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Die Aufnahme
Nun bin ich Guttempler! Oh, was für ein Glück,

nun gibt es im Leben nie mehr ein Zurück.
Zurück  das heißt, und Ihr könnt es mir glauben,

ich werde im Leben nie mehr saufen.
Und eines das ist wirklich wahr, 

ich habe im Leben nur selten gebrochen,
was ich mir selber ins Herz versprochen.

Ich fühle mich heute so unendlich frei,
ich gehöre zu Euch, ich bin jetzt dabei.

Ich werde versuchen, Euch nicht zu enttäuschen
Und euer Vertrauen jemals zu mißbrauchen.

Dieses Vertrauen, was Ihr mir gegeben,
bedeutet mir sehr viel im Leben.

Ich weiß, es wird auch schlechte Zeiten geben,
der Durst wird kommen, doch auch damit muß ich leben.

Auch werd‘ ich ab heute versuchen,
nicht mehr so oft bei Euch anzurufen.

Nur geht es mir einmal wirklich sehr schlecht,
dann seht bitte ein, es muß einfach sein,

denn ohne Euch da bin ich doch so allein.
Ich brauch‘ Euch auch weiter in einigen Fragen,

da ich zu Euch Vertrauen habe.
Doch nun zum Schluß ich danke Euch,
jetzt geht’s an den Gaumenschmaus.

Denn nicht nur die Seele muß sich laben,
nein, auch der Magen muß etwas haben.

Dagmar Abraham, Gemeinschaft Auetal

***
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Namentlich gekennzeichnete Bei-
träge geben die Meinung des Ver-
fassers wieder, die sich nicht unbe-
dingt mit der Auffassung der Re-
daktion decken muß.

Für unaufgefordert eingesandte 
Ma nuskripte wird keine Haftung 
über nommen und es besteht  keine 
Rück gabepflicht.
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Wir müssen lernen, entweder als 
Brüder miteinander zu leben oder als 
Narren unterzugehen.

Martin Luther King
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Unsere Rätselseite

Die Lösung des Preisrätsels aus 
unserem letzen Bildungsbrief:

Und hier nun unser neues Rätsel:
Lustiges Silbenrätsel
Aus den Silben: au - bel - bi - bil 
- de - di - dung - en - erd - ge - i 
- kraut - le - le - lo - ma - max -ne 
- nor - o - pa - reich - ren - schol - te - 
trans - zinn sind acht Wörter der folgen-
den witzigen und doppelsinnigen Be-
deutungen zu bilden: 1.Wasservogel, 
der hilft weniger Fett zu verbrauchen, 
2. Übergroßes deutsches Automobil, 
3. Weder “Dunst” noch Ahnung? 4. 
bayrisches Gemüse mit Metallge-
schmack, 5. Öko-Theaterplatz, 6. 
Boden-verbundener Fisch, 7. Land 
mit guten Geistesblitzen, 8. übliche 
englische Biersorte. Die Anfangsbuch-
staben der gefundenen Wörter ergeben 
“Was man – entgegen anders lautender 
Äußerungen – kaum allein schwingen 
kann”.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

7.___________________________

8.___________________________
Allen Lesern viel Spaß beim Raten und 
viel Glück. Lösungen wie immer an 
unsere Redaktion. Bitte beachten Sie 
unsere neue Redaktionsanschrift:
Kirsten Seidel, 
Klaus-Groth-Straße 46, 
21337 Lüneburg
Fax: 04131 26 64  83

(gefunden im Internet)

War das Rätsel zu schwer? In der Re-
daktion sind jedenfalls keine Lösungen 
eingegangen. Das ist schade. War die 
Beteiligung bisher  doch recht erfreulich 
. Wir hoffen, dass unser neues Rätsel, 
Sie, die Leserschaft mehr anspricht! 
Einsendeschluß: 31.08.2003
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Und hier unser neuer Bildungs-
witz:
Paul zu seiner Frau: “Nein, nein, ich 
verabscheue deine Familie nicht. 
Ganz im Gegenteil, ich mag deine 
Schwiegermutter eigentlich viel lieber 
als meine.”



Liebe Leser,
bei den Guttemplern wird in der letz-
ten Zeit nur noch von Projekten oder 
Arbeitsschwerpunkte gesprochen. Also 
hat sich die Redaktion gesagt, auch wir 
werden versuchen Schwerpunkte zu 
setzen. So haben wir in dieser Ausgabe 
den Ordensgrundsatz Brüderlichkeit in 
den Mittelpunkt gestellt. Gerade in der 
heutigen Zeit des Egoismus und der 
überbetonten materiellen Einstellung 
ist dieser Grundsatz neben dem der 
Enthaltsamkeit und dem des Friedens 
besonders schwer zu praktizieren. Ge-
gen ihn wird besonders oft verstoßen. 
Wir sind daher der Meinung, dass jede 
Guttempler-Gemeinschaft sich immer 
wieder damit beschäftigen sollte, um 
eine lebendige Gruppe mit einer festen 
Vertrauensbasis zu bleiben oder zu 
werden.
Auch wenn diese Ausgabe erst im März 
03 “auf dem Markt” kommt, möchten wir 
lobend erwähnen, dass das Programm-
heft 2003 des Guttempler-Bildungs-
Werks nicht nur gut aussieht, sondern 
bereits im Dezember 02 verteilt wurde. 
Wir können  uns gut daran erinnern, 
dass es mal anders war und dicke Be-
schwerden auslöste. Siegbert Pfeiffer, 
Günter Evers und Heinz Hölscher-
Mönnich sollen gerade deswegen 
einmal deutlich gelobt werden! Auch 
das gelungene Layout  von Siegbert 
Pfeiffer verdient Anerkennung.
Im übrigen war die Radaktion bemüht, 
einen möglichst vielschichtigen Inhalt 
in diesem Heft zusammen zu stellen, 
um für jede Gemeinschaft Anregungen 
für die Gestaltung Gruppentreffen zu 
bieten. Das Zauberwort “Attraktivität” 
insbesondere für die Öffentlichkeit 
ist in unserer sehr anspruchsvollen 
Konsumwelt zwar fast eine Vision ge-
worden, aber Mühe geben sollten wir 

