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Das aa-onlyMagazin erscheint zur
Zeit einmal im Jahr.
Es ist ein Angebot der AA-Gruppe
aa-only an seine eingeschriebenen
Mitglieder.
Herausgeber ist das Redaktionsteam
von aa-only (redaktion@hj-g.de).
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jeweiligen Verfassers da und sind
nicht immer Meinung der Gruppe.
Homepage des Meetings:
www.online-aa.de
Anmeldung zum Meeting:
info.aa-only@online-aa.de
Homepage der Anonymen Alkoholiker im deutschsprachigen Raum:
www.anonyme-alkoholiker.de
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Präambel
der Anonymen Alkoholiker

Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen,
die miteinander ihre Erfahrung, Kraft
und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen
zur Genesung vom Alkoholismus zu
verhelfen.
Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem
Trinken aufzuhören.
Die Gemeinschaft AA ist mit keiner
Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden; sie
will sich weder an öffentlichen Debatten beiteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung
nehmen.
Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu
bleiben und anderen Alkoholikern
zur Nüchternheit zu verhelfen.

die (selbst)kritische AA-OnlineZeitung im Internet
www.wir-aa-onliner.de
Hilfe bei Öffentlichkeitsarbeit für
AA-Gruppen
www.online-aa.de

© Anonyme Alkoholiker
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Vorwort zu dieser
Text | Hans Jürgen Ausgabe

A

Aus "Wie Bill es sieht -255 Mehr Verständnis"
"...Nichts ist für die Zukunft der
Gemeinschaft der AA so bedeutungsvoll wie die Art und Weise, in der wir
mit den gewaltigen Kommunikationsmitteln umgehen. Bei uneigennütziger und guter Nutzung werden
die Resultate unsere derzeitigen Vorstellungen bei weitem übersteigen..."

"...sag ich doch - weg von der
mechanischen Schreibmaschine!!!"
hat eine Freundin im Online-Meeting
dazu mal geschrieben, als sie diese
Worte las.

jedem Trend anzupassen versucht. Es
ist aber auch nicht gut, wenn wir
dogmatisch mit den Hardlinern darauf bestehen, nur das Alte zu bewahren ohne uns weiter zu entwickeln.
Auch AA kann sich nicht gegen gesellschaftliche Trends stemmen, denn
sonst geraten wir immer weiter ins
Abseits.
Etwas mehr Pragmatismus, weg von
den ewig Gestrigen - und nicht verändern um des Veränderns willen ich glaube, da liegt irgendwo die
richtige und gesunde Mitte.

Es ist richtig, wenn wir sagen, es ist
nicht gut, wenn sich AA mit Gewalt

Ich bin verantwortlich
wenn irgend jemand
irgendwo um Hilfe ruft,
möchte ich, dass die
Hand von AA ausgestreckt ist, denn:
Ich bin verantwortlich.
(Erklärung zum 30jährigen
Bestehen der AA bei der
International Convention
1965)

M

Mit dieser Ausgabe des aa-onlyMagazin möchten wir einige Geschichten erzählen von Freundinnen
und Freunden auf dem Weg von der
Hoffnungslosigkeit über die Hilfe der
Online-Meetings und dann der realen
Tische der AA zurück in ein trockenes, hoffnungsvolles Leben.

Aber auch die Geschichten von selbst
langjährig trockenen Anonymen
Alkoholikern, die über das weltumspannende Netz der OnlineMeetings neue Erfahrungen und
neue Freunde finden konnten.
Die für sich völlig neue Anregungen
mitnahmen und mitnehmen, die sie
ohne diese Breite und Tiefe der
großen Online-Familie nie erfahren
könnten.
Kurzum: Wege in die Trockenheit,
Wege aus der Vereinsamung und ein
Mehr von Erfahrung, Kraft und Hoffnung.
Vielleicht beschreibt der Satz meines
Freundes Franz diese Online-Meetings am treffendsten mit den Worten:
"...ich kenne Freunde die vor Publikum kaum eine Silbe über ihre Lippen
bekommen, die aber so unendlich viel
zu sagen haben. Ich habe Frauen
kennen gelernt, die mir im OnlineMeeting ihre Lebensgeschichte erzählen konnten, was ihnen im realen
Meeting wohl nie gelungen wäre.
Und ich habe Momente im Meeting
erleben dürfen, wo Onliner Freunde
und Freundinnen davor bewahren
konnten, das 1. Glas zu trinken.
Ja - mein Name ist Franz, ich bin
Alkoholiker und ich tippere gerne in
mein Meeting, genauso gerne wie ich
die Menschen in meinem realen
Meeting in die Arme nehme und mich
glücklich schätze, zur Gemeinschaft
der Anonymen Alkoholiker zu
gehören..."

