GUTTEMPLER-BILDUNGSWERK
Landesverband Niedersachsen e.V.

Bildungsbrief
						

40

Jahrgang 2018

———————————————

Schloss Linnep

Inhalt:
Titelbild: Wikipedia
Inhalt				
Impressum			
Liebe Leser			
Abschlussarbeit Suchthilfe
Rätsel und Humor		
Festvortrag			
Stufen				

IMPRESSUM

Herausgeber:
Guttempler-Bildungswerk
Landesverband Niedersachsen e.V.
Kiebitzstraße 16, 27318 Hoya
Verantwortlich im Sinne des
Herausgeberrechtes:
Siegbert Pfeiffer
Westerfeldstraße 9
49179 Ostercappeln
Redaktionsanschrift:
Ulrich Neuer
Immenweg 1
21449 Radbruch
Email: Ulrich.Neuer@t-online.de
Redaktionsteam:
Erich Hünecke
Ulrich Neuer
Fred Hauschildt
Jutta Neuer
Manfred Trittel
Layout:
Ulrich Neuer
Erscheinungsweise:
zweimal jährlich (unverbindlich)

02
02
03
04
10
12
16

*

Der Bildungsbrief wird an Mitglieder
des GBW-Nds. e.V. kostenlos abge
geben.
Auflage z.Zt.

Am Ende wird alles gut. Und wenn
es noch nicht gut ist, ist es noch
nicht zu Ende
Oscar Wilde

300 Exemplare

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben die Meinung des Verfassers
wieder, die sich nicht unbedingt mit
der Auffassung der Redaktion decken
muß.
Für unaufgefordert eingesandte Ma
nuskripte wird keine Haftung über
nommen und es besteht keine Rück
gabepflicht.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
gestellt werden, um Anregungen zu
die knappe Besetzung des sogegeben. Das Brieffach „Mach mit!“
nannten Redaktionsteams machte
ist groß und wartet auf Eure
sich in Sommer 2017 besonders
Post!!
bemerkbar, sodass zum 1. Mal seit
vielen Jahren der HerbstbildungsAber nun Bildungsbrief Nr. 40; er ist
brief nicht erscheinen konnte. Es
wieder gespickt mit Kurznachrichzeigte sich bei dieser Situation,
ten, Rätseln und . jm Mittelpunkt
dass ein Notplan fehlte, um im
steht die Prüfungsarbeit Ausbildung
Ruckzugverfahren die
zum Suchthelfer/SuchtAufgaben neu zu verhelferin von Katrin Heyn
teilen. Als der Notplan
mit dem Thema „Sucht
stand und auf Fred
hat immer eine GeHauschildt die Hauptarschichte: Der Andere
beit zugekommen wäre,
ist anders. Ihre Arbeit
wurde die Zeit zu knapp!
hat die Redaktion beeinEs besteht aber keine
druckt und geht davon
Wiederholungsgefahr.
aus, dass sie geeignet
Nach einer Odyssee
ist, eine rege Diskussion
durch verschiedene Kliin den Gemeinschaften
niken sitzt Ulrich Neuzu entfachen.
Erich
er wieder auf seinem
Chefstuhl, und seine Mitarbeiter
Als Kontrast und zur Auflockerung
wünschen gute Besserung! Und da
zu diesem Vortrag ist meine Rede
ich gerade dabei bin: nach wie vor
zu sehen, die die Geschichte der
kann das Team Ulrich Neuer, Fred
Guttempler in Deutschland kurz
Hauschildtm , Manfred Trittel, Jutta
aufblättert und Mut machen soll im
Neuer und Erich Hünecke weitere
Sinne von „Mach mit“!!
Mitarbeiter gebrauchen.
So. Und nun ist das Team gespannt
„Mach mit!“ schallt es inzwischen
auf Eure Reaktion. Und auch auf
auf allen Guttemplerebenen.. BisEure „Mach mit!“ Ideen und Ergebher war ich skeptisch, zumal. wir
nisse von örtlichen Aktionen, die
von einem Guttempler erwarten,
dann im nächsten Bildungsbrief
dass er aktiv mitarbeitet, das wird
abgedruckt werden.
schon bei der Aufnahmefeier deutlich gefordert. Aber es scheint doch
Und wie immer: viel Freude beim
etwas dran zu sein an dieser Aktion
Lesen wünscht sich das Redaktiund macht mir jetzt Mut. Es wäre
onsteam !!!
gut, wenn im Bildungsbrief neue
Ideen und Aktionen gebündelt dar3