Guttempler uns schon.
Für die nächste Ausgabe im Herbst 
03 wünscht sich die Redaktion mög-
lichst viele Anregungen zum Thema 
“Wie können wir uns verjüngen?” oder 
“Wie kommen wir an neue Mitglieder 
und Mitarbeiter heran?”. Auch der Or-
densvorstand ist mit dieser Thematik 
beschäftigt. Wir Guttempler stehen mit 
diesem Problem nicht allein da. Überall 
ist zu beobachten, dass die Menschen 
in der heutigen Gesellschaft sich nicht 
binden und schon gar nicht Verantwor-
tung übernehmen wollen.
Und zum Schluss noch eine Kurzinter-
pretation des Märchens “Dornröschen”: 
Dornröschen wacht nach vielen Jahren 
auf und stellt fest, dass kein Prinz 
da ist. Folglich schläft es wieder ein. 
Wieder erwacht nach langer Zeit stellt 
es fest: immer noch kein Prinz da! Als 
es nach langem Schlaf wiederum kei-
nen Prinzen entdeckt, sagt es: “ Jetzt 
ist mir das egal, jetzt erlöse ich mich 
selbst!!”
Also warten wir gar nicht erst auf den 
Prinzen, sondern gehen an unsere Ar-
beit, die uns sowieso keiner, zumindest 
im Moment nicht, abnimmt!
Herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter! 
Viel Spaß beim Lesen und hoffentlich 
auch beim Umsetzen in praktisches 
Handeln wünschen sich
Kurt Epp  Beernd Fischbeck Erich 
Hünecke  Ulrich Neuer  Kirsten Sei-
del
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da habe ich sie zum Hobby gemacht 
und konnte besser damit umgehen.
Wenn ich mal etwas erarbeiten muss, 
(zum Beispiel: Gartenarbeit, Vorträge 
ausarbeiten, Dias sortieren oder ein 
Geschenk basteln) dann sollte der 
Anstoß von selbst kommen, dann geht 
alles lockerer von der Hand.
Hobbys können auch zum Stress wer-
den: z.B.: die Tochter (10 Jahre alt) 
von Freunden hatte 9 feste Termine 
bei unserer 7 Tage Woche.
Meine Hobbys waren und sind:
Ritterspiele mit gebasteltem Schwert 
und Schild, Briefmarkensammeln, Di-
afotographie, Rahmen / Passepartouts 
(siehe Bilder in den Fluren der GBW-
Bildungsstätte), Vögel beobachten, 
Radio hören, Kurzwelle, PC-Arbeit (Ta-
bellen, Gestaltung), Haus und Garten, 
Schwimmen, Radfahren (nach dreißig 
jähriger Pause), usw.
Fast jedes Hobby kostet Geld:
Autos und Frauen sind meistens sehr 
teuer, aber es gibt auch viele preiswer-
te oder kostenlose Beschäftigungen.
Wichtig ist für mich die Beschäftigung, 
das Ergebnis bringt Freude, Entspan-
nung und Ablenkung.
Ich bin zurzeit in der Altersteilzeit-
Freistellungs-Phase. Die Zeit wird mir 
nicht zu lang.
Ich kann jetzt die Rentner verstehen 
die nie Zeit haben – ich habe auch 
keine mehr.
Dieser Beitrag ist beim Gruppenleiter-
Seminar in Hoya entstanden. Es war 
ein drei Minuten Vortrag mit Videoauf-
zeichnung. Da ich nur Stichworte auf-
geschrieben hatte, mussten nur noch 
ganze Sätze gebildet werden.

Beernd Fischbeck, Bassum





VW-Gelände ist Touristenattraktion
Ein Jahr nach Eröffnung der VW-Auto-
Stadt haben die Verantwortlichen eine 
positive Bilanz gezogen. “Mit 2,3 Millio-
nen  ist die anfängliche Erwartung von 
einer Million Besuchern weit übertroffen 
worden”, sagte Geschäftsführer Otto 
Ferdinand Wachs. “Es ist gelungen, 
eine beispiellose Öffnung zum Kunden 
und Besucher zu erreichen”, meinte 
das für die AutoStadt zuständige VW-
Vorstandsmitglied Robert Büchelhofer. 
Nach einer Umfrage sei die AutoStadt 
mittlerweile fast jedem zweiten Deut-
schen ein Begriff.
Die Besucher werden auf dem Gelände 
mittels Kunst, Filmen, Spiel und Spaß 
an das Thema Auto herangeführt. 
Zudem gibt es zahlreiche Konzerte. 
Täglich werden dort 350 bis 450 beim 
Händler gekaufte Neuwagen ausgelie-
fert. Laut Wachs kommen jedoch nicht 
nur Kunden und Autofans. Die Auto-
Stadt habe sich allgemein zu einem 
touristischen Anziehungspunkt entwik-
kelt. Rund 55 Prozent der Besucher 
hätten einen Anfahrtsweg von mehr als 
100 Kilometern, sechs Prozent kämen 
aus dem Ausland.
Zum einjährigen Bestehen ist ein 
Lernpark für Kinder mit 30 elektrisch 
betriebenen Mini-New-Beetle eröffnet 
worden. In der Anlage soll fünf- bis 
Elfjährigen richtiges Verhalten im 
Straßenverkehr spielerisch vermittelt 
werden. 

Die Erde soll früher einmal ein Para-
dies gewesen sein. Möglich ist alles. 
Die Erde könnte wieder ein Paradies 
werden. Alles ist möglich.

Erich Kästner
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Brüderlichkeit
Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit – Frie-
den sind die Losungsworte unseres 
Ordens und wir nennen uns Bruder 
und Schwester. Trotzdem meinen wir, 
die Enthaltsamkeit sei das zentrale 
Anliegen unserer Arbeit. Im Blickpunkt 
stehen der Kampf gegen die Alkoholnot 
und die Bemühungen um den Sucht-
kranken. Die eigene Enthaltsamkeit 
und ihre Behauptung im Leben ist uns 
tägliche Aufgabe. Demgegenüber er-
scheinen die beiden 
Losungen Brüder-
lichkeit und Frieden 
sekundär.
Doch die Erfah-
rung eines langen 
Guttemplerlebens 
hat mir gezeigt, 
dass mindestens 
ebenso viele Or-
densgeschwister 
den Orden verlas-
sen haben, weil 
die Brüderlichkeit 
verletzt wurde, wie 
Ordensgeschwister 
ausschieden, weil 
sie die Verpflichtung 
zur Enthaltsamkeit 
verletzten. Wir müs-
sen sehen, dass die 
Brüderlichkeit ein 
ebenso kostbares 
Gut für uns  ist wie 
die Enthaltsamkeit. 
Wir sollen unser Verhalten hinsicht-
lich der Brüderlichkeit genauso unter 
Selbstbeobachtung  und Disziplin 
halten wie unser Verhalten hinsichtlich 
der Enthaltsamkeit.
Rückfälle in die Sucht aus Gedanken-
losigkeit sind äußerst selten; ich kann 
mich an keinen Fall erinnern. Jedem 

war im Augenblick seines Rückfalles 
seine Verpflichtung gegenwärtig. Wenn 
man später mit ihm darüber spricht, 
hat er Gründe oder Vorwände, die ihm 
veranlassten, rückfällig zu werden.
Das ist anders bei der Verletzung der 
Brüderlichkeit. Oft geschieht es völlig 
gedankenlos, man wird sich gar nicht 
bewusst, dass jemanden unbrüderlich 
behandelt. Wenn man hinterher mit 
ihm darüber spricht, ist er vielleicht 
sogar erstaunt, zu hören, dass er je-

manden gekränkt 
oder verletzt habe, 
dass er jemandem 
gefühllos entgegen 
getreten sei. Es ist 
ihm gar nicht klar 
geworden, dass er 
eine brüderliche Hil-
fe unterlassen hat, 
die erwartet wurde. 
Das Ergebnis ist 
oft Enttäuschung, 
Streit, Übertritt in 
eine andere Ge-
meinschaft oder 
Austritt aus dem 
Orden.
Unsere erste Fol-
gerung:
Wir müssen der 
Brüderlichkeit die 
gleiche Aufmerk-
samkeit zuwenden, 
wie der Enthaltsam-
keit. Wir müssen 

darüber in den Gruppenabenden und 
Gesprächskreisen sprechen. Wir müs-
sen erkennen, dass es genauso viele 
und genauso umfassende Probleme 
im Bereich der Brüderlichkeit gibt, wie 
im Bereich der Enthaltsamkeit. Weiter 
unten werden einige dieser Probleme 
genannt werden. In den Gruppena-
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Es ist gut ein Hobby zu haben
Ich habe dieses Thema gewählt, da 
es für mich sehr wichtig ist Hobbys zu 
haben!
Das Wort Hobby stammt aus dem 
Englischen und heißt übersetzt: Stek-
kenpferd, Liebhaberei.
Ich zum Beispiel bin über mein Hobby 
zum Beruf gekommen. Als Kind habe 
ich mit Elektrobaukästen und Detektor-
Radios gebastelt und bin dann Fern-
meldetechniker geworden.
Ein Erlebnis während der Lehre in einer 
Feinmechaniker-Werkstatt habe ich nie 
vergessen. Unser Meister war ein alter, 
mürrischer Mann. Bei gutem Wetter 
durften wir manchmal zum Äpfelpflük-
ken nachmittags mit auf seine Parzelle. 
Hier war er ein anderer Mensch. Er war 
freundlich und umgänglich…
An der Wand im Parzellenhäuschen 
hing ein Spruch:

Hest De Sorgen,

hest De Kummer,
go nach’m Lande hen
und gröw se unner.

hochdeutsch:
Hast Du Sorgen,
hast Du Kummer,
geh auf dein Land

und grabe sie unter.
Hobbys sind sinnvoll als Ausgleich zum 
Beruf, zur Beschäftigung, zur Bildung 
/ Weiterbildung, zur Freizeitgestaltung, 
zur Ablenkung, zum Freudebereiten 
und vielem mehr.
Beispiele: Sport (Tennis, Segeln, Jog-
gen, Schwimmen...), Basteln/Werken 
(Modellbau, Holz, Papier...), Garten, 
Reisen, Radiohören (Musik, Kurzwel-
le...), Fotographie (VHS-Exkursionen, 
Ansehen / Auswerten, Rahmen / 
Passepartouts schneiden...), Relaxen 
und vieles mehr!
Es gibt für jeden etwas.
Guttemplerarbeit wurde mir mal zuviel, 
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benden sollten nicht die Probleme 
mit dem Suchtmittel, sondern auch 
die Probleme mit der Brüderlichkeit 
freimütig, “auf den Tisch”, damit sie 
ausgeräumt werden können. Solche 
Gespräche im Kreis werden uns das 
Bewusstsein schärfen, worum es bei 
der Brüderlichkeit geht.
Unsere zweite Folgerung:
Wir müssen persönliche Konsequen-
zen ziehen. Zu recht erwarten Außen-
stehende von unseren Mitgliedern eine 
größere Hilfsbereitschaft. Sie wissen, 
dass wir brüderlich helfen wollen. 
Unbrüderliches Verhalten aus Gedan-
kenlosigkeit ist schlimm. Wir müssen 
uns dazu erziehen, nicht gedankenlos 
zu reden und zu handeln.
Und nun einiges zum Weiterdenken 
zum Thema Brüderlichkeit im Guttemp-
ler-Orden:
1. Was ist Brüderlichkeit?
Brüderlichkeit bezeichnet unser Ver-
halten zu unseren Mitmenschen. Wir 
nehmen unseren Mitmenschen in 
seinem Anders Sein und mit seinen 
Schwächen als Schwester oder Bruder 
an. Wir wissen, dass wir selbst auch 
“anders” sind und auch Schwächen 
haben. Wir sehen auch im Kranken, 
im Behinderten und Entstellten die 
Persönlichkeit, den Bruder.
So ist der Guttempler-Orden von An-
beginn gegen die Rassenschranken 
aufgetreten: Neger, Weiße und India-
ner sind in der Loge oder Gruppe als 
Brüder und Schwestern. Weltweit in 
allen fünf Kontinenten arbeiten wir, um 
die Rassen- und Völkerschranken zu 
überwinden. Wir haben im Deutschen 
Guttempler Orden kaum akute Proble-
me dieser Art. Aber dennoch sollte das 
Thema in unseren Gemeinschaften 
diskutiert werden. Millionen Ausländer 
sind in den letzten Jahrzehnten nach 

Deutschland gekommen. Sie haben in 
unserem Land Arbeit gefunden, haben 
ihre Familien nachgeholt. Aber sie sind 
weithin von der deutschen Bevölkerung 
nicht als Mitbürger aufgenommen wor-
den; sie selbst sehen in den Deutschen 
sehr häufig nicht den Mitbürger, und 
schließen sich in Ausländergettos ab. 
Warum finden wir keine oder nur ganz 
wenige Ausländer in unseren deut-
schen Guttempler-Gemeinschaften?
2. Brüderlichkeit in der Guttempler 
Gemeinschaft
Brüderlichkeit muss aber auch das 
Verhalten des einzelnen in der Ge-
meinschaft bestimmen. Jeder Mensch 
hat Licht- und Schattenseiten. Erst 
Licht und Schatten geben das Bild der 
ganzen Persönlichkeit. Brüderlichkeit 
in der Gemeinschaft beruht auf Gegen-
seitigkeit. Ich erwarte Rücksichtnahme 
auf meine Schwächen und Empfind-
lichkeiten, aber ich muss auch bereit 
sein, den Bruder und die Schwester 
mit deren Schwächen und Empfind-
lichkeiten als ganze Persönlichkeit 
anzunehmen. Denken wir daran, 
dass wir in unseren Reihen auch Ge-
schwister haben, die in der Phase der 
Rehabilitation und Gesundung nach 
einer Krankheit stehen, welche die 
ganze Persönlichkeit in Mitleidenschaft 
gezogen hatte. Schließlich: Auch jene, 
die uns unsympathisch sind, haben 
Anspruch auf unsere Brüderlichkeit. 
Toleranz ist ein unabdingbarer Teil der 
Brüderlichkeit.
3. Bruder und Schwester
Temperande – Brotherhood – Peace. 
Es kann das englische Wort Bro-
therhood in zweierlei Weise übersetzt 
werden: es kann Bruderschaft oder 
Brüderlichkeit bedeuten. Bruderschaft 
steht für einen Zusammenschluss von 
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Was ist Jugendarbeit?
Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Gäste, liebe Ordensgeschwi-
ster,
da ich heute das erste mal hier vorne 
stehe, möchte ich mich kurz vorstellen. 
Mein Name ist Christiane Böhning und 
ich bin 22 Jahre alt. Seit gut 8 Jahren 
bin ich Mitglied in der Jugendgemein-
schaft “Basis”. Mittlerweile arbeite ich 
bereits sieben Jahre im Vorstand mit.
Auch im letzten Jahr haben wir wieder 
festgestellt, dass Jugendarbeit immer 
weniger und schwieriger wird. Da unse-
re Aktivitäten vom letzten Jahr auch im 
Jahresbericht nachzulesen sind, habe 
ich mir statt dessen einige Gedanken 
dazu gemacht, was Jugendarbeit ei-
gentlich ist.
Jugendarbeit ist nicht nur Aufklärung, 
wie zum Beispiel in die Schulen gehen 
oder beim Konfirmationsunterricht 
Referate zu halten sei es über Alko-
hol, Drogen, Sex oder auch nur die 
Zukunft.
Zur Jugendarbeit gehören auch nicht 
nur Freizeitaktivitäten wie Fahrten, 
Spiele und Sport. Jugendliche wollen 
nicht nur beschäftigt werden.
Aufklärung ist zwar sehr wichtig und 
die Freizeiten machen auch sehr viel 
Spaß, aber Jugendarbeit ist noch viel 
mehr!
Es gehört auch zur Jugendarbeit, mit 
den eigenen Kindern über eigene Feh-
ler und den Mist, den man in der eige-
nen Jugend fabriziert hat, zu sprechen. 
Denn mir kann keiner erzählen, dass 
Sie alle hier als Jugendliche die rein-
sten Unschuldslämmer gewesen sind. 
Wenn man Jugendlichen nur erzählt, 
“Das, was Du machst , ist absoluter 
Mist, Du machst es doch total falsch!” 
dann hören sie nicht zu. Wenn man 
ihnen allerdings erzählt, “Du, ich habe 

