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Wenn die Abhängigkeit anderer abhängig macht
Wie eine Gewitterwolke legt sich der
Alkohol über Familie, Freundeskreis
und Berufsumfeld – wenn eine Person
die Kontrolle verliert. Der Süchtige
trinkt, seine Bezugsperson zählt die
Gläser, fühlt sich schuldig, lügt,
vertuscht und verzweifelt. Das Trinken
bestimmt von nun an beider Leben.
„Das ist Co-Abhängigkeit, eine
Krankheit wie der Alkoholismus“,
schildert uns eine Betroffene.
„Mein großer Schatz ist mein fröhliches
Wesen. Ich kann nicht böse auf andere
sein“, sagt Kerstin mit einem fast
entschuldigenden Lächeln. Vor drei
Jahren fand sie zu Al-Anon, der
einzigen Selbsthilfeorganisation, die
sich ausschließlich an Angehörige und
Freunde von Alkoholikern wendet.
Seitdem sieht sie klar, erkennt Muster
und
ist
einen
Großteil
der
tonnenschweren Last losgeworden, die
auf ihrem Herzen lag. „Der Alkoholiker
ist nicht der Böse, der Co-Abhängige
nicht der Arme, wir sind beide von
unseren
Kindheitserfahrungen
geprägt“, sieht Kerstin heute. Sie selbst
ist bei einer alkoholkranken Mutter
aufgewachsen, war regelrecht abgestoßen von deren besitzergreifendem,
aggressivem Verhalten und der Rolle,
die sie nach außen hin gespielt hat.
Knapp zwei Jahrzehnte verbrachte sie
mit einem trinkenden Mann. „Mir war
lange nicht klar, dass es nicht normal
ist, jeden Tag zu trinken.“ Die unguten
Gefühle hat sie jahrelang verdrängt.

Bis sie krank wurde und es nicht mehr
aushielt. Bei ihrem ersten Treffen mit
Al-Anon erkannte sie, dass sich der
Alkohol durch ihre gesamte Familiengeschichte zieht. „Das war zuerst ein
Schock.
Aber
dann
kam
die
Erleichterung, weil ich realisiert habe,
dass ich mein ganzes Leben lang
normal auf die Zustände reagiert
habe“, schließt sie heute mit ihren
Schuldgefühlen ab.
„Wir lügen uns das Leben schön“
Alkoholismus ist eine Familienkrankheit.
Beziehungen,
Freundschaften, der Arbeitsplatz, die ElternKind-Beziehung,
Liebesverhältnisse,
Ehen – alles leidet unter dem Einfluss
des
Alkoholismus.
Die
engsten
Beziehungen werden am meisten
beeinträchtigt und die Engagierten
leiden am stärksten. Da ist die Scham
über öffentliche Auftritte, der Ärger
über den schönen Schein, weil der
Trinker permanent eine Rolle spielt.
Und die Schuldgefühle, weil man die
Situation nicht verändern kann. „Der
Rausch ist ein regelrechtes SichVernichten. Und es tut weh, dabei
zuzusehen“, sagt Kerstin. Das Denken
ist darauf ausgerichtet, was der
Alkoholiker tut oder nicht tut, und wie
man ihn dazu bringen kann, mit dem
Trinken aufzuhören. Und dann macht
man den Fehler, ihn zu decken. Man
bringt alles in Ordnung, findet
Entschuldigungen und erzählt kleine
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Lügen, um gestörte Beziehungen zu
reparieren. Kerstin kennt das wie das
Alphabet.
„Sie
haben
kein
Verantwortungsgefühl. Nicht weil sie
böse sind, sondern weil wir immer die
Verantwortung übernommen haben.
Dafür schämt man sich sehr. Und mit
diesen Eigenschaften ist man der beste
Partner für einen Alkoholkranken.“
Manchmal ist keine Hilfe die beste
Hilfe
Es liegt in der Natur der Krankheit,
dass die Betroffenen nicht anerkennen
können, krank zu sein. Co-Abhängige
sind die geheimen Helfer der
Abhängigen im Alltag. Sie fühlen sich
in dieser Rolle gebraucht und steigern
darin ihr Selbstbewusstsein, für einen
anderen Menschen da zu sein. Die
Lösung aus der Co-Abhängigkeit ist oft
genauso anstrengend wie aus der
Abhängigkeit, Hilfe von außen kann
entscheidend sein. „Man verliert den
Respekt vor dem Partner, er ist wie
zweigeteilt. Am Schluss bleibt nur mehr
eine Rolle übrig, nichts ist mehr echt.
Der Kranke verleugnet sein Trinken, wir
verleugnen dass es uns etwas
ausmacht. Auch wenn man keine
körperliche Gewalt ertragen muss,
innerlich war ich grün und blau“,
erklärt Kerstin, die von ihrem Mann
mittlerweile getrennt lebt. Sie sei in
einer Sekte, wirft er ihr vor. „Man muss
lernen, sich abzugrenzen“, sagt sie
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dazu. Man kann andere Menschen
nicht verändern, hat keine Macht über
sie. Man kann sich nur selber
verändern. Kümmere dich um dich
selbst.“ Trinken sei eine Krankheit,
helfen könne der Arzt, sagt sie
abschließend. Das Loslassen sei ihr am
Schwersten gefallen. Mit der Zeit
werden sie immer häufiger, die guten
24 Stunden, wie man bei Al-Anon sagt.
Was ist Co-Abhängigkeit?
Unter Co-Abhängigkeit versteht man
das Verhalten einer Person, die einem
Alkoholabhängigen nahe steht und die
u.a. Verantwortung für ihn übernimmt,
sein
Trinken
entschuldigt
oder
rechtfertigt und ihm Belastungen
abnehmen
oder
ersparen
will.
Ehefrauen und -männer, Freunde und
Geschwister, Ärzte und Therapeuten,
Eltern und Kinder sowie Arbeitskollegen
können co-abhängig werden.
Allein in Salzburg gibt es fünf Al-Anon
Gruppen. Hier trifft man sich
regelmäßig, um durch Gespräche und
Erfahrungsaustausch die gemeinsamen
Probleme zu lösen.
Hilfe und Informationen findet man
unter: www.al-anon.at und unter der
Nummer: +43-676-93 88 856
(Artikel aus „APROPOS“, September
2013)
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Lebensgeschichten von Angehörigen gesucht!
Liebe Freundinnen und Freunde von
Al-Anon. Nach etlichen Jahren in der
Gemeinschaft und einiger Erfahrung in
Sachen
Öffentlichkeitsarbeit
und
Telefondienst arbeite ich zurzeit an
einem neuen Projekt: einer Sammlung
von Lebensgeschichten von Angehörigen und Alkoholikern.
Das spielt sich so ab, dass Al-Anons
oder AAs, die bereit sind, ihre
Lebensgeschichte zu teilen, diese
erzählen, wobei ein Diktiergerät
mitläuft, und ich dann das Ganze
aufschreibe und den Erzählern zum
„Korrekturlesen“
gebe.
Natürlich
nehme ich auch Lebensgeschichten
gerne an, die von Al-Anons oder AAs
selbst aufgeschrieben und an mich
(bettina.koppon@chello.at) geschickt
wurden.
Vorerst sollen diese Geschichten nur
intern an interessierte Personen (z.B.
Anrufer beim Telefondienst oder
Personen aus dem Sozial- oder
Gesundheitsbereich,
aber
auch
Freude/innen die auf Grund von
Einschränkungen oder zu geringer
Meetingsdichte keine oder nur wenige
Meetings besuchen können) weitergegeben werden.
Was die Tonbandaufnahmen betrifft so
können diese auch nach dem
Aufschreiben der Lebensgeschichten
noch
eine
Verwendung
haben.
Christian von den AAs sammelt
ebenfalls
Lebensgeschichten
und
möchte diese als „Speaker Tapes“
ebenso Alkoholikern und Angehörigen