.

Ausgabe 5 | Mai 2007 | aa-onlyMagazin

Geschichten
Geschichten
04 |
Geschichten
Mein Tiefpunkt am 10. April 2003 - und mein
Neubeginn dank eines AA-Online-Meetings
Text | Luisa

F

Fassungslos stehe ich im Keller vor
einer leeren Kiste Bier. Ich alleine habe
sie ausgetrunken.
Heute Abend wollte ich am PC Buchführung machen. Die verschiedenen
Ausgaben und Einnahmen den Konten zuordnen.
Mein Schwager hatte sich die Mühe
gemacht und mir die Grundbegriffe
gezeigt. Natürlich hatte ich alles sofort begriffen.
Ich bin doch viel klüger, schneller,
intelligenter als andere Menschen,
die das vielleicht jahrelang gelernt
und gemacht haben.
Zuerst mal ein Bier. Bier ist ein Grundnahrungsmittel bei uns in Bayern.
Hopfen und Malz, Gott erhalt´s. Es ist
20.30 und ich fange an.

Heute ist Mittwoch und ich bin, wie
so oft, allein zu Hause. Mein Mann
hat einen seiner vielen Termine.
Als ich das erste Bier holte, waren
noch 10 Flaschen voll und ich war
überzeugt, das reicht noch lange.
Morgen kommt das Bierauto und
bringt Nachschub.
Es ist 23.00 und ich stehe im Keller.
Die Kontierung habe ich nicht kapiert
und habe aufgegeben.
Zum Schlafengehen noch einen Absacker.
Und nun stehe ich fassungslos vor der
leeren Kiste.
Ich alleine habe sie ausgetrunken. Es
war definitiv sonst niemand im Haus.
Mein Mann auf der Versammlung,
keine Gäste oder sonstige Verbraucher da.
10 Flaschen Bier das sind 5Liter, ein
kleiner Putzeimer voll, und ich habe
nicht das Gefühl besoffen zu sein. Die
nötige Bettschwere stellt sich nicht
ein.
Mein nächster Gang wieder zum PC.
Über eine Suchmaschine hole ich mir
die Homepage der Anonymen Alkoholiker auf den Bildschirm. Dort ist ein
Kontaktformular.
Eine halbe Stunde schreibe ich und

.
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lösche es wieder, schreibe noch einmal.
Am Schluss ist nur noch ein Satz da:
"Mein Alkoholkonsum nimmt bedenkliche Ausmaße an. Ich glaube ich
brauche Hilfe."
Und dann habe ich den Mut, dieses
Formular auch abzuschicken. Klick
und weg, mein neues Leben beginnt.

11.04.2003
Mein erster Gang heute Morgen ist
zum PC. Ob ich schon Antwort bekommen habe??
Ja, eine Annette schreibt mir, begrüßt mich herzlich und begleitet
mich in ein Mailmeeting. Keine
Ahnung was das ist, doch alles ist
besser wie diese Isolation, in die ich
mich zurückgezogen habe.
Sie erzählt von sich, wie sie es geschafft hat und ein kleiner Funke
Hoffnung glimmt in mir hoch.
Zum ersten Mal höre ich von: Nur für
Heute, nur für 24 Stunden.
Ja für heute könnte ich es schaffen,
nichts zu trinken.
Meine gefährlichste Zeit ist der
Abend, die Langeweile, die Einsamkeit. Auch da hilft mir wieder Annette
und begleitet mich in einen Chat der
Anonymen Alkoholiker. Mich wundert es, wie locker dort geredet wird,
Späße gemacht werden, small-talk.
Doch kaum traue ich mich, von mir
und meinen Problemen zu reden,
sofort wird es ernst und alle versuchen mir zu helfen.
Komisch, ich bekomme keine RatSCHLÄGE und was ich tun "muss".

