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Der Lehrer erklärt den Schülern im Unter-
richt: „Wenn man eine Katze gegen den 
Strich streichelt, entsteht Elektrizität!“ 
„Meldet sich Tom und fragt: „Und wo hat 
das Kraftwerk die vielen Katzen her?“

Liebe Leserin, lieber Leser,
bei der Fachbereichsversammlung 
Bildung des DPWV Niedersachsen 
am 21.09.09 fragte die Sprecherin des 
Sprechergremiums, dem auch Ulrich 
Neuer für den Distrikt und das GBW an-
gehört, ob die Mitgliedsorganisationen 
besondere Themenvorstellungen hät-
ten, die bearbeitet werden sollten. Da 
keine Wünsche vorgetragen wurden, 
sagte die Sprecherin: „Dann machen 
wir eben, was wir wollen!“. Wie sich in 
den unterschiedlichsten Gremien, z.B. 
auch dem Redaktionsteam, die Bilder 
gleichen!! 
Im Bildungsbrief 23 ist angekündigt 
worden, einen Artikel über die Medien-
sucht zu bringen. Dieses Thema wird 
uns auch noch  im Bildungsbrief Nr. 25 
beschäftigen. In dem Ihnen vorliegen-
den Brief  bringen wir zur Einleitung erst 
einmal „Nachdenkliches“ zum Einstieg 
in dieses Thema. 
Aus den uns zur Verfügung gestellten 
Aufzeichnungen von Hans-Günter 
Schmidt aus Hamburg hat Ulrich Neuer 
Auszüge zusammengestellt, die die 
Zielsetzung der Ordensgründer und 
das entsprechende Gedankengut des 
Ordens beinhalten. Unser Wunsch 
ist, dass insbesondere bei Mitglieder-
versammlungen immer einmal wieder 
darüber gesprochen wird, wer wir 
eigentlich sind. Dazu passt natürlich 
auch die kleine Glosse über die so 
genannte „Geschäftssitzung“. 
Der Leserbrief von Claus-Dieter 
Schmidt bezieht sich auf den Artikel 
„Begriffswandel“. Erfreulich ist in dem 
Zusammenhang, dass im Distriktsrat 
die vielen Vorstände unter dem Di-
striktsvorstand, die einen irgendwie 
durcheinander bringen konnten, wieder 
abgeschafft wurden Es heißt wie auf 
Ordensebene auch und wie vorher 

schon „Sachgebietsleiter“.
Auch in diesem Bildungsbrief gibt 
es wieder, so denken wir, einige 
Anregungen für die Abende in den 
Gemeinschaften. Bei aller Sorge 
um die Rückwärtsentwicklung in der 
Mitgliederentwicklung sollten wir uns 
nicht mit Klageliedern aufhalten, son-
dern aktiv werden. Die gemeinsamen 
Abende sollten wir mit Spaß und 
Freude füllen. Das tut uns gut, stoppt 
hoffentlich den augenblicklichen Trend 
und lockt Gäste an, die nicht unbedingt 
Suchtprobleme haben und darüber 
sprechen wollen.
Vielleicht bringt uns das laufende 
Projekt über Gesundheitsoptimierung 
einen Aufschwung. Wir sind sehr 
gespannt über das Ergebnis dieser 
Beratungen.
Das Reaktionsteam –Chef Ulrich Neu-
er, Kirsten Seidel und Erich Hünecke- 
ist immer noch motiviert und wünscht 
sich weiterhin Anregungen und kon-
struktive Kritik!!

Herzliche Grüße 
Ihr/Euer Redaktionsteam  
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Der folgende Leserbrief wurde uns 
von Claus-Dieter Schmidt, Celle,  
eingesandt. 

Schweigende Mehrheit.
Hallo Erich, Du hast in Deinem Bericht 
„Begriffswandel“ (GBW Bildungsbrief 
23) um ein Echo gebeten. Der Artikel 
spricht mir aus der Seele. Die ganze 
Entwicklung im Orden erfasst mich 
manchmal mit Grauen. Das war auch 
der Grund, warum ich mal kurzfristig 
aus dem Boot ausgestiegen bin. Die 
ganze Entwicklung wollte ich einfach 
nicht mehr mittragen. Ich sah mich 
machtlos gegenüber 
den Entwicklungen 
im Orden. Da werden 
Sachgebiete abge-
schafft, alte Strukturen 
einfach über Bord ge-
worfen, dazu kommt 
die Selbstherrlichkeit 
mancher Mitglieder im 
Vorstand (Distrikt und 
Orden) usw. 

Das Verleugnen unse-
rer internen Ordens-
sprache. Alles unter 
dem Vorwand: „Neue 
Strukturen bringen uns 
neue Mitglieder“. Er-
gebnis an Mitglieder-
gewinnung gleich null. 
Doch zurück zu den Änderungen, zum 
Thema Sachgebiete, bzw. zu den Be-
zeichnungen der Vorstandsmitglieder. 
Nehmen wir zum Beispiel „Öffentlich-
keitsarbeit und Alkoholkontrollpoli-
tik“ oder „Gesundheit, Soziales und 
Suchthilfe“. Diese hochtrabenden Titel 
schmücken vielleicht die gewählten 
Hoffnungsträger. Dem Inhalt dieser Be-
zeichnung können sie aber keineswegs 

auch nur annähernd gerecht werden. 
Ja, die gewählten Amtsträger wissen 
oft selbst nicht, was dahinter steht und 
wie sie es umsetzen könnten. Schuster 
bleib bei Deinen Leisten! Ein Titel ist 
Augenwischerei, wenn dahinter kein 
geistiges Fundament für die Aufgabe 
steht.

