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Stürmische Zeiten

Wir leben in stürmischen Zeiten. Damit meine ich nicht 
die Winterstürme, die in den letzten Wochen über 
Deutschland hinweggebraust sind. Ob es sich hier nur 
um Wetterkapriolen gehandelt hat oder ob sie Auswir-
kungen des Klimawandels sind, darüber sind sich die Me-
teorologen nicht ganz einig. Aber sicher wird uns allen 
der allseits zu beobachtende Klimawandel Veränderun-
gen abverlangen. Verhindern werden wir ihn nach Mei-
nung renommierter Wissenschaftler dadurch nicht; aber 
vielleicht können wir ihn wenigstens hinauszögern. Das 
erfordert große Anstrengungen von jedem Einzelnen 
und vieles wird nicht angenehm sein. Aber wie heißt es 
so schön: Das einzig Beständige ist der Wandel…

Einiges hat sich auch beim Club29 geändert. Das hat si-
cher nicht zu einem Sturm geführt, aber einen frischen 

Wind wird man feststellen können. Da sind zum einen die – längst überfälligen – Renovierungen 
im Stammhaus Dachauer Str. 29 zu nennen. Die Gruppenräume im 1. Stock sind bis auf Klei-
nigkeiten fertig. Die Kosten dafür waren nicht unbeträchtlich und konnten nur mühsam aufge-
bracht werden. Sehr geholfen hat eine großzügige Spende der Oswald-Stiftung, der an dieser 
Stelle herzlich gedankt sei. Erfreulicherweise hat die Caritas, Eigentümerin des Anwesens, nun 
auch die Erneuerung des Hausflurs in Angriff genommen. Und soweit sich das momentan beur-
teilen lässt, hat man hier eine gute Lösung gefunden.

Neu geregelt wurde auch der Krankenhausdienst. Das heißt, in Zukunft besucht immer ein Team 
(ehrenamtlich tätige Clubmitglieder + hauptamtliche MitarbeiterInnen der Suchthilfe gGmbH) 
die wichtigsten Krankenhäuser und Einrichtungen, um unsere Leistungen vorzustellen. So 
wird der ehrenamtliche Selbsthilfebereich mit seinen zahlreichen Gruppenangeboten ebenso 
ausführlich besprochen wie die professionellen Angebote, insbesondere die Therapeutischen 
Wohngemeinschaften, das Betreute Einzelwohnen, die Beratungsstelle, die Tages- und Begeg-
nungsstätte „Der Anker“, das Zuverdienst-Projekt „Saftladen“ sowie der alkoholfreie Treff. Viele 
Hilfesuchende haben dadurch ihren Weg zum Club29 und tatkräftige Unterstützung für ein er-
folgreiches, suchtmittelfreies Leben gefunden.

In Anbetracht dieser vielen positiven Neuerungen blicke ich, jedenfalls was den Club29 betrifft, 
recht optimistisch in die Zukunft und hoffe, dass wir - im buchstäblichen wie im übertragenen 
Sinne - vor allzu heftigen Stürmen verschont bleiben.
Harald Geiger
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Aus dem Vorstand

von Harald Geiger 

Eines ist sicher: Vorstandsarbeit ist alles andere als lang-
weilig! Es gibt jeden Monat viele brisante Angelegenhei-
ten zu besprechen, wichtige Diskussionen auszufechten 
und gute Entscheidungen zu treff en. - Was gibt es diesmal 
Neues zu berichten?
Ein wichtiges aber auch unpopuläres Thema war die Höhe 
des Gruppengeldes. Keiner konnte sich daran erinnern, 
wann es zum letzten Mal angepasst wurde. Jeder weiß 
aber, dass die Lebenshaltungskosten sich stetig erhöhen, 
unabhängig davon, was die Statistiker auf nationaler und 
europäischer Ebene in regelmäßigen Abständen verkün-
den. Jedenfalls sind einige Positionen, die sich unmittel-
bar auf den Geldbeutel auswirken, erheblich gestiegen. 
Das gilt beispielsweise für Strom und Heizung. Auch für 
die Reinigung der Gruppenräume ist mehr zu bezahlen. 
Daher sah sich der Vorstand veranlasst, das Gruppengeld 
maßvoll zu erhöhen, nämlich von 3 € auf 4 € im Monat. Mit 
ganz wenigen Ausnahmen wurde das auch verstanden 
und akzeptiert.
Neu zu regeln war zudem die Supervision für die ehren-
amtlich Tätigen, nachdem die bisherige Supervisorin, Frau 
Cocron, im neuen Jahr nicht mehr zur Verfügung steht. Für 
Ihre hervorragende Arbeit möchte ich mich an dieser Stelle 
herzlich bedanken. An ihre Stelle ist Frau Mußfeldt-Gohm 
getreten, die zu den gewohnten Terminen die Supervision 
weiterführen wird. Daran können nicht nur die Gruppenlei-
ter/-innen und deren Stellvertreter/-innen teilnehmen, son-
dern auch andere ehrenamtlich Tätige, wie die Vereinsmit-
glieder, die sich im Krankenhausdienst engagieren. Und 

