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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.

Ein Stück des Weges liegt
hinter
Dir,
ein
anderes
Stück hast Du noch vor Dir.
Wenn Du verweilst, dann nur, um
Dich zu stärken, nicht aber, um
aufzugeben.
Augustinus Aurelius

Für unaufgefordert eingesandte Ma
nuskripte wird keine Haftung über
nommen und es besteht keine Rück
gabepflicht.
Redaktionsschluß für Nr. 36:31.08.15
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Liebe Leserin, lieber Leser,
bund hat sich bereit erklärt, daran
der Bildungsbrief Nr. 35, der jetzt
mitzuarbeiten.
vor Ihnen hoffentlich aufgeschlagen
Das Seminar zu diesem Thema
liegt, um von Anfang bis Ende gekonnte planmäßig im November
lesen zu werden, entspricht gewis2014 durchgeführt werden. Ein
sermaßen 100%ig seinem Namen.
Protokoll darüber wurde dem
Die zwei Hauptartikel beschäftigen
Ordenvizetempler zur Verfügung
sich nämlich ausschließlich mit der
gestellt.
Bildung.
In 2015 findet das SemiDer Ordensvizetempler
nar in den Herbstferien
Frithjof Axt war aus
vom 23.-25.10. in Hoya
Frankfurt am Main anunter der Bezeichnung
gereist, um in launi„Zusammenleben der
ger Weise in seinem
Generationen“ statt.
Festvortrag über die
Vielleicht entwickelt
Wichtigkeit der Bildung
sich aus dem Projekt
in unserem Orden beim
des Ordens und aus
Distriktstag in Neetze
dem obigem Seminar
bei Lüneburg zu refeauch wieder stärker
rieren und für Diskusdie Arbeit in Kindersionen zu sorgen.
gruppen wie in Celle
Sein Vortrag wurde
und Schneverdingen,
Erich Hünecke
ergänzt durch unseund es kann wieder ein
ren „Bildungsminister“ Fred HauSachgebiet auf Distriktsebene einschildt, der in klaren und deutlichen
gerichtet werden.
Ausführungen die Bedeutung der
Es wünscht sich das RedaktiErwachsenenbildung in unserer
onsteam
Arbeit, besonders in unseren GeUli-Jutta-Kirsten-Erich- ein nachmeinschaften, unterstrich.
haltiges Ergebnis der Nr. 35/2015
Die Redaktion geht davon aus, dass
und versichert, auch weiterhin bebeide Artikel als Gesprächsstoff für
müht zu sein, mit dem Bildungsbrief
mehrere Gruppenabende genutzt
gute Anregungen zu geben.

werden. Es wäre gut, wenn auch
Und hier unser neuer BildungsLeserbriefe in diesem Zusammenwitz: Ein Deutschlehrer im Lokal:
hang an sie geschickt wird, um ein
Er zeigt dem Ober die SpeisekarEcho zu haben.
te, auf der „Omelet“ steht und sagt:
Der Ordensvorstand hat die Idee
„Omelett mit zwei ‚t‘.“Darauf ruft
„Großeltern/Enkel“ aus Niedersder Ober in die Küche: Ein Omelett
achsen und Sachsen-Anhalt aufund zwei Tee für Tisch 1.“
gegriffen und plant ein Projekt auf
Bundesebene. Der Kinderschutz
3

deal, das im Laufe des Bildungsprozesses angestrebt wird.
Ein Zeichen der Bildung, das nahezu allen Bildungstheorien gemein
ist, lässt sich umschreiben als das
reflektierte Verhältnis zu sich, zu
anderen und zur Welt.
Der moderne dynamische und
ganzheitliche Bildungsbegriff steht
für den lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen,
bei dem er seine geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten und seine personalen
und sozialen Kompetenzen erweitert.
Natürlich könnte ich jetzt das Sachgebiet „Bildung und Kultur“ oder
das Guttempler Bildungswerk hervorheben und darüber sprechen.
Natürlich könnte ich einen wissenschaftlich fundierten Fachvortrag
halten über das Lernen, das Lernen der Kinder, der Erwachsenen
und der Senioren. Was verstehen
wir unter Bildung und wie erreichen wir sie.
Mir wurde dabei aber auch bewusst, in welche Schublade oder
mit welchem Sachgebiet ich in
Verbindung gebracht werde.
Das ist sicher richtig.
Dennoch bin ich in meiner Gemeinschaft noch immer als Gesprächsgruppenleiter tätig und besuche
auch regelmäßig ein Krankenhaus,
um uns Guttempler vorzustellen.
Diese Arbeit möchte ich nicht missen und zeigt auch, dass diese unterschiedlichen Betätigungsfelder
durchaus gut zueinander passen.

