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Wer keinen Mut hat zum Träumen, 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
in dem Ihnen vorliegenden Bildungs-
brief Nr. 29 stehen aktuelle Informa-
tionen im Vordergrund, so dass die 
Redaktion angekündigte Artikel für den 
nächsten Brief vorgesehen hat. 
Ein Festvortrag unserer Landesvor-
sitzenden Cornelia Esders, gehalten 
bei einer Jubiläumsveranstaltung in 
Lüneburg am 11.12. 2011, sollte  Anlass 
für uns Guttempler sein, einmal wieder 
über Lebenswerte im Zusammenhang 
mit der Guttempleridee nachzuden-
ken, zu sprechen und  unser eigenes 
Verhalten zu überdenken. Wir leben in 
einer Gesellschaft, die sich zu sehr ein 
materielles, ichbezogenes Leben ange-
wöhnt hat und bei der „Zumutung“, ein-
mal etwas für Andere zu tun, zu schnell 
die Frage stellt: „Und was bekomme 
ich dafür?“ Die Ansteckungsgefahr 
dieser Lebenseinstellung ist auch für 
Guttempler vorhanden. Deswegen hat 
uns dieser Vortrag besonders gefallen 
und soll zu Diskussionen anregen. 
Bei unserem „Guttemplerlandes-
kongreß“ (in Anlehnung an unseren 
„Guttemplerkongress“ in Forchheim) 
in Delmenhorst erlebten wir bei der 
Festsitzung und Gradfeier am Sonntag 
etwas Neues. Statt des gewohnten 
Festvortrages wurde ein Trialog im Zei-
chen des demographischen Wandels 
angeboten. Jung, mittel und altjung 
referierten über das Zusammenleben 
der entsprechenden Generationen in 
den Guttempler-Gemeinschaften. Die-
ser Beitrag scheint uns dafür geeignet 
zu sein, einen entsprechenden Abend 
in der Gemeinschaft zu gestalten. Es 
werden 3 Guttempler (jung-mittel-alt-
jung) ausgewählt, die den Beitrag von 
Delmenhorst vortragen, um so zu einer 
ausführlichen Diskussion anzuregen.
Außerdem haben wir erneut das Thema 

Jugendalkoholismus aufgegriffen. Der 
Suchtexperte Professor Dr. Rainer 
Thomasius hat seine Erfahrungen 
in seiner Klinik in 2010 dargestellt. 
Danach wird es für uns wichtig, unser 
Suchthilfeangebot noch besser auf jun-
ge Menschen auszurichten. Vielleicht 
gelingt es uns bei dieser Problematik, 
wieder mehr jüngere Menschen für uns 
zu interessieren. 
Dazu kommen wie immer Kurzmeldun-
gen, um die sich Uli Neuer kümmert. 
Er verfolgt aufmerksam die Presse-
meldungen und pickt  das heraus, was 
uns Guttempler interessieren könnte 
oder sollte. Es wäre hilfreich, wenn er 
dabei durch aufmerksame Leserinnen 
oder Leser unterstützt wird. Er nimmt 
je Pressemeldung dankbar entgegen.  
Das gilt im Übrigen auch für Bildmate-
rial, sei es für das Titelbild als auch zur 
Auflockerung der Bleiwüste.    
Unsere Redaktionsarbeit verläuft zu 
sehr „wie gehabt“. Unter der Leitung 
von Uli Neuer sind Kirsten Seidel 
und Erich Hünecke bemüht, etwas 
zusammenzustellen, von dem sie 
sich erhoffen, dass es interessant ist, 
aber es wäre gut, wenn durch weitere 
Mitarbeiter auch neue Anregungen und 
Ideen dazu beitragen, den Bildungs-
brief auch für die Zukunft lebendig und 
interessant zu gestalten! Falls sich zu 
viele Interessenten melden, können wir 
notfalls ein „Casting“ veranstalten, das 
soll ja modern sein.
Wir wünschen viel Freude und Nut-
zen bei der Nummer 29 und grüßen 
herzlich
Ihr Redaktionsteam   
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Liebe Leser,
dieser Vortrag wurde als Trialog auf 
dem Herbst-D-Tag in Delmenhorst ge-
halten. Er geht auf die Bemühungen 
des Distriktvorstandes ein, die Ge-
nerationen enger zusammenrücken 
zu lassen. Wir wollen Ihnen diesen 
Vortrag als Diskussionsgrundlage in 
den Gemeinschaften vorstellen. Ihr 
Redaktionsteam.

Festvortrag auf dem Landesver-
bandstag der Guttempler in Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt in 
Delmenhorst „Haus Adelheide“ am 
23.10.2011
           
(Dietmar)
Liebe Ordensgeschwister,
liebe Distriktsgradbewerber,
der heutige Vortrag ist etwas beson-
deres, wird er doch von uns dreien 
als Trialog geführt. Unter Leitung von 
Christian Bölkow dem Suchtreferen-
ten aus unserer Ordenszentrale in 
Hamburg und mir Dietmar Klahn als 
Distriktsvizetempler haben wir drei hier 
am Generationenseminar im Februar 
diesen Jahres in Hoya teilgenommen.
 (Thorben)
Mein Name ist Thorben Held, ich 
bin 27 Jahre alt, habe 2 ½ Jahre die 
Gesprächsgruppe der Guttempler-
Gemeinschaft „Lüneburg“
besucht, bis ich mich im Februar diesen 
Jahres entschlossen habe, Guttemp-
ler zu werden und es auch werden 
durfte. 
Der Untertitel des Generationensemi-
nars lautete „Jung, alt und irgendwo 
dazwischen“. Ich darf die Sparte „Jung“ 
repräsentieren und tue es gerne!
 (Frauke)
Mein Name ist Frauke Hünecke, ich bin 
78 Jahre jung und seit vielen Jahren in 

