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In dieser Ausgabe 

Titelbild: Frühling  

angieconscious_pixelio.de 

 
In unseren Gruppen finden Veranstaltungen in 

pädagogischer Verantwortung der Evangelischen            

Erwachsenenbildung, Region Hannover, statt. 
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Grußwort 

 

Liebe Blaukreuzlerinnen und Blaukreuzler, 
 
die Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Nachdem 
zwischen November und März gar keine physischen Grup-
pentreffen stattfinden durften, hat sich die Situation dann 
soweit entspannt, dass sich Gruppen mit maximal 10 Teil-
nehmenden unter Einhaltung des Hygienekonzepts und der Abstandsregeln 
wieder treffen dürfen. 
 
Sofern die Gruppenstunden in Räumen von Kirchengemeinden stattfinden, ist 
es natürlich auch wichtig, dass die Kirchengemeinden ihre Räume unter die-
sen Bedingungen wieder zur Verfügung stellen. 
 
Vieles findet inzwischen über elektronische Kommunikationsmittel statt. Auch 
die Vorstandssitzungen finden seit Februar nur noch elektronisch statt, weil 
wir zwar nicht mehr als 10 Menschen sind aber in dem Sinne keine Selbsthil-
fegruppe. 
 
Das erste Quartal dieses Jahres 2021 ist in dem Moment, in dem ich diese 
Zeilen schreibe, fast zu Ende und wir konnten uns noch nicht zur Vorstands-
klausur zusammensetzen. Sicherlich könnten wir sie jetzt elektronisch ma-
chen aber eine Mitgliederversammlung zu planen ohne das vorher die Kas-
senprüfung stattgefunden hat, ist relativ zwecklos. 
 
So musste dann auch die vorab mit Pastor Fiola abgestimmte Passionsan-
dacht ausfallen. 
 
Im letzten Aktuellen habt ihr unter anderem einen Nachruf für Olaf Wildner 
und Klaus-Peter Wedemeyer gelesen. 
 
In dieser Ausgabe werdet ihr unter anderem einen Nachruf für Emmi Ulbricht 
lesen, die am 27.11.2020 im Alter von 94 Jahren verstorben ist. 
 
Durch die Pandemie ist es in der Gruppe Döhren zu einem Rückfall gekom-
men, der in einem Suizid geendet ist. 
 
Auch die Gruppe Bothfeld Freitag hatte einen Verstorbenen zu beklagen. 
 
Ich glaube, dass es in diesen Zeiten noch schwerer ist als sonst, um mit dem 
Verlust zurechtzukommen, weil man sich ja nicht einmal gegenseitig umar-
men kann und Worte des Trostes und der Hoffnung nur kontaktlos übermittelt 
werden können. 
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Mir ist nicht klar, ob es an den mangelnden Aktivitäten liegt oder an der 
Scheu, sich anderen gegenüber mitzuteilen, dass kein Bericht bei uns ein-
gegangen ist. 
 
Wir sind ein Verein und dieses Aktuelle ist eine Vereinszeitschrift, die da-
von lebt, sich untereinander zu verständigen und sich auch über die eigene 
Gruppe hinweg, mitzuteilen. 
 
Auch die Mitglieder, die keine Gruppe (mehr) besuchen, sind eingeladen, 
ihre Erfahrungen mit der Pandemie mit allen zu teilen. Wie erlebt ihr diese 
Zeit? 
 
Wenn ich die Aktuellen aus vergangenen Jahren durchlese, weiß ich, dass 
ich nicht die erste bin, die über mangelnde Textbeiträge verwundert ist. 
 
Aber vielleicht ist es ja der Geist der Zeit und wir müssen uns ein anderes 
Format überlegen. Ich lade euch ein, den Dialog gemeinsam zu führen. 
 
Die MAB hat am 19. Februar online getagt. Hierzu gibt es mehr an anderer 
Stelle in dieser Ausgabe. 
Ansonsten hoffe ich, dass die Kontaktbeschränkungen bald gelockert wer-
den, sodass auch wieder physische Treffen möglich sind. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Frühling. 
 