Nein, jeder redet nur von sich und wie
er in dieser Situation gehandelt hat.
Vor lauter chatten vergesse ich das
Bier, meinen täglichen Begleiter.
Gegen den Durst habe ich mir eine
Flasche Wasser geholt. Es ist 24.00
und ich habe heute nichts getrunken.
Mein erster Tag ohne Alkohol nach
vielen Jahren. Die erste Nacht.
Ich gehe ins Bett, mein Mann schläft
schon. Er hat die Gabe, sofort einzuschlafen. Wenn ich genug Bier in
mir habe, falle ich sofort in eine Art
Bewusstlosigkeit, doch spätestens
nach 2 Stunden muss ich was trinken,
denn der Nachdurst plagt mich.
Normal habe ich immer eine Flasche
Bier neben dem Nachttisch stehen.
Auch wenn es schal und abgestanden
ist, ich trinke es. Ich habe Durst, ich
"muss" trinken.
Heute geht es in meinem Kopfkino
los, ich kann nicht schlafen.
Ich bin glücklich, ich habe Freunde
gefunden, die mich verstehen, doch
mein Körper wehrt sich.
Entzug............
Es geht los an den Füssen, sie werden
eiskalt. Die Kälte steigt hoch und
immer höher. Vor Jahren habe ich mal
einen Film gesehen, in dem sich ein
reicher, kranker Mann mit Stickstoff
einfrieren ließ, um sich ein Jahrhundert später wieder auftauen zu
lassen mit der Hoffnung, dass die
Medizin ihm dann helfen kann.
Ich habe dieses Gefühl, spüre wie der
"Stickstoff" meinen Körper einfriert.
Die Kälte steigt und steigt, immer
höher die Beine hoch, der Bauch, zum
Magen, zum Herzen. Ich mache mir
eine Wärmflasche, ein heißes Kräuterkissen, hole mir zwei Wolldecken,
doch ohne Erfolg. Die Kälte kriecht
unaufhörlich weiter. Mir ist klar, wenn
sie noch einige Zentimeter höher
steigt sterbe ich. Doch ich bin nicht
traurig. Eher neugierig, wie wenn ich
neben mir stehe und mich beobach-
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te. Doch wie ein Wunder, es hört auf,
kurz vor dem Herzen ist eine Mauer,
die die Kälte nicht durchdringt.
Mein Mann schläft neben mir tief und
fest. Er hätte es nicht gemerkt. Und
ich hatte nicht den Mut ihn zu
wecken, um Hilfe zu bitten. Er arbeitet den ganzen Tag streng, da "muss"
ich doch Rücksicht nehmen. Ich hätte
es auch nicht gewagt, ihm zu sagen,
was mir fehlt.
Dass ich Alkoholikerin bin, konnte ich
mir noch nicht eingestehen.
Erst Wochen später erfahre ich, wie
gefährlich diese Nacht für mich war.
Wie leichtsinnig es ist, zuhause kalt
zu entziehen. Der Tod saß auf meinem Bett.
In dieser Nacht hielt meine höhere
Macht seine Hand über mich.
Doch auch diese Nacht geht zu Ende
und auch diese Nacht habe ich nicht
getrunken.
12.04.2003
Der zweite Tag. Jede freie Minute
hänge ich am PC. Und immer wieder
ist es Annette, die mir schreibt...
Aber auch viele andere begrüßen
mich und machen mir Mut. Annette
gibt mir den Tipp, viel Tee mit Zitrone
und Traubenzucker zu trinken, damit
der Druck nach Alkohol nachlässt und
schickt mir die 12 Hilfen zu.
Trinken, trinken, trinken auch ohne
Durst, der Magen muss voll sein. Ich
glaube ihr gerne, denn sie schreibt,
dass es bei ihr geholfen hat. Wie
immer wird mein Verlangen nach Bier
am Abend groß. Diese Zeit überstehe
ich, da ich die 24 Stunden in einzelne
Stunden aufteile.
Eine Stunde und noch eine Stunde.
Dabei viel Tee trinken.
Dann gehe ich wieder in den Chat
und werde dort gelobt, dass ich es
auch HEUTE ohne Alkohol ausgehalten haben. Annette nennt mich
Mäuselchen. Gibt es das, eine Frau
gibt mir einen Kosenamen??
Etwas singt in mir: Mäuselchen, Mäuselchen, Mäuselchen.