Ein anderes Beispiel. Der Spruchtemp-
ler soll in einem Entwurf später „Vorle-
ser“ heißen. Für solche Veränderung 
unseres Sprachgebrauches habe ich 
kein Verständnis. Seit 1982 sprechen 
wir davon, dass wir einen internen und 

bei Bedarf auch ei-
nen externen Sprach-
gebrauch benutzen 
können. Was soll also 
die ganze Diskussi-
on? Unterhalte ich 
mich mit einem Ro-
tarier, so sagt er mir, 
dass sie überhaupt 
nicht daran denken, 
auch nur ein Wort 
(sie sprechen z.B. 
auch vom Distrikt) 
in ihrem Sprachge-
brauch zu ändern. 
Nein, sie hätten ih-
ren Stolz und sehen 
keinen Bedarf der 
Änderung, nur weil es 
der Zeitgeist oder an-

dere Zeitgenossen es so sehen wollen. 
Hut ab, sie stehen zu ihrer Tradition. 
Unser Problem liegt doch wohl darin, 
dass wir es all die Jahre nicht geschafft 
haben, uns richtig zu verkaufen. Wir 
sind eine Abstinenzorganisation und 
kein Guttempler-Orden „mit Selbsthilfe 
und mehr… „

Der Kreuzbund und das Blaue Kreuz 

Unser Kommentator
Erich Hünecke
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haben ihre Abstinenzhaltung öffentlich 
aufgegeben. Und - wo stehen sie heu-
te? Sie reihen sich bedeutungslos in 
die unzähligen Gruppen der Selbsthilfe 
ein. Der Begriff „Gesprächsgruppe“ 
ist für mich die einzige Verbindung zu 
dem Selbsthilfeelement in unserem 
Orden. Die Bezeichnung „Guttempler 
-Selbsthilfe und mehr…“ lehne ich des-
halb nach wie vor grundsätzlich ab. Im 
Kreis Celle wird dieses Logo auch nicht 
verwendet. Der Begriff „Selbsthilfe“ hat 
seine Berechtigung nur in der Arbeit der 
Suchtkrankenhilfe. 

Der Begriff “Vorgruppe“ war die einsa-
me Idee eines Distrikts-Vorstandsmit-
gliedes und trug zur Verwirrung bei. Der 
Schweizer Orden hat sich vor Jahren 
(1970?) umbenannt in Organisation 
und seine Tradition und Brauchtum 
abgeschafft. Wollte offen für Alle sein. 
Und heute – nur noch eine Handvoll 
Mitglieder. Traurig aber wahr, aber 
Richtung weisend. Ursprünglich woll-
ten sie auch nur mehr Mitglieder ge-
winnen und haben eine Zeitanpassung 
vorgenommen.

Unser aller Problem ist aber die 
schweigende Mehrheit in unserem 
Orden. Auf Distrikttagen, KBA Treffen, 
GBW - Landestagungen etc. höre ich 
immer im persönlichen Gespräch, wir 
finden die Veränderungen nicht gut. 
Aber – es wird halt nicht laut genug 
kundgetan. Diskussionen zu diesem 
Thema werden in unserem eigenen 
Distrikts-Mitteilungsblatt ja auch un-
terdrückt. Lieber wird über die 50. 
Kaffeefahrt berichtet. Meine Versuche 
der Mitarbeit, durch entsprechende 
Beiträge, sind oft genug gescheitert. 
Antwort - das gehört da nicht hin. Einer-
seits wird beklagt, dass keine Beiträge 

kommen, anderseits wird geblockt.

Es drängt sich auch die Frage auf, 
welchen Inhalt haben eigentlich unsere 
Grundseminare und welche Inhalte 
werden da vermittelt, wenn die Refe-
renten zu den neuzeitigen Reformern 
gezählt werden müssen? Ein anderes 
Beispiel: Das Treffen der Vorstände 
war für mich in der Vergangenheit der 
Mittelpunkt von eifrigen Diskussions-
runden. Alle Meinungen gebündelt an 
einem Versammlungsort. Welche Mög-
lichkeiten! Und heute? Eine Meinung 
in Lüneburg, eine in Delmenhorst und 
eine dritte in Braunschweig. Aus – fer-
tig. Ich bekomme auch nie das Gefühl 
vermittelt, dass unser Distrikts-Vor-
stand eine feste Meinung hat und diese 
auch in allen Richtungen vertritt.

Jetzt sind wir schon zwei Querulanten. 
Mit meiner Frau drei.
Gruß CD



An dem Tag, an dem du die volle 
Verantwortung für dich selbst über-
nimmst, der Tag, an dem du auf-
hörst, Entschuldigungen zu suchen, 
an dem Tag beginnt dein Weg zum 
Ziel!