unterschiedlichen Funktionen als Gut-
templerin aktiv. Auch ich bin Mitglied 
der Gemeinschaft „Lüneburg“ und habe 
das Generationenseminar als „Altge-
standene“ besucht. Dabei war für mich 
wichtig, zu gucken, wie überhaupt das 
Seminar von den Referenten gestaltet 
wird, da ich zur Zeit in der Seniorenar-
beit aktiv bin und dabei immer auf der 
Suche nach neuen Ideen. Spontan 
wurde Christian Bölkow gleich zum 
Abschluss für das Seniorenseminar 
gebucht.
(Dietmar)
Auch ich bin wie bereits gehört Mitglied 
der Gemeinschaft „Lüneburg“, und ich 
freue mich, dass es uns in harter Arbeit 
in den letzten Jahren gelungen ist, 
eine gut gemischt zusammengesetzte 
Gemeinschaft zu bekommen, in der 
Thorben das jüngste Mitglied ist bis hin 
zu Geschwistern im Alter von über 80 
Jahren. Ich liege mit meinen 47 Jahren 
irgendwo dazwischen. Obwohl ich seit 
wenigen Monaten stolzer Opa einer 
kleinen Enkelin bin, fühle ich mich nach 
wie vor noch jung. Das war auch eine 
Erkenntnis dieses Seminars – Alter ist 
insbesondere eine Frage des persönli-
chen Gefühls und des Erlebens.
(Thorben)
In diesem Seminar fand sich eine breit 
gefächerte Gruppe von 15 Teilneh-
mern in der Altersspanne von 18 bis 
79 Jahren zusammen. Diese kamen 
aus den Kreisen Celle, Lüneburg, 
Winsen/ Luhe, Soltau-Fallingbostel, 
Diepholz, Oldenburg und Osnabrück 
sowie aus Hamburg. Ich ging als junger 
Guttempler mit der Erwartung nach 
Hoya, Mitglieder anderer Gemein-
schaften kennen zu lernen und von 
ihrem Gemeinschaftsleben zu erfahren 
und zu lernen. In den vielfältigen und 
interessanten Gesprächen an diesem 
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Wochenende wurde diese Erwartung 
ohne Frage erfüllt.
(Frauke)
Nach der Kennlernphase ging es in 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen zum 
Beispiel mit den Fragestellungen „Wie 
war mein Leben“ und „Wie soll es aus-
sehen“ zur Sache. Dabei war natürlich 
der Blickpunkt der jungen und alten  
Teilnehmer sehr weit auseinander.
In der Auswertung wurde dieses ent-
sprechend festgestellt. 25-jährige, 
50-jährige und 75- jährige Menschen 
haben ihrer Lebensphase gemäß zum 
Teil sehr un-
terschiedl i-
che Bedürf-
n i s s e  u n d 
Themen.
Aber es gibt 
a b e r  a u c h 
g e m e i n s a -
me Themen, 
d ie d ie Al-
tersgruppen 
miteinander 
v e r b i n d e n 
wie Freunde, 
Familie und 
Hobbys. 
Ein Gemein-
schaftsabend 
zum Thema 
„ D e r  We r t 
der Freund-
schaft“ wäre 
s i c h e r l i c h 
„zeitlos“.
(Dietmar)
Gemeinschaften, die jüngere Men-
schen erreichen und idealerweise 
auch einbinden wollen, sollten in ihrer 
Gesprächskultur offen und zugewandt 
sein mit „altersgemäßen“ Themen. Da 
Freunde, Familie oder Hobbys – wie 

eben gehört - alle Generationen be-
treffen, gibt es hier sicherlich Ansätze 
genug.
Wie in der Gesprächsgruppenarbeit 
gelten die Grundsätze: „Ich hole dich 
da ab, wo du stehst!“ und „Ich neh-
me dich so an, wie du bist!“
Das wird leider immer wieder verges-
sen! 
Eine Gemeinschaft, die offen und ggf. 
attraktiv sein will, muss sich immer 
wieder selbstkritisch hinterfragen, wie 
das Verhalten auch der einzelnen Mit-
glieder wirkt (hier wurden im Seminar 

Beispiele be-
nannt wie „das 
ist aber mein 
Platz, da sit-
ze ich immer!“ 
– kein Abend 
ohne Kerzen 
und Ritual – 
Gäste werden 
„vollgetextet“ 
mit Sitten und 
Gebräuchen).
(Thorben)
„Gesprächs-
kultur“ entsteht 
nur durch einen 
regelmäßigen 
gemeinschaft-
lichen Übungs-
prozess, wobei 
alle Gemein-
schaftsmitglie-
der aktiv ein-

gebunden werden sollten. Das ist aber 
nicht von jetzt auf gleich möglich.
Dieser Prozess besteht aus Leben-
digkeit. Er mag zum Teil chaotisch 
erscheinen, wie das auch im richtigen 
Leben immer mal wieder der Fall sein 
kann. Was es bedeutet, wenn diese 
Lebendigkeit verloren geht, kann sich 

