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Das Al-Anon intern erscheint dreimal im Jahr 

und ist für den Al-Anon internen Bereich bestimmt. 

Der Versand beschränkt sich auf Al-Anon und Alateen Gruppen und 

Einzelmitglieder. 
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Es war einmal ein Dorftrottel 

 

Dieser Dorftrottel war ein Mädchen,  
sieben Jahre alt, sehr blass und ein 
wenig verzottelt. 

Es war gar nicht dumm, es wirkte nur 
so. 

Weil es sprachlos war.  

So sprachlos, dass sie noch nicht 
einmal in der Lage war, sich sprachlos 
auszudrücken. 

Und das dumme war, das sie sich 
verbot zu fühlen, dabei wollte sie 
fühlen, es ging nur nicht es hätte ihr 
die Familie kosten können. 

Deshalb beschloss sie, ihre seelischen 
Verletzungen für sich zu behalten. 

Einmal, da nutzte sie spontan die 
Gewalt ihres mal wieder betrunkenen 
Vaters um ihrem seelischem Schmerz 
Ausdruck zu verleihen. 

Sie ließ sich, wie so häufig, von ihrer 
alkoholisierten Mutter als lebendigen 
Schutzschild missbrauchen und setzte 
sich bewusst den Tritten ihres Vaters 
aus. 

Doch auch dann ließ sie sich allein, mit 
ihrem seelischen Schmerz und mit 
ihrem körperlichen Schmerz.  

Niemand durfte es merken und  keiner 
sollte es sehen. 

Sie selbst konnte es noch nicht einmal 
fühlen. 

Und jetzt hasst sie sich für das Ganze. 

Warum?  

Dafür das sie so still und leise gelitten 
hat? 

Dafür das sie sich hat missbrauchen 
lassen? 

Dafür das sie selbst Schuld ist? 

Dafür das sie sich diesen Platz auf der 
Erde ausgesucht hat? 

Oder einfach dafür, dass dieser 
Schmerz immer noch gefühlt werden 
will? 

(Anonym)
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 Der Weg des Geldes in Al-Anon

Siebte Tradition:  

Jede Gruppe sollte sich selbst erhalten und von außen kommende Zuwendungen 

ablehnen.  

Wir haben das Prinzip des überlaufenden Hutes. Jede Al-Anon Gruppe sollte sich 

bewusst sein, dass sie auch Verantwortung für die weiteren Dienstebenen hat. Bei 

aller Selbstständigkeit der Gruppe sind diese nur Verwalter der Spenden. Die 

Spenden gehören der Al-Anon Gemeinschaft.  

Jede Gruppe wird ermutigt, Al-Anon auf lokaler, regionaler, nationaler und 

internationaler Ebene zu unterstützen. 

 Die Gruppe führt die Spenden nach Abzug ihrer Kosten (Miete, Literatur, 

Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten für betraute Diener) an die Regionalkassa 

ab. 

 Die Regionalkassa deckt wiederum die Kosten auf Regionalebene ab (Porto, 

Protokoll, Kopien, Fahrt zum österreichweiten Arbeitsmeeting – Salzburg) 

 Die regionalen Arbeitsmeetings sind wichtig, um Erfahrung, Kraft und 

Hoffnung für Al-Anon als Ganzes (Gruppengewissen) zu teilen. Wenn eine 

Gruppe Unterstützung benötigt, kann sie sich an die Region wenden. 

 Die Region gibt das überschüssige Geld an den Al-Anon-Fond-Österreich 

weiter. Der Fond braucht Geld, damit er Al-Anon als Ganzes in Österreich 

vertreten kann. 

 Letztendlich kommt das Geld allen Al-Anon Gruppen wieder zu Gute. 

 Dies alles steht genau in den Diensthandbüchern, zum Nachlesen in 

folgenden Broschüren: 

 Al-Anon/Alateen Handbuch für Dienste 

 Teil 1:  Arbeit in den Gruppen  Bestellnummer: 403 

 Teil 2:  Grundsatzfragen  Bestellnummer: 404 

 Teil 3:  Weltdienst-Handbuch  Bestellnummer: 405 

 Teil 4:  Die Zwölf Dienstgrundsätze  Bestellnummer: 402 

 (Al-Anon Osterreich)  



Jahrgang 3 / Ausgabe 1 Mai 2013 

 

Seite 5 

 

 

 



Mai 2013  Jahrgang 3 / Ausgabe 1 
 

Seite 6 

Neuigkeiten 

Englische, polnische und 

persische Meetings auf der 

Webseite 

Zum besseren Finden der englisch-, 
polnisch- und persisch sprachigen 
Meetings wurde ein neuer Button auf 
der Webseite eingefügt.  

