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300 Exemplare

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben die Meinung des Verfassers
wieder, die sich nicht unbedingt mit
der Auffassung der Redaktion decken
muß.

Den größten Fehler, den man im
Leben machen kann, ist, immer
Angst zu haben, einen Fehler zu
machen.
Dietrich Bonhoeffer, (1906–1945)

Für unaufgefordert eingesandte Ma
nuskripte wird keine Haftung über
nommen und es besteht keine Rück
gabepflicht.
Redaktionsschluß für Nr. 34:31.08.14
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Rechnung zu tragen, erstmalig
es ist wieder so weit, der Bildungseine größere Schrift anzuwenden.
brief Nr. 33 ist in wenigen Tagen
Vielleicht gibt es ja ein Echo, ob
fällig. Die Abschlussredaktion hat
das als angenehm empfunden wird
bereits stattgefunden, und es kann
oder nicht.
losgehen. Im Mittelpunkt steht diesErfreulicherweise hat sich das
mal ein Vortrag, der
Redaktionsteam um
beim letzten Distriktseine Person vertag im Herbst 2013 in
stärkt. Jutta NeuHoya von Annegret
er wurde immer
Becker aus Hannomehr besonders als
ver gehalten wurde.
Schreibkraft benötigt
Die Redaktion geht
und wurde nunmehr
davon aus, dass die
bei Stimmenthaltung
Bedeutung der Mitihres Mannes zum
arbeit von Frauen im
vollwertigen Mitglied
Guttempler-Orden
ernannt!!
seit der Gründung
Viel Spaß beim Lesen
ein Diskussionstheund ein Feed Back
ma sein kann, um
wünschen sich…
in der eigenen GeErich Hünecke
meinschaft darüber
…Juttakirstenerichuli
zu reden, wie es denn damit an der
Basis aussieht.
Uli Neuer als unser Redaktionschef
hat wieder fleißig gelesen und das,
was er für interessant hielt, hier und
da untergebracht. Vielleicht sorgt
auch das für Gesprächsstoff in den
Gemeinschaften und GesprächsUnd hier unser neuer Bildungswitz:
gruppen.
Die rückgängige Mitgliederentwick"Wenn ich meinen Kopf nach unten
lung ist, so sagt der Ordenschef
halte, strömt das Blut hinein“, erklärt
Helmut Krethe, 2013 schwächer
der Lehrer. „Warum aber nicht in
geworden, so dass die Hoffnung
die Füße, die doch immer unten
besteht, eine Umkehr dieser Entsind?“
wicklung demnächst zu erreichen.
Kläuschen: „Die sind ja nicht
Andererseits geht der Altersdurchhohl!“
schnitt im Orden mehr hin zum 3.
Lebensabschnitt. Daher hat die
Redaktion beschlossen, um dem
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Liebe Guttempler-Geschwister,
verehrte Gäste,
ich begrüße Sie alle ganz herzlich
zu dieser festlichen Sitzung zum
Abschluss des Distrikttages hier
in Hoya. Ich habe schon so viele
Festsitzungen miterlebt und bin
doch immer wieder berührt von
dem feierlichen Rahmen im Sinne
unserer Traditionen. Im nächsten
Jahr können wir unser 125jähriges
Jubiläum hier in Deutschland feiern
und unsere Sitten und Gebräuche
haben uns immer begleitet.
Einen wesentlichen Einfluss auf
unsere Entwicklung über all die
Jahre hinweg hatten natürlich die
Guttemplerinnen. Besonders interessiert hat mich hier die Arbeit
des Sachgebietes Frauen. Im Laufe der Jahre gab es zwar unterschiedliche Bezeichnungen, z.B.
Sachgebiet Frau und Familie, oder
Schwerpunkt oder auch Frauenarbeit. Was hat die Frauen in früheren Jahren bewegt? Waren es
andere Themen als heute?
Frauke Hünecke hat mir freundlicherweise ihre alten Unterlagen
zur Verfügung gestellt. Wie die
meisten von Ihnen sicher wissen,
war sie in den siebziger Jahren zunächst auf Distriktsebene tätig und