zur Verfügung stellen. Wenn die
betreffenden Personen einverstanden
sind werden die Aufnahmen daher an
Christian weitergegeben, der so seine
Sammlung an „Speaker Tapes“
erweitern kann. So treffen wir zwei
Fliegen mit einem Schlag.
In späterer Folge kann ich mir
vorstellen,
die
Geschichten
mit
veränderten Namen und natürlich
Einverständnis der jeweiligen Personen
in Buchform als eine Art Ratgeber für
Angehörige herauszugeben. Das Buch
soll ausdrücklich keine ausschließliche
Al-Anon-Literatur sein sondern in jeder
Buchhandlung
käuflich
erworben
werden können. Außer den Lebensgeschichten soll es noch praktische
Tipps zum Umgang mit Alkoholikern
und zum „Loslassen“ bieten.
Mir ist vor allem wichtig, den
Grundgedanken des Programmes
vielen Angehörigen, die noch leiden,
näher zu bringen. Natürlich soll in dem
Buch der Besuch von Al-Anon Gruppen
empfohlen werden, aber nicht mit
„muss“ sondern einfach um sich mit
dem Problem Alkoholismus (als
Angehöriger) nicht so alleine zu fühlen
und Menschen kennenzulernen, denen
das
Al-Anon
Programm
bereits
geholfen hat.
In der Hoffnung, auf diese Weise der
Gemeinschaft und uns allen ein kleines
bisschen weiter zu helfen wünsche ich
allen Al-Anons von ganzem Herzen
gute 24 Stunden,
Bettina
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Neuigkeiten
DLT Erwachsene Kinder 2013 in
Hirschluch / Storkow (D)

Am Freitag, 20.9. fuhren wir (eine AlAnon/EK-Freundin war die Chauffeuse,
ein EK-Freund unser männlicher
Schutz, von Donaustadt los und waren
nach 9 Stunden und rd. 700 km, mit 2
Pausen, am Ziel.
Ich fuhr mit, weil ich mit dieser AlAnon-Freundin
besonders
gern
zusammen bin und weil ich im ORGATeam für das DLT EK 2014 in St.
Gilgen dabei bin. Ich bzw. wir wollten
uns ein Bild machen, wie so ein Treffen
abläuft, Anregungen holen und
schauen, was wir evtl. „abkupfern“
können, oder was wir evtl. vermeiden
wollen. Ich hatte keinerlei Vorstellungen oder Erwartungen. Ich war
auch noch nie in einer Jugendherberge…. Diese Ju-He lag ganz
zauberhaft, es gab verschiedene
Häuser (z.B. Haus der Stille, Güldene
Sonne, Fuchsbau, Waldhütte, eine
Kapelle, Wiesen, Wald und einen
Weiher), aber, dass wir im Zimmer
nicht mal ein WC hatten (Etagen-Klo
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und Etagen-Dusche), war mir dann
anfangs doch nicht ganz geheuer,
doch es waren schlussendlich nur 2
Nächte und ich gewöhnte mich rasch.
Nach dem Abendessen am Ankunftstag
besuchten wir das Eröffnungsmeeting,
wir saßen alle im Kreis, es gab keine
Meetingsleiter die vorne sitzen, wir bei
den AA-/Al-Anon DLTs, aber es gab
Clara!
Clara ist ein Teddy, der jedem gereicht
(manchmal auch zugeschupft) wird, der
sich zu Wort meldet.
Während des EÖ-Meetings hab ich
„gefremdelt“. Weil – eigentlich bin ich
ja eher Al-Anon als EK, dachte ich, und
eigentlich sind mir die EK’s nicht ganz
geheuer.
Am Samstag habe ich dann 3 Meetings
besucht. Ich habe mich in vielen
Aussagen wiedererkannt, es tat gut zu
hören, dass auch andere an fast
denselben „Problemen“ kiefeln wie ich,
und ich bin dankbar, dass sie es für
mich ausgesprochen haben, aber es tat
auch weh und nahm mir manchmal
fast den Atem.
Abends gab es dann eine Stunde der
Besinnung,
die
eher
spontan
entstanden ist und mich berührt, aber
auch emotional verunsichert hat.

„... eigentlich bin ich ja eher
Al-Anon als EK, dachte ich,
und eigentlich sind mir die
EK’s nicht ganz geheuer …“
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Dann
wollte
ich
mir
das
Kuschelmeeting anschauen, das in der
Kapelle stattfand. Ich traute mich aber
nicht hinein (!). Da lagen die Leute auf
Matratzen am Boden herum, hatten
Decken zum Zudecken, Kuscheltiere
und Bücher mit, es war schummrig mit
nur Kerzenlicht – o Gott, nein, da geh
ich sicher nicht rein (hallo!?, was ist mit
mir?)