früher auch den gleichen Mist gebaut, 
ich war auch nicht perfekt” Dann hat 
man wesentlich größere Chancen, 
dass sie einem zuhören.
Das Erwachsene den Jugendlichen 
zuhören ist meiner Meinung nach 
noch wichtiger, als ihnen vom eigenen 
Mist zu erzählen oder Vorhaltungen 
zu machen.
Viele Menschen blocken gleich ab, 
wenn Jugendliche von ihren Problemen 
erzählen wollen. Auch wenn Erwachse-
ne eine Situation nicht als ein Problem 
empfinden, sehen Jugendliche dies 
oft anders. Ihnen fehlt meistens ein-
fach die Lebenserfahrung, die Ältere 
bereits haben. Man muss auch kein 
Patentrezept bereit haben, oft helfen 
wirklich schon fünf Minuten Zeit und 
ein offenes Ohr.
Jugendliche sollte man auch so ak-
zeptieren wie sie sind. Man muss nicht 
mit all ihren Auffassungen übereinstim-
men. Aber muss man gleich versuchen 
sie so zu ändern, wie man sie gerne 
hätte?
Einer bestehenden Jugendgruppe 
könnte man zum Beispiel bei Behör-
dengängen helfen. Denn nicht immer 
sind so “Alte” wie bei uns in der “Basis” 
dabei und von Papierkrieg hat nicht 
jeder Ahnung.
Was für mir jedoch am Wichtigsten bei 
diesem Thema erscheint, ist die ständi-
ge Ausrede “Ich bin doch zu alt für Ju-
gendlichenarbeit”. Ich finde die Arbeit 
mit Jugendlichen und auch mit Kindern 
ist keine Frage des Alters, denn
Wer meint zu alt zu sein, der hat in 
meinen Augen das Kind bzw. den Ju-
gendlichen in sich selbst verloren.
Vielen Dank!
Vortrag zum Thema “Was ist Jugendarbeit?” 
auf der öffentlichen Celler Kreissitzung vom 
27.04.2002 von Christiane Böhning
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Männern. So gibt es z. B. in der katho-
lischen Kirche Gebetsbruderschaften. 
Es gibt auch ein weibliches Gegenstück 
zu dem Wort: Schwesternschaft. So 
sprechen wir von der Schwesternschaft 
eines Krankenhauses. Wir könnten die 
im Guttempler-Orden zusammenge-
schlossenen Brüder und Schwestern 
als eine Bruder- und Schwesternschaft 
bezeichnen.
Demgegenüber bezeichnet man mit 
Brüderlichkeit eine Verhaltensweise. 
Nun das Merkwürdige: Es gibt kein 
w e i b l i c h e s 
Gegenstück. 
“Schwester-
lichkeit” haben 
wir in unserem 
S p r a c h g e -
brauch nicht; 
wir empfinden 
den Ausdruck 
als Wortunge-
tüm. Immer-
hin: “Schwe-
s t e r l i c h e 
Hilfe” ist uns 
s p r a c h l i c h 
nicht zuwider. 
Wi r  so l l ten 
darüber nach-
denken. Eine 
Bezeichnung, 
die das brüderliche Verhalten, losgelöst 
von der männlichen Bezugsperson, 
benennt, das wäre uns Guttemplern 
gemäßer.
Die Ordensleitung bekam zustimmen-
de Schreiben zu Anrede “Bruder”  und 
“Schwester”. Junge Mitglieder  schrie-
ben, dass sie nach anfänglichem Be-
fremden den tiefen Sinn einer solchen 
Anrede bejahen. “Das “Bruder” und 
“Schwester” nimmt uns die Fremdheit 
und Befangenheit, es dokumentiert das 

Miteinander aller im Orden”. “Heute 
finde ich die Anrede “Bruder” und 
“Schwester” nicht nur gut, sondern ich 
bin überzeugt, dass der Orden und 
mit ihm die Arbeit, die in und durch 
ihn geleistet wird, mit der Anrede steht 
und fällt.
4. Der Helfer  in der Arbeit am Sucht-
kranken
In den letzten Jahren ist die “fachkun-
dige Hilfe” verstärkt in den Blickpunkt 
der Suchtgefährdetenhilfe gerückt. Das 
Bundessozialhilfegesetz macht nur die 

fachkundige 
Hilfe förde-
rungswür-
dig. Fach-
kundig ist – 
soweit dies 
den medi-
z i n i s c h e n 
Aspekt der 
Suchtkrank-
heit betrifft – 
der Arzt und 
sein beruf-
liches Hilfs-
p e r s o n a l , 
Schwestern, 
Pfleger, The-
r a p e u t e n . 
Fachkundig 
ist – soweit 

es den Sozialaspekt betrifft – der gra-
duierte Sozialarbeiter, der Psychologe, 
der Spezialpädagoge und das zuge-
hörige berufliche Hilfspersonal in den 
Beratungsstellen und Fachkliniken. 
Die Mitarbeiter in den abstinenten 
Gruppen und Selbsthilfegruppen sind 
“freiwillige Helfer”. Soweit, so gut. Doch 
heißt es zu oft, sie sind “nur freiwillige 
Helfer“. Das hat zu unerfreulicher und 
oft sinnloser Polemik geführt. Es ist 
richtig, unsere Hilfe als Guttempler ist 
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ABSINTH: WIEDERAUFERSTE-
HUNG DER GRÜNEN FEE
1769 warben die Schwestern Henriod 
im schweizerischen Neuchatel in ei-
ner Annonce für ihren “Bon Extrait d’ 
Absinthe”. Sie eröffneten die Blütezeit 
des Absinth, der zum “Fusel” des 19. 
Jahrhunderts werden sollte. Persön-
lichkeiten wie Picasso, Toulouse-
Lautrec und Hemingway tranken den 
Kräuterschnaps ebenso wie unzählige 
arme Menschen. Heute taucht Absinth 
wieder auf, als Cocktail oder Longdrink 
in Szenekneipen. Und niemand kann 
sagen, ob da ein neues gesundheitli-
ches Problem heranwächst.
Absinth ist ein Kräuterschnaps, im 
wesentlichen bestehend aus den alko-
holischen Auszügen aus Anis, Fenchel, 
Zitronenmelisse und Wermut. Die 
charakteristische smaragdgrüne Far-
be stammt von dem Pflanzenfarbstoff 
Chlorophyll. Seine spezifische Wirkung 
scheint er durch Thujon zu bekommen, 
einem Inhaltsstoff der ätherischen Öle 
der Wermutpflanze. Halluzinationen, 
epileptische Anfälle, psychiatrische 
Erkrankungen und Probleme im Ma-
gen-Darm-Bereich wurden auf chroni-
schen Absinthkonsum zurückgeführt 
und begründeten Anfang des letzten 
Jahrhunderts in vielen Ländern das 
Verbot des Absinth, so auch 1923 in 
Deutschland.
Es ist jedoch sehr schwer, die Ge-
fahren des Absinthgenusses genau 
einzuschätzen. Zwar kennt man aus 
historischen Berichten mögliche Wir-
kungen, doch waren die Rezepturen 
damals sehr vielfältig und sind heute 
kaum noch zu analysieren. Dennoch ist 
Absinth ein nicht zu unterschätzender 
Risikofaktor. “So wird in der Fachpresse 
über mögliche wechselseitige Wirkun-
gen von Stress, Alkohol, schlechter Er-