Abschlussarbeit zum Thema ‚Sucht‘
im Rahmen der Suchtgefährdetenhelfer Ausbildung von Katrin Heyn
SUCHT HAT IMMER EINE GESCHICHTE : DER ANDERE IST
ANDERS
Was gibt es zum Thema ‚Sucht‘
zu sagen, was nicht schon gesagt,
untersucht, statistisch erfasst, von
Betroffenen versichert, von Nichtbetroffenen gedeutet, von der Gesellschaft bewertet, Wissenschaftlern in breiten Studien veröffentlicht
wurde? Es gibt zahllose Bücher zu
diesem Thema und dennoch ist
noch lange nicht alles zum Ausdruck gekommen, so komplex zeigt
sich das Phänomen ‚Sucht‘.
Während meiner Suche nach
einem geeigneten Thema ist mir
aufgefallen, wie wichtig es mir ist,
ganz bei mir und meiner Geschichte
zu bleiben. Ebenso wünsche ich
jedem Suchtkranken, es möge ihm
gelingen zu erkennen, dass es bei
seiner Genesung nur um ihn geht.
Ich bin allein mit einer depressiven
und alkoholkranken Mutter aufgewachsen.
Solange ich denken kann, habe ich
leere Flaschen versteckt hinter Vorhängen, Türen und Wäschebergen
gefunden. Und genauso lange hat
mich das zutiefst beunruhigt und
geängstigt.
Aber da ich ja, so wie alle Kinder,
‚abhängig‘ von meinen Eltern war,
habe ich mich angepasst, funktioniert und geholfen beim Lügen und
Verstecken. Ganz wie von selbst
ging dabei meine Fröhlichkeit,