wurde dann auch im Orden die
Leiterin für die Frauenarbeit. Beim
Studium der alten Protokolle und
Berichte habe ich Erstaunliches
erfahren.
Zunächst muss man hier die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen beachten. Die Guttemplerinnen der ersten Stunde waren
beseelt von dem Gedanken, anderen Menschen zu helfen. Meistens
waren es alleinstehende Frauen
aus der gehobenen Mittelschicht,
die hier Erstaunliches leisteten.
Bezeichnend ist für ihre selbstlose
Bescheidenheit, dass keine von
ihnen ihre Memoiren aufgeschrieben hat. So sind wir auf andere
Aufzeichnungen angewiesen.
Bereits ein Jahr nach der Gründung der Guttempler in Deutschland kam 1890 eine Frau als
Abgesandte des Internationalen
Rates zu uns – nämlich Charlotte
Gray. Sie war eine in den USA lebende Schottin, die mehrfach auf
ihren unermüdlichen Reisen für
den Orden in Deutschland warb
und auch die erste Loge außerhalb Schleswig-Holsteins in Berlin
(1891) stiftete.
In dieser Zeit wuchs bei der gebildeten und besitzenden Klasse das
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Bewusstsein für soziale Notstände.
mit den Männern fertig werden,
Die Industrialisierung zwang viele
mit doch zum Teil ziemlich rabiaMenschen in die Fabriken, die hier
ten Naturen?
unter schwierigsten Bedingungen
Beispielhaft sei hier Wilhelmine
schuften mussten. Die Wohn- und
Lohmann (1873-1937) genannt.
Familienverhältnisse waren katasSie war seit 1905 Guttemplerin
trophal und die Trunksucht vieler
und wurde vom Lehrerinnendienst
Menschen verschlimmerte diesen
freigestellt, um die erste städtiZustand noch. Zeitgleich fallen die
sche Trinkerfürsorgestelle, die auf
Anfänge der Frauenbewegung.
Drängen der Guttempler in BieleSie brachte den Guttemplern die
feld eingerichtet wurde, zu leiten.
Unterstützung von Frauen, die AlErstmalig wurde von ihr der Begriff
koholnot selbst nicht
„alkoholkrank“ vererlebt hatten. Sie
wendet, ohne den
vermochten mit dem
wir uns heute die
Gewicht ihrer gesellArbeit nicht mehr
schaftlichen Stellung
denken können. Sie
und dem Einsatz ihres
war damit ihrer Zeit
durch Studium erworweit voraus. Wurbenen Wissens um
de Alkoholismus in
die Zusammenhänge
Deutschland doch
und Hintergründe der
erst im Jahre 1968
Trunkenheit. Sie leisals Krankheit anerAnnegret Becker
teten Hilfe oft mit dem
kannt.
erheblichen Einsatz ihres
Als letzte aus dieser Zeit
persönlichen Vermögens.
möchte ich beispielhaft noch Ottilie
Beachtlich war auch der Einsatz
Hoffmann (1835-1925) erwähnen.
in der Fürsorgearbeit. Schien es
Sie war seit 1903 Mitglied im Gutdoch um 1900 noch unmöglich,
templer-Orden. Bei der Industriedass Frauen hier beratend tätig
ausstellung in Bremen 1890 hatte
waren. Diese Zweifel bestanden
es bei deren Aufbau unter den Arübrigens noch bis in die 1970er
beitern viele Unfälle gegeben, weil
Jahre hinein! Wie würden Frauen
sie während der Arbeitszeit reich5

lich dem Bier und Branntwein zusprachen. 1905 stand wieder eine
solche Ausstellung bevor. Diesmal
suchten die Verantwortlichen Rat
bei Ottilie Hoffmann – die übrigens
unter großen Schwierigkeiten und
Widerständen – alkoholfreie Speisehäuser eingerichtet hatte. Sie
schaffte es, den Arbeitern warme
Suppen und Getränke zu verabreichen. So waren erheblich weniger Unfälle zu verzeichnen. Auch
sie war hier ihrer Zeit weit voraus.
Setzte sich doch die Erkenntnis,
dass Alkohol in der Arbeitswelt
nichts zu suchen hat, erst in unserem Jahrhundert durch.
Diesen Frauen waren Begriffe der
modernen Emanzipation noch
fremd, obwohl sie im Rahmen der
gesellschaftlichen Bedingungen
selbstbestimmt gelebt und gehandelt haben – in erster Linie ihrem
Gewissen verpflichtet.
Viele der Guttemplerinnen und
Guttempler, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Gruppen wieder
aufbauten, kamen aus der Guttempler-Jugend und hatten selbst