Dietmar Klahn
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jeder selbst vorstellen. 
Steht die Lebendigkeit allerdings in 
ihrem Frühling, dann ist unsere Hoch-
templerin beizeiten gefordert, uns mal 
wieder zur Ordnung zu rufen.
Eine humorvolle Grundstimmung al-
lerdings lässt auch längere Sitzungen 
kurzweilig sein.
 (Frauke)
Gerade wir Alten 
sollten Interesse für 
neue Dinge behal-
ten, um nicht den 
Anschluss zu ver-
lieren. Verständnis 
zwischen den Ge-
nerationen halte ich 
für sehr wichtig. 
Von den Jungen er-
warte ich allerdings 
auch, dass sie mit 
uns Alten etwas 
Geduld haben und 
auch bereit sind, 
uns „neumodische 
Errungenschaften“ 
zu erklären.
Jung muss lernen, 
nicht zu schnell 
etwas von alt zu 
erwarten, manches 
dauert einfach län-
ger. Gerade in ei-
ner so alten Orga-
nisation wie dem 
Guttempler-Orden 
ist der Konflikt zwischen Tradition und 
Moderne nicht neu. Die Guttempler 
haben überlebt, weil ihre Grundwerte 
zeitlos sind. Diese vorzuleben und wei-
ter zu geben ist wichtigste Aufgabe von 
uns alt gestandenen Guttemplern. 
(Dietmar)
Abschließend befassten sich die Teil-
nehmer mit der Frage „Wer soll was 

tun, damit wir mehr junge Menschen 
erreichen?“
Diese Fragestellung war unter dem Ge-
sichtspunkt „Ich als einzelnes Mitglied“, 
„Meine Guttempler-Gemeinschaft“ 
sowie der Landes- oder Bundesver-
band aufgegliedert. Etwas zu tun für 
diese Organisation ist in der heutigen 
Situation gerade für meine Generation 

unerlässlich, wenn 
wir als Guttempler 
„Altwerden“ wol-
len.
Die gesammel-
ten Ideen sollten 
G r u n d l a g e  f ü r 
ein Impulssemi-
nar „Jugend und 
junge Erwachse-
ne“ im Mai 2011 
in Hoya werden. 
Leider fanden sich 
dafür zu diesem 
Zeitpunkt nicht 
ausreichend Teil-
nehmer. Aber die 
Idee bleibt beste-
hen und die guten 
Ansätze sollen in 
nicht allzu weiter 
Ferne weiter ver-
folgt werden.
(Thorben)
Eine neue Gele-
genheit dazu er-
gibt sich meiner 

Meinung nach durch den „Markt der 
Möglichkeiten“ vom 7. bis 9. September 
2012 in Hoya. Ich würde mir wünschen, 
wenn Ideen und Vorschläge für eine 
diesbezügliche Arbeitsgruppe gemacht 
werden, so dass auch ein Angebot für 
Jung und Alt an diesem Wochenende 
entstehen kann. Sollte der eine oder 
andere eine Idee haben, sind wir für 

Thorben Held
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alle Anregungen offen. Auch gegen 
dabei sein haben wir nichts einzuwen-
den.
Das Generationenseminar hat gezeigt, 
dass mitmachen keine Frage des 
Alters ist. Es wurde zudem deutlich, 
das selbst Teilnehmer mit der nicht 
zutreffenden Erwartung in einem 
„Altersvorsorgeseminar“ zu sein, am 
Ende feststellten, dass es ihnen Spaß 
gebracht hat.
(Frauke) 
Alt muss jung 
etwas zutrau-
en – was sehr 
schwer ist – und 
Ergebnisse re-
spektieren, die 
anders sind, als 
man selbst es 
erwarten wür-
de.
Anerkennung 
ist ganz wichtig, 
man möchte die 
Früchte seiner 
Arbeit gewür-
digt wissen, so 
wie selbst das 
Neue positiv ge-
sehen werden 
sollte. Hilfreich 
dabei ist schon, 
wenn man sich 
einer blockieren-
den Grundhal-
tung bewusst wird und eine gewisse 
Offenheit erstmal überhaupt zu lassen 
kann.
Dabei beschäftigen mich auch Fragen: 
Wie geht es mir mit dem Gefühl, nicht 
mehr gebraucht zu werden? Und ist 
dieses Gefühl überhaupt stimmig? 
Vielleicht tut es uns Alten gut, sich 
bewusst zu machen, dass wir sehr 

wohl gebraucht werden, allerdings an 
anderen Plätzen!
(Dietmar)
Die Generationen sind an diesem 
Wochenende wie gewünscht in ein 
konstruktives Gespräch gekommen. 
Es herrschte eine sehr positive und 
zugewandte Grundstimmung. Ein re-
ger Austausch der unterschiedlichen 
Positionen und Meinungen fand statt. 

Daran gilt es auf 
unterschiedlichen 
Ebenen anzuknüp-
fen.
Wenn ich mir an-
schaue wie viel 
Unverständnis die 
aktuelle Entschei-
dung der Guttemp-
lerjugendorganisa-
tion Juvente her-
vorgerufen hat, un-
abhängig sein zu 
wollen – „und dann 
machen die das 
auch noch einfach 
so“ – dann ist das 
ein gutes Beispiel 
über die eigene 
Toleranzfähigkeit 
nachzudenken. 
Waren wir „Älte-
ren“ als junge tat-
sächlich immer so 
angepasst, dass 
das was die Alten 

wollten, richtig und gut für uns war?!
Im Übrigen lehrt ein Blick in die Gut-
templer-Geschichte, dass eine unab-
hängige Jugendorganisation nichts 
Neues ist.
(Thorben)
Mir ist die Besetzung des Sachgebiets 
„Jugendarbeit“ ein wichtiges Anliegen. 
Eine Organisation, die sich nicht recht-

