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Gutes neues Jahr?

Es fällt sehr schwer, sich vorzustellen, wie das Jahr 2021 
wohl wird. Wer hätte sich vor einem Jahr vorgestellt, was 
alles auf uns zukommen würde! Die Corona-Pandemie 
hat alles auf den Kopf gestellt. Ausgangsbeschränkun-
gen, Kontaktverbote, Lockdown, Quarantäne, Schul- und 
Kitaschließungen, weltweite Reisewarnungen und was 
dergleichen unschöne Begriffe noch sind – nicht zu ver-
gessen die vielen Kranken und Toten. Viele wurden in 
Kurzarbeit geschickt, andere konnten im Home-Office 
ihre Kolleg*innen nicht mehr sehen, Schüler*innen und 
ihre Eltern hatten sich an Homeschooling zu gewöhnen. 

Das waren Dinge, die man bei uns eigentlich nicht für 
möglich, jedenfalls nicht wahrscheinlich gehalten hat. 
Und doch wurden sie schreckliche Wirklichkeit. Auch den 
Club29 e.V. und seine Tochtergesellschaften hat es hart 

getroffen. Das Vereinsleben wurde innerhalb kürzester Zeit auf Null herunter gefahren, niemand 
wusste, wie es weiter geht. Es gab keine Selbsthilfegruppen mehr, keine Krankenhausdienste, 
keine Beiratssitzung, keine Mitgliederversammlung und keine Vorstandssitzungen mehr in ge-
wohntem Stil. Auch die traditionellen Feste im Garten mussten abgesagt werden. Fast sämtliche 
Kommunikation lief online, per Mail oder Telefon ab. Erst nach Wochen, als die Politik wieder 
erste Lockerungen gestattete, nicht immer widerspruchsfrei, nicht immer ganz nachvollziehbar, 
kehrte ein Hauch Normalität ein. Stück für Stück konnte der Verein seine Aufgaben wieder erfül-
len, natürlich eingeschränkt und vieles noch bruchstückhaft, aber immerhin. Viele haben dazu 
beigetragen, sich nicht entmutigen lassen und angepackt, wo es nötig war.

Was kann man sich unter diesen Voraussetzungen wohl vom Jahr 2021 erwarten? Der Pessimist 
wird sagen: Nichts Gutes, denn es kann noch schlimmer kommen. Der Optimist meint: Etwas 
Gutes, denn schlechter kann es kaum werden. Zum Glück weiß keiner, was kommt. Also halten 
wir uns an das, was wir selber machen können. Ja, es war schrecklich, aber wir haben allen Prob-
lemen zum Trotz etwas vorangebracht. Das sollte uns im neuen Jahr leiten. Seien wir Optimisten!

Harald Geiger

IN EIGENER SACHE
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Aus dem Vorstand

von Harald Geiger 

Wie überall hat auch Covid 19 bei der Vorstandsarbeit 
starke Spuren hinterlassen. Der Wegfall der Somme-
rausgabe des „Steg“ hat den Berichtszeitraum sehr 
verlängert; anderseits ist so manches, das im Frühjahr 
relevant war, inzwischen schon wieder veraltet. Aber 
gleichwohl gibt es viel zu berichten.

Der Lockdown im März hat das Clubleben nachhaltig 
verändert. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen 
konnten sich weder Selbsthilfegruppen treff en, noch 
konnte der Krankenhausdienst durchgeführt werden 
und es war auch nicht möglich, Präsenz-Vorstandsit-
zungen stattfi nden zu lassen. Das jährliche Treff en mit 
dem Beirat des Club29 e.V. musste abgesagt werden 
und auch die Mitgliederversammlung wurde verscho-
ben, realistischerweise auf das Jahr 2021. Zwar hat 
der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit geschaff en, 
Mitgliederversammlungen während der Coronapan-
damie entweder schriftlich oder online durchzufüh-
ren; jedoch beide Wege schienen dem Vorstand nicht 
gangbar. Sollten sich die Verhältnisse nicht wieder 
nachhaltig verschlechtern, wird die nächste Mitglie-
derversammlung im April 2021 stattfi nden. Dazu sol-
len nach derzeitiger Planung die Mitglieder im Febru-
ar gebeten werden, sich verbindlich anzumelden. Je 
nach Zahl der Zusagen wird dann ein Raum angemie-
tet werden, der die Durchführung der Veranstaltung 
unter Wahrung der einschlägigen Hygieneregeln 
erlaubt. Diese Mitgliederversammlung ist besonders 

wichtig, weil die turnusmäßigen Vorstandswahlen 
anstehen. Da voraussichtlich drei oder vier bisherige 
Vorstände aus persönlichen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung stehen, sind alle Mitglieder aufgerufen, 
ihre Bereitschaft zu erklären, für dieses Amt zu kan-
didieren. Andernfalls steht die Funktionsfähigkeit des 
Vereins auf dem Spiel.

Die Vorstandssitzungen fanden fast ausschließlich 
online statt. Dank des tatkräftigen Einsatzes der bei-
den digital versierten Vorstandsmitglieder Rainer Ja-
nicki und Steve Müller wurden Wege gefunden, dass 
sich alle im Rahmen einer – wie es neudeutsch heißt 
– Videoschalte zusammen fanden und die Sitzungen 
erfolgreich durchgeführt werden konnten. Da auch 
das Orga ausfallen musste, wurden die Ehrenamtler 
regelmäßig mittels Newsletter, für den Rainer Schlich-
ting verantwortlich zeichnet, über die Neuigkeiten 
informiert. Für die langsam wieder anlaufenden Tref-
fen wurden die nach den einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen vorgeschriebenen Abstands- und Hygi-
enepläne für die Gruppen, den Garten am Weiherweg 
und die Vereinsgremien erarbeitet und soweit erfor-
derlich den geänderten Verhältnissen angepasst. Für 
die Nutzung des Gartens durch Dritte wurde eine 
Nutzungsvereinbarung konzipiert, um die Verant-
wortlichkeiten bei entsprechenden Veranstaltungen 
zu klären. Die traditionellen Feste im Garten mussten 
alle abgesagt werden, was umso bedauerlicher ist, 
weil das neugegründete Gartenteam in unermüd-
licher Fleißarbeit den Garten und die dort befi ndli-
chen Gebäude, die teilweise unter den letztjährigen 
Wetterkapriolen gelitten haben, auf „Vordermann“ 
gebracht haben. Die Selbsthilfegruppen fi nden zwi-
schenzeitlich wieder statt, aber wegen der Abstands-
regelungen nur mit beschränkter Teilnehmerzahl und 
unter Einhaltung der einschlägigen Hygienebestim-
mungen (Händedesinfektion, Maskenpfl icht und re-
gelmäßiges Lüften).