genau diesen neu zu organisieren, stellte eine große Her-
ausforderung dar, nachdem es gegen Ende des letzten Jah-
res zu einigen Unstimmigkeiten gekommen war. Es wurden 
mehrere Besprechungen anberaumt und zwei Workshops 
durchgeführt, um diese zu hinterfragen und auszuräumen. 
Schließlich wurde eine gute Lösung gefunden, die sicher 
stellt, dass für jedes Krankenhaus, in dem die Angebote des 
Club29 regelmäßig vorgestellt werden, immer mindestens 
ein Ehrenamtlicher und ein Hauptamtlicher der Suchthilfe 
gGmbH je Termin zur Verfügung stehen.
Öff entlichkeitsarbeit ist bekanntlich ein extrem wichtiges 
Thema, und so galt es für die Freiwilligenmesse im Gasteig, 
den Messestand und den Auftritt des Club29 optimal zu 
gestalten und zu organisieren. Unser Stand war gut be-
sucht und es konnten interessante Kontakte geknüpft wer-
den. Ein spannendes Thema ist zur Zeit auch die Neuge-
staltung der Homepage des Vereins. Da die jetzige Website 
aktuellen Ansprüchen nicht mehr genügt bzw. nicht mehr 
ausbaufähig ist, müssen hier neue Wege beschritten wer-
den. Unser „Onlinespezialist“ im Vorstand, Rainer Janicki, 
hat hier die Federführung übernommen und ein Team aus 
interessierten Ehrenamtlichen rekrutiert, das ihn tatkräftig 
unterstützen wird.
Vorzubereiten sind außerdem die nächste Sitzung des 
Club-Beirats Ende März, dessen Zusammensetzung sich 
voraussichtlich ändern wird sowie die Mitgliederver-
sammlung Mitte April 2020.
Auch die ersten Veranstaltungen im Garten am Weiher-
weg müssen organisiert werden. Ungeklärt ist weiterhin 
das Schicksal der Gartengruppe; eine zufriedenstellende 
Lösung zeichnet sich noch immer nicht ab.
Fortschritte macht jedoch die Überarbeitung der Flyer, 
die immer dann erfolgt, wenn einer vergriff en ist und ein 
Nachdruck ansteht.
Außerdem soll auch wieder 2020 unsere Schulung für eh-
renamtliche Suchtkrankenhelfer durchgeführt werden, 
deren Ablauf etwas überarbeitet wurde. Interessenten 
wenden sich bitte an die Verwaltung oder direkt an das 
zuständige Vorstandsmitglied Rainer Schlichting.
Am Ende dieses Berichts soll ein Aufruf in eigener Sache 
stehen. Es ist zwar erst Halbzeit, aber im April 2021 ste-
hen wieder Vorstandswahlen an. Einige lang gediente 
Vorstandsmitglieder erwägen, sich aus der aktiven Arbeit 
zurück zu ziehen. Dies bringt natürlich Veränderungen mit 
sich. Wer sich also im Vorstand engagieren will, möge in 
sich gehen und sich rechtzeitig „outen“. Und glauben Sie 
mir: Es wird bestimmt nicht langweilig werden!

Inhalt

Zur bessern Lesbarkeit wurde auf eine ausführliche Genderkennzeichnung verzichtet 
und die männliche Schreibweise verwendet.  
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Ehrenamtskarte 
der Landeshauptstadt München

von Rosemarie Fütterer, Redaktion 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, hat langjährig 
ehrenamtlich Tätige in den alten Rathaussaal eingeladen. Allein in diesem prächtigen 
Saal, mit seinen großen Lüstern und den wundervollen Moriskentänzern auf den Wand-
sockeln geladen zu werden, ist schon eine große Ehre und etwas ganz Besonderes.

Acht Clubmitglieder nahmen, teilweise mit 
einem Angehörigen, an der Feierlichkeit teil.

Ein Bläserensemble aus jungen Musikern er-
öff nete pünktlich um 18 Uhr den Festakt bevor 
OB Dieter Reiter seine ca. 300 Gäste begrüßte 
und sich im Namen der LHSt München für die 
großartige Arbeit der Ehrenamtlichen bedankte. 
Ohne diese wertvolle Arbeit würde gerade im so-
zialen Bereich ein wichtiger Pfeiler wegbrechen 
und eine große Lücke entstehen. Symbolisch für 
alle Anwesenden wurden 10 Personen auf der 
Bühne ausgezeichnet und die Ehrenamtskarte 
überreicht.

Eifrige Helfer versorgten die Gäste mit Getränken 
aller Art. Wahlweise wurden Wein, Bier, Saft und 
Wasser serviert und die anschließend angebote-
nen Köstlichkeiten ließen erahnen, welche Meis-
ter in der Küche am Werk waren, um die Gäste 
kulinarisch zu verwöhnen.

„Vorspeise – Süppchen – Lachs – Roastbeef – 
Vegetarisches – Nachtisch“, alles vom Feinsten. 
Canapés, auf kleinen Tellerchen serviert, erfreu-
ten das Auge und den Gaumen.   

Mit der Eintragung in das Buch der Stadt verab-
schiedeten sich gegen 20 Uhr nach und nach die 

Gäste und verließen eine würdig und großzügig 
ausgerichtete Feier.

Schön dass der Club29 mit einer kleinen Auswahl 
seiner ehrenamtlichen Mitglieder dabei sein 
durfte.
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Engagiere Dich!
Rund 6.500 MünchnerInnen sind dem Aufruf gefolgt und haben sich am 26. Januar im 
Münchner Gasteig über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements informiert. 
Von ADFC bis Zivilcourage für ALLE haben sich 80 Organisationen aus unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Bereichen an der 14. Münchner Freiwilligen Messe beteiligt. 
Weit über 100 Vereine und Einrichtungen hatten sich sogar für einen Stand beworben.

Wie in jedem Jahr hatten die Veranstalter, die 
Förderstelle für Bürgerschaftliches Engage-

ment, die schwierige Aufgabe eine Auswahl zu 
treffen. In diesem Jahr hatten wir Glück, der Club29 
war nach zwei Jahren Pause wieder mit dabei. 

Getreu dem diesjährigen Messemotto „Ideen-
reichtum trifft Engagement: Gemeinsam be-
wegen wir mehr“ haben wir an unserem Stand 
gezielt nach ehrenamtlicher Unterstützung für 
den Garten und die Aktualisierung unseres In-
ternetauftritts gesucht, viele interessante Ge-

spräche geführt, Infomaterial 
ausgegeben und noch mehr 
Give-aways verteilt.

Langfristiges, ehrenamtliches 
Engagement ist zusehends 
weniger gefragt: Das spüren 
nicht nur die Freiwilligen Feu-
erwehren und andere Ret-
tungsdienste, sondern eben-
so auch Vereine im sozialen 
und im Gesundheitsbereich. 
Gesucht wird häufig nicht 
mehr nach Mitwirkungsmög-
lichkeiten über Monate oder 
Jahre hinweg. Vielmehr sind 

flexible, unverbindliche Möglichkeiten gefragt. 
Unabhängig vom zählbaren Erfolg ist es für unse-
ren Verein aber wichtig, auch künftig solche Gele-
genheiten zu nutzen. Damit präsentieren wir uns 
als wichtiger gesellschaftlicher Beitrag zur Sucht-
hilfe in der Öffentlichkeit. Denn auch das hat der 
Tag gezeigt: Nicht wenige haben sich nach un-
serem Wirken erkundigt und zeigten sich beein-
druckt von der Arbeit, die der Club29 leistet.

Rainer Janicki
Öffentlichkeitsarbeit

Musikalischer Auftakt mit der Band Vue Belle

Sandra Bauer, Dr. Gerlinde Routers, 
Förderstelle für Bürgerschaftlichen Engagement (FÖBE)

Strategisch guter Standplatz, viele Gespräche und von ganz vielen Menschen gesehen und wahrgenommen worden 
- mehr kann man von einem Messetag nicht erwarten.

