie zu uns und überzeugen sich selbst.
Zentral gelegen im Herzen Münchens, in der Dachauer Str. 29, zwischen Stiglmaierplatz, 
Königsplatz und Hauptbahnhof sind wir vom alkoholfreien Treff gerne für Sie da.

Wir sind eine Begegnungsstätte, in der sich Jung und Alt, Nachbarn, Traurige, Lustige, 
Nicht-Betroffene  und und und ……tagsüber bis in die Abendstunden treffen, um bei 
einer Tasse Kaffee oder Tee, selbstgemachtem Kuchen, kleinen Gerichten und Getränken 
und anderen Leckereien das Dasein zu genießen!

Die Leseecke: Einladung zum gemütlichen Plausch
Hier kann man sich gemütlich niederlassen und schmö-
kern, sich austauschen, eines unserer Gesellschaftsspiele 
spielen oder…oder….Gerne können Bücher entliehen 
oder getauscht werden. Über Ihre Bücherspende freuen 
wir uns immer.

Der Treffpunkt ist für alle offen
Er bietet suchtmittelabhängigen und -gefährdeten Men-
schen eine suchtmittelfreie Umgebung zur Kontaktauf-
nahme und zum Austausch mit anderen Betroffenen, die 
ihre Suchterkrankung aktiv bekämpfen oder bekämpfen 
wollen. Er ist ein Treffpunkt für Mitglieder von Selbsthil-
fegruppen und eine Einrichtung, in der unterstützende 
Gespräche und Impulse zur Bewältigung und Gestaltung 
des alltäglichen Lebens angeboten werden.

Über die aktuellen Öffnungszeiten und Angebote sowie 
die Hygiene- und Abstandsregeln können Sie sich je-
derzeit auf der Homepage unter http://www.profis-mu-
enchen.de informieren!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Impressum/Termine

Aufgrund der Pandemie sind un-
sere Selbsthilfegruppen noch nicht 
wieder geöffnet, bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an die Verwaltung: 

Tel. 089 599893-0. 

Vielen Dank.



 

Von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gartengruppe, die auch den Kiosk 
„Zur Weiherquelle“ bewirtschaften, werden die Gäste mit alkoholfreien 
Getränken sowie mit Kaffee und Kuchen versorgt. Ein Verzehrzwang besteht 
nicht. Jeder kann seine Brotzeit mitbringen oder mit den Ehrenamtlichen grillen. 

Bei den drei großen Festen ist eigenes Grillen nicht möglich. 


