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Beteiligung ist der Schlüssel zur Harmonien
Harmonien
Vielen Dank für die Beiträge. Durch eure Beteiligung ist es gelungen die Idee des „Al-Anon
Anon intern Österreich“ weiterzuführen.
Der Grundgedanke dieses Projektes ist der Wunsch sich mehr mit anderen Al-Anons
Al
auszutauschen, näher
zusammenzurücken und das Gefühl ‚Niemand ist allein in Al-Anon‘
Al
zu stärken!
Wir freuen uns auf weitere zahlreiche Beiträge, diese können
n verschiedenste Inhalte haben. Schreibt
S
was Euch wichtig ist,
über eure Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Ganz
G
egal ob Schritte, Traditionen, Dienste,, Alateen, Organisatorisches, Literatur
oder Finanzen, ...
Alles was zu Euch und zu Al-Anon
Anon gehört findet seinen Platz im Intern. Dabei steht Anonymität an oberster Stelle, es werden
keine vollen Namen etc. veröffentlicht. Alle veröffentlichten persönlichen Beiträge stellen die Meinung der Verfassenden, nicht
nic
die der Al-Anon Familiengruppen dar.
Die Redaktion wächst aus ihren Kinderschuhen raus und hat eine neue Emailadresse,
Emailadresse, an die ihr eure Beiträge senden könnt
oder schreibt an unsere Postadresse. Hier die Kontaktdaten der ‚Redaktion‘.

e-mail: redaktion@al
redaktion@al--anon.at
Telefon: 0664 - 75 04 10 07 (Susi)
0676 - 3 71 81 36
(Rafael)

Postadresse: Al-Anon
Anon Gruppe Horn
Thurnhofgasse 19 (Pfarrhof)
3580 Horn

Gedanken zum Thema Loslassen
•

Loslassen bedeutet nicht, aufzuhören sich
si zu sorgen;
es bedeutet, dass ich niemandem seinen eigenen
Anteil abnehmen kann.

•

Loslassen heißt, die Machtlosigkeit zuzugeben, was
bedeutet, dass der Ausgang der Dinge nicht in meiner
Hand ist.

•

Loslassen heißt nicht, sich zu isolieren; es ist die
Erkenntnis, andere nicht kontrollieren zu können.

•

Loslassen heißt
anzunehmen.

•

Loslassen heißt nicht, zu ermöglichen, sondern zu
erlauben, aus natürlichen Konsequenzen zu lernen.

•

•

Loslassen heißt nicht, zu versuchen, einander zu
ändern oder zu beschuldigen, sondern es heißt, das
Beste aus sich zu machen.

Loslassen heißt nicht, zu meckern, zu nörgeln oder zu
streiten, sondern stattdessen meine eigenen Fehler zu
suchen und zu ändern.

•

Loslassen
Loslassen heißt nicht, alles nach meinen Wünschen
auszurichten, sondern jeden Tag so anzunehmen, wie
er kommt und meinen Kopf hochzuhalten.

•

Loslassen heißt nicht, jeden zu kritisieren und ändern
zu wollen, sondern zu versuchen, selbst so zu werden,
wie ich es mir
ir erträume.

•

Loslassen heißt nicht, die Vergangenheit zu bereuen,
sondern für die Zukunft zu wachsen und zu leben.

•

Loslassen heißt, weniger Angst zu haben und mehr zu
lieben.

•

Loslassen heißt, dem Anderen sein Los zu lassen.

•

Loslassen heißt nicht, sich zu sorgen, sondern
aufmerksam zu sein.

•

Loslassen heißt nicht, zu klammem, sondern zu
unterstützen.

•

Loslassen heißt nicht, zu richten, sondern einander zu
gestatten, Mensch zu sein.

•

Loslassen heißt nicht, andere zu schützen; es heißt,
miteinander die Realität anzuschauen.

•

Loslassen heißt nicht, vom Mittelpunkt aus alles zu
regeln, sondern anderen zu erlauben, so zu handeln,
wie sie es müssen.
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Besuch vom Weltdienstbüro (WSO)
Am 10. September 2011 besuchten Ric und Karen (beide vom WSO) vormittags das Dienstbüro in Reutte. Anschließend fand
in Innsbruck ein außerordentliches Arbeitsmeeting statt.
Es wurde die Entwicklung und die aktuelle Situation des Al-Anon
Al Anon Dienstbüros Österreich erläutert. Ric weist darauf
darau hin, dass
nicht immer Freiwillige im Dienstbüro arbeiten, so sind z.B. im Weltdienstbüro 50 Personen angestellt, die 15.000
amerikanische Gruppen betreuen.
Das Prinzip des Überlaufenden Hutes wurde verdeutlicht.
verdeutlicht Ric berichtet hierzu von den Spendenaufrufen in Amerika und betont
nochmals, wie wichtig
ichtig der Fluss des Geldes ist. Spenden
S
sind nicht zum horten da. Seitens
eitens des Dienstbüros ist es wichtig
belegen zu können für welche Zwecke die Spenden verwendet werden.
Weitere Themen waren Arbeitsmeetings,
tings, Öffentlichkeitsarbeit, Besuch anderer Meetings, sowie Alateen-Gruppen.
Alateen