„...ich ging nicht hin
(wahrscheinlich würden die
mich jetzt alle komisch
anschauen, wenn ich mich so
einfach dazu setze.…“
Na gut, parallel gab es die Disco, da
ging ich ein bissl zuschauen. Die Musik
gefiel mir, die Freunde/innen waren
ganz entspannt und es tanzten Junge
und Älter, Männlein und Weiblein,
sogar eine Freundin, die gehbehindert
ist, tanzte! (ich traute mich natürlich
nicht, ich war nie eine Tänzerin, habe
kein Rhythmus-gefühl, würde sicher
urpeinlich sein, bla-bla, – Gott, bin ich
noch gestört). Ich bin dann so um
22.30 Uhr gegangen.
Mittlerweile hörte ich was von einem
Lagerfeuer, am Nach-Hause-Weg kam
ich direkt daran vorbei und hörte die
Freunde/innen auch lachen und singen
– ich ging nicht hin (wahrscheinlich
würden die mich jetzt alle komisch
anschauen, wenn ich mich so einfach
dazu setze, wahrscheinlich würde ich
die Gruppe stören, die sitzen ja schon
länger zusammen, kennen sich alle...)
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Ich ging dann duschen, hatte ja das
Haus für mich allein, dann legte ich
mich nieder und tat mir ein bisschen
leid, aber noch mehr war ich furchtbar
grollig auf Gott und die Welt und am
allermeisten auf mich, was immer am
meisten weh tut.
Am Sonntag dann das Abschlussmeeting, jetzt, wo es bald nach Hause
geht, fühl ich mich schon ein bisschen
angekommen (schräg, was?). Und ich
konnte noch eine für mich wichtige
Aufgabe erledigen: ich holte div.
Freunde/innen
wieder
aus
den
Schubladen raus, in die ich sie beim
EÖ-Meeting gesteckt hatte.
Dann waren wir mit den anderen 3
Freund/innen aus Österreich und einer
kleinen Gruppe aus Deutschland noch
auf einen Kaffee bzw. ein Eis, nach 15
Uhr dann Aufbruch nach Hause, meine
Al-Anon/EK-Freundin brachte mich
dann noch bis vor die Haustür (da war
es ca. 23 Uhr). Danke Dir, liebe
Freundin, für die gute Fahrt!
Während der Fahrt tauchte dann die
Frage auf, wer von uns einen Beitrag
für Al-Anon intern schreibt, ich habe
mich gemeldet (als „Buße“ dafür, dass
ich – für meine Begriffe – so daneben
war, die letzten Tage? wer weiß…..)
Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, stellt
sich ein gutes Gefühl ein, wenn ich die

„...abrufe, kommt es warmes
Gefühl der Dankbarkeit auf,
schön, dass ich dabei
gewesen bin …“
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Stunden in Hirschluch im Geiste
abrufe, kommt es warmes Gefühl der
Dankbarkeit auf, schön, dass ich dabei
gewesen bin.
Es kommt aber noch ein anderes
Gefühl auf: ein bisschen Unsicherheit,
ein paar Zweifel, von Angst möchte ich
jetzt nicht sprechen, aber ein bisschen
einen „Bammel“ habe ich schon, was
jetzt unser DLT in St. Gilgen betrifft. Da
kommt eine Menge Arbeit auf uns zu,
man muss sich sehr gut vorbereiten, an
so viele Einzelheiten denken –
hoffentlich gelingt alles.
Aber unser ORGA-Rafael ist sehr gut
vernetzt mit den deutschen EK’s, das
habe ich jetzt gesehen, und es wurden
uns nicht nur viele gute Wünsche für
2014 mitgegeben sondern auch
Angebote, Dienste zu übernehmen und
uns mit Know-how zu unterstützen. Und
unsere ORGA-Monika hat sich fleißig
Notizen gemacht und hat ja auch
schon mächtig viel Vorarbeit geleistet
am Computer (ich möchte mir gar
nicht vorstellen, müssten wir diese
Tabellen alle händisch machen).
Und so hoffe ich, dass die EKFreund/innen auch unser DLT in St.
Gilgen so genießen werden, wie ich
das in Hirschluch schlussendlich auch
genossen habe.
Obwohl – ganz geheuer sind mir die
EK’s noch immer nicht.
So lange ich nur Al-Anon war, habe ich
gedacht, ich bin schon weiter
gekommen, mit „der Arbeit an mir“,
jetzt – wo ich nicht mehr leugnen kann,
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dass ich auch Erwachsenes Kind bin,
bin ich mir da nicht mehr so sicher.

„...bin schon weiter
gekommen, mit „der Arbeit an
mir“, jetzt – wo ich nicht mehr
leugnen kann, dass ich auch
Erwachsenes Kind bin, bin ich
mir da nicht mehr so
sicher.…“
Aber ich habe neben meiner Höheren
Macht ja die Meetings und meine AlAnon
und
EK-Freunde
und
Freundinnen, die mir durchs Leben und
mein zeitweiliges Gefühls-Wirr-Warr
helfen.
Danke fürs Teilen und gute 24 Stunden
Marianne
Das Deutschsprachige Länder Treffen
der Al-Anon Erwachsenen Kinder und
Alateen in 15859 Storkow/Mark
(Hirschluch) in Deutschland unter dem
Motto „Ich liebe mich“ wurde
kostendeckend mit ca. 130 Übernachtungen am 22.09.2013 beendet.
Danke an das Orga-Team Hirschluch
für das Ausrichten des DLT’s und die
Unterstützung für 2014 in St. Gilgen.
Beim Abschlussmeeting wurde das vom
5.9. – 7.9.2014 in St. Gilgen
stattfindende DLT der Erwachsenen
Kinder und Alateen bekannt gegeben.
(Rafael)
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DLT Erwachsene Kinder und Alateen
vom 5. – 7. September 2014 in St. Gilgen
Ankündigung in Hirschluch
Im Abschlussmeeting auf dem DLT der
Erwachsenen Kinder und Alateen in
Hirschluch durfte ich unser DLT in
St- Gilgen ankündigen.
Natürlich wollte ich mich darauf
vorbereiten, damit ich nichts vergesse
und alles richtig mache. Da ich aber
die Nacht zuvor zu lange am
Lagerfeuer gesessen bin und die Zeit
mit Freunden/innen genossen hatte,
kam ich nicht mehr dazu. Also war ich
im Abschlussmeeting nervös, und

dachte mir noch, na ja, ich nutze die
Zeit im Abschlussmeeting um mir
meine Gedanken zur Ankündigung zu
machen, ich bin ja eh erst am Ende
dran.
Doch dem war nicht so, schon am
Anfang des Meetings wurde mir Clara
überreicht. Für mich war es einer der
emotionalsten Momente, das DLT der
Erwachsenen Kinder und Alateen 2014
in St. Gilgen vorzustellen.
Clara sowie die Erfahrung, Kraft und
Hoffnung, die ich beim DLT in geballter
Seite 9
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Ladung als nehmend und gebend
erfahren habe, halfen mir dabei.
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Anmeldungen
Einige Anmeldungen sind bereits bei
uns eingegangen, darunter auch ein
Alateen.
Eine langfristige Terminplanung ist
oftmals für viele von euch schwer,
dafür haben wir Verständnis.
Jedoch müssen auch wir planen und
vor allem verbindliche Bestellungen
machen.
Wir weisen nochmal darauf hin, dass
wir
das
Gelände
und
die
Jugendherberge in St. Gilgen nur für
uns alleine haben, wenn wir vor dem
Anmeldeschluss, 15.07.2014
eine ausreichende
haben.

