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
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Das Al-Anon intern Österreich erscheint dreimal im Jahr
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Diie Zwölf Dienstg
grundsätze

und ist für den Al-Anon internen Bereich bestimmt.
Der Versand beschränkt sich auf Al-Anon und Alateen Gruppen und
Einzelmitglieder.
Herausgeber:
Al-Anon Familiengruppen,
Al-Anon Erwachsene Kinder und Alateen
Dienstbüro für Österreich
Al-Anon Familiengruppen
Innsbruckerstr. 37 / 2
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E-Mail: info@al-anon.at
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Postadresse: Al-Anon Gruppe Horn, Thurnhofgasse 19 (Pfarrhof), 3580 Horn
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Die Redaktion behält sich vor, Beiträge die nicht den Grundsätzen von Al-Anon entsprechen zu filtern.
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persönlichen Beiträge stellen die Meinung der Verfassenden, nicht die der Al-Anon Familiengruppen dar.
Nachdruck der Texte und verwendeten Bilder, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Al-Anon
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Die Zwölf Schritte und Tradittionen sind Richtlin
nien für persönlichees Wachsen und die
Einigkeit d
der Gruppen. Die Zwölf Dienstgrund
dsätze sind Richtlin
nien für Dienste. Sie
zeigen, wie Arbeit im Zwölftten Schritt auf breiter Ebene geleisteet werden kann un
nd
wie Mita
arbeiter des W
Weltdienstbüros und
u
die Gruppen durch ein
ne
Weltdiensttkonferenz in Verbindung bleiben können, um die Al-Anon Botscha
aft
weltweit zu
u verbreiten.
1. D
Die letzte Verantw
wortung und Entsccheidungsbefugniss für den Al-Ano
on
W
Weltdienst liegt bei d
den Al-Anon Grup
ppen.
2. D
Die Al-Anon Familieengruppen haben die
d gesamte Vollm
macht für Verwaltun
ng
un
nd Dienstausführun
ng an ihre Weltdieenstkonferenz und deren Dienstorgan
ne
üb
bertragen.
3. D
Das Recht auf Entscheidung ermöglich
ht leistungsfähige Führung.
4. Beeteiligung ist der Schlüssel zur Harmo
onie.
n,
5. D
Die Rechte, Einsprucch zu erheben und
d eine schriftliche E
Eingabe zu machen
scchützt Minderheiten
n und stellen sicherr, dass diese gehörrt werden.
he
6. D
Die Konferenz erkkennt an, dass die Treuhänder die grundsätzlich
Veerantwortung für die Verwaltung habeen.
er
7. D
Die Treuhänder h
haben gesetzliche Rechte, während die Rechte de
Konferenz traditioneell sind.
8. D
Der Treuhänderratt delegiert die volle Entscheidun
ngsgewalt für die
Errledigung der Tagesgeschäfte des Weltdiensstbüros an seiin
G
Geschäftsführendes Komitee.
m
9. G
Gutes Führungsverh
halten ist auf allen Dienstebenen notwendig. Auf dem
G
Gebiet des Weltdieenstes übernimmt in erster Linie derr Treuhänderrat die
Leeitung.
10. D
Dienstverantwortung
g wird durch sorg
gfältig definierte D
Dienstvollmachten in
i
en
eiin Gleichgewich
ht gebracht. Es wird vermieeden, für eine
Veerantwortungsbereeich die Vollmacht zweimal
z
zu vergebeen.
en
11. D
Das Weltdienstbürro setzt sich au
us den ständigeen Komitees, de
Fü
ührungskräften und
d den bezahlten Mitarbeitern zusamm
men.
en
12. D
Die Geistige Grundlage für die Al-Anon Weltdienste ist in den Allgemeine
G
Garantien in Artikel 12 der Charta derr Konferenz erhalteen.
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Wenn die Ab
bhängigkeit anderer abhängig m
macht
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.
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Wie eine Gewitterwolke leg
gt sich der
Alkohol ü
über Familie, Fre
eundeskreis
und Berufs
fsumfeld – wenn e
eine Person
die Kontrrolle verliert. Der Süchtige
trinkt, seine Bezugsperson zählt die
Gläser, fühlt sich schulldig, lügt,
vertuscht u
und verzweifelt. D
Das Trinken
bestimmt vvon nun an beider Leben.
„Das isst Co-Abhängigkkeit, eine
Krankheit wie der Alko
oholismus“,
schildert uns eine Betroffene.
„Mein gro
oßer Schatz ist mein
n fröhliches
Wesen. Ich
h kann nicht böse auf andere
sein“, sag
gt Kerstin mit eeinem fast
entschuldig
genden Lächeln. Vor drei
Jahren fa
and sie zu Al-A
Anon, der
einzigen Selbsthilfeorganisa
ation, die
sich ausscchließlich an Angehörige und
Freunde von Alkoholikern
n wendet.
Seitdem sieht sie klar, erkeennt Muster
und
ist
einen
Groß
ßteil
der
tonnenschweren Last losgew
worden, die
auf ihrem Herzen lag. „Der A
Alkoholiker
ist nicht d
der Böse, der Co--Abhängige
nicht der Arme, wir sind beide von
unseren
Kindheitseerfahrungen
geprägt“, sieht Kerstin heutee. Sie selbst
ist bei einer alkoholkrankken Mutter
aufgewach
hsen, war regelreecht abgestoßen vo
on deren besitzerg
greifendem,
aggressiveem Verhalten und der Rolle,
die sie na
ach außen hin geespielt hat.
Knapp zw
wei Jahrzehnte verb
brachte sie
mit einem trinkenden Mann
n. „Mir war
lange nich
ht klar, dass es nicht normal
ist, jeden TTag zu trinken.“ D
Die unguten
Gefühle h
hat sie jahrelang verdrängt.