(Hermann Hesse)
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GBW - Bundesverbandstag 2009
Vom 17. - 19. April 2009 fand in Kor-
bach der Bundesverbandstag des 
GBW statt. Die Tagung begann um 
18:00 Uhr mit dem gemeinsamen 
Abendessen. Anschließend hatten 
Delegierte und Gäste Gelegenheit sich 
auszutauschen und in Erinnerungen zu 
schwelgen.
Der Bundesverbandsvorsitzende 
Udo Sauermann eröffnet den 36. 
ordentlichen Bundesverbandstag am 
18.04.2009 um 9.00 Uhr. Er begrüßt 
die Vertreterinnen und Vertreter der 
GBW-Landesverbände und die an-
wesenden Gäste. Vom Orden werden 
Petra Krause begrüßt, Vom LV NRW 
Udo Spelleken und Liz Steeger. Petra 
Krause bestellt Grüße vom Orden. Udo 
Spelleken gibt den organisatorischen 
Ablauf bekannt.
In einer Gedenkminute wird an 
die Verstorbenen – Elisabeth Ra-
dau und Car l  Buns-  gedacht .
Die Vertreter der einzelnen Landesver-
bände stellen sich vor.
Die Vertreterinnen und Vertreter stellen 
einstimmig fest, dass die Versamm-
lung form- und fristgerecht einberufen 
wurde.
Es wird festgestellt, dass 21 Ver-
t re te r innen  und  Ver t re te r  m i t 
22  S t immen  anwesend  s i nd .
Der Landesverband Rheinland-Pfalz-
Saarland ist nicht vertreten. Der Bun-
desverbandstag ist damit beschlussfä-
hig.
Die Tagesordnung wird in der vorliegen-
den Form einstimmig angenommen.
Das Protokoll liegt den Vertretern vor 
und wird nicht verlesen. Es wird ein-
stimmig angenommen.
Unter TOP 6 beginnt Udo Sauermann 
mit dem Bericht des Bundesvorstan-
des. Udo Sauermann berichtet von 

der Moderatorenschulung in Hoya. 13 
Teilnehmer haben die Moderatoren-
schulung am 08. Mai 2009 mit einem 
Kolloquium abgeschlossen. Eine 
neue Moderatorenausbildung wird für 
2010/11 wieder angeboten.
Unsere Website ist überarbeitet wor-
den; hierüber gibt Siegbert Pfeiffer 
weitere Informationen. Außerdem wird 
ein neues Briefformular vorgestellt, 
welches für alle Landesverbände 
nutzbar ist.
Unter TOP 7 erläutert Heinz Hölsche-
Mönnich den Kassenbericht, der den 
Vertretern in schriftlicher Form vorliegt. 
Als Ergänzung teilt Siegbert Pfeiffer 
mit, dass Landesverbände Mitglied 
im paritätischen Wohlfahrtsverband 
werden können, wenn diese keinen 
eigenen paritätischen Landesverband 
haben.
Reinhard von Oehsen verliest den Be-
richt des Prüfungsausschusses.
Zu den Berichten gibt es keine Wort-
meldung.
Der Sprecher des Prüfungsausschus-
ses, Reinhard von Oehsen, beantragt 
die Entlastung des Vorstandes.
Die Vertreter erteilen dem Vorstand 
einstimmig Entlastung.
Udo Sauermann übergibt an Siegbert 
Pfeiffer, der die Wahlen leitet.
Wahl des/der Bundesvorsitzenden
Es wird Udo Sauermann vorgeschla-
gen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.
Nach § 36 (2) der Satzung ist damit 
Udo Sauermann  für die Dauer von 
zwei Jahren zum Bundesverbands-
vorsitzenden gewählt. Er nimmt die 
Wahl an.
Wahl des/der Bundesschatzmeisters/in
Es wi rd  He inz  Hö lscher -Mön -
n i c h  v o r g e s c h l a g e n .  E s  f o l -
gen keine weiteren Vorschläge. 
Nach § 36 (2) der Satzung ist damit 
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Heinz Hölscher-Mönnich gewählt. Er 
nimmt die Wahl an.
Wahl des Prüfungsausschusses
Es werden vorgeschlagen Melit-
t a  E h l e r d i n g ,  E r i c h  H ü n e k -
ke und Reinhard von Oehsen. 
We i t e r e  Vo r s c h l ä g e  g i b t  e s 
nicht. Es wird en bloc gewählt.
Nach § 37 der Satzung sind damit 
Melitta Ehlerding, Erich Hünecke und 
Reinhard von Oehsen für die Dauer 
von einem Jahr zu Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses 
gewählt. Sie nehmen 
die Wahl an.
Wah l  de r  M i tg l i e -
d e r  d e s  S c h l i c h -
tungsausschusses
Es werden vorgeschla-
gen Manfred Brucki, 
Peter Schuler, Kurt 
Epp und Elke Meßin-
ger. (Manfred Brucki 
nicht anwesend, eine 
schriftliche Kandidatur 
liegt vor). Es gibt keine 
weiteren Vorschläge.
In geheimer Wahl wird 
entschieden. Kurt Epp 
14 Stimmen, Peter 
Schuler 12 Stimmen, 
E lke  Meßinger  11 
Stimmen und Manf-
red Brucki 8 Stimmen.
Gemäß § 13 der Sat-
zung sind damit Kurt Epp, Peter Schu-
ler und Elke Meßinger für die Dauer 
von einem Jahr zu Mitgliedern des 
Schlichtungsausschusses gewählt. Sie 
nehmen die Wahl an.
Um 11.30 Uhr wird die Mitgliederver-
sammlung unterbrochen und auf den 
19. April (Beginn 9.00 Uhr) vertagt.
Im kulturellen Teil machen wir eine 
Stadtführung und einen Besuch im 

Heimatmuseum. Am Abend gibt uns 
eine Lachtrainerin einen Einblick in 
ihre Arbeit.
Fortsetzung des Bundesverbandsta-
ges am 19. April um 9.00 Uhr mit den 
Berichten aus den Landesverbänden
LV - Hamburg
D e r  J a h r e s b e i t r a g  i m  LV -
H a m b u r g  b e t r ä g t  2 1 , 0 0  € .
Elke Meßinger berichtet, dass die 
Hauptziele die EDV-Schulung für Ar-
beitssuchende und das Projekt Kinder 

und Jugendliche ist. 
Es fand eine Ausbil-
dung zum ehrenamt-
lichen Jugendberater 
mit 60 Stunden statt. 
Letztes Jahr wurde 
die Fahrt nach Nord-
Irland unternommen, 
dieses Jahr Schott-
land und Afrika. Näch-
stes Jahr ist die Fahrt 
zum Weltkongress 
nach Norwegen vor-
gesehen.
LV - Bayern-Thüingen
Der Jahresbeitrag im 
LV-Bayern-Thürin-
gen beträgt 18,00 €.
Im letzten Jahr wurde 
eine Busreise zum 
Nikolausmarkt unter-
nommen. Außerdem 
nahm man auch beim 