Auch wenn mancher Zweifel in mir
aufgeflackert ist, freue ich mich das
DLT in St. Gilgen als Teil des OrgaTeams ausrichten zu dürfen.
Die ersten Folder und Visitenkarten
lagen schon erfolgreich beim DLT in
Regensburg aus, weitere Folder wurden
beim DLT der Erwachsenen Kinder &
Alateen in Storkow/Mark (Hirschluch)
verteilt und zur GDK in Essen (D)
weitergeleitet.
Die restlichen Folder werden sukzessive
bis Ende des Jahres in die Gruppen in
Österreich, Deutschland und der
Schweiz verteilt.
Gute 24 Stunden Rafael
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Teilnehmerzahl

Des Weiteren können wir Wünsche
bezüglich Einzel- und Doppelzimmer
nur in begrenztem Maße berücksichtigen. Erst nach Zahlungs-eingang
gilt eure Anmeldung als erfolgt.
Meldet euch daher bitte rechtzeitig an
und ermutigt andere und vor allem
Alateens es auch zu tun!
Wir freuen uns viele Erwachsene Kinder
und viele Alateens am 5. September
2014 in St. Gilgen im Eröffnungsmeeting zu begrüßen.
Anmelden könnt ihr euch auch online
auf unserer Homepage:

www.ich-kann-nur-mich-aendern.at
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Spenden
Die Kontodaten für Überweisungen
findet ihr auf den Spendenboxen bzw.
nachstehend noch einmal genannt:
Stichwort:

DLT EK 2014 St. Gilgen

Inhaber:

Al-Anon Familiengruppen

Konto-Nummer:
Per Post sollte bereits jede Gruppe eine
Spendenbox mit den Informationen zur
Unterstützung erhalten haben.
Von finanzieller Seite können wir
berichten, dass bereits von etlichen
Gruppen Spenden mit dem Titel „DLT
EK 2014, St. Gilgen“ eingelangt sind.
Davon konnten wir die Kosten für
Folder und Visitenkarten finanzieren
und mussten nicht unsere reguläre
Vereinskassa belasten.

BLZ:
IBAN:

20010-936-579
14200, Easy Bank

AT60 14200 20010936579

BIC/SWIFT:

EASYATW1

Wir sind voll Vertrauen, dass wir das mit eurer Hilfe - schaffen.
Vielen Dank schon jetzt, einmal mehr
sehen wir: „Gemeinsam sind wir stark!“
Gute 24 Stunden,
das Orga-Team

Wir bedanken uns bei allen, die hier
schon aktiv geworden sind und bitten
unsere Al-Anon-Gemeinschaft weiterhin so toll für St. Gilgen zu spenden,
damit wir als nächsten großen Schritt
Ende des Jahres 2013 die Anzahlung
an die Jugendherberge leisten können.
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Meetingsänderungen
Salzburg
aufgelassen April 2013
5021 Seekirchen, Bahnhofstr.
Hauptschule, Di.19:30 Uhr

Oberösterreich
22,

Wien
neue Uhrzeit
Al-Anon ENGLISH-GROUP - "Courage
to
Change",
1060
Wien,
Nepomukgasse 1, Do. 20:00 Uhr
neue Gruppe
Al-Anon Persische Gruppe / Farsi /
Persian
meeting,
1020
Wien,
Nepomukgasse 1, 2. Stock, Di. 9.00
Uhr.
neue Uhrzeit
Al-Anon Persische Gruppe / Farsi /
Persian
meeting,
1060
Wien,
Bürgerspitalgasse 6, Fr. 16.30 Uhr.

Niederösterreich
neue Gruppe
2000 Stockerau, Kirchenplatz 3,
Pfarramt, Do. 19:30 Uhr.
aufgelassen August 2013
3130 Herzogenburg, Jubiläumsstr. 1,
Ordination Dr. Götz, Sa. 9:30 Uhr.
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neue Gruppe
4150 Rohrbach, Mitterfeld 15a, Top
16,
Personalwohnung des
LKH
Rohrbach, Mi. 19:00 Uhr, nur in
ungeraden Wochen.
neue Uhrzeit
4020 Linz, Salzburgerstr. 24, Pfarre St.
Antonius, Di. 18:30 Uhr

Aktuelle Meetingsänderungen findet ihr
auf
unserer
Homepage
unter
News/Termine

Meetingsänderungen.
Die aktuellen Meetingsfaltkalender
stehen unter: Gruppen/Meetings 
Bundesländer/Regionen
zum
Download (pdf) bereit.
Meetingsänderungen
und
gründungen
werden
auf
Homepage als erstes geändert.

Neuder

Die
Anpassung
der
DownloadMeetingsfaltkalender erfolgt in einem
späteren Schritt.
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Erfahrung Kraft und Hoffnung
Gelassenheitsspruch 2.Teil
Unser Gelassenheitsspruch hat mir ab
meinem ersten Al-Anon Meeting sehr
gefallen, gut getan und immer wieder
geholfen
zu
lernen
und
zu
unterscheiden „was ich ändern kann“
und „was oder wen ich loslassen“ soll.
Auch wenn ich ihn manchmal „verlegt“
habe, so ist er trotzdem immer wieder
„aufgetaucht“.
Der zweite Teil des Gelassenheitsspruches wird selten gelesen oder gesprochen – und tut mir sehr, sehr gut:
„Gott gebe mir die Geduld mit
Veränderungen, die ihre Zeit brauchen,
und Wertschätzung
für alles was ich habe.
Toleranz gegenüber jenen
mit anderen Schwierigkeiten,
und die Kraft aufzustehen und es
wieder zu versuchen,
nur für heute.“
Dieser Text erinnert mich an Themen,
an welchen ich dran bleiben will. Ruft
meine lebenslangen Lernthemen in
Erinnerung und macht mir mein Leben
im Heute bewusst.
Geduld ist in manchen Lebensbereichen für mich ein großes
Übungsfeld. Besonders dort wo ich
Angst spüre, wo Angst zugrunde liegt.
Geduld mit Veränderungen für mich
selbst hatte ich über sehr lange
Zeitspannen während meines Al-Anon-