Frauke Hünecke
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zeitig um ihren Nachwuchs kümmert, 
wird es schwerer haben, zukunftsfähig 
zu sein. 
Über den Weg lässt sich sicherlich 
trefflich streiten, aber das Ziel, junge 
Menschen in dieser Organisation 
haben zu wollen, muss allgemeiner 
Konsens sein. 
Eine in den Grundzügen konservative 
Organisation wie die Guttempler – und 
konservativ ist hier ausdrücklich als 
Werte bewahrend zu verstehen und 
nicht politisch gemeint – ist heutzutage 
durchaus zeitgemäß und gesellschaft-
lich wichtig. Es ist an uns allen, dass 
zu erkennen und in vielfältiger Weise 
in die Öffentlichkeit zu tragen.
(Frauke)
Wir „bekämpfen nicht mehr die Trunk-
sucht“, wir finden uns im Themenbe-
reich Gesundheitsvorsorge und -er-
haltung wieder. Selbstverständlich sind 
wir weiterhin auch „Profis“ im Bereich 
Suchtgefahren und Suchthilfe, aber 
es ist in der Außendarstellung etwas 
völlig anderes, ob wir gegen Alkohol 
sind oder für eine bewusst alkoholfreie 
Lebensführung einstehen im Sinne 
zufriedener Abstinenz!
Für etwas Positives zu stehen und es 
so auch weiter zu vermitteln, finde ich 
viel angenehmer als seine Rolle auf 
einen „Gegner von“ beschränkt zu 
wissen!
Frauke Hünecke, Thorsten Held, Diet-
mar Klahn; Lüneburg

Soweit also der Trialog. Die Redaktion 
hofft Ihnen damit eine Vorlage für einen 
interessanten Gemeinschaftsabend an 
die Hand gegeben zu haben.

Hier präsentieren wir ihnen den 
Vortrag über die Treue von  unserer 
Distriktstemplerin Cornelia Esders 
anläßlich des 65jährigen Jubiläums 
von Erich Hünecke.

Herzlich Dank für die Einladung zu 
dieser Jubiläumsfeier. Ich gratuliere 
allen Jubilaren ganz herzlich und sage 
Dank im Namen des Landesverbands-
vorstandes für die geleistete Arbeit. 
Was Sie in den vielen Jahren des 
Guttemplerseins alles geleistet haben, 
haben wir bereits vorhin gehört.
Anfang des Jahres durfte ich an einem 
55jährigen Guttemplerjubiläum in Gan-
derkesee  teilnehmen und später beim 
Kaffee drückte ich dem Jubilar meine 
Bewunderung dafür aus, so viele Jah-
re dem Guttempler-Orden gedient zu 
haben. Er lachte daraufhin und meinte, 
ja ich bin schon als junger Mann Gut-
templer geworden, habe auch viele 
verschiedene Ämter bekleidet und die 
Jahre sind ins Land gegangen. Und 
nun sind es inzwischen 55 Jahre, aber 
das ist doch nicht bewundernswert.
 Nun ich habe darüber lange nachge-
dacht, und ich bin da ganz anderer 
Meinung.
Die Grundvoraussetzung für eine lange 
Mitgliedschaft ist die Treue zu dieser 
Organisation und damit die Treue zu 
den Grundsätzen und Werten, die wir 
als Guttempler vertreten.
Treue ist eine Tugend, sie basiert auf 
Vertrauen und Loyalität, und sie ist ein 
Ausdruck für Beständigkeit.
Treue ist aber auch etwas lebendiges, 
ein immerwährender Dialog. Es ist 
Ausdauer auf einem Weg. Es bedeu-
tet Beharrlichkeit und Geduld bei der 
Erledigung einer  Aufgabe. Erledigen 
wir unsere Arbeiten gewissenhaft oder 
vernachlässigen wir sie, um uns einer 



9

anderen, für uns lukrativer erscheinen-
den Aufgabe zu widmen?
Wie wichtig unseren Vorvätern diese 
Treue zum Orden war, sehen wir daran, 
dass es hierfür in den Anfangsjahren 
einen extra Grad gab. Der erste Grad 
war der Grad der Reinheit vom Alkohol, 
also der Enthaltsamkeit, und hierfür 
gab es zum Zeichen die weiße Regalie. 
Der zweite Grad war die Treue zum Or-
den, und hierfür war die blaue Regalie 
das Zeichen;  1867 
wurde die weiße 
Regalie abgeschafft 
und durch die blaue 
mit weißem Rand 
ersetzt. 1947 wurde 
das Regaliensystem 
in Deutschland ganz 
abgeschafft. 
Ich habe nun einen 
kleinen Ausflug in 
die Geschichte der 
Guttempler gemacht 
und will nun unseren 
Gästen gerne die 
beiden verwendeten 
Begriffe Regalie und 
Grad erklären.  Die 
Regalie ist eine Art 
Kragen, der früher 
während der Mitglie-
derversammlungen getragen wurde. 
Auf die tiefere Bedeutung will ich hier 
nun nicht näher eingehen. Grade kann 
man vielleicht am einfachsten  mit „Ent-
wicklungsstufen“ übersetzen.  Wir Gut-
templer setzen auf Persönlichkeitsent-
wicklung, und so ist nach einiger Zeit 
der Wunsch da, weitere Verantwortung  
innerhalb des Guttempler Ordens zu 
übernehmen und eine erweiterte Ver-
pflichtung einzugehen, und so erwirbt 
man dann auf dem  Landesverbands-
tag bzw. Bundesverbandstag den 