Ich persönlich war sehr davon angetan, wie gut alles 
trotz der gewaltigen Einschränkungen und Schwierig-
keiten lief. Jede und Jeder hat sich bemüht und sein 
Bestes gegeben. Allen, die daran beteiligt waren, wie 
den Ehrenamtlern, den Mitarbeiter*innen, dem Re-
daktionsteam des „Steg“ und den Vorstandskolleg*in-
nen sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Zur bessern Lesbarkeit wurde auf eine ausführliche Genderkennzeichnung verzichtet 
und die männliche Schreibweise verwendet.  

Inhalt
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Glückwunsch Inge

Auch vor hohen  Ehrentagen 
hatte Corona keinen Respekt.
So konnte Inge Schröder zu 
ihrem 80. Geburtstag nur per 
Telefon o. ä. gratuliert werden.

Nach der Lockerung war es 
nun endlich möglich, ihr im 
Treff  im Namen der Vorstand-
schaft einen Blumenstrauß zu 

überreichen und ihr für ihre 
langjährige Treue und ihren 
engagierten ehrenamtlichen 
Einsatz zu danken.

Seit ihrem Ausscheiden aus 
dem Vorstand leitet sie wei-
terhin eine Selbsthilfegruppe 
für Angehörige. 

Rosemarie Fütterer
Redaktionsteam
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Es eilt die Zeit im Sauseschritt …..

von Rosemarie Fütterer, Vorstandsmitglied

Nachdem die Corona-Lockerungen endlich auch auf unseren Treff  anwendbar sind, kann mit 
dem vorgeschriebenen Abstand, Mundschutz und Desinfektion auch unsere Gaststätte wieder 
genutzt werden (Mo – Frei 12-20 Uhr). Und so machte ich mich auf den Weg, zwei verdienten 
Mitarbeiterinnen zwar etwas zeitversetzt, aber doch von Herzen Blumengrüße zu überbringen.

Wer hat nicht schon mit ihr telefoniert, 
sich mit einer Frage oder Bitte an sie ge-

wandt? Unsere Regina Sträter. Institution in un-
serer Institution !!! Immer versteht sie es, die 
Probleme auf die eine oder andere Art zu lösen. 
Stets hat sie ein off enes Ohr für die Bedürfnisse 
und Anliegen unserer Mitglieder und externe 
Anfragen werden von ihr ebenfalls zur vollsten 
Zufriedenheit der Klienten erledigt. Nicht zu 
vergessen ihre Einsätze bei unseren Feierlichkei-
ten, ob Garten, Adventsfeier oder Faschingsball. 

Ja und wenn ihr doch einmal der „endlos lange“ 
Geduldsfaden reisst, dann kann es schon mal 
sein, dass sie ein bisserl grantig schaut. Aber lange 
hält das nicht an und Regina ist wieder Regina!!!

Wer an den Schulungen zum ehrenamtlichen 
Suchthelfer teilgenommen hat, kommt an un-
serer Cordula Werner-Sack nicht vorbei. Fach-
kundig, mit viel Einfühlungsvermögen für die 
Teilnehmer und mit Begeisterung zu ihrer Arbeit 
sind diese Schulungen ein wertvolles Angebot 
für unsere Ehrenamtlichen. Bereits bei den Vor-
gesprächen zeigt sie viel Fingerspitzengefühl 
und bringt den Interessenten die Wichtigkeit 
ihrer späteren Aufgaben nahe. Zwischen Ehren-
amtlichen und Hauptamtlichen ist sie ein wich-
tiges Bindeglied und geht auch heiklen Themen 
nicht aus dem Weg. Durch ihre freundliche off e-
ne Art verlaufen  Gespräche mit ihr sachlich und 
entspannt. 

Zum 15 jährigen Dienstjubiläum von Regina so-
wie zum 10 jährigen Dienstjubiläum von Cordula 
gratulierte ich den beiden Damen im Namen des 
gesamten Vorstandes und bedankte mich für die 
gute langjährige Zusammenarbeit. Über die Blu-
men haben sich die beiden sehr gefreut und wir 
haben brav im vorgeschriebenen Abstand eine 
nette Stunde im Treff  verbracht. Wir haben über 
alte Zeiten geplaudert und uns Gedanken über 
die Zukunft des Club 29 gemacht. Wir haben 
festgestellt, dass uns der Club 29 sehr am Herzen 
liegt und dass die Zeit viel zu schnell vergeht.  

….. es eilt die Zeit, wir eilen mit.
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… und noch ein Jubiläum

von Rosemarie Fütterer, Vorstandsmitglied

Wie gestern kommt es mir vor, das Bewerbungsgespräch mit Petra Schwie-
mann im 1. Stock, Zimmer 1 in der Dachauer Straße 29. 3 Männer und 1 
Frau hatten sich auf unsere Anzeige gemeldet und ihre Unterlagen einge-
reicht. Alle waren unserer Einladung zum Vorstellungsgespräch gefolgt. 

Leicht war es nicht, denn alle zeigten großes 
Interesse an einer Anstellung und wollten 

gerne ihre Eignung unter Beweis stellen. Nach-
dem uns zwei Bewerber/in überzeugen konnten, 
fi el letztendlich die Wahl auf Petra Schwiemann.

•  Ja und das ist jetzt 20 Jahre her!

Kompetente Beratung und menschliches Ver-
ständnis zeichnen Petra Schwiemann aus und die 
Teilnehmer an unseren ehrenamtlichen Schulun-
gen, die sie gemeinsam mit ihrer Kollegin  Cordu-
la Werner-Sack jährlich durchführt, sprechen sich 
nur lobend über diese Maßnahmen aus.

Ein unvergessliches Erleb-
nis hat mir Petra Schwie-
mann vor vielen Jahren 
näher gebracht. Gemein-
sam mussten wir nach 
einem Hausbesuch ein 
Mitglied des Club 29 und 
eine liebe Freundin von 
mir vom Notarzt in die 
Klinik einweisen lassen. 
Zwei vorübergehend ver-
waiste Kätzchen mussten 
untergebracht werden. 
Petra hat nichts unver-
sucht gelassen, bis wir die 
beiden Stubentiger in ei-
ner super Pension unter-
gebracht hatten. Im Laufe 
dieses aufregenden Tages 
habe ich sie von einer Sei-
te kennen gelernt, die ich 

so nicht an ihr kannte und die auch sicher nicht 
selbstverständlich ist. 

Im Namen der Vorstandschaft gratuliere ich 
Petra Schwiemann herzlich zu ihrem 20-jähri-
gen Dienstjubiläum und freue mich auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit zwischen ihr als 
Hauptamtliche und unseren Ehrenamtlichen 
zum Wohle der Mitglieder und Klienten. 