Bis sie krank wurdee und es nicht meh
hr
aushielt. Bei ihrem ersten Treffen mit
m
A
Al-Anon
erkannte sie, dass sich de
er
A
Alkohol
durch ihre gesamte Familien
ngeschichte zieht. „D
Das war zuerst eiin
Scchock.
Aber
dann
kam
die
Erleichterung, weil ich realisiert habe
e,
dass ich mein ganzes Leben lan
ng
no
ormal auf die Zustände reagie
ert
ha
abe“, schließt siee heute mit ihre
en
Scchuldgefühlen ab.
„W
Wir lügen uns das Leben schön“
eine Familien
Alkoholismus ist
A
ndkrrankheit.
Bezieh
hungen,
Freund
nscchaften, der Arbeeitsplatz, die Eltern
e,
K
Kind-Beziehung,
Liebesverhältnisse
Ehen – alles leidet unter dem Einflusss
en
des
Alkoholismuss.
Die
engste
en
Beziehungen werd
den am meiste
en
beeinträchtigt und die Engagierte
m
leeiden am stärksten
n. Da ist die Scham
er
über öffentliche A
Auftritte, der Ärge
er
über den schönen
n Schein, weil de
Trinker permanent eine Rolle spiellt.
U
Und
die Schuldgefühle, weil man die
er
Siituation nicht verä
ändern kann. „De
hRa
ausch ist ein regelrechtes Sich
ei
Vernichten. Und ees tut weh, dabe
en
zu
uzusehen“, sagt K
Kerstin. Das Denke
er
ist darauf ausgeerichtet, was de
A
Alkoholiker
tut oder nicht tut, und wiie
m
m
man
ihn dazu bring
gen kann, mit dem
ht
Trinken aufzuhören. Und dann mach
an
m
man
den Fehler, ih
hn zu decken. Ma
et
bringt alles in Ordnung, finde
ne
Entschuldigungen und erzählt klein
Seite 3
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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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Die Zwölf Trad
ditionen
Diese Rich
htlinien dienen dazzu, in den Al-Anon
n Gruppen und in
n der weltweiten AlA
Anon Gem
meinschaft Harmon
nie und inneres Wachstum
W
zu schaffen und zu erhalten
n.
Unsere Grruppenerfahrung zeigt, dass unsere Einigkeit
E
davon ab
bhängig ist, dass wir
w
uns an dieese Traditionen haltten.
1. U
Unser gemeinsamess Wohlergehen solllte an erster Stelle sstehen; persönliche
er
Fo
ortschritt für möglicchst viele hängt vom Einigsein ab.
2. Fü
ür das Anliegen un
nserer Gruppe gibt es nur eine Autorität: einen liebende
en
G
Gott, wie Er sich im
m Gewissen unserrer Gruppe zu erkkennen geben mag
g.
U
Unsere Führungskrä
äfte sind Dienend
de unseres Vertrau
uens, sie herrsche
en
niicht.
3. W
Wenn sich Angehörrige von Alkoholikeern zu gegenseitigeer Hilfe versammeln
n,
kö
önnen sie sich Al-A
Anon Familiengrup
ppe nennen, vorau
usgesetzt, dass sie als Gruppe - keine andere Bindung haben. Die einzigee Voraussetzung fü
ür
diie Zugehörigkeit ist, dass bei ein
nem Angehörigen oder Freund eiin
A
Alkoholproblem bessteht.
4. Jeede Gruppe solltee selbstständig sein
n, außer in Dingeen, die eine anderre
G
Gruppe, Al-Anon od
der AA als Ganzes berühren.
on
5. Jeede Al-Anon Fam
miliengruppe hat nur
n ein Anliegen: den Familien vo
ölf
A
Alkoholikern zu helfen. Wir tun diess dadurch, dass w
wir selbst die Zwö
en
Scchritte der AA prraktizieren, dadurcch, dass wir unseere alkoholkranke
ns
A
Angehörigen ermu
utigen und versstehen, und da
adurch, dass un
Fa
amilienmitglieder vvon Alkoholikern willkommen
w
sind und wir sie trösten.
es
6. U
Unsere Al-Anon FFamiliengruppen sollten
s
niemals eein außenstehende
n,
U
Unternehmen unterrstützen, finanzieren oder mit unsereem Namen decken
m
da
amit uns nicht G
Geld, Eigentums- oder
o
Prestigeprobleme von unserem
ge
eiigentlichen geistig
gen Ziel ablenken. Obwohl wir eine eigenständig
G
Gemeinschaft sind, sollten wir doch im
mmer mit den Anonymen Alkoholikerrn
zu
usammenarbeiten.
de
7. Jeede Gruppe solltte sich selbst erhalten und von außen kommend
Zuwendungen ableh
hnen.
n;
8. A
Al-Anon Arbeit im Zwölften Schritt sollte immer außeerberuflich bleiben
n.
nsere
Dienstzen
un
ntren
dürfen
jedoch
Fach
hkräfte
anstellen
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Die Zwölf Scchritte
Die intensive Beschäftigung mit diesen Schritteen trägt wesentlich
h zum Fortschritt im
m
Al-Anon Programm bei. Die Prinzipien, die sie verkörpern,
v
sind un
niversell; jederman
nn
kann sie a
anwenden, gleichg
gültig, welches Glaubensbekenntnis er hat. In Al-Ano
on
bemühen wir uns um immeer tieferes Versteheen dieser Schritte und beten um die
Weisheit, ssie in unserem Leben anwenden zu kö
önnen.
1. W
Wir haben zugegebeen, dass wir Alkoho
ol gegenüber machtlos sind und unseer
Leeben nicht mehr meistern konnten.
2. W
Wir kamen zu dem
m Glauben, dass eine
e
Macht größerr als wir selbst, un
ns
un
nsere geistige Gesundheit wiedergeb
ben kann.
3. W
Wir fassten den En
ntschluss, unseren Willen und unseer Leben der Sorg
ge
G
Gottes, wie wir Ihn vverstanden, anzuveertrauen.
4. W
Wir machten eine g
gründliche und furchtlose moralisch
he Inventur von un
ns
seelbst.
5. W
Wir gestanden Gottt, uns selbst und einem
e
anderen Meenschen die genau
ue
A
Art unserer Verfehlungen ein.
6. W
Wir wurden vorbeha
altlos bereit, unsere Charakterfehler von Gott beseitigeen
zu
u lassen.
7. D
Demütig baten wir ihn, uns von unsereen Mängeln zu befrreien.
8. W
Wir machten eine LListe aller Personen
n, denen wir Unreccht zugefügt hatten
n,
un
nd nahmen uns vo
or, es an ihnen allen wiedergutzumach
hen.
9. W
Wo immer mög
glich, bemühten wir uns aufricchtig um direktte
W
Wiedergutmachung an ihnen, ausgeno
ommen, es würde ihnen oder andereen
Scchaden daraus enttstehen.
10. W
Wir fuhren fort, peersönliche Inventurr zu machen, und
d wenn wir Unrech
ht
ha
atten, gaben wir ess sofort zu.
11. D
Durch Gebet und Meditation suchten wir unseren bew
wussten Kontakt zzu
G
Gott, wie wir Ihn veerstanden, zu verbeessern. Wir baten Ihn nur, uns seineen
W
Willen für uns wissen zu lassen und
u
uns die Kra
aft zu geben, deen
auszuführen.
12. N
Nachdem wir durcch diese Schritte ein inneres Erwacchen erlebt hatten
n,
veersuchten wir diesee Botschaft an andere weiterzugebeen und uns in alleen
un
nseren Angelegenh
heiten nach diesen Grundsätzen zu richten.
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Lebensgescchichten von Angehörigen gesu
ucht!
Liebe Freundinnen und Freeunde von
Al-Anon. Nach etlichen Jah
hren in der
Gemeinschaft und einiger Erfahrung in
Sachen
Öffentlichkeitsarb
beit
und
Telefondieenst arbeite ich zurzeit an
einem neu
uen Projekt: einer Sammlung
von Leb
bensgeschichten von Angehörigen und Alkoholikern.
Das spieltt sich so ab, dasss Al-Anons
oder AA
As, die bereit sind, ihre
Lebensgesschichte zu teileen, diese
erzählen, wobei ein D
Diktiergerät
mitläuft, und ich dann d
das Ganze
aufschreib
be und den Erzä
ählern zum
Natürlich
„Korrekturrlesen“
gebe.
nehme icch auch Lebensg
geschichten
gerne an, die von Al-Anonss oder AAs
selbst auffgeschrieben und an mich
(bettina.ko
oppon@chello.at) geschickt
wurden.
Vorerst so
ollen diese Gesch
hichten nur
intern an interessierte Perssonen (z.B.
Anrufer beim Telefondieenst oder
Personen aus dem Sozzial- oder
Gesundheeitsbereich,
abeer
auch
Freude/inn
nen die auf G
Grund von
Einschränkkungen oder zu
u geringer
Meetingsd
dichte keine oder n
nur wenige
Meetings besuchen könneen) weitergegeben w
werden.
Was die TTonbandaufnahmen
n betrifft so
ach dem
können diese auch na
Aufschreib
ben der Lebensg
geschichten
noch
eiine
Verwendung
g
haben.
Christian von den AAs sammelt
und
ebenfalls
Lebensgeschichten
möchte d
diese als „Speakker Tapes“
ebenso Alkoholikern und An
ngehörigen