nächsten Grad und signalisiert damit 
auch den anderen Mitgliedern „Ich bin 
für neue Aufgaben bereit“
An die Treue erinnern uns heute noch 
die blauen Tischdecken, die oft einen 
weißen Rand haben und unser Zeichen  
-die Weltkugel- die auch in blau/weiß  
gehalten ist.
Treue – ist das noch ein Wert in unserer 
Zeit? Der Theologe Wolfgang Dietrich 
(ehemaliger Olympia Pfarrer) sagte 

einmal „Treue – das 
Wort ist zerborsten, 
sein Inhalt in tausend 
Splitter zerfetzt“ Von 
morgens bis abends 
erfahren wir, dass das 
Leben Veränderung 
is t ,  Abwechslung, 
Unbeständigkeit. Wir 
kaufen uns, statistisch 
gesehen,  mind. zwei-
mal im Jahr neue 
Kleider, alle 4 Jahre 
ein neues Auto. Der 
Wohnort wird gewech-
selt, der Beruf, das 
Arbeitsverhältnis, ja 
sogar der Ehepartner. 
Viele wollen sich nicht 
mehr festlegen. 

Ehrenamtlich arbeiten 
möchten viele Menschen  schon, aber 
dafür nicht einem Verein beitreten, sich 
nicht an eine Organisation binden und 
schon gar nicht sich für eine lange Zeit  
festlegen oder  sich vielleicht sogar den 
Rest seines Lebens einer Sache wid-
men. Der Trend geht dahin, dass man 
nur noch bei bestimmten Projekten mit-
macht und sich dann wieder anderen 
Aufgabenfeldern widmet.
Dabei sehnt sich jeder nach Treue und 
Verlässlichkeit. Bei Umfragen wurde 
weiter auf Seite 11 

Cornelia Esders
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Unsere Rätselseite

Die Lösung des Preisrätsels aus 
unserem letzten Bildungsbrief:

Hier unsere neue Aufgabe.:
Vorsicht Falle! Die nachstehenden 
Behauptungen sind nicht alle wahr. 
Finden Sie heraus, welche davon zu-
treffen und welche nicht.



 

Lösungen bis zum 31.08.12 wie immer 
an unsere Redaktionsadresse:
Kirsten Seidel
Klaus-Groth-Str.46
21337 Lüneburg
 Email: kirsten.seidel1@freenet.de


Leider bekamen wir aus der Leser-
schaft keine richtige Lösung zuge-
schickt. Wir wünschen viel Glück bei 
der heutigen Aufgabe.

Querdenker Lösung aus BB 28:

Figur „B“ passt nicht zu den anderen. 
Sie lässt sich nicht zur Pyramide 
falten.

 Wahrheit oder Lüge?  
1.Unter Leipziger Allerlei versteht
   man gemischtes Gebäck.  
 ja nein
2.Zwölfeinhalb Kilogramm sind
   ein viertel Zentner.  
 ja nein
3.Geschwindigkeit ist, laut Redensart   
   keine Raserei.
 ja nein
4.„Kamikaze“ heißt wörtlich übersetzt: 
   Göttlicher Wind.
 ja nein  
5.Mezzogiorno ist ein luftgetrockneter 
   Schinken aus Italien. 
 ja nein 
6.Fragment ist eine Wortmeldung im
   Parlament.
 ja nein  
7.Eineiige Zwillinge haben die glei
   chen Fingerabdrücke. 
 ja nein 
8.Muskete ist eine sehr schmackhafte
   Gewürznuss. 
 ja nein 
9.Knickebein ist eine Pralinenfüllung
   auf Eierlikörbasis
 ja nein  
10.„Brennende Liebe“ heißt eine 
     Zierpflanze  
 ja nein
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angegeben, dass den meisten Men-
schen in einer Partnerschaft Treue am 
wichtigsten ist, obwohl nur 50 % auch 
wirklich selbst treu sind.
Was hält uns davon ab treu zu sein?
Überall, wo Menschen zusammen-
kommen, wird es auch Probleme, 
Schwierigkeiten und Meinungsver-
schiedenheiten geben. Das ist in einer 
Partnerschaft, in einer Ehe, in einem 
Verein und auch bei uns Guttemplern 
so. Es kommt zu Missverständnissen 
und Verletzungen. Wie gehe ich dann 
mit diesem Problem um? Laufe ich 
wütend weg?
Wer treu ist, legt sich auf Zukunft hin 
fest, hält die in der Vergangenheit ein
gegangene Bindung  über die Zeiten, 
selbst unter  veränderten Bedingungen, 
durch. Mit der Treue gehen wir eine 
Verbindlichkeit ein. Dies allein kann 
uns aber nicht die Kraft geben auch 
schwierige Situationen zu überstehen, 
hierzu brauchen wir die Brüderlichkeit, 
Barmherzigkeit und damit auch Verge-
bungsbereitschaft. Diese Brüderlichkeit 
lässt uns immer wieder neu auf die 
Menschen zugehen, auch wenn wir 
enttäuscht oder verletzt worden sind. 
Wir bestehen  nicht auf unserem Recht 
und werden umgekehrt auch nicht im-
mer wieder mit Unrecht behaftet. 
In Gerechtigkeit lassen wir den Men-
schen das zukommen, was sie brau-
chen, um wachsen zu können. Ge-
rechtigkeit gebietet jedem Egoismus 
Einhalt  und gleicht die Bedürfnisse 
der Geschwister zum Wohle der Ge-
meinschaft aus.
Mit gelebter Treue, Brüderlichkeit und 
Gerechtigkeit werden unsere Gemein-
schaften lebendig und ich glaube, dass 
solche Gemeinschaften Ausstrahlungs-
kraft haben auf eine Gesellschaft, die 
um ihre Beziehungsfähigkeit bangen 