Mein Name ist Susi, ich bin erwachsenes Kind und
Angehörige.
1300 km waren es, so sagt der Kilometerstand meines
Autos - ja, es war eine lange Reise quer durch Österreich
um beim Besuch von Ric und Karen vom Weltdienstbüro
dabei zu sein.
Es war eine wertvolle Reise für mich!
Sehr gefreut habe ich mich, unser Dienstbüro in Reutte
besichtigen zu dürfen. Ein sehr schönes Büro haben
Margreth und ihr Team da geschaffen! Liebevoll
eingerichtet, ein richtiges Nest ist es geworden.
Mir wurde klar, welch wichtiger Schritt
tt es für Al-Anon
Al
Österreich ist, ein eigenes, richtiges Dienstbüro zu haben,
mit Schild an der Tür und mit viel Platz für unsere Literatur
und zum arbeiten!
Großartiges haben Margreth und das gesamte DienstbüroDienstbüro
Team da geschaffen, danke!
Da kam ich zum denken:
nken: Es war ein Stück Weg bis hierher!
Von den ersten Al-Anons
Anons in Österreich, den ersten
Diensttuenden,
den
ersten
Literaturimporten
aus
Deutschland und den ersten
n Versendungen in die Gruppen
bis zu den Freundinnen und Freunden, die heute beim
Tisch sitzen,
n, wenn jemand die erste Mal die Tür zum
Meetingsraum öffnet..
Allen möchte ich danke sagen!
Das 12-Schritte
Schritte Programm hat mir das Leben gerettet!
Durch Freunde und Freundinnen, die Dienst in Al-Anon
Al
übernehmen und immer wieder kommen, um die Botschaft
weiterzugeben.
Damit das Dienstbüro weiter bestehen kann, braucht es
natürlich Geld, das Dienstbüro arbeitet für jede Gruppe in
Österreich, jede Gruppe in Österreich ist verantwortlich für
unser Al-Anon-Dienstbüro.
Nun im Herbst sind wieder Arbeitsmeetings in jeder Region,
seid dabei mit allen Themen, die euch im Meeting
beschäftigen! Am Samstag, 05.11.2011 findet die Al-Anon
Al
Generalversammlung in Salzburg statt.

Seid lieb umarmt und habt g24h
Susi

Vom Weltdienstbüro war Besuch in Österreich da, Ric und
Karen.
Ich habe mich Freitag nach Büroschluss auf den Weg nach
Innsbruck gemacht und war ca. um 20:00 Uhr in
Innsbruck. Am folgenden Morgen fuhren wir in einer
Fahrgemeinschaft nach Reutte wo unser Dienstbüro für
Österreich seit 10 Jahren besteht. Seit einigen Jahren in
einem eigenem Gebäude wo eben Margreth und auch
andere gute Seelen mithelfen, damit wir in allen Gruppen
mit Informationen und Lektüren sowie auch für viele
Anfragen stetig gut betreut werden und wer zur Stelle ist.
Wir waren
ren eine kleine Gruppe mit Ric und Karen und sehr
begeistert, was wir alles zur Verfügung haben für unsere
Gruppen in ganz Österreich. Ric und Karen haben uns
einige Möglichkeiten aufgezeigt um Al-Anon
Al
zu stärken
damit wir gemeinsam wachsen und so für uns selbst und
die Gemeinschaft dienlich sein können.
Es war ein sonniger Tag und so fuhren wir gegen Mittags
retour nach Innsbruck, wo um 14:00 Uhr ein
Arbeitsmeeting für alle Al-Anons
Al
stattgefunden hat. Eine
kleine Runde mit viel Interesse fand sich in Innsbruck
zusammen. Es konnten Fragen an den amerikanischen
Besuch gestellt werden.
Was für mich beruhigend war, auch wenn es in Amerika
um ein vielfaches mehr an Gruppen und Meetings gibt.
Haben auch sie Schwierigkeiten mit so mancher
Projektfinazierung. Da ess nun mal Gruppen gibt die ihre
‚Einnahmen‘ horten und so den Fluss
Flu
unterbrechen.
Manches
anches wird dann schwer bis unmöglich finanzierbar,
obwohl es zum Wohle aller wäre.
Die Spende macht mich nicht Ärmer, sondern Reicher an
Genesung und Wachstum in Al-Anon.
Al
Gute24h
Hedy
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Alateen in Aachen
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AlAl-Anon