zu
ur Verfügung sttellen. Wenn die
betreffenden Perso
onen einverstande
en
sind werden die Au
ufnahmen daher an
a
C
Christian
weitergegeben, der so sein
ne
Sa
ammlung an „Speaker Tapess“
erweitern kann. So
o treffen wir zwe
ei
Fliegen mit einem Schlag.
In
n späterer Folgee kann ich mir
m
vo
orstellen,
die
Geschichten
mit
m
veeränderten Nameen und natürlicch
Einverständnis der jjeweiligen Persone
en
in
n Buchform als ein
ne Art Ratgeber fü
ür
A
Angehörige
herauszzugeben. Das Bucch
so
oll ausdrücklich keeine ausschließlich
he
A
Al-Anon-Literatur
seein sondern in jede
er
Buchhandlung
kä
äuflich
erworbe
en
w
werden
können. A
Außer den Lebensshe
geschichten soll ees noch praktisch
Tiipps zum Umgang mit Alkoholikerrn
und zum „Loslassen“ bieten.
en
Mir ist vor alleem wichtig, de
M
es
G
Grundgedanken
des Programme
n,
viielen Angehörigen
n, die noch leiden
m
nä
äher zu bringen. N
Natürlich soll in dem
en
Buch der Besuch von Al-Anon Gruppe
empfohlen werden
n, aber nicht mit
m
„m
muss“ sondern ein
nfach um sich mit
m
dem Problem A
Alkoholismus (als
en
A
Angehöriger)
nicht so alleine zu fühle
en
und Menschen kennenzulernen, dene
Al-Anon
das
PProgramm
bereits
geholfen hat.
er
In
n der Hoffnung, auf diese Weise de
es
G
Gemeinschaft
und u
uns allen ein kleine
bisschen weiter zu helfen wünsche icch
en
allen Al-Anons vo
on ganzem Herze
gute 24 Stunden,
Be
ettina
Seite 5
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Neuigkeiten
DLT Erw
wachsene Kinderr 2013 in
Hirscchluch / Storkow
w (D)

Am Freitag
g, 20.9. fuhren w
wir (eine AlAnon/EK-FFreundin war die C
Chauffeuse,
ein EK-FFreund unser männlicher
Schutz, vo
on Donaustadt los und waren
nach 9 Stu
unden und rd. 700
0 km, mit 2
Pausen, am
m Ziel.
Ich fuhr m
mit, weil ich mit dieser Algern
Anon-Freu
undin
besonders
zusammen
n bin und weil ich im ORGATeam für das DLT EK 20
014 in St.
Gilgen da
abei bin. Ich bzw. wir wollten
uns ein Billd machen, wie so ein Treffen
abläuft, Anregungen ho
olen und
schauen, was wir evtl. „abkupfern“
können, o
oder was wir evtl. vermeiden
wollen. Ich hatte keineerlei Vorstellungen oder Erwartungen. Ich war
auch nocch nie in einer Jugendherberge…
…. Diese Ju-He lag ganz
zauberhaftt, es gab veerschiedene
Häuser (z..B. Haus der Stillee, Güldene
Sonne, FFuchsbau, Waldh
hütte, eine
Kapelle, Wiesen, Wald u
und einen
Weiher), aber, dass wir im Zimmer
nicht mal ein WC hatten ((Etagen-Klo
Seite 6