Christine Strobl, 
Dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München
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Danke Andrea

Es ist fast nicht zu glauben! 7 Jahre arbeitet Andrea nun schon ehrenamtlich beim 
Club29 und überrascht uns dreimal im Jahr mit einer toll gestalteten Zeitung. Mit viel 
Können und Geduld bearbeitet sie schon mal Fotos solange, bis sie für die Zeitung 
brauchbar sind und wertet die eingereichten Artikel mit passenden Motiven auf.

Ihre ruhige und freundliche Art macht eine 
Zusammenarbeit einfach und die leider viel 

zu wenigen Treff en im Jahr mit ihr, machen mir 
immer Freude. Besonders freue ich mich darü-
ber, wenn Andrea mit ihrer Freundin Christine 
an unseren Festen teilnimmt, wo Christine öfter 
das eine oder andere schöne Foto für die Zei-
tung beisteuert. So sind in dieser Zeit 20 wun-
derschöne Zeitungen entstanden, die nicht nur 

mir sondern auch unseren Mitgliedern viel Freu-
de beim Anschauen und Lesen gebracht haben.
Liebe Andrea, danke für Deine wertvolle Arbeit. 
Wir wünschen Dir und uns, dass sie Dir noch ganz 
lang Spaß macht und gratulieren Dir und uns zu 
diesem „Jubiläum“. Wir freuen uns auf eine weite-
re harmonische Zusammenarbeit mit Dir.

Rosemarie Fütterer, Redaktionsteam

der Steg

von Andrea

Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als Katja und ich uns im März 
2013 mit den Vorstands- und Redaktionsmitgliedern Inge und Werner Schröder sowie 
Rosi Fütterer zum Kennenlernen trafen. Der Club29 suchte damals für seine Vereinszeit-
schrift einen ehrenamtlichen Printdesigner/Layouter. Als externe Ehrenamtliche wur-
den wir überaus freundlich von den „Clubberern“ aufgenommen. Katja und ich wa-
ren uns sofort einig, die Zeitschrift werden wir zum Layouten in Angriff  nehmen.

Katja und ich hatten uns erst an diesem Tag 
kennen gelernt, die Chemie hat bei uns 

gleich gepasst. Fachlich, wie menschlich, hatten 
wir uns wunderbar ergänzt. Wir waren beide froh, 
als „Neue“ nicht alleine „dastehen“ zu müssen. 

Bis Katja aus privaten 
Gründen hatte ausschei-
den müssen, konnten wir 
drei Ausgaben des „Steg“ 
gemeinsam gestalten. 

Sowohl die gute Vorberei-
tung als auch das „Hand-
werkszeug“ sind für das 
Gelingen einer Zeitschrift 
nicht minder wichtig, als 
das Layout selbst. Den vie-
len fl eißigen Autoren und 
Fotografen, die ja letztend-
lich das „Material“ stellen, 
ist das Gelingen der Zeit-
schrift ebenso zu verdan-
ken. Den Redaktionsmit-
gliedern um Rosi Fütterer 
und Reinhard Sträter, die 

stets Artikel akquirieren, oft auch selbst Artikel 
beisteuern und dafür sorgen, dass diese pünkt-
lich bis Redaktionsschluss bei mir eintreff en.

Mit dem Redaktionsmitglied Rosi Fütterer, ver-
abrede ich mich immer mal wieder im „Treff “, um 
so manches für die Clubzeitschrift besprechen 

zu können. Mir ist es wichtig, dass man sich auch 
sieht und der Kontakt nicht nur digital abläuft. 
Als eingespieltes Team besprechen wir rasch die 
wichtigsten Punkte und unsere Treff en gleichen 
dann eher einem gemütlichen Ratsch. Um als Ex-
terne in das Vereinsleben hinein schnuppern zu 
können, schaue ich gerne immer mal bei diver-
sen Festen des Club29 vorbei. Gefreut hat mich 
jüngst, dass im alkoholfreien Treff punkt nun öfter 
vegane Gerichte zur Auswahl stehen - das Gemü-
securry war vorzüglich, mein Kompliment an das 
Team der Profi s gGmbH. 

Mit dieser Ausgabe layoutete ich zum 20. Mal die 
Clubzeitschrift und bin immer noch mit Freude 
dabei. Nicht zuletzt mit dem Wissen, dass Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, sich stets auf Infor-
mationen über das Vereinsleben und weitere in-
teressante Berichte aus der neuesten Ausgabe im 
„Steg“ freuen. 

Es ist ein gutes Gefühl, das Vertrauen in meine 
„Arbeit“ auch von der gesamten Vorstandsschaft 
und Geschäftsleitung über die Jahre hinweg zu 
spüren. Frau Regina Sträter, Leiterin der Verwal-
tung, danke ich, dass sie, egal wo es zwickt, mir 
stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ich freue mich auf eine weiterhin so gute Zusam-
menarbeit!

Bis Katja aus privaten 
Gründen hatte ausschei-
den müssen, konnten wir 
drei Ausgaben des „Steg“ 
gemeinsam gestalten. 

Sowohl die gute Vorberei-
tung als auch das „Hand-
werkszeug“ sind für das 
Gelingen einer Zeitschrift 
nicht minder wichtig, als 
das Layout selbst. Den vie-
len fl eißigen Autoren und 
Fotografen, die ja letztend-
lich das „Material“ stellen, 
ist das Gelingen der Zeit-
schrift ebenso zu verdan-
ken. Den Redaktionsmit-
gliedern um Rosi Fütterer 
und Reinhard Sträter, die 
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Alles hat seine Zeit

von Rosemarie Fütterer, Redaktion

Ich muß gestehen, daß es mir angesichts der wenigen 10 Tische schon recht 
eigen ums Herz wurde. War ich es doch seit über 20 Jahren gewohnt, gro-
ße Tafeln, eine große Tombola und Gedecke für über 100 Gäste mit viel 
Liebe zur Dekoration mit Inges Angehörigengruppe auszurichten.

Die gute Stimmung der fl eißi-
gen ehrenamtlichen Helfer trug 

dazu bei, dass sich der schöne große 
Raum des Anker im 6. Stock (Gott sei 
Dank mit Aufzug) schnell in ein weih-
nachtlich gastliches Ambiente ver-
wandelte.

Die guten Geister des Club29 hatten 
auch heuer wieder eine große Vorar-
beit geleistet, damit es eine gelunge-
ne Feier werden konnte. Das beginnt 
bereits mit dem Einkauf, bei der Lo-
gistik sämtlicher Dekoration von der 
Dachauer 29 in die Dachauer 31, das 
Aufstellen der Tische und Stühle, das 
Dekorieren und am Tag der Feierlich-
keit mit dem Kaff ee kochen.