Erwachsene

Bergmeeting Rudolfshütte
Servus an euch,

„Hand
Hand in Hand – Gemeinsam schaffen wir es“
es dies war der
Leitspruch des diesjährigen DLT der Erwachsenen Kinder
und Alateen in Aachen (D).
Meine Reise zum DLT gestaltete sich etwas chaotisch, doch
das alles legte sich schnell als ich am Samstag bei meiner
Ankunft sehr herzlich begrüßt wurde, dasss ich im Vorhinein
nicht gebucht hatte war überhaupt kein Problem.
Ich war spät dran und das erste Meeting welches ich mir für
diesen Tag aussuchte hatte schon begonnen. Als ich eintrat
wurde ich von ‚alten‘ Freunden angelächelt. Die Freude
war überwältigend. Endlich sahen wir uns wieder.

vergangenes Wochenende war das 21. Bergmeeting
"Rudolfshütte" und zum dritten
itten Mal durfte ich schon dabei
sein und ich hoffe ess werden noch viele werden.
ich bin mit einer lieben Freundin schon donnerstags
angereist und hatte schon am Abend die Gelegenheit bei
einem spontanen Meeting mit zu wirken.
Das
as Wetter war dieses mal ein Geschenk und so gab es
Freitag und Samstag größere und kleinere
kleiner Bergtouren für
die Wanderer unter uns. andere blieben im Hallenbad oder
auch in der Sauna.

Obwohl ich auf solchen Treffen
reffen immer nervös bin, ist
i in mir
von Anfang an ein tiefes ZugehörigkeitsZugehörigkeits
und
Gemeinschaftsgefühl vorhanden. Auch wenn wir alle
verschieden sind, sind wir auf eine bestimmte Art gleich.
Das DLT war wie auf mich zugeschnitten. Bis auf das erste
Meeting wählte ich die anderen beiden
den nach meinem
Befinden aus und bekam immer genau das, was ich
brauchte. Ich kam an meine noch nicht oder nicht ganz
bearbeiteten Themen und Grenzen ran. Es tat sehr gut das
Auffangnetz von Al-Anon zu spüren – das Gefühl ich bin
nicht allein.
Zwischen den Meetings ergaben sich bei Sonnenschein
sehr gute Gespräche. Ich konnte alte Freundschaften
pflegen und neue entstehen lassen.
Am Samstagabend gab es natürlich auch eine Disco mit
unterschiedlichster Musik und es wurde bis in die späten
Stunden gefeiert.
Am Ende des Abschlussmeetings am
Sonntag wurde Klara an die Gruppe
weitergereicht die das nächte DLT
Al-Anon
Anon Erwachsene Kinder und
Alateen ausrichtet. Es findet vom 21.09.
- 23.09.2012 in Kiel (D) stattfindet.

Ich hatte mich für die große
roße Tour
T
entschieden und so durfte
ich auf dem 2943 Meter hohen Fürlegg einen Ausblick
genießen der mir in Erinnerung
Erinner
bleiben wird.
Ebenso
benso am Samstag, obwohl es in der Früh noch heftig
geregnet hatte,, wurde es ein milder sonniger Tag bis zum
späteren Nachmittag und die Wanderung wurde ein
besonderes Erlebnis. Alte
lte und neue Freundschaften konnte
ich pflegen und finden.

In mir kam die Idee auf das DLT auch
einmal in Österreich auszurichten.

Wie
ie jedes Jahr gibt es ein Motto oder Thema und in
diesem Jahr war es "mit
mit dem Herzen sehen"
sehen

Ich bin um viele Erfahrungen reicher und nahm natürlich
auch für mich hilfreiche „Slogans“ mit. Ich hoffe ich
erinnere mich bei meinem Perfektionismus an die Worte
„Das ist Schmuck fürs Nachthemd“, bei Trägheit an
a „Arsch
huh, Zäng ussenander““ wie man in dieser Region für „Popo
hoch und Zähne auseinander“ sagt oder „Nicht in
Meetings gehen ist auch eine Art Selbstverletzung“.

Irmi und Kurt sind die Hauptorganisatoren
auptorganisatoren und viele helfen
mit sonst könnte das alles gar nicht so super klappen.

