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Zu Beginn

Genußmittel sind in unserem Alltag über-
all gegenwärtig. Nach einer bestandenen Prü-
fung wird genausogerne mit einem Gläschen 
Sekt angestoßen wie beim runden Geburtstag 
oder der Silberhochzeit.

Offenbar werden Alkohol, Zigaretten und 
andere Genußmittel von unserem Körper als 
Belohnung aufgefasst und tragen zu einer gu-
ten Stimmung bei.

Neben dem gesellschaftlich akzeptierten 
Konsum ist jedoch noch ein anderer Umgang 
mit Alkohol, Tabak und Medikamenten all-
täglich, wenn auch oft  nicht auf den ersten 
Blick erkennbar: die Sucht. „Ich würde ja 
mit dem Rauchen aufhören, wenn ich nur 
könnte!“ „Ich kann von heute auf morgen auf-
hören, Alkohol zu trinken.“

Das Schwerpunktthema dieser-Ausgabe 
und das diesjährige SKM-Fortbildungswo-
chenende widmen sich dem Thema „Entste-
hung von Sucht und Wege aus der Sucht“.
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kannt; es ändert sich ein Leben lang. 
Ständig gehen die Gehirnzellen neue Ver-
bindungen untereinander ein. Die Verbin-
dungen und die Gehirnzellen selbst sind 
dabei sehr anpassungsfähig, denn sie pas-
sen sich durch ihre Verwendung und durch 
die Gegebenheiten an. 

Ganze Hirnareale können sich ändern 
– bei Gitarren- und Geigenspielern bei-
spielsweise wurden starke Veränderungen 
des Gehirnbereiches für die Finger der 

linken Hand fest-
gestellt. Anfänglich 
schwache Verbin-
dungen im Gehirn 
werden durch in-
tensive Nutzung 
immer stärker, aus 
‚neuronalen Tram-
pelpfaden‘ werden 
‚neuronale Auto-
bahnen‘. Mit jeder 
Wiederholung einer 
Reaktion wird die 
‚neuronale Straße‘ 
weiter und beque-
mer, bis sie irgend-
wann ganz 

automatisch benutzt wird.
Diese Anpassungsleistungen des Gehirns 

können die Grundlage für erfolgreiches und 
routiniertes Handeln sein. Genauso kön-
nen sie jedoch zu unerwünschten neuroti-
schen Fixierungen des Denkens, Fühlens 
und Handelns führen, im Extremfall sogar 
zu psychischen Störungen. Doch ist dies 
bereits die Erklärung für süchtiges Verhal-
ten?

Trampelpfade und Autobahnen des 
menschlichen Gehirns

Das Gehirn verändert sich ständig. Mit-
hilfe moderner Verfahren wie dem Compu-
tertomographen (CT), ist es uns erstmals in 
der Geschichte der 
Menschheit mög-
lich, das Gehirn bei 
seiner Arbeit zu be-
obachten. 

Was passiert im 
Gehirn, wenn ein 
Mensch Angst, 
Stress oder Lust 
empfindet? Wie 
wirkt sich Sucht-
mittelkonsum auf 
das Gehirn aus?

Sigmund Freud 
beschreibt bereits 
1895 in seinem Ma-
nuskript ‚Entwurf 
einer Psychologie‘, dass ein Zusammen-
hang von Psychologie und Neurologie be-
steht. Dieses Manuskript hält er bis zu 
seinem Tode geheim, erst danach wird 
es veröffentlicht. Um 1900 folgen weitere 
bahnbrechende Erkenntnisse: Die feine 
Struktur des Zentralnervensystems wird er-
forscht und der Begriff der Synapse findet 
erstmals Verwendung.

Die Wissenschaft heute hat das mensch-
liche Gehirn als eine Dauerbaustelle er-

Schwerpunktthema 
Sucht
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Das Belohnungssystem des 
menschlichen Körpers – bewährt 
und überlebenswichtig

Bereits vor der Entwicklung des Men-
schen existierte ein Belohnungssystem im 
Gehirn von Säugetieren und Reptilien. Es 
basiert auf dem körpereigenen Hormon Do-
pamin, das die Nervenzellen erregt oder 
hemmt. Das Belohnungssystem verstärkt 
die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, 
die sexuelle Aktivität sowie das elterliche 
Fürsorgeverhalten. Damit sichert es sowohl 
das Überleben des Einzelnen als auch der 
Art.