Faschingsumzug in Hochstadt teil. Das 
Seminar Soz. Engagement findet wei-
terhin statt. Eine Freizeit-Wellness-Wo-
che im Riesengebirge wird angeboten. 
Melitta Ehlerding bedankt sich beim 
Bundesvorstand für den Zuschuss 
der Aktionswoche Körper-Geist-Seele.
LV- Berlin-Brandenburg
Der  Jahresbe i t rag  im LV-Ber -
lin-Brandenburg beträgt 24,00 €.

Korbach
In der Altstadt



Gudrun Schäfer teilt mit, dass man 
in diesem Jahr Berlin erkunden will. 
Letztes Jahr wurde das Emsland er-
kundet. Der Kulturzyklus ist weiterhin 
im Programm. Neu eröffnet wurde ein 
GBW-Salon; hier trifft man sich alle 4 – 
6 Wochen zu einer Matinee-Veranstal-
tung. Dieser Salon ist offen für alle. Es 
kommen ca. 18 – 20 Personen. Semi-
nare für Frauen und Theater-Seminare 
werden ebenfalls angeboten.
LV – Bremen
Der  Jah resbe i -
trag im LV-Bremen 
beträgt 15,00 €.
Jürgen Donat be-
richtet, dass die 
8 geplanten Wo-
chenendseminare 
auch durchgeführt 
wurden. Die SGH-
Reihe wurde mit 
16 Teilnehmern ab-
geschlossen. Der 
Höhepunkt war ein 
Grundlagensemi-
nar zusammen mit 
dem LV-Schleswig-
Holste in  mi t  14 
Teilnehmern. Über 
gemeinsame Semi-
nare mit dem LV-
Niedersachsen sind wir im Gespräch. 
Ein Austausch zwischen GBW und 
Distrikt erfolgt regelmäßig.
LV - Hessen
D e r  J a h r e s b e i t r a g  i m  LV -
H e s s e n  b e t r ä g t  1 8 , 0 0  € .
Peter Hardt teilt mit, dass im LV Hes-
sen bei der Jahreshauptversammlung 
ein neuer Vorstand gewählt wurde. 
Ein Grundlagenseminar mit 17 Teil-
nehmern wurde durchgeführt, die 
SGH-Reihe wurde mit 13 Teilnehmern 
abgeschlossen. Für dieses Jahr sind 

2 Tagesseminare und im Herbst ein 
Grundlagenseminar geplant. Die 
Männerfahrt an die Mecklenburgische 
Seenplatte wird ebenfalls angeboten.
LV- Niedersachsen
Der  Jahresbe i t rag  im LV-Nie-
de rsachsen  be t räg t  20 ,00  € .
Siegbert Pfeiffer teilt mit, dass 17 
Anmeldungen für die SGH-Reihe vor-
liegen. Es werden Märchenseminare 
angeboten. Die Bildungsbriefe werden 

2 x im Jahr heraus-
gegeben. In Hoya 
ist die Nutzung des 
Internets kostenlos 
mit WLAN möglich.
LV – Nordrhein-
Westfalen
Der Jahresbeitrag im 
LV-Nordrhein-West-
falen beträgt 25,00 €.
Im Jahr 2008 wur-
den 51 Seminare 
mit 793 Teilnehmern 
durchgeführt. Der 
Silvester-Workshop 
2009/10 ist wieder 
geplant. Die SGH-
Reihe wird in 2009 
abgeschlossen, wie 
Udo Spelleken be-
richtet.

LV – Schleswig-Holstein
Der Jahresbeitrag im LV-Schles-
wig-Ho ls te in  be t räg t  22 ,50 € .
Der LV arbeitet zusammen mit dem LV-
Bremen und möchte auch mit anderen 
LV’s, wie Hamburg und Niedersachsen, 
zusammen arbeiten. Seminare wurden 
im letzten Jahr durchgeführt. In diesem 
Jahr wird ein Rhetorik-Seminar und im 
Herbst ein Grundlagenseminar ange-
boten. Die Zusammenarbeit zwischen 
GBW und Distrikt ist sehr gut, wie 
Jürgen Kock berichtet.

Detail am
Korbacher Rathaus

8
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Melitta Ehlerding lädt zum Bundesbei-
rat vom 09. – 11.10.2009 nach Schmal-
kalken/Thüringen ins „Waldhotel“ ein. 
Die Termine der Landesverbandstage, 
Bundesbeirat usw. werden, soweit 
vorhanden, bekannt gegeben und die 
entsprechende Tischvorlage ergänzt. 
Unter Verschiedenes stellt Elke Meß-
inger das Projekt der Workshop-Reihe 
„Ehrenamtliche Jugendberater“ vor. 
Dieses Projekt könnte als Seminar-
reihe von den Landesverbänden 
übernommen werden. Einen Termin 
zur weiteren Besprechung wird vom 
Bundesverband mitgeteilt.
Der Bundesverbandsvorsitzende dankt 
dem LV NRW für die Organisation des 
Bundesverbandstages 2009. Er wünscht 
allen Teilnehmern eine gute Heimreise.
Der Bundesverbandstag 2009 endet 
um 12.00 Uhr. 