Die Gruppen werden sprachspezifisch 
aufgelistet. 

 
 (Webmaster) 

 

DLT Erwachsene Kinder 2013 in 

Hirschluch / Storkow (D) 

Der Folder für das Deutschsprachige 
Länder Treffen der Al-Anon 
Erwachsenen Kinder und Alateen in 
15859 Storkow/Mark (Hirschluch) in 
Deutschland unter dem Motto „Ich 
liebe mich“ wurden von der ausrichten 
Gruppe fertiggestellt und sollten in 
Österreich in jeder Gruppe für 
Interessierte verteilt werden.  

Nähere Infos findet Ihr unter Termine 
Deutschland. 

(Erwachsene Kinder Hirschluch / Storkow) 

 

Dienst-E-Mail-Adressen 

Zur besseren Kontaktaufnahme und 
interner Kommunikation werden 
einheitliche Dienst-E-Mail-Adressen 
eingerichtet.  

Diese E-Mail-Adressen setzen sich aus 
dem Dienst und wenn nötig aus der 
Region zusammen, z.B. 
oeffentlichkeitsarbeit.ost@al-anon.at 
oder regiosprecher.mitte@al-anon.at 
usw.  

Somit ist es, im Sinne der rotierenden 
Dienste, für einen neuen Diensttuenden 
leichter den bisherigen Informations-
fluss zu durchschauen 

Für Al-Anon Freunde wird die 
Kontaktaufnahme zu Region erleichtert. 

Um die Zugangsdaten zu den E-Mail-
Konten zu erhalten, sollten die 
Diensttuenden Kontakt zum Webmaster 
aufnehmen. 

(Beschluss gesamtösterreichisches 
Arbeitsmeeting) 
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 DLT Erwachsene Kinder und Alateen 2014 in St. Gilgen

Wir sind ein ganzes Stück 
weitergekommen! Unser Webmaster 
hat eine wunderbare Homepage 
erstellt:  
www.ich-kann-nur-mich-aendern.at  

Die ersten Folder und Visitenkarten 
wurden gedruckt und lagen erfolgreich 
beim DLT in Regensburg aus. Die 
restlichen Folder werden sukzessive bis 
Ende des Jahres in die Gruppen in 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz verteilt.  

Per Post sollte bereits jede Gruppe eine 
Spendenbox zum Basteln 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.  

Wir bedanken uns bei allen, die hier 
schon aktiv geworden sind und bitten 
unsere Al-Anon-Gemeinschaft weiter-
hin so toll für St. Gilgen zu spenden, 
damit wir als nächsten großen Schritt 
Ende des Jahres 2013 die Anzahlung 
an die Jugendherberge, die ca. 
1.900,-- € ausmachen wird, leisten 
können.  

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: 20010-936-579,  

BLZ:  14200, Easy Bank 

IBAN: 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 Organisationsteam 
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Meetingsänderungen

Salzburg 

aufgelassen April 2013 
5021 Seekirchen, Bahnhofstr. 22,  
Hauptschule, Di.19:30 Uhr 

 

Wien 

neue Gruppe 
Al-Anon in polnischer Sprache; 1030 
Wien, Strohgasse 22, So. 20:00 Uhr, 
offenes Meeting jeden ersten Sonntag 
im Monat um 19:30 Uhr 

 

Niederösterreich 

neue Gruppe 
Al-Anon Erwachsene Kinder; 2700 
Wiener Neustadt, Domplatz 1, 
Propstei, 1. Stock, Fr. 19:30 Uhr 

 

Aktuelle Meetingsänderungen findet ihr 
auf unserer Homepage unter 
News/Termine  Meetings-
änderungen.  

Die aktuellen Meetingsfaltkalender 
stehen unter: Gruppen/Meetings  
Bundesländer/Regionen zum 
Download (pdf) bereit. 