Suchtmittel nutzen für ihre Wirkung die 
gleichen Bahnen wie das körpereigene, na-
türliche Belohnungssystem und können so-
mit die gleichen Wirkungen hervorrufen: 
Entspannung, Schmerzlinderung, Enthem-
mung oder Stärkung. Dabei wirken Sucht-
mittel um ein Vielfaches intensiver als 
natürliche Belohnungen. Die Dopaminaus-
schüttung bei Nikotin- oder Alkoholkon-
sum kann viermal so hoch sein wie bei 
einem guten Essen, bei Kokain achtmal so 
hoch, bei Amphetaminen sogar das 25-Fa-
che.

Die Wirkung des Suchtmittels ist an-
fangs enorm. Das Belohnungssystem ge-
wöhnt sich jedoch an die immer stärkeren 
Reize und gibt sich mit schwächeren Be-
lohnungen wie einem guten Essen nicht 
mehr zufrieden. Die Lust an Überlebens-
wichtigem geht nach und nach verloren, 
das Verlangen nach dem Suchtmittel in im-
mer größeren Mengen schreitet voran.

Das Navigationssystem der Nerven-
bahnen im Gehirn

Bildlich gesprochen arbeitet das mensch-
liche Gehirn wie ein Navigationssystem im 
Auto: Breite, schnell befahrbare Straßen 
werden bevorzugt. Den Weg über kleinere 
Straßen zu nehmen ist nur per Sonderein-
stellungen möglich und neue Straßen sind 
noch nicht eingespeichert und werden da-
her gar nicht berücksichtigt.

Das Belohnungssystem und die damit 
einhergehenden emotionalen Vorgänge ha-
ben sich in der Evolution bewährt. Sie wei-
sen daher eine starke Dominanz auf und 
sind von Geburt an vorhanden. Man könnte 
sie als breite, leicht zu findende Autobah-
nen im Gehirn bezeichnen.
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§§§
Die schmalen Straßen und jene, die im 

Laufe des Lebens erst mühsam gebaut und 
kennengelernt werden müssen, sind die be-
wusst gesteuerten Prozesse. Sie sind sehr 
viel weniger gebahnt und  durchsetzungsfä-
hig. Dazu zählen: Sozialverhalten, voraus-
schauendes Handeln, Regeln, Ethik usw. 

Bei Abhängigen lassen sich die über län-
gere Zeit befahrenen breiten Autobahnen 
im Gehirn weder 
„löschen“   noch 
„überschreiben“‘.   
     Selbst  bei langjäh-
rig abstinenten Al-
koholikern fanden 
Forscher deutlich 
stärkere Reaktionen 
im Gehirn als bei 
nicht abhängigen 
Personen, wenn das 
Foto eines Biergla-
ses nur für eine 
Sekunde gezeigt wurde. Trotz dieses le-
benslangen ‚Suchtgedächtnisses‘ gibt es 
Behandlungsmöglichkeiten.

Umleitungsempfehlung

Um die Sucht bewältigen zu können 
müssen nach heutigem Erkenntnisstand 
neue Verhaltensweisen eingeübt werden, 
damit zusätzliche, neue Autobahnen im Ge-
hirn entstehen. Das Aufarbeiten von Pro-
blemen sollte bei der Therapie nicht zu viel 
Raum einnehmen. Vielmehr sollte der Pa-
tient immer wieder die Erfahrung machen, 
dass sich auch auf andere als die bisher 
„bewährte“ Weise Konflikte erfolgreich be-
wältigen oder Freude, Lust und Befriedi-

gung erreichen lassen. 
Ermutigung, Zuversicht und soziale An-

erkennung begünstigen das Erlernen neuer, 
gesünderer Verhaltensweisen und sind da-
her für die Therapie besonders wichtig. Auf 
vorhandene Stärken und Fähigkeiten sollte 
aufgebaut werden. In Problemsituationen 
sollte der Blick immer auf die Lösung 
und Bewältigung gerichtet sein, so dass 

in realen Problem-
situationen positive 
Erlebnisse gemacht 
werden können - 
gegebenenfalls un-
terstützt der Thera-
peut den Patienten 
hierbei. 

SKM

Zum Weiterlesen

Ihr SKM hält einen wissenschaftlichen 
Artikel von Dr. Hans-Peter Steingass zu 
Suchterkrankungen und zu den Auswir-
kungen auf das Gehirn sowie ein Merk-
blatt für den Umgang mit Alkoholkranken 
für Sie auf Anfrage bereit.