gebenheiten ein. In der Folgezeit
entstanden Gesprächsgruppen als
erste Anlaufstelle für Suchtkranke,
die mehr und mehr Zulauf fanden.
Das Wirtschaftswunder brachte
immer mehr Alkoholsüchtige hervor. Die Suchtselbsthilfegruppen
erlebten einen ungeahnten Boom
und neue Gemeinschaften wurden
zu Hauf gegründet. Professionelle Suchthilfe etablierte sich erst
nach und nach und hat nun in diesem Jahrhundert fast vollständig
die Betreuung von Suchtkranken
übernommen.
Ab den 1960er und 70er Jahren
wandelte sich das Frauenbild in
unserer Gesellschaft in rasantem Tempo, und das machte sich
auch in unseren Reihen bemerkbar. In dieser Zeit kamen die ersten süchtigen Frauen zu uns aber
die Mehrzahl waren und sind auch
heute noch Mitbetroffene von Alkoholikern. Beide – Alkoholkranke
und Mitbetroffene fanden in unseren Selbsthilfegruppen zum ersten
Mal Menschen, die ihre Probleme,
Sorgen und Nöte ernst nahmen,

Alkoholnot nicht erlebt. Sie sahen
sich dann in den 1960er Jahren
verstärkt mit der Sucht konfrontiert und stellten sich auf die Ge-

und zwar ohne zu verurteilen und
ohne eine Bewertung der einzelnen Person vorzunehmen. Ich
denke, wir alle hier in diesem Saal
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erinnern uns an die ersten Begeggemütlichen Teil einer Sitzung vernungen mit Guttemplern, an das
antwortlich sein sollten. Als ich nun
Gefühl von Wärme und von Angeerkannte, warum ich diese Arbeit
nommen sein.
übernommen hatte, ging ich mit
Das Lebensgefühl von Frauen aus
großem Elan an die neue Aufgabe
dieser Zeit hat mich in vielen Beheran. Sehr viele Guttemplerinnen
richten sehr berührt und ich möchwirkten, so bemerkte ich, bescheite hier zwei Aussagen zitieren
den im Hintergrund. Diese wollte
(Melitta Ehlerding, Sh / Helga Rau,
ich aktivieren. Ich versuchte, den
Hessen 1984):
Frauen klarzumachen, ihr Licht
Auf die Frage an Melitta Ehlernicht unter den Scheffel zu stellen.
ding, „Warum bist du eigentlich in
Zuerst gestalteten wir Frauen mander Frauenarbeit tätig?“ gab sie
chen Gruppenabend gemeinsam.
ca. 1980 folgende
Bald waren auch
Antwort:
einige bereit, einen
„Für mich waren zwei
Vortrag zu halten. In
Gründe maßgebend.
unserer GuttemplerDer erste Grund lag
Gemeinschaft gab
in der starken Steles dabei keine Prolung meines Mannes
bleme. Es gab auch
innerhalb des Gutkein
Konkurrenztempler-Ordens. Er
denken. Wir wurden,
belastete mich sehr,
was manche Frauen
und meine beginnengar nicht erwartet
de Aktivität war sihatten, voll anerWilhelmine Lohmann
cher eine Trotzreaktikannt!“
on. Ich stand nämlich im Schatten
Hier sei noch angemerkt, dass
meines Mannes; denn sehr oft
Melitta Ehlerding ihre Arbeit dann
hieß es: ‚Ach, sie sind die Frau
wesentlich ausgeweitet hat und
von Jürgen Ehlerding?‘ Der zweite Grund war meine Abneigung
dagegen, dass Frauen immer nur
für das Kaffeekochen und für den

