
 
 
 
 
 
Liebe Blaukreuzler und Blaukreuzfreunde,  
 
Ihr haltet nun unser neues Format von LV-Aktuell in eu-
ren Händen. Wir planen mit diesem Format weiterhin 
euch im Land über die aktuellen Geschehnisse in unse-
rer Region auf dem Laufenden zu halten. Es ist geplant, 
dass dieses Format nun öfters als nur 2 x im Jahr er-
scheint und damit auch aktueller ist als bisher. Nach wie 
vor soll LV-aktuell das Verbindungsglied der Gruppen in 
Baden-Württemberg und dem Saarland sein. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass ihr dieses Medium mit den Ak-
tivitäten in euren Gruppen oder in eurer Region füllt. 
Dankbar warten wir auf eure Beiträge, damit LV-aktuell 
ein lebendiges Abbild unserer BK-Arbeit hier im Süden 
bleibt und noch mehr wird.   
Momentan gestaltet sich die Blaukreuzarbeit unter den 
Bedingungen der Covid-19-Pandemie. Da gilt es mit 
manchen Einschränkungen zurande zu kommen. Trotz-
dem bin ich dankbar, dass trotz aller Einschränkungen 
vieles hat stattfinden können. Stichwortartig möchte ich 
das im Folgenden aufzählen: 
 
 Vertreterversammlung in Tübingen 
 Grundausbildung Block 3 und 4 (nächstes Jahr be-

ginnt ein neuer Kurs, bitte jetzt schon nach geeigne-
ten Kandidaten Ausschau halten und uns melden) 

 Bibel-Weiterbildungsseminar zum Thema: Gewohn-
heiten/Prägungen 

 Stuttgart: Umbau der Beratungsstelle und diakoni-
sche Aktivitäten in Coronazeiten.  

 Stuttgart Garten: Einsatz der Gefährdetenhilfe Weg-
zeichen e.V., Enzklösterle  

 Gruppenleiterseminar in Triefenstein zum Thema 
Achtsamkeit 

 Gruppentreffen Hall/Chemnitz in der Rhön Thema: 
Glaube – Suchthilfe; mit Ausflug zur Wartburg 

 

 
 
 
 Praxisbegleitung Saarland mit Alexander Glasbren-

ner 
 Sommerfreizeit Langeoog 
 Daneben eine Menge Telefongespräche, Videokon-

ferenzen, WhatsApp-Kontakte etc. angeregt durch 
die Bedingungen von Corona 

 
Aktuell beschäftigt mich die Frage an unsere Blaukreuz-
ler, wie sie die Coronazeit persönlich erleben und welche 
Rolle die Neue Medien WhatsApp/Videochat … in unse-
rer Arbeit spielen könnten, wenn es um die Zukunft der 
Selbsthilfe geht. Was sind dabei die Vorteile und die 
Nachteile. 
 
Sorgen macht mir, dass immer mehr Gruppen ihre Akti-
vitäten einstellen wollen oder müssen wegen fortge-
schrittenem Alter der Gruppenleiter und/oder Mangel an 
Teilnehmern. Ich hoffe, dass sich dieser Trend stoppen 
und auch umkehren lässt, dazu brauchen wir uns aber 
gegenseitig. 
Weiter beschäftigt mich der Austritt von Mitgliedern, die 
als Begründung angeben, sie können keine Gruppen 
mehr besuchen und würden deshalb aus dem Blauen 
Kreuz austreten. Ich versuche da immer wieder dagegen 
zu argumentieren, dass Leute als Mitglieder herzlich will-
kommen sind, auch wenn sie in keine Gruppe gehen 
bzw. die örtliche Gruppe aufgelöst wurde. Das ist kein 
Grund für einen Austritt aus dem BK, denn Blaues Kreuz, 
das ist auch eine Lebensorientierung und durch meine 
Mitgliedschaft unterstütze ich diese Lebenshaltung. 
In allem weiß ich uns gehalten durch die Treue unseres 
großen Gottes und seiner Retterliebe zu denen, die ver-
loren sind.  
 
Euer   
 
             Ekki Reimann 

  Landesverband Aktuell 
                              Ausgabe 2/2020 
 



  
 
Für uns war es schon ein Wunder, dass wir trotz 
Corona mit allen Angemeldeten die Langeoog-Frei-
zeit vom 27. August bis 4. September durchführen 
konnten. Vier Wochen 
vor Abreise hieß es 
noch, nur die Hälfte der 
Personenzahl dürfe an-
reisen. Aber dann konn-
ten wir mit 18 Leuten 
starten und hatten aus-
gesprochen schöne 
Tage – nicht nur vom 
Wetter her, sondern vor allem auch von der Ge-
meinschaft. 
Morgens nach dem Frühstück trafen wir uns in der 
Kapelle zu „Wassergeschichten“, also Geschichten 
aus der Bibel im Zusammenhang mit Wasser, z.B. 
die Sintflut, die Frau am Jakobsbrunnen, der 
Kranke am Teich Bethesda oder der Schiffbruch 
des Paulus. Das waren gute geistliche Impulse für 