Doch dann denke ich: Die hat mich
halt noch nicht gesehen. Ich eine alte
Frau, aufgedunsen, fett, hässlich,
krank, eher tot wie lebendig.
Der Mann an meiner Seite geht lieber
zu seinen Vereinskameraden.
Recht hat er, ich möchte auch nicht
mit so einem fetten, unansehnlichen
Schwein zusammen sein, wie ich es
bin. Er nennt mich dicker Bär, recht
hat er. Ja meine Kuhle aus Selbstmitleid, Selbsthass, Selbstverachtung ist sehr tief.
meinem Bett.
Auch dieser Abend geht vorbei, ohne
dass ich getrunken habe. Dies ist
mein zweiter Tag ohne Alkohol,
meine zweiten 24 Stunden.
Die Nacht geht wieder los, wie die
letzte. Kälte kriecht hoch von den
Füssen über die Beine bis zum Knie.
Doch da bleibt sie stehen. Diesmal ist
es schon besser. Doch einige Male
muss ich raus. Mein Tee wirkt und die
Durchlaufautomatik ist in Takt.
Vielleicht sollte ich mir ein "Reseviert"Schild an die Türe hängen, so oft wie
ich heute auf die Toilette musste.
Aber soll gut sein, für die Nieren.
13.04.2003
3.Tag. Es wird leichter, der Druck lässt
nach. Doch heute habe ich einen
schweren Streit mit Mann: Ich sei
faul, fett, sitze nur rum und hänge vor
dem PC. Er weiß noch nichts von
meiner "Verbindung". Ich will es ihm
auch noch nicht sagen, dann müßte
ich ja gestehen, dass ich zuviel trinke.
Und ich falle, falle, falle im Sturzflug
in mein ASS - Arme Sau Syndrom.
Und ich trinke wieder. Ich gebe auf,
ich kann es nicht. Am Abend schreibe
ich den Online-Freunden:
"Bitte schreibt mich aus, ich schaffe es
nicht."
Voll Verachtung für mich, voll Selbsthass gehe ich ins Bett. Mein einziger
Gedanke: Morgen bringe ich mich
um, ich habe kein Recht auf dieser
Welt zu sein. Ich bin ein Versager. Die
Bierflasche steht wieder neben

14. April 2003
Mein erster Gang zum PC. Und da
sind Menschen die mich verstehen,
die an mich glauben. Sie machen mir
Mut: "Steh auf, fang noch mal an, nur
für Heute, für 24 Stunden, du schaffst
es. Mut". Und einer meint sogar "Du
bist wertvoll....."
Dieser Tag ist mein neuer Geburtstag. Mein DOS.
Mit Hilfe dieser Onlinefreunde
schaffe ich es auch - beim vierten Anlauf - in ein reales Meeting zu gehen.
Ohne diese liebevollen Anschubser
hätte ich es nicht gewagt. Mit Rücksicht auf meine Familie - Co-Abhängigkeit läßt grüßen - und was sagen
da die im Dorf, wäre ich nie dorthin
gegangen. Man hätte mich ja sehen
können. Aber auch das ist normal,
schreiben mir meine Onlinefreunde.
Schwellenangst nennt man das.
Es ist keine Feigheit, sondern normal.....
Und immer wieder schreiben sie von
so tollen f2f`s von Umarmungen, von
verstanden werden, von Erfahrungen die sich so gleichen und es macht
mich neugierig.
Heute bin ich stolz auf meine Freunde, sie haben etwas geschafft, was
nur wenigen möglich ist, und was
meiner Meinung nach nur über den
Besuche der Meetings geht. Das erste
Glas stehen lassen!
Bei mir war es zuerst online, das neue

