
1

EINSICHT
Informationsblatt des Blauen Kreuzes in Österreich
Christliche Suchtkrankenhilfe

Nr 229 2018
GZ 03Z034888 M

August 2018

Was für ein Sommer! Warme lange Tage mit viel 

Sonne, laue Abende zum Draußensitzen in 

Gemeinschaft mit den Lieben. Urlaubs- und Ferienzeit, 

endlich entspannen und der Arbeit den Rücken kehren. So 

oder so ähnlich könnte es immer sein. Kein Stress, keine 

Verantwortung. Einfach nur genießen.

Aber für viele ist es nicht so. Rettungsdienste wie Ärz-

tinnen und Ärzte in Krankenhäusern, das Rote Kreuz, die 

Feuerwehr, Polizei, um nur einige aufzuzählen, haben oft 

Hochbetrieb im Sommer. Und auch das Blaue Kreuz ist im 

Dauereinsatz.

Mein ganz persönlicher Dank gilt allen ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im BKÖ, die sich 

unentwegt in diese so wichtige Arbeit investieren! Alle 

Gruppenleiterinnen und -leiter in ganz Österreich leisten 

mit ihrer Arbeit  einen enorm wichtigen Beitrag  für unser 

soziales und gesellschaftliches  System. Mir ist es wichtig, 

dies immer wieder zu betonen, denn ohne euer Engage-

ment würde das alles nicht funktionieren. Vielen, lieben 

Dank dafür!

Ganz langsam wird den politisch Verantwortlichen in 

den verschieden Bundesländern bewusst, dass wir mit  

unseren Selbsthilfegruppen ein sehr gutes und professi-

onelles Angebot gewährleisten. Seitens des Vorstandes 

werden wir weiterhin alles daran legen, in der Öffent-

lichkeit noch mehr Stellenwert zu bekommen. Das heißt 

Kontakte knüpfen und ständig in Verbindung bleiben mit 

vielen Vernetzungspartnern, die das Blaue Kreuz unter-

stützen.

Um den Kreis hier zu schließen, möchte ich wieder zu 

meiner Überschrift zurückkehren: der Sommer ist da, 
welch wunderbare Zeit! Ich wünsche allen einen schönen 

Urlaub mit viel Sonne und lauen Abenden zum Draußen-

sitzen mit den Lieben! Übrigens, Jesus will mit uns Urlaub 

machen. In Matthäus 11,28 spricht er: 

Kommt her zu mir, die ihr mühselig  
und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Horst Koger

Der Sommer ist da, 
welch wunderbare Zeit!
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Wir suchen engagierte Helfer, die jeden zweiten Montag eine 
Gesprächsgruppe in der Justizanstalt Garsten (co-)moderieren. 
Voraussetzung dazu sind eine Berater-Ausbildung, soziale  
Kompetenz sowie Freude, etwas Neues auszuprobieren.  

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter: 
0650 680 7874 und horst.koger@blaueskreuz.at

Gesprächsgruppe in Justizanstalt
WIR 

SUCHEN
HILFE
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Was bedeutet „Mitgliedschaft im Verein“?

Wikipedia erklärt das Wort Mitglied folgendermaßen:

“Ein Mitglied im engeren Sinne ist ein konstitutiver  
Bestandteil eines Kollegialorgans (zB eines Vereins, [...]) 
als (natürliche oder juristische) Person. „Konstitutiv“ 
heißt, dass es diese Körperschaft ohne Mitglieder nicht 
geben könnte.” 

Ganz klar – ohne Euch würde der Verein des Blauen 

Kreuzes Österreich nicht existieren.

Mit der unterschriebenen Mitgliedschaft bestätigt jedes 

unserer Mitglieder, die Vereinsstatuten zu akzeptieren. 

Darin ist unter anderem auch der jähliche Mitgliedsbei-

trag festegehalten von EUR 40 für Einzelpersonen bzw. 

EUR 60 für Ehepaare. Schon öfter stand zur Diskussion 

diesen Betrag zu erhöhen, doch wir haben erneut be-

schlossen ihn weiterhin so gering zu halten.

