
 

 

 

 
                       Fulda 14.11.2009 
  

Fuldaer Kreuzbund-Ortsgruppe trifft sich nun stadtzentral bei der 

Caritas  

Fulda (fdi) - Die Mitglieder der Kreuzbundgruppe Fulda freuen sich, ab sofort nun in den 
Räumlichkeiten des Caritasverbandes für die Diözese Fulda e. V. in der Kanalstraße 1a nahe der 
Fuldaer Altstadt einen zentralen Treffpunkt für eine ihrer sieben Ortsgruppen anbieten zu 
können. Für viele Kreuzbund-Mitglieder ist der Weg an den bisherigen Treffpunkt in der St.-
Vinzenzstraße 46 zu weit. Dies gilt gerade für Menschen, die sich erst in die Gruppe 
eingewöhnen müssen oder womöglich zu einem ersten Treffen eingeladen sind. 

"Wir möchten die Hürde, zu uns zu kommen, ganz gering halten", unterstreicht der 
Diözesanvorsitzende des Kreuzbundes, Walter Krasnik. "Alle unsere Mitglieder haben diesen 
ersten Schritt in eine Selbsthilfegruppe gemacht und sind nun froh über die unterstützende 
Gemeinschaft. Da ist es wichtig, als Neuling in einer Gruppe den Zugang leicht gemacht zu 
bekommen". Diözesan-Caritasdirektor Dr. Markus Juch betont, dass der Verband seine Räume 
gerne für Selbsthilfegruppen wie die des Kreuzbundes zur Verfügung stellt: "Alle Einrichtungen 
der Caritas dienen dem Zweck, Menschen in Notlagen und mit Hilfebedürftigkeit zu 
unterstützen.  

Diese Hilfe kann in Form von Beratungen 
oder Diensten erfolgen, genauso sinnvoll 
kann aber auch eine Selbsthilfe-Initiative 
sein. Wir hoffen sehr, dass sich diese 
Gruppen in unseren Räumen beheimatet 
fühlen!"Winfried Möller, Geschäftsführer 
vom Caritasverband für Stadt und Landkreis 
Fulda, sieht diese Hoffnung durchaus 
bestätigt, denn immerhin treffen sich seiner 
Aussage nach mittlerweile schon 14 ganz 
unterschiedliche Selbsthilfeinitiativen in den 
Caritas-Räumen in der Kanalstraße. Im 
Beisein von Herrn Krasnik übergab 
Caritasdirektor Dr. Juch dort die Schlüssel 
an Marita Muth und Sigrid Hoffmann, die 
Leiterinnen der nun hier regelmäßig don-
nerstags um 18 Uhr zusammentreffenden 
Kreuzbundgruppe. +++ 
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Bei der Schlüsselübergabe: Diözesan-Caritasdirektor Dr. 

Markus Juch (li.) mit Walter Krasnik (re.) und weiteren 

Vertretern des Kreuzbundes Fulda im neuen 

Gruppentreffpunkt in Räumen der Caritas. 
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