.
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Zwischen Gestern und Morgen
Text |Gudrun

neue Medium das heute einfach dazugehört. Und dadurch habe ich den
Mut bekommen ins reale Treffen zu
gehen. Auch den Mut auf ein DLT zu
fahren, denn dort waren ja meine
Onliner, zusammengekommen aus
allen Windrichtungen und Dank
Handyhotline, eingerichtet von
Freund Hermann, war ich unter so
vielen Menschen nie alleine.
Schon vom ersten Moment an waren
wir uns vertraut, waren Freunde.
Ich habe Angst vor vielen Menschen
und Panik in großen Städten, doch an
der Hand der Freund/innen konnte
mir nichts passieren.
"Du wirst nie mehr alleine sein, außer
Du willst es", singt Iria.
Walter Lechler meint: "Wen Gott liebt,
den läßt er zum Alkoholker werden".
Dieser Satz - am Anfang machte er
mich wütend, heute bin ich voll davon überzeugt, denn wo kann ich auf
der ganzen Welt Freunde finden, wohin ich auch komme, ich bin unter
Freunden.
Dank der Onlinemeetings bin ich nie
allein.
Und dank dieser meiner Krankheit
durfte ich mein Leben neu beginnen,
umdenken.
Heute mache ich im hohen Alter von
55 Jahren noch einen Traum war und
habe eine Ausbildung begonnen.
Heute lebe ich wieder. Dank AA und
meinen Freunden. Mein Leben ist
wieder lebenswert und will gelebt
sein.
Jeden Tag immer wieder - 24 Stunden.
Auf geht's pack mer's
sagt Luisa, Alkoholikerin - die Dank
der Online-Meetings den Weg zu den
AA finden konnte.

.
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D

Dieser
Titel ist geklaut von Tucholsky,
aber ich finde, wie
könnte man das, worum
es bei uns allen geht, schöner
und treffender beschreiben: HEUTE

Mir war irgendwann klar geworden,
dass ich eigentlich schon sehr lange
ein Alkoholproblem habe und
meinen Alkoholkonsum nicht mehr
im Griff hatte. Der Alkohol hatte
Besitz von mir ergriffen und bestimmte über mich und mein Leben. Und
er zog mich erbarmungslos immer
weiter runter. Mit jedem Tag, mit
jedem Schluck. Von Geselligkeit war
schon lange keine Spur mehr. Ich
isolierte mich von meinem
Freundeskreis und trank mich immer
tiefer in die Einsamkeit. Nur mit
immer größeren Mengen Alkohol
konnte ich diese vermeint-lich
grausame Welt noch ertragen.
Was mir nicht bewusst war, der
Alkohol hatte mich schon längst
schleichend verändert, meine Psyche,
mein Wesen. Ich wurde misstrauisch

gegenüber allen
Menschen und
baute mir meine
eigene kleine Welt
auf. Und als ich glaubte,
den Alkohol am meisten zu
brauchen, ließ er mich in Stich. Er
gab mir nichts mehr. Er ließ mich
fallen und alleine in meinem Elend.
An manchem Abend wenn ich keinen
Ausweg mehr sah, betete ich zu Gott,
dass er mich sterben lässt. Ich flehte
ihn an, dass er mich von diesem
Leben befreit, dieses Leben, das eine
Säuferin aus mir gemacht hatte. Ich
war zu feige es selbst zu tun, mich aus
meiner hoffnungslosen Lage davonzustehlen.
Und dann saß ich eines abends wieder da, völlig verzweifelt, weinend
und betrunken vor dem PC. Ich hatte
mich noch nicht ganz aufgegeben.
Irgendetwas in mir sagte, versuch es.
Du hast noch eine Chance.
Ich suchte im Internet nach AA und
fand die offizielle Homepage der
Anonymen Alkoholiker. Da stand
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auch eine Telefonnummer. Aber ich
schämte mich viel zu sehr so betrunken wie ich war, anzurufen.
Außerdem war ich gar nicht mehr in
der Lage noch einigermaßen deutlich zu sprechen. Und was hätte ich
da auch sagen sollen?
Guten Abend, hier spricht Frau Sound-so und ich kann nicht mehr
aufhören zu trinken?
Ich bin betrunken und habe ein
Problem? Nein, das war mir alles
einfach viel zu peinlich. Ein wenig
Selbstachtung hatte ich mir noch
erhalten.
Ich entdeckte den Link (Verweis) auf
die AA-Meetings und suchte unter
meiner Region nach.
Es gab erstaunlich viele in meiner
Nähe. Die blanke Angst saß mir
plötzlich im Nacken als ich mir vorstellte in ein Meeting zu gehen.
Das würde bedeuten, ich gebe zu,
Alkoholikerin zu sein. Ich hatte
einerseits noch immer die Wahnvorstellung, dass ich vielleicht doch
eines Tages wieder normal, kontrolliert trinken könnte und auf der
anderen Seite wusste ich, dass ich es
ohne fremde Hilfe nicht schaffe vom
Alkohol loszukommen.
Und dann fand ich den Link zu den
Online-Meetings. Die Beschreibung
passte mir sehr gut weil ich mir davon
"absolute" Anonymität versprach.
Kein Nachbar, Bekannter oder Arbeitskollege könnte mich hier "entlarven". Obwohl die doch alle längst
Bescheid wussten, aber es mir keiner
ins Gesicht sagte.
Ich klickte zufällig, obwohl ich inzwischen nicht mehr an Zufälle glaube, auf AA-Only und meldete mich
an.
Anmelden ist eigentlich nicht das
richtige Wort, denn man stellt sich
einfach nur kurz vor, genau wie im
realen Meeting auch und wird aufgenommen.
Am nächsten und den darauf folgenden Tagen las ich die Beiträge der
Freundinnen und Freunde.