muss.
Werden wir also täglich besser, an-
spruchsvoller in der Geduld mit uns 
selbst und mit anderen, stark im ertra-
gen von Widersprüchen und weise, um 
aus Ihnen zu lernen.
Das Wichtigste ist aber, das eigene 
Wesen zu finden und ihm treu zu blei-
ben, dass wir  begreifen, wer wir selbst 
sind und den Mut gewinnen, uns selbst 
im Guttempler Orden zu leben. 
Ihr Jubilare, Erich Hünecke mit 65jäh-
riger Mitgliedschaft, Karl-Heinz Nickel 
mit 25 Jahre, Hans Jörg Meyer mit 15 
Jahre und Helga Lodders mit 10 Jahre 
Mitgliedschaft, seid dem Guttempler 
Orden über diese vielen  Jahre treu 
gewesen. Hierfür nochmals meinen 
Dank.
Heute, an der Jubiläumsfeier denken 
wir natürlich gerne an die schönen 
Fahrten und Freizeiten zurück, die mit 
den Guttemplern unternommen wur-
den. Wir denken an die interessanten 
Seminare, an Distrikts- und Ordensta-
ge, an frohe Feste und Tanzveranstal-
tungen, an schöne, tiefe Freundschaf-
ten, die gepflegt werden konnten und 
an  die vielen guten Gespräche. 
Schwierige Zeiten habt ihr gemeistert, 
da ihr die Guttempler Grundsätze 
verinnerlicht habt. So konntet ihr euch 
selbst treu sein und mit Mut, Freude 
und Engagement unsere Grundsätze 
verwirklichen
Enthaltsamkeit - Brüderlichkeit - Frie-
den
Allen Guttemplern will ich aber heute 
die Worte zurufen, die John B. Finch, 
der erste Welttempler,  als sein letztes 
Passwort herausgegeben hat:

„Haltet die Treue“
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Jugendliche trinken immer riskanter 
– aus vielen Gründen
2010 hatte Suchtexperte Prof. Dr. Rai-
ner Thomasius 730 Patienten zwischen 
zwölf und 21 Jahren in seiner Klinik, im 
Jahre 2000 waren es 60.
80% der Jugendlichen trinken, um 
Spaß zu haben, Glücksgefühle zu er-
leben und sich zu entspannen, so Prof. 
Dr. Thomasius.
Maria ist 16 Jahre alt und macht 
eine Ausbildung zur Verkäuferin in 
einem großen 
Supermarkt . 
I h r  F r e u n d 
Marcus ist drei 
Jahre älter, hat 
einen Schul-
abschluss und 
ist arbeitslos. 
Aber der 19-
j ä h r i g e  h a t 
e ine e igene 
Wohnung. Und 
dort ist Maria 
viel lieber als zu 
Hause. Wenn Marcus‘ Freunde zu 
Besuch kommen, und das passiert fast 
jeden Abend, wird viel getrunken und 
bis tief in die Nacht gefeiert. Alkohol 
macht das Leben erst schön, ist sie 
überzeugt. Bier, Wodka und Zigaretten 
sind ihr Lebenselixier. Viele Schnaps-
flaschen später konstatiert Maria, dass 
sie schwanger ist. An ihrem Lebensstil 
will sie nichts ändern. Meine Mutter hat 
auch getrunken und geraucht, als sie 
mit mir schwanger war, sagt Maria. Und 
es hat mir ja auch nicht geschadet.
Marias Schicksal alarmiert und ist doch 
typisch. Laut Hamburger Drogenreport 
von September gelten 86 Prozent der 
unter 18jährigen als alkoholerfahren, 
34 Prozent trinken mindestens einmal 
im Monat mehr als fünf Gläser Alkohol 

hintereinander und betreiben damit 
Rauschtrinken. 60 Prozent der befrag-
ten Mädchen zwischen 14 und 17 Jah-
ren gaben an, innerhalb von 30 Tagen 
Alkohol konsumiert zu haben, bei den 
Jungen waren es 57 Prozent.
Kinder und Jugendliche konsumieren 
Alkohol aus unterschiedlichen Grün-
den, sagt Professor Rainer Thomasius, 
Ärztlicher Leiter des Deutschen Zen-
trums für Suchtfragen des Kinder- und 
Jugendalters (DZSK) sowie Leiter der 

J u g e n d -
suchtsta-
t i o n  u n d 
Drogenam-
bulanz am 
U K E .  8 0 
P r o z e n t 
trinken, um 
S p a ß  z u 
haben, und 
Glücksge-
f ü h l e  z u 
e r l e b e n 

und sich zu 
entspannen. Sie wollen cool sein, 
in geselliger Runde gute Stimmung 
genießen und im Freundeskreis mit-
halten. Zehn bis 20 Prozent greifen 
zur Flasche, um eigene Konflikte oder 
Angst zu bewältigen.
So wie Sebastian. Der 14-jährige hat 
Ärger mit seinen Eltern, weil er oft die 
Schule schwänzt. Meist übernachtet 
Sebastian bei Andrea, der Freundin 
seines Kumpels Tom. Sie ist älter und 
gehört der Punkerszene an. Wenn 
die drei zusammen sind, wird immer 
getrunken, meistens Bier und Wod-
ka. Irgendwann wird auch Sebastian 
in die Punkerszene abrutschen. Ein 
Sozialarbeiter versucht dem Jungen 
die Ausweglosigkeit seines Lebens 
klarzumachen. Vergeblich. Und auch 