Ein persönlicher Gruß kommt hier von mir an die 
„schöne Venezianerin“ (insider). Vielleicht sehen 
wir sie ja doch noch mal an unserem alkoholfrei-
en Faschingsball.
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Mai 2020

Heute Nacht war ich beim Zahnarzt und die 
Assistentinnen dort trugen keinen Mundschutz, da-
für war ein Elefant in der Praxis, der mit seinem langen 
Rüssel die Instrumente reichte, Rezepte aushändigte und 
sich überhaupt nützlich machte, naja, Hauptsache, der Sicher-
heitsabstand ist gewahrt und wenn dafür ein Elefant eingestellt wird!

War ich froh, als der Wecker klingelte.

Es war nicht das erste Mal, dass ich „davon“ 
träumte, von der Pandemie, wohl eher davon, 
wie sie sich auf meine Verfassung auswirkt. 

Am Anfang nahm ich das Angebot des Chefs 
eher überrascht an, im Home Offi  ce arbeiten zu 
können. Ich nahm also Kuverts, Briefmarken usw. 
mit, die Einladung zur Mitgliederversammlung 
stand ja an, das konnte ich gut auch zu Hause 
erledigen. Die Clubzeitung wurde nach mehrfa-
chem Hin- und Her mit der Druckerei dann zu mir 

nach Hause geliefert, weil der Kurierdienst nicht 
mehr an Firmenadresse lieferte, nur noch an pri-
vat. Eher irritiert nahm ich das zur Kenntnis.

Im örtlichen Schreibwarenladen mit Postschal-
ter stand ich dann zum ersten Mal mit Abstand, 
Mundschutz und Einweghandschuhen in der 
Schlange, um die Transportboxen für die Club-
zeitung zu holen. Diese Muße in der Schlange zu 
genießen, will ja auch gelernt sein!

Aus der Einladung zur Mitgliederversammlung 
wurde dann nichts, ebensowenig wie aus dem 

Maifest und anderen Veranstaltungen, nicht nur 
bei uns im Club. Jedes Mal, wenn ich das örtliche 
„Käsbladl“ aufschlug, war das vorherrschende 
Wort „abgesagt“. 

Es hat Tage/Wochen gedauert, bis ich so ganz 
verstand, woher zu Hause diese wirkliche Stille 
kam; der Autoverkehr hatte sich in unserem Vier-
tel gegen Null reduziert, die Nachbarn blieben 
alle drin und die neue Stille kam vom eingestell-
ten Flugverkehr. 

Wenn ich jetzt nach 10 Wochen die Menschen 
mit ihren Masken betrachte, kommt es mir immer 
noch irreal vor, irgendwie wie im Film. Dabei ist 
es die neue Realität. Für wie lange, weiß ich nicht, 
aber sicher noch viel länger, als wir uns das wün-
schen würden.

Neulich in der S-Bahn kippte meine Tasche um 
und mein Schräg-Gegenüber und ich bückten 

uns gleichzeitig, zuckten dann gleichzeitig zu-
rück, wir sollen uns ja nicht so nah kommen, Ab-
stand, Abstand! Also auch die Hilfsbereitschaft 
muss kürzer treten. 

Jetzt sind die ersten Geschäfte wieder off en, aber 
nach einkaufen ist mir gar nicht. Keine Handta-
schen, keine Schuhe, keine Schals können mich 
locken, dass mir sowas mal passieren würde – 
Wahnsinn.

Apropos Geschäfte: Was mir das Einkaufen in Su-
per- und Drogeriemärkten endgültig verleidet 
hat, ist das Verhalten mancher……..

Und wer da glaubt, dass so eine Krise bessere 
Menschen aus uns macht….. da hätte mein Va-
ter nun wieder geantwortet: Glaube macht selig! 
Oder: Die Hoff nung stirbt zuletzt.

Nina, Mai 2020

Mai 2020 Kirchseeon morgens... Platz für alle(s)

Mai 2020 Kirchseeon morgens... Platz für alle(s)



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

Schon vor meiner REHA im Jahr 2013 erfuhr 
ich von der Mal- und Kreativgruppe im Club 

29. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich überhaupt 
noch keine Berührung mit dem Malen. Aber es 
hat mich interessiert zu hören, dass es neben den 
reinen Gesprächsgruppen auch diese Art „thera-
peutischer Hilfe“ gibt. So fi ng ich an, regelmäßig 
in diese Gruppe zu gehen. Ich habe mich dort 
schnell sehr wohlgefühlt und das Malen für mich 
als tollen Ausgleich zu Therapie und Job ent-
deckt. Nach einer Unterbrechung aufgrund mei-
ner zweiten REHA und nachfolgender großer Ver-
änderungen in meinem Leben, habe ich sofort 
wieder angefangen, regelmäßig die Malgruppe 
zu besuchen. Sie hatte mir einfach gutgetan und 
Halt gegeben. 

Wir können in der Malgruppe auf Literatur un-
terschiedlichster Künstler, Meister und Formen 
des Malens zurückgreifen um Anreize und Ins-
piration zu fi nden oder neue Malstile kennen-
zulernen und auszuprobieren. Ganz besonders 
interessierte mich die abstrakte Malerei, mit der 
ich bisher noch keine Berührungspunkte gehabt 
hatte. Nach unterschiedlichsten Versuchen habe 
ich diese Richtung für mich selbst entdeckt. Und 
das ständige Ausprobieren dieser Ausdruckswei-
se hat mich zu immer neuen Themen inspiriert. 
Ich male manchmal auch ganze Zyklen, die eine 
persönliche Geschichte oder Abschnitte daraus 
erzählen. 

Die Titel zu meinen Bildern leite ich einfach von 
meinen Gefühlen ab, die mich während des Ma-
lens bewegten. Das erste hier abgebildete Bild 
nannte ich „Scham“. In der Zeit des Entstehens 
hatte ich mich selber sehr in Frage gestellt und 
hatte enorme Schwierigkeiten, mich zu öff nen. 
Das zweite Bild heißt „Pure Lebensfreude“, die ich 
später in einem Gemütszustand der echten Freu-
de beim Malen empfand. 

Das Malen fordert mich heraus, Erlebtes nachzu-
erzählen und dadurch auch zu verarbeiten. Ich 
fühle mich dabei sehr wohl und freue mich im-

mer wieder, mit dem Malen begonnen zu haben. 
Für mich ist es ein nicht zu unterschätzendes The-
rapiemittel!

Fortsetzung folgt.........