Liebe Leser,
unser Titelbeitrag befasst sich mit einem Thema, das uns Guttempler unser
ganzes Leben begleitet: ‚Lebenslanges Lernen‘. In seinenem Festvortrag
am Distriktstag 2014 in Neetze hat
Bruder Axt zu dieser Thematik einen,
wie wir meinen, interessanten Ansatz
gewählt. Die Redaktion.

*

Lebenslanges Lernen
Liebe Gäste,
liebe Geschwister,
als Bruder Klahn mich fragte, ob
ich diesen Vortrag halten möchte, fühlte ich mich geehrt und war
spontan bereit, das auch zu tun.
Dann kam die Frage auf, was soll
das Thema sein.
In einer Mail erwähnte er, dass er
sich vorstellen könne, etwas über
das lebenslange Lernen und die
Bildungsarbeit der Guttempler als
Thema zu wählen.
Daher möchte ich zu Beginn meiner Ausführungen einen Satz von
Sir Peter Ustinov rezitieren:
„Bildung ist wichtig, vor allem
wenn es gilt, Vorurteile abzubauen.“
Wikipedia sagt zu Bildung:
Bildung bezeichnet die Formung
des Menschen im Hinblick auf sein
„Menschsein“, seiner geistigen Fähigkeiten.
Der Begriff bezieht sich sowohl
auf den Prozess („sich bilden“) als
auch auf den Zustand („gebildet
sein“).
Dabei entspricht die zweite Bedeutung einem bestimmten Bildungsi4

Ich weiß wovon und worüber ich
mich geeignet ist, lerne ich meine
spreche, wenn wir über unsere unGemeinschaft mit meiner Anweterschiedlichen Aufgaben beraten.
senheit zu unterstützen und meiIch lerne während dieser Aufgabe,
nen Geschwistern zu zeigen, dass
manchmal auch zu meinem Vorsie es mir wert sind, trotzdem zu
teil.
kommen. Ich lerne soziales VerWer zu uns Guttemplern kommt
halten.
und auch bleibt, hat sich entschlosDie vielen anderen Aspekte von
sen zu lernen.
Lernen – nur während meiner TeilSofort, unmittelbar und in vielen
nahme am Gemeinschaftsabend Dingen – unmerklich.
möchte ich einfach mal in wenigen
Wir lernen am Anfang
zusätzlichen Stichworviel über uns, über unten aufzeigen:
sere Geschwister und
Regeln lernen und einunsere Organisation.
halten; soziale KomEgal, ob wir aus der
petenz lernen und EinSucht zu uns Gutfügen in Strukturen;
templern gefunden hazuhören lernen; reden
ben oder aus anderen
lernen; Verlässlichkeit
Gründen.
erlernen; Helfen lernen.
Überall, auf allen EbeDoch kenne ich genünen begegnen wir der
gend Geschwister, die
Bildungsarbeit.
nach der Phase der
Schon in der GeGeborgenheit in der
Fritjof Axt
sprächsgruppe beginnt
Gemeinschaft, nach dem
das Lernen. Das Lernen über die
ersten Lernen, Geschmack daran
suchtmittelfreie Lebensweise, den
gefunden haben, weitere ErfahUmgang mit unseren Mitmenrungen zu machen, weiter aktiv zu
schen und auch wieder das Lerlernen.
nen lernen
Und hier kommen - je nach NeiDas setzt sich in den Gemeinschafgung der Einzelnen – viele Mögten fort. Jeder Gemeinschaftslichkeiten unserer Organisation
abend kann eine Bereicherung
ins Gespräch. Die Sachgebiete,
sein. Selbst wenn er mal langweiin denen sich jeder nach seinen
lig und uninteressant war.
Möglichkeiten einbringen kann.
Ich kann auf jeden Fall für mich daOb es nun die Öffentlichkeitsarbeit
raus lernen, dass das nicht mein
ist, die Möglichkeit mit Kindern und
Thema war und ich daran kein InJugendlichen zu arbeiten, frauteresse habe. Doch ich lerne noch
enspezifische Dinge anzugehen
viel mehr.
oder sich direkt mit der Suchthilfe
Trotz einem Thema, das nicht für
zu beschäftigen – alle diese Mög5