Fortbildung zum Thema Sucht

Das Fortbildungswochenende „Entste-
hung von Sucht und Wege aus der Sucht 
am Beispiel der Alkoholabhängigkeit“ fin-
det am 21. und 22. Oktober statt. Die ma-
ximale Teilnehmerzahl ist bereits erreicht.
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Freifahrt für schwerbehin-
derte Menschen in Nahver-
kehrszügen der DB

Ab 1. September 2011 können alle 
Nahverkehrszüge der DB bundesweit ohne 
zusätzlichen Fahrschein mit dem grün-ro-
ten Schwerbehindertenausweis und Beiblatt 
mit gültiger Wertmarke genutzt werden.

Bisher definierte das Streckenverzeich-
nis den Radius von 50 Kilometer rund 
um den Wohnort eines schwerbehinderten 
Menschen, in dem er bisher kostenlos die 
Nahverkehrszüge der DB außerhalb von 
Verkehrsverbünden nutzen konnte. 

Diese Regelung ist aufgehoben. Von 
nun an können schwerbehinderte Reisende 
bundesweit durchgängig mit allen Nah-
verkehrszügen der DB, d.h. Regionalbahn 
(RB), Regionalexpress (RE), Interregio-Ex-

press (IRE) und S-Bahn, in der 2. Klasse 
kostenlos fahren.  

Die Regelungen für Begleitpersonen, für 
die Mitnahme eines Hundes und für kosten-
freie Platzreservierungen bleiben unverän-
dert. Das unentgeltliche Reisen innerhalb 
von Verkehrsverbünden bleibt auch beste-
hen. Die Neuregelung soll ein wesentlicher 
Beitrag zu mehr Kundenorientierung und 
zum Bürokratieabbau sein.

Quelle: http://www.deutschebahn.com

Informationen

Mietkostenübernahme bei 
Umzug ins Heim

Hier der Hinweis auf eine aktuelle sozi-
algerichtliche Entscheidung bezüglich der 
Mietkosten bei einem Umzug ins Heim. 

Die Heimaufnahme eines Betreuten 
wurde notwendig und die Wohnungskün-
digung stand an. Die hierfür erforderliche 
betreuungsgerichtliche Genehmigung der 
Wohnungskündigung nach § 1907 BGB 
brauchte mehrere Wochen. 

Somit konnte die Betreuerin erst nach 
Vorlage der Genehmigung den Mietvertrag 
wirksam und fristgerecht kündigen. 

Nun entschied das Landessozialgericht 
(Urteil vom 22.12.2010, L 2 SO 2078/10), 
dass die Überschneidungskosten ( also die 
Mietkosten ab Heimaufnahme bis zur or-
dentlichen Kündigung der Mietwohnung) 
vom Sozialhilfeträger als notwendiger Un-
terkunftsbedarf gem. § 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
XII i.V.m. § 29 SGB XII zu übernehmen 
sind.
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Zwei Betreuer für einen 
Betreuten - geht denn das?

Nach § 1899 BGB besteht die Möglich-
keit, auch zwei Personen zum Betreuer zu 
bestellen. Möglich ist dies, wenn es dem 
Wohl der betreuten Person dient. Hierbei 
sind Fälle denkbar, dass die Betreuer ver-
schiedene Aufgabenkreise haben, also z.B. 
ein Betreuer für Angelegenheiten im Be-
reich der Personensorge, ein anderer z.B. 
zur Verwaltung von Grundvermögen.

Es ist aber auch denkbar, dass mehrere 
Betreuer den gleichen Aufgabenkreis über-
tragen bekommen - z.B. beide Eltern eines 
volljährigen Kindes mit geistiger Behinde-
rung.

Doch dies kann auch Nachteile mit 
sich bringen: nach § 1899 Abs. 
3 BGB können mehrere Be-
treuer, die mit demselben Auf-
gabenkreis betraut sind, die 
Angelegenheiten des Betreu-
ten auch nur gemeinsam be-
sorgen. Das heisst, alles muss 
gemeinsam entschieden und 
gemeinsam vertraglich gere-
gelt werden. Sie müssen sich 
also einigen (und ggf. gemein-
sam entsprechende Willenser-
klärungen unterschreiben) oder 
das Gericht anrufen, welches 
dann einem der Betreuer die 
Entscheidung übertragen kann 
(§ 1797 Abs. 1 BGB). 