Mal- und Kreativwerkstatt

 

Folge   3

J. Z. berichtet:

Während meines Entzugs in der Nussbaum-
strasse habe ich über einen Mitpatienten 

von der Mal- und Kreativgruppe im club29 er-
fahren. Ich wurde sofort hellhörig, denn schon 
seit meiner Kindheit ist das Malen mein liebstes 
Hobby. Da wir von der Klinik aus einige Selbst-
hilfegruppen besuchten sollten, gingen wir ge-
meinsam in die Dachauerstraße 29 zur Schnup-
permalstunde. 

Wir wurden liebenswürdig und freundlich emp-
fangen. Die Stimmung war locker und lebendig 
und ich fühlte mich auf Anhieb wohl. Sofort habe 
ich mir vorgenommen, nach meiner bevorste-
henden Entwöhnungstherapie in dieser Gruppe 
mitzumachen. Und so besuchte ich anschließend 
regelmäßig die Mal- und Kreativgruppe. Die Mi-
schung der Teilnehmer hätte unterschiedlicher 
nicht sein können und die Gespräche waren 
lebendig und zwanglos. Durch meine Erkran-
kung bin ich motorisch sehr unruhig und kann 
schlecht stillsitzen, weshalb ich mich in reinen 
Gesprächsgruppen immer etwas unwohl fühle. 
In dieser Runde jedoch lenkt mich das Malen ab 
und ich bin ruhig und konzentriert. Ich versuche 
mit meinen Bildern eine Geschichte zu erzählen. 
Manchmal dauert es sehr lange, bis ich mir klar 
darüber bin, was ich ausdrücken möchte und 
manchmal ändern sich während des Malprozes-
ses sogar Thema und Motiv. Am Leichtesten ist 
es für mich, halbfertige Bilder, die ich weggestellt 
hatte, weiter- oder fertigzumalen. Neuanfän-
ge sind schwieriger. Meistens male ich aus dem 
Bauch heraus. Dinge oder Geschichten, die mich 
bewegen oder die mir besonders gefallen. Es ist 
wie ein Prozess, Inneres nach Außen zu tragen. 

Das kann zum einen schmerzhaft und kraftrau-
bend sein, wenn ich bestimmte Erlebnisse verar-
beite, oder aber ich fühle mich beim Malen leicht 
und seltsam frei. Das macht mich dann zufrieden 
und glücklich oder gibt mir neue Hoff nung. 

Leider kann ich nicht jede Woche teilnehmen, 
weil ich durch meinen Job und meine Therapie 
ziemlich eingebunden bin. Trotzdem versuche 
ich, so oft wie möglich hinzugehen und bin sehr 
dankbar, jedes Mal wieder willkommen zu sein.
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Oje, groß war der Schreck als Mitglieder der Gartengruppe (Gartenteam) fest-
gestellt haben, daß das in die Jahre gekommene Dach des Kiosk einschließ-
lich Vordach leckte und dringend reparaturbedürftig geworden war. 

Die Vorstandschaft stimmte dafür, das Dach 
von einer Firma reparieren zu lassen und 

beauftragte Klaus Halbig damit, sich um eine Fir-
ma und einen Kostenvoranschlag zu kümmern. 
Leider blieb dies ohne Erfolg und der Stand der 
Dinge war Wochen später noch der gleiche. Der 
Umfang des Auftrages war den Firmen scheinbar 
zu klein.

Ja und dann gings Schlag auf Schlag. Reinhard 
Sträter ergriff  die Initiative, besorgte nach Rück-
sprache mit dem Vorstand das Material und legte 
mit Uwe Wiechert los. Da waren zwei Männer am 
Werk, die sich wortlos verstanden und ihr Hand-
werk beherrschten. Was über den bekannten 

„Flurfunk“ verlautete, muss es eine tolle Zusam-
menarbeit gewesen sein. 

Das Dach und Vordach ist prima geworden. Es ist 
dicht, schaut toll aus und hält wieder die näch-
ten 20 Jahre.  Charly beteiligte sich mit Susanne 
an den angefallenen Entsorgungsarbeiten. Ein 
wichtiger Eckpfeiler bei solchen Aktionen, denn 
wenn tagelang das „alte Zeug“ rum liegt, macht 
das keinen guten Eindruck. Also Teamwork in 
Vollendung! An dieser Stelle ein ganz großes 
Dankeschön an unsere vier ehrenamtlichen vom 
Gartenteam.

Rosemarie Fütterer, Redaktionsteam

Auch in Zeiten von Corona ist der 
Rasen am Weiherweg „zuverlässig“ 
und stetig gewachsen, so dass das 
rasenmähende Heinzelmännchen 
Klaus gut zu tun hatte, ihn zurecht 
zu stutzen. 

Danke Klaus für diesen Einsatz. Uns 
allen tat es in der Seele leid, den 
Garten so verwaist zu sehen und 
nicht, wie gewohnt, dort zu grillen 
und zu feiern.

Rosemarie Fütterer, Redaktionsmitglied

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:
Neues Dach am Kiosk 
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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 und 
und und ……tagsüber bis in die Abendstunden treff en, um bei einer Tasse Kaff ee oder 
Tee, selbstgemachtem Kuchen, kleinen Gerichten und Getränken und anderen Leckerei-
en 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 sehr.

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

Über die aktuellen Öff nungszeiten sowie die Hygie-
ne- und Abstandsregeln können Sie sich jederzeit auf 
der Homepage unter http://www.profi s-muenchen.de 
informieren!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Neues aus der Dachauer Straße

von Nina 

Eigentlich nichts, Geschäfte schließen, Geschäfte öff nen und schlie-
ßen wieder. Und dass die Krakenarme der Megabaustelle Hauptbahn-
hof auch uns erreicht haben, ist ja nicht zu übersehen. 

Im Moment – August – ist es mehr ein Stolpern 
Richtung Hauptbahnhof als ein Gehen, die 

Straßenbahn wendet ja bereits am Stiglmaier-
platz, die Bürgersteige oder was davon übrig 
ist, sind teilweise so eng und/oder verstellt, dass 
die 1,50 Abstand sogar im Freien utopisch sind. 
Nicht zu vergessen, dass sich auch Radler – ohne 
Rücksicht – auch noch auf den Bürgersteigen 

tummeln. Vielleicht soll man das Wort „Bürger“-
steig doch entspannter sehen, sind wir nicht alle 
Bürger…….

Und sonst? Suche ich täglich nach angenehmen 
Dingen, die das Chaos um mich herum schöner 
oder interessanter machen, neulich war es dieses 
„Koff erauto“, ein echter Hingucker. 

Ja, was gibt es Neues?



Erfahrungsbericht |   | Erfahrungsbericht   

1918

Vor ein paar Wochen war mein erster Jahrestag. 
Am 19. Februar. Am Tag danach habe ich einen 
neuen Reisepass beantragt. 20.02.2020! An dem 
Datum haben ziemlich sicher manche Paare 
geheiratet. Als weltentrückter unverbesserli-
cher Romantiker fi nde ich das wie gemalt dafür. 
Ausserdem war das mein Tag 367 und ich bin 
1967 geboren. 