Meetingsänderungen und 
Neugründungen werden auf der 
Homepage als erstes geändert. 

Die Anpassung der Download-
Meetingsfaltkalender erfolgt in einem 
späteren Schritt. 
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Erfahrung Kraft und Hoffnung

Heute 

Melanie, erwachsenes Kind einer 
alkoholkranken Familie 

Der Umgang mit meiner Vergangenheit 
ist oft eine Herausforderung für mich. 

Meine Kindheit und Jugend war 
geprägt von den Erfahrungen einer 
alkoholkranken Familie. Wie 
Verwirrung, Einsamkeit, Warten auf 
eine Veränderung von außen, mich 
selbst in Frage stellen. 

Je länger ich mich mit meiner 
Genesung beschäftige, desto mehr 
lasse ich zu, dass ich mich mit meinen 
Gefühlen aus der Vergangenheit 
konfrontiere. Manchmal wehre ich 
diese Gefühle ab, ohne dass es mir 
bewusst ist und ich spüre, dass ich 
gereizt und erschöpft bin, weil ich 
gegen meine eigenen Gefühle 
ankämpfe. Manchmal dauert es eine 
Weile, bis ich erkennen darf, das ist 
jetzt mein inneres verletztes, verlassenes 
Kind, welches sich da bemerkbar 
macht und tobt in mir. Ich kann den 
nächsten Schritt machen, mich trösten. 
Ich als Erwachsene mit meinem 
Einfühlungsvermögen kann mein 
inneres Kind trösten, ich nehme es in 
den Arm und sag ihm etwas Liebes, so 
wie ich es mir gewünscht habe. Ich 
nütze die Werkzeuge des Programms. 
Ein Telefonat mit einer Al-Anon 
Freundin ermöglicht es mir Abstand zu 
solch einer Situation zu gewinnen, 
Distanz zu meinen intensiven mich 
überwältigenden Gefühlen zu 
gewinnen.  

 

Manchmal können wir am Ende des 
Telefonats gemeinsam lachen und ich 
stehe wieder ganz fest und 
zuversichtlich in meinem Leben. 
Manchmal erzähle ich alle meine 
Sorgen und verzweifelten Gedanken 
meiner höheren Macht ganz formlos 
wie einem Freund, wie in einem 
Meeting und ich fühle mich nachher 
leichter. Manchmal sitze ich in der 
Straßenbahn oder gehe auf der Straße 
und bin in intensivem Kontakt mit 
meiner Höheren Macht. Das hilft oft, 
wenn ich mich unsicher und verletzlich 
im Alltag fühle, oder glaube ich schaffe 
meine Aufgaben nicht. Manchmal 
passiert das Wunder und anstatt Angst 
spüre ich Zuversicht und Sicherheit in 
mir. 

Diese Augenblicke sind sehr wichtige 
und schöne in meinem Leben. 

Ich kann meine Vergangenheit und die 
damit erfahrenen Gefühle nicht 
verändern, ich kann nur verändern wie 
ich heute mit diesen Gefühlen umgehe. 
Bei dieser Veränderung haben mich 
das Lesen in der Literatur, die 
regelmäßigen Meetingsbesuche und 
viele Menschen unterstützt. Für diese 
Bereicherung in meinem Leben, bin ich 
sehr dankbar. 

 

Danke fürs Teilen! 
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Themenschwerpunkte für die nächste Ausgabe

THEMA 1: 

Fünfter Schritt: 

Wir gestanden Gott, uns selbst und 
einem anderen Menschen die genaue 
Art unserer Verfehlungen ein. 

„... Hässliche Charakterfehler sprossen 
wie Giftpilze aus meiner schriftlichen 
Inventur hervor. ...“ 

„... niemals jemand anderem offenbart 
werden. Ich schämte mich zu sehr. 
Außerdem hatte mich meine 
alkoholkranke Familie nur zu gut 
gelehrt, dass niemand vertrauens-
würdig war. ...“ 

„... jemand sich die entsetzlichen Dinge 
anhören konnte, die ich getan habe 
und immer noch freundlich und 
liebevoll zu mir war. Von diesem Tag 
an fing ich an zu vertrauen.  ...“ 

(aus „Hoffnung für Heute“, 16. Juni, Seite 168 *) 

 

THEMA 2: 

Wie wichtig ist das Ganze? 