nährung, Nikotin und Thujon berichtet. 
Andere Stimmen erinnern daran, dass 
es keine neueren wissenschaftlichen 
Untersuchungen gäbe und Folgen nicht 
eindeutig belegt sind”, betont Ruth 
Rumke, Gesundheitswissenschaftlerin 
in der BARMER-Hauptverwaltung.
Angesichts der “dünnen” Faktenlage 
sollte man allerdings nicht leichtfertig 
von der Harmlosigkeit der “grünen 
Fee”, wie der Absinth wegen seiner 
charakteristischen Färbung genannt 
wird, ausgehen. In Deutschland spiel-
te Absinth nie die große Rolle wie 
in Frankreich, wo er schnell für alle 
Schichte erschwinglich wurde. So be-
kamen zum Beispiel französische Sol-
daten während des Algerienfeldzuges 
eine tägliche Ration und trugen auch 
später den Schnaps in die Welt.
In Deutschland konnte der Absinth 
wieder Fuß fassen, nach dem im Zuge 
der europäischen Harmonisierung die 
sogenannte Aromenverordnung 1991 
abgeändert worden war. Sie erlaubt 
seither die Verwendung thujonhaltiger 
Pflanzen und Pflanzenteile. Zugleich 
fielen in Europa die Landesgrenzen, 
so dass anfänglich zunächst aus Groß-
britannien und Tschechien importiert 
werden konnte. Während man früher 
den Absinth verdünnt und langsam 
getrunken hatte, ist es jetzt üblich, ihn 
schnell und konzentrierter zu trinken. 
Insgesamt ein recht teures Vergnügen, 
kostet eine Flasche doch bis zu 50 €. 
Fragen zu Absinth und möglichen ge-
sundheitlichen Problemen damit beant-
wortet den Versicherten der BARMER 
die BARMER GREEN LINE unter der 
Rufnummer 0180/1 11 01 20 täglich 
von 7.00 bis 22.00 Uhr.
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nicht die Hilfe beruflich und fachlich 
ausgebildeter Ärzte, Psychologen und 
Sozialarbeiter. Unsere Hilfe ist geblie-
ben, was sie immer war: brüderliche 
Hilfe. Fachliche Hilfe ist rangunglei-
che Hilfe: Der nicht von der Krankheit 
betroffene, aber in den Techniken der 
Hilfe zur Genesung Ausgebildete, hilft  
dem hilflos Gewordenen mit seiner 
überlegenen Fachkenntnis. Unsere 
brüderliche Hilfe ist Hilfe zwischen 
Gleichgestellten. Diese Hilfe kommt oft 
– nicht immer – aus gleicher Leiderfah-
rung und kommt stets aus brüderlicher 
und schwesterlicher Zuwendung zum 
Hilfsbedürftigen. Töricht ist Polarisie-
rung. Unter denen, die fachliche Hilfe 
leisten, sind viele, bei denen schon in 
der Berufswahl der Wille zur brüderli-
chen Hilfe ein entscheidender Faktor 
gewesen und geblieben ist. Ebenso 
hat so mancher unserer freiwilligen 
Helfer umfangreiche Erfahrungen und 
Kenntnisse. Unsere brüderliche Hilfe 
muss auch unter der Entstellung durch 
die Suchtkrankheit die Persönlichkeit 
erkennen. Unsere Hilfe gilt dem Bruder, 
der Schwester. Solche Hilfe soll nicht 
schwächlich sein. Alles verstehen heißt 
nicht alles billigen. Brüderliche Hilfe soll 
mit fester Hand und mit Menschenliebe 
geschehen.
5. Die Anrede Bruder und Schwester 
ruft uns ständig ins Bewusstsein, 
dass wir uns unseren Mitmenschen 
gegenüber brüderlich verhalten sollen. 
Bruder und Schwester sind für uns Gut-

templer nicht nur die Mitglieder (wenn 
wir auch nur in diesem Kreis die Anre-
de gebrauchen), es ist ein jeder, der 
unsere Hilfe braucht. So bleibt für mich 
auch der, der durch einen Rückfall aus 
der Gemeinschaft ausgeschieden ist, 
Bruder oder Schwester, und ich rede 
ihn so an, es sei denn, er wünscht es 
anders.
Bruder oder Schwester zu sein ge-
hört zum Schönsten im Guttempler-
Orden

Hans-Günter Schmidt,Hamburg

Begreifen
Wenn es nicht weitergeht,
kann es genau das bedeuten:
Es geht weiter.

Wenn wir etwas nicht sehen,
ist es gerade das,
was es gilt zu sehen.

Wenn wir leer sind,
steht uns nichts mehr im Wege.

Etwas nicht zu schaffen,
öffnet uns Möglichkeiten,
 an die wir nicht gedacht haben.

Der verschlossene Weg,
ist oft der Weg für uns,
den wir nicht wahrhaben wollten.

Zu begreifen,
dass man etwas nicht begreift,
ist auch eine Einsicht.
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“Ich bin froh, Alkoholiker zu sein” – 
mit dieser Äußerung hat der britische 
Schauspieler Sir Anthony Hopkins 
(“Das Schweigen der Lämmer”) die 
Teilnehmer einer Veranstaltung der 
Anonymen Alkoholiker in Kaliforniern 
schockiert. “Ich möchte das um nichts 
in der Welt missen. Ein Alkoholiker 
zu sein, das ist eine erstaunliche und 
starke Erfahrung.”
Hopkins (64), der seit 26 Jahren trok-
ken ist, liebte vor allem den Tequila: 
“Das verschaffte mir seltsame Hallu-
zinationen. Ich versuche nicht, cool 
zu sein und Sie zu beeindrucken. Es 
mag sich gelegentlich nicht so anfüh-
len, aber wir (Alkoholiker) sind reiche 
Menschen.” Dennoch habe er damals 
sämtliche Selbstachtung verloren: “Es 
gab Tage, an denen ich eine Flasche 
Tequila trinken konnte und es mich 
nicht kümmerte, ob ich sterbe.”

Hamburger Morgenpost, 02.03.02

Nur die Amerikaner sind häufiger 
online als die Deutschen, die als die 
eifrigsten Internetbenutzer in Europa 
gelten. Gemeinsam mit den Briten sind 
sie auch an erster Stelle beim Einkauf 
über Internet, so die Studie “Internet 
2002”. Mit 522 Minuten pro Monat 
sind die Deutschen durchschnittlich 
am längsten online, gefolgt von den 
Spaniern mit 495 Minuten und den 
Franzosen (476). Amerikanische User 
surfen aber mit 672 Minuten noch 150 
Minuten länger.

Guttempler 4/02

Wer die Vergangenheit vergisst, ist 
dazu verdammt, sie zu wiederholen.