lichkeiten stehen den Einzelnen
offen.
Jetzt habe ich doch tatsächlich ein
Sachgebiet unerwähnt gelassen.
Wir nennen es Bildung und Kultur.
In meiner Laufbahn habe ich viele
Interpretationen der Aufgabenstellung und Tätigkeiten innerhalb des
Sachgebietes gehört und gelesen.
Doch beschäftigt sich dieses Sachgebiet mit der „Persönlichkeitsentwicklung“ von uns allen und greift
in alle anderen Sachgebiete mit ein
und unterstützt. Aber das gilt auch
für die anderen Sachgebiete.
Das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit unterstützt alle anderen; die
Suchthilfe unterstützt alle anderen;
das Sachgebiet Frauen unterstützt
alle anderen und die Kinder- und
Jugendarbeit unterstützt alle anderen
Wie Sie sehen können, gibt es
DAS SACHGEBIET einfach nicht.
Eins greift ins andere und ohne die
anderen ist ein einzelnes Sachgebiet nichts. Für alle gilt dennoch:
Jeder hat die Chance, je nach
Neigung, die Aufgaben und Möglichkeiten zu lernen, sich weiter zu
bilden und aktiv in das Geschehen
einzugreifen.
Nicht umsonst wurde vor mehr
als 40 Jahren das Guttempler Bildungswerk gegründet.
Es war abzusehen, dass für die
vielen unterschiedlichen Angebote
etwas geschaffen werden musste,
das sich der Weiterbildung, der
Persönlichkeitsentwicklung
von
uns Guttemplern widmet.

Sie sehen schon. Irgend jemand
hat schon vor einiger Zeit erkannt,
Bildung hat Zukunft.
Bildung ist Zukunft.
Doch wieder zurück vom Guttempler Bildungswerk, von den Sachgebieten und von wissenschaftlichen
Ergüssen. Was bedeutet das für
uns ?
Jeder einzelne von uns hat doch
seinen ganz persönlichen Grund
zu den Guttemplern zu kommen.
In unserer heutigen Zeit, mit den
vielen Einflüssen der Medien, der
Computerwelt und den vielfältigen
Freizeitangeboten stelle ich verstärkt fest, dass die Bindung und
die Verbindlichkeit der Einzelnen
an einen Verein, an eine Organisation oder an eine Partei fast nicht
mehr vorhanden ist.
Immer weniger Mitmenschen
möchten sich binden und dann
auch noch aktiv werden.
Wie aber können wir diesem gesellschaftlichen Trend entgegenwirken? Das lebenslange Lernen
ist nun mal eine Tatsache und niemand kann sich dem entziehen.
Die Deutsche Unesco-Kommission informiert 1997:
„Bildung wird im Leben der Menschen eine noch größere Rolle
spielen als früher.
Aus mehreren Gründen wird ihre
Bedeutung als eine der Antriebskräfte moderner Gesellschaften
weiter zunehmen.
Die althergebrachte Einteilung
des Lebens in getrennte Lebensabschnitte — Schulzeit und Stu6

dium als Kind und Jugendlicher,
schon mit dem zweiten Teil: „ARArbeitsleben und Ruhestand als
BEIT“ negativ besetzt - wer soll
Erwachsener — stimmt schon mit
denn da schon was positives erder heutigen Realität nicht mehr
warten?
überein und genügt noch weniger
Noch einmal:
den Anforderungen der Zukunft.
Wie kann es uns gelingen dieses
Heute kann niemand mehr erwarInteresse an der Bildung, an der
ten, in der Jugendzeit so viel WisPersönlichkeitsentwicklung
zu
sen anzusammeln, dass es für ein
wecken?
ganzes Leben reicht. Die raschen
Hört sich doch irgendwie schon
Veränderungen in unserer Welt
besser an. Also:
verlangen, dass wir unser WisWie können wir Interesse wecken
sen ständig erweitern und auf den
und dann auch noch was bieten?
neuesten Stand bringen.
Eine Abhandlung über das LeAls Schlüsbenslange
sel
zum
Lernen, „die
21.
Jahrsystematihundert ist
sche
und
lebenslanhistorische
ges Lernen
Annäherunkünftig entgen“ schreibt
scheidend
zum Ausbau
für die Fäinstitutionahigkeit, sich
lisierter Weian die verterbildung,
änderten
zum Lernen
Anfordeim LebensDeutsche
Post
2001
rungen des
lauf:
„Das
Arbeitsmarktes anzupassen, entKonzept permanenter Erziehung
scheidend aber auch für jeden einging davon aus, dass die Teilnahzelnen, um den sich wandelnden
me an Bildungsorganisationen mit
Zeitrahmen und Lebensrhythmus
ihren curricular strukturierten, die
zu gestalten.“
Aneignung systematischen WisJeder Einzelne von uns kann es für
sens anstrebenden Bildungsgänsich positiv gestalten, Spaß daran
gen eine Vermittlung von Handhaben und sogar aktiv mitmachen.
lungsfähigkeit für alle Menschen
Wird das von uns auch so vermitermöglicht.
telt und vertreten?
Nun gab es allerdings vielfache
Wie kann es uns gelingen dieses
Anzeichen dafür, dass dieses
Interesse an der Bildungsarbeit
Ziel nicht im erhofften Ausmaße
- was für ein Wort, denn das ist
erreicht wird. Genannt seien die
7