und Etagen-Dusche), war mir dan
nn
anfangs doch niccht ganz geheueer,
doch es waren scchlussendlich nur 2
N
Nächte
und ich gew
wöhnte mich rasch.
N
Nach
dem Abendesssen am Ankunftsta
ag
besuchten wir das Eröffnungsmeeting
g,
w saßen alle im K
wir
Kreis, es gab kein
ne
M
Meetingsleiter
die vvorne sitzen, wir beei
den AA-/Al-Anon D
DLTs, aber es ga
ab
C
Clara!
C
Clara
ist ein Teddy, der jedem gereich
ht
(m
manchmal auch zugeschupft) wird, deer
sich zu Wort meldett.
W
Während
des EÖ--Meetings hab icch
„g
gefremdelt“. Weil – eigentlich bin icch
ja
a eher Al-Anon als EK, dachte ich, un
nd
eiigentlich sind mir die EK’s nicht gan
nz
geheuer.
A Samstag habe ich dann 3 Meeting
Am
gs
besucht. Ich habee mich in vieleen
A
Aussagen
wiedererkkannt, es tat gut zzu
hö
ören, dass auch
h andere an fast
denselben „Problem
men“ kiefeln wie ich
h,
und ich bin dankb
bar, dass sie es fü
ür
m ausgesprochen
mich
n haben, aber es ta
at
auch weh und nahm mir manchma
al
fa
ast den Atem.
A
Abends
gab es dan
nn eine Stunde deer
Besinnung,
die
eher
sponta
an
entstanden ist und mich berührt, abeer
auch emotional veru
unsichert hat.
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Termine 2014 in Deutschland
D
23. – 2
25.05.2014 - D
DLT AA

Vom 23. bis 25. Mai 2014 findet das Deu
utschsprachige Län
nder Treffen der
Anonymeen Alkoholiker in Augsburg (D
Deutschland) unteer dem Motto
„Gemein
nsam sind wir starkk“ statt.
Nähere Infos sowie den Flyyer findet ihr unter: www.anonyme-alkkoholiker.de.

„... eigentlich bin ich ja eher
Al-Anon als E
EK, dachte ich,
und eigentlicch sind mir die
EK’s nicht gan
nz geheuer …“
Seite 23
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Teermine 2014 in Österreich
5. – 7..09.2014 - DLTT Al-Anon Erwacchsene Kinder und Alateen

Jahrgang 3 / Ausgabe 2
Dann
wollte
ich
m
mir
das
Kuschelmeeeting anschauen, das in der
Kapelle sta
attfand. Ich traute mich aber
nicht hineiin (!). Da lagen diee Leute auf
Matratzen am Boden heru
um, hatten
Decken zzum Zudecken, K
Kuscheltiere
und Bücheer mit, es war schu
ummrig mit
nur Kerzen
nlicht – o Gott, neein, da geh
ich sicher nicht rein (hallo!?, was ist mit
mir?)

„....ich ging nicht h
hin
(wahrrscheinlich würdeen die
micch jetzt alle komiisch
anscha
auen, wenn ich m
mich so
einfach dazu setze.…“

Vom 5. bis 7. September 2
2014 findet das Deutschsprachige Lä
änder Treffen der
Al-Anon
n Erwachsenen Kin
nder und Alateen in 5340 St. Gilgeen (Wolfgangsee)
unter deem Motto „Ich kann
n nur mich ändern““ statt.
Nähere Infos sowie den Flyer findet ihr unter:
www.ich
h-kann-nur-mich-aeendern.at
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parallel gab es diee Disco, da
Na gut, p
ging ich ein bissl zuschauen.. Die Musik
gefiel mirr, die Freunde/inn
nen waren
ganz entspannt und es tanzten Junge
und Älterr, Männlein und Weiblein,
sogar einee Freundin, die geehbehindert
ist, tanzte! (ich traute mich
h natürlich
nicht, ich war nie eine Tänzzerin, habe
kein Rhytthmus-gefühl, würde sicher
urpeinlich sein, bla-bla, – G
Gott, bin ich
noch gesttört). Ich bin dann so um
22.30 Uhrr gegangen.
Mittlerweile hörte ich was von einem
Lagerfeuerr, am Nach-Hausee-Weg kam
ich direkt daran vorbei und
d hörte die
Freunde/in
nnen auch lachen und singen
– ich gin
ng nicht hin (wah
hrscheinlich
würden d
die mich jetzt alle komisch
anschauen
n, wenn ich mich so einfach
dazu setzee, wahrscheinlich würde ich
die Grupp
pe stören, die sitzeen ja schon
länger zussammen, kennen ssich alle...)

September 2013
Icch ging dann dusschen, hatte ja da
as
Haus für mich alleein, dann legte icch
H
m
mich
nieder und ta
at mir ein bissche
en
leeid, aber noch mehr war ich furchtba
ar
grollig auf Gott und die Welt und am
m
allermeisten auf miich, was immer am
m
m
meisten
weh tut.
A
Am
Sonntag dan
nn das Abschlusssm
meeting,
jetzt, wo ees bald nach Hausse
geht, fühl ich mich schon ein bissche
en
angekommen (schrä
äg, was?). Und icch
ko
onnte noch eine für mich wichtig
ge
A
Aufgabe
erledigen
n: ich holte divv.
Freunde/innen
w
wieder
aus
de
en
Scchubladen raus, in die ich sie beim
m
EÖ-Meeting gesteckkt hatte.
D
Dann
waren wir m
mit den anderen 3
er
Freund/innen aus Ö
Österreich und eine
klleinen Gruppe auss Deutschland nocch
auf einen Kaffee bzzw. ein Eis, nach 15
ne
U dann Aufbruch nach Hause, mein
Uhr
A
Al-Anon/EK-Freund
in brachte micch
ar
dann noch bis vor d
die Haustür (da wa
be
ess ca. 23 Uhr). Danke Dir, lieb
Freundin, für die gute Fahrt!
W
Während
der Fahrtt tauchte dann die
ag
Frage auf, wer von
n uns einen Beitra
be
fü
ür Al-Anon intern schreibt, ich hab
m
mich
gemeldet (als „Buße“ dafür, dasss
en
icch – für meine Beg
griffe – so danebe
w die letzten Tagee? wer weiß…..)
war,
Jeetzt, wo ich diese Z
Zeilen schreibe, stellt
sich ein gutes Gefühl ein, wenn ich die