Im Zuge der letzten Besprechung mit Kassier Dieter Blum 

war unter anderem die Zahlungsmoral der Mitglieder ein 

Thema. Von den etwa 200 Mitgliedern haben in diesem 

Jahr erst rund 64 Mitglieder den Beitrag eingezahlt. 

Leider scheint das ein genereller Trend zu sein und wir 

müssen seitens des Vorstandes reagieren.

Unsere Arbeit kann nur gut und effizient funktionieren, 

wenn wir die finanziellen Mittel zur Verfügung haben. In 

unserer derzeitigen Lage ist es schwierig unseren Aufga-

ben dementsprechend nachzugehen. Gemeinsam ist es 

uns ein großes Anliegen, Menschen in Sucht und Abhän-

gigkeit zu helfen, jedoch sind wir dabei auch an Kosten 

und somit dem Mitgliedsbeitrag gebunden.

Ein Schritt für das kommende Jahr ist es, eine Zahlungs-

frist des Mitgliedsbeitrages einzuführen (15. April 2019).

Wir möchten damit klare Strukturen und Orientierung 

schaffen, für uns als Verein, aber auch für unsere wertvol-

len Mitglieder.

Ich möchte mich als Vorsitzender des BKÖ bei denen 

bedanken, die den Beitrag für 2018 bereits einbezahlt ha-

ben! Die Mitglieder, die es noch nicht erledigen konnten,  

bitte ich dem bis 30. September 2018 nachzukommen.

Ich bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte 

Verständnis und  wünsche Gottes reichen Segen!

Horst Koger

Präsident, Blaues Kreuz Österreich

Liebe Mitglieder...

Jeder ist willkommen! 
Diese Veranstaltung ist kostenlos. 
Es gibt Möglichkeit zur freiwilligen Spende.

Nähere Infos auf unserer Webseite: 
www.blaueskreuz.at

Hilfe gesucht
Für Essen und Getränke ist gesorgt, wir freuen uns aber über Kuchen- 
spenden von backfreudigen Leuten. 
Damit der Tag reibungslos verlaufen kann, würden wir uns über ein paar 
helfende Hände freuen, die zB beim Grillen helfen, Getränke nachfüllen, 
am Ende ein wenig zusammen räumen helfen, etc.

Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung sowie unter: 
ulrike.rossrucker@blaueskreuz.at oder 0699 146 519 01

Samstag,  25. August 2018, ab 10 Uhr

DIG – Adelsmayrhof
Schachadorf 36, 4551 Ried im Traunkreis

BK-FREUNDESTREFFEN

Vortrag

Gemeinschaft

Grillen
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KOSTEN-
LOS!
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Bericht & Rückblick

Es war auch dieses Jahr wieder ein sehr schönes Beisam-

mensein. Insgesamt waren wir 14 Teilnehmer im Alter von 

vier bis über 80 Jahre! Das Wetter war zwar nicht immer 

schön, aber wir konnten die Zeit des Ausspannens und 

Miteinanderseins genießen. Jeden Tag gab es verschie-

dene Aktivitäten: einfache oder etwas  anspruchsvollere 

Wanderungen, Baden im See oder Schwimmbad, Ausflug 

nach Italien, ... Die Auswahl war groß.

Wir begannen jeden Tag mit einer gemeinsamen Stillen 

Zeit, Austausch und Gebet und am Abend berichtete 

jeder von seinen Erlebnissen des Tages. Es war eine gute 

Gemeinschaft und wir sind dankbar, dass wir bei Familie  

Egger so gut aufgehoben waren und täglich verwöhnt 

wurden. Wir freuen uns schon auf die Wander- und Bade-

woche im Sommer 2019! 

Dieter Reichert

Von 9. bis 10. Juli fand in Wien das erweiterte DACH- 

Treffen statt. Dort waren die Länder Deutschland (D), Ös-

terreich (A), Schweiz (CH) sowie Rumänien und Polen ver-

treten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten ihre 

Arbeit vor und erläuterten die Herausforderungen, mit 

denen sie konfrontiert sind. Hermann Hofstetter berich-

tete über die Aufgaben und Angebote des BK Wien und 

Wien-Umgebung, was uns sehr gefreut hat. Besonders 

bereichernd war es zu hören, wie unterschiedlich Sucht-

krankenhilfe in den verschiedenen Ländern aussieht. So 

hat jeder seine eigenen Schwerpunkte und Stärken. Wir 

tauschten uns bei dieser Tagung auch darüber aus, wie 

wir uns länderübergreifend in Zukunft besser helfen und 

unterstützen können. 