Unbeschwertheit und mein ‚Ich‘
verloren.
Durch die Erkrankung meiner Mutter wurde ich als Kind (also als der
Mensch, der ich war) nicht gesehen.
Ich war so, wie es meiner Mutter am
besten gepasst hat. Ich habe den
Weg der Anpassung gewählt. Da
ihre Wutausbrüche unberechenbar und gefährlich waren, habe
ich gelernt sie zu beobachten und
einzuschätzen, was wann wichtig
und vor allem was meine Mutter
wann brauchte und wann ich MICH
besser „unsichtbar“ machte. Leider
ging das auf Kosten meiner eigenen
Bedürfniswahrnehmung.
Ein Defizit, das ich bis heute
schmerzlich zu spüren bekomme.
Im Alter von 21 Jahren habe ich
dann entdeckt, wie fröhlich und
unbeschwert ich mich auch selbst
nach dem Konsum von wenig Alkohol fühlen konnte.Und nicht nur das,
auch meine Ängste vor der Verantwortung in meinem Beruf als
Kinderkrankenschwester wurden
erträglich. Selbst die ständige
Unzufriedenheit meines Ehemannes bereitete mir immer weniger
Kopfzerbrechen. So wie einst das
abhängige Kind, war ich unfähig
eine Situation zu verlassen oder zu
verändern. Ich blieb einfach an ‚Ort
und Stelle‘ , hatte ja mein Hausmittel, das mir gute Dienste leistete.
Ich blieb das hilflose Kind.
Aus wenig wurde viel Alkohol und
es hat 25 Jahre gedauert, bis ich
bereit war zu erkennen, auch ohne
Alkohol fröhlich und unbeschwert
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sein zu können, eben nicht mehr
Obwohl sehr viele Menschen in
völlig machtlos den Lebensumstänähnlichen Situationen, bzw. unter
den ausgeliefert zu sein. Nicht mehr
erschwerten Bedingungen und nadas Hilfsmittel Alkohol zu benutzen,
türlich teilweise unter guten und besondern nach geeigneteren Altersten Voraussetzungen aufwachsen,
nativen Ausschau zu halten.
erlebt und entwickelt sich dennoch
Ich konnte mit meiner Geschichte
jeder auf seine ganz persönliche
Frieden schließen und dafür bin ich
Art und Weise.
jeden Tag dankbar.
Es gibt um die 7,6 Milliarden MenIch bin selbst Mutter und habe
schen auf der Welt, aber jeder
mich irgendwann in dem gleichen
einzelne ist ein Unikat.
Verhalten
Sicher gibt es
vorgefunden, unreichlich Gemeinter dem ich als
samkeiten, die
Kind so gelitten
fast alle Suchthatte.
kranke miteinSo wie alle Kinder
ander verbindet
auf der Welt hätte
und doch fehlt
ich mir gewünscht
teilweise der ‚seals Kind aufwachhende‘ Blick auf
sen zu dürfen.
jedes dieser UniAngenommen
kate.
sein mit meiAus Gespränen Neigungen,
chen mit andemeiner Neugierren Betroffenen
de, meinen Inweiß ich, dass
teressen. Nicht
Anpassung nanur mit meinen
türlich nur eine
Stärken, sondern
mögliche ReakWer die Wahl hat...
auch mit meinen
tion von vielen ist.
Schwächen. Eben
Trotz, Rebellion,
NICHT immer funktionieren MÜSProvokation, Leichtsinn und der
SEN, höflich sein MÜSSEN, gute
Wunsch dazuzugehören, haben
Zensuren haben MÜSSEN, Sport
aber oft zu dem gleichen Ergebnis
machen MÜSSEN... MÜSSEN …
geführt:
MÜSSEN
Veränderung der Befindlichkeit
Heute übernehme ich für mich und
durch ein bestimmtes Verhalten
mein Handeln die Verantwortung,
oder den Konsum von bewusstich mache mich selbst auf den
seinsverändernden Substanzen.
Weg. Ich sorge gut für mich, denn
Flucht aus der Situation, aus dem
es macht kein anderer.
Leben, das man führt.
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Betäubung der Gefühle.
Wer oder was ist dann aber Schuld
an diesem Dilemma ? Ich finde den
Ausdruck „Schuld“ hier fehl am
Platz. Für mich gehört an diese
Stelle der Begriff Verantwortung.
Spätestens jetzt wird klar, dass es
mir um Suchtprävention geht. Aber
nicht nur im Sinne von organisierter
Suchtprävention in Einrichtungen
mit ganz klar strukturierten Plänen
und Angeboten. Keine Frage, dass
diese Arbeit sehr wichtig ist, aber
ich möchte noch einen Schritt weiter zurückgehen.
Ich möchte vor allem Menschen
erreichen, die mit kleinen Kindern
entweder zusammen leben und /
oder arbeiten.
Unser derzeitiges Idealbild besteht aus Selbstbewusstsein, Leistungssteigerung, Konzentrationsfokussierung. Es gibt nur wenige
Bereiche, in denen es nicht um
Wettbewerb, um Macht, um Besitz,
um Statussymbole usw. geht. Wer
viel davon vorweisen kann, hat
GLÜCK gehabt.
Nur bedeutet Glück haben noch
lange nicht glücklich sein.
Manchmal scheint es, als möchten
Eltern über die Leistungen ihrer Kinder glänzen. Was bringt mir das?
Was habe ich davon? Was bringt
das meinem Kind ? Was hat mein
Kind davon?
Das sind Fragen, die sich viele stellen, wenn sie ihr Leben (und auch
das ihrer Kinder) planen. Unsere
Zeit ist wertvoll und es gilt sie zu
nutzen, damit das Bestmögliche