Jeden Abend - und ich stellte fest, ich
bin nicht alleine. Ich erkannte mich in
vielen Aussagen wieder und mein
Leben sah plötzlich gar nicht mehr so
hoffnungslos aus. Ich begriff, dass ich
krank bin und es keine Sache des
Willens ist mit dem Trinken aufzuhören. Das war eine riesige
Chance, die sich mir da auf einmal
darbot. Eine großartige Gemeinschaft, die Erfahrung, Kraft und
Hoffnung miteinander teilt.
Ich lernte, immer nur für Heute, für
24 Stunden. Und ich schaffte es,
das erste Glas stehen zu lassen.
Aber auf Dauer trocken bleiben und
nüchtern werden kann ich nur, wenn
ich auch in ein reales Meeting gehe.
Das sagten die Onlies (die Freunde im
Online-Meeting) immer wieder und
wieder.
Bis ich eines Tages den Mut gefunden hatte und ich mich traute, in ein
reales Meeting zu gehen. Ich wusste
jetzt dank der Freunde im OnlineMeeting, wie AA funktioniert und
meine Hemmschwelle war nicht
mehr besonders hoch. Im Gegenteil,
ich war richtig neugierig geworden.
Und es war für mich auch nicht mehr
wichtig ob mich jemand kennen
könnte. Denn mir war klar geworden,

jeder der am AA-Tisch sitzt hat nur
den einen Wunsch, mit dem Trinken
aufzuhören und trocken zu bleiben.
Und das war auch mein innigster
Wunsch. Ich wollte wieder leben.
Bei meinem ersten f2f-Meeting fühlte
ich mich sofort mittendrin. Ich war
zwar neu aber nicht fremd und die
Freundinnen und Freunde gaben mir
das Gefühl von dem Moment an, als
ich durch die Türe kam, dazuzugehören.
Dieses Meeting war einfach unbeschreiblich schön, ich werde es nie
vergessen und ich hätte in diesem
Moment die ganze Welt umarmen
können.
Es war wie eine Befreiung, eine
ungeheuere Last fiel von mir ab. Eine
Last, die ich jahrelang mit mir rumschleppte, die mich blockierte in
meinem Denken und Tun. Vieles wäre
mir erspart geblieben, wenn ich die
helfenden Hände eher angenommen hätte.
Letztendlich habe ich es dem OnlineMeeting oder besser gesagt dem
Meeting aa-only zu verdanken, dass
ich den Mut fasste, in ein reales
Meeting zu gehen, weil ich
durch und mit ihnen erfuhr wie AA

Ein Online-Meeting war
mein erster Kontakt zu
AA und hat mir geholfen meine Angst vor
einem realen Meeting zu
überwinden.
.
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voller Ersatz??
Text | André

H

funktioniert und was mich erwartet.
Heute kann ich mir gar nicht mehr
richtig erklären warum die Hemmschwelle so hoch war. In den darauf
folgenden Tagen besuchte ich noch
andere f2f-Meetings, aber ich bin bei
"meiner" Gruppe der ersten Stunde
geblieben.
Und ich brauche den Kontakt zu
"meinen" Freunden um trocken zu
bleiben
Heute bin ich seit einigen 24 Stunden
trocken und ich weiß, ich habe mich
auf einen langen, im Grunde genommen nie endenden Weg begeben.
Aber es ist auch ein spannender Weg,
Schritt für Schritt, ein Lebensprogramm. Immer nur für heute. Ich
mache mir auch keine Vorwürfe mehr
warum es so lange gedauert hat bis
ich kapitulieren konnte. Es war mein
eigener Tiefpunkt, den ich erst erfahren musste. Und dank der Freunde
im Online und im realen Meeting ist
es mir erspart geblieben durch die
Hölle zu gehen, die viele von uns
erleben mussten.