Der 19.02.2019 hätte auch ganz anders verlaufen 
können. Ein beinahe zum Sterben schönes Da-
tum. Es hätte seine fast schon poetische Symbo-
lik gehabt, aber der Ort gefi el mir nicht. Es wur-
den stattdessen meine ersten vierundzwanzig 
Stunden ohne einen einzigen Tropfen Alkohol. 
Damals hätte ich selbst nicht für möglich gehal-
ten, daß daraus einmal fast zehntausend werden. 
Schon gar nicht daran geglaubt. Jetzt wird es vo-
raussichtlich am 09.04. oder auch am Tag danach 
soweit sein. Wenn ich alles richtig zusammen-
gezählt und auseinander dividiert habe. Ich war 
noch nie ein großer Mathematiker. Wie eben auch 
kein Physiker oder Chemiker. Auch kein Biologe. 

„Ich bin schwerer Alkoholiker“! 
Vermutlich haben sich das manche von Euch eh 
schon längere Zeit gedacht. Inzwischen läßt es 

sich kaum noch verbergen. Bis zu eine Flasche 
Whisky am Tag! Ich oute mich hiermit. 

Zwei Kolleginnen wollen morgen mit mir zu mei-
ner Hausärztin oder auch gleich in eine geeigne-
te Klinik. Es hat also auch schon meinen Arbeit-
geber erreicht. 

.....

Im Moment graut mir vor allem vor dem Gedan-
ken irgendwann, möglichst bald, bis an mein Le-
bensende NIE WIEDER auch nur einen einzigen 
Schluck Alkohol trinken zu dürfen. Zu Silvester 
nicht mal mehr ein Gläschen Sekt. Wobei ich be-
reits die Erfahrung gemacht habe, daß es sehr 
leckeren alkoholfreien Sekt gibt. Aber trotzdem. 

„Glückauf!“ 

Hatte ich im Zuckerbergland gepostet. Zusammen 
mit so einem YouTube-Links. „Immer Wenn Ich Trau-
rig Bin, Trink‘ Ich Einen Korn“ von Heinz Erhardt. 
Das war damals genau mein Humor. „Krise ist erst 
wenn der Whisky alle ist“ war mein Lebensmotto. 
Stand auf einem Kapuzenpulli, den ich oft und ger-
ne trug. Inzwischen ist der meistbietend verkauft. 

Corona. Krone. Einen in der Krone haben. Seit je-
her Liebhaber von Dunkelbier war mir Guinness 
früher immer sowieso viel lieber als Corona. Was 
wäre wohl gewesen, wenn der Virus letztes Jahr 
schon grassiert hätte? Hätte ich das in meinem 
Dunstkreis eigentlich sofort mitbekommen? 
Ziemlich zeitnah sicherlich. In seiner Dramatik 
überhaupt erfasst? In meinem schauerlichen 
Wolkenkuckucksheim? Fernseher und Radio 
waren zuletzt kaputt. Wie ich mich selbst ken-
ne, hätte ich meine Kohle für Whisky bei Norma 
gegenüber verfeuert statt Aldi Talk fürs Tablet zu 
besorgen. 

Meine eigene zuletzt völlig vermüllte Wohnung 
war ein Spiegelbild meiner Seele. Ende Febru-
ar wurde die an den Vermieter zurück gege-
ben. Das Chaos herrscht aber nach wie vor in 
meinem Kopf, auch wenn der Whisky für mich 
längst alle ist. 

An meinem Arbeitsplatz schaff te ich es früher 
noch mit Müh‘ und Not, den Schein zu wahren. 
Aber nach Feierabend war mir ALLES egal. Die 
Tür war zu, die Welt blieb draußen. Im ‚Zuhause 
auf der Couch sitzen‘ könnte ich ziemlich sicher 
Rekorde brechen und Preise gewinnen. Dolce 
far niente? Non c‘e problema! Inzwischen kann 
ich die Welt sogar schon seit 400 Tagen nüch-
tern betrachten. Trotz Combat 18 und jetzt auch 
noch Covid 19. Aber leben Sie mal mit so ‚nem 
Freak tagtäglich zusammen. Ich würde mit mir 
selbst nicht wirklich gerne zusammenleben wol-

len. Eigentlich wollte ich das Niemandem mehr 
unbedingt antun und meiner Holy Family schon 
gleich gar nicht. 

Die stand mir aber dankenswerterweise von der 
allerersten Sekunde an tapfer und fl eißig zur Sei-
te. Dabei wäre es meinen beiden Liebgesichtern 
ohnehin nicht wirklich langweilig gewesen. Der 
tapfersten alleinerziehenden Mutter die mir je 
im Leben begegnet ist. Deren Sohn kurz vor dem 
Abitur steht. Holy Mother And Her Son integrie-
ren mich bereitwillig in ihrem Zuhause. Haben 
Urlaubstage bzw. die Schulferien geopfert, um 
meine Räuberhöhle leerzuräumen. Organisiert, 
geschleppt, geputzt bis alles picobello sauber 
war. Ich war dagegen hauptsächlich nur die Deko. 

„Vielleicht ist es zu früh, vielleicht ist es zu spät....“ 
Selten ist mein Timing ‚Genau Jetzt‘ gerade pas-
send. Es ist länger als zwanzig Jahre her, daß ich 
in einem Haushalt zu dritt gelebt habe. Viel zu 
oft bewege ich mich noch viel zu gedankenver-
loren durch meine Umwelt. Es gibt aber gefühlt 
1904 Kleinigkeiten zu beachten. Worüber ich mir 
lange Zeit keinen Kopf machen mußte. Vieles 
verlernt habe. 

Unachtsam mit dem Pöppes einreißen, was ich 
mir mühsam mit den Händen aufgebaut habe. 
Mit dem Talent könnte ich zu Dieter Bohlen. Das 
hat sich auch mit der Therapie in Tiefental noch 
immer nicht geändert. Wo ‚Achtsamkeit‘ zum 
Programm gehört. Für die Frau die jetzt auch 
meine Wäsche wäscht, ist Krise erst, wenn der 
Weichspüler alle ist. Ich dagegen habe auch nach 
einem halben Jahr noch immer keine Ahnung, 
wie hier die Waschmaschine bedient wird. Als 
Technophobiker war ich früher schon immer froh 
gewesen, mit meinem eigenen Ungetüm halb-
wegs unfallfrei zurecht zu kommen. 