Angesichts der Zusammenarbeit der 
gut gelaunten „Arbeitsbienen“ konn-
te eine alte Tradition des Club29, 
nämlich unsere Nikolausfeier, jetzt 
Adventsfeier, am Leben erhalten blei-
ben und langsam stellte sich auch bei 
mir eine innere Zufriedenheit ein.

Mein Trostspruch für Vieles „Alles hat 
seine Zeit“ half mir auch hier, Vergan-
genes loszulassen und Neues aufge-
schlossen anzunehmen.

Übrigens es war eine sehr familiäre 
und schöne Adventsfeier, über die 
Reinhard Ihnen noch ausführlich er-
zählen wird. 

Nikolausfeier – Weihnachtsfeier – Adventsfeier?

von Reinhard, Redaktion

Nikolausfeier? Na ja, wenn der Nikolaus nicht kommt, weil einfach zu 
wenig Kinder an der Feier teilnehmen. Dann doch besser Weihnachtsfei-
er, aber bis Weihnachten ist es noch hin, mindestens drei Wochen. In der 
Vorstandssitzung fi el dann der Begriff  Adventsfeier, das war die Lösung! 
War doch gar nicht so schwer. Also Adventsfeier 2019, dieses Mal anders 
als in der Vergangenheit, nämlich in den Räumen des Ankers „auf der 31“. 

Die spannende Frage 
ist wie jedes Jahr, 

wie viele werden kom-
men? Es ist zu hören, 
ich mach mir nichts aus 

Weihnachten. Sind es Emotionen, die es manch-
mal so schwer machen? Nicht jeder verbindet 
Weihnachten mit eitlem Sonnenschein, mag es 
für den Ein oder Anderen mit schlechten Erleb-
nissen oder schlechten Gefühlen in Verbindung 
gebracht werden. Weihnachten ist manchmal 
schon ziemlich melancholisch, es ist nicht immer 
leicht, dieses auszuhalten.

Aber um was geht es eigentlich, wenn wir, der 
„Club29“, diese und andere Veranstaltungen 
durchführen? Es geht um die Gemeinschaft. 
„Stell dir vor du gehst in deine Gruppe und keiner 
ist da“. Der Sinn und Zweck ist die Gemeinschaft, 
mit dem gleichen Ziel, ein suchtmittelfreies, zu-
friedenes Leben führen zu können. Wir alle ha-

ben erfahren, dass es die Gemeinschaft ist, dass 
es die Menschen im Club sind, die uns verstehen 
ohne lange Erklärungen, die ähnliche Schicksale 
mit uns teilen. Diese Gemeinschaft kann uns tra-
gen, kann uns helfen, ist für uns da, wenn wir sie 
brauchen. Dieser wichtige Aspekt – nämlich der 
Gemeinschaftssinn – muß gepfl egt und bewahrt 

Vorbereitung zur Adventsfeier – aus meiner Sicht

Nikolausfeier? 
wenig Kinder an der Feier teilnehmen. Dann doch besser 
er, aber bis Weihnachten ist es noch hin, mindestens drei Wochen. In der 
Vorstandssitzung fi el dann der Begriff  
War doch gar nicht so schwer. Also Adventsfeier 2019, dieses Mal anders 
als in der Vergangenheit, nämlich in den Räumen des Ankers „auf der 31“. 

D
wie viele werden kom-
men? Es ist zu hören, 
ich mach mir nichts aus 

Weihnachten. Sind es Emotionen, die es manch-
mal so schwer machen? Nicht jeder verbindet 
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Ihre KFZ Meisterwerkstatt in Forstenried

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

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
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werden! Auch ich bin ein Teil davon, ich gehe hin 
und bin für die Anderen da, so wie sie für mich 
da sind. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen ein-
ander und es ist erwiesen, dass Einsamkeit krank 
machen kann, Rückfälle verursachen kann und 
uns sozial isolieren kann. Diese Aspekte macht 
sich der Club29 zu eigen, ganz nach dem Mot-
to „einer für alle, alle für einen oder gemeinsam 
sind wir stark“. 

Ein alter Leitsatz des Club29 e.V. lautet: „Mir wur-
de geholfen, jetzt helfe ich anderen“. Wenn wir 
daran festhalten, ist der Club29 für 2020 und da-
rüber hinaus gewappnet. Gemeinsam gestalten 
wir die Zukunft für uns und für die, die noch kom-
men werden.

Hier noch ein paar Eindrücke zur Adventsfeier:
Es gibt einige, die gerne zu den Veranstaltungen 
kommen, die gerne mitmachen, wie die Gruppe 
von Inge und auch andere, die beim Dekorie-
ren und Aufbauen helfen und auch ansonsten 
immer wieder da sind. Nur so ist es überhaupt 

möglich, Veranstaltungen durchzuführen. Viele 
Hände schaff en ein schnelles Ende! 

Es war eine gelungene Veranstaltung mit Kamin-
feuer, schönen Plätzchen, Kaff ee, Stollen und al-
lerlei Getränken. Die Räume des Ankers sind ein 
sehr guter Rahmen dafür, bieten sie doch genü-
gend Platz. Herzlichen Dank an Frau Stepanenko 
und Team für die geduldige Einführung in die 
Welt der Technik des Ankers. Auch das Team von 
unserem alkoholfreien Treff  war natürlich einge-
bunden; sie hatten sich um den Getränkeeinkauf 
und die Bereitstellung von Geschirr und Gläser 
usw. gekümmert und außerdem zwei Gerichte 
vorbereitet, die dann im Treff  gegessen wurden.
An dieser Stelle allen Treff -Mitarbeitenden herzli-
chen Dank! für das Engagement!

Es hat viele positive Stimmen gegeben, so dass 
eine Wiederholung in dieser Art nicht ausge-
schlossen ist und wenn wieder mehr Kinder zu 
erwarten wären, könnte ich mir vorstellen, dass 
auch der Nikolaus wieder vorbeischaut!
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Wasserball 2020

Ich bin immer noch ganz aufgeregt: Was uns gestern wieder an Showeinlagen gebo-
ten wurde, war einfach  s e n s a t i o n e l l! Den Auftakt bildeten die Wild Boys unter Lei-
tung von Thomas Remlein – lässige und coole Jungs, denen man anmerkt, dass sie´s 
einfach gern machen und Spaß haben! Den hatten wir auch - Dank Euch dafür!