theoretischen Einsichten und empirischen Befunde, die darlegen,
dass eine schlichte Ausdehnung
der „Beschulung“ nicht zu einer
Verbesserung der Lernfähigkeit
und Lernbereitschaft führt.
Der quantitative Ausbau von Weiterbildungsangeboten ohne die
drastische Veränderung der Rahmenbedingungen und der Qualität des Lernprozesses führt bei
einer Mehrzahl der Betroffenen
zu Motivationsverlust und zu einer
instrumentellen Einstellung zum
Lernen.“
Beim schreiben dieser Zeilen ist
mir so mancher Gedanke gekommen, den ich ganz schnell wieder
verworfen habe.
Natürlich hat nicht jeder optimale
Voraussetzungen für ein lebenslanges Lernen.
Doch ein Spruch hat mich nicht
mehr losgelassen: Aus einem traurigen Hintern kommt kein lustiger
………..
Er hat was.
Wie „bewerben“ wir denn unsere
vielfältigen Angebote und Gemeinschaftsabende.
…….laut Programmheft ist nächste Woche ………dran. …….ach
ja, nächste Woche kommt auch
………,.Hier habe ich mal wieder
ein Rundschreiben mit Terminen,
wer will kann……Hat jemand Lust
auf den Arbeitskreis…………..
Nicht viel besser sieht manchmal
unser Auftritt in der Öffentlichkeit
aus.
Ich weiß aus dem Distrikt Nie-

dersachsen, dass hier die Persönlichkeitsentwicklung, die Bildungsarbeit und das Lernen groß
geschrieben werden.
Viele Ideen und viele Aktivitäten
sind veröffentlicht und werden
durchgeführt.
Können wir die Lust auf Lernen, die
Lust zur Bildung, die Lust auf Persönlichkeitsentwicklung fördern?
Können wir so etwas bewerben?
Ich stelle immer wieder fest, dass
wir zwar in der Lage sind vieles
zu realisieren, Angebote mit hoher Qualität und mit kompetenten
Referenten und Moderatoren zu
gestalten. Aber wir sind oft nicht in
der Lage, diese Möglichkeiten so
positiv rüber zu bringen, wie es die
einzelnen Seminare verdient hätten.
Wo ist unsere Zuversicht, wo unser
Optimismus und wo unser Glaube
an die Sache.
Natürlich hören wir viele negativen
Dinge, wie Mitgliederschwund, hoher Altersdurchschnitt, keine jungen Geschwister, keine Jugend.
Das war alles schon mal da.
In den Anfängen unserer Organisation war das auch nicht vorhanden.
Die damaligen Geschwister haben
sich zusammen geschlossen und
aktiv und mit Begeisterung für ihre
Sache geworben.
Was hatten sie, was wir heute nicht
haben?
Wir können doch auf einem viel
breiterem Spektrum Werbung betreiben, als das früher möglich
war. Wir haben ein ganz anderes
8

Wissen zur Verfügung. Aber brengeren lerne ich, die alten Zöpfe zu
nen wir noch?
überdenken und nicht alles immer
Lassen wir uns nicht zu oft von den
so ernst zu nehmen
Negativmeldungen beeinflussen?
Ich lerne und will mich auch weiter
Nutzen wir die Chance, bei
entwickeln.
schrumpfenden
MitgliederzahWenn ich einmal nicht mehr bin,
len, näher – enger zusammen zu
kann ich nicht mehr lernen – aber
arbeiten. Gestalten wir Gemeinwer weiß das schon?
schaftsabende interessanter, inSeien wir stolz, zu einer Organisadem wir die Nachbargemeinschaft
tion zu gehören, die zu den 5 größeinladen.
ten Suchthilfeverbänden DeutschSagen wir unseren „älteren Gelands gehört.
schwistern“ wie wichtig sie sind.
Seien wir stolz, auf unsere geleiIch lerne immer
stete Arbeit an
von den Erzähuns selbst und
lungen älterer
für andere.
Geschwister.
Seien
wir
von den an Lestolz, der Gebensjahren Älsellschaft,
teren lerne ich
unserer Geviele Weisheisellschaft eiten und kann
nen Dienst zu
auch
erweisen, der
teilhaben
an
nicht
immer
den Erfahrungesehen wird.
gen. Von den
Für uns aber
an Mitgliedserkennbar ist
...man
ist
nie
zu
alt!
jahren Älteren
– weil wir es
(gefunden auf vilnews.com)
lerne ich viel
erleben können.
über unsere Vergangenheit und
Seien wir stolz, auf Erfahrungen
ziehe viele Schlüsse daraus.
und gesellschaftliche Kontakte,
Sagen wir unseren „jüngeren Gedie wir ohne unsere Mitgliedschaft
schwistern“ wie wichtig sie sind.
nicht hätten.
Ich lerne immer von dem manchSeien wir stolz lernen zu können
mal ungestümen Vorpreschen jünund uns zu entwickeln, zu bilden.
gerer Geschwister.
Seien wir stolz, Guttempler zu
von den an Lebensjahren Jüngesein.
ren lerne ich die Unbekümmertheit
Vielen Dank
und die Zuversicht Dinge anzugehen.
Von den an Mitgliedsjahren Jün-
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Unsere Humor- und Rätselseite