von 1991 bis 1998 auch Leiterin
der Frauenarbeit auf Bundesebene war.
Helga Rau aus Hessen schreibt
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1984:
„Mein ganzes Bestreben war es
zunächst, meinen Partner vom
Alkohol wegzubringen und herauszufinden, welche Gründe seine Trinkgewohnheiten wohl haben könnten. Erst viel später fiel
mir auf, dass Frauen zwar in der
Gemeinschaft
gleichberechtigt
mitarbeiten durften, aber die Problematik sich meistens nur um die
Betroffenen drehte. Die mitbetroffenen Partner (meistens Frauen)
erhalten Ratschläge, wie sie sich
ihren Alkoholkranken gegenüber
zu verhalten haben. Persönlichkeitsentwicklung war aber nur für
den Betroffenen wichtig, nicht aber
für den Partner. Auch in den vorhandenen Schriften des Ordens,
in der Konzeption der Suchtgefährdetenhilfe, den Themenplänen
der Gemeinschaften und selbst in
der Ordensgeschichte, werden die
Frauen im Guttempler-Orden nur
sehr sparsam erwähnt. Die Frauen
im Guttempler-Orden waren und
sind gleichberechtigt, ohne Zweifel; aber nutzen sie eigentlich die-

ben sie eigentlich nicht genauso
wie früher?: Ich brauche meine
Meinung nicht zu sagen, denn ich
habe sowieso die gleiche Meinung
wie mein Mann und der die gleiche
wie ich.
Eigentlich hatte auch ich die letzten Jahre so verbracht. Ohne konsequente Meinung und eigene
Ansprüche, damit ja nichts schief
gehen sollte. Nur keine eigenen
Wünsche äußern, sie könnten
nicht mit seinen identisch sein und
Anlass zum Familienstreit geben.“
Dann schreibt sie weiter, dass es
für beide wichtig ist, die Persönlichkeit weiter zu entwickeln:
„Als ich 1979 die Arbeit im Sachgebiet „Frauen und Familienfragen“
in Hessen aufnahm, war mir klar,
dass auf dem Sektor Frauen und
Familie nur von den Frauen selbst
eine Änderung bzw. ein Umdenken möglich ist. Es war mir auch
klar, dass dies eine sehr langwierige Arbeit sein würde, die aber im
Sinne des Ordens und seiner Ziele
und vor allem im Sinne der Familie ist. Wir machten uns also an die

se Gleichberechtigung? Wie sah
und sieht sie aus?
Ich beobachtete die Frauen in den
Guttempler-Gemeinschaften. Le-

Arbeit.“
Das wichtigste Ziel war es damals
also, Frauen zur Mitarbeit zu motivieren und Selbstbewusstsein
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zu fördern. Es bildeten sich viele
le kochten für drei Tage vor, damit
Frauengruppen und -grüppchen,
die arme Familie nur ja nicht verdie sich an einem weiteren Abend
hungert! Diese ersten Schritte zur
zusätzlich zum Gruppenabend traSelbstverwirklichung waren befen. Als ich damals in Hannover
glückend und setzten ungeahnte
eine solche Frauengruppe gründeKräfte frei. Ich spreche hier aus
te habe ich noch heute die Worte
eigener Erfahrung. War ich zuvor
des damaligen Hochtemplers im
noch voller MinderwertigkeitsgeOhr: „Das brauchen wir nicht. Das
fühle und Selbstzweifel, so erlebte
läuft eh nicht, hatten
ich im Laufe der Jahre
wir alles schon.“ Allerund mit Hilfe vieler undings muss ich auch
terschiedlicher Seminadazu sagen, dass er
re: Du hast die Fähigkeit
später anerkennend
etwas weiterzugeben.
bemerkte, dass die
Es ist nicht nur Dankvorher zurückhaltenbarkeit, die dich dazu
den Frauen sich nunveranlasst aktiv zu sein,
mehr viel reger an der
sondern auch die ErDiskussion beteiligten
fahrung, dass ganz viel
und dass das GrupFreude wieder zurückpenleben dadurch bekommt, wenn du dich für
Ottilie Hoffmann
reichert würde.
andere einsetzt.
Und es gab die ersten FrauenseDie Protokolle der Arbeitstreffen
minare. Frauen hatten auf einmal
der Sachgebietsleiterinnen beleden Mut, nur für sich etwas zu tun!
gen, wie aktiv die Frauen waren
Was heute so selbstverständlich
und mit manchen Arbeiten Vorerscheint, erforderte von vielen
reiterinnen für spätere allgemein
Teilnehmerinnen großes Durchgültige Erkenntnisse. So wurde
setzungsvermögen in der Partbereits 1982 eine Verhaltenskurve
nerschaft. In der Gesellschaft war
es noch ungewöhnlich dass frau
Mann und Kinder ein Wochenende lang allein zu Hause lässt. Vie-