Ich finde es immer wieder schön, wenn die Natur aus ihrem Winterschlaf 
erwacht, die Vögel wieder zu hören sind und die Bäume erstes Grün anset-
zen. 
 
Bleibt gesund 
Claudia Bartz 
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Gesucht 

Ehrenamtliche freiwillige 
Suchtkrankenhelfer  
Wir suchen Menschen, die die Ausbildung zum/zur Sucht-
krankenhelfer/in machen möchten.  

Besuchst Du schon länger eine unserer 16 Gruppen und 
kannst Du Dir vorstellen, Deine Gruppenleitung zu unterstüt-
zen oder vielleicht selber eine Gruppe zu leiten?  

Wenn Du jetzt mindestens einen Teil der Frage mit „Ja“ be-
antworten kannst, sprich mit Deiner Gruppenleitung. Auch der 
Vorstand hat natürlich immer ein offenes Ohr.  

Als Selbsthilfeverein leben wir das Miteinander sehr intensiv, 
weil wir, wie es schon der Name sagt, selbst helfen. Das be-
deutet, dass wir unsere Gruppen ohne professionelle Hilfe 
leiten und jedes Gruppenmitglied durch seine Anwesenheit 
und seinen Beitrag das Gruppen-und Vereinsleben berei-
chert.  

Sprich uns an oder schreibe uns eine Email.  

Herausgeber:  Blaues Kreuz Hannover in der Evangelischen Kirche e.V.  

  Hagenstraße 12 · 30161 Hannover · Telefon (05 11) 32 30 94  

  Fax (0511) 92 05 49 14 • E-Mail: bke.hannover@htp-tel.de  

  http://www.bke-hannover.de  

Herstellung:  Ulrich Schmidt, im Auftrag des Vorstandes  

  © Blaues Kreuz Hannover e.V.  

  presi-ulli@htp-tel.de  

  Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt  

  die Meinung des Vereins / des Vorstandes wieder.  

Bank:   Evangelische Bank IBAN: DE 66 5206 0410 0000 6161 25 • BIC: GENO DE F1EK 1  
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Nur ein Traum 

 

Letzte Nacht bei mir Zuhause. Ich schlafe unruhig. Irgendwas stimmt hier 

nicht. Ich riskiere vorsichtig ein Auge. Da, eine ganz kleine, blau schimmern-

de Seifenblase schwebt durchs Zimmer langsam auf mich zu. Ich rede ja 

manchmal auch mit Stofftieren oder Lebensmitteln, warum dann nicht auch 

mal mit einer Seifenblase?  

Ich: Wer bist du denn? Was machst du hier?  

Sie (die Seifenblase): Ich bin keine Seifenblase. Ich heiße Covid, Covid-19. 

Ich gucke mich etwas um, wie es so läuft.  

Ich: Ah ja, und? Wie was läuft?  

Covid: Frag nicht so dumm, Corona natürlich. Also, ganz gut. Von Tag zu 

Tag besser. Die Leute machen ja auch gut mit. Im Frühjahr drohte es den 

Bach runter zu gehen. Masken, Desinfektionsmittel, Abstand. Die meisten 

haben sich auch noch dran gehalten. Die empfindlichen Kandidaten haben 

sogar Einkaufen lassen. Da gingen die Neuinfektionen nach dem ersten hoff-

nungsvollen Anstieg wieder böse nach unten. Aber seit Oktober läuft es wie-

der. Die Leute sind’s leid, wollen feiern und hocken schön zusammen. Einige 

Großfamilien in Berlin und Sachsen sind geradezu vorbildlich. Das Fest ist 

wichtig, das muss sein, das haben wir immer so gemacht, basta! Das spielt 

uns ordentlich zu und schafft richtig was. Ich freue mich schon auf Weih-

nachten. Dafür lassen viele schon mal die Fünf gerade sein und denken wir 

wären weit weg, nur weil sich alle gesund fühlen. 

Ich: Sind sie dann doch auch. 