Hier unser neues Preisrätsel:
Heute fordern wir mal wieder Ihren
Geist heraus: Eine kleine Denksport-Aufgabe. Wen oder was suchen wir?
Es hat einen Deckel, wie ein Topf
auf dem Herd.
Es hat einen Rücken, wie im Stall
das Pferd.
Es hat Blätter, wie im Garten der
Baum.
Man kann es öffnen, wie die Tür in
den Raum.
Du hast es noch nicht erkannt?
Du hältst es öfters in der Hand.

So sieht sie aus, die Lösung
unseres Rätsels aus Heft 34:
1. Wägung: 3 links auf die Waage, 3 rechts , 3 nicht wiegen. Eine
der drei Kugeln der Seite die sich
senkt ist schwerer (oder wenn
gleich: eine der nicht gewogenen)
2. Wägung: einer der 3 Kandidaten
links, eine rechts, eine gar nicht.
Die Kugel auf der Seite die sich
senkt ist schwerer, falls beide
gleich schwer sind, ist es die übrig
gelassene.



Lösungen bis zum 31.08.2015
wie immer an unsere Redaktionsadresse:
Ulrich Neuer
Immenweg 1
21449 Radbruch
Email: Ulrich.Neuer@t-online.de



Die junge Referendarin hat Ihre
erste Lehrprobe. Sie schreibt an
die Tafel: „Im Herbst werden alle
Blätter braun.“ Dann fordert sie
den kleinen Gerd auf, den Satz
vorzulesen. Gerd stottert ein bisschen herum und liest schließlich:
„Mann, ist das ein steiler Zahn!“
Die Referendarin schnappt nach
Luft, wird rot und schickt Gerd vor
die Tür. Beim Hinausgehen dreht
sich Gerd zur Prüfungskommission um und sagt beleidigt: „Wenn
Ihr mir noch einmal falsch vorsagt, dann gehe ich nie wieder zur
Schule...“



Adele Dalmer aus der Gemeinschaft Ansporn in Hannover ist
die heutige Gewinnerin unseres
Preisrätsels. Sie schickte uns die
richtige Lösung per Email. .Siehe
Leserbrief.
Herzlichen Glückwunsch.
Die Redaktion
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mit ziemlicher Sicherheit gelöst zu
haben. Es hat jedenfalls sehr viel
Spaß gemacht und war für uns
eine „schöne Knacknuss“.Die Frage lautete ja: Wie viele Dreiecke
sind in dem Stern enthalten? Unsere Lösung wie folgt:
12 plus 6 plus 2 = 20 (zwanzig)
gleichseitige Dreiecke.
Nunmehr hoffen meine Frau und
ich es richtig gelöst zu haben.
Schöne liebe Grüße von der Waterkant
Barbara und Edwin Riebeck
Guttemplergemeinschaft „Klosterholz“, Guttemplerhaus, Am Stadtpark 14, 27711 Osterholz-Scharmbeck
Hagen, den 10.07.2014

Leserbriefe

Hallo Ulli,
hier meine Lösung:
ich teile die 9 Kugeln in drei mal
drei ein.
Ich lege drei auf die rechte Seite
der Waage und drei auf die linke
Seite der Waage.
Ist die Waage im Gleichgewicht ist
die schwerere bei den restlichen
drei, die nicht auf der Waage lagen.
Jetzt nehme ich zwei davon, je
eine auf jede Seite.
Ist die Waage im Gleichgewicht,
ist die schwerere die dritte Kugel,
ansonsten die, wo die Waage nach
unten geht.
Ist beim ersten Wiegen kein
Gleichgewicht entsprechend
verfahren wie beim zweiten Wiegegang.
Ich hoffe, ich konnte es plausibel
erklären.
Mit geschwisterlichen Grüßen
Adele Dalmer


Man sagt, heute sei Neujahr. Punkt
24 Uhr sei die Grenze zwischen
dem alten und dem neuen Jahr.
Aber so einfach ist das nicht.
Ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am
Kalender, nicht an der Uhr.

*
Diesen Leserbrief konnten wir im

Ob ein Jahr neu wird, liegt an uns.

letzten Heft aus organisatorischen
Gründen leider nicht abdrucken.
Das holen wir hiermit nach.
Die Redaktion

Ob wir es neu machen, ob wir neu
anfangen zu denken, ob wir neu
anfangen zu sprechen, ob wir neu
anfangen zu leben.