Genesungsweges nicht. Sobald ich
erkannt habe, was zu ändern ist, habe
ich dies mit großer Anstrengung
vorangetrieben.
Vorangetrieben
inkludiert das Wort „getrieben“ – und
so habe ich mich auch verhalten. Ich
habe
mich
angetrieben
ohne
liebevollen, sorgsamen Umgang mit
mir – den Teil „die ihre Zeit brauchen“
habe ich nicht realisiert. Ich freue mich
sehr, dass es mir heute bereits oft
gelingt liebevoll und nachsichtig –
manchmal auch mit dem notwendigen
Sinn für Humor – mit mir selbst
umzugehen.
„Wertschätzung für alles was ich habe“
– gefällt mir sehr gut. Ich spüre oft und
spontan – auch im Alltag meine
Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür wie es
mir heute geht, was ich habe, für
meine gesunden Reaktionen in vielen
Lebensbereichen, für meine minimierte
Angst, für meine übernommene
Verantwortung für mich, für mein
„Nicht-andere-bekümmern-müssen“,
u.v.m…. Besonders schön finde ich,
wenn ich Schwierigkeiten nicht mehr
als Gefahr sondern als Übungen,
Lernsituationen
bzw.
Herausforderungen zum Wachsen sehen
kann.
Toleranz ist so ein besonderes Thema.
Ich meinte immer, dass ich besonders
tolerant bin und habe früher Toleranz
verwechselt mit Naivität und fehlendem
Mut meine Grenzen zu verteidigen.
Heute gelingt mir dies schon gut. Aber
manchmal fehlt mir die „Toleranz
gegenüber
jenen
mit
anderen
Seite 13

April 2013
Schwierigkeiten“ – ich beurteile
innerlich: „Warum tut er nicht? Sie
könnte doch endlich …! Das würde ich
nicht akzeptieren bzw. sollte sie
ändern!“
Da
erschreckt
mich
meine
Überheblichkeit. Ich stelle mich
darüber, ich glaube wieder mal zu
wissen, was für Andere richtig wäre. Ja
und ich halte wenigstens meinen Mund
und arbeite daran wirklich „Toleranz
gegenüber
jenen
mit
anderen
Schwierigkeiten“ zu verinnerlichen.

„...erschreckt mich meine
Überheblichkeit. Ich stelle
mich darüber, ich glaube
wieder mal zu wissen, was für
Andere richtig wäre …“
Mit Hilfe meiner Höheren Macht und
der Unterstützung und dem Vorleben
von toleranten Al-Anon Freundinnen
und Freunde habe ich „die Kraft
aufzustehen und es wieder zu
versuchen“ bereits oft bekommen.
Dafür bin ich sehr dankbar.
„Nur für heute“ wünsche ich mir und
Euch auch für viele weiter 24 Stunden.
G24h
Manuela Al-Anon
Danke fürs Teilen!
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Brief an eine/einen
Freund/Freundin

Al-Anon

Ich möchte gerne eine wunderbare
Erfahrung, die ich dieses Jahr machen
durfte, mit dir teilen.
Die Al-Anon Gruppe Neunkirchen hat
doch am 15. Juni ihr 20jähriges
Bestehen gefeiert.
Eine Freundin aus dieser Gruppe ist
Mitte April an mich herangetreten mit
der Bitte, ob ich bei diesem
Jubiläumsmeeting
als
Al-Anon
sprechen möchte. Sie sagte auch
gleich ich könnte es mir einige Tage
überlegen und ihr dann bescheid
geben. Es war wirklich nicht einfach
eine Entscheidung zu treffen.
Einerseits reizte mich natürlich die
Möglichkeit bei so einem Fest vor
mehreren Freunden zu sprechen, auf
der anderen Seite hatte ich Zweifel, ob
ich das können würde. Meine
Freundinnen in der Gruppe machten
mir Mut, und ich selbst wollte auch die
Gelegenheit nutzen um wieder ein
Stückchen zu wachsen.
Nach einer Bedenkzeit von zwei Tagen
habe ich dann zugesagt. Doch immer
wieder plagten mich Zweifel, hatte ich
doch schon in meiner Schulzeit große
Schwierigkeiten vor der Klasse eine
"Redeübung", so nannte man das
damals, zu halten.
Ich überlegte, ob ich meine Geschichte
aufschreiben und auswendig lernen
oder vorlesen sollte, oder nur mit
Stichworten arbeiten sollte. Jeden Tag
beschäftigte ich mich mit meiner
Aufgabe, und nicht selten auch nachts.
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Als dann der 15. Juni kam, fuhr ich,
begleitet von einer lieben Freundin
nach Neunkirchen. Wir wollten sehr
früh dort sei, damit ich mich, nervös
wie ich war, mit den Räumlichkeiten
usw. vertraut machen konnte.
Als wir dann ankamen waren schon
einige Freundinnen und Freunde mit
den Vorbereitungen beschäftigt.
Und ob du es glaubst oder nicht,
nachdem wir uns begrüßt hatten,
einige kannte ich schon, war plötzlich
meine Nervosität wie weggeblasen. Ich
spürte förmlich den Geist von Al-Anon
und fühle mich von meiner Höheren
Macht beschützt und bestärkt.
Wir hatten noch Zeit für kurze
Gespräche bei Kaffee und Kuchen,
danach wurde mir mein Platz gezeigt.
Der Tisch an dem ich zwischen Frieda
und einer AA-Sprecherin Platz nehmen
durfte, war schön geschmückt, alles
war sehr festlich.
Nachdem Frieda die Begrüßungsworte
gesprochen hatte, bat sie mich, die AlAnon Präambel zu lesen und danach
sollte ich gleich mit meiner Geschichte
fortfahren.
Ich hatte mir wohl ein paar Stichworte
aufgeschrieben, entschied mich dann
aber frei zu sprechen. Somit konnte ich
in "mein Publikum" schauen, konnte
sehen wie immer mal jemand
zustimmend mit dem Kopf nickte oder
ein mitfühlendes Lächeln auf dem
Gesicht hatte. Es war einfach
wunderbar.
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Nach mir sprach dann noch eine AA
Freundin und ein Erwachsenes Kind in
Al-Anon.
In der Pause bekam ich einige positive
Rückmeldungen
und
war
sehr
glücklich, dass ich alles gut gemeistert
habe.
Nach der Pause sprach dann noch ein
Arzt sehr ausführlich zum Thema Angst,
womit sich auch das nachfolgende
Meeting beschäftigte. Nach einer

„...Ich spürte förmlich den
Geist von Al-Anon und fühle
mich von meiner Höheren
Macht beschützt …“
Anzahl von teils berührenden, teil
schockierenden Wortmeldung endete
das
Meeting
mit
dem
Gelassenheitsspruch von etwa vierzig
Personen
aus
unserer
großen
Gemeinschaft.
Zufrieden und glücklich habe ich dann
mit meiner Freundin die Heimfahrt
angetreten und mir gesagt, dass ich so
eine Aufgabe sofort wieder annehmen
würde.
Letztendlich bin ich dankbar, dass ich
diese Aufgabe erfüllen durfte, dass
mich meine Höhere Macht geleitet hat
und ich wieder Gelegenheit hatte zu
wachsen.
Danke fürs Teilen
Gute 24 Stunden
Elfriede
Seite 15
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Öffentlichkeitsarbeit
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
REGION
MITTE
Aktionszeitraum 2013
Wie Ihr dem Wort Aktionszeitraum
entnehmen könnt, haben wir heuer die
„Aktionswoche“ auf „Aktionszeitraum
2013“ ausgedehnt. Wir – das ÖA
Team Al-Anon Region Mitte arbeiten
seit einigen Jahren sehr intensiv mit
dem ÖA Team der AA in der Region
zusammen. Diese Zusammenarbeit hat
sich sehr bewährt.