„... kann es schwer fallen, den 
Unterschied zwischen einer 
geringfügigen Unstimmigkeit und einer 
größeren Krise herauszufinden. ...“ 

„... Meistens stellt sich heraus, daß 
etwas, das ich vielleicht als Katastrophe 
angesehen hatte, im Grunde etwas 
Belangloses ist. ...“ 

„... anstatt mich über mögliche 
zukünftige Konsequenzen zu sorgen, 
kann ich meine Enttäuschung oder 
meinen Ärger richtig einordnen und 
mache kein  ...“ 

„... Vielleicht stellt sich heraus, daß 
alles nicht so wichtig ist, als daß ich 
dafür meine Gelassenheit auf’s Spiel 
setze  ...“ 

(aus „Mut zur Veränderung“, 15. August, Seite 
228*)  
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„Hättest du auch etwas 

geschrieben, würde es hier 

stehen, hat mich animiert, 

heute endlich wieder einmal  

einen Beitrag zu leisten …“ 

Eure Beiträge zu den letzten Themenschwerpunkten

Thema 1: 

„Vierter Schritt“ 

Wir machten eine gründliche und 
furchtlose moralische Inventur von uns 
selbst. 

 

 
Thema 2: 

„Ein Tag nach dem anderen“ 

 

Ein Tag nach dem anderen 

Alles ist besser, als nichts zu tun, wenn 
es mir schlecht geht. 

Der schräge Druck in „Al-Anon intern 
Österreich“ : Hättest du auch etwas 
geschrieben, würde es hier stehen, hat 
mich animiert, heute endlich wieder 
einmal  einen Beitrag zu leisten, 
obwohl es mir nicht gut geht. 

Durch unser Programm angehalten, 
versuche ich besonders in schwierigen 
Zeiten einen Tag nach dem anderen zu 
leben, manchmal auch von Stunde zu 
Stunde, wenn der Schmerz, die 
Unsicherheit sowie die Angst wegen 
kaum tragbarer Probleme sehr groß 
sind. 

Als mich mein Mann nach einer 
Operation im Spital besuchte, hatte er 
nach längerer Abstinenz wieder 
getrunken. Der ganze erlebte Jammer 
in der Vergangenheit schoss mir in 
meine Gedanken und in meine Seele. 
Wieder alleine weinte ich sehr lange. 
Und es war gut. Durch Tränen wurde 
etwas vom Stress abgebaut. Ich 
übergab mich und meine Familie der 
höheren Macht und konnte dann 
trotzdem schlafen. Gott sei Dank 
erkannte mein Mann von selbst gleich 
am nächsten Tag, dass Alkohol das 
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„... verbalen Aggressionen 

meines Mannes, seine 

aufbrausende Art und die 

Androhungen von Gewalt …“ 

Leben nicht wirklich einfacher macht 
und konnte diesen zum Glück nur 
einen Tag dauernden Problemlöseweg 
sofort wieder verlassen. 

Loslassen habe ich jetzt seit mittlerweile 
drei Jahrzehnten immer wieder lernen 
müssen und das hilft mir auch bei 
unserer schwer suchtkranken Tochter. 
Ich überlege bei Handlungen, was 
längerfristig richtig ist und nicht nur für 
den Augenblick. Schwer auszuhalten 
sind die Schuldgefühle, das Gefühl, bei 
der Erziehung  versagt zu haben, 
zumindest ihr  zu wenig Stärkung 
mitgegeben zu haben. Andererseits 
weiß ich, dass ich mit meinen 
Möglichkeiten alles getan habe, was 
ich konnte. 

In meiner Verzweiflung bin ich oft wie 
gelähmt, kann mich nur schwer 
konzentrieren, wenn ich an ihre 
Situation denke und mögliche 
Gefahren für sie, die da lauern. Dann 
erinnere ich mich an den 
Gelassenheitsspruch,  schau genau 
hin, was ich nicht ändern kann und 
was ich jetzt im Augenblick trotzdem 
tun kann, nämlich meinen alltäglichen 
Aufgaben nachkommen und etwas tun, 
was mir Freude macht, denn die Seele 
ernährt sich von dem ,was sie freut. 