Covid: Wovon träumst du sonst noch? Wir sind ja nicht doof. Wir geben uns 

doch nicht sofort zu erkennen. Zwei, drei Tage lassen wir die Leute noch 

ohne Symptome rumlaufen, so verteilt sich’s besser. Aber dann! Und Weih-

nachten ist Bescherung. Auch für uns. Da machen wir Party! Und was für 

eine!  

Ich: Du Miststück (in Wahrheit war ich drastischer), das hast du dir so ge-

dacht. Wir passen schon auf. Covid: Wie denn? Ja gut, es gibt schon wel-

che, die die Füße stillhalten und einfach zuhause bleiben. Das sind dann 

unsere Problemfälle. Aber insgesamt mache ich mir keine Sorgen. Die meis-

ten wollen rumlaufen und Leute treffen oder einkaufen oder was weiß ich 

nicht alles. Da fischen wir inzwischen wieder ganz gut ab. Natürlich schön 

unauffällig! Deshalb kommen uns die Gesundheitsämter und das RKI ja auch 

nicht auf die Schliche, wo genau wir zuschlagen.  
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Ich: Das wird die App schaffen. 

Covid: Darf ich mal lachen? Nein, lieber nicht, sonst platze ich und dann 

war’s das. Ach nee, die App! Da haben die Auftraggeber ja zum Glück ge-

pennt. Die funktioniert doch nicht mit älteren Geräten vor Android 6. Und 

wenn die Programmierer die App selbst nicht anpassen wollen oder können 

läuft sie eben nicht. Die App macht uns also keine Angst. Und wer hat die 

meisten älteren Geräte oder gar keine? Siehste, unsere Lieblingskunden. 

Passt doch! 

Ich: Zum Glück gibt es ja jetzt den harten Lockdown. 

Covid: Ach Gottchen, die Regeln! Die werden doch bis zum letzten ausge-

schöpft oder einfach übertreten. Ist doch Weihnachten! Da gibt’s mit Sicher-

heit reichlich Mitfahrgelegenheiten für uns. 

Ich: Ne, ne, die paar Tage halten wir auch noch durch, und nach Weihnach-

ten wird geimpft. Wenn das dann durch ist machen WIR Party.  

Covid: Igitt, Spielverderber, nun versaut mir nicht das neue Jahr! 

Ich wache auf. Das Zimmer ist stockdunkel. Gottseidank nur ein blöder 

Traum. 

 Volker Muth 
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Aus den Gruppen 

Was machen unsere Gruppen in der Zeit wo wir uns nicht treffen dürfen? 
 
Die Gruppe Bothfeld Freitag trifft sich regelmäßig online, es funktioniert 
sehr gut. 
 
In der Gruppe Döhren hat Peter ein Gruppenmitglied einvernehmlich 
ausgeschlossen. Das Mitglied möchte kontrolliert trinken und passte nicht 
mehr in die Gruppe. Es gab einen Suizid in der Gruppe, was Peter und die 
Gruppe emotional sehr belastet. Es haben sich mehrere neue Interessenten 
vorgestellt, zwei sind virtuell zur Gruppe dazu gestoßen. 
Die Gruppe pflegt persönlichen Kontakt durch Spaziergänge und sie halten 
die Corona-Verordnungen dabei ein. 
 
Die Gruppe Laatzen: Die Mitglieder halten sporadisch telefonisch Kontakt. 
Es besteht wohl kein Interesse sich online zu treffen oder es fehlt am 
Equipment. 
 
Die Mitglieder der Gruppe Burgstrasse treffen sich regelmäßig online. Es 
funktioniert ganz gut, alle sind mit dabei. 
 
In der Frauengruppe trifft man sich noch nicht online. Das muss erst noch 
organisiert werden, etliche haben aber telefonisch oder durch WhatsApp 
Kontakt. 
 
In der Gruppe Oberricklingen erfolgt die Verständigung über Telefon, da 
online keine techn. Mittel vorhanden sind. 
 