Ulrich Neuer, Radbruch

Was ist eine Geschäftssitzung?
Es gibt Wörter und Begriffe, die mich 
auf die so genannte Palme bringen. 
Dazu gehört „einzigst“, weil es bei die-
sem Wort nun einmal keine Steigerung 
gibt, oder, dass irgendjemand „zahl-
reich“ erschienen sein soll, wie man es 
bei der Begrüßung einer Versammlung 
immer wieder hört.
In der Arbeitsanweisung gibt es einen 
Text für eine „Geschäftssitzung“. Immer 
wieder höre ich diesen Ausdruck von 
Guttemplern bei Gesprächen. Was 
für Geschäfte werden da eigentlich 

abgehandelt? Sind Guttemplergemein-
schaften eventuell gewerblich tätig? 
Dann wäre es ja berechtigt, was ein 
Guttempler beim Ordenstag in Kiel 
1994 androhte, dass nämlich die Steu-
erfahndung in den Gemeinschaften 
auftauchen könnte.
Gemeint ist natürlich die Mitglieder-
versammlung, die einmal im Monat 
stattfinden sollte. An diesem  Abend 
sollten die Mitglieder unter sich sein, 
um sich austauschen zu können. Dabei 
sollte es um die Probleme gehen, die 
entweder in der Gemeinschaft oder bei 
den einzelnen Mitgliedern vorhanden 
oder entstanden sind und dringend 
ohne Gäste besprochen und möglichst 
gelöst werden. Dieser Abend ist für uns 
ist eine Art Tankstelle, an der wir neue 
Kräfte schöpfen können. Das ist so 
ähnlich wie in einer Partnerschaftsbe-
ziehung. Auch hier ist es immer wieder 
erforderlich sich auszusprechen, ehe 
sich eine Entfremdung einstellt und es 
irgendwann zu spät ist. Ich habe wie-
derholt festgestellt, dass dieser Abend 
nicht richtig genutzt wird. 
Es muss sich im Übrigen nicht nur um 
Probleme handeln. Es ist genauso 
wichtig, sich immer einmal wieder dar-
über zu unterhalten, was die Gründer 
des Ordens eigentlich für eine Ziel-
setzung hatten und ob wir dem noch 
gerecht werden.
Ich habe mir die Mühe gemacht, einmal 
unser Programm für die Monate Sep-
tember – Dezember 2009 daraufhin 
durchzusehen. Nur eine einzige Ge-
meinschaft verwendet den Ausdruck 
„Geschäftssitzung“. Das ist natürlich 
eine positive Feststellung, bleibt aber 
die Frage, ob die Wichtigkeit dieses 
besonderen Treffens erkannt worden 
ist.

Erich Hünecke, Barskamp



Es ist unglaublich, wie viel Geist in der 
Welt aufgeboten wird, um Dummheiten 
zu beweisen.

Friedrich Hebbel
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Unsere Rätselseite

Die Lösung des Preisrätsels aus 
unserem letzten Bildungsbrief:

Hier unsere neue Aufgabe.:



 

Das letzte Zahnrad dreht sich also 
nach rechts! Leider gingen keine Lö-
sungen bei uns ein. Schade.

Stellen sie die Balken in die richtige 
Reihenfolge. Sie können dann fortlau-
fend von oben nach unten in den drei 
Zeilen ein Sprichwort ablesen (Um-
laute = ae usw.)

Achte stets auf Deine Gedanken,
sie werden zu Worten.
Achte auf Deine Worte,

sie werden zu Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen,
sie werden zu Gewohnheiten.

Achte auf Deine Gewohnheiten,
sie werden zu

Charaktereigenschaten.
Achte auf Deinen Charakter,

er wird Dein Schicksal.
(Verfasser unbekannt)

Lösungen bis zum 31.01.10 wie immer 
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Klaus-Groth-Str.46
21337 Lüneburg
 Email: kirsten.seidel1@freenet.de
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Die häufigsten Fehler beim Zuhö-
ren

Das Zuhören wird als unum-1. 
gängliche Pflicht absolviert. Dem 
Gesprächspartner entgeht aber 
die Uninteressiertheit oder die 
Unruhe, die hinter der zur Schau 
getragenen Aufmerksamkeit steht, 
auf Dauer nicht.

Die Form der Darbietung wird über-2. 
bewertet. Wenn der Gesprächs-
partner trocken, langweilig, im 
Dialekt spricht, kann das leicht auf 
die Einschätzung des Gesprächs-
inhaltes negativ abfärben. Häufig 
findet man auch das Gegenteil: Die 
Äußerungen von redegewandten, 
wortreichen „Blendern“ werden 
höher bewertet.

Es wird zu schnell ein Urteil über 3. 
das Dargestellte gefällt, man war-
tet gar nicht ab, bis der andere 
ausgesprochen hat, sondern be-
reitet schon Gegenargumente und 
Ausflüchte vor. Dabei entgehen 
möglicherweise wichtige Mitteilun-
gen („Überhören“).

Der Hörer psychologisiert zu viel: 4. 
Er sieht hinter jedem Problem, das 
der andere mitteilt, die emotionale 
Basis und vergißt, dass es auch 
handfeste personenunabhängige 
Gründe gibt, z. B. zu kündigen oder 
sich zu beschweren.

Der Zuhörer kann sich nicht zu-5. 
rückhalten und versucht immer 
wieder, seine eigenen Ansichten, 
Erfahrungen und Ratschläge an 
den Mann zu bringen.

Der Zuhörer fühlt sich durch For-6. 
mulierungen seines Gegenübers 
herausgefordert und läßt sich das 
nicht bieten: Er weist zurecht, stellt 
richtig, unterbricht, streitet, kurz: Er 
stülpt unter Umständen vorschnell 
seine Sicht der Situation dem an-
deren über (Toleranz).