dabei herauskommt. Ja, das stimmt
auch. Bis zu einem gewissen Grad
ist diese Lebenseinstellung sinnvoll.
Kinder (und Jugendliche sicher
auch) brauchen hauptsächlich viel
Freiraum, Zeit um sich ausprobieren zu können, Zeit zum Träumen,
zum Möglichkeiten und Grenzen
austesten.
Aber ganz sicher brauchen sie
keine zweite Fremdsprache schon
im Kindergarten, keinen Saxophonunterricht, keinen Kluburlaub
auf Kuba, wo der Animateur das
Programm erstellt hat. Und schon
gar nicht, wie gut sie im Vergleich
mit anderen abschneiden.
Aber mal ganz ehrlich : Wenn es
nur noch darum geht alle Dinge
des Lebens nach ihrem Nutzen
zu bewerten, fehlt da nicht irgend
etwas?
Mal ganz abgesehen von dem
Druck, der dabei auf uns und die
Menschen, die uns eigentlich sehr
wichtig sind, entsteht.
Wenn sich junge Leute ständig fragen müssen: „Was will ich mit meinem Leben machen? Was MUSS
ich dazu erreichen?“
Selbst wenn Eltern wenig auf ihre
Kinder einwirken, kommen Erwartungen und Anforderungsdruck aus
Umfeld, Schule, Medien usw.
Wie schnell und leicht lässt sich
dieser Druck mit Drogen kurzfristig
verändern:
Entspannen, abschalten, wieder
runterkommen, Probleme vergessen. Oder eben beispielsweise
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mit Ritalin die Konzentration verdass unser Leben kein Mittel zum
bessern, um noch mehr Lernstoff
Zweck ist, dass es ein Geschenk
zu bewältigen. (Hochqualifizierte
ist. Tatsache aber ist, dass es das
Manager leben es uns tagtäglich
größte Geschenk ist, das wir bevor.) Auch Schulängste sind ja mal
kommen können. „Werde der du
eben mit Psychopharmaka ganz
bist“. Wem ist das bewusst ?
wunderbar beherrschbar.
Im Gegenteil, es heißt: Mach etwas
(Aber bitte keine Sorgen machen:
vernünftiges, vertrödle nicht deine
Wen das beunruhigt, der ist mit AnZeit, sei nicht faul, sei nicht neitidepressiva bestens versorgt.)
disch, sei nicht eifersüchtig.....
Oder: Wer Geld und Zeit hat läuft 10
„Warum bist du nicht so, wie die
km pro Tag. Wer bequem ist, vielMarion“?
leicht arbeitslos, der geht zum Arzt
Manche greifen vielleicht NUR
und lässt sich
zu Schokoriegel
Psychopharma& Co, oder auch
ka verschreiben.
ganz
Wer den Arztbeschwerwiegend:
such scheut, geht
Verweigern das
in den nächsten
Essen komplett.
Supermarkt und
Der eine oder
sucht sich einen
die andere kann
Wein aus.
aber aus Protest
Die Droge Alkoauch schon mal
hol steht hoch im
mit den Kumpels
Kurs.
einen Saufen geUnd wer ganz viel
hen. Vom Griff zur
Geld hat, aber
Zigarette ganz zu
nur ganz wenig
Schweigen.
Orientierungslos
Zeit, in der er ganz
Wie leicht ist es
viel Arbeit schaffen muss, der
einem Dealer genau an dieser Stelversucht es auch schon mal mit
le Versprechungen zu machen:
Kokain, oder vielleicht tut‘s ja auch
„Ich kann dir helfen“, „Ich hab was,
schon Ritalin.
das baut dich wieder auf“, “Damit
Es scheint so, als hätten wir zu keiwirst du cool und endlich dazugener Zeit so viele Möglichkeiten gehören“, „Die Mädels werden dir zu
habt, wie heute. Gleichzeitig bleibt
Füßen liegen“.
aber offensichtlich von der großen
Es gibt aber auch „gesunde“ Süchte
Freiheit der Lebensentfaltung nur
oder besser ausgedrückt Süchte
ganz wenig Freiraum für Dinge, die
mit wenig bis keinen gesundeinfach nur Spaß machen, für das