Liebe Frau Kirsten,
mit wachsender Begeisterung haben meine Frau und ich wieder
den Bildungsbrief 33 gelesen und
gleichzeitig das neue Preisrätsel
gelöst. So hoffen wir, das Rätsel

Johann Wilhelm Wilms (1772 1847),deutscher Komponist und
Musiklehrer
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Jahresbericht 2014 für das Sachgebiet Bildung und Kultur
Wenn Du ein Wunder willst, dann
musst Du beten.
Wenn Du Veränderung willst,
dann musst Du arbeiten
Liebe Leute,
am Ende eines Jahres heißt es immer wieder: du musst einen Bericht
machen über das, was in deinem
Sachgebiet geschehen ist. Einen
Bericht kann man chronologisch
abmeiern, das sind dann Daten,
also Zahlen und Fakten, ich kann
und werde meine Berichte immer
etwas anders formulieren. Das ist
keine Drohung, das ist Fakt.
In diesem Jahr galt unsere Aufmerksamkeit der Friedensfahrt
der Guttempler von Flensburg im
Norden nach Hofheim in den Süden
unserer Republik. Funk, Fernsehen
und Presse waren vertreten, um
über dieses Ereignis zu berichten.
Kolossal..
Was machen wir selber aus dieser
Vorlage einer grandiosen Öffentlichkeitsarbeit?
Ich sage es euch: wir dümpeln weiterhin in unseren Kämmerleins vor
uns hin und erinnern uns dumpf,
dass wir schließlich auch Guttempler sind.
Im letzten Jahresbericht schrieb ich,
dass Aktivitäten zum Mitmachen
einladen, dass nicht nur der Vorstand ein Geschehen aufarbeitet,
sondern ALLE sich angesprochen
fühlen sollten, gerade mit dieser
Vorlage endlich mal zu einem Erfolg
zu kommen.

Dazu muss man sich bewegen und
nicht nur abgreifen, sich bedienen
lassen und wenn möglich, noch
meckern.
Fehler sind dazu da, gemacht zu
werden; und wer arbeitet, macht
zwangsläufig Fehler.
Meine lieben Ordensgeschwister,
ca. 50-mal im Jahr besucht jeder
von uns Guttemplern seine Gemeinschaft, außer man ist gewerkschaftlich organisiert und besteht
auf seinen Jahresurlaub. Dann ist
für denjenigen das „Guttemplersein“ auch ein „Fulltime Job“.
Das Leben als Guttempler ist nicht
billig, wenn man an allen Angeboten der Organisation teilnehmen
will. Ich weiß das, der Vorstand
weiß das und der Bundesvorstand
ebenso.
Seminare können bezuschusst
werden, bei Fahrten zum jeweiligen
Ort des Seminars könnten Fahrgemeinschaften hilfreich sein. Zu den
Landesverbandstagen und anderen
Veranstaltungen, die bildungstechnischen Hintergrund haben,
können Anträge gestellt werden
an die Krankenkassen, an den Paritäter etc. Dies alles und noch viel
mehr hätte man beim diesjährigen
„Markt der Möglichkeiten“ erfahren
können, wenn man dabei gewesen
wäre. Auch hätte man dort etwas
über das Buchschreiben mitnehmen können.
Es ist schon seltsam, eine Veranstaltung wird geplant und durchgeführt, es wird sich Mühe gegeben
und die Resonanz ist beschä12