„...abrufe, kom
mmt es warmes
Gefühl der Da
ankbarkeit auf,
schön, dasss ich dabei
gewesen
n bin …“
Seite 7
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Stunden in Hirschluch iim Geiste
abrufe, ko
ommt es warmes Gefühl der
Dankbarkeeit auf, schön, dass ich dabei
gewesen b
bin.
Es komm
mt aber noch ein anderes
Gefühl au
uf: ein bisschen Unsicherheit,
ein paar Z
Zweifel, von Angst möchte ich
jetzt nicht sprechen, aber eiin bisschen
einen „Bammel“ habe ich sschon, was
jetzt unser DLT in St. Gilgen betrifft. Da
kommt ein
ne Menge Arbeit a
auf uns zu,
man musss sich sehr gut vorb
bereiten, an
so viele Einzelheiten d
denken –
hoffentlich
h gelingt alles.
Aber unseer ORGA-Rafael isst sehr gut
vernetzt m
mit den deutschen EK’s, das
habe ich jjetzt gesehen, und es wurden
uns nicht nur viele gute W
Wünsche für
2014 m
mitgegeben sondern auch
Angebote,, Dienste zu überneehmen und
uns mit Kn
now-how zu untersttützen. Und
unsere OR
RGA-Monika hat sich fleißig
Notizen g
gemacht und hatt ja auch
schon mä
ächtig viel Vorarbeeit geleistet
am Comp
puter (ich möchtee mir gar
nicht vorsstellen, müssten wir diese
Tabellen a
alle händisch mach
hen).
Und so hoffe ich, dasss die EKFreund/inn
nen auch unser DLT in St.
Gilgen so
o genießen werdeen, wie ich
das in Hirrschluch schlussen
ndlich auch
genossen habe.
Obwohl – ganz geheuer sind mir die
EK’s noch immer nicht.
So lange ich nur Al-Anon wa
ar, habe ich
gedacht, ich bin scho
on weiter
gekommen, mit „der Arbeiit an mir“,
jetzt – wo ich nicht mehr leug
gnen kann,

Seite 8
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dass ich auch Erwachsenes Kind bin
n,
bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Terminee

„...bin sch
hon weiter
gekommen, miit „der Arbeit an
mir“, jetzt – wo
o ich nicht mehr
leugnen kann,, dass ich auch
Erwachsenes K
Kind bin, bin ich
mir da niccht mehr so
sicheer.…“

Teermine 2013 in Österreich

Aber ich habe nebeen meiner Höhereen
A
M
Macht
ja die Meetiings und meine A
AlA
Anon
und
E
EK-Freunde
un
nd
Freundinnen, die mir durchs Leben un
nd
m
mein
zeitweiliges Gefühls-Wirr-Warr
heelfen.
D
Danke
fürs Teilen un
nd gute 24 Stunden
M
Marianne

09.11..2013 Arbeitsmeeting Österreicch - Hauptversa
ammlung
Am Sam
mstag den 09. N
November 2013 findet
f
das Gesam
mtösterreichische
Arbeitsm
meeting (Hauptverssammlung) um 11.00 Uhr im Hotel Salzburger Hof,
Kaiserscchützenstr. 1, 5020
0 Salzburg statt.
Anfahrt: BAHN: Queren SSie den Bahnhofsvvorplatz (Uniqa-Geebäude zu Ihrer
Rechten)) und nach der 1. Ampel leuchteet Ihnen bereits d
die sonnengelbe
Fassadee des Hotels „Der SSalzburger Hof“ enttgegen.
AUTO: A1 Autobahnau
usfahrt – Salzburg Mitte/Exit 29
92 – Richtung
Zentrum
m/Bahnhof immer g
geradeaus, halten Sie Ausschau nach
h der Hotelroute
– Richtu
ungsfarbe Orangee (Achtung: Auf der Brücke über die Salzach links
einreihen und in die Hau
unspergerstraße abbiegen) www.hottel-in-salzburg.at
(Tel.: 06
662 46970)

Das Deutschsprach
D
hige Länder Treffeen
der Al-Anon Erwacchsenen Kinder un
nd
A
Alateen
in 15859 Storkow/Marrk
(H
Hirschluch) in Deutschland unter dem
m
M
Motto
„Ich lieb
be mich“ wurd
de
ko
ostendeckend mitt ca. 130 Überna
achtungen am 22.09.2013 beendet..
D
Danke
an das Org
ga-Team Hirschlucch
fü
ür das Ausrichten des DLT’s und die
U
Unterstützung
für 20
014 in St. Gilgen.
Beim Abschlussmeeting wurde das vom
m
5.9. – 7.9.2014
4 in St. Gilgeen
sttattfindende DLT der Erwachseneen
K
Kinder
und Alateen bekannt gegeben.
(Rafae
el)
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Thema 2:
„Wie wichtig ist das Ganze?“

DLT Errwachsene Kindeer und Alateen
vom 5. – 7. September 2014
2
in St. Gilgen
Ankündig
gung in Hirschluch
Im Abschlussmeeting auf deem DLT der
Erwachsen
nen Kinder und Alateen in
Hirschluch
h durfte ich unseer DLT in
St- Gilgen ankündigen.
Natürlich wollte ich micch darauf
vorbereiten
n, damit ich nichtts vergesse
und alles richtig mache. Da ich aber
die Nacht zuvor zu lange am
Lagerfeuerr gesessen bin un
nd die Zeit
mit Freun
nden/innen genosssen hatte,
kam ich nicht mehr dazu. A
Also war ich
im Abschlussmeeting nerrvös, und
Seite 20

dachte mir noch, n
na ja, ich nutze die
Zeit im Abschlusssmeeting um mir
m
m
meine
Gedanken zzur Ankündigung zu
z
de
m
machen,
ich bin ja
a eh erst am End
dran.
m
Doch dem war niicht so, schon am
D
A
Anfang
des Meeting
gs wurde mir Clarra
er
überreicht. Für micch war es einer de
er
emotionalsten Mom
mente, das DLT de
Erwachsenen Kinder und Alateen 2014
in
n St. Gilgen vorzusttellen.
nd
Clara sowie die Errfahrung, Kraft un
C
er
H
Hoffnung,
die ich beeim DLT in geballte

Seite 9
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Ladung als nehmend und gebend
erfahren habe, halfen mir dabei.

Jahrgang 3 / Ausgabe 2

Anmeldungen
Einige Anmeldungen sind bereits bei
uns eingegangen, darunter auch ein
Alateen.

Thema 1::
„Fünfter SSchritt“

Eine langfristige Terminplanung ist
oftmals für viele von euch schwer,
dafür haben wir Verständnis.

Wir gesta
anden Gott, uns selbst und
einem and
deren Menschen d
die genaue
Art unserer Verfehlungen ein.

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.

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

Seite 10
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Eure Beiträge zu den letzten Themenschwerp
T
punkten

Jedoch müssen auch wir planen und
vor allem verbindliche Bestellungen
machen.