Angehörigengruppe II: Rosi leitet weiterhin noch die Gruppe. Sie wollte 
wegen Umzug die Gruppe abgeben. Wenn die Nachfolge gesichert ist, wird 
sie die Gruppe abgeben. Die Gruppe hat einen neuen größeren Gruppen-
raum am Kronsberg beim Bau-und Sparverein gefunden. 
       
      aus dem Protokoll der MAB vom 19.02.2021 
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Mitteilungen von den Gruppen 
 
Rosi, Angehörigengruppe II, telefoniert mit ihren Mitgliedern. 
_________________________________________________________ 
 
Die Gruppe Stadtmitte Dienstag trifft sich mit 5 Leuten online. Seid 
Anfang März wieder „in echt“. Leider wurde das Seminar in Hustedt 
auch dieses Jahr wieder abgesagt.  
 
Wir wollten mit 6 Gruppenmitgliedern hinfahren 

_________________________________________________________ 
 

Mal was von der Gruppe Burgstraße 

Moin moin zusammen 
 
Wir sind aktuell 6 Gruppenmitglieder. Das heißt, morgen schnuppert  
ein neuer bei uns rein. 
Ja und morgen ist auch unser erstes Präsenztreffen seit Anfang  
Dezember.  
Für den sogenannten 2ten Lock down waren wir dieses mal gut  
gerüstet. 
Wir haben uns schlau gemacht wie das den so mit einer Video- 
Konferenz funktioniert. 
Bei der Suche nach einem Anbieter sind wir bei alfaview gelandet.  
Wären der letzten Gruppenabende haben wir dann schon mal für  
den Ernstfall die App getestet. 
 
Im November 2020 habe ich Zuschüsse  für ein Laptop + Zubehör  
bei der AOK beantragt.  
Der Antrag wurde prompt genehmigt und Anfang September hatte  
unsere Gruppe einen Laptop. 
Den Laptop nutze ich als Gruppenleiter für die Videokonferenzen.  
Somit ist für die Gruppe Burgstraße von Dezember bis heute kein  
Gruppenabend ausgefallen. 
 
Erstaunlich, wie gut sich unsere Gruppenmitglieder auf diese Form  
der Treffen eingelassen haben. 
Teils mit Hilfe ihrer Ehepartner, waren auch technische Hürden schnell 
überwunden. 
Wir sind gut in Kontakt geblieben die letzten Monate und freuen uns 
sehr auf morgen. 
 
Frank Pottberg                    März 2021 
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Corona-Zeiten und Alkohol 
Unsicherheit, Angst und Stress! 

Wegen Corona greifen mehr Bundesbürger als sonst zu Bier und Schnaps, wie 

aus einer anonymen Online-Umfrage hervorgeht. 37 Prozent der Umfrage- 

Teilnehmer gaben an, während des Lockdowns mehr Bier und Schnaps als 

vorher getrunken zu haben. 

Nicht nur mehr Schnaps, auch mehr Zigaretten: Bei den Rauchern ergibt sich 

ein ähnliches Bild analog zu den Trinkern. Hier berichten über 40 Prozent von 

einem gesteigerten Konsum. 

Wir Alkoholkranken wissen über Risiken und mögliche Langzeitfolgen eines 

vermehrten Alkohol- und Tabakkonsums Bescheid. Mit diesem Wissen ist es 

uns gelungen, den Suchtkreislauf zu durchbrechen und nun abstinent zu 

leben. Aber dennoch sind die Gefahren groß. 

Wir alle haben uns Hilfe geholt und diese Hilfe in unseren Therapien und jetzt 

in den Gruppen gefunden. Diese Kontakte fehlen. 

Alle Gruppen sind aber bemüht, Kontakte in  

anderer Form aufrecht zu erhalten. Sei es per  

Telefon, per WhatsApp oder per Video-Schaltung. 

Nehmt diese Möglichkeiten an und beteiligt Euch! 

Es gibt nichts Schlimmeres, als jetzt den Kopf in  

den Sand zu stecken und zu 

resignieren. Es geht immer weiter! 

Ein Gespräch kann ein Umdenken erzeugen:  

Reden und zuhören hilft! 