Der Schleißheimer Narrenrat e.V. mit dem 
Kurfürstenpaar Leon I und Melanie II, dem 

Hofstaat und der Showtanzgruppe Dance Sensa-
tion. Und diesen Namen hat die Showtanzgrup-
pe zu recht! Hätte ich ein Kissen gehabt, hätte 
ich es mir bei den Turmbauten und Würfen aus 
schwindelnder Höhe vor´s Gesicht gehalten, am 
Lufteinziehen und Stöhnen der Gäste bei den 
Würfen hab ich gemerkt, dass es nicht nur mir 
so geht! Wahnsinn, was die Dance Sensation sich 
trauen! Respekt und (Faschings)-Hut ab!

Und dann der Moosacher Faschingsclub – Mün-
chen e.V. mit seiner Hofmarschallin, dem Prin-
zenpaar Prinz Maximilian I von Moosach und 

Prinzessin Sarah I von Moosach und dem Show-
programm „Moosopoly“ - Varieté vom Feinsten. 
Moosopoly - ein Streifzug durch München: Viktu-
alienmarkt – Oktoberfest – Bahnhofsviertel – JVA 
Stadelheim mit Polizeieinsatz – Maximilianstraße 
– Münchner Kindl mit Hofmarschallin. Es sind – 
wie oft – die Details, die mich so begeistern! Die 
bunten Blumenröcke der Marktweiber waren 
mit LED-Lichterketten geschmückt, die coolen 
Mützen der Polizistinnen oder die kleinen, straß-
besetzten Schleifchen an den Hosenbeinen der 

Shopping Ladies von der Maximilianstraße! Und 
dass die Hofmarschallin bei Rosi´s Lob ganz ge-
rührt war und Rosi wiederum, als ihr vom Moosa-
cher Faschingsclub der Faschingsorden 2020 für 
35 Jahre Einladung an die Moosacher für Auftrit-
te bei unserem Wasserball verliehen wurde.

Der Club29 verlieh Orden an Haus Röhling, Mit-
tenwald und Haus Waldherr sowie Bad Tölz für 
die lange Verbundenheit mit uns und an Ehren-
amtliche des Blauen Kreuzes und natürlich an Eh-
renamtliche aus unserem Haus.

Und dann noch die vielen Gäste aus Nah und 
Fern, die beim ersten Hit der Gigolo´s auf die 
Tanzfl äche sprangen und später eine Polonäse 
bildeten, die sich vor lauter Schlange beinahe 
verknotet hätte! Und was der Kracher war, dass 
sich Horst auf sein Gehwagerl  setzte und von ei-
ner Närrischen vorne mitgezogen und von einer 
Närrischen hinten angeschoben wurde und so 
auch ein Teil dieser witzigen Polonäse war! Apro-
pos Horst: Seine aufgemalte Maske war der Hin-
gucker des Abends!

Und auch einen Extra-“Hut ab“ an die bekennen-
den Faschingsmuff el, die sichtbar ihren Spaß hat-
ten! Ich hab´s genau gesehen und gehört!

Eure Nina, die Begeisterte
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Mal- und Kreativwerkstatt

 

Folge   2

 R. Z. berichtet:

Durch Zufall erfuhr ich von einer ehemaligen 
Mitarbeiterin, dass der Club eine Mal- und 

Kreativgruppe für alle Interessierten anbietet. 
Man muß keine speziellen Vorkenntnisse oder 
besonderes Talent mitbringen – sondern einfach 
nur Begeisterung für das Malen und für kreative 
Tätigkeiten. Also bin ich am Freitag nachmittag in 
die Gruppe gegangen, und bin immer noch mit 
Freude dabei. Mittlerweile jetzt schon fünf Jahre! 
Hier kann ich gestalten und mich kreativ betäti-
gen, was ich nirgendwo sonst so umsetzen kann. 
Das ganze war für mich anfangs absolutes Neu-
land. Ich wußte vor allem nicht, was in mir steckt 

und was ich mir zutrauen kann. Aber die Gruppe 
macht es einem leicht. Die Atmosphäre ist locker 
und entspannt. Manchmal diskutieren wir ernste 
oder aktuelle Themen, manchmal haben wir rich-
tig Spaß und manchmal reden wir gar nicht! Und 
daraus entwickeln sich dann ganz spontan die 
unterschiedlichsten Ideen für meine Bilder. Ich 
habe auch schon ganze Serien gemalt (z. B. Bil-
der von Bergwelten). Eine spezielle Leidenschaft 

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

von mir sind Portraits bekannter Persönlichkei-
ten. Auch das hat sich zufällig entwickelt und die 
Begutachtung und positive Rückmeldung der 
anderen Gruppenmitglieder haben mich enorm 
angespornt und motiviert, weiterzumachen. Ein 
bis zweimal im Jahr stellen wir unsere Werke öf-
fentlich aus, wie zum Beispiel im Münchener Rat-
haus. Das macht mich stolz. Ich habe festgestellt, 
dass das Malen auch noch andere, schlummern-
de Interessen aus einem hervorholen kann – das 
Interesse an Kunstgeschichte, Museen, Ausstel-
lungen diverser alter und neuer Meister/Künstler, 
die Beschäftigung mit Titel und Texten zu unse-
ren Bildern und vieles mehr. Und letztendlich hat 
es meine eigene Kreativität unheimlich gefördert 
und vorangetrieben.

H.J. L. berichtet:

Im Jahre 2006 verließ ich die Klinik Gauting wohl-
gemut. Ich hatte es nach unzähligen Versuchen 

endlich geschafft, meinem Alkoholkonsum die 
Schranken zu weisen und man hatte mir nahege-
legt, die Folgezeit im Club29 zu verbringen.
So ging ich voller Elan und guter Vorsätze in Rich-
tung Dachauerstr. 29. Als erstes nutzte ich den 
Infoabend, der mir einen ersten Überblick gab. 
Dann besuchte ich die regelmäßige Montags-
runde des Ankers. Da traf ich auch auf Teresa Mo-
rawetz, Leiterin der Mal- und Kreativgruppe. Sie 
führte mich mit großer Geduld in die Geheim-
nisse der Farbenlehre ein. Insgesamt waren wir 
12 „Malschüler“, die jetzt ihre ersten farblichen 
Gehversuche unternahmen.

Für mich war es ziemlich aufregend, hatte ich 
doch noch nie vorher einen Pinsel in der Hand. 
So war es auch eine gewaltige Hemmschwelle, 
den ersten Pinselstrich auf jungfräuliches Mal-
papier zu setzen. Aber wie so oft im Leben weiß 
man erst, was man kann, wenn man es auspro-
biert hat. Und siehe da, die Ergebnisse konnten 
sich wider Erwarten sehen lassen, auch dank der 
Schützenhilfe von Teresa. Vor allem war es schön, 
dass auch die anderen Gruppenmitglieder die 
gleichen Erfahrungen machten. So war immer 
ein intensiver Austausch und große gegenseitige 

Inspiration gegeben. Man musste gar nicht mehr 
überlegen, wer was gemalt hatte - der individuel-
le Malstil ließ jeden Künstler sofort erkennen. Es 
war wirklich eine spannende Zeit und ich freute 
mich jedesmal auf den nächsten Freitag.