mend.
Guttempler mit der LEB sehr gut
Eine rundum gelungene Veranstalzusammen.
tung war der Landesverbandstag
Ich plädiere schon seit Jahren davom 17. – 19.10 im Neetzer Hof .
für, die anderen Verbände nicht als
Vielen Dank an die Ausrichter, es
Konkurrenten zu sehen, sondern
waren schöne Tage.
Zusammenarbeit anzubieten und
Im letzten Jahresbericht schrieb
diese auch zu praktizieren. Denn:
ich über Bildungsarbeit und ihre
diese Verbände haben genau dieZiele und das deren Gewichtung
selben Ansichten über die Suchtbei jedem Einzelnen liegt.
krankheiten wie wir und tun auch
Ich werde mich im Jahr 2015 dem
dasselbe.
Thema: „Achtsamkeit und Sorge“
Die Fachtagung der LEB mit den
widmen. Bei diesem Thema geht
Verbänden unter dem Thema:
es nicht um das Über„ein neues Gesicht der
queren einer Straße,
Selbsthilfe“ in Osnaes geht dabei um uns
brück war ein großer
selbst, das Verhalten
Erfolg.
untereinander und um
Ich werde 2015 einige
die Grundsätze unseSeminare zum Thema
rer Organisation. Der
Achtsamkeit und Sorge
Untertitel lautet: „Wir
geben und hoffe auf
müssen nicht die Welt
eure Mitarbeit.
verändern sondern
Für das abgelaufene
uns.“
Jahr bedanke ich mich
Ich lade alle Gemeinbeim Vorstand, dass er
schaften ein, mit ihrem
es mit mir aushält, bei
Wissen dieses Thema
den Geschwistern für ihr
zu einer großen MitEngagement und beim
Fred Hauschildt
mach-Aktion werden
Paritäter und der LEB für
zu lassen.
die gute Zusammenarbeit.
Zu meinen Aufgaben gehört die
Ohne Konfuzius kein Abschluss:
Zusammenarbeit mit und beim
Was du mir sagst, das vergesse
Paritäter, dort bin ich im Spreich,
chergremium des Fachbereichs
was du mir zeigst, daran erinnere
Bildung tätig und bei der Ländlichen
ich mich,
Erwachsenen-Bildung, dort vertrete
was du mich tun lässt, das verich den Landesverband im Fachbestehe ich.
reich Gesundheit und Selbsthilfe.
Fred Hauschildt
In diesem Ausschuss arbeiten
Sachgebiet Bildung und Kultur
die 3 großen Abstinenzverbände
Freundeskreise, Kreuzbund und
13
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Ausbildung zum ehrenamtlichen
Suchtkrankenhelfer 2014 - ein
sehr persönlicher Bericht
Gern übernehme ich als eine der
Teilnehmer/innen des Ausbildungsgangs diese Aufgabe. Denn es war
– ich denke, dass ich stellvertretend
für die übrigen Teilnehmer/innen
sprechen kann – eine beeindruckende und wichtige Zeit. „ Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer
“ - das bedeutete nicht einfach,
Wissen in sich aufzunehmen und
Fertigkeiten zu erlernen, um mit
Hilfesuchenden umgehen zu können. Mit diesem Ziel reisten wir
nach Hoya. Jedoch der Lehrgang
war viel tiefgreifender, ganzheitlich.
Denn oft erfuhren und erlebten wir
– die künftigen Helfer - , dass man
sich darauf einlassen muss, aus
gewohnten Bahnen auszubrechen,
um Veränderungen herbeizuführen.
Nicht stillstehen sondern vorangehen! Das Leben des abstinent
Lebenden, der anderen helfen
möchte, wird nicht frei von Konflikten sein. Vielleicht bestehen hie und
da Ängste vor dieser Herausforderung, Angst vor Konflikten oder vor
zu viel Nähe.
Da gab es hilfreiche Impulse wie:
. verdamme Dich nicht wegen Deiner Vergangenheit sondern lerne,
Dich anzunehmen
. entdecke und entwickle weiter,
was in Dir steckt
. halte auch mal eine Phase der
Unzufriedenheit aus – die geht
vorüber
. sei achtsam mit Dir, damit es Dir

gutgeht
. sei neugierig und hab den Mut,
auch unbekannte Wege zu gehen
. vermeide Überforderung und
scheue Dich nicht, selbst Hilfe in
Anspruch zu nehmen
Kommunikation kann sehr kompliziert sein, was jede ( r ) von uns
nur allzu gut kennt. Warum das so
ist, dass die ausgesandte Botschaft
nicht auch so ankommt, wie sie
gemeint war, das wurde uns im
Wochenende „ Gesprächsführung
“ vermittelt. In Kleingruppen übten
wir, das in der Theorie vermittelte
Wissen anzuwenden. Aktives Zuhören ist dabei gefragt, und Empathie
ist eine der wichtigsten Eigenschaften, in einem Erstgespräch
eine vertrauensvolle Atmosphäre
zu schaffen. Der Hilfesuchende
soll spüren, dass man ihn ernst
nimmt.
Keinesfalls zu kurz kommen dürfen
die Angehörigen, die sich angesichts der Vielzahl von Hilfsangeboten für Betroffene häufig
alleingelassen fühlen mit ihren
Sorgen, Ängsten und Gefühlen.
Das „ Familiengeheimnis Sucht
“ - nichts hören, nichts sehen,
nichts reden und vor allem nichts
fühlen – bewirkt bei den Angehören
Scham/ Versagensgefühle, Wut
und Ohnmacht. Die Fixierung auf
den Suchtkranken geht oft so weit,
dass eigene Bedürfnisse nicht mehr
wahrgenommen oder unterdrückt
werden. Die psychischen und
mitunter auch physischen Folgen
können gravierend sein. Da gilt es
14