Verdacht reicht: Schein weg
Mannheim (dpa). Gemeinden können 
Autofahrern bei Verdacht auf Alkoholis-
mus den Führerschein entziehen, auch 
wenn die Betroffenen nicht mit Alkohol 
am Steuer erwischt worden sind. Der 
Verdacht müsse sogar nicht unbedingt 
mit dem Autofahren in Zusammenhang 
stehen, wie der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg (VGH) in Mann-
heim mitteilte. 
Damit siegte die Stadt Freiburg im Pro-
zeß mit einer Autofahrerin, die betrun-
ken zu mitternächtlicher Stunde in einer 
Freiburger Bar aufgetaucht war. Da die 
Frau 1991 einmal mit 1,8 Promille am 
Steuer erwischt worden war, ordnete 
die Stadt ein medizinisch-psychologi-
sches Gutachten an. Als die Frau das 
verweigerte, nahm ihr die Stadt den 
Führerschein weg. Die Richter kamen 
zum Schluß, daß der Verdacht des 
Alkoholismus gerechtfertigt war.

Aus Cellesche Zeitung vom 
28.02.2001

Echte Bildung ist nicht Bildung
zu irgendeinem Zwecke,

sondern sie hat,
wie jedes Streben

nach Vollkommenheit,
ihren Sinn in sich selbst.

Hermann Hesse
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UNSER BUCH-
TIPP
Fast Food Gesell-
scha f t  von  E r i c 
Schlosser, erschie-
nen im Riemann-
Verlag, 23,9 €.

Heute produzieren nur vier Firmen 85 
Prozent des in Amerika verkauften 
Fleisches. Das sind etliche Millionen 
Pfund Hackfleisch pro Tag und Firma. 
In den Schlachthöfen laufen die Fließ-
bänder auf Hochtouren. Die Arbeit ist 
gefährlich – Zeit, um Fäkalien vom 
Band zu fischen, bleibt den schlecht 
bezahlten Arbeitern längst nicht mehr. 
Damit herrschen ideale Bedingungen 
für die weltweite Ausbreitung von 
Krankheitserregern. Die Inhaltsstof-
fe, die z.B. das Hackfleisch dadurch 
haben kann, sind Salmonellen und 
hochgiftige Coli-Bakterien. In einem 
Fastfood-Hamburger sind heute Teile 
von Dutzenden, wenn nicht gar Hun-
derten von Rindern. „Wichtig ist, sich 
über das zu informieren, was man isst 
und wie es hergestellt wird.“ sagt der 
Autor. Damit könnten bei uns amerika-
nische Verhältnisse in der Ernährung 
verhindert werden.  Doch auch bei uns  
werden die Landwirtschaft zentralisiert 
und Schlachthöfe geschlossen. Be-
reits heute ist Deutschland an einem 
Punkt, an dem Amerika vor fünf oder 
zehn Jahren war. Die Fastfood-Ketten 
versuchen bei uns schon jetzt aggres-
siv, extra große Portionen zu verkau-
fen. Und die scheinbar preiswerten 
Maxiportionen verursachen überall 
das gleiche Problem: sie nähren ihre 
Kundschaft auf diese Weise viel zu 
gut. Zuviel Fett, zuviel Salz, zuviel 
Kalorien und – speziell in Softdrinks 

– zuviel Zucker. Dadurch ist Amerika 
das Land mit dem höchsten Anteil 
an Fettleibigen geworden – fast zwei 
Drittel der Erwachsenen und ein Viertel 
der Kinder sind übergewichtig, fettleibig 
oder gar superfettleibig. Fettleibigkeit 
(Adipositas) ist laut WHO mittlerweile 
die häufigste Krankheit bei Kindern und 
Jugendlichen. Und die Zahl der Kinder, 
die an Herzinfarkt sterben, steigt ra-
sant. Wenn man die Kurve anschaut, 
mit der die Fettleibigkeit in Amerika 
zugenommen hat, dann verläuft sie 
parallel zum Anstieg des Fast-Food-
Verbrauchs. Und in Japan, England 
und Deutschland auch. Deshalb ist die 
Empfehlung von Eric Schlosser: „Die 
politischen Kräfte unterstützen, die für 
Dezentralisierung der Landwirtschaft 
und bessere Lebensmittelsicherheit 
eintreten.“ Und – wir haben die Wahl: 
Wenn nur vier oder fünf Prozent der 
Verbraucher bewusst kein Fastfood 
kaufen, hat das enorme Auswirkun-



Bildungshunger und Wissensdurst 
sind keine Dickmacher

(Lothar Schmidt, Schachgroßmeister)

*
Alkohol – kein Problem?
Wie bei allen Suchtkrankheiten ist dem 
Betroffenen der Fortgang seiner Krank-
heit und die negative Veränderung 
seiner Persönlichkeit nicht bewusst. 
Er sieht vieles anders als seine Um-
welt. Schutzmechanismen bewirken, 
dass er Negatives verdrängt, dass 
es für ihn somit schlicht nicht existent 
ist. Gerade in dieser Veränderung im 
Denken, Fühlen und Verhalten besteht 
die Abhängigkeitserkrankung.
Ein weiteres Zeichen ist, dass Ab-
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derburg (Niedersachsen) zeigt: Die von 
Alkohol beeinträchtigte Verdauungs-
fähigkeit erholt sich bei konsequenter 
Einnahme der Kombination innerhalb 
erstaunlich kurzer Zeit. Allgemeinmedi-
ziner Dr.Werner Spangler: “Das ist nur 
dadurch zu erklären, dass die in den 
Kapseln enthaltenden Pflanzensub-
stanzen den Gallenfluss fördern, damit 
die ins Stocken geratene Fettverdau-
ung wieder in Gang gesetzt wird.”
Inwieweit die Kümmel-Papaya-Kom-
bination auch die Erfolge bei der 
Behandlung süchtiger Alkoholkranker 
verbessern kann, soll in einer Studie 
getestet werden.

CZ 01.11.99

*
ALLERGIE DURCH WEIN
Wer regelmäßig täglich auch nur 
ein Glas Bier, Wein oder Schnaps 
trinkt, hat ein deutlich erhöhtes All-
ergierisiko. Das ergab eine Studie 
der Universitätsklinik im spanischen 
Santiago. Besonders Allergien gegen 
Hausstabmilben werden durch den 
Alkoholkonsum gefördert. Der Alkohol 
begünstigt wahrscheinlich die Bildung 
spezieller Eiweißstoffe im Blut, die zur 
Allergie führen.

Aus Gong 14/02

VEREINSfESTE UND HyGIENE-
SCHUTz
Zum Jahresbeginn 2001 wurde das 
Bundesseuchengesetz durch das 
Infektionsschutzgesetz abgelöst. Da-
mit ist die Vorsorgeuntersuchung für 
Personen, die mit Lebensmitteln in Be-
rührung kommen, durch eine gesetzlich 
vorgeschriebene Informationspflicht 

ersetzt worden.
Auch Vereine, die bei öffentlichen 
Veranstaltungen leicht verderbliche 
Lebensmittel verkaufen, sind durch das 
neue Regelwerk betroffen. Die Informa-
tion ist in eine Erst- und eine Nachbe-
lehrung aufgeteilt. Die Erstbelehrung ist 
eine einmalige Angelegenheit, während 
die mündliche und schriftliche Nachbe-
lehrung jährlich durch den Arbeitge-
ber oder Vereinsvorstand wiederholt 
werden müssen. Die Teilnehmer der 
Belehrung erhalten ein Merkblatt mit 
Informationen zum Hygieneschutz im 
Umgang mit Lebensmitteln. Aufgeklärt 
werden sie auch darüber, dass sie bei 
eigenen Krankheiten ihre Tätigkeit 
nicht ausüben dürfen. Die so Belehr-
ten erhalten eine Bescheinigung, die 
auf Anfrage der zuständigen Behörde 
vorgelegt werden muss. Veranstalter, 
die bei Festen Helfer ohne Belehrung 
einsetzen, machen sich strafbar. Privat-
personen, die auf öffentlichen Festen 
Speisen verkaufen, können bei Schädi-
gung nicht zur Verantwortung gezogen 
werden. Nähere Informationen erteilen 
die Gesundheitsämter.