Die ursprüngliche Truppe hat sich natürlich im 
Laufe der Jahre verändert, aber inzwischen hat 
sich eine tolle, stabile Kreativrunde entwickelt, 
die sich gegenseitig unterstützt und motiviert. 
Und so wünsche ich mir, dass unsere Maltruppe 
- auch mit und durch Teresa - noch viele farbige 
Freitage hat.
 
Fortsetzung folgt.........
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FRISEUR KOSMETIK BOGENHAUSEN

Kult  Hair Style Beauty
Inh. Reinhard Sträter

Mittwoch ist Clubtag für Mitglieder und Mitarbeiter 

Montgelasstraße 39  •  81679 München  •  Tel. 089 980059

Jede Dienstleistung 14,–
Damen Haarschnitt 14,–
Herrenschnitt 9,50

Preisbeispiel
Schnitt 14,–
Farbe 14,–
Styling 14,–
Gesamt 42,–

Kosmetikdienstleistungen auf Anfrage Bettina Hirsch 
Kosmetik (Gertraud Gruber) medizinische Fußpfl ege 089 43088776

von 9:00 - 18:00 Uhr

Anzeige
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Neues aus der Dachauer Straße

von Nina

Als unser Geschäftsführer sagte, übernächste Woche am Montag fangen wir mit der Renovie-
rung der Selbsthilfegruppenräume im 1. Stock an, habe ich es erst nicht geglaubt. Wir haben 
so oft davon gesprochen, Pläne gemacht, Handwerker, auch Ehrenamtliche, gesucht, den 

Zeitpunkt verworfen, wieder aufgenommen 
und jetzt soll es soweit sein? Der Handwer-
kerchef stellte lapidar fest: Ich habe jetzt 
Zeit, dann nicht mehr. Übernächste Woche, 
das war der 18. November 2019 und so kurz 
vor Weihnachten! Nun ja, wir haben so lan-
ge darauf gewartet, warum also nicht?

Am Wochenende davor im Rahmen einer 
Vorstandsklausur wurden die Räume in der 

Pause noch schnell ausgeräumt und die Möbel 
unter der fachmännischen Anleitung von Jürgen 
effi  zient - „ich verstehe etwas vom Stapeln“ - in 
den Werkraum verfrachtet.

Am 18. bin ich extra früher gekommen, Hand-
werker fangen zeitig an und warten nicht gerne 

vor verschlossenen Türen. Aber denkste! Keine 
Handwerker weit und breit. Etwas nervös, er-
fuhr ich um 09:30 Uhr nach Rücksprache mit 
dem Chef, dass sie beim Einkaufen sind; ich 
war erleichtert, malte ich mir doch schlimme-
res aus. Und dann ging es seinen Weg: Matten 
wurden ausgelegt, Leitern, Farbkübel, Teleskop-
pinsel, Kisten mit Werkzeug, Planen, Wassertragl 
usw. im Hausfl ur und im ersten Stock aufgesta-
pelt. Wir beschäftigten uns derweilen auf einer 
Plattform für Leuchten, Lampen, Lichter….. die 
Qual der Wahl. Einig waren wir uns, dass die De-
ckenstrahler dimmbar sein sollten und die Wän-
de weiß, dann lassen sich künftige Flecken oder 
so leicht ausbessern.

In unserer Geschäftsstelle im 3. Stock hörten wir 
den Fortgang der Arbeiten, mal lauter, mal leiser. 
Der Staub und Dreck im Treppenhaus nahm täg-
lich zu, aber das gehört zu Renovierungsarbeiten. 
Die BewohnerInnen im 2. und 4. Stock wußten 
Bescheid und nahmen es mit Gelassenheit hin.

Und wie lief es mit unseren Selbsthilfegruppen 
in dieser Zeit? Völlig entspannt und problemlos 
im alkoholfreien Treff , für den wir für die zwei 
Renovierungswochen sozusagen „geschlossene 
Gesellschaft“ ausgerufen hatten. Die Gruppen-
leitungen waren auf alle Fälle da und wer „Grup-
pe machen wollte“ kam eben dazu; lediglich 
die Doppeldiagnosegruppen Sucht/Angst und 
Sucht/Depression wichen in ruhigere Räume im 
Anker und Betreutem Wohnen aus. Diesen Berei-
chen ein großes Dankeschön für die freundliche 
Aufnahme!

Am Mittwoch, 4. Dezember 2019 startete die ers-
te Selbsthilfegruppe um 17:00 Uhr in den reno-
vierten Räumen! 

Schön sind sie geworden!

Wir danken der Oswald-Stiftung für ihre Unter-
stützung!

Zeitpunkt verworfen, wieder aufgenommen 
und jetzt soll es soweit sein? Der Handwer-
kerchef stellte lapidar fest: Ich habe jetzt 
Zeit, dann nicht mehr. Übernächste Woche, 
das war der 18. November 2019 und so kurz 
vor Weihnachten! Nun ja, wir haben so lan-
ge darauf gewartet, warum also nicht?

A
Pause noch schnell ausgeräumt und die Möbel 
unter der fachmännischen Anleitung von Jürgen 
effi  zient - „ich verstehe etwas vom Stapeln“ - in 
den Werkraum verfrachtet.

Am 18. bin ich extra früher gekommen, Hand-
werker fangen zeitig an und warten nicht gerne 

oder: Jetzt oder nie!

Raum 3 neuRaum 3 

Dachauer Straße in der Abenddämmerung
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Boa Vista/Kapverden

von Harald Geiger

Boa Vista ist eine der westlichen Inseln des Archipels, der politisch als Republik Cabo Verde 
bezeichnet wird. Sie liegt im Zentralatlantik vor der Westküste des afrikanischen Kontinents 
etwa auf der Höhe des Senegal. Die Inselgruppe besteht aus 15 Inseln und weiteren kleinen 
Eilanden, von denen neun bewohnt sind. Die ehemalige portugiesische Provinz wurde 1975 
unabhängig und zählt heute zu den stabilsten und wohlhabendsten Ländern Afrikas. Die 
Kapverdischen Inseln waren vor ihrer Entdeckung und Besiedlung durch die Portugiesen 
unbewohnt. Aus der Durchmischung der Kulturen europäischer Siedler und afrikanischer 
Sklaven bildete sich eine neue kreolische Kultur. Amtssprache ist portugiesisch; gespro-
chen wird meist kreol. Aber viele junge Kapverdianer lernen in der Schule englisch oder 
französisch. Als Tourist hat man also gute Chancen, sich verständlich machen zu können.