Man konzentriert sich zu sehr auf 7. 
Einzelheiten und bestimmte Tatsa-
chen, die man dann kritisiert und 
widerlegt. Dabei übersieht man 
den roten Faden, der sich durch 
die Argumentation zieht und der 
das eigentlich Wichtige ist.

Bei schwierigerer Materie wird 8. 
„abgeschaltet“ – man macht sich 
nicht die Mühe, den Gedanken des 
anderen zu folgen.

Man läßt sich zu sehr durch Vor-9. 
abinformationen über Gesprächs-
partner oder Gegenstand lenken. 
Die Meinung ist schon vor dem 
Gespräch gebildet und unabän-
derlich.

Das Zuhören wird im Übermaß 10. 
betrieben. Der Gesprächspartner 
kommt sich ausgehorcht vor, wenn 
sein Gegenüber keine eigene Stel-
lungnahme abgibt.

Der Zuhörer betont seine Überle-11. 
genheit (Worte, Gesten, Status-
symbole).

Das Mitgeteilte wird vorschnell als 12. 
uninteressant abgetan. Dadurch 
beraubt man sich der Möglichkeit, 
wichtige Vor- bzw. Hintergrundin-
formationen zu erhalten.

*



Zuviel mit dem Computer gearbei-
tet?
Nachdenkliches zur „Computer-
sucht“
Dann führen Sie bitte sorgfältig folgen-
de Schritte durch:

Schließen Sie alle offenen 1. 
Seiten und beenden Sie Ihr 
Internetprogramm!
Fahren Sie das Betriebssy-2. 
stem Ihres Rechners ord-
nungsgemäß herunter!
Schalten Sie Ihren Computer, 3. 
Drucker und Ihr Modem aus!
Nehmen Sie in mehreren 4. 
Stufen Kontakt mit Ihrer Au-
ßenwelt auf!

Stufe 1
Gehen Sie einige Schritte durchs Zim-
mer und atmen Sie die frische Luft. 
Achtung, der Kontrast und die Hellig-
keit lassen sich nicht einstellen, auch 
auf die Lautstärke können Sie keinen 
Einfluss nehmen! Nehmen Sie alles so, 
wie es ist! Die Geräusche sind keine … 
… Simulation, alles ist Live!

Stufe 2
Gehen Sie einige Schritte durchs Zim-
mer. Was sich unter Ihnen bewegt, sind 
nur Ihre Beine!
Keine Angst, bisher läuft alles normal. 

Stufe 3
Schauen Sie sich um, ob noch jemand 
in Ihrer Nähe ist, der sich bewegt. 
Gehen Sie auf ihn zu und sprechen 
Sie ihn einfach an, eine Tastatur ist 
hierfür nicht erforderlich! Antwortet 
Ihr Gesprächspartner? Wenn ja, dann 
seine Sie äußerst vorsichtig! Das ist 
kein Forum oder Chatroom. Überle-
gen Sie vorher genau, was Sie sagen. 

Beleidigungen können jetzt für Sie zu 
körperlichen Schäden führen!

Stufe 4
Versuchen Sie, Nahrung zu sich 
nehmen! Dazu öffnen Sie bitte alle 
Schranktüren. Sollte in einem Schrank 
Licht angehen, dann haben Sie den 
Kühlschrank gefunden. Schauen Sie 
hinein! Ist etwas Essbares vorhanden? 
Bevor Sie etwas verzehren, achten 
Sie bitte auf das Verfalldatum des 
Produktes!

Stufe 5
Verlassen Sie das Haus, um den 
Schrank mit dem Licht mit neuen Le-
bensmitteln zu füllen!
Achtung, wenn Ihnen alles fremd vor-
kommt, bitten Sie jemanden, Sie zum 
Lebensmittelgeschäft zu begleiten! 
Schauen Sie sich um, die Autos sind 
alle echt! Überqueren Sie die Straße 
erst, wenn diese wirklich frei ist. So un-
wahrscheinlich es klingt, hier und jetzt 
haben Sie nur ein Leben. Ein Neustart 
des Spieles ist nicht möglich, und Sie 
werden auch keinen Krämer finden, der 
Ihnen Heilgetränke verkauft.

Stufe 6
Sollten Ihnen auf dem Rückweg klei-
ne Kinder entgegenlaufen und immer 
wieder Papa, Papa oder Mama, Mama 
rufen, kann es sich nur um Ihre eigenen 
Kinder handeln. Tja, die kleinen Rak-
ker haben Sie wirklich nicht mehr so 
groß in Erinnerung, aber macht nichts, 
wenn Ihnen erstmal die Namen wieder 
eingefallen sind, dann werden Sie sich 
schnell wieder an sie gewöhnen.

Stufe 7 
Wieder zu Hause angekommen, setzen 
Sie sich erst mal gemütlich in einen 
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Sessel vor Ihrem Computer!!! Klasse, 
bald haben Sie es geschafft. Nun lesen 
Sie mal einige Seiten in einem Buch. 
Bücher sind die schweren Dinger, die 
man aufklappen kann, manche haben 
sogar schöne, bunte Bilder. Na, merken 
Sie, wie es in Ihrer Birne arbeitet? Das 
sind die Gedanken, die Sie sich beim 
Lesen machen. Es nützt allerdings 
nichts, wenn Sie mit dem Finger auf die 
Seite klicken, wenn 
Sie alles gelesen 
haben. Multimedia 
war gestern, nun 
wird von Hand um-
geblättert.