Auch wenn mancher Zweifel in mir
aufgeflackert ist, freue ich mich das
DLT in St. Gilgen als Teil des OrgaTeams ausrichten zu dürfen.

Jahrgang 3 / Ausgabe 2

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

Ich wolltte es alleine sschaffen Gedanken
n zum Fünften Schrritt
Ich bin Veeronika und aufgew
wachsen in
einer alkoholkranken Familiee.
Al-Anon
Am
An
nfang
meiner
Erwachsen
nen Kinder Zeit d
dachte ich
mir: „Schn
nell durch die Zw
wölf Schritte
durch und fertig bin ich: komplett
gesund un
nd frei.“
Die Teile, die mir U
Unbehagen
bereiteten,, ließ ich aus. Dazzu gehörte,
mir selbst und einer anderen Person
meine Verffehlungen einzugestehen.
Ich wollte es alleine schaffee so wie ich
früher au
uch alles alleinee mit mir
ausmachtee in meinem Leben
n.
Mein Vateer war mit dem Alkoholismus
beschäftigt und meine Mu
utter damit
unser Üb
berleben zu man
nagen. Ich
fühlte mich damals als Last und
Problem. Daher machte ich mich
„unsichtba
ar“- ich erzählte niemanden
wie es mir ging oder was m
mir Sorgen
bereitete.
Und jetzt - mich jemanden a
anvertrauen
bzw. jema
anden um Hilfe bitten (so wie
es der Fün
nfte Schritt vorschlägt)?
„Dieser Teeil wird überschätztt!“, dachte
ich mir.

Ein paar Jahre spä
äter stand ich dan
nn
wieder vor dem V
w
Vierten und Fünfte
en
Scchritt.
Ess ist für mich ein Prozess geworden so
o gut ich kann versuche ich micch
seelbst und mein Leeben mit Hilfe de
er
lieebenden höheren
n Macht und de
es
In
nventurbüchleins a
anzuschauen. Un
nd
anfangs auch mit Unterstützung eine
er
lieeben Al-Anon Freundin. Sie half mir
m
lieebevoll auf mich zu schauen, mein
ne
G
Gedanken
einzuord
dnen und Schwerpunkte zu setzen.

„... Ich fühle m
mich viel freier
und wenigerr schlecht. Das
liebevolle Angenommenwerden …“
m
Diesmal verschwan
D
nd ich nicht
im
nd
Sumpf von Selbssterniedrigung un
er
-kkritik. Ich konntee Umrisse meine
en
Peersönlichkeit wah
hrnehmen: Stärke
und Schwächen zu
usammen! Und icch
w
wurde
nicht kritisiert noch bekam icch
„g
gutgemeinte“ Ratscchläge.
U
Und
dann war es a
auch nicht mehr so
s
scchwer den Fünften Schritt zu wagen!
el
Fa
azit dieser Reise: Ich fühle mich vie
as
frreier und wenig
ger schlecht. Da
lieebevolle Angenommen-werden mit
m
n,
m
meinen
ganzen Ängsten und Fehlern
so
owie auch Stärken
n, hat mich befreiit.
Icch bin viel besser als ich dachte!
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Themenschw
werpunkte für die nächste Ausg
gabe
THEMA 1:

THEMA 2:

Sechster Schritt:
Wir wurdeen vorbehaltlos bereit, unsere
Charakterffehler von Gott beeseitigen zu
lassen
„... Welcche Fehler kön
nnten mir
möglicherw
weise Vergnügen bereiten?
...“
„... ich hänge an meinem Sto
olz. Jedoch
sind diesee Charakterzüge FFehler, die
mich dara
an hindern, das Leben zu
leben, dass ich leben möchtee, und mich
davon abh
halten, ...“
„... Meine Genesung weist eeine riesige
Lücke auf,, solange ich nichtt bereit bin,
meine
schlechten
Eig
genschaften
aufzugebeen. ...“

Mach`s nicht kompliziert
M
„.... Ich wusste, dass sie mir zuhöreen
w
wollten,
doch etwas hielt mich davo
on
ab, zu sagen, wie ich wirklich fühltee.
...“
„.... Heute lerne ich es einfach zzu
ha
alten. Ich mache m
mir keine Sorge übeer
die Worte; ich verssuche einfach, deen
M
Menschen
mitzuteileen, wie ich fühle ...“
„.... Das Programm hilft mir, ehrlich zzu
m
meinen
Gefühlen zu
u stehen und „es sso
zu
u sagen, wie es ist““ ...“

(aus „Mut zu
ur Veränderung“, 8. Juni, Seite 160 *)

(a
aus „Alateen – ein Tag nach dem anderen“, 16.
Ja
anuar, Seite 16*)
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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
aufgelasse
en April 2013
5021 Seeekirchen, Bahnh
hofstr.
Hauptschu
ule, Di.19:30 Uhr

O
Oberösterreich
22,

Wien
neue Uhrzzeit
Al-Anon ENGLISH-GROUP - "Courage
to
Ch
hange",
1060
Wien,
Nepomukg
gasse 1, Do. 20:00 Uhr
neue Grup
ppe
Al-Anon PPersische Gruppe / Farsi /
Persian
meeting,
1020
0
Wien,
Nepomukg
gasse 1, 2. Stockk, Di. 9.00
Uhr.
neue Uhrzzeit
Al-Anon PPersische Gruppe / Farsi /
Persian
meeting,
1060
0
Wien,
Bürgerspita
algasse 6, Fr. 16.3
30 Uhr.

Niederöstterreich
neue Grup
ppe
2000 Sttockerau, Kircheenplatz 3,
Pfarramt, D
Do. 19:30 Uhr.
aufgelasse
en August 2013
3130 Herrzogenburg, Jubilä
äumsstr. 1,
Ordination
n Dr. Götz, Sa. 9:3
30 Uhr.