nach dem Muster von Jelinek über
die Verhaltensphasen von mitbetroffenen Partnern erarbeitet. Dass
Weiter auf Seite 11
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Unsere Humor- und Rätselseite

Hier unser neues Preisrätsel:

Heute mal wieder eine kleine Spielerei mit Streichhölzern: Wie viele Dreiecke sind in diesem Stern enthalten?

So sieht sie aus, die Lösung
unsers Rätsels aus Heft 32:
Lösung:
Die gesuchte Zahl ist die 45.
Die Folge lautet
-2 +8
-2 +6
-2 +4
-2 +2


Lösungen bis zum 31.08.2014
wie immer an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Niedersachsenring 33
21395 Tespe
Email: kirsten.seidel1@freenet.de


Wieder einmal haben wir wohl den
Nerv unserer Leser getroffen. Es
erreichten uns etliche richtige Lösungen. Unsere Glücksfee Kirsten
Seidel zog folgenden Gewinner:
Gernot Treibmann aus Berlin. Er
gehört der Gemeinschaft Lietzensee an. Herzlichen Glückwunsch.
Die Redaktion


„Papa, was ist ein Kosmopolit?“
„Keine Ahnung, aber schauen wir
doch mal im Brockhaus nach“,
sagt Papa und zieht einen Band
aus dem Regal.
Lisa: „Ach, Wikipedia gibt‘s auch
als Buch?“
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Partner von Alkoholkranken ebenfalls Krankheitsbilder aufweisen,
setzte sich in der Öffentlichkeit und
Fachwelt nur zögerlich durch. So
bewilligen Kostenträger bis heute
auf die Diagnose der Mitbetroffenheit keine Reha-Maßnahmen. Da
müssen schon andere Bezeichnungen gefunden werden, z. B.
psycho-somatische Beschwerden
und dergleichen.
Hilfestellung für die Beratung von
Mitbetroffenen zu erarbeiten, war
über die Jahre hinweg immer wieder Arbeitsschwerpunkt im Sachgebiet Frauen. Hier im Distrikt Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
hatten wir mit Heidrun Michaelis
in den 90er Jahren eine starke Anwältin für die Belange von Mitbetroffenen. Auf Bundesebene wurde dann unter ihrer Federführung
eine Broschüre für die Arbeit mit
Angehörigen herausgebracht, die
in der Beratungsarbeit bis heute
sehr hilfreich ist.
Die herausragenden Materialien unter der Leitung von Heidrun
Michaelis sind dann zum Thema

Das Thema wurde in den eigenen
Reihen nur zögerlich aufgegriffen.
Vielleicht auch, weil es bei einigen
Frauen Schuldgefühle auslöste. Es
war bis dahin nur wenig bekannt,
welche Auswirkungen Alkohol auf
das ungeborene Leben hat. Die
Forschungen zum Fetalen Alkoholsyndrom hatten in Deutschland
erst begonnen. Die anschauliche
Broschüre war einmalig und wurde auch von der Fachwelt aufgegriffen. Bestellungen kamen sogar
aus dem Ausland. Inzwischen dürfen das Plakat und die Broschüre
auch auf keinem Guttempler-Infostand mehr fehlen.
Seit dem Jahr 2000 ist in diesem
Distrikt Ilona Kock für das Sachgebiet Frauen zuständig. Wir alle
kennen sie und ihre quirlige Art,
neue Ideen an Frau und Mann zu
bringen. Dabei hat sie - wie ihre
Vorgängerinnen in der Vergangenheit auch - immer wieder Schwierigkeiten, Frauen zur Mitarbeit zu
motivieren. Wobei sich die Gründe
dafür sicherlich zu damals unterscheiden. War es in der Vergan-