„Because you‘re mine, I walk the Line“. Johnny 
Cash schrieb diese Zeile als eine Art Ehever-
sprechen für seine spätere erste Frau Vivian 
Liberto. In einem seiner zahllosen Briefe nach 
San Antone in Texas. Während seiner Zeit als 
Funker bei der Army in Landsberg am Lech. 
Daraus entstand sein weltberühmter Song. 

Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben 

„Woher kommt Deine Angst 
In dieser Welt nicht zu bestehen 
Am Morgen und sogar vor‘m Schlafengehen 
Mach‘ Dich frei von Sicherheit 
Und Allem was man kaufen kann 
Sei Du und fang nochmal von vorne an....“ 
(Nena Kerner) 

von Walther

Heute ist der 24. März. Nena, ein Idol meiner Jugend, feiert einen runden Ge-
burtstag. Hoff entlich im Kreise ihrer Liebsten. Ich feiere 400 Tage ohne Alkohol. 
Im Kreise meiner Holy Family. 400 Tage das sind 9600 Stunden. Es gibt sehr le-
ckere Pfannkuchen zum Frühstück. Gezaubert von meinem Ziehsohn. 

Corona. Krone. Einen in der Krone haben. Seit je-

len. Eigentlich wollte ich das Niemandem mehr 
unbedingt antun und meiner Holy Family schon 
gleich gar nicht. 

Die stand mir aber dankenswerterweise von der 
allerersten Sekunde an tapfer und fl eißig zur Sei-
te. Dabei wäre es meinen beiden Liebgesichtern 
ohnehin nicht wirklich langweilig gewesen. Der 
tapfersten alleinerziehenden Mutter die mir je 
im Leben begegnet ist. Deren Sohn kurz vor dem 
Abitur steht. Holy Mother And Her Son integrie-
ren mich bereitwillig in ihrem Zuhause. Haben 
Urlaubstage bzw. die Schulferien geopfert, um 
meine Räuberhöhle leerzuräumen. Organisiert, 
geschleppt, geputzt bis alles picobello sauber 
war. Ich war dagegen hauptsächlich nur die Deko. 
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Family. Ein Anker und ein Herz zieren meine 
Kappe, früher war das ein Totenkopf. Hier im Hei-
ligen Hafen genieße ich Wlan und bin rund um 
die Uhr ausreichend informiert. Manchmal ist es 
mir schon fast zuviel. Der Gedanke ‚Ist ja eh schon 
alles wurscht‘ könnte mich rückfällig werden las-
sen. Lieber male ich mir die Welt in Regenbogen-
farben, denn auf diese Art vermeide ich, auch nur 
den geringsten Suchtdruck zu verspüren. 

In meiner Therapie habe ich auf dem Ergometer 
gelernt, mir Etappenziele zu setzen. Nur zähle ich 
eben jetzt die Tage und nicht mehr die Kilometer. 
Im Mai werden es 444 Tage sein, im Juli 504, am 
11. August 540. Wenn ich die 666 erreicht habe, 
sind es schon fast zwei Jahre. Manche Daten ha-
ben in meinem Leben ihre Bedeutung, manche 
Zahlen ihre eigene Symbolik. Ich freue mich dann 
immer auf das entsprechende Datum und zele-
briere den Tag im Zuckerbergland. Es ist mir dann 
auch eine Frage der Ehre, tatsächlich keinen 
Tropfen Alkohol zu mir genommen zu haben. Je-
denfalls nicht daß es mir bewußt wäre. Wobei ich 
inzwischen gelernt habe, daß sich auch in reifen 
Bananen und sogar in manchen Brotsorten Alko-
hol verbirgt. 

In der Entzugsklinik hörte ich vor fast einem Jahr 
zum allerersten mal etwas vom Club29. An einem 
29. Oktober geboren, erschien mir die Zahl als 
gutes Omen. Im September begann die Nachsor-
ge in meinem Sicheren Hafen, wie ich ihn jetzt 
nenne. Maritime Begriff e wie ‚Anker‘ und ‚Steg‘ 
hätte ich in der Bayerischen Landeshauptstadt 
eigentlich überhaupt nicht erwartet. Damit war 
ich im Sturm erobert und geentert. 

Ich habe noch Hoff nungen und Träume. Ein 
Buch auf dem mein Name steht, gehört dazu. 
Bisher sind das vereinzelt irgendwo veröff ent-
lichte Geschichten. Von denen mich manche 
immer wieder mit Stolz erfüllen. Es muß ein un-
beschreibliches Gefühl sein, sein eigenes, selbst 
geschriebenes Buch in den Händen zu halten. 

All die Orte die ich oft und gerne bereist habe, 
will ich nochmal ohne Alkohol geniessen. Eine 
Hafenrundfahrt an der Waterkant und mit einem 

Schiff  den Rhein entlang. Strandspaziergänge an 
der Adria. Im hohen Alter auf einer Bank am Meer 
sitzen. „Oh yes, I remember it well“ mit eigenem 
Text zelebrieren. „Oh ja, ich erinner‘ mich gut“. Mit 
den beiden wichtigsten Meilensteinen in mei-
nem Liebesleben in gemeinsamen Erinnerungen 
schwelgen. 

„Es fühlt sich an wie meine Familie, wann immer 
wir uns seh‘n und endlich lerne ich dabei, dieses 
Leben zu versteh‘n....“ 

Diese Zeilen stammen immerhin aus einem mei-
ner eigenen Liedertexte. Zum Valentinstag schon 
vor drei Jahren habe ich die erste Strophe mei-
nem Engel und diese zweite meiner Heiligen ge-
widmet. 

Mein Name ist Walter und ich bin heute trocken. 
Auf die nächsten vierundzwanzig Stunden! 

Ahoi und Glückauf! 

Wissen Sie, wer Max Gablonsky war? Der erste 
Fussball-Nationalspieler aus München. Sogar der 
erste Münchner Torschütze in einem Länderspiel. 
Ausserdem sollte er als Leichtathlet an der Olym-
piade 1912 in Stockholm teilnehmen. Mußte 
aber wegen seinem Studium darauf verzichten. 

Bei Wim Thoelke hätte ich seinerzeit mit sowas 
brillieren können. Vielleicht wird irgendwas da-
von mal die Millionen-Frage bei Günther Jauch 
und ich sitze rein zufällig ihm gegenüber auf 
diesem heißen Stuhl. Aber in Zeiten wie diesen 
bin ich ein Lexikon unnützen Wissens. Wie schon 
mein Engel, meine frühere Verlobte, vor Jahren 
festgestellt hat. 