.
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Das Online-Meetings nur von jungen
Menschen genutzt würden ist ein Gerücht.
Es trifft nicht zu, fast alle Altersklassen, wie im realen Meeting eben
auch, sind hier vertreten und es ist
eine wunderbare Ergänzung zum f2f.
Und so Gott will werde ich nächstes
Jahr zu meinem ersten DLT fahren.
Liebe Grüße und habt alle immer gute
24 Stunden
Gudrun
ich bin eine Alkoholikerin

Hallo liebe Freunde und
Freundinnen,
ich bin André
und ich bin ein Alkoholiker, durch
und durch mit all seinen Macken,
HEUTE trocken und daher AA sehr
dankbar, zufrieden mit sich und
seiner Welt!
Ich befand mich in einer schwierigen
Situation, für mich bestand keinerlei
Möglichkeit ein reales Meeting zu
besuchen, mein Job verlangte von
mir als Chef möglichst lange im Betrieb zu sein, es wurde meist 22 Uhr
und somit für mich unmöglich ein,
Meeting zu besuchen.
Ich fürchtete mich um mich selber,
denn meine Erfahrungen aus vergangener Zeit zeigten mir deutlich, dass
für mich eine große Rückfallgefahr
bestand!
Also suchte ich im Internet nach
Möglichkeiten nicht allein zu sein, die
Woche über. Und es gab etwas, das
mir Hoffnung gab: eine Homepage
der Anonymen-Alkoholiker.
Ein Hinweis auf Online-Meetings war
auch vorhanden. Ich meldete mich
bei einem Online-Meeting an und bin
bis heute dabei geblieben, mittlerweile sind es schon 6 Jahre und noch
immer ist es "mein Meeting" überhaupt.
Nun hat sich aber im Laufe der Zeit
meine berufliche Situation soweit
positiv verändert, dass ich wieder
regelmäßig ein Meeting, mein
Stammmeeting besuche.
Und dies ist auch das Wichtigste geworden. Aber die Möglichkeit mich
24 Stunden am Tag mit anderen
Freunden und Freundinnen auszutauschen ist und bleibt eine tolle
Ergänzung.
Ein voller Ersatz für ein reales Meeting
ist ein Online-Meeting nicht, aber
eine schöne Ergänzung ist es sicherlich.
Darauf machen wir in unserem
Online-Meeting auch immer wieder
aufmerksam - wie wichtig ein reales
Meeting ist.
Denn die Wärme, die Kraft, die ein
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reales Meeting gibt, ist nun mal nicht
am PC zu erzeugen.
Und doch haben sich in dieser langen
Zeit schon fast persönliche Freundschaften gebildet, ob nun auf
Deutschsprachigen Ländertreffs oder
im privaten Bereich, allein ist keiner
mehr!
Mir persönlich hat so mancher Anruf
eines Freundes aus dem OnlineMeeting geholfen.
Fest steht, auch hier im OnlineMeeting wird die Anonymität groß
geschrieben und der Wunsch zu
helfen steht an erster Stelle.
Oft höre ich Freunde in den Meetings
sagen, "so was" wie Online-Meeting
sind nichts, das wäre nicht AA.
Ich denke mittlerweile anders darüber, denn es wird auch hier alles gemacht was AA ausmacht, es ist halt
auch ein wenig der Lauf der Zeit, AA
wird weiter mündig und neue
Medien sind nun mal allgegenwärtig,
nicht mehr wegzudenken, wegzustoßen!
Und doch bleibt ein realen Meeting
das einzig wahre Meeting. Hier kann
ich hören, in die Augen schauen, ja
kann spüren wie die Energie im
Raume schwebt.
Ich liebe mein Online-Meeting, aber
es bleibt eine Ergänzung, es wird
nicht der volle Ersatz sein.

