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Adventfeier als Dankeschön für ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer
Der Kreuzbund e. V., Stadtverband Oberhausen, feiert in jedem Jahr am
ersten Mittwoch des Monats Dezember den Advent mit den ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Diese Feier ist ein Dank für den Einsatz in den
Gruppen und im Stadtverband.
Bei diesem Einsatz betreuen die Weggefährtinnen und Weggefährten wöchentlich rund 300 Hilfesuchende Menschen – Suchtkranke und ihre Angehörigen – in den Gruppen, bei Informationsabenden in Kliniken und der
ambulanten Therapie der Caritas. Darüber hinaus führen sie Präventionsveranstaltungen im Rahmen von Sucht-Aufklärungsveranstaltungen an
Oberhausener Schulen durch.
Im Rahmen dieser Feier werden auch die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter verabschiedet, die im Laufe des Jahres aus ihrem Amt ausgeschieden sind.
Als Besonderheit in diesem Rahmen konnten diesmal 2 Weggefährten für
ihre langjährige Mitgliedschaft im Kreuzbund ausgezeichnet werden.
In ihrer Begrüßung ging Ruth Smiegel, Vorsitzende des Stadtverbandes, auf den
gesellschaftlichen Nutzen der ehrenamtlichen Arbeit im Kreuzbund ein. „Euer
Engagement ist praktizierte christliche Nächstenliebe, denn ihr tragt dazu bei,
dass Menschen den Teufelskreis der Sucht durchbrechen können“, hob sie den
hohen Stellenwert dieser Arbeit hervor.

Ruth Smiegel begrüßt die
Gäste und die Weggefährtinnen und Weggefährten.

Zu Beginn seines Geistlichen Impulses blegleitete Peter Alferding – Geistlicher
Beirat des Kreuzbund-Stadtverbandes Oberhausen – am Klavier das gemeinsame Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Dann ging er auf die Bedeutung des Advent für die Christenheit, insbesondere in unseren Tagen ein.

Peter Alferding bei seinem
Geistlichen Impuls, der fester
Bestandteil von Sitzungen und
Veranstaltungen ist.

Natürlich gehört auch „Fachsimpeln“ dazu:
Ruth Smiegel im Gespräch mit
A. Abels (gemeinsame Suchtberatung von Caritas und Diakonie)
und Reinhard Messing (Caritasverband für die Stadt Oberhausen)

Reinhard Messing, in Vertretung von Caritasdirektor Groß-Mühlenbruch gekommen, betonte in seinem Grußwort die besondere Bedeutung des Kreuzbundes für die Suchtkrankenhilfe. „Wir sind stolz, den Kreuzbund in unserem Verband zu haben. Ohne seine Arbeit wäre unser Angebot für Hilfe suchende Menschen ärmer und unvollständig .“
Was sich hier als echter Kuss andeutet, wurde tatsächlich einer:

Ruth Smiegel bedankt sich im Namen des Stadtverbandes bei Franz-Josef
Smiegel, ihrem
Ehemann, für seine langjährige Tätigkeit als Gruppenleiter.

Kein Fest, keine Veranstaltung wäre ohne die
selbstlose Hilfe unserer
freiwilligen Helferinnen
und Helfer möglich.
Auch hier hatten sie vor
Beginn der Veranstaltung
alles festlich geschmückt
und gedeckt.

Ruth Smiegel beglückwünscht
Klaus Beisenbruch (rechts) und
Manfred Sowka zu ihrer 20- bzw.
10-jährigen Mitgliedschaft im
Kreuzbund und zeichnet sie mit
Urkunde und Ehrennadel aus.

Wichtigstes Element unserer
Veranstaltungen ist immer der
Spaß an der Begegnung, am
Austausch untereinander.

. . . in kleiner Runde
unter Frauen . . .

. . . . bei zünftigen
Männergesprächen . . .

. . .. oder

in kleiner gemischter Runde.

Was sagten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu?
„Schön war`s mal wieder“ …. „Gemütlich wie immer“ . . . „Wann machen wir
so etwas wieder?“ . . .
Antwort: Am Tag der offenen Tür im Juni 2010!