SKM-Vorsorgemappen 
sind jetzt für Sie verfügbar

Solange man selbstverantwortlich han-
deln kann, wird ungern über Krankheit, Un-
fall oder Altersleiden nachgedacht. Doch 
was ist, wenn plötzlich wichtige Entschei-
dungen nicht mehr selbst getroffen werden 
können? 

Vorsorgemöglichkeiten wie Vollmach-
ten, Betreuungsverfügungen und Patienten-
verfügungen helfen im Fall der Fälle. 

Zu diesen Themen erstellten die Be-
treuungsvereine des SKM Breisgau Hoch-
schwarzwald und SKM Freiburg eine neue 
Vorsorgemappe. 

Sie enthält sorgfältig ausgewählte In-
formationsmaterialien zu den Vorsorge-

möglichkeiten und ist 
kostenlos bei den 
Vereinen erhältlich. 
Nutzen Sie die beilie-
gende Postkarte oder 
rufen Sie uns an - wir 
senden Ihnen gerne 
eine Vorsorgemappe 
zu!

Außerdem bieten 
die Mitarbeiter der 
SKM-Betreuungs-
vereine Einzelbe-
ratung und auch 
Vorträge (siehe Seite 
7) an.

VorsorgeInformationen
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Straffälligenhilfe
Zirkus Trudperti 
im Münstertal…
Ferienfreizeit für 
Kinder und Frauen Inhaftierter

18 Kinder im Alter von 8 Monaten bis  
14 Jahren und 8 Mütter waren auch dieses 
Jahr   für 5 Tage Gäste im Kloster St. Trud-
pert im Münstertal.  Und wieder wurden sie 
von den Ordensschwesternherzlichst will-
kommen geheißen. 

Die Kinder, die sonst keine Ferien ken-
nen, waren natürlich freudig aufgeregt - 
und auch ein bisschen ängstlich, was da 
auf sie zukommt. Doch schnell merkten 
sie, dass Wohlfühlen angesagt war. Und 
ihre Mütter konnten sich eine Auszeit aus 
ihrem extrem belasteten Alltag nehmen.
Gleich am ersten Nachmittag wurde der 
nahe gelegene Spielplatz in Beschlag ge-
nommen und das Fußballfeld getestet. Zur 
Abkühlung ging es an den vorbeifließen-
den Wildbach, immerhin hatte es sommer-
liche Temperaturen von fast 30 Grad.

Dank des anhaltenden prächtigen Som-
merwetters konnten dieses Jahr auch Un-

Termine der nächsten 
Vorsorgevorträge des SKM

19.10.2011, 19.30-21.00 Uhr
St. Georg Pflegeheim
Hofstr. 14-16, Bad Krozingen

19.10.2011, 20.00-21.30 Uhr
Gemeindehaus der Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul
Peterhof 8, Freiburg-Kappel

09.11.2011, 14.30-16.00 Uhr
Gasthaus Sonne
Langgasse 13, Merdingen

10.11.2011 in Kirchzarten
Uhrzeit und Raum werden noch
festgelegt, bitte beim SKM fragen

Alle Vorträge informieren zur Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und Patien-
tenverfügung. Informationsmaterialien und 
Vordrucke werden vorgestellt. Die Vorträge 
sind öffentlich und kostenlos.

Vorsorgevorträge bei Ihnen

Haben Sie Kontakt zu einer Gruppe, die 
Interesse an einem Vorsorgevortrag hat (z. 
B. Sportverein, Kirchengemeinde, Unter-
nehmen)? Sprechen Sie uns an!

zum Weitersagen!
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Ein Tag im Museum
Begegnungsnachmittag des SKM 
Freiburg am 01. Juli 2011

Ein besonderes Dankeschön erwartete 
die Mitglieder und Ehrenamtlichen des 
SKM Freiburg beim diesjährigen Begeg-
nungsnachmittag: eine Einladung in das Au-
gustinermuseum und die Besichtigung des 
Priesterseminars Collegium Borromäum.

Mit zwei Gruppenführungen mit 
insgesamt 40 Personen ging es durch 
das Augustinermuseum. Die Führerinnen 

unsere Mitarbeiterin des SKM Freiburg.
Finanziert wurde die Freizeit durch viele 

kleine und große Spenden. Ein besonderer 
Dank geht dabei an die Stiftung Pro Cari-
tate, (1500,-€ ) und an die Volksbank  Frei-
burg (500,-€) 

Übrigens luden uns die Ordensschwe-
stern schon wieder für das nächste Jahr 
ein.