Am Abend bin ich dann froh, heute 
doch etwas erledigt und auch für mich 
getan zu haben. 

Am nächsten Tag versuche ich dann 
wieder so zu handeln. 

Auch der längste Weg beginnt mit dem 
ersten Schritt, wenn ich in die richtige 
Richtung gehe. Auf diese Weise kann  
 

ein Tag nach dem anderen, trotz 
widriger Umstände, zumindest ein 
wenig gelingen. Und wer weiß, 
vielleicht wird das Wenige zusehends 
auch wieder mehr! 

Und oh Wunder, nach Fertigstellung 
dieses Artikels habe ich wieder neue 
Energien und Mut zum Weitermachen 
gewonnen. Der nächste Tag kann 
kommen!  

Gute 24 Stunden wünscht euch allen 

Frieda Al-Anon 

 

Ein Tag nach dem anderen! 

Ich gehe nun doch schon einige Zeit zu 
Al-Anon – heuer im Sommer werden es 
bereits 10 Jahre (mit 2-jähriger 
Unterbrechung). 

Nach den ersten 2 Jahren in der Al- 
Anon-Gemeinschaft hatten mein 
damaliger Partner und ich wieder ein 
gutes Familien- bzw. Beziehungsleben 
– der Alkohol stand nicht mehr so im 
Zentrum unseres Lebens. 

In den darauffolgenden Jahren 
verschlechterte sich aber die Situation 
immer mehr und das Trinken meines 
Partners nahm wieder deutlich mehr zu, 
die Streite eskalierten immer häufiger. 

Bis an einem Oktobertag 2007 ein 
Streit so dermaßen eskalierte, dass ich 
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„... die Last der zwei 

fürchterlichen Ewigkeiten  

– gestern und morgen – 

zusammengefügt hätte, wäre 

ich zusammengebrochen …“ 

mit Hilfe von Freunden im Frauenhaus 
landete. Die verbalen Aggressionen 
meines Mannes, seine aufbrausende 
Art und die Androhungen von Gewalt 
versetzten mich in dermaßen große 
Angst, dass ich stundenlang nur mehr 
heulte und vor mich hin zitterte. 

Im Frauenhaus hatte ich Zeit für mich 
und ich konnte auf Abstand gehen. 

In dieser Zeit fand ich erneut zu Al-
Anon. 

Und in dieser Zeit lebte ich nach dem 
Motto „ein Tag nach dem anderen“ 
oder „nur für heute“. 

Wenn ich die Last der zwei 
fürchterlichen Ewigkeiten – gestern und 
morgen – zusammengefügt hätte, wäre 
ich zusammengebrochen und ich hätte 
mir keinen Weg mehr gesehen, ich 
wäre daran zugrunde gegangen. 

Ich habe versucht im „hier und jetzt“ zu 
leben und ich habe oft in der Früh 
nicht gewusst, was mir der Abend 
bringen, was in den nächsten Tagen 
geschehen wird. 

Ich habe eigentlich nur eine Stunde 
nach der anderen gelebt, ohne mir die 
Sorgen über die Zukunft auf die 
Schulter drücken zu lassen. 

An die ersten Tage im Frauenhaus 
habe ich nur vage Erinnerungen, zu 
sehr stand ich noch unter Schock, ich 
war wie paralysiert, hab wie ein 
Roboter funktioniert. 

Bei meinem ersten Al-Anon Meeting, 
nach 2-jähriger Abstinenz, wurde ich 
sehr herzlich empfangen – ich kannte 
noch einige liebe Menschen aus der 
vorherigen „Al-Anonzeit“.  

Hier konnte ich mich öffnen und 
meinen Tränen freien Lauf lassen. In 
dieser Gemeinschaft fand ich wieder zu 
mir und auch den Mut, mich mir und 
meiner Partnerschaft zu stellen. 

Ich konnte wieder kurzfristige Ziele 
festlegen und auch dahinter stehen. 

Mit Hilfe und Begleitung einer 
Psychologin konnte auch wieder eine 
Annäherung zu meinem Partner 
passieren – sehr langsam zwar, aber 
immerhin. 