einen neuen Tag. 
Und weil Singen 
in der Kapelle 
nicht erlaubt war, 
haben wir das 
nachher im 
Freien mit Ge-

bärdenliedern 
nachgeholt. 
Die Abende gestalteten wir mit Themen, die zu ei-
ner Verbesserung der Lebensgestaltung beitragen 
sollen. Da hatten wir einen interaktiven Abend zum 
Thema „Wer bin ich?“ und andere mit den Themen 
„Glück“ und „Genuss“, jeweils als Vortrag mit Ge-
spräch und natürlich viel Humor. Auch im fortge-
schrittenen Alter kann jeder noch lernen, wie man 
im Leben glücklich sein kann und dass auch Ge-
nuss zum Leben gehört. Wir dürfen uns und ande-
ren etwas Gutes tun, denn wer nicht genießen 
kann, wird ungenießbar. 
Was die Teilnehmenden erlebt haben, das 
geben wir nachfolgend in Auszügen wieder: 
 
Eine wundervolle Insel zum Erholen. Viele 
Möglichkeiten, um zu Fuß, Rad, …. die 
Schönheiten der Insel zu entdecken. Sonne, 
Wind, Regen hautnah zu spüren und die un-
glaublichen Farben des Lichts auf sich wir-
ken zu lassen – wir möchten unbedingt wiederkom-
men!      (schreiben Irmgard und Franz)  

Eine wunderbare und vielseitige Insel, um zur Ruhe 
zu kommen. Herrlich frische Luft, die Weite des 
Meeres, Sand und sogar ein Wald zum Durchwan-

dern. Es lohnt sich, wieder zu kommen, 
denn es gibt noch viel zu entdecken. 
(von Heidi und Werner) 
 
„Fast schon wie Heimkommen…„. 
Herrlicher Strand, tolle Wanderwege, 
die Dünenlandschaft, gesunde Mee-
resluft. 100% Erholungswert für Leib 
und Seele. Gerne immer wieder. 

(Luci und Martin waren schon vor zwei Jahren mit 
auf Langeoog) 
  . 
Für uns „Flachlandtiroler“ gab es lauter neue Ein-
drücke. Besonders die Angst vor dem Wasser und 
dann das vorsichtige Anschleichen, das Umspülen 
der Füße mit salzig-sandigem Wasser, die schnell 
davonfliegenden Wolken, die üppig bewachsenen 
Dünen. Mit liebenswerten, fröhlichen und aufge-
schlossenen Teilnehmern aus dem schwäbischen 
Raum, guter Verpflegung und angenehmer Atmo-
sphäre im Quartier. Schöne Spaziergänge im Ort 
und der Natur, romantische Sonnenuntergänge 
und Vollmond-
Romantik, sehr ge-
sundes autofreies 
Klima - wir kom-
men bestimmt mal 
wieder. 
(melden Ingrid und 
Manfred zurück)
    
Wir sind glücklich und froh, dass wir auch diesmal 
wieder dabei sein durften. Bei viel Sonnenschein 
konnten wir diese schöne Insel Langeoog richtig 
genießen. Aktivitäten wie Wanderungen am Strand 
und in den Dünen, Gottesdienst und Harfenkon-

zert, Schaufischen mit 
dem Kapitän, Eis essen, 
Faulenzen im Strand-
korb – und das alles mit 
einer netten und lustigen 
Gruppe. Auch die An-
dachten in der Kapelle 
und die Abende sowie 
der Kaffee am Nachmit-

tag mit der Gruppe haben zum guten Miteinander 
beigetragen. Danke an alle und besonders an Ger-
linde und Walter.                          (Mally und Adolf) 

Sommerfreizeit auf der Insel Langeoog 



Wer eine Reise macht, der kann was erzählen. 
Diesmal war es etwas ganz Besonde-
res! Mit vielen aus der Münchinger BK-
Gruppe mit Organisator Walter Groß-
mann lief alles wie am Schnürchen. 
Die Insel Langeoog ist ein herrlicher 
Fleck auf dieser Welt. Ich bin überaus 
dankbar für alles Erlebte. Nachmals 
herzlichen Dank für ein unvergessli-
ches Erlebnis.                  
(die Rückmeldung von Helmut) 
 
Flache Insel, weiter Horizont, / schön, 
wenn man badet und wenn man sich 
sonnt. / Himmel, Sand und Meer, / 
nette Leute – was will man mehr. 
(Zusammenfassung im Kurzgedicht von Renate 
und Kurt) 
 
 
 
 
 
 
Thema: Lebenskrisen - wie bewältige und 
überwinde ich sie  
 
Lasst die Küstenfeuer brennen! 
 

Anfahrt gut, mit etwas Schnee, Ankunft positiv. Alle 
Hygiene-Maßnahmen akzeptiert, auch Abstandsre-
geln. 

Gemeinschaft gut, natürlich immer schön, wenn 
neue Personen dabei sind, um zu wissen, was Hä-
gelberg ist und was geboten wird.  