Ein Schritt in die total falsche Richtung ist z. B. die  

beigefügte Anzeige: 

 

      So etwas hilft nicht 



Jahrgang 40  April 2021                                                                                Aktuelles Blaues Kreuz Hannover 

11 

 

Nachruf 

 

Am 27.11.2020 schlief unser Gruppenmitglied, Emmi Ulbricht, 
für immer ein. 

Sie war nicht nur die älteste unter uns, sondern auch zusam-
men mit mir seit Bestehen der Gruppe  dabei.  
Ich kannte Emmi seit 1994 und wir haben so einige Seminare 
in Klein Süntel zusammen (damals noch mit ihrem Günter)  
besucht. 

Emmi war ein Vorbild an Beständigkeit und gab nie auf, sie war 
immer da, frisch gestylt und frohen Mutes.  

Obwohl sie in den letzten Jahren nicht mehr so fit war, kam sie 
immer mit zu unseren Aktivitäten, ob Seminar, Eis essen oder 
Kegeln.  

Liebe Emmi, du wirst mir und der Gruppe immer in Erinnerung 
bleiben. 

 

     Erika Engelke, Donnerstagsgruppe 

†  
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In eigener Sache ...  

Adressänderung  
Jedes Mitglied, das umzieht oder seine Bankverbindung ändert, möchte 

bitte auch uns diese Änderung mitteilen.  

Dieses ist per e Mail an bke.hannover@htp-tel.de, per Telefon, per Fax 

oder per Brief oder Karte an Blaues Kreuz Hannover, Hagenstraße 12, 

30161 Hannover möglich.  

Faxen an die Geschäftsstelle  
Auch wenn es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, so haben wir das Fax in 

der Begegnungsstätte wieder aktivieren können. Wir sind ab sofort auch 

wieder per Fax unter der Nummer (0511) 92 05 49 14 erreichbar. 

Daten fürs „Aktuelle“  

presi-ulli@htp-tel.de  
 

Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe: 30.10. 2021  

Beim letzten Gruppenleitertreffen war die Mehrheit dafür, dass das 

„Aktuelle“ weiterhin erscheint. 

Das Heft lebt aber von Beiträgen. Und die müssen von den Gruppen kom-

men, denn da findet die Realität statt, nicht nur vom Vorstand. 

Für 2021 sieht es auch schlecht aus. Es findet alles nur im „home office“ 

statt. 

Virtuelle Treffen sind angesagt. Die sind aber kein Ersatz zu den 

„richtigen“ Gruppenabenden. Wir sehen zwar unser gegenüber, spüren 

ihn aber nicht. Wie geht es ihr/ihm wirklich? Berichtet doch mal. 
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05.06. Blase, Hubert   12.08. Beherzig, Karl-Heinz 
09.06. Kremer, Harald  31.08. Grawert, Brigitte 

10.06. Apolant, Gerd   05.09. Niehof, Paul-Heinrich    

11.06. Engelke, Erika   26.09. Kauf, Ursula 

22.06. Berthold, Peter  04.10. Niehof, Christa   

23.06. Golder, Angelika  21.10. Hasselhorst, Renate    

12.07. Potratz, Fred   23.10. Bornemann, Karin 

20.07. Walter, Margret  28.10. Eggers, Friedrich    

23.07. Stockmann, Karl-Heinz   

Erinnerung an Geburtstage und Jubiläen  
Der Vereinsvorstand möchte die Vereinsmitglieder ehren und in Erinnerung bringen, in 

dem wir ihre Geburtstage und Jubiläen bekannt geben. Auf das Geburtsjahr haben wir 

verzichtet. Es könnte ja sein, dass der eine oder andere nicht damit einverstanden ist. Wir 

versuchen, die Geburtstage zum Erscheinungszeitraum des „Aktuellen“ zu nennen, und 

es sind alle Mitglieder ab 70 Jahre erfasst. Wer diese Veröffentlichung nicht möchte, 

möge bitte den Vorstand informieren.  

Kegeln mit dem  

Blauen Kreuz  

 
Die Kegler treffen sich alle 28 Tage (vier Wochen). Neue Teilneh-
mer an den Kegeltreffs sind immer willkommen.  

