Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
und alle weiteren Funktionstragende im Kreuzbund!
Der Kreuzbund-Chat im Rahmen der Caritas-Online-Beratung ist ab sofort freigeschaltet und
für alle, die am Chat teilnehmen möchten, zugänglich.
Aktuell und für die nächste Zeit gibt es drei Chat-Termine pro Woche: montags und
dienstags, von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr, sowie donnerstags von 11:00 bis 12:00 Uhr.
Mit den Kreuzbund-Chat schaffen wir eine Austausch-Plattform sowohl für Frauen und
Männer, die den Weg in die Sucht-Selbsthilfe suchen und erste Kontakte wagen, als auch für
Weggefährtinnen und Weggefährten, die bereits in den Kreuzbund-Gruppen angekommen
sind und über langjährige Erfahrungen verfügen.
Wir bitten darum, diese Information den Mitgliedern in den Gruppen bekannt zu geben.
Schon jetzt, wo der Kreuzbund-Chat noch nicht bekannt ist, freuen sich die ChatModeratorinnen und –Moderatoren auf Chat-Userinnen und –User aus den Gruppen!
Der Weg zum Chat führt am besten über die Kreuzbund-Seite www.kreuzbund.de
So sieht es dort aus:

Über den Button „Kreuzbund Chat“ gelangt man zur Unterseite (oder „landingpage“) „Kreuzbund
Chat“.
Diese Seite sieht wie folgt aus:

Es ist gut, wenn die Kreuzbund-Seiten der Diözesan- und Stadtverbände sowie der Gruppen auch
einen Link zu www.kreuzbund.de anbieten.
Damit finden Interessierte auch zum Kreuzbund-Chat. Wer aber den Kreuzbund-Chat auf seiner
Kreuzbund-Seite direkt bewerben will, der verlinke auf „Kreuzbund-Chat“ (landingpage; und nicht
direkt auf die Registrierungsseite der Caritas); der Link zur landingpage lautet:
https://www.kreuzbund.de/de/chat-fuer-alkoholkranke-und-suchtkranke-menschen.html
Die Kreuzbund-Chats werden Weggefährtinnen und Weggefährten moderiert. Das Kreuzbund-ChatAngebot verfügt über eine Steuerungsgruppe. Hier ist Roland Männer Ansprechpartner Roland
Männer ist Vorstandvorsitzender des Kreuzbund-Diözesanverbands Rottenburg-Stuttgart und
Mitglied der „Steuerungsgruppe Kreuzbund-Chat; Kontakt: vorsitzender@kreuzbund-dvrottenburg.de
Zu einem solchen Angebots-Neustart wie dem Kreuzbund-Chat gehören immer auch
Startschwierigkeiten.
Wir sind zusammen mit den Mitarbeitenden beim Deutschen Caritasverband und der Software-Firma
bemüht, nicht nur Startschwierigkeiten nach und nach zu beheben, sondern die Chat-Möglichkeiten
für Chat-Nutzende weiterzuentwickeln. Für Erfahrungs-Rückmeldungen sind wir dankbar!
Wir aus der Bundesgeschäftsstelle wünschen Ihnen/Euch gutes Gelingen und gute Erfahrung mit dem
Kreuzbund-Chat!
Mit freundlichen Grüßen im Namen aller Mitwirkenden!
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