Im Vorjahr hat sich sehr klar
herausgestellt,
dass
sich
eine
„Aktionswoche“ immer schwieriger
organisieren lässt. Die vorhandenen
Materialien (Rollups, Prospektständer,
…) werden zu wenig. Ja Ihr glaubt es
kaum! Die Bereitschaft in der
Öffentlichkeit, uns die Möglichkeit zu
Seite 16

geben auf die Familienkrankheit
Alkoholismus aufmerksam zu machen,
ist sehr groß. Wir hören wenige
„Neins“ dafür viele „Jas“. Wir wollten
keine
weiteren
Rollups
kaufen,
einerseits um sparsam mit dem Geld
der
Gemeinschaft
umzugehen
andererseits ist die Anzahl die meiste
Zeit
des
Jahres
vollkommen
ausreichend.

Außerdem
überfordert
uns
das
Aufstellen und Abholen der Materialien
in einem kurzen Zeitraum und macht
Druck. Wir lernen ja im Programm auf
uns zu achten.
Daher haben wir den Aktionszeitraum
heuer
auf
15.September
bis
30.November 2013 ausgedehnt. Das
gibt uns den Spielraum an manchen
Orten 2 bis 4 Wochen die Materialien
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stehen zu lassen. Wir glauben, dass
dies wirksamer ist und wir Stress
vermeiden.
Besonders freut uns, dass sich viele
Ideen (und wir haben es vorher nicht
wirklich erwartet, sondern einfach
gefragt) umsetzten lassen. So können
wir die Botschaft, dass es uns gibt,
auch weitergeben:
•
Im alten Linzer Rathaus
•
In der Landespolizeidirektion OÖ
•
Auf einer Bezirkshauptmannschaft
•
Im AMS
•
Im BFI, BBRZ und FAB
•
Im Landesgericht
Institutionen, Krankenhäuser, Ämter bei
denen wir bereits in den letzten Jahren
vertreten waren, ist es einfach die
Erlaubnis wieder zu bekommen. Sie
kennen die Al-Anon Familiengruppen
(mit Alateen) und die Anonymen
Alkoholiker bereits und haben die

September 2013
Erfahrung
gemacht,
dass
wir
Vereinbarungen
einhalten.
Wir
empfangen viel Wertschätzung. Ich
nehme auch wahr, dass das
Bewusstsein, dass Selbsthilfegruppen
wichtig sind und die Bereitschaft
Selbsthilfegruppen
zu
unterstützen
immer größer wird.
Ja und zum Jahreswechsel werden wir
uns wieder bei allen, mit denen wir
Kontakt hatten in Erinnerung rufen.
Ähnlich wie im Vorjahr werden wir
wieder als Mail-Anhang Karten (siehe
unten) versenden!
Lust im ÖA-Team mit zu machen und
mit zu wachsen?
Gute 24 Stunden für uns alle!
Manuela für das TEAM Öffentlichkeitsarbeit Region Mitte
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Themenschwerpunkte für die nächste Ausgabe
THEMA 1:

THEMA 2:

Sechster Schritt:
Wir wurden vorbehaltlos bereit, unsere
Charakterfehler von Gott beseitigen zu
lassen
„... Welche Fehler könnten mir
möglicherweise Vergnügen bereiten?
...“
„... ich hänge an meinem Stolz. Jedoch
sind diese Charakterzüge Fehler, die
mich daran hindern, das Leben zu
leben, das ich leben möchte, und mich
davon abhalten, ...“
„... Meine Genesung weist eine riesige
Lücke auf, solange ich nicht bereit bin,
meine
schlechten
Eigenschaften
aufzugeben. ...“

Mach`s nicht kompliziert
„... Ich wusste, dass sie mir zuhören
wollten, doch etwas hielt mich davon
ab, zu sagen, wie ich wirklich fühlte.
...“
„... Heute lerne ich es einfach zu
halten. Ich mache mir keine Sorge über
die Worte; ich versuche einfach, den
Menschen mitzuteilen, wie ich fühle ...“
„... Das Programm hilft mir, ehrlich zu
meinen Gefühlen zu stehen und „es so
zu sagen, wie es ist“ ...“

(aus „Mut zur Veränderung“, 8. Juni, Seite 160 *)
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(aus „Alateen – ein Tag nach dem anderen“, 16.
Januar, Seite 16*)
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Eure Beiträge zu den letzten Themenschwerpunkten
Thema 1:
„Fünfter Schritt“
Wir gestanden Gott, uns selbst und
einem anderen Menschen die genaue
Art unserer Verfehlungen ein.
Ich wollte es alleine schaffen Gedanken zum Fünften Schritt
Ich bin Veronika und aufgewachsen in
einer alkoholkranken Familie.
Am
Anfang
meiner
Al-Anon
Erwachsenen Kinder Zeit dachte ich
mir: „Schnell durch die Zwölf Schritte
durch und fertig bin ich: komplett
gesund und frei.“
Die Teile, die mir Unbehagen
bereiteten, ließ ich aus. Dazu gehörte,
mir selbst und einer anderen Person
meine Verfehlungen einzugestehen.
Ich wollte es alleine schaffe so wie ich
früher auch alles alleine mit mir
ausmachte in meinem Leben.
Mein Vater war mit dem Alkoholismus
beschäftigt und meine Mutter damit
unser Überleben zu managen. Ich
fühlte mich damals als Last und
Problem. Daher machte ich mich
„unsichtbar“- ich erzählte niemanden
wie es mir ging oder was mir Sorgen
bereitete.
Und jetzt - mich jemanden anvertrauen
bzw. jemanden um Hilfe bitten (so wie
es der Fünfte Schritt vorschlägt)?
„Dieser Teil wird überschätzt!“, dachte
ich mir.

Ein paar Jahre später stand ich dann
wieder vor dem Vierten und Fünften
Schritt.
Es ist für mich ein Prozess geworden so gut ich kann versuche ich mich
selbst und mein Leben mit Hilfe der
liebenden höheren Macht und des
Inventurbüchleins anzuschauen. Und
anfangs auch mit Unterstützung einer
lieben Al-Anon Freundin. Sie half mir
liebevoll auf mich zu schauen, meine
Gedanken einzuordnen und Schwerpunkte zu setzen.