Vereinsleben

ternehmungen gestartet werden, wie z.B. 
der Besuch im Schwimmbad oder des al-
ten Schnitzermuseum mit den 300 Jahre 
alten, wandgroßen Märchenfiguren. Auch 
der Klostergarten mit Fischteich lud zum 
Toben, Krabbeln und Ausruhen ein. 

Sogar eine echte Schatzsuche erlebten 
die Kinder. Sie durften im Besuchswerk 
Teufelsgrund kleine „Edelsteine“ suchen 
und finden. Das Verlassen des Bergwerkes 
mit seinen konstanten 8 Grad, heraus 
in die Sommersonne bei 35 Grad, 
bleibt sicherlich noch lange in Erinne-
rung. 

Aber auch Lernen und Üben war 
für die Kinder angesagt - täglich ein- 
bis zweimal im Klostergarten für die 
Abschlußvorstellung des „Zircus Trud-
berti“. Als Danke für die schöne Zeit 
verzauberten sie am letzten Abend die 
Ordensschwesternen und Mitarbeite-
rinnen des Klosters: kleine und große 
Künstler traten auf, Seiltänzer, Riesen, Dia-
bolojongleure… selbst BigFoot, der größte 
Künstler der Welt, zeigte sein Können.

Die Kinder strahlten vor Stolz um die 
Wette!

Abschied nehmen und Heimfahren fiel 
so manchen schwer. Doch die wunderschö-
nen Erlebnisse nahmen sie in ihren Alltag 
mit. Und vielleicht hilft ihnen die Erinne-
rung, die eine oder andere schwierige Si-
tuation auszuhalten. 

Den Erfolg der Freizeit garantierten die 
Ordensschwestern, die tatkräftige Unter-
stützung der langjährigen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin, die spontan eingesprungene 
Kinderbetreuerin und natürlich auch die 
gute Vorbereitung und Begleitung durch 
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Amtsgericht Freiburg ehrt 
Ehrenamtliche

Am 27.07.2011 lud das Amtsgericht 
Freiburg zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema rechtliche Betreuung ein. 

Knapp 100 Interessierte folgten den 
informativen Beiträgen zu den Aufgaben 
des Betreuungsgerichts, den Rechten und 
Pflichten ehrenamtlicher rechtlicher Be-
treuer und zu den Voraussetzungen einer 
Betreuung. Richard Matern, Geschäftsfüh-
rer des SKM Freiburg, erläuterte die Ange-
bote der Betreuungsvereine und ermunterte 
zum „Mitmachen“. 

Amtsgerichtspräsident Dr. Kummle 
nutzte die Veranstaltung um Ehrenamtli-
che, die bereits seit langen Jahren recht-
liche Betreuungen führen, zu ehren. Er 
würdigte dabei die Bedeutung des Ehren-
amtes und übergab den Geehrten eine An-
erkennungsurkunde des Justizministeriums 
Baden-Württemberg. 

Geehrt wurden unter anderem Herr Hans 
Nassal (4.v.r.) Herr Alois Schnabel (3.v.r. 
und Herr Rudolf Barthel (r), die sich auch 
dem SKM Freiburg verbunden fühlen (und 
wir uns auch ihnen. Anm. d.R.).

präsentierten 
kurzweilig und 
detailreich die 
renommier te 
Sammlung der 
Kirchenkunst 
vom Mittelalter 

bis zum Barock sowie Malerei des 19. Jahr-
hunderts. 

Wer Lust hatte, konnte anschließend die 
Ausstellung „Unser Schwarzwald - zwi-
schen Romantik und Wirklichkeit“ besu-
chen. 

Quer über die Straße ging es hinterher 
zum Collegium Borromäum. Hier zeigten 
zwei junge Priesteramtskandidaten die In-
nenräume des Priesterseminars, bevor sie 

uns in den schön gerichteten Saal zum Es-
sen einluden. Was die Küche uns vorsetzte, 
war überzeugend- es schmeckte einfach 
gut. Nun wussten wir, weshalb der Papst 
das Collegium Borromäum zum Übernach-
ten wählte. Was er jedoch zu Essen be-
kommen sollte, konnte uns die Köchin zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Nach 
längerer Diskussion entschieden wir für ihn 
und bestellten dem Papst Badischen Tafel-
spitz…
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Termine
SKM Freiburg SKM Breisgau/

Hochschwarzwald

Weitere aktuelle Termine finden Sie 

im Internet: www.skm-freiburg.de

SKM Treff 

für rechtliche Betreuer

Information und die Möglichkeit 

zum Austausch für Familienan-

gehörige und Ehrenamtliche, die 

rechtliche Betreuungen führen.

