Eröffnungsveranstaltung am 08. Februar 2020 in Mainz im Erbacher Hof
Als ob die Weggefährten und Weggefährtinnen es geahnt hätten, dass diese
Eröffnungsveranstaltung so kurzweilig, abwechslungsreich und unterhaltsam würde!
Es waren über 110 Teilnehmende nach Mainz gekommen, soviel wie schon lange
nicht mehr.

Nachdem sich alle freudig begrüßt und bei einem Kaffee erstmal aufgewärmt hatten,
empfing uns unser Geistlicher Beirat Diakon Martin Huber zum Gottesdienst, den er
wieder auf seine Art so herzlich und berührend gestaltete. Er ermunterte uns, unsere
gemeinnützigen, mitmenschlichen Aufgaben fortzuführen und damit Salz und Licht
auf Erden für hilfebedürftige Suchtkranke zu sein.
Nach dem Gottesdienst begrüßte unsere erste Vorsitzende Gaby Hub alle
Weggefährten und Weggefährtinnen sowie unsere Ehrenmitglieder und Gäste sehr
herzlich.
Nach dem Gedenken an unsere Verstorbenen berichteten sie und unser
Geschäftsführer Herbert Rogge über Aktuelles aus dem Verband.
Einer der wichtigen Punkte war der Aufruf zur Vorstandswahl auf der
Delegiertenversammlung am 02. Mai 2020. Gesucht werden u.a. Kandidaten(innen)
für den Bereich „Häuserbelegung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ aber auch Interessierte
zur Mitarbeit im Arbeitskreis „Frauenarbeit“ und „Familie als System“.

Wahlunterunterlagen, soweit noch nicht eingegangen, stehen über die DV
Homepage zur Verfügung.
Unser ehemaliger Vorsitzender, und jetzt im Vorstand des Bundesverbandes tätige,
Gerhard Iser gab einen Einblick in die zwei wichtigsten Projekte im Rahmen des
Prozesses „Dazugehören“: 1. der Online-Suchtselbsthilfe und 2. der Neugestaltung
des KB-Logos.
1. Auf der Plattform des Caritas-Verbandes wird es via Internet ein Chatangebot
geben, dass zu festen Zeiten und mit einem(r) Moderator(in) den Online-Austausch
von Betroffenen und Angehörigen ähnlich zum Gruppenangebot ermöglichen soll.
Das Chatangebot ist eine Ergänzung und Bereicherung aber kein Ersatz für unsere
Gruppen, die unverändert bestehen bleiben.
2. Auf der Bundeskonferenz in Hamburg wurden 2 Entwürfe für ein neues KB-Logo
ausgewählt, die auf der Bundesdelegierten-Versammlung 2020 dann zur Wahl
gestellt werden.
Danach präsentierte Herbert Rogge die neuesten Zahlen der Kreuzbund Stiftung. Als
Ehrung für sein unermüdliches Werben und Sammeln zugunsten der Stiftung in
seiner Gruppe erhielt Lothar Clade neben einer Urkunde auch unser
„Stiftungsbäumchen“.
Nach der Mittagspause war das gesamte Vorstands-Podest abgebaut, also „Bühne
frei“ für unsere 4 Frauen-Theatergruppe (Annegret Höpfner, Gaby Hub, Ursel Lux
und Meike Melsbach) unter neuer Leitung des Theaterpädagogen Uli Wirtz-vonMengden mit dem Titel „Zeitlabor“.

In nur 12 Minuten wurden rasant, vergnüglich, aber auch nachdenklich unsere
Zeiterfahrungen in verschiedenen Situationen dargestellt. Zeit kann langweilig,
nervös machend und auch quälend sein wie z.B. in dem „Zeitraffer“ Suchterfahrung.
Zeit ist aber positiv, wenn wir durch Freunde wieder aus dem Teufelskreis Sucht
herauskommen. Mit viel Applaus dankte das Publikum dem großen Engagement der
Theatergruppe mit ihrem neuen, kreativen Leiter.

Nach einer kurzen Verschnaufpause konnte sich Gaby Hub nun ihrem interessanten
Referat über das Tagesthema „Zeit“ widmen, in dem sie zunächst die verschiedenen
Sichtweisen der unterschiedlichen Wissenschaftsbereiche wie Physik, Philosophie,
Psychologie etc. deutlich machte. Für Viele von uns beginnt mit der Abstinenz eine
neue Zeitrechnung, eine neue Zeit, in der wir endlich frei und unabhängig von
unserer Sucht sind, aber auch achtsam mit uns umgehen müssen.
Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung stand die Tombola zu Gunsten der
Kreuzbund Stiftung an. In gekonnt humorvoller Art moderierte Herbert Rogge die
Ziehung der Lose durch das Glücksfee-Gespann Daniel Morgner / Tanja Kranski,
und Gaby Hub verteilte die Preise an die glücklichen Gewinner.
Gaby Hub wünschte allen Teilnehmenden noch einen schönen Ausklang bei Kaffee
und Kuchen sowie einen guten Heimweg nach dieser wirklichen gelungenen
Eröffnungsveranstaltung des Kreuzbund DV Mainz e.V.
Ursel Lux