„... Ich fühle mich viel freier
und weniger schlecht. Das
liebevolle Angenommenwerden …“
Diesmal verschwand ich nicht
im
Sumpf von Selbsterniedrigung und
-kritik. Ich konnte Umrisse meiner
Persönlichkeit wahrnehmen: Stärken
und Schwächen zusammen! Und ich
wurde nicht kritisiert noch bekam ich
„gutgemeinte“ Ratschläge.
Und dann war es auch nicht mehr so
schwer den Fünften Schritt zu wagen!
Fazit dieser Reise: Ich fühle mich viel
freier und weniger schlecht. Das
liebevolle Angenommen-werden mit
meinen ganzen Ängsten und Fehlern,
sowie auch Stärken, hat mich befreit.
Ich bin viel besser als ich dachte!

Seite 19

September 2013

Thema 2:
„Wie wichtig ist das Ganze?“
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Termine
Termine 2013 in Österreich
09.11.2013 Arbeitsmeeting Österreich - Hauptversammlung
Am Samstag den 09. November 2013 findet das Gesamtösterreichische
Arbeitsmeeting (Hauptversammlung) um 11.00 Uhr im Hotel Salzburger Hof,
Kaiserschützenstr. 1, 5020 Salzburg statt.
Anfahrt: BAHN: Queren Sie den Bahnhofsvorplatz (Uniqa-Gebäude zu Ihrer
Rechten) und nach der 1. Ampel leuchtet Ihnen bereits die sonnengelbe
Fassade des Hotels „Der Salzburger Hof“ entgegen.
AUTO: A1 Autobahnausfahrt – Salzburg Mitte/Exit 292 – Richtung
Zentrum/Bahnhof immer geradeaus, halten Sie Ausschau nach der Hotelroute
– Richtungsfarbe Orange (Achtung: Auf der Brücke über die Salzach links
einreihen und in die Haunspergerstraße abbiegen) www.hotel-in-salzburg.at
(Tel.: 0662 46970)
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Termine 2014 in Österreich
5. – 7.09.2014 - DLT Al-Anon Erwachsene Kinder und Alateen

Vom 5. bis 7. September 2014 findet das Deutschsprachige Länder Treffen der
Al-Anon Erwachsenen Kinder und Alateen in 5340 St. Gilgen (Wolfgangsee)
unter dem Motto „Ich kann nur mich ändern“ statt.
Nähere Infos sowie den Flyer findet ihr unter:
www.ich-kann-nur-mich-aendern.at
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Termine 2014 in Deutschland
23. – 25.05.2014 - DLT AA

Vom 23. bis 25. Mai 2014 findet das Deutschsprachige Länder Treffen der
Anonymen Alkoholiker in Augsburg (Deutschland) unter dem Motto
„Gemeinsam sind wir stark“ statt.
Nähere Infos sowie den Flyer findet ihr unter: www.anonyme-alkoholiker.de.
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Die Zwölf Schritte
Die intensive Beschäftigung mit diesen Schritten trägt wesentlich zum Fortschritt im
Al-Anon Programm bei. Die Prinzipien, die sie verkörpern, sind universell; jedermann
kann sie anwenden, gleichgültig, welches Glaubensbekenntnis er hat. In Al-Anon
bemühen wir uns um immer tieferes Verstehen dieser Schritte und beten um die
Weisheit, sie in unserem Leben anwenden zu können.
1. Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser
Leben nicht mehr meistern konnten.
2. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst, uns
unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann.
3. Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge
Gottes, wie wir Ihn verstanden, anzuvertrauen.
4. Wir machten eine gründliche und furchtlose moralische Inventur von uns
selbst.
5. Wir gestanden Gott, uns selbst und einem anderen Menschen die genaue
Art unserer Verfehlungen ein.
6. Wir wurden vorbehaltlos bereit, unsere Charakterfehler von Gott beseitigen
zu lassen.
7. Demütig baten wir ihn, uns von unseren Mängeln zu befreien.
8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Unrecht zugefügt hatten,
und nahmen uns vor, es an ihnen allen wiedergutzumachen.
9. Wo immer möglich, bemühten wir uns aufrichtig um direkte
Wiedergutmachung an ihnen, ausgenommen, es würde ihnen oder anderen
Schaden daraus entstehen.
10. Wir fuhren fort, persönliche Inventur zu machen, und wenn wir Unrecht
hatten, gaben wir es sofort zu.
11. Durch Gebet und Meditation suchten wir unseren bewussten Kontakt zu
Gott, wie wir Ihn verstanden, zu verbessern. Wir baten Ihn nur, uns seinen
Willen für uns wissen zu lassen und uns die Kraft zu geben, den
auszuführen.
12. Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hatten,
versuchten wir diese Botschaft an andere weiterzugeben und uns in allen
unseren Angelegenheiten nach diesen Grundsätzen zu richten.
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Die Zwölf Traditionen
Diese Richtlinien dienen dazu, in den Al-Anon Gruppen und in der weltweiten AlAnon Gemeinschaft Harmonie und inneres Wachstum zu schaffen und zu erhalten.
Unsere Gruppenerfahrung zeigt, dass unsere Einigkeit davon abhängig ist, dass wir
uns an diese Traditionen halten.
1. Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen; persönlicher
Fortschritt für möglichst viele hängt vom Einigsein ab.
2. Für das Anliegen unserer Gruppe gibt es nur eine Autorität: einen liebenden
Gott, wie Er sich im Gewissen unserer Gruppe zu erkennen geben mag.
Unsere Führungskräfte sind Dienende unseres Vertrauens, sie herrschen
nicht.
3. Wenn sich Angehörige von Alkoholikern zu gegenseitiger Hilfe versammeln,
können sie sich Al-Anon Familiengruppe nennen, vorausgesetzt, dass sie als Gruppe - keine andere Bindung haben. Die einzige Voraussetzung für
die Zugehörigkeit ist, dass bei einem Angehörigen oder Freund ein
Alkoholproblem besteht.
4. Jede Gruppe sollte selbstständig sein, außer in Dingen, die eine andere
Gruppe, Al-Anon oder AA als Ganzes berühren.
5. Jede Al-Anon Familiengruppe hat nur ein Anliegen: den Familien von
Alkoholikern zu helfen. Wir tun dies dadurch, dass wir selbst die Zwölf
Schritte der AA praktizieren, dadurch, dass wir unsere alkoholkranken
Angehörigen ermutigen und verstehen, und dadurch, dass uns
Familienmitglieder von Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten.
6. Unsere Al-Anon Familiengruppen sollten niemals ein außenstehendes
Unternehmen unterstützen, finanzieren oder mit unserem Namen decken,
damit uns nicht Geld, Eigentums- oder Prestigeprobleme von unserem
eigentlichen geistigen Ziel ablenken. Obwohl wir eine eigenständige
Gemeinschaft sind, sollten wir doch immer mit den Anonymen Alkoholikern
zusammenarbeiten.
7. Jede Gruppe sollte sich selbst erhalten und von außen kommende
Zuwendungen ablehnen.
8. Al-Anon Arbeit im Zwölften Schritt sollte immer außerberuflich bleiben;
unsere
Dienstzentren
dürfen
jedoch
Fachkräfte
anstellen.
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9. Unsere Gruppen als solche sollten niemals organisiert werden. Aber wir
dürfen Dienstgremien oder Komitees bilden, die denjenigen direkt
verantwortlich sind, denen sie dienen.
10. Die Al-Anon Familiengruppen nehmen zu Fragen außerhalb ihrer
Gemeinschaft nicht Stellung. Folglich sollte unser Name nie in öffentliche
Auseinandersetzungen hineingezogen werden.
11. Gegenüber der Öffentlichkeit setzen wir mehr auf Anziehung als auf
Anpreisung. Wir haben stets persönliche Anonymität gegenüber Presse,
Rundfunk, Film und Fernsehen zu wahren. Wir müssen mit besonderer
Sorgfalt die Anonymität aller Anonymen Alkoholiker schützen.
12. Anonymität ist die geistige Grundlage aller unserer Traditionen, die uns
immer daran erinnern soll, unsere Prinzipien allem Persönlichen
voranzustellen.