Boa Vista ist in weiten Teilen wüstenartig; Re-
gen fällt kaum, so dass Landwirtschaft nur 

sehr eingeschränkt möglich ist. Aber Boa Vista hat 
etwas, was zahlreiche Mitteleuropäer sehr schät-
zen: Traumhafte, oft viele Kilometer lange Strän-
de und ein warmes Klima. Das bedeutet, dass 

dort - ebenso wie auf der Nachbarinsel Sal - der 
Tourismus schon früh eingesetzt hat. Einige eu-
ropäische Hotelketten haben an den schönsten 
Stränden große Ressorts errichtet, die meist gut 
gebucht sind. Die Regierung hat sich die Geneh-
migung zu ihrer Errichtung – so erzählten uns die 

Reiseleiter – gut bezahlen lassen. So wurden die 
Konzerne unter anderem dazu verpfl ichtet, nicht 
nur die Straßen zu den Hotels zu bauen, sondern 
auch „Anschlussstrecken“ anzulegen, so dass die 
Insel über ein vergleichsweise gutes Straßennetz 
verfügt. Außerdem wurden die ausländischen 
Betreiber verpfl ichtet, einen großen Teil der Ar-
beitsplätze mit Einheimischen zu besetzen; man 
spricht von 80 Prozent. Das trägt einerseits zu 
einem beachtlichen Anstieg des Bruttosozial-
produkts bei, hat aber auch Nachteile. Die Ein-
kommen der oft nur angelernten Beschäftigten 
sind auf einem vergleichsweise hohen Niveau, 
das viele Handwerker selten 
erreichen und deshalb ihren 
Beruf aufgeben, um ihr Glück 
im Tourismus zu suchen. Die 
Angestellten habe ich als äu-
ßerst höfl ich, freundlich und 
hilfsbereit erlebt. Wer sich 
die Mühe macht, auf sie ein-
zugehen, wird schnell mer-
ken, was für aufgeschlosse-
ne und äußerst angenehme 
Menschen die Kapverdianer 
sind. Einige haben versucht, 
uns ein wenig Kreol beizu-
bringen und freuten sich 
königlich, wenn wir einige 
Worte in ihrem Dialekt spre-
chen konnten. Leider habe 
ich auch immer wieder er-
lebt, mit welcher Überheb-
lichkeit manche Europäer 
die Einheimischen behan-
deln – wirklich beschämend.

Wenn man nicht den Tag am Strand verbringen 
will, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Insel 
zu erkunden. Man kann das in einem gemieteten 
Allradfahrzeug machen; ich rate davon ab. Denn 
außerhalb der asphaltierten oder gepfl asterten 
„Hauptstraßen“ gibt es nur abenteuerliche Pis-
ten, auf denen ein ungeübter Fahrer gerne mal 
stecken bleibt. Und einen ADAC gibt es dort 
nicht... Ein „geführter“ Ausfl ug in die Inselhaupt-
stadt Sal Rei lohnt immer, auch wenn es dort kei-
ne Salinen mehr gibt, in denen Salz gewonnen 
wird. Aber das muntere Treiben in der Fischhalle 
oder auf dem Markt sollte man einmal gesehen 
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Strand Santa Maria

Straßenmusikanten in RabilVerlassene Kapelle in Povacao Velho

Markthalle in Sal Rei



− Janine Esker,
Kundenberaterin Taufkirchen

     Wir sind der Meinung, dass 
 digitales Banking 
  am besten mit
 persönlicher Beratung 
  harmoniert.

Wir bieten Ihnen das Beste aus beiden Welten: Sie 
entscheiden selbst, ob Sie unsere zahlreichen 
Online-Angebote nutzen möchten − ich bin 
auf jeden Fall für Sie da.
www.zurBank.de/naheliegend

wwww.faz.net/beste--rregionale-Baannken

Beste Bank 
im Kreis
München

  2.03355 untersuchte Innsstitute
 in den Regionneen
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haben. Auch ein Besuch der anderen kleineren 
Ortschaften bietet interessante Einblicke. Überall 
gibt es Kindergärten und Schulen; Busse bringen 
die Kinder dorthin. Auf Bildung wird off ensicht-
lich großer Wert gelegt. Und ein Fußballplatz 
fehlt nirgends. Ein touristisches Highlight ist das 
seit vielen Jahren an der Nordküste liegende 
Wrack der „Cabo Santa Maria“. Man erzählt, der 
Frachter sei gestrandet, weil er von den Einhei-
mischen angezündeten, falschen Leuchtfeuern 
gefolgt war. Jetzt ist nur noch ein ständig kleiner 
werdendes Stahlgerippe vorhanden, das wohl 
bald im Meer verschwinden wird. Auf die Fra-
ge, was passiert, wenn es den Wellen vollstän-
dig zum Opfer gefallen ist, bekommt man nur 
ein wissendes Lächeln als Antwort…..Ob man 
dabei wohl an ein neues Leuchtfeuer denkt?

Die Kapverdianer sind ein ungeheuer musikali-
sches Volk; man denke nur an die große Sängerin 
Cesaria Evora und ihre unvergesslichen Lieder. 
Aber auch an vielen Straßenecken fi ndet man 
Leute, die wunderbare Musik machen – und na-
türlich auf ein Trinkgeld hoff en. In den Hotels tre-
ten immer wieder einheimische Interpreten auf, 
die ihr Können darbieten.

Was mir bisher verwehrt war, ist ein Besuch auf 
anderen Inseln. Die Flugverbindungen sind nicht 
sehr zuverlässig und den Fähren schreibt man 
teilweise ein biblisches Alter zu. Aber hier ändert 
sich einiges. Ich gebe daher die Hoff nung nicht 
auf, eines Tages z.B. Fogo mit seinem Vulkankegel 
oder Maio mit seinen Sandstränden besuchen zu 
können…...

24
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Wrack der Cabo Santa Maria

Strand in Lacacao

Abendstimmung am Strand
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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-köpfi ge 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 empfi ehlt:
Endlich ist es soweit,
willkommen in der Osterzeit.
Der Hase nun die Eier bringt
und fröhlich durch die Gärten springt.
Wir wünschen zum Osterfeste
alles Liebe und das Beste!
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Übersicht der Selbsthilfegruppen

Club29 e.V.         Dachauer Str. 29          80335 München           Tel. 089 599893‐0           Fax. 089 599893‐11           kontakt@club29ev.de           www.club29ev.de 

 

Übersicht der Selbsthilfegruppen des Club29 e.V.   
 