Unsere nächsten Treffen finden 

jeweils um 19 Uhr in den Räu-

men des SKM, Stefan-Meier-Str. 

131, statt:

Dienstag, 25.10.2011

Dienstag, 06.12.2011

Voradventliches Treffen 

23.11.2011 (Einladung folgt)

Weitere aktuelle Termine finden Sie 
im Internet: www.skm-breisgau.de
Sprechstunden:
in Titisee-Neustadt, Hauptstr. 16 
(Adler Post):
10. Oktober, 16-18 Uhr
14. November, 17-19 Uhr

Erfahrungsaustausch / Gruppen-
treffen:
- in Müllheim, Bad Krozingen und 

Freiburg für Betreuer aus dem 
Umland. Separate Einladung folgt. 

- in Titisee-Neustadt am Montag, 
14.11., ab 19.30 Uhr

Arbeitsbesprechungen 
Bad Krozingen
Belchenstraße 13
Beginn: 20.00 Uhr 
3. November, 1. Dezember, 
3. Dezember (Nikolausnachmittag)

Einführungsseminar für ehrenamtliche rechtliche Betreuer/innen, 8./15./22./29. 
November jeweils ab 18.30 Uhr - Anmeldung bei Ihrem SKM ist noch möglich!

Fortbildungswochenende zum Thema „Sucht“ am 21./22. Oktober (ausgebucht)

Fachtag ReduFix „Ich muss Mutter einsperren, damit sie nicht im Nachthemd auf 
die Straße läuft“ - Fachtag im Landratsamt Breisgau/Hochschwarzwald am 26.10., 
Anmeldung erforderlich, weitere Informationen bei Ihrem SKM

Vorträge zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung 
 siehe Seite 7; weitere Termine bitte beim SKM erfragen oder im Internet nachsehen



2/2011

 11 

Impressum
Herausgeber:
SKM-Katholischer Verein für soziale 
Dienste in der Stadt Freiburg e.V. und
SKM-Katholischer Verein für soziale 
Dienste in der Region Breisgau / 
Hochschwarzwald e.V.
Stefan-Meier-Str. 131, 79104 Freiburg 
Tel.: 0761 / 27 22 20 (Freiburg e.V.)
Tel.: 0761 / 34621 (Breisgau / Hochschwarzwald e.V.)
Fax: 0761 / 28 64 11 (für beide)

EMail: post@skm-freiburg.de

EMail: post@skm-breisgau.de

Ansprechpartner: Peter Büche, Richard Matern
Auflage: 450 Stück
Bilder: www.pixelio.de: Dieter Schütz (2), Niko Korte 
(3), Gerd Altmann (3,4), Birgit H. (5);
Amtsgericht Freiburg (9), SKM Freiburg (9), Richard 
Matern (11)
Satz: Peter Büche, Richard Matern
Druck: schwarz auf weiss, Freiburg

Zum Schluss
Im Herbst

Der schöne Sommer ging von hinnen,
der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
so manches feine Festgewand.

Sie weben zu des Tages Feier
mit kunstgeübtem Hinterbein
ganz allerliebste Elfenschleier
als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.

Ja, tausend Silberfäden geben
dem Winde sie zum leichten Spiel,
sie ziehen sanft dahin und schweben
ans unbewusst bestimmte Ziel.

Sie ziehen in das Wunderländchen,
wo Liebe scheu im Anbeginn,
und leis verknüpft ein zartes Bändchen
den Schäfer mit der Schäferin.

Wilhelm Busch
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Unsere diözesanweite Aktion - „Zukunft spenden“ durch Anlassspenden

Genaue Informationen über die Aktion erhalten Sie in ihrer Geschäftsstelle.
Die Spendenkonten der örtlichen Vereine sind:
SKM-Freiburg 2274195 (BLZ: 680 501 01) Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
SKM-Breisgau/Hochschwarzwald 52640105 (BLZ: 680 900 00) Volksbank Freiburg