„Kein Alkohol in Schwangerschaft
und Stillzeit“ entstanden. Die Broschüre mit CD ist mittlerweile 10
Jahre alt und so aktuell wie damals.

genheit oft zu wenig Selbstvertrauen, das die Frauen aktiv werden
ließ, so ist es heute sicher ein
Überangebot an Möglichkeiten der
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Entfaltung und Freizeitaktivitäten.
Mich jedenfalls hat Ilona im Jahr
2002 angesprochen, ob ich nicht

rende Werbung zu sehen ist.
Das neueste Produkt unserer Arbeit ist gerade fertig gestellt. Sie

Lust hätte, auf Bundesebene mitzuarbeiten. Ich hatte – und ich war
begeistert von der Arbeitsweise
und Kreativität. Wir haben in all
den Jahren immer wieder gemeinsam überlegt, was könnte für die
Arbeit vor Ort interessant sein und
welche Themen sind uns wichtig.
Wir haben z.B. ein internes Papier
erarbeitet zu Gewalt an Frauen
auch in anderen Kulturen. Weitere
immer wieder kehrende Themen
auf Bundesebene waren „50 plus“,
„Frauen, Sucht und Armut“, „Gender Mainstreaming“, „geschlechtergerechte Sprache“, um hier nur
die wichtigsten zu nennen.
Außerdem haben wir zu jedem
Treffen Anzeigen und andere Werbemittel, die Frauen in diskriminierender Weise darstellten, mitgebracht und Karin von Kamptz hat
dann einen Protestbrief an die entsprechende Firma und den Werberat geschrieben. Wir sind zwar
nicht die einzigen, die hier protestieren. Aber ich möchte es auch
als einen Teil unseres Erfolges mit
ansehen, dass in den Printmedien
immer seltener Frauen diskriminie-

haben gestern die Materialien zum
Thema „Häusliche Gewalt und
Sucht“ erhalten. Wir möchten damit
Suchthelferinnen und Suchthelfern
Informationen dazu geben und
Möglichkeiten der Hilfe aufzeigen.
In unseren Gruppen kann sicher
keine umfassende Beratung darüber stattfinden, aber wir möchten
dieses schuld- und schambesetzte
Thema gesprächsfähig machen.
Es ist erschreckend, wie weit verbreitet häusliche Gewalt tatsächlich ist – jede vierte Frau ist in ihrem Leben davon betroffen – und
sie findet in allen gesellschaftlichen
Schichten statt. Zu der Broschüre
unter dem Titel „Wer blau ist, sieht
schneller rot“ gibt es Flyer, Postkarten zum Verteilen und Plakate
im Format DIN A 4 und DIN A 1 für
die Öffentlichkeitsarbeit.
Ich habe so ausführlich über das
Sachgebiet berichtet, um die Arbeit
einmal genauer zu verdeutlichen.
Entscheidend dabei ist sicherlich
die Kontinuität über die Jahre hinweg, die allein durch Projektarbeiten nicht gewährleistet ist. Denn
nach Abschluss eines Projektes
12

ist es wichtig, dass die Ergebnisse
auch weiterhin bearbeitet und fortgeführt werden. Deshalb sind die

praktische Arbeitsmöglichkeiten
zu schaffen. Und sie haben Ideen
für die Beratungsarbeit entwickelt.