 
 
D29 = Dachauer Str. 29, D35 = Dachauer Str. 35/3, grau	hinterlegte	Gruppe	ist	voll gültig ab 01.02.2020 
 

  MONTAG    LEITUNG 

  17:30 – 19:00 Uhr  Führerschein‐Selbsthilfe, D29, 1. Stock, Raum 1   Rosemarie Fütterer 

  18:00 – 19:30 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 3  Jochen Müller 

  18:00 – 19:30 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 2  Georg Lindner
Peter Baumgart 

  19:30 – 21:00 Uhr  Selbsthilfe bei Sucht und Depression, D29, 1. Stock, Raum 2
Zugang nur nach Erstgespräch in der Beratungsstelle 

Rudi Breitenberger
Daniela Söllinger 

  DIENSTAG    LEITUNG 

  16:30 – 18:00 Uhr  Selbsthilfe für Angehörige, D29, 1. Stock, Raum 1  Ingeborg Schröder 

  18:30 – 20:00 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 1  Claudia Türk 

  18:30 – 20:00 Uhr  Selbsthilfe bei Sucht und Depression; D29, 1. Stock, Raum 2
Zugang nur nach Erstgespräch in der Beratungsstelle  Rainer Janicki 

  18:30 – 20:00 Uhr  Selbsthilfe für junge Suchtkranke (18 – 35 Jahre), D29, 1. Stock, Raum 3  Steve Müller 

  MITTWOCH    LEITUNG 

  17:00 – 18:30  Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 1  Hans‐Jürgen Morguet 

  18:30 – 20:00 Uhr  (EKSE) Erwachsene Kinder suchtkranker Eltern, D29 1. Stock, Raum 1  Cécile Koch 

  17:30 – 19:00 Uhr  Selbsthilfe für Frauen, D29, 1. Stock, Raum 2  Maria Scholz 

  18:00 – 19:30 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 3   Frank Stuttfeld 

  DONNERSTAG    LEITUNG 

  10:30 – 12:00 Uhr  Selbsthilfe bei Sucht und Depression, D29, 1. Stock, Raum 1 
Zugang nur nach Erstgespräch in der Beratungsstelle  Cornelia Gehles 

  17:00 – 18:00 Uhr  Informationsabend für Betroffene und Angehörige
D29, 1. Stock, Raum 1 

Hauptamtliche und 
Ehrenamtliche 

  18:00 ‐ 19:30 Uhr  Selbsthilfe bei Sucht und Angst, D29, 1. Stock, Raum 2
Zugang nur nach Erstgespräch in der Beratungsstelle!  Helga Jungwirth 

  19:00 ‐ 20:30 Uhr  Selbsthilfe für Suchtgefährdete, Dachauer Str. 35, 3. Stock
Interessierte wenden sich bitte an die Verwaltung 

Reinhard Sträter
 

  FREITAG    LEITUNG 

  14:00 – 17:00 Uhr  Mal‐ und Kreativgruppe, D29, 1. Stock, Raum 1  Teresa Morawetz
Cornelia Gehles 

  15:00 – 16:30 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 3  Rainer Schlichting 

  16:45 – 18:15 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 3  Markus Wieser 

  18:30 – 20:00 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 3  Uwe Serban 

  SAMSTAG    LEITUNG 

  15:00 ‐ 16:30 Uhr  Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 1
Jeden 1. Samstag im Monat offen für Angehörige  Alexander Görnhardt 

  SONNTAG    LEITUNG 

  15:00 ‐ 16:30 Uhr 
Selbsthilfe für Betroffene, D29, 1. Stock, Raum 1
Jeden 1. Sonntag im Monat offen für Angehörige 
 

Alexander  Görnhardt 

  Ferner möchten wir Sie auf dieses Angebot aufmerksam machen: 

 

Unser Freizeitgarten mit Kiosk in München‐Moosach, Weiherweg 6, ist vom 01. Mai bis Ende September am Samstag, Sonntag 
und Feiertag von 13:00 – 18:00 Uhr für jedermann/jederfrau bei schönem Wetter geöffnet; siehe hierzu auch den aktuellen 
Flyer „Suchtmittelfreie Geselligkeit“ auf unserer Homepage www.club29ev.de 
Die Gartenfreunde  freuen sich auf Ihren Besuch! 
 

 

2928

Am 23. November 2019 erfuhren wir, dass un-
ser langjähriges Mitglied Gerry Schuff nach 
langer Erkrankung verstorben ist. Gerne den-
ken wir daran zurück, wie er in seiner stillen, 
freundlichen Art bei unseren Kleiderverkäu-
fen mit viel Freude und Sachverstand die 
Herren beraten hat.

Gerry wurde im Familienkreis beigesetzt.

Am 24. Januar 2020 haben wir erfahren, dass 
Gerda Behrens verstorben ist. Gerda war 
über viele Jahre hinweg Mitglied im Club 
29 und hat mit großer Freude im Garten am 
Weiherweg ihr Beet bewirtschaftet. Bei un-
seren Festen war sie stets als guter Geist da-
bei. Trotz ihrer schweren Erkrankung hat sie 
es sich nicht nehmen lassen, ihre allseits be-
liebten Torten mitzubringen. Wir möchten 
ihr ein letztes Mal danken und werden sie in 
guter Erinnerung behalten.

Am 27. Januar haben wir uns von 
Uli Dziemballa auf dem Nordfriedhof ver-
abschieden müssen. Er ist nach langer 
schwerer Krankheit eingeschlafen. Uli war 
lange Zeit Mitglied im Club29 und hat als 
Gruppenleiter vielen Menschen mit seiner 
Erfahrung und seinem Verständnis helfen 
können. Seine stets freundliche Art und sein 
herzliches Lächeln wird uns in Erinnerung 
bleiben. Wir werden gerne an Uli denken 
und sagen ihm ein letztes Mal danke.

____

____
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Impressum/TermineGedicht

Hier ein paar Beispiele, warum wir vielleicht doch auf Groß- oder 
Kleinschreibung achten sollten:

Die Spinnen
die spinnen

Er hat liebe Genossen
er hat Liebe genossen

Wäre er doch nur Dichter
wäre er doch nur dichter

Die nackte Sucht
die Nackte sucht

Der gefangene Floh
der Gefangene floh

Rosemarie Fütterer
(gefunden auf Pinterest)

22.04.2020 

Mitgliederver-
sammlung

18 Uhr

01.05.2020

Eröffnung der 
Gartensaison am 

Weiherweg



 

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. 