Schon als Kind neigte ich dazu, alles einfach lie-
gen und stehen zu lassen, wenn mir irgendetwas 

nicht gelang. „Irgendwo tief in mir 
bin ich ein Kind geblieben“ ist eine 
Textzeile aus DER Hymne meines 
Lebens. In der Theorie wäre ich 
meinem Ziehsohn gerne eine vor-
bildliche Vaterfi gur, jemand wie 
‚Charles Ingalls‘ etwa. Aber ich 
bin eher vergleichbar mit ‚Enno‘ 
aus dem Buch, das ich im Herbst 
gelesen habe. Allerdings der nicht 
ganz so kluge Säufer. Auf der Su-
che nach einem passenderen Ad-
jektiv kam mir „sensibel“ in den 
Sinn. Das triff t es wohl, denke ich, 
so ziemlich. 

Immerhin ein Lichtblick. Früher 
hätte ich mich mit mindestens 
vierzig oder achtundfünfzig Fla-
schen meines Lieblingsfusels be-
vorratet und versucht, auf einem 
Meer aus Whisky ins Jenseits zu 
schwimmen. Wie Lemmy Kilmis-
ter sich das dereinst für sich ge-
wünscht hatte. Das habe ich zu-
mindest mal in einem Interview 
von ihm so gelesen. Aber einfach 
aufgeben betrachte ich nicht mehr 
als Option. Zumal sich diese Welt 
momentan ja auch entschleunigt. 

Es war dieses immer noch schneller, immer noch 
höher, immer noch weiter. Das ich mir schön sau-
fen mußte. Die Welt in der ich lebe, schien mir um 
Lichtjahre enteilt. Bereits vorgestern war immer 
alles schon längst zu spät gewesen. Jetzt heißt 
es einfach nur abwarten und Kaff ee trinken. Jo-
hannisbeersaft, Ginger Ale, was auch immer, Tee 
vergleichsweise selten. 

Kennen Sie den Bollywoodfi lm „Ein Göttliches 
Paar“? Wörtlich aus der Originalsprache Hindi 
übersetzt wäre eigentlich der Filmtitel „Ein Paar 
Im Himmel Gemacht“. Steht jedenfalls bei wiki-
pedia so. Wir sind jetzt eine Familie im Himmel 
gemacht. Die Holy Flat ist dankbarerweise mein 
Heiliger Hafen. Seit meiner Rückkehr aus dem 
tiefen Tal, übrigens geradezu malerisch auf ei-
nem Berg dekoriert, wohne ich bei meiner Holy 
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Reisebericht Hurtigruten

von Harald Geiger

Covid 19 hat das Jahr 2020 reisetechnisch zum Desaster werden lassen. Alles, was ich für 
dieses Jahr geplant habe, ist dem Lockdown, Reisewarnungen, Flugausfällen und ähnlichen 
Schwierigkeiten zum Opfer gefallen. Dabei waren diese Einbußen nicht nur ideeller sondern 
auch massiver, finanzieller Natur. Denn nicht jede Airline hat die bereits gezahlten Reisekosten 
zurückerstattet. Und so gibt es aufgrund fehlender neuer Reiseerlebnisse in dieser Ausgabe 
des Steg einen Bericht über eine schon etwas zurück liegende, außergewöhnliche Reise.

Einer meiner lange ersehnten Träume war 
schon immer eine Fahrt mit den legendär-

en „Hurtigruten“. Ursprünglich waren diese, wie 
uns Wikipedia verrät, eine reine Postschifflinie. 

Die erste regelmäßige und vor allem ganzjähri-
ge Postverbindung zwischen Süd- und Nordnor-
wegen war dem Einsatz des erfahrenen Kapitäns 
Richard With zu verdanken. Zusammen mit dem 

Lotsen Andreas Holte hatte er ab 1882 akribisch 
über die Fahrten durch die Gewässer entlang 
der norwegischen Küste Buch geführt. Er trau-
te sich als Erster zu, die Strecke von Trondheim 
bis nach Hammerfest auch bei Nacht und in 
den dunklen Wintermonaten zu befahren – ein 
Geschwindigkeitsgewinn, der Voraussetzung 
für die staatlichen Subventionen war, ohne die 
eine Postschiffverbindung finanziell nicht mög-
lich gewesen wäre. Da der norwegische Staat 
die Subventionen immer nur befristet gewährt 
und seit Ende der 1990er Jahre auf das Winter-
halbjahr beschränkt hatte, war die Reederei be-
müht, durch den Einsatz moderner Schiffe mit 
größerem Komfort immer mehr internationale 
Touristen zu gewinnen. 2019 wurden die Sub-
ventionen ganz eingestellt und so versucht man, 

die Einnahmeausfälle zu kompensieren. Zudem 
sind die Schiffe trotzdem noch Postzulieferer 
und transportieren Fracht.

Im Juli 2015 haben wir uns zu einer Fahrt von Ber-
gen nach Kirkenes und zurück entschieden. Nor-
wegen ist ein teures Land und eine Fahrt mit den 
„Postschiffen“ ist wahrlich kein Sonderangebot. 
Aber es wird auf der anderen Seite durchaus et-
was geboten. Z. B. habe ich selten so gut geges-
sen wie auf dieser Reise. Man bemühte sich, stets 
frische Ware zu beschaffen und auf der Speise-
karte wurde immer auf die genaue Herkunft von 
Fleisch und Fisch hingewiesen. Unser Schiffs-
koch soll angeblich früher ein Sternerestaurant 
geführt haben, aber um diesem Dauerstress zu 
entfliehen, habe er bei Hurtigruten angeheuert. 

Auf jeden Fall hat er sein Hand-
werk hervorragend verstanden!

Unser Schiff war die Midnatsol, 
eines der moderneren Schiffe der 
Reederei. Es ist kein Kreuzfah-
rer, sondern, wie man uns sagte, 
ein „Arbeitsschiff“; denn neben 
uns Touristen wurde auch jede 
Menge Fracht befördert. Nichts-
destotrotz war das Schiff ausge-
sprochen luxuriös. Mittlerweile 
soll der Standard der Schiffe so-
gar noch erheblich verbessert 
worden sein. Wie ich zwischen-
zeitlich erfahren habe, fährt man 
nicht mehr nur mit Schweröl wie 
die „echten“ Kreuzfahrer, sondern 
hat sogar schon einige Schiffe 
auf Elektroantrieb umgerüstet, 
um bei Hafeneinfahrten oder in 
besonders gefährdeten Gebie-
ten keine Schadstoffe auszusto-
ßen. Was mich in Trondheim, wo 
wir auch den großartigen Nida-
ros-Dom besuchten, sehr beein-
druckt hat, war die unglaubliche 
Zahl an Elektroautos. Überall 
gab es Ladestationen und be-
sondere Parkplätze, die diesen 
Fahrzeugen vorbehalten waren.
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Es war wirklich ein Erlebnis, an der norwegischen 
Küste entlang gen Norden zu fahren. Es war im-
mer hell und jenseits des Polarkreises ging die 
Sonne nie vollkommen unter. Es gab laufend 
Interessantes und Beeindruckendes zu sehen 
und ich habe kaum eine Hafeneinfahrt versäumt 
– naja, die eine oder andere habe ich vielleicht 
doch verschlafen….