heitsschädigenden Folgen: Jedes
Leben im Jetzt. Keiner sagt uns,
Verhalten kann schließlich süchtig
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ausgelebt werden.
mit anderen Menschen denkt. Es
Laufen: Es werden Endorphine (die
ist aber auch sehr wichtig in der
ja auch eine Droge sind) ausgeSuchthilfe.
schüttet und für ein paar Stunden
Sich immer bewusst zu machen,
fühlt sich der Läufer wunderbar.
den anderen dabei zu unterstützen
Unmittelbar darunter rangiert dann
seinen EIGENEN Weg zu finden.
derjenige, der seine „Droge“ auf
Eben nicht durchsetzen, was man
Rezept bekommt und sie sich ganz
selbst für richtig hält, nur damit
offiziell in der Apotheke aushändidas eigene Ego auch mal wieder
gen lässt.
glänzen kann.
Es folgt ganz dicht der AlkoholkonDieses Vorgehen sorgt zugleich
sument, der
auch für eine
im Supermarkt
gesunde Diseine Droge
stanz, jene
„einkauft“,
überaus wichaber immertige Grenze
hin auch noch
zwischen „Helöffentlich und
fer“ und „Hilfein Maßen aksuchendem“.
zeptiert.
Jeder trägt in
Ganz unten
erster Linie die
angesiedelt
Verantwortung
ist der Junkie
für sich selbst.
der irgendwo
Jeder muss gut
im Großstadtfür sich selbst
dschungel
sorgen.
heimlich seiAuch der ernen Dealer
wachsene,
trifft.
mündige HilfeZum Beispiel: Kreuzbund
Wenn wir nicht
suchende trägt
ständig auf den Nutzen und unsediese Verantwortung für sich selbst.
ren Lohn starren müssen, können
Niemand kann oder sollte versuwir erkennen, was jetzt gerade
chen sie ihm abzunehmen.
wichtig und notwendig ist.
Damit wäre dann möglicherweise
Dann haben wir den Blick frei auch
schon der Versuch von vornherein
für andere, können erkennen wo
gescheitert.
der andere steht, können akzepWer sich viel informiert, kann auch
tieren, dass der andere anders ist
sehr viel Wissen weitergeben.
und etwas anderes braucht.
Denn was junge Menschen über
Das ist zum einen sehr wichtig,
Drogen nicht wissen, kann sie ihr
wenn man an das Zusammenleben
Leben kosten.
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Wissenschaftliche Untersuchungen
zeigen, dass junge Menschen, die
bis zum Alter von 21 Jahren keine
illegalen Drogen genommen haben,
dies mit großer Wahrscheinlichkeit
nie mehr tun werden.
Das macht es umso wichtiger junge
Menschen zu erreichen bevor sie
danach greifen.
Unsere Drogenkultur durchdringt
heute nahezu alle Ebenen der Gesellschaft.
Deshalb lohnt es sich für alle Menschen, sich zu engagieren.
Eine gute Möglichkeit am Thema
zu bleiben und sich mithilfe von
anderen Betroffenen immer wieder
kritisch zu hinterfragen, bildet die
große Plattform der Selbsthilfegruppen.
Sie bieten Raum zum Ausprobieren, man kann sich weiterentwickeln, es besteht keine zwingende
Verpflichtung. Wenn man für sich
die richtige gefunden hat, tut sie
einem gut. Selbsthilfegruppen sind
einfach immer da, bieten einen gewissen Halt und Unterstützung.
Sicher ist dieser Aspekt nur ein
kleiner Ausschnitt aus dem großen
Ganzen. Mir ist wichtig bei mir und
meiner Geschichte zu bleiben und
das ist das, was ich erlebt habe,
womit ich zu kämpfen hatte und
immer noch kämpfe.
Für mich sind Kindheitserfahrungen, Suchterkrankungen und
Suchtprävention auf‘s Engste miteinander verbunden.
Unsere Blicke sollten immer versuchen, den anderen als anders zu