Seite 12

ne
eue Gruppe
4150 Rohrbach, M
Mitterfeld 15a, To
op
16,
Personalwohnung
des
LKH
Rohrbach, Mi. 19
9:00 Uhr, nur iin
ungeraden Wochen.
ne
eue Uhrzeit
4020 Linz, Salzburg
gerstr. 24, Pfarre SSt.
A
Antonius,
Di. 18:30
0 Uhr

Aktuelle Meetingsän
A
nderungen findet ih
hr
auf
unserer
H
Homepage
unte
er
N
News/Termine

Meetingssän
nderungen.
Die aktuellen M
D
Meetingsfaltkalende
er
sttehen unter: Gru
uppen/Meetings 
Bundesländer/Regio
onen
zum
m
D
Download
(pdf) bere
eit.
Meetingsänderunge
M
en
und
grründungen
werrden
auf
H
Homepage
als erste
es geändert.
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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

Neu
ude
er

der
Download
Die
D
Anpassung
dM
Meetingsfaltkalende
er erfolgt in einem
m
sp
päteren Schritt.
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Öffentlichkeitssarbeit
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
REGION
MITTE
Aktionszeittraum 2013
Wie Ihr d
dem Wort Aktio
onszeitraum
entnehmen
n könnt, haben wir heuer die
„Aktionswo
oche“ auf „Aktio
onszeitraum
2013“ au
usgedehnt. Wir – das ÖA
Team Al-A
Anon Region Mittte arbeiten
seit einigeen Jahren sehr in
ntensiv mit
dem ÖA Team der AA in d
der Region
zusammen
n. Diese Zusammeenarbeit hat
sich sehr b
bewährt.

geben auf die Familienkrankheeit
A
Alkoholismus
aufmeerksam zu machen
n,
ist sehr groß. W
Wir hören wenig
ge
„N
Neins“ dafür vielee „Jas“. Wir wollteen
keeine
weiteren
Rollups
kaufen
n,
eiinerseits um sparssam mit dem Gelld
der
Gemeinsch
haft
umzugeheen
andererseits ist die Anzahl die meistte
Zeit
des
Jah
hres
vollkommeen
ausreichend.
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Erfa
ahrung Kraft und Hoffnung
Gelassenheitsspruch 2.Teiil
Unser Gelassenheitsspruch hat mir ab
meinem eersten Al-Anon Meeeting sehr
gefallen, g
gut getan und imm
mer wieder
und
zu
geholfen
zu
lernen
unterscheiden „was ich änd
dern kann“
und „was oder wen ich losla
assen“ soll.
Auch wenn
n ich ihn manchma
al „verlegt“
habe, so ist er trotzdem imm
mer wieder
„aufgetauccht“.
Der zweitte Teil des Gellassenheitsn oder gespruches w
wird selten gelesen
sprochen – und tut mir sehr, sehr gut:
„Gott gebe mir die Geduld mit
Veränderu
ungen, die ihre Zeitt brauchen,
und Wertschätzung
g
fü
ür alles was ich hab
be.
Toleeranz gegenüber jeenen
mit a
anderen Schwierigkkeiten,
und diee Kraft aufzustehen
n und es
w
wieder zu versuchen,
nur für heute.“

Im Vorja
ahr hat sich sehr klar
dass
siich
herausgestellt,
eine
„Aktionswo
oche“ immer schwieriger
organisiereen lässt. Die vo
orhandenen
Materialien (Rollups, Prosp
pektständer,
…) werden zu wenig. Ja Ihr glaubt es
kaum! D
Die Bereitschaft in der
Öffentlichkkeit, uns die Mög
glichkeit zu
Seite 16

Außerdem
A
überfo
ordert
uns
da
as
A
Aufstellen
und Abho
olen der Materialieen
in
n einem kurzen Zeeitraum und mach
ht
D
Druck.
Wir lernen ja
a im Programm au
uf
uns zu achten.
D
Daher
haben wir d
den Aktionszeitraum
m
heeuer
auf
15
5.September
b
bis
30.November 2013
3 ausgedehnt. Da
as
gibt uns den Spielraum an mancheen
O
Orten
2 bis 4 Wochen die Materialieen

Dieser Texxt erinnert mich an Themen,
an welcheen ich dran bleibeen will. Ruft
meine lebenslangen Lerntthemen in
Erinnerung
g und macht mir m
mein Leben
im Heute b
bewusst.
Geduld ist in manchen
n Lebensbereichen für mich ein großes
Übungsfeld. Besonders do
ort wo ich
Angst spüre, wo Angst zugrrunde liegt.
Geduld m
mit Veränderungen
n für mich
selbst ha
atte ich über sehr lange
Zeitspanneen während meinees Al-Anon-

Genesungsweges nicht. Sobald icch
G
erkannt habe, was zu ändern ist, hab
be
icch dies mit grroßer Anstrengun
ng
vo
orangetrieben.
Vorangetriebe
en
in
nkludiert das Wortt „getrieben“ – un
nd
so
o habe ich mich auch verhalten. Icch
ha
abe
mich
angetrieben
ohn
ne
lieebevollen, sorgsamen Umgang mit
m
m – den Teil „die ihre Zeit brauchen
mir
n“
ha
abe ich nicht realissiert. Ich freue micch
seehr, dass es mirr heute bereits oft
o
gelingt liebevoll u
und nachsichtig –
m
manchmal
auch miit dem notwendige
en
Siinn für Humor – mit mir selbst
umzugehen.
„W
Wertschätzung für alles was ich habe
e“
nd
– gefällt mir sehr gu
ut. Ich spüre oft un
ne
sp
pontan – auch im Alltag mein
D
Dankbarkeit.
Dankb
barkeit dafür wie es
e
ür
m heute geht, w
mir
was ich habe, fü
en
m
meine
gesunden Reaktionen in viele
Leebensbereichen, fü
ür meine minimiertte
ne
A
Angst,
für mein
ne übernommen
Verantwortung für mich, für meiin
„N
Nicht-andere-bekü
ümmern-müssen“,
h,
u.v.m…. Besonderss schön finde ich
hr
w
wenn
ich Schwierig
gkeiten nicht meh
n,
als Gefahr sondeern als Übungen
Leernsituationen
bzw.
Heraussen
fo
orderungen zum Wachsen sehe
ka
ann.
a.
To
oleranz ist so ein besonderes Thema
Icch meinte immer, dass ich besonders
nz
to
olerant bin und ha
abe früher Toleran
m
veerwechselt mit Naivvität und fehlendem
n.
M
Mut
meine Grenzen zu verteidigen
er
H
Heute
gelingt mir d
dies schon gut. Abe
nz
m
manchmal
fehlt m
mir die „Toleran
en
gegenüber
jenen
n
mit
andere
Seite 13
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Schwierigkkeiten“ – ich beurteile
innerlich: „Warum tut er nicht? Sie
könnte doch endlich …! Dass würde ich
nicht akzzeptieren bzw. sollte sie
ändern!“
Da
errschreckt
mich
meine
Überheblicchkeit. Ich steelle mich
darüber, ich glaube wiedeer mal zu
wissen, wa
as für Andere richtig wäre. Ja
und ich ha
alte wenigstens meeinen Mund
und arbeiite daran wirklich „Toleranz
anderen
gegenüber
jenen
mit
Schwierigkkeiten“ zu verinnerlichen.