Ins Koma getrunken
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die Eltern dringen zu ihrem Sohn nicht 
mehr durch.
Die Eltern dürfen trotzdem nicht aufge-
ben, sagt Thomasius. Sie müssen sich 
für das Verhalten ihres Kindes interes-
sieren und klare Positionen vertreten. 
Spätestens, wenn ein Jugendlicher 
regelmäßig trinkt, sollte man mit ihm 
zur Suchtberatung.
Professor Thomasius hat diese Sucht-
karrieren im UKE täglich vor Augen. Im 
Jahre 2010 verzeichnete seine Klinik 
730 Patienten zwischen zwölf und 21 
Jahren im Jahre 2000 waren es noch 
60. Dabei macht Thomasius vor allem 
die Entwicklung bei den zwölf bis 
15jährigen Mädchen Sorgen. Die habe 
ich viel häufiger hier als gleichaltrige 
Jungen. Der Grund: Die Mädchen 
wollen beim Trinken mit älteren Jungen 
mithalten um ihnen zu imponieren.
Beim sogenannten Rauschtrinken (bin-
ge drinking) belegt Deutschland hinter 
Großbritannien den zweiten Platz. 
Alkohol ist hier viel zu billig und viel 
zu leicht erhältlich, beklagt Professor 
Thomasius. Ähnlich sehen es Wolf-
gang Büscher, Marcus Mockler und 
der Gründer des christlichen Kinder 
und Jugendwerkes Die Arche, Bernd 
Siggelkow. Sie fordern in ihrem Buch 
Generation Wodka (adeo Verlag) ein 
Alkoholverbot auf öffentlichen Stra-
ßen und Plätzen, höhere Preise für 
Schnaps und weniger Werbung.
Professor Rainer Thomasius appelliert 
an Eltern gefährdeter Kinder, das eige-
ne Trinkverhalten zu reflektieren. Wenn 
mein Kind sich betrinkt, muss ich das 
thematisieren, wenn es sich wieder 
betrinkt. (aus  Hamburger Abendblatt 
v. 06.11.11)



Online-Sucht als Krankheit aner-
kennen
dpa Berlin.  Wie die Drogenbeauftragte 
Mechthild Dyckmanns kürzlich mitteilte, 
will die Bundesregierung Online-Sucht 
als Krankheit anerkennen lassen. Un-
serer Meinung nach ein Schritt in die 
richtige Richtung.
Zukünftig will die Bundesregierung 
weiterhin „passgenaue und Zielgerich-
tete Behandlung“ von Suchtkranken 
erreichen. Bleibt nur die Frage nach der 
Finanzierung angesichts leerer Kassen 
von Ländern und Kommunen. 
In unserem nächsten Bildungsbrief 
wollen wir auf die Online-Sucht und 
näher auf die Machbarkeit der von 
Dyckmanns proklamierten Suchthilfe 
eingehen.

***
Und hier unser neuer Bildungswitz:

Der Chemielehrer bei einem Experi-
ment zu seinen Schülern: „Wenn ich 
nicht ganz vorsichtig verfahre, dann 
fliegen wir alle in die Luft. Bitte kommt 
näher, damit ihr mir folgen könnt!“


In vier Stunden um die Welt
Wir, die Mitglieder der Gemeinschaft 
Allergarten aus Celle, hatten beschlos-
sen, eine „Bildungs-Gemeinschafts-
fahrt“ zu unternehmen, um u.a. die 
verschiedenen Klimazonen der Welt 
kennen zu lernen.
Also bildeten wir Fahrgemeinschaften 
und trafen uns am Samstagmorgen 
um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz am 
Ringhotel in Nordenham, wo unsere 
Schwester Uschi uns Zimmer reser-
viert hatte. Nachdem wir unsere Koffer 
untergestellt und unsere vorbestellten 
Tickets in Empfang genommen hatten, 
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machten wir uns auf den Weg nach 
Blexen zur Fähre nach Bremerhaven. 
Dort stellten wir unsere Autos auf dem 
Parkplatz ab, denn wir wollten so wenig 
wie möglich mit dem Auto fahren. 
Bei strahlendem Sonnenschein schip-
perten wir mit der Fähre über die Weser 
und gingen anschließend zu Fuß in 
Bremerhaven über die Kennedybrücke 
zum Klimahaus. Hier war es schon sehr 
voll (na ja, Wochenende!). Aber irgend-
wann waren wir drinnen, fuhren mit der 
Bahn los und wanderten anschließend 
entlang des 8. Längengrades durch die 
verschiedenen Klimazonen. Während 
der „Reise“ kann man auf unzähligen 
Bildschirmen, Schautafeln und in klei-
nen Kämmerchen Objekte, Temperatu-
ren und Eindrücke von den Stationen 
rund um den Globus erleben. Es war 
schon sehr interessant, in so kurzer 
Zeit unter anderem vom Regenwald in 
die Eiswüste zu gelangen. Wir haben 
uns knapp vier Stunden im Klimahaus 
aufgehalten und dabei eigentlich „nur“ 
die Reise mitgemacht, aber wir haben 
es nicht geschafft, uns alles ausführlich 
anzuschauen, was uns interessiert 
hätte. 
Da es beim Verlassen des Klimahauses 
noch recht früh am Tag war, beschlos-
sen wir spontan, eine Hafenrundfahrt 
zu unternehmen. Bis zur Abfahrt hat-
ten wir aber noch genügend Zeit, um 
den naheliegenden „Zoo am Meer“ zu 
besuchen. Es ist ein kleiner Zoo, der 
überwiegend Meerestiere und Tiere 
aus der Polarregion zeigt. An einigen 
Stellen des Zoos hat man sogar einen 
netten Blick auf die Unterweser. In die 
Gehege schaut man durch Glas. So 
können auch die Kleinen viel sehen. 
Besonders sehenswert sind die Eisbä-
ren, die Robben und das Aquarium mit 
den putzigen Pinguinen.