Viele Gespräche mit guten Freunden, 
meine Kinder und meine 
Ursprungsfamilie gaben mir, neben 
den Meetingsbesuchen in Al-Anon und 
das Lesen in der Al-Anon Literatur, die 
nötige Kraft, einen Tag nach dem 
anderen zu schaffen und zu leben. 

Erwähnen möchte ich auch meinen 
Glauben an die Höhere Macht und die 
dadurch erfahrene Unterstützung in 
den Tagen großer Verzweiflung und 
Angst. 

Dafür und für all die Liebe, die mir 
entgegen gebracht wird, möchte ich 
immer dankbar sein. 

Judith 
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„... gelang es mir, das Chaos 

hinter mir zu lassen …“ 

„... viele Pausen zu machen, 

Geduld mit mir zu haben  

und mich liebevoll zu 

behandeln ...“ 

"Einen Tag nach dem anderen  
in Al-Anon" 

Ein Slogan, der für mich in vielen 
Bereichen hilfreich ist. Vor einiger Zeit 
hat er wieder einmal sehr an 
Bedeutung gewonnen. In den ver-
gangenen Wochen, als es meinem 
Sohn sehr schlecht ging, und es schien, 
als könnte er überhaupt nicht mehr 
aufhören zu trinken, konnte ich nur 
wenig für ihn tun.  

Gar nichts zu tun hätte ich nicht 
fertiggebracht. So besuchte ich ihn 
jeden Tag (mit wenigen Ausnahmen) in 
seiner Wohnung, und brachte ihm 
Suppe mit. An anderes Essen war nicht 
zu denken. Sein Zustand ver-
schlechterte sich von Tag zu Tag. 
Schließlich sah ich keinen anderen 
Ausweg mehr, als seinen Arzt um Hilfe 
zu bitten. 

Mein Sohn war einverstanden, sich in 
eine Klinik einweisen zu lassen. 

Nun, nach mehrwöchigem Aufenthalt 
konnte er das Krankenhaus verlassen. 
Es geht ihm besser und er ist wieder in 
der Gemeinschaft der AA 
angekommen. 

Für mich war das eine schlimme Zeit. 
Wie immer, wenn es besonders 
schwierig ist, habe ich wieder vermehrt 
in unserer Literatur gelesen. Besonders  
"Mut zur Veränderung" und "Ein Tag 
nach dem anderen in Al-Anon" hat mir 
sehr geholfen. Dadurch habe ich noch 

andere Möglichkeiten entdeckt, diesen 
Slogan für mich anzuwenden und mein 
Leben, welches wieder sehr chaotisch 
geworden war, zu verbessern. 

Ich habe alle Seiten gelesen, welche 
sich mit diesem Slogan befassen und 
nach und nach  gelang es mir, das 
Chaos hinter mir zu lassen. 
Glücklicherweise habe ich in den 
Meetings viele gute Freundinnen, die 
mit mir Erfahrung, Kraft und Hoffnung 
teilen, die mich verstehen und 
ermutigen.  

Da ich derzeit  wenig Energie habe, ist 
mir auch wichtig, viele Pausen zu 
machen, Geduld mit mir zu haben und 
mich liebevoll zu behandeln. Stück für 
Stück kehrt meine Kraft wieder zu mir 
zurück. 

Während ich mich um meine eigenen 
Angelegenheiten kümmere, einen Tag 
nach dem anderen..., überlasse ich 
meinen Sohn seiner Höheren Macht 
und bin dankbar, dass ich so viele 
Möglichkeiten habe, mein Leben mit 
Freude zu füllen, einen Tag nach dem 
anderen in Al-Anon.... 

Danke fürs Teilen. 

Gute 24 Stunden 

Elfriede 
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„Einen Tag nach dem anderen“ 

Der Themenschwerpunkt „ein Tag nach 
dem anderen“ mit dem Einstiegssatz 

 „.. Der Kontakt mit anderen hilft mir, 
im Heute zu bleiben. So wie mich 
meine Höhere Macht einst zu Al-Anon 
geführt hat, weiß ich, dass ich dahin 
geführt werde, wo ich heute sein soll. 
...“ 

hat mich sehr angesprochen, hat mich 
berührt zumal ich das in letzter Zeit - 
trotz besserem Wissen - nicht leben 
konnte. Ich hatte Kontakt mit anderen! 
Ich war trotzdem oft nicht im Heute, 
nicht im Hier und Jetzt.  