Das erweiterte DACH-Treffen wurde in die Arbeits-

gruppe “Central European Blue Cross” (Zentraleuropä-

isches Blaues Kreuz; CEBC) umbenannt um die Tür für 

weitere Länder offen zu halten, die in Zukunft an den 

Treffen teilnehmen möchten. Das nächste Mal trifft sich 

das CEBC im Juli 2019 in Polen. Wir freuen uns darauf!

Ulrike Rossrucker

Wander- und Badewoche 2018

erweitertes DACH-Treffen

Wander- und Badewoche 2019
5.–12. Juli | Weißbriach, Kärnten 

ZUM VOR-

MERKEN
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Mitteilungen

Tischlerstraße 27
4050 Traun  

+43 699 14 65 19 01

info@blaueskreuz.at  

blaueskreuz.at  

nächster Redaktionsschluss:  
22. Oktober 2018
Leserbriefe, Berichte, Fotos und 
andere Beiträge bitte an:  
ulrike.rossrucker@blaueskreuz.at
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DANKE,...

... für das BK-DACH-Treffen, dass 

im Juli in Wien abgehalten wurde

und wo das BKÖ als Veranstalter 

fungierte.

 

... für die Möglichkeit, dass wir in 

Linz/OÖ einen Präventionsvortrag

zum Thema Alkohol an einer Schule 

abhalten konnten und dieser sehr 

gut ankam.

 

... für die Menschen, die unsere 

Arbeit im Gebet unterstützen.

 

... für die vielen engagierten  

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

im BKÖ.

BITTE,...

... dass wir bei Organisationen,  

Betrieben, politischen Kontakten

unsere Arbeit vorstellen können, 

sie damit begeistern und dadurch 

Unterstützung bekommen.

 

... für viele Anmeldungen fürs 

Freundestreffen am 25. August.

 

... für den dritten und vorletzten 

Teil des BK-Suchtberaterseminars 

(13.–16. September).

 

... dass der Glaube in der BK Arbeit 

Bestand hat.

 

... für die Vorstandssitzung am  

22. September in Kärnten.

FREUNDESTREFFEN
Wir freuen uns über Anmeldungen  

zum Freundestreffen: 
ulrike.rossrucker@blaueskreuz.at

Die Einsicht gibt es auch digital als 

eMail-Versand. Geht zu: 

www.blaueskreuz.at und klickt auf 

„Einsicht abonnieren“.

Termine für das BK-Suchtberater- 

Seminar 2019 stehen fest: 

Modul 1: 14.–17. Februar

Modul 2: 9.–12. Mai

Modul 3: 19.–22. September

Modul 4: 24.–27. Oktober

Näheres auf www.blaueskreuz.at

Suchtberater-Seminar 2018

St. Klara Seminarhaus, Vöcklabruck

Modul 3: 13.–16. September

Modul 4: 25.–28. Oktober

Freundestreffen

Sa, 25. August, Adelsmayrhof

ab 10 Uhr

Vorstandssitzung

Sa, 22. September, Spittal/Drau
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Ihr plant einen Ausflug oder andere 

Termine und möchtet sie in der 

Einsicht ankündigen? Ihr habt mit 

eurer Gruppe etwas unternommen 

und möchtet darüber in der nächs-

ten Einsicht berichten? Ihr habt ein 

Foto, das ihr den Einsicht-Lesern 

gerne zeigen wollt? Großartig! Wir 

sind auf der Suche nach Beiträgen 

von euch! Bitte sendet eure Fotos, 

Texte, Termine, etc. per eMail an 
ulrike.rossrucker@blaueskreuz.at. 
Wir werden versuchen, sie in der 

nächsten Ausgabe zu drucken. 

Redaktionsschluss für die Novem-

ber-Einsicht ist der 22. Oktober.
Auf Facebook findet man uns unter:

Blaues Kreuz Österreich. 

Wir sind auch auf Facebook: Blaues Kreuz Österreich
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BK-SUCHTBERATER
SEMINAR