erkennen und ihn das auch sein
zu lassen.
Ich bin dankbar für die Menschen,
die mir auf dem Weg aus meiner
Abhängigkeit helfend zur Seite
gestanden haben (und dies auch
immer noch tun).
Die mir die Augen geöffnet haben
zu dem, worüber ich jetzt etwas
schreiben konnte.
Ich möchte auf meine Weise dazu
beitragen, weiter über Drogen
aufzuklären, Hilfesuchende zu unterstützen, noch mehr Licht in das
dunkle Thema ‚Sucht‘ zu bringen.
Katrin Heyn
Oktober 2017
Quellenverzeichnis
P. Lauster Aus ganzem Herzen
Leben
E.Schiffer Warum Huckleberry Finn
nicht süchtig wurde
J. Kettler Gemeindebrief St.Stephani
Ausgabe März
Foundation for a Drug-Free World
:
Sag NEIN zu Drogen
Sag JA zum Leben
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Unsere Humor- und Rätselseite

Hier unser neues Preisrätsel:
Heute wollen wir mal wieder Ihre
Aufmerksankeit und Konzentrationsfähigkeit auf die Probe stellen.
Heute folgt mal wieder ein Streich
holzrätsel. :-))) [32 + 78 = 178

Verschiebe ein einziges Hölzchen, damit die Gleichung wieder
stimmt!



Das war unsere Rätselaufgabe
aus Heft 39:

Lösungen bis zum 31.08.2017wie
immer an unsere Redaktionsadresse:
Ulrich Neuer
Immenweg 1
21449 Radbruch
Email: Ulrich.Neuer@t-online.de



Die Redaktion freut sich über jeden Brief oder jede Email
Wie viele Dreiecke sind hier zu
sehen, bzw. versteckt?
Aufpassen! Es sind mehr als Sie
denken.



Die richtige Lösung sandte uns:
Brigitte Stolte, Gem. Allergarten
Herzlichen Glückwunsch.
Allen anderen beim nächsten Mal viel
Erfolg.
Die Auflösung gibt‘s auf Seite 11

Zum 16. Geburtstag seiner Tochter
bietet der Vater ihr ein Bier an: „Ab
heute darfst du ja“ – „Danke, aber das
Trinken habe ich mir schon vor über
einem Jahr abgewöhnt.“
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So sieht sie aus: Die Lösung unseres letzten Preisrätsels

11

ligen Zeit.

Feetrede am D-Tag 21.10.2017
Ich finde es sehr mutig, mich mit
meinen 86 Jahren hier noch reden
zu lassen, aber auch mutig von mir,
diese Aufgabe übernommen zu
haben. Zum Mut gehört Tapferkeit.
Also seien wir alle tapfer, zumal
nach dem umfangreichen Essen
die Müdigkeit droht.

Ich bin durch meine Leidenschaft
zum Theaterspielen zu den Guttemplern in Stade gekommen. Ich
war zunächst in einer anderen
Theatergruppe, die sich mit Krach
auflöste. Da sagte meine Mutter
zu mir: Geh doch zu den Guttemplern, die haben auch eine Theatergruppe. Mein erster
Besuch bei Guttemplern soll schockierend
gewesen

Zwangsläufig ist mir
zunächst eingefallen, was meine Frau
und ich gedacht
haben, als wir uns
vorbereiteten, im
sein. Ich machte mit
Seniorenseminar
Schwung die Tür
über unsere 70jähauf und verkündete
rige Mitgliedschaft
schon im Türrahmen
im Orden berichmeinen Namen mit
ten sollten. Die 1.
der Bemerkung: “Ich
Feststellung war,
will mir den Laden
dass die Guttemphier mal ansehen!“
ler-Idee unser Leben Deutsche Guttempler-Jugend
bestimmt hat und das
Neben der suchtfreien
in einer Weise, wie sie heute nicht
Jugendarbeit spielte die Theatermehr vorstellbar ist.
spielerei für mich eine große Rolle.
Es waren in der Regel KlamaukFrauke lernte durch ihre Eltern
stücke mit vielen Leichen und eine
die Guttempler kennen und wurde
Menge Spaß. Der Letzte auf der
im Alter von 13 Jahren Mitglied in
Bühne verhungerte oder wurde
der Guttemplerjugend. Sie erlebte
vom Souffleur erschlagen. Neben
dort eine mehr als gute Jugendzeit
der Schule bestand die Woche nur
und darüber hinaus auch, was die
noch aus Guttemplerei. Neben der
Internationalität des Ordens ausSitzung gab es Volkstanz, Theamacht. Die Nähe von Flensburg
terproben und Ausflüge. Für die
zu Skandinavien führte sehr früh
Hausaufgaben der Schule blieb nur
nach dem Krieg zu Begegnungen
wenig Zeit, der Rest wurde in der
mit dänischen und schwedischen
Schule abgeschrieben.
Guttemplern trotz des schlechten
Rufes der Deutschen in der damaAuch ich hatte das Glück, als 18jäh12

