
 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) 

 

 
 
 
 
 
 

Jahrgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt: 

Wenn die A

Lebensgesc

Neuigkeiten
- DLT Erwac

- DLT Erwac

- Meetingsä

Erfahrung K
- Gelassenh

- Brief an ei

Öffentlichke

Themenschw

- Sechster S

- Mach’s  n

Eure Beiträg
- Fünfter Sc
- Wie wichti

Termine .....

Zwölf Schrit

Zwölf Tradit

Zwölf Diens

Al-Anon / A

Gelassenhe

 

3 / Ausgabe 2 

Abhängigkeit andere 

hichten von Angehör

n 
chsene Kinder 2013 

chsene Kinder und Al

änderungen .............

Kraft und Hoffnung 
heitsspruch 2. Teil ....

ine/einen Al-Anon Fr

eitsarbeit .................

werpunkte für die nä

Schritt ......................

icht kompliziert .......

ge 
hritt ........................
ig ist das Ganze? ....

..............................

tte ..........................

tionen ....................

stgrundsätze ............

Alateen Präambel .....

eitsspruch ................

Redakti

abhängig macht ......

rigen gesucht ...........

 in Hirschluch Storkow

lateen 2014 in St. Gi

..............................

..............................

reund/Freundin ........

..............................

chste Ausgabe 

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

ionsschluss 15. D

..............................

..............................

w (D) ......................

ilgen .......................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Dezember 2013 

September 201

............................. 3

............................. 5

............................. 6

............................. 9

...........................12

...........................13

...........................14

...........................16

...........................18

...........................18

...........................19

...........................20

...........................2

...........................24

...........................25

...........................27

...........................28

...........................28

3 

3 

5 

6 

9 

2 

3 

4 

6 

8 

8 

9 
0 

1 

4 

5 

7 

8 

8 

 

 



September 2013 Jahrgang 3 / Ausgabe 2 

Seite 2 

Das Al-Anon intern Österreich 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. 

Herausgeber: 

Al-Anon Familiengruppen, 
Al-Anon Erwachsene Kinder und Alateen 

Dienstbüro für Österreich 

Al-Anon Familiengruppen 
Innsbruckerstr. 37 / 2 
A-6600 Reutte / Tirol 

Literaturbestellung, Telefon: 0664 / 73 21 72 40 
E-Mail: info@al-anon.at 
Internet: www.al-anon.at 

Bitte sendet Eure Beiträge, Feedback und Anregungen an das Redaktionsteam: 

E-Mail:  redaktion@al-anon.at 

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

Telefon: 0664 - 75 04 10 07 (Susi), 0676 - 3 71 81 36 (Rafael) 

 
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge die nicht den Grundsätzen von Al-Anon entsprechen zu filtern. 

Anonymität steht an oberster Stelle, es werden keine vollen Namen etc. veröffentlicht. Alle veröffentlichten 
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 
Familiengruppen Österreich, Innsbruckerstr. 37/2 A-6600 Reutte / Tirol. 

 
* für alle zitierten Texte aus konferenzgenehmigter Al-Anon Literatur gilt: 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung 
der Al-Anon Familiengruppen Interessengemeinschaft e.V., Emilienstraße 4, D-45128 Essen. 
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9. Unsere Gruppen als solche sollten niemals organisiert werden. Aber wir 
dürfen Dienstgremien oder Komitees bilden, die denjenigen direkt 
verantwortlich sind, denen sie dienen. 

10. Die Al-Anon Familiengruppen nehmen zu Fragen außerhalb ihrer 
Gemeinschaft nicht Stellung. Folglich sollte unser Name nie in öffentliche 
Auseinandersetzungen hineingezogen werden. 

11. Gegenüber der Öffentlichkeit setzen wir mehr auf Anziehung als auf 
Anpreisung. Wir haben stets persönliche Anonymität gegenüber Presse, 
Rundfunk, Film und Fernsehen zu wahren. Wir müssen mit besonderer 
Sorgfalt die Anonymität aller Anonymen Alkoholiker schützen. 

12.  Anonymität ist die geistige Grundlage aller unserer Traditionen, die uns 
immer daran erinnern soll, unsere Prinzipien allem Persönlichen 
voranzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 

 

Wie eine 
Alkohol ü
und Berufs
die Kontr
trinkt, sei
Gläser, 
vertuscht u
bestimmt v
 „Das is
Krankheit 
schildert u

„Mein gro
Wesen. Ich
sein“, sag
entschuldig
Jahren fa
einzigen 
sich aussc
Freunde 
Seitdem s
und ist 
tonnensch
auf ihrem 
ist nicht d
nicht der 
unseren 
geprägt“, 
ist bei e
aufgewach
stoßen vo
aggressive
die sie na
Knapp zw
mit einem
lange nich
ist, jeden T
Gefühle h

3 / Ausgabe 2 

Wenn die Ab

Gewitterwolke leg
über Familie, Fre
fsumfeld – wenn e
rolle verliert. De
ne Bezugsperson 
fühlt sich schul
und verzweifelt. D
von nun an beider 
st Co-Abhängigk

wie der Alko
ns eine Betroffene.