Aus PARITÄT 5/2001

“Sich Bewußt sein”
Die Menschen machen weite Reisen,
um zu staunen über die Höhe der 
Berge, 
über die riesigen Wellen der Meere,
über die Länge der Flüsse,
über die Weite des Ozeans und
über die Kreisbewegung der Sterne.

An sich selbst aber gehen sie vorbei,
  ohne zu staunen.

AUGUSTINUS (354-430 n.Chr.)



*
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hängige hervorragende Fertigkeiten 
entwickeln, ihre Krankheit vor der Um-
welt zu verbergen mit der Folge, dass 
körperlicher und vor allem seelischer 
Zerfall fortschreitet. Die häufigste To-
desursache ist bei Alkoholikern nicht, 
wie man vermuten könnte, Leberzirrho-
se, sondern Selbstmord.
Laut dem Deutschen Caritas-Verband 
sterben jährlich in der Bundesrepublik 
zwischen 20000 und 
40000 Menschen an 
den Folgen der Abhän-
gigkeit und des Miss-
brauchs von Alkohol 
(und Medikamenten. 
)  Zum Vergleich, der 
Verkehrstod fordert 
jährl ich im Schnit t 
12000 Menschen, wo-
bei sich in dieser Zahl 
wiederum viel “Trun-
kenheit am Steuer” 
verbirgt.
Trink- ‘Karrieren‘ ver-
laufen, schleichend 
über Jahre, wobei an-
gemerkt werden muss, 
dass intensives und re-
gelmäßiges Trinken zum Alkoholismus 
führen kann, aber nicht in jedem Fall 
dazu führen muss. Es steht aber immer 
am Anfang der Krankheit.
Gefährlich ist die Gewohnheit. Wenn 
jemand sich nicht mehr entspannen, 
seinen Ärger, seinen Kummer oder sein 
Alleinsein nicht bewältigen kann, ohne 
dass die Flasche in Griffnähe ist, dann 
sind dies ernst zu nehmende Warnzei-
chen! Denn wenn Alkohol regelmäßig 
eingesetzt wird, um die Stimmung zu 
verbessern und um Unangenehmes 
besser Ertragen zu können, wird der 
‘Mut- und Muntermacher‘ entschieden 
zum falschen und betrügerischen 

Freund.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, wenn 
mit den angeblich unbedenklichen 
Mengen von 60g reinem Alkohol (=1,5l 
Bier) pro Tag operiert wird. Mit dieser 
Dosisangabe ist lediglich die Verträg-
lichkeitsgrenze gegenüber möglichen 
Leberschädigungen angesprochen. Bei 
Frauen liegt der Wert übrigens bei 20g- 
Es bedarf keinesfalls dieser Mengen 

um in die gefährliche 
psychische Abhängig-
keit zu kommen.
Regelmäßiges bzw. 
intensives Trinken be-
deutet noch nicht krank, 
aber diese Person ist, 
ohne er zu merken, 
auf dem besten Weg 
in die Abhängigkeit. 
Der schwerwiegende 
Fehler, der an diesem 
Punkt gemacht wird, ist 
der Umwelt anzulasten: 
Sie nämlich entschul-
digt oder toleriert auf-
grund der allgemeinen 
Einstellung zum Alkohol 
‘Ausrutscher‘ im sozi-

alen Verhalten, oder noch schlimmer, 
sie deckt ‘Fehltritte‘.
Sie wird, wie die Fachleute sagen, zu 
Co-Alkoholikern, die getrieben von Für-
sorge, Freundschaft, sozialer Abhän-
gigkeit oder Liebe in den Teufelskreis 
hineingezogen werden. Genaue und 
kritische Beobachtung solcher Vorgän-
ge sind an diesem Punkt gefragt.
Die Experten sind sich einig, tolerantes 
Verhalten hilft nicht, sondern zögert 
lediglich das bittere Ende hinaus. 
Richtiges Verhalten bei Verdacht auf 
Alkoholmissbrauch ist, sich bei Exper-
ten zu informieren. Jeder Arzt, die So-
zialämter und karitative Einrichtungen 
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SUCHTKRANKE DüRfEN NICHT 
SO WEITERLEBEN
Bonn (gms). Arbeitgeber und Mitarbei-
ter dürfen Suchtkranke nicht einfach 
weiterarbeiten lassen. Das gilt vor 
allem, wenn sie die zu erledigenden 
Arbeiten nicht ohne Gefahr für sich 
oder andere ausführen können. Dann 
müssen Vorgesetzte die Suchtkranken 
von der Arbeit fern halten, so der Be-
rufsgenossenschaftliche Arbeitsmedi-
zinische Dienst(BAD) in Bonn. Anson-
sten drohten empfindliche Strafen.
Wer wissentlich Alkoholiker oder Dro-
genabhängige beschäf-
tigt, gefährde den Versi-
cherungsschutz durch 
die Berufsgenossen-
schaft, so der Verband. 
Bei Arbeitsunfällen, die 
auf Suchtmittel zurück-
zuführen sind, könnten 
Mitarbeiter und Vorge-
setzte regresspflichtig 
gemacht werden, und 
der Arbeitgeber sei auch 
nicht mehr zur Lohnfort-
zahlung verpflichtet. Bei 
einem Verstoß gegen 
die arbeitsrechtlichen 
Pflichten habe der Ar-
beitgeber die Möglich-
keit einer Abmahnung. 
Bei wiederholtem Fehl-
verhalten und mehr-
fachem suchtmittelbe-
dingten Arbeitsausfällen 
drohe die Kündigung.
Vor allem Alkohol am Arbeitsplatz 
ist ein Problem. In Deutschland sind 
nach Angaben des BAD etwa 2 von 
insgesamt 39,1 Millionen Arbeitneh-
mern alkoholkrank. Etwa 4,3 Millionen 
Menschen trinken regelmäßig Alkohol 
am Arbeitsplatz und 16 Millionen  ge-

legentlich. Die Fehlzeiten von Alkohol-
abhängigen liegen in Durchschnitt 16 
Mal höher als bei Nichtabhängigen. Bis 
zu 30 Prozent – rund 468 000 – aller 
Arbeitsunfälle geschehen unter Alko-
holeinfluss. 42 000 Menschen sterben 
durch Alkohol.