Stufe 8

Mehr als 10 Sei-
ten sollten Sie am 
Anfang nicht lesen! 
Legen Sie das Buch 
wieder weg, aber 
nicht zu weit! Nun 
rufen Sie mal nach 
Ihrem Ehepartner, 
das ist die Person, 
die sich kopfschüt-
telnd in eine Ecke 
drückt. Versichern 
Sie ihr, dass alles 
normal ist und Sie sich einfach nur än-
dern wollen. In den ersten Tagen wird 
das noch niemand glauben, aber halten 
Sie durch! Verkaufen Sie morgen das 
Modem und schaffen Sie sich vielleicht 
ein Aquarium an, es funktioniert so 
ähnlich wie ein Bildschirmschoner, 
aber es ist das erste Anzeichen von 
Besserung!

Sie haben es geschafft. Herzlich 
willkommen in der realen Welt!!

Quelle: Internet

13

Orchidee

Über Gründung und Gedankengut 
unserer organistion und die Sucht-
problematik
Als der Guttempler-Orden 1851 in 
den USA gegründet wurde, war der 
Alkoholismus laut Aussage von Abra-
ham Lincoln das zweitwichtigste 
innenpolitische Problem neben der 
Sklavenfrage. 
Eine große Zahl von Europäern sah da-

mals in den USA das 
gelobte Land. Viele 
Abenteurer suchten 
dort eine neue Hei-
mat, ebenso Men-
schen, die wegen 
ihrer Armut nichts 
verlieren, sondern 
nur gewinnen konn-
ten und insbesonde-
re Menschen, die in 
den USA ungestört 
ihren Glauben leben 
wollten, was ihnen 
in Europa verwehrt 
war wie z.B. die Pu-
ritaner, die einst die 
„Neue Welt“ grün-
deten.
In den Dörfern und 
Städten der USA der 
damaligen Zeit spiel-

te sich das Leben vorwiegend in den 
Saloons ab. Hier wurden Geschäfte 
abgeschlossen, Arbeitsverträge besie-
gelt, Zerstreuung gesucht und Feste 
gefeiert. Daher war es kein Wunder, 
dass mancher von der Sucht erfasst 
wurde. Die Gesellschaft reagierte 
hilflos hierauf. Da es damals keine so-
zialen Sicherungen gab und auch die 
Ärzte nicht helfen konnten, waren die 
Suchtkranken sich selbst überlassen. 
„Nichts auf dieser Welt ist so mächtig, 
wie eine Idee, deren Zeit gekommen 
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ist“,  sagt Victor Hugo, der französische 
Dichter. Dass der am 11. Juli 1851 in 
Utica im Staate New York sich grün-
dende Guttempler-Orden nicht einer 
der üblichen Abstinenzverbände sein 
würde, die sich Jahrzehnte zuvor in 
den USA bereits gebildet hatten, lag an 
den überaus revolutionären Ideen der 
Gründer – Ideen, von denen einige erst 
in unseren Tagen wirklich Allgemeingut 
wurden. Die Gründer waren Christen – 
Christen nicht nur dem Namen nach, 
sondern die ihr Christentum auch wirk-
lich praktisch lebten.

Der Einstellung der Gesellschaft, •	
Alkoholiker seien minderwertige, 
haltlose, willensschwache, asozi-
ale, sündige Menschen, setzen die 
Guttempler das Krankheitsprinzip 
entgegen.
Einer Krankheit tritt man mit einer •	
anderen Einstellung gegenüber als 
einem Laster. 
Keine belehrenden oder ermahnen-•	
den Worte, sondern eine anneh-
mende, mitmenschliche Haltung ist 
hier notwendig.  Nicht die seit Jahr-
zehnten gepredigte Einschränkung 
des Trinkens, die Mäßigkeit, hilft 
oder der Verzicht auf das Trinken 
von Branntwein, um stattdessen 
Bier zu konsumieren, sondern nur 
der völlige Verzicht auf den Konsum 
aller alkoholischen Getränke - die 
alkoholfreie Lebenshaltung.
In die Hilfe muss auch die Familie •	
des Alkoholkranken (bis ca. 1970 
war der Alkoholkranke ja fast immer 
männlichen Geschlechts!) einbezo-
gen werden - die Ehefrau und die 
Kinder.
Die Entstehung dieser Krankheit •	
hat Gründe, die im Menschen selbst 
liegen, aber auch in gesellschaftli-
chen und sozialen Verhältnissen. 

Daher sind Gesetze zu schaffen, 
die geeignet sind, den Alkoholismus 
einzudämmen.

Diese Grundsätze sind auch heute 
noch Prinzipien der Guttemplerarbeit.
Wie sehr die Gründer ihrer Zeit voraus 
waren, wird daran deutlich, dass noch 
auf dem Internationalen Kongress 
gegen den Alkoholismus 1903 in Bre-
men hart darüber diskutiert wurde, 
ob Abstinenz oder Mäßigkeit das Ziel 
der Therapie sein müsse. An dieser 
Diskussion beteiligten sich vor allem 
die Guttempler August Forel, Georg 
Asmussen und Georg Bonne. 
In unserem Land wurde erst 1968, 
also 117 Jahre nach Gründung des 
Guttempler-Ordens, vor knapp 40 Jah-
ren, durch ein Bundessozialgerichts-
urteil  anerkannt, dass Alkoholismus 
eine Krankheit im Sinne der damaligen 
Reichsversicherungsordnung sei. Bis 
zu diesem Zeitpunkt konnten die Ärzte 
nur die Behandlung von körperlichen 
oder seelischen Folgeerkrankungen 
des Alkoholismus abrechnen, nicht 
aber die Grunderkrankung.
Für mich steht außer Zweifel, das die-
ses Grundsatzurteil zurückzuführen ist 
auf das bis dahin 80-jährige Eintreten 
in Wort und Schrift durch die deutschen 
Abstinenz- und Suchtselbsthilfeverbän-
de für den Krankheitscharakter, denn 
die deutsche Ärzteschaft war kein 
Vorreiter für diesen Gedanken.  
Das Prinzip der Gründer die Familie in 
den Heilungsprozess einzubeziehen, 
wurde auf dem DHS-Kongress 1976 
in Düsseldorf (also 125 Jahre nach 
Gründung unserer Organisation) von 
mehreren Referenten als neue Er-
kenntnis dargestellt.  
Wie sehr Angehörige unter der Sucht 
ihres Familienmitgliedes leiden, wird 
in dem sog. „Angehörigen-Jellinek“ 
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Hans-Günter Schmidt, Hamburg
Autor dieses Artikels