(Klara)

Ich bin froh einer der 135 Teilnehmer am DLT gewesen zu
sein, Erfahrung, Kraft und Hoffnung getankt zu haben und
danke dem Orgateam DLT 2011 Aachen.
Gute 24 Stunden

Beim Eröffnungsmeeting
ffnungsmeeting waren schon die Herzen
H
spürbar
und bei den Meetings wurde viel Erfahrung, Kraft und
Hoffnung geteilt. Ich
ch bekam so viel geschenkt, dass ich
mich auf diesen weg nochmal herzlichst
herzlichs bedanken möchte,
dass es die Rudolfshütte
udolfshütte auf diese Weise in einem Jahr
wieder gibt.
h allen gute24h
Ich wünsche euch
Hedy

Rafael
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könnte. Einige Beratungsstellen etc. hatte ich ja schon recht
erfolglos konsultiert.

Ich heiße Katharina, bin Al-Anon
Anon und habe heute
(30.8.2011) meinen 16. Al-Anon
Anon Geburtstag!
Ein völlig verzweifelter Anruf bei der Telefonseelsorge
brachte für mein Leben vor 16 Jahren die ganz große
Wende. Al Anon war für mich die Rettung, ich kann mir
absolut nicht vorstellen, wie das Leben sonst für mich hätte
weitergehen können.
Ich erinnere mich noch gut an die Scheu, beim Portier des
Krankenhauses nach dem Zimmer 42 zu fragen, wo das
Meeting sein sollte. Ich kam mir vor, wie wenn ich einen
Stempel an der Stirn hätte, den jeder sehen konnte. Dann
suchte ich irgendwie ziellos durch die Gänge. Mindestens
einmal ging ich am Zimmer 42 vorbei, bis ich es endlich
sah.
Wie schön, dass wir mittlerweise mit dem Krankenhaus eine
sehr gute neue Beschilderung aushandeln konnten, die in
Kürze installiert und künftig neuen Hilfesuchenden den Weg
immens erleichtern wird.
Dann kam ich also in mein erstes Meeting. An dieses kann
ich mich nur mehr ganz nebulos erinnern. Ich war damals
44 und da saßen einige Frauen unterschiedlichen Alters.
Obwohl sonst sehr redegewandt, konnte ich am Anfang
nicht viel sagen und die Eindrücke des Meetings machten
in meinem Kopf noch mehr Wirbel als vorher war. Aber ich
fühlte mich eigentlich gleich wohl an dem Ort und
außerdem hätte ich nicht gewusst, wo ich sonst hingehen

Versehen mit kleinen Al-Anon
Anon Schriften vergingen die Tage
bis zum nächsten Meeting. In der Anfangszeit besuchte ich
nicht nur einmal die Woche Meetings und siehe, der Nebel
im Hirn begann sich zu lichten. Nach einigen Wochen
geriet
eriet ich an den vierten Schritt und die Broschüre
„Kursbuch - Zur Arbeit an Dir selbst - Ein Begleiter im 4.
Schritt“ und der öffnete mir vollends die Tür zu einem
neuen Weg.
Beim Durcharbeiten entdeckte ich gute und weniger gute
Seiten meiner Persönlichkeit - wo ich doch immer gedacht
und befürchtet hatte, ich wäre sowieso nix Wert oder weit
unterm Durchschnitt. Wie froh und erleichtert war ich, als
ich mit dem „Kursbuch“ sah, ich bin vermutlich genauso
wie alle Anderen. Auf dieser Erkenntnis aufbauend lernte
ich mich selbst zu akzeptieren und lieben - welch ein
Geschenk!!
Ich kann mir Al-Anon
Anon aus meinem Leben nicht mehr
wegdenken, auch wenn ich nicht mehr mit einem
Alkoholiker zusammen lebe. Gerade jetzt habe ich wieder
eine schwierige Phase durchzustehen und ich weiß, ich
kann mich auf das Netz meiner liebevollen Al-Anon
Al
Familie
verlassen. Ich werde geschätzt, geliebt und bin geborgen mehr als ich das sonst wo erlebt habe.
Danke.
Katharina

Die Redaktion behält sich vor, Beiträge die nicht den Grundsätzen von Al-Anon
Al Anon entsprechen zu filtern. Anonymität steht an oberster Stelle, es werden keine
vollen Namen etc. veröffentlicht. Alle veröffentlichten persönlichen Beiträge stellen
stellen die Meinung der Verfassenden, nicht die der Al-Anon
Al
Familiengruppen
dar. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Al-Anon
Al
Familiengruppen.
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