Anmelden beim Kegelvater, Bruder Winfried Walter  

Tel. 0511 75 49 82.  

Wir gratulieren zum Geburtstag  
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Gründung  Gruppe   Treffpunkt             

 

06.01.2004 Bothfeld Freitag I    Hans -Jürgen Krohn  0511 64 90 100  

  19.00   St.Nicolai Kirche, Gemeindehaus, Sutelstr.20 

      krohn.hj@web.de   0172 51 05 322  
 

30.06.2013 Bothfeld Freitag II Sven Walla   0174 62 94  946 

  19.00   St.Nicolai Kirche, Gemeindehaus, Sutelstr.20 

      

30.01.1997 Stadtmitte (Do)  Erika Engelke   05131 94 165  

  19.30   BKE Begegnungsstätte, Hagenstr.12  
     erikaengelke@t-online.de  0151 68 86 33  87  

 

31.01.1979 Stadtmitte (Di)  Ulrich Schmidt   05103 50 34 21 

  18.30   BKE Begegnungsstätte, Hagenstr.12 

      presi-ulli@htp-tel.de 

 

05.02.2001 20 Ledeburg-Stöcken Angelika Nolte      0170 54 42 850  

  Montag 19.00  Bodelschwingh Kirche, Meyenfeldstr. 1   

     angelikanolte64@gmail.com 

 

05.04.1978 Laatzen   Mario Jensen   0178 19 48 950  

  Mittwoch 19.30  Thomaskirche in der Arche, Marktstr.21   

     mario.jensen@htp-tel.de 

 

24.06.2010 Frauengruppe  Gabriele Woischke  0177 71 16 143 

  17.00   Goethestr. 29, jeden 1.+3. Freitag 

      

01.09.1976 Oberricklingen  Margit Desch   0511 41 22 01 

  Mittwoch 18.00  St. Thomas Kirche, Wallensteinstr. 32 

  

01.09.1984 Döhren   Peter Gnest   0175 73 69 096 

  Donnerstag 19.30 Auferstehungskirche, Helmstedter Str. 59  

     peter.gnest@gmx.de 

mailto:krohn.hj@web.de
tel:0172%205105322
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           Unsere Frauengruppe  
trifft sich an jedem 1. und 3. Freitag im  

Monat um 17:00 Uhr in der Goethestraße 29  

Kommen Sie! Der Besuch ist kostenlos!  

Info unter: 0177 / 711 61 43  

16.09.1980 Bothfeld Dienstag I Burkhard Henze    0172 14 28 942 

  19.00   St.Nicolai Kirche, Gemeindehaus, Sutelstr.20 

       

16.09.1980 Bothfeld Dienstag II Anna Hotopp   0171 34 42 329  
  19.00   St.Nicolai Kirche, Gemeindehaus, Sutelstr.20 

     hotopp.anna@gmx.de  

       

01.10.1990 Stadtmitte (Mo)  Ilona Gille    0176 54 58 77 52   

  19.00   Gartenkirche Gemeindehaus, Marienstr. 35 

  

12.10.1968 Burgstr.   Frank Pottberg   0173 99 75  162  

  Mittwoch 17.00  BKE Begegnungsstätte, Hagenstr.12   

     f.pottberg@online.de 

 

04.12.1980 Goethestr.  Heidi Schüler   0163 96 48 711 

  Mittwoch 19.00  Goethestr. 29        gerne auch Whats App 

     frau.heidi.schueler@gmx.de 

 

04.11.2011 10 Angehörigengruppe I Marianne Walla   0152 57 15 54 71  

  18.00   14 täglich dienstags 

     Haus der Diakonie, Burgstr. 10, EG  

 

12.01.2017  Angehörigengruppe II Roswitha Weidemann  0179 29 65 692  

  18.00   14 täglich dienstags    

     Treffpunkt Kronsberg, Papenkamp 3a  

     rosi.bense@outlook.de   

https://www.bke-hannover.de/gruppen-1/
tel:0171%203442329
tel:0176%2054587752
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Helmut M. Dechert  / pixelio.de  


