Osterfeld, 19. Juni 2009

Hilfsangebot bei Erbsensuppe und Grillwurst
Tag der offenen Tür beim Kreuzbund Oberhausen

ALKOHOL? - Kenn Dein Limit.
Unter diesem Motto der bundesweiten Aktionswoche zur Aufklärung über die
Risiken des Alkoholgenusses stand der Tag der offenen Tür des KreuzbundStadtverbandes Oberhausen am 19. Juni 2009.
Unserer Einladung zum zwanglosen Gespräch im Garten waren wieder rund 90
Mitglieder der Kreuzbundgruppen sowie zahlreiche Besucher aus dem öffentlichen
Leben, der Verwaltung, der gemeinsamen Suchtberatung von Caritas und Diakonie,
dem Sozialwerk St. Georg und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Deutschland
gefolgt. Wir durften Vertreter unserer Kreuzbund-Nachbarstadtverbände und die
Vertreterin des Diözesanvorstandes begrüßen.
Ganz besonders hervorzuheben ist, dass wir wieder mehrere Gespräche mit
Menschen führen konnten, die noch auf der Suche nach dem Weg aus der Sucht sind.
Diese Gespräche sind eines der Hauptanliegen unserer Veranstaltung.

Unsere Aufbauhelfer hatten
40 "trockene" Plätze
bereitgestellt,
die dann aber erfreulicherweise
vorrangig dem Sonnenschutz
dienten.

Ein prüfender Blíck des Hausherrn Kontaktstellenleiter Klaus Lotz - und ein
letzter Wischer über den Tisch: Sauberkeit
ist seine Leidenschaft.

Das wichtigste an einer solchen Veranstaltung ist der freie Austausch in offener und
vertrauter Atmosphäre.
Es kam Kommunikation der unterschiedlichsten Art zustande, wie wir es uns
gewünscht hatten.

Kommunikation, wie sie sein
soll:
. . . ob Frohsinn in geselliger
Runde
...

. . . das Gespräch im kleinen Kreis . . .

. . . unterschiedliche Themen am gleichen
Tisch ("unter sich, aber nicht allein") . . .

das persönliche vertiefende Gespräch . . .

die Diskussion in der kleinen Gruppe . . .

oder das vertrauliche Gespräch im abgeschirmten Pavillon
Selbstverständlich gehört zu einer offenen Atmosphäre in Gemütlichkeit auch eine
gute Bewirtung. Die Helferinnen und Helfer aus den Gruppen hatten sich wieder mit
viel Liebe und Einsatz für Gekochtes, Gebratenes und Gegrilltes vorbereitet.

. . . ebenso wie die "Herren vom Grill", die nicht auf
glühenden Kohlen sitzen, aber neben solchen stehen.

Vor der Freigabe zum allgemeinen Verzehr ein letztes Gutachten der Experten:
stimmen Gar- und Bräunungsgrad?
Fazit:
Helfer, Besucher und Stadtverbandsvorstand sind mehr als zufrieden mit diesem
harmonischen Fest.
Und das ist die beste Motivation, es im nächsten Sommer (wieder) zu wiederholen.
Auf Wiederseh´n.
■ Bernhard Kock