riger mehrere Wochen bei schwedischen und dänischen Guttemplern
sein zu dürfen und zu spüren dass
ich zwar ein Deutscher sei, der aber
zur internationalen Guttemplerfamilie gehörte und daher herzlich
willkommen war.

Gesprächspartner, sodass ich sehr
ausführlich antworten musste, um
noch als Gesprächspartner akzeptiert zu werden.
Frauke und ich hatten das Glück, in
einer Zeit Guttempler zu werden, in
der Begeisterung nach dem Nazieinerlei „Mittwochs und sonnabends
zum Dienst antreten zu müssen“
entstand, die sich darauf bezog,
jetzt selbst entscheiden zu können,
ob man mit anderen jungen Menschen etwas unternehmen wollte
oder nicht zusammen sein wollte.

Dieses herzliche, geschwisterliche
Gefühl, das bei dem Miteinander
mit Guttemplern aus anderen Ländern entstand, festigte bei uns die
Meinung, die richtige Entscheidung
getroffen zu haben, nämlich dem
IOGT abzugehören.
Der Alkohol als Suchtmittel stand
für uns erst in den 60iger Jahren im
Mittelpunkt unserer
Mitarbeit, weil er bis
dahin kaum eine
Rolle spielte.

Das machte ich auch an der Entwicklung der Guttemplerbewegung
in Niedersachsen
nach der Angleichung
des Distriktes an die
Bundesländergrenzen fest. Ab 1970 gab
es einen regelrechten Guttemplerboom.
Jedes Jahr wurden
5-6 neue GuttemplerGemeinschaften gegründet. Von anfänglich 399 Mitgliedern
(die Zahl habe ich
mir nur gemerkt, weil
wir mit 400 einen Vertreter mehr
beim Ordenstag gehabt hätten)
überschritten wir kurzfristig die
Mitgliedszahl von 2000. Auch heute
sind wir noch der Mitgliedsstärkste
Distrikt, haben aber sehr viele Gemeinschaften und Mitglieder verloren. Besonders nachteilig wirkt sich
aus, dass Menschen heutzutage

Ab und zu denke
ich an meine ersten Versuche in
Form von Erstgesprächen mit Menschen zurück, die
uns wegen
ihres Suchtproblems aufsuchten. Meistens war
die 1. Gegenfrage: Hast Du denn
auch gesoffen? Diese Frage
musste ich natürlich verneinen.
Dann wurde sofort nachgefragt:
„Warum bist Du dann Guttempler
geworden? Die wahrheitsgemäße
Antwort, nämlich weil ich Theater
spielen wollte, verwirrte meine
13

keine Verpflichtung und erst recht
keine Verantwortung übernehmen
wollen. Das letzte Beispiel einer
traurigen Auflösung, an das ich
mich erinnere, ist Uelzen: 18

auch darauf beziehen.
Das einzige Rezept, das mir erfolgversprechend zu sein scheint,
stammt von „Jonas“: „Denkt Euch
ein aktives Leben in Eurer Gemeinschaft aus, das lebendig und mit
viel Spaß und Freude ausgestattet
ist und macht eine gute Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht kommen dann
auch wieder Gäste.“

Mitglieder der Gemeinschaft „Perle
der Heide“mit eigenem Haus lösen
sich auf, nur weil keiner bereit war,
Hochtempler zu werden !!
Bei der Überlegung, wie die
R ü c k w är tsent wicklung aufgehalten werden
kann, hat sich
der Ordensvorstand ein Projekt
mit dem Namen
„Mach mit!“ ausgedacht. Ich
weiß
von diesem Projekt nur, dass die
Referenten gut
sein sollen. Hoffen wir, dass durch
dieses Projekt eine Umkehrung der
Mitgliederbewegung erzeugt wird.