Danach starteten wir auf einer moder-
nen Barkasse zur „Hafenrundfahrt“ 
in die Bremerhavener Überseehäfen. 
Vom Anleger aus ging die einstündige 
Fahrt durch den Neuen Hafen und die 
Kaiserhäfen, wo wir im Vorbeifahren 
die neu erweiterte Kaiserschleuse 
betrachten konnten. Weiter ging es 
durch den Verbindungshafen unter der 
großen Drehbrücke an der Nordschleu-
se hindurch in das Wendebecken der 
riesigen Autotransporter sowie in den 
Nord- und Osthafen. Es ist ein beson-
deres Erlebnis, aus dieser Perspektive 
die riesigen Dimensionen der Fracht- 
und Transportschiffe aus nächster 
Nähe zu erfassen und zu bewundern. 
Während der Fahrt kommt man aus 
dem Staunen und Fotografieren kaum 
heraus: Die Fahrt führte uns vorbei an 
riesigen Autotransportern, Fruchtschif-
fen, Schleppern, Schwimmkränen und 
Werften. In geringer Entfernung sahen 
wir den Dschungel der Entladekräne an 
der Stromkaje der Weser. Es war schon 
toll bei den großen Pötten!
Zum Abendessen hatten wir uns im 
Hotel angemeldet. Als wir gegen 20 
Uhr dort ankamen, waren wir freudig 
überrascht. Der Tisch für uns zwölf 
war sehr liebevoll gedeckt. Wir konn-
ten zwischen zwei warmen Gerichten 
wählen (normalerweise gab es um 
diese Zeit keine warmen Essen mehr). 
Das Essen war sehr lecker zubereitet, 
zwischendurch gab es immer mal 
leckere Kleinigkeiten und ein tolles 
Dessert, sodass wir dem Küchenchef 
Grüße bestellen ließen. Der ließ es sich 
nicht nehmen, zu uns zu kommen und 
sich nochmals mit kleinen Leckereien 
zu bedanken. Der junge Mann, der 
uns sehr angenehm bediente und all 
unseren Wünschen nachkam, war so 
freundlich und machte mit uns so viele 
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Späße, dass die Zeit nur so dahin rann-
te. Nach dem Superabend machten wir 
noch einen kleinen Spaziergang und 
verschwanden dann im Bett.
Am nächsten Morgen frühstückten 
wir ganz in Ruhe. Danach wollten wir 
nochmal nach Bremerhaven, um eine 
Weserfahrt zur Nordsee und zu den 
Seehundbänken zu unternehmen. 
Leider mussten sich Ortrun und Alwin 
vorher von uns verabschieden, weil sie 
ihre „Urlaubsfähre“ erreichen mussten. 
Also fuhren wir ohne sie. Diesmal 
nahmen wir unsere Autos mit auf die 
Fähre und parkten sie am Anleger in 
Bremerhaven, um später von dort un-
sere Heimreise antreten zu können. 
Zu Fuß 
ging es 
w i e d e r 
zum Lie-
geplatz 
der MS 
„Ocea -
n a ” 
an  de r 
Seebä-
d e r k a -
je. Von 
hier aus 
u n t e r -
nahmen 
wir eine 
k n a p p 
90  M i -
n u t e n 
dauernde „Seereise“ Richtung Weser-
mündung/Nordsee. Vorbei am „Zoo 
am Meer“ passierte die „Oceana“ den 
Vorhafen und die Kaiserschleuse. Am 
Columbus-Bahnhof, dem Kreuzfahrt-
Terminal, erweckte das eine oder an-
dere Kreuzfahrtschiff Urlaubsträume. 
Unterhalb der Nordschleuse lagen 
dann die Containerterminals an der fünf 

Kilometer langen Stromkaje der Weser 
– dem größten zusammenhängenden 
Container-Terminal der Welt mit den 
größten Containerschiffen, die derzeit 
auf den Weltmeeren unterwegs sind. 
Auch hier wurden uns durch den Ka-
pitän detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Schiffen und den Container-
anlagen gegeben. Am Wurster Arm, in 
Höhe der Tonne 45 wendet die Oceana 
und auf der Rückfahrt zur Seebäderka-
je sahen wir mit viel Glück und wegen 
des günstigen Wasserstandes die Rob-
ben, die sich auf den trockenfallenden 
Sandbänken auf Langlütjensand in der 
Sonne aalten.
Als wir dann von Bord gingen, fing es 

an zu reg-
nen. Wir 
schafften 
es gera-
d e  b i s 
zum Cafe 
a m  K l i -
mahaus, 
und  a l s 
wir unter 
der Rie-
senmarki-
se saßen, 
schüttete 
e s  w i e 
a u s  E i -
m e r n . 
Nachdem 

wir in Ruhe 
unseren Kaffee getrunken und die 
Torten verzehrt hatten, hörte der Re-
gen schlagartig auf. Jetzt konnten wir 
getrost zu unseren Autos gehen, um 
die Heimreise anzutreten.
Für uns war es ein gelungenes und 
bildungsreiches Wochenende.
Angelika Lieder

Die Allergarten in Bremerhaven
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Eingesandt von Kurt Epp, Hambühren

Viel zu spät begreifen viele
die versäumten Lebensziele:

Freuden, Schönheit und Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.

Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist’s!  Reise, reise!

    Wilhelm Busch

    