oßer Schatz ist mein
h kann nicht böse 
gt Kerstin mit e
genden Lächeln. 
and sie zu Al-A
Selbsthilfeorganisa

chließlich an Ange
von Alkoholikern
ieht sie klar, erke
 einen Groß
weren Last losgew
 Herzen lag. „Der A
der Böse, der Co-

Arme, wir sind 
Kindheitse

sieht Kerstin heute
iner alkoholkrank
hsen, war regelre
on deren besitzerg
em Verhalten und 
ach außen hin ge

wei Jahrzehnte verb
 trinkenden Mann
ht klar, dass es ni
Tag zu trinken.“ D
hat sie jahrelang 

bhängigkeit and

 

gt sich der 
eundeskreis 
eine Person 
r Süchtige 
 zählt die 
ldig, lügt, 

Das Trinken 
Leben. 
keit, eine 
oholismus“, 
  

n fröhliches 
auf andere 
einem fast 
 Vor drei 
Anon, der 
ation, die 
hörige und 
n wendet. 
ennt Muster 
ßteil der 
worden, die 
Alkoholiker 
-Abhängige 
beide von 

erfahrungen 
e. Sie selbst 
ken Mutter 
echt abge-
greifendem, 
 der Rolle, 
espielt hat. 
brachte sie 
n. „Mir war 
cht normal 

Die unguten 
verdrängt. 

B
a
A
A
g
Sc
E
d
no
ha
Sc
 
„W

A
kr
sc
K
E
d
B
b
le
ü
ü
T
U
Si
Ra
V
zu
is
A
m
T
m
b
E

erer abhängig m

is sie krank wurde
ushielt. Bei ihrem

Al-Anon erkannte 
Alkohol durch ihre 
eschichte zieht. „D
chock. Aber 
rleichterung, weil 
ass ich mein g
ormal auf die 
abe“, schließt sie
chuldgefühlen ab. 

Wir lügen uns das 

Alkoholismus ist 
rankheit. Bezieh
chaften, der Arbe

Kind-Beziehung, 
hen – alles leidet 
es Alkoholismus
eziehungen werd
eeinträchtigt und

eiden am stärksten
ber öffentliche A
ber den schönen
rinker permanent 

Und die Schuldgef
ituation nicht verä
ausch ist ein 
ernichten. Und e
uzusehen“, sagt K
t darauf ausge

Alkoholiker tut ode
man ihn dazu bring
rinken aufzuhören

man den Fehler, ih
ringt alles in 
ntschuldigungen 

September 201

Seite 

macht 

e und es nicht meh
 ersten Treffen m
sie, dass sich de
 gesamte Familien
Das war zuerst ei
dann kam d
ich realisiert habe
anzes Leben lan
Zustände reagie

e heute mit ihre
 

Leben schön“ 

eine Familien
hungen, Freund
eitsplatz, die Eltern

Liebesverhältnisse
 unter dem Einflus
s. Die engste
den am meiste
 die Engagierte

n. Da ist die Scham
Auftritte, der Ärge
n Schein, weil de
 eine Rolle spiel
ühle, weil man d
ändern kann. „De
regelrechtes Sich

es tut weh, dabe
Kerstin. Das Denke
erichtet, was de
r nicht tut, und wi
gen kann, mit dem
. Und dann mach
hn zu decken. Ma

Ordnung, finde
und erzählt klein

3 

3 

hr 
mit 
er 
n-
in 
ie 
e, 
ng 
ert 
en 

n-
d-
n-
e, 
ss 
en 
en 
en 
m 
er 
er 
lt. 
ie 
er 
h-
ei 
en 
er 
ie 
m 
ht 

an 
et 
ne 



September 2013  Jahrgang 3 / Ausgabe 2 
 

Seite 4 

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 

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

 

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

Die ersten Folder und Visitenkarten 
lagen schon erfolgreich beim DLT in 
Regensburg aus, weitere Folder wurden 
beim DLT der Erwachsenen Kinder & 
Alateen in Storkow/Mark (Hirschluch) 
verteilt und zur GDK in Essen (D) 
weitergeleitet. 

Die restlichen Folder werden sukzessive 
bis Ende des Jahres in die Gruppen in 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz verteilt.  

Gute 24 Stunden Rafael 

 

 

Anmeldungen 

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

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

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

Wir weisen nochmal darauf hin, dass 
wir das Gelände und die 
Jugendherberge in St. Gilgen nur für 
uns alleine haben, wenn wir vor dem 

Anmeldeschluss, 15.07.2014 

eine ausreichende Teilnehmerzahl 
haben. 

Des Weiteren können wir Wünsche 
bezüglich Einzel- und Doppelzimmer 
nur in begrenztem Maße berück-
sichtigen. 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 Eröffnungs-
meeting zu begrüßen. 

Anmelden könnt ihr euch auch online 
auf unserer Homepage: 

www.ich-kann-nur-mich-aendern.at 
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Spenden 

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.  

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 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 Orga-Team 
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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 

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 Öffentlichkeits-
arbeit Region Mitte 
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