„...eerschreckt mich m
meine
Übeerheblichkeit. Ich stelle
mich
h darüber, ich glaube
wieder mal zu wissen, was für
And
dere richtig wäree …“
Mit Hilfe meiner Höheren M
Macht und
der Unterrstützung und dem
m Vorleben
von tolera
anten Al-Anon Freundinnen
und Freu
unde habe ich „die Kraft
aufzusteheen und es w
wieder zu
versuchen““ bereits oft b
bekommen.
Dafür bin ich sehr dankbar.
„Nur für h
heute“ wünsche icch mir und
Euch auch
h für viele weiter 24
4 Stunden.
G24h
Manuela A
Al-Anon
Danke fürss Teilen!
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Brief an einee/einen
Freund/Freundin

Al-Ano
on

Icch möchte gernee eine wunderbarre
Erfahrung, die ich d
dieses Jahr macheen
durfte, mit dir teilen.
D Al-Anon Grupp
Die
pe Neunkirchen ha
at
doch am 15. Ju
uni ihr 20jährigees
Bestehen gefeiert.
Eine Freundin aus dieser Gruppe ist
M
Mitte
April an mich
h herangetreten m
mit
der Bitte, ob ich bei diesem
m
Ju
ubiläumsmeeting
als
Al-Ano
on
sp
prechen möchte. Sie sagte aucch
gleich ich könnte ees mir einige Tag
ge
überlegen und ih
hr dann bescheiid
geben. Es war wirrklich nicht einfacch
eiine Entscheidung zzu treffen.
Einerseits reizte m
mich natürlich die
M
Möglichkeit
bei so
o einem Fest vo
or
m
mehreren
Freunden
n zu sprechen, au
uf
der anderen Seite h
hatte ich Zweifel, o
ob
icch das können
n würde. Mein
ne
Freundinnen in der Gruppe machteen
m Mut, und ich seelbst wollte auch die
mir
G
Gelegenheit
nutzen um wieder eiin
Sttückchen zu wachsen.
N
Nach
einer Bedenkzzeit von zwei Tageen
ha
abe ich dann zugesagt. Doch immeer
w
wieder
plagten mich Zweifel, hatte icch
doch schon in meiner Schulzeit groß
ße
Scchwierigkeiten vor der Klasse ein
ne
"R
Redeübung", so nannte man da
as
damals, zu halten.
Icch überlegte, ob ich meine Geschichtte
aufschreiben und auswendig lerneen
oder vorlesen sollte, oder nur m
mit
Sttichworten arbeiten
n sollte. Jeden Ta
ag
beschäftigte ich mich mit meineer
A
Aufgabe,
und nicht selten auch nachtss.
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Als dann der 15. Juni kam
m, fuhr ich,
begleitet von einer lieben
n Freundin
nach Neu
unkirchen. Wir wo
ollten sehr
früh dort sei, damit ich miich, nervös
wie ich w
war, mit den Räumlichkeiten
usw. vertra
aut machen konntee.
Als wir dann ankamen wa
aren schon
einige Freeundinnen und Frreunde mit
den Vorbeereitungen beschäfttigt.
Und ob du es glaubst o
oder nicht,
nachdem wir uns begrüßt hatten,
einige kan
nnte ich schon, wa
ar plötzlich
meine Nerrvosität wie weggeeblasen. Ich
spürte förm
mlich den Geist vo
on Al-Anon
und fühle mich von meineer Höheren
Macht besschützt und bestärkkt.
Wir hatteen noch Zeit für kurze
d Kuchen,
Gesprächee bei Kaffee und
danach w
wurde mir mein Pla
atz gezeigt.
Der Tisch an dem ich zwiscchen Frieda
und einer AA-Sprecherin Pla
atz nehmen
durfte, wa
ar schön geschm
mückt, alles
war sehr feestlich.
Nachdem Frieda die Begrüß
ßungsworte
gesprocheen hatte, bat sie mich, die AlAnon Präa
ambel zu lesen und danach
sollte ich g
gleich mit meiner Geschichte
fortfahren..
Ich hatte m
mir wohl ein paarr Stichworte
aufgeschriieben, entschied m
mich dann
aber frei zzu sprechen. Somit konnte ich
in "mein Publikum" schaueen, konnte
sehen w
wie immer mal jemand
zustimmen
nd mit dem Kopf n
nickte oder
ein mitfühlendes Lächeln auf dem
Gesicht hatte. Es warr einfach
wunderbar.
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Nach mir sprach d
N
dann noch eine AA
A
Freundin und ein Erwachsenes Kind in
i
A
Al-Anon.
In
n der Pause bekam
m ich einige positivve
Rückmeldungen
und
war
seh
hr
glücklich, dass ich alles gut gemeiste
ert
ha
abe.
N
Nach
der Pause sprrach dann noch eiin
A sehr ausführlich
Arzt
h zum Thema Angsst,
w
womit
sich auch das nachfolgend
de
M
Meeting
beschäftigte. Nach eine
er

„...Ich spürte förmlich den
Geist von Al-A
Anon und fühle
mich von meiner Höheren
Macht besschützt …“
eil
Anzahl von teils berührenden, te
A
scchockierenden Wo
ortmeldung endette
m
das
Meeting
mit
dem
G
Gelassenheitsspruch
h von etwa vierziig
en
Peersonen
aus
unserer
große
G
Gemeinschaft.
nn
Zufrieden und glückklich habe ich dan
hrt
m meiner Freundin die Heimfah
mit
angetreten und mir gesagt, dass ich so
s
en
eiine Aufgabe soforrt wieder annehme
w
würde.
Leetztendlich bin ich dankbar, dass icch
diese Aufgabe erffüllen durfte, dasss
at
m
mich
meine Höheree Macht geleitet ha
und ich wieder Geelegenheit hatte zu
z
w
wachsen.
D
Danke
fürs Teilen
G
Gute
24 Stunden
Elfriede
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