Mit dem Wetter hatten wir Glück; es war nur 
manchmal trüb und hat geregnet und von Stür-
men sind wir vollständig verschont geblieben. 
Auf dem Panoramadeck konnte man in beque-
men Sesseln sitzen und durch riesige Fenster die 
vorbeiziehende Landschaft genießen. Das Schiff 
hat nicht nur die einzelnen Häfen sondern auch 
touristische Ziele angesteuert, wie etwa den riesi-
gen Geirangerfjord bei Ålesund oder den traum-
haften Trollfjord auf den Lofoten. Letzteren ha-
ben wir auf der Hinfahrt gegen 
Mitternacht befahren. Er ist so 
schmal, dass man das Gefühl 
hat, man könne die Felswän-
de links und rechts vom Schiff 
berühren. Am Ende ist er ge-
rade so breit, dass das Schiff in 
einem komplizierten Manöver 
quasi „auf der Stelle“ wenden 
muss. Als wir dort ankamen, 
riss plötzlich der Nebel auf und 
uns bot sich ein phantastischer 
Rundumblick auf die teilweise 
schneebedeckten Berge. Dazu 
wurden Auszüge aus Edvard 
Griegs Peer Gynt-Suite ge-
spielt, es wurde die wunderba-
re, landestypische „Trollsuppe“ 
gereicht – sprich: es war ein 
vollkommener Tag!

In den größeren Häfen wie 
Trondheim, Svolvær, Tromsø, 
Hammerfest und Honnings-
våg machte das Schiff längere 
Pausen, die zu Stadtbesichti-
gungen oder Ausflügen ge-
nutzt werden konnten. Aber 

eines machte man uns unmissverständlich klar: 
Das Schiff hat einen Fahrplan einzuhalten und 
wartet nicht auf verspätete Ausflügler! Wir haben 
deshalb nur an organisierten Exkursionen teil-
genommen, um dieser Gefahr zu entgehen….. 

Ein Ausflug, den man auf keinen Fall versäumen 
darf, ist der zum Nordkap, dem – angeblich – 
nördlichsten Punkt Europas. Dass bei der Verlei-
hung dieses Attributs ein wenig geschwindelt 
wurde, sei nur am Rande erwähnt. Dennoch ist 
dieses hohe, unwirtliche Kliff im Nordatlantik 
wirklich sehr beeindruckend. Es gab zwei Alter-
nativen dorthin zu kommen, entweder auf der 
nordgehenden oder der südgehenden Fahrt. Wir 
hatten uns für letzteres entschieden und hatten 
Glück; während die anderen in einer dicken Ne-
belsuppe saßen, war es bei uns weitgehend klar. 
In Kirkenes, einer kleinen Stadt an der Barents-
see, dreht das Schiff. Von dort ist es nur ein Kat-
zensprung bis nach Russland, wobei die Grenze 
eher unspektakulär aussieht. Man berichtete uns, 

dass die Berge dort vielfach ausgehöhlt seien, 
weil man während des kalten Krieges auf beiden 
Seiten Beobachtungs- und Spionagestationen 
errichtet hatte; inwieweit diese noch in Betrieb 
sind, hat man uns nicht verraten.

Die Route wird täglich befahren, was bedeutet, 
dass jeden Tag ein entgegenkommendes Schiff 
kreuzt. Diese Zusammentreffen wurden regel-
recht zelebriert! Der Zeitpunkt wurde immer 
rechtzeitig bekannt gegeben und es war Ehren-
sache, an der Reling zu stehen und das Schwes-
terschiff unter lautem Tuten zu begrüßen!

Diese elf Reisetage werden uns unvergessen blei-
ben. Wir hatten keinen Augenblick Langeweile 
und wurden jeden Tag mit außergewöhnlichen 
Erlebnissen und Eindrücken, wunderschönen Na-
turschauspielen sowie erstklassiger Sterneküche 
verwöhnt. Die Reise hat sich trotz der relativ ho-
hen Kosten wirklich gelohnt. Wie viel ich genau 
zugenommen habe, wird nicht verraten…….

Hier abtrennen und zum CLUB 29 schicken 
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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

Dr. med. Oliver Groll                                                                                 
Facharzt für Innere Medizin
Kardiologie, Notfallmedizin

Hausärztliche Versorgung – Kardiologische Privatpraxis – Ernährungsberatung

Eschenstr. 40 – 82024 Taufkirchen – Tel: 089 44999140 – www.groll-rampp.de – email: kontakt@groll-rampp.de

Dr. med. Stephanie Rampp
Fachärztin für Innere Medizin
Notfallmedizin

Anzeige

Wunderbar und gesund - toller Obstsalat

2  Bananen
2  Äpfel
½ Ananas
2  Orangen
1  Mango
2  Kiwi
alles würfeln und in einer Schale mit zwei Esslöff eln Granatapfelkernen und zwölf 
halben Walnüssen mischen.
Dressing: Saft von jeweils ½ Orange und ½ Zitrone mit einem EL Ahornsirup 
mischen. Das Mark einer Vanilleschote unterrühren. 

Winterpower „Madagaskar“

60 ml  Maracuja Nektar
60 ml  Mangofruchtsaftgetränk
60 ml  Ananassaft etwas Waldmeistersirup
Marakuja Nektar, Ananassaft und Mangofruchtsaftgetränk mit Eiswürfeln in ein 
Glas geben. Mit einem Löff el gut durchrühren, danach etwas Waldmeistersirup-
zugeben. Mit eine Ananasstück garnieren und mit einem Trinkhalm servieren.

Und wer lieber einen Smoothie mag

Zutaten für zwei Personen
1  Scheibe frische Ananas ca. 2 cm dick
½ Banane
6  Erdbeeren 
200 ml Orangensaft
Die Ananas und die Erdbeeren in kleine Stücke schneiden. Die Banane in dicke 
Scheiben schneiden. Alles mit dem Orangensaft gut durchmixen. 
Und nun einfach genießen. (Wem der Drink zu dickfl üssig ist, kann mit etwas mehr Oran-
gensaft verdünnen).

Ausprobiert und zum „nach“ probieren 
empfohlen von Rosemarie Fütterer (Redaktionsteam)
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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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Unseren Sponsoren, Mitgliedern, Freunden und deren An-
gehörigen wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit und Zu-
versicht. Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf 
eine weiterhin vertrauensvolle Gemeinschaft im Jahr 2021.

Die Vorstandschaft des Club29 e.V.

Die vorletzte Seite |   
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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. 