als Helfer/in zu vermitteln:
Du bist wichtig, Du bist wertvoll,
Du bist für die Krankheit des anderen nicht verantwortlich
und auch Dir wird Hilfe zuteil
Sowohl für Betroffene als auch Angehörige gibt es Selbsthilfegruppen
und Gesprächskreise.
Da diese durchaus ihre eigene
Dynamik entwickeln können, auch
im negativen Sinn, wurden wir herangeführt an Gruppenphasen und
-strukturen. Was kennzeichnet eine
Gruppe überhaupt? Nach welchen
Regeln funktioniert sie? Jedes
Gruppenmitglied hat schließlich
seine eigenen Bedürfnisse. Wir erfuhren viel über Körpersprache und
lernten Mechanismen, Konflikte zu
entschärfen, zu lösen oder gar zu
vermeiden.
Geradezu erschreckend war das
Wochenende mit dem Thema
Alkohol und Rauschmittel. Mein
Eindruck zum Ende des Abschnitts:
Warum tun Menschen sich das
an? Die Stoffe rauben ihnen zuerst den Verstand. Und damit den
Willen zum Verzicht. Letztlich ist
die Wirkung auf den menschlichen
Organismus häufig tödlich.
Die Bilder ließen mich nur sehr
schwer los.
Anlässlich eines Besuches in der
Fachklinik Hansenbarg in Hanstedt
durften wir erfahren, wie eine stationäre Therapie für die Betroffenen
verläuft. An dieser Stelle sei den
Patienten/innen herzlich gedankt,
die bereit waren, uns in Kleingruppen ihre Einrichtung zu zeigen

und in großer Runde den Mut und
die Offenheit hatten, sich unseren
Fragen zu stellen. Ihnen und allen
anderen Patienten sowie ihren
Angehörigen wünschen wir für die
Zukunft alles erdenklich Gute!
In der Suchtkrankenhilfe spielen
Prävention und Nachsorge eine
große Rolle. Einen hohen Stellenwert hat dabei die Selbsthilfe. Worauf der Name schon hindeutet: die
Selbsthilfe ist eine wichtige Säule,
sobald der Entschluss zur Abstinenz gefasst ist. Die Selbsthilfe hat
viel zu bieten:
. Austausch mit Gleichgesinnten,
hilfreiche Gespräche, Verständnis
. Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, Zeitvertreib bei Alleinstehenden
. Hilfe oder Aufzeigen von Hilfsmöglichkeiten zur Lebensbewältigung
. Ansprechpartner für den Notfall
Auch die Suchtkrankenhilfe unterliegt Gesetzen, Verordnungen und
sonstigen Vorschriften wie Sozialgesetzbuch oder Bürgerlichem
Recht. Wer helfen möchte, muss
im wahrsten Sinne des Wortes oft
wissen, wo was geregelt ist. Und
vielfach geht ohne Anträge „ beim
Amt “ erst mal gar nichts. Auch darin
wurden wir geschult.
Nach einer inhaltlichen Vertiefung
am ersten Dezemberwochende
fanden am 07.12.2014 die Kolloquien statt. Mit Engagement und
Herz ( bei den meisten Prüflingen
war sicher eine gewisse Nervosität
mit dabei ) vertraten wir die Sache
und unsere besten Absichten, das
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Erlernte zum Wohle anderer Menschen einzusetzen. Als Anerkennung durften
wir wenig später unsere Zertifikate entgegennehmen.
Wir danken unseren Ausbildern:
Christian Bölckow, Karin Horejsi, Jürgen Kiendl, Gerrit Mühlbrandt, Wiebke
Schneider und Erwin Vartmann
Ein herzliches Dankeschön möchte ich an Frau Mesenbrink richten, die es
stets schafft, mit freundlicher Bestimmtheit und herbem Charme die Bildungsstätte perfekt zu managen.
All dies hat den Lehrgang für mich zu einer unvergesslichen Erfahrung gemacht. Obwohl ich als „ Externe “ , also erstens keine Guttemplerin, zweitens
aus Worms in Rheinland-Pfalz, angereist war, habe ich vom ersten Moment
an ganz herzliche Aufnahme erfahren. Stets freute ich mich auf die Besuche
im Eiscafe´ Smeraldo oder im Lindenhof, eine liebgewonnene Praxis in der
Gruppe. Ebenso zum Ritual gehörte das „Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel “
Freitag Abend im Foyer.
Schon jetzt freuen sich die Lehrgangsteilnehmer auf das Wochenende von
Karin Horejsi mit dem Thema „ Sucht und Psyche “. Am ersten Oktoberwochenende 2015 werden wir nicht nur zum Lernen zusammenkommen,
sondern auch, um Wiedersehen zu feiern.
Ausgebildete Suchtkrankenhelfer sind nun:

Peter Czajor, Wolfgang Grundmann, Klaus Horstmann, Gisela Hüll, Reinhard
Jamry, Jürgen Kliewe. Michael Rettberg, Jutta und Norbert Sagebiel sowie
Henning Theivagt und Hermine Valentin-Fischer
Gisela Hüll Worms, Januar 2015
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