Seite 26

Jahrgang 3 / Ausgabe 2

September 2013

Die Zwölf Dienstgrundsätze
Die Zwölf Schritte und Traditionen sind Richtlinien für persönliches Wachsen und die
Einigkeit der Gruppen. Die Zwölf Dienstgrundsätze sind Richtlinien für Dienste. Sie
zeigen, wie Arbeit im Zwölften Schritt auf breiter Ebene geleistet werden kann und
wie Mitarbeiter des Weltdienstbüros und die Gruppen durch eine
Weltdienstkonferenz in Verbindung bleiben können, um die Al-Anon Botschaft
weltweit zu verbreiten.
1. Die letzte Verantwortung und Entscheidungsbefugnis für den Al-Anon
Weltdienst liegt bei den Al-Anon Gruppen.
2. Die Al-Anon Familiengruppen haben die gesamte Vollmacht für Verwaltung
und Dienstausführung an ihre Weltdienstkonferenz und deren Dienstorgane
übertragen.
3. Das Recht auf Entscheidung ermöglicht leistungsfähige Führung.
4. Beteiligung ist der Schlüssel zur Harmonie.
5. Die Rechte, Einspruch zu erheben und eine schriftliche Eingabe zu machen,
schützt Minderheiten und stellen sicher, dass diese gehört werden.
6. Die Konferenz erkennt an, dass die Treuhänder die grundsätzliche
Verantwortung für die Verwaltung haben.
7. Die Treuhänder haben gesetzliche Rechte, während die Rechte der
Konferenz traditionell sind.
8. Der Treuhänderrat delegiert die volle Entscheidungsgewalt für die
Erledigung der Tagesgeschäfte des Weltdienstbüros an sein
Geschäftsführendes Komitee.
9. Gutes Führungsverhalten ist auf allen Dienstebenen notwendig. Auf dem
Gebiet des Weltdienstes übernimmt in erster Linie der Treuhänderrat die
Leitung.
10. Dienstverantwortung wird durch sorgfältig definierte Dienstvollmachten in
ein Gleichgewicht gebracht. Es wird vermieden, für einen
Verantwortungsbereich die Vollmacht zweimal zu vergeben.
11. Das Weltdienstbüro setzt sich aus den ständigen Komitees, den
Führungskräften und den bezahlten Mitarbeitern zusammen.
12. Die Geistige Grundlage für die Al-Anon Weltdienste ist in den Allgemeinen
Garantien in Artikel 12 der Charta der Konferenz erhalten.
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Gott gebe mir die Gelassenheit
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann
und die Weisheit, das eine
von dem anderen
zu unterscheiden

Gott gebe mir Geduld mit Veränderungen
die ihre Zeit brauchen und
Wertschätzung für alles was ich habe.
Toleranz gegenüber jenen
mit anderen Schwierigkeiten
und die Kraft aufzustehen
und es wieder zu versuchen,
nur für heute

Al-Anon Präambel
Die Al-Anon Familiengruppen sind eine Gemeinschaft von Verwandten und
Freunden von Alkoholikern, die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung
miteinander teilen, um ihre gemeinsamen Probleme zu lösen. Wir glauben,
dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass eine veränderte
Einstellung die Genesung fördern kann.
Al-Anon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, Konfession, politische
Gruppierung, Organisation oder irgendwelche Institutionen. Al-Anon geht
auf keine Meinungsstreit ein; bei Anliegen außerhalb der Al-Anon Gemeinschaft wird kein
Standpunkt befürwortet oder abgelehnt. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge. Al-Anon erhält sich
selbst durch die eigenen freiwilligen Zuwendungen.
Al-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von Alkoholikern zu helfen. Dies geschieht
dadurch, dass wir selbst die Zwölf Schritte praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige von
Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten, und dadurch, dass wir dem Alkoholiker
Verständnis entgegenbringen und ihn ermutigen.
(empfohlene Al-Anon Präambel zu den Zwölf Schritten)

Alateen Präambel
Alateen gehört zu den Al-Anon Familiengruppen und ist eine Gemeinschaft von
jungen Leuten, deren Leben durch das Trinken eines Angehörigen oder nahen
Freundes beeinträchtigt worden ist. Wir helfen uns gegenseitig, indem wir
Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen.
Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, weil die ganze Familie
seelisch und manchmal auch körperlich krank wird. Wenn wir auch unsere Eltern
nicht ändern oder kontrollieren können, so können wir uns doch von ihren
Problemen lösen und sie trotzdem weiterhin lieben.
Wir diskutieren weder über Religion, noch beteiligen wir uns an irgendwelchen
anderen Organisationen. Unsere einzige Aufgabe ist die Bewältigung unserer
Probleme. Wir sind stets darauf bedacht, die Anonymität eines jeden zu schützen,
auch die aller Al-Anon und AA-Freunde.
Indem wir selbst nach den Zwölf Schritten leben, beginnen wir seelisch,
gefühlsmäßig und geistig zu wachsen. Wir wollen Alateen für dieses wundervolle
und heilsame Programm, nach dem wir mit Freude leben können, immer dankbar sein.
(empfohlene Alateen Präambel zu den Zwölf Schritten)