CZ 20. 06.01

*
Trinkfestigkeit durch Kümmel-

öl kombiniert mit 
Papaya-Extrakt
Kümmelöl, kombi-
niert mit Papaya-Ex-
trakt, hilft nicht nur 
beim Abspecken, 
es macht auch den 
A lkoho l -Konsum 
verträglicher.
Deu tsche  Ärz te 
berichten: Bei der 
Anwendung  der 
neuartigen Kümmel-
Papaya-Kombinati-
on (KP-Kapseln, in 
Apotheken) klagen 
trinkfreudige Pati-
enten am “Tag da-
nach” nur noch in 
Ausnahmefälle über 
typische alkoholbe-
dingte Magen-Darm-
Beschwerden. Übel-
keit ,  Blähungen, 

Oberbauchschmerzen und Durchfall-
Attacken (meist Folge einer gestörten 
Fettverdauung) treten nur noch in 
geminderter Form oder überhaupt nicht 
mehr auf.
Eine Erfahrungsstudie am Institut für 
angewandte Gesundheitspflege in Su-
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kennen Adressen von Organisationen, 
die auch vorbeugend gern helfen. Ge-
rade hier sind die Guttempler aufgrund 
ihrer Ausrichtung prädestiniert.
Abkehr vom Alkohol erfolgt nur unter 
massiven Druck. Der Kranke merkt 
schnell, dass hinter den wiederholt 
angedrohten Konsequenzen durch 
die Familie wenig Substanz steckt. 
Stärkeren Druck kann der Arbeitgeber 
ausüben. Untersuchungen haben 
nämlich gezeigt, dass Abhängige oft 
den Verlust von Freunden und Familie 
in Kauf nehmen.
Einen Alkoholiker ‘trocken‘ und damit 
wieder voll arbeitsfähig zu bekommen, 
ist die leichtere Hälfte des Weges in 
die Gesundung. Der schwierige Teil 
ist, ihm die seelische Stabilität für das 
Erkennen und ein Leben mit seinem 
Problem zu geben. Diese Aufgaben 
können nur Experten lösen. Hilfestel-
lung bekommt er durch stationäre und/ 
oder ambulante Therapie, aber ebenso 
wichtig sind die Selbsthilfegruppen. 
Hier greift das zweigleisige Hilfsan-
gebot der Guttempler, deren Hilfe und 
Beratung selbstverständlich vertraulich 
und kostenlos sind.

(tz)aus NAintern

Drogen
In der Rubrik „Drogen“ wollen wir Ihnen  
Informationen  von häufig gebrauchten 
Drogen an die Hand geben.

Nikotin
Gewinnung:
Nikotin ist Bestandteil der Tabakpflan-
ze
Einnahme:
Tabak wird geraucht, geschnupft oder 
gekaut.
Wirkung:
Nikotin führt in kleinen Dosen zu einer 
Anregung der Hirntätigkeit und kann 
vorübergehend Müdigkeit und Unlust-
gefühle beseitigen. In monotonen Si-
tuationen verhindert das Rauchen einer 
oder einiger Zigaretten ein Absinken 
der Leistung.
Bei höherem Zigarettenverbrauch aber 
tritt die gegenteilige Wirkung auf: Ner-
ven werden gelähmt, die Blutgefäße 
werden verengt und die Durchblutung 
aller Organe wird beeinträchtigt.
Risiken:
Nikotin fördert die Verengung und Ver-
kalkung der Blutgefäße und führt so zu 
Durchblutungsstörungen, besonders 
der Herzkranzgefäße und der äußeren 
Gliedmaßen.
Es lähmt den Selbstreinigungsmecha-
nismus der Luftwege mit der Folge 
chronischer Bronchitis und Lungenem-
physemen, es erhöht das Krebsrisiko.

U. Neuer, Radbruch
 

†

*
Das Vertrauen ist wie eine sehr zarte 
Pflanze. Ist es einmal zerstört, kommt 
es sobald nicht wieder.

Otto Fürst von Bismarck

*
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KAMPAGNE GEGEN DAS RAU-
CHEN
(dpa). Die deutsche Tabakindustrie 
beteiligt sich erstmals an einem unab-
hängigen Präventionsfonds gegen das 
Rauchen. In den nächsten fünf Jahren 
wollen die Konzerne insgesamt 11,8 
Millionen Euro für eine Aufklärungs-
kampagne zahlen, die Jugendliche vom 
blauen Dunst abhalten soll.
Nach einjährigem Tauziehen unter-
zeichneten Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt und die Zigarettenfirmen in 
Berlin einen entsprechenden Vertrag. 
Schmidt sieht in dem Präventionsfonds 
ein Vorbild auch für andere Branchen 
wie etwa die Spirituosenindustrie.
Die Anti-Raucher-Kampagne soll von 
der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung entwickelt werden und 
sich an Jugendliche und vor allem an 
Mädchen richten. Die Tabakindustrie 
hat keinen Einfluss auf die Inhalte. 
Die Firmen haben sich aber ausbe-
dungen, dass die Kampagne nicht die 
Tabakindustrie, deren Produkte oder 
erwachsene Raucher anprangert. Um-
gekehrt betont die Regierung, dass die 
Tabakindustrie das Geld ohne Gegen-
leistungen zahlt.
Jährlich sterben laut Schmidt 110.000 
Menschen in Deutschland an den Fol-
gen ihrer Nikotinsucht. Jugendliche fan-
gen immer früher an zu rauchen. Rund 
30 Prozent der 14- bis 15-jährigen 
rauchen regelmäßig. Nach Angaben 
der Drogenbeauftragten der Regierung, 
Marion Caspers-Merk, die den Präven-
tionsfonds ausgehandelt hat, greifen 
Jugendliche im Durchschnitt schon mit 
13,6 Jahren zur Zigarette. Vor allem bei 
Mädchen steige der Anteil der Raucher 

*

KAMPf GEGEN DROGENKON-
SUM
Wenn von Drogentoten die Rede ist, 
kommen vielen Leuten die Fotos toter 
Fixer auf dem Boden schmutziger 
Bahnhof-Toiletten in den Sinn. Aber das 
Bild von leberkranken Alkoholikern, die 
auf der Intensivstation auf grauenvolle 
Art und Weise zugrunde gehen, taucht 
vor dem geistigen Auge der meisten 
Menschen nicht auf. Auch an die Tau-
senden, die jährlich an Lungenkrebs 
sterben, denken zunächst nur wenige. 
Dabei sind die Konsumenten harter 
Drogen die Minderheit. Die legalen 
Drogen  sind ein weitaus größeres 
Problem.
Es spricht viel dafür, dass die Bundes-
regierung mit ihrem “Aktionsplan Dro-
gen und Sucht” sinnvolle Initiativen auf 
den Weg bringt. Es gibt da eine ganze 
Reihe guter Ideen. Einige, zum Beispiel 
die kontrollierte Abgabe von Heroin, 
werden zum Teil schon praktiziert.
Aber auch die teilweise Legalisierung 
weicher Drogen wie Haschisch, das 
etwa in der Schmerzbehandlung se-
gensreich eingesetzt werden kann, darf 
ebenso wenig ein Tabu sein wie die 
weitere Senkung der Promille-Grenze. 
Hier ist Mut gefragt.
Kommentar von Werner Ohl in der Celleschen 


Schmerzfaktor Alkohol
Bei Menschen die regelmäßig reichlich 
Alkohol trinken, ist der Magen-Darm-
Trakt häufig geschädigt. Vitamine aus 
der Nahrung können vom Körper dann 
nicht mehr ausreichend aufgenommen 
werden. Die Folgen sind oft Schmerzen 
in Waden und Füßen, die sich wie ein 
heftiger Muskelkater anfühlen.
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