deutlich. Diese m. E. bemerkenswer-
teste Veröffentlichung aus dem Kreis 
der deutschen Guttemplerinnen wurde 
1982 von Berliner Guttemplerinnen er-
arbeitet. Sie war die notwendige Ergän-
zung zu den Phasen der Alkoholkrank-
heit von Jellinek und den Phasen des 
Gesundungsprozesses, die der Ber-
liner BfA-Arzt Wehowsky erarbeitete. 
Dieser sog. „Angehörigen-Jellinek“ 
mit der Schilderung des analogen Lei-
dens- und Gesundungsprozesses der 
Mitbetroffenen ist für mich etwas vom 
Feinsten gewesen, was der Orden im 
Bereich der Helferarbeit 
je veröffentlicht hat und 
wurde selbst von pro-
fessioneller Seite nie 
kritisiert. Diese Arbeit 
ist zu unrecht in Ver-
gessenheit geraten und 
taucht auch nicht mehr 
in der jüngst veröffent-
lichten Angehörigen-
Broschüre des Ordens 
auf, obwohl sie genau 
dort hineingepasst hät-
te.
Aus den Berichten 
über die Anfangsjahre 
ist beeindruckend mit 
welchem Engagement 
alkoholpolitische Ziele 
verfolgt wurden, um 
den Alkohol aus der Gesellschaft 
zurückzudrängen, mit dem Ziel des 
völligen Verbots der Herstellung und 
des Vertriebs.  
Heute ist alkoholpolitisches Vorgehen 
im Deutschen Guttempler-Orden auf 
einzelne Mitarbeiter beschränkt wie 
Rolf Hüllinghorst und Jan Jacobs, 
flackert zeitweilig im Orden auf und 
gerät dann wieder in Vergessenheit. 
Dabei zeigt uns die Entwicklung im 

Tabakbereich, welche Entwicklungen 
möglich sind. Die Veröffentlichungen 
über die Ursachen des Komatrinkens 
von Jugendlichen, nämlich preisgünsti-
ge Angebote durch die Hersteller und 
Gastwirte, sind ein Beispiel dafür, dass 
der anderen Seite immer wieder neue 
Möglichkeiten einfallen, um den Absatz 
zu heben und langfristig Konsumenten 
zu sichern.
Beeindruckt hat mich wie die Grün-
der und der Guttempler-Orden bis in 
die jüngste Vergangenheit keinerlei 
Konzessionen in der Abwehr der Alko-

holgefahren gemacht 
haben. Für sie stand 
fest, wie es auch WHO 
und DHS sehen, dass 
auch kleine Mengen 
konsumierten Alkohols 
schädlich sind. Des-
halb haben wir auch 
nie vom Alkoholmiss-
brauch gesprochen, 
weil Missbrauch das 
am meisten miss-
brauchteste Wort im 
Deutschen ist. Jeder 
versteht etwas anderes 
darunter, ganz gleich, 
um welchen Lebensbe-
reich es sich handelt. In 
den neuen Sitzungs-
leitfäden ist nur noch 

vom Alkoholmissbrauch die Rede. Mei-
ne Bemühungen bei den Überarbeitern 
festzustellen, ob die Hineinnahme des 
Wortes eine bewusste Entscheidung 
ist oder ein Versehen aus Unkenntnis, 
blieb aufgrund von Achselzucken der 
Befragten ergebnislos.

HGS
Dieser Frage kann ich mich nur an-
schließen. Dieser Beitrag wurde von 
mir redaktionell überarbeitet. U.N.
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Die Gewohnheit

Ich bin Dein steter Begleiter.
Ich bin Dein größter Helfer und Deine schwerste Last.

Ich werde Dich vorwärts bringen
oder Dich ins Verderben stürzen.

Ich folge Deinen Befehlen voll und ganz.
Die Hälfte der Dinge, die Du tust,

könntest Du getrost mir überlassen,
und ich würde sie schnell und sicher erledigen.

Ich bin leicht zu handhaben –
Du musst nur streng zu mir sein.

Zeige mir genau, wie Du etwas getan haben willst,
und schon nach einigen Wiederholungen

werde ich es automatisch tun.

Ich bin der Diener aller großen Menschen
und der Diener aller Versager.

Diejenigen, die groß sind, habe ich groß gemacht.
Diejenigen, die Versager geworden sind, habe ich dazu gemacht.

Ich bin keine Maschine,
arbeite aber mit maschinengleicher Genauigkeit

und der Intelligenz eines Menschen.

Du kannst mich zu Deinem Nutzen einsetzen
oder zu Deinem Verderben –

für mich macht das keinen Unterschied.

Nimm mich, trainiere mich, sei streng zu mir,
und ich werde Dir die Welt zu Füßen legen.

Behandle mich leichtfertig
Und ich werde Dich zerstören.

(anonym)