Bei der Gelegenheit möchte
ich einmal deutlich machen,
dass ich absolut
nichts gegen Änderungen habe,
wenn es dafür
etwas Besseres
gibt. Die Grenze
ist für mich dort,
wo wir bei Änderungen unsere
Identität verlieren könnten. Und unverzichtbar ist
unsere Aufnahmefeier. Ich denke
dabei an die letzte Aufnahmefeier
in meiner Gemeinschaft, wo ein
Ehepaar aufgenommen wurde und
ihre ganze Familie, besonders die
Kinder, die Feier miterlebt haben
und beeindruckt waren. Und um
noch einmal auf die Sinnhaftigkeit in
einem anderen Sinn zurückzukommen. Wir haben unsere Rituale,
unser Brauchtum. Wir müssen aber
darauf achten, dass sie einen Sinn
haben. Es gibt durchaus Riten und
Gebräuche, die ihren Sinn verlieren

Angeblich soll auch in der Gesellschaft ein Umdenken stattfinden,
was mit der Sinnhaftigkeit des Lebens zu tun hat. Die Suche nach
dem Sinn des Lebens könnte dazu
führen, dass auch über das eigene
Suchtverhalten nachgedacht wird
und wir Gesprächspartner sein
könnten, um so neue Mitglieder zu
gewinnen. Zumindest sollten die
Seminarangebote des GBW sich
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können. Ich denke dabei an das
Gradwesen. Der Sinn des Gradwesens ist bei einem Vortrag von
Rolf Hüllinghorst in Bremen 1987
mit dem Thema „Der GuttemplerOrden- eine Schule des Lebens.“
sehr deutlich geworden. Einen
Grad zu nehmen heißt nicht, Du
bist jetzt 1 Jahr Guttempler, Du
musst jetzt den Distriktsgrad nehmen, sondern jeder muss für sich
entscheiden, ob er sich nur aktiv
in seiner Gruppe einbringen oder
darüber hinaus Verantwortung im
Distrikt oder Orden übernehmen
will. Das Gradwesen ist keine Belohnung, es ist auch auf keinen Fall
ein Muss, einen Grad zu nehmen.
Ich wünsche mir sehr, dass die
„Gradgrabscherei“ aufhört, besonders dann, wenn, die Gradbewerber nur zur Feier anreisen, sich eine
Blume schenken lassen und dann
sofort wieder abreisen.

Guttemplerin auf, sich Gedanken
zu machen, wie die Rückwärtsentwicklung gemessen an der
Mitgliedszahl seit dem Ordenstag
in Erlangen 1993, wo wir fast die
10.000 Grenze erreicht hätten, gestoppt werden kann.

Wenn aber jemand mehr Verantwortung übernehmen will und auch
kann, gehört er zum Kern der Verantwortungsträger und sollte bereit
sein, auf Landes- oder Bundesebene Verantwortung zu nehmen. Hier
sollten sich der Ordensvorstand
und auch die Distriktsvorstände
mehr Gedanken darüber machen,
in welcher Art sie diese Bereitschaft
einfordern.

als bisher. Dazu gehört auch die regelmäßige Teilnahme am Gruppengeschehen und viel Freude und
Spaß dabei, dann wird die Guttemplersonne auch wieder scheinen!

Wir sollten keine Kraft mehr für Satzungsfragen vergeuden, sie bringt
uns keine Mitglieder. Das jetzt auch
noch einige Distrikte anfangen, ihre
Satzung zu ändern, hilft dabei in
keiner Weise. Ich kann mir keinen
Mitmenschen vorstellen, der in
seiner Suchtnot zu uns kommt und
nach der Satzung fragt.
Wir sollten uns lieber überlegen,
wie wir uns noch besser einbringen



Die gegenwärtige Situation allerdings fordert nicht nur die Gradinhaber, sondern jeden Guttempler, jede
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STUFEN
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse
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