Sachgebiete nach wie vor sinnvoll
Sie sollten einmal bei einem Arund für den Transport der Arbeitsbeitstreffen dabei sein und von den
ergebnisse an die Basis unerlässvielfältigen Ideen und Aktionen aus
lich.
allen Landesteilen erfahren. Dieser
Wie ist nun aber die anfangs geErfahrungsaustausch ist ein wichstellte Frage zu beantworten „Watiger Bestandteil der Sachgebietsren die Themen in der Frauenarbeit
arbeit. Dabei kann ich aus eigener
früher andere als heute?“ Das lässt
Erfahrung sagen, dass diese Arbeit
sich nicht mit einem
ohne Konkurrenzdenklaren ja oder nein
ken und immer mit
beantworten. Früher
viel Freude verrichtet
mussten die Frauen
wird. Deshalb lassen
noch sehr viel Kraft
Sie mich als Schlussdafür aufwenden, um
wort einen Slogan
eine Gleichstellung in
aus den 1980er Jahden Gemeinschaften
ren aufgreifen - auch
zu erwirken. Das ist
ohne das lila T-Shirt
heute erreicht. Gibt
von damals:
es doch in den Ge„Ich bin Frau und ich
meinschaften heute
bin es gerne!“
Frauke Hünecke
genauso viele weibVielen Dank für Ihre
liche wie männliche FunktionsträAufmerksamkeit
ger. Aber eines ist gleich geblieben:
Festvortrag anlässlich des DisriktsDie Guttemplerinnen waren immer
tages 20.10.2013 in Hoya
auf der Höhe ihrer Zeit und oftmals
Annegret Becker, Gemeinschaft
mit ihren Themenschwerpunkten
Ansporn
wegweisend und federführend.
Sie haben aktuelle Themen aus
Die Jugend ist kein Alter, es ist ein
Geisteszustand.
der Gesellschaft aufgegriffen, um
Samuel Ullmann
für die Gemeinschaften vor Ort

***
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Literturhinweise:
Wer etwas mehr über die erwähnten Frauen wissen möchte sei auf
folgende Literatur hingewiesen.
A.) Guttempler Biographien; Impulse Sonderhefte vom GBW.
B.) Götzel, Hedwig, Wegbereiterinnen in unserer Arbeit: 1977 Guttempler Orden Hamburg
C.)Guttempler-Lexikon, Redaktion
K-D Bischof; Herausgeber GBW
D.) Charlotte A. Gray; Koss, Alfred
Lüneburg 1998, Selbstverlag
E.) Frauen im Guttempler-Orden,
Becker, Annegret; GBW Impulse
Sonderausgabe Heft 31
F.) GBW Impulse L VI GuttemplerOrden; GBW Ostercappeln 1992
Allgemeine Literatur:
a) Gläß, Biel; Der Guttempler-Orden in Deutschland, Band 1 u. 2
Neuland 1979
b) Koss, Alfred; Zur Geschichte
der internationalen Organisation
der Guttempler; Selbstverlag, Lüneburg 1985

Alkoholfrei heißt nicht promillefrei
Bonn – Als „alkoholfrei“ gekennzeichnete Biere und Sekt können
trotzdem Alkohol enthalten. Verbraucher sollten sich von diesem
Etikettenzusatz nicht täuschen
lassen. Komplett promillefrei sind
Getränke nur dann, wenn sie mit
dem Zusatz „ohne Alkohol“ gekennzeichnet sind.
Mopo vom 28.12.2013

*

Immer mehr Spielsüchtige
dpa Hamburg. Immer mehr
Spielsüchtige suchen nach einem
„Spiegel“-Bericht Hilfe. So wandten sich 19500 Menschen im vergangenen Jahr an die Suchthilfeberatungsstellen – gut 16 % mehr
als im Vorjahr, wie das Magazin
berichtete.
Rund drei Viertel der Hilfesuchenden führten ihre Probleme auf das
Spielen an Automaten in Spielhallen und Gaststätten zurück. Das
gehe aus Daten der Deutschen
Suchtstatistik hervor. Die steigende Nachfrage hänge nach Ansicht
des Forschers Gerhard Meyer von
der Uni Bremen mit der Novelle
der Spielverordnung durch die Regierung im Jahr 2006 zusammen.
Damals sei der Anreiz zu spielen
stark erhöht worden.
LZ 02.09.2013



Was die Zukunft betrifft,
so ist deine Aufgabe nicht,
sie vorauszusehen,
sondern sie zu ermöglichen.
Antoine de Saint-Exupéry