Ich weiß, dass Kapitulation und 
Loslassen für mich immer und immer 
wieder zu üben ist - und trotzdem gab 
es wieder Tage und Wochen in denen 
Annehmen, Akzeptieren und das 
Übergeben an meine HM nicht so 
klappte wie ich das wollte. Je mehr ich 
mich bemühte, je mehr ich an allen 
Knöpfen drehte die mir einfielen und je 
mehr ich alles durchdachte, was noch 
zu tun wäre, desto weniger war es mir 
möglich im Augenblick zu bleiben.  

„Na no, na net“ sage ich (im 
Nachhinein)! Jetzt kenn ich unser 
Programm schon so lange und tappe 
wieder hinein - zum Schämen! Nein, 
stopp! Sofort stopp! „Ich stehe da wo 
ich heute sein soll und ich lebe heute 
so gut ich es heute kann - das ist gut 
genug!  

Und dann, von einer Minute auf die 
andere - ohne mein Zutun - löste sich 
meine Blockade. 

Ohne Kampf und wie von selbst 
passiert mir wieder Annehmen und 
Akzeptieren und Vertrauen in meine 
HM – nur für heute. 

Und dann lese ich drei Zeilen die mein 
„Loslassen und Gott überlassen“ noch 
vertiefen. Diese lauten (aus „In all 
unseren Angelegenheiten … aus der 
Krise Nutzen ziehen“*): 

„Liebe ……………, 

vielen Dank, aber ich brauche heute 
deine Hilfe nicht. 

Liebe Grüße, Gott“ 

Ich wünsche euch allen und mir gute 
24h – nur für heute 

und Geduld mit Veränderungen die 
Ihre Zeit brauchen 

Manuela 
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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) 

15.06.2013 20 Jahre Al-Anon Neunkirchen (NÖ) 

„20 Jahre Al-Anon Neunkirchen“ am 15. Juni 2013, 15.00 Uhr 

Wo:  Neunkirchen (NÖ), Wienerstr.23, 2620 Neunkirchen, Lift 
vorhanden 

Sprecher:  Dr. F. Grundtner zum Thema “ANGST“, Al-Anon , Al-Anon 
Erwachsene Kinder und AA 

Reiseroute: Bahn: Zielbahnhof Neunkirchen(NÖ), Fußweg ca.10Min. 

Auto:  Von Wien kommend A2, Abf. Neunkirchen Ost, ab Ortstafel 
Neunkirchen, 4. Ampel geradeaus über eiserne Brücke,  
100 m rechts Eingang 

Parkplätze: links und rechts vor dem Haus und beim Kreisverkehr 
1.Ausfahrt 

Telefonkontakt: 0664/4178833 (Frieda) 
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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 2013 in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. – 22.09.2013 - DLT Al-Anon Erwachsene Kinder und Alateen 

 

Vom 20. bis 22. September 2013 findet das Deutschsprachige Länder Treffen 
der Al-Anon Erwachsenen Kinder und Alateen in 15859 Storkow/Mark 
(Hirschluch) in Deutschland unter dem Motto „Ich liebe mich“ statt.  

Nähere Infos sowie den Flyer findet ihr unter: www.dlt-ich-liebe-mich.de. 
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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. 

http://www.anonyme-alkoholiker.de/images/05veragifs/Flyer%20DLT%202013.pdf
http://anonyme-alkoholiker.de/content/05vera/05dlt2013.php
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Die Zwölf Schritte 

 

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 

 

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. 

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. 
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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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Die Zwölf Dienstgrundsätze 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 Gott gebe mir die Gelassenheit Gott gebe mir Geduld mit Veränderungen 
 Dinge hinzunehmen, die ihre Zeit brauchen und 
     die ich nicht ändern kann, Wertschätzung für alles was ich habe. 
 den Mut, Dinge zu ändern, Toleranz gegenüber jenen  
   die ich ändern kann mit anderen Schwierigkeiten 
 und die Weisheit, das eine und die Kraft aufzustehen 
 von dem anderen und es wieder zu versuchen, 
 zu unterscheiden  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) 

 