Vertrauensvolle Gemeinschaft ist an 1. Stelle, lau-
ter Gleichgesinnte, alles vom Feinsten. Es geht 
ohne Gott in die Dunkelheit aber mit Ihm gehen wir 
ins Licht.  

Meine Frau und ich sind seit 1988 regelmäßig jedes 
Jahr in Hägelberg um aufzutanken. Es ist immer 
eine Bereicherung bekannte Gesichter zu sehen 
und, trotz Corona, neue Menschen kennenzuler-
nen. Immer wieder intensive Gespräche aufs Neue 
– ich freue mich, nächstes Jahr wieder in der Be-
sinnungswoche in Hägelberg dabei zu sein. Hoffe, 
dass ich gesund bleibe. 

Schön, dass trotz Corona das Meiste möglich war, 
was mir gefehlt hat, war das gemeinsame Singen. 
Sehr schön finde ich immer das Abendmahl und 
das Segenswort auf den Weg.  

Für mich eine vertrauensvolle Atmosphäre, ein 
herzliches Miteinander. Ich war das erste Mal da 

Den Erlebnisberichten schließen wir uns gerne an. 
Auch wir konnten die Zeit voll ge-
nießen und freuen uns auf eine wei-
tere Freizeit – falls möglich.  
(notiert von Annemarie und Erwin) 
 
Ja, es war eine schöne und reich 
gesegnete Zeit, auf die wir dankbar 
zurückblicken. Und viele wollen 
wieder auf die Insel. Wie sollen wir 
mit diesem Wunsch bloß umge-
hen?  
Walter und Gerlinde Großmann 
 

 

Fotos:  Sommerfreizeit:  alle Walter Großmann 
            Besinnungswoche: alle Ekki Reimann 
 Der Bibelraucher:  Blaues Kreuz Filderstadt 

 
 

 

 

und positiv überrascht und wahrscheinlich nicht 
das letzte Mal. Auch der persönliche Freiraum war 
geboten, singen wäre noch die Krönung gewesen. 

Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die 
unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch ge-
wiss: er schläft nicht und sorgt für sein Kind. 

Thema ganz besonders wichtig, hat mich auch in 
den Tagen ganz persönlich betroffen. Dankbar für 
die Zusammenhänge und einzelne Elemente. Die 
Praxis in der Krise, Reaktion von Hausmutter und 
die Bereitschaft von Karl-Heinz mit dem Heimfah-
ren. Wichtig: vertrauen wird belohnt, nicht nur an 
dem Gehörten festhalten, sondern es umsetzen im 
praktischen Leben 

Tage waren verregnet – aber das Miteinander gut. 

Haus leider nicht mit DU/WC im Zimmer ausgestat-
tet, war aber auch so akzeptabel. 

Danke für Alles. 

Teilnehmerstimmen,  
zusammengetragen von Elke Schroth  
 

Besinnungswoche in Hägelberg 



 
 

 

Wilhelm Buntz ist vielen auch noch bekannt von den Faschingsfreizeiten vom Landesverband BW in 
Schwarzenberg. Karl Schraitle und Wilhelm Buntz waren 1993 für 1 Jahr in ganz Deutschland unterwegs. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 23.10.2020 um 19:30 Uhr berichtete Wilhelm 
Buntz über sein beeindruckendes Leben 

„vom Blutbadwilli zum Bibelraucher“. 

Wilhelm Buntz war als Kind ungewollt, landete im 
Heim und gerät auf die schiefe Bahn. 

Dann fährt er einen Mann tot und wird verurteilt. Im 
Gefängnis erlebt er unglaubliche Dinge. 

Um sich die Zeit zu vertreiben raucht er. Und da er 
öfters in Einzelhaft war, präparierte er eine Bibel 
und füllte sie mit Tabak und Streichhölzer. 

Für seine Zigaretten nutzte er die dünnen Bibelsei-
ten. Jede Seite las er, 
bevor er sie rauchte. 

Ein Bibelvers, der von 
Gottes Liebe spricht, be-
rührte ihn so sehr, dass 
er der Staatsanwalt-
schaft einen Brief 
schrieb und weitere 
Straftaten gestand. Wil-
helm Buntz will ab sofort 
ehrlich sein. 

Er ringt mit Gott, ob es ihn tatsächlich gibt und er-
laubt ihm, sein Leben zu gebrauchen, sodass es für 
andere keinen Schaden, sondern Positives bein-
haltet. 

Sehr bewegend war auch die Begegnung mit der 
Witwe des getöteten Polizisten. Buntz beschreibt in 
seiner Autobiografie einfühlsam, aber ohne auf die 
Tränendrüse zu drücken, wie Gott sein Leben ver-
ändert hat und wie Vergebung konkret geschehen 
darf. Die Geschichte des „Bibelrauchers“ zeigt ein-
drucksvoll, wie Gott aus gefallenen Menschen ver-
antwortungsbewusste Christen machen kann. Gott 
kann Herzen und Umstände verändern. Das Leben 
von Wilhelm Buntz ist ein wunderbares Beispiel da-
für.  

 

 

 

 

 

Es lohnt sich auf jeden Fall sein Buch zu lesen. 
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