***
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Erst tüchtig, dann süchtig
Denn die Problematik ist nach wie
vor aktuell. Nur die Erscheinungsformen wandeln sich, wie die Fehlzeiten-Studie beweist. Allein bei
den elf Millionen erwerbstätigen
AOK-Versicherten stieg die Zahl
der suchtbedingten Fehltage zwischen 2002 und 2012 um 17 Prozent auf 2,42 Millionen. „Obwohl in
den vergangenen Jahren eine ganze Menge unternommen wurde,
können wir bei den Suchterkrankungen keine Entwarnung geben“,
sagt der Vorstand des AOK-Bundesverbandes, Uwe Deh.
Eine „deutliche Dynamik“ mit einer Vervierfachung der Fehltage
seit 2002 gibt es vor allem bei
Aufputschmitteln, mit denen meist
Jüngere Stress- und Krisensituationen zu bewältigen hoffen. Fünf
Prozent der AOK-versicherten Arbeitnehmer gaben zu, in den letzten zwölf Monaten Medikamente
zur Leistungssteigerung genommen zu haben – etwa Psychopharmaka oder Amphetamine. Bei den
unter 30-jährigen traf dies schon
auf jeden Zwölften zu.
Alkohol und Rauchen sind dennoch
die Hauptursachen suchtbedingter Fehlzeiten. Fast 44 Prozent
der damit zusammenhängenden
Fälle von Arbeitsunfähigkeit sind
auf Alkohol zurückzuführen. Fast
jeder zehnte männliche Beschäftigte greift laut Umfrage täglich zu
Alkohol. Arbeitsdruck und hohe
Leistungsstandards seien oft mitverantwortlich für solche Suchter-

krankungen, hieß es.
Aus Artikel Erst tüchtig, dann süchtig LZ 23. August 2013


Wie lange dauert die Überwindung des Alkoholismus?
Dazu sagt Dr. Rüdiger SallochVogel, Arzt und Suchtexperte in
Berlin, nach eigenem Bekunden
sowohl ein Betroffener wie auch
Mitbetroffener:
„Alkoholismus ist eine Krankheit,
die den Menschen in all seinen
Dimensionen trifft.
Sie schädigt ihn körperlich, geistig,
seelisch und sozial, indem sie ihm
letztlich die Lebenskraft nimmt und
Menschen zunehmend in eine Lebensverneinung führt.
Der Prozess des Lernens, der
Neuorientierung und des Zugewinns von Kraft dauert Jahre. Die
Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, sich selbst anzunehmen,
wieder Vertrauen zu haben und
loszulassen.
Bis der Körper sich von diesem
Zusammenbruch erholt, dauert es
in der Regel ein halbes Jahr.
Die Genesung des Geistes dauert
etwa sechs Monate bis drei Jahre,
die Genesung der Seele lebenslang.“
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Nur für heute will ich mich mühen,
den heutigen Tag will ich leben, ohne gleichzeitig
an alle Probleme meines Lebens zu denken.
Nur für heute will ich mich um mein Auftreten sorgen,
ich will niemanden kritisieren,
will niemanden korrigieren - nur mich selbst.
Nur für heute will ich mir vornehmen,
zehn Minuten lang etwas Gutes zu lesen.
Nur für heute will ich eine gute Tat vollbringen,
und ich werde keinem Menschen davon erzählen,
es ist mein Geheimnis.
Nur für heute will ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe.
Sollte ich mich irgendwie beleidigt fühlen,
werde ich es mir nicht anmerken lassen.
Nur für heute will ich fest daran glauben,
auch wenn äußere Umstände Widersprüchliches nahe legen,
dass die Güte Gottes sich um mich kümmert,
so als gäbe es sonst niemanden mehr auf dieser Erde.
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein,
dass ich für das Glück geschaffen bin - nicht nur für die andere,
sondern auch für diese Welt.
Für diesen Tag will ich Gutes tun, und ich will nicht daran denken,
dass ich ein ganzes Leben lang mich darum mühen müsste.
Irischer Segensspruch
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