Wir wissen, dass auch
immer mehr junge Menschen
nach Auswegen aus der
sich anbahnenden Sucht
suchen.
Die Online-Meetings
öffnen ihnen die
Türen.

D

Diese Werte zeigen, wie sehr sich die
Online-Meetings zur "Erst-Kontaktstelle" für AA entwickeln und wie
rasant ihr Wachstum ist. Denn was
für aa-only gilt, dürfte auch typisch
für die anderen vier grossen AAOnline-Meetings sein - ganz zu
schweigen von den beiden speziellen
Online-Beginner-Meetings.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Die Entwicklung des
Meetings aa-only
Text | Hans Jürgen

2000

Wünsche Euch allen gute 24 Stunden
Es grüßt Euch alle
André - Dithm.

250
200

Mitgliederentwicklung

175
150

Total
davon Erstkontakt mit AA

125
100
75
50

Gründungsjahr des Meetings
aa-only April 2000

25
0

.
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Schwellenangst

Text | Luisa

M

Mein Name ist Luisa, ich bin eine
Alkoholikerin.

Zu AA kam ich über die Homepage
der Anonymen Alkoholiker und das
Online-Meeting AA-Only.
Dort konnte ich das erste Glas stehen
lassen.
Doch die Freunde ermunterten mich
sehr oft, auch in ein reales Meeting in ein f2f - zu gehen. Immer erzählten sie mir, wie viel EKH dort geteilt
wurde. Am Meisten aber beeindruckte mich, dass dort ein Gruß
heißt:
"Schön dass Du da bist"
Konnte das wirklich so sein, einem
wildfremden Menschen diesen Gruß
zu geben? Ich wurde neugierig,
Aber..
Ich hatte einfach nur Angst. Wenn
mich jemand erkennt! Ich muss doch
Rücksicht auf meine "öffentliche"
Familie nehmen. Was sagen die
Kinder in der Schule zu meiner
Kleinen, wenn es aufkommt!
Nein, nicht um mich, um meine
Familie machte ich mir Sorgen.....
Oder waren es nur Ausreden???

Dann mit vielen kleinen Trittchen
meiner Freunde kam mein erster
Versuch. Das nächste Meeting war in
einer psychosomatischen Klinik, ganz
in der Nähe, im Notfall auch zu Fuß
erreichbar.
Während meiner nassen Zeit hatte ich
mir eine Autofahr-Angst angeeignet
und so kam für mich nur das am
nahesten gelegene Meeting in Frage.
Damals konnte ich nach 18.00 Uhr
nicht mehr fahren... Mein erster
Versuch ging in die Hose.
Ich übersah die Abzweigung in diese
Klinik, dabei kenne ich mich doch in
meiner Heimat aus wie in meiner
Hosentasche - und landete ganz am
Ende dieses Tales, ca. 30km zu weit.
Auf der Rückfahrt war es zu spät.
Zuhause gestand ich meine Feigheit
am Computer den Only's. Doch keiner
lachte mich aus, alle kannten dieses
Gefühl und ich hörte zum ersten Mal

.
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das Wort: "Schwellenangst".
2. Versuch
Ich fand die Abzweigung, doch es
war kein Parkplatz frei. Überall Parkverbot oder besetzte Parkplätze. Die
Freien habe ich nicht gesehen. Für
mich ein Grund wieder zu fahren.
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass
zwischen mir und dem Haus eine
riesengroße, unüberwindliche
Schlucht lag.
3. Versuch
Ich fand die Abzweigung, auch einen
Parkplatz, aber den Raum nicht, irrte
umher und fühlte mich einsam und
am falschen Platz. Die Rezeption war
schon zu, die Menschen dort
getraute ich mich nicht zu fragen.
Keiner sprach mich an, warum auch,
mich, eine alte aufgedunsene,
hässliche Frau. Also wieder mal Flucht
und mein ASS - Arme Sau Syndrom war voll da.
Die wollen mich doch gar nicht, was
soll ich da, ich bin eben wertlos, ein
Grufti.
4. Versuch
und immer meine Only´s im Kopf, die
mir Mut machten, verstanden, was
ich - noch - nicht konnte.
Dann fragte ich, voller Scham und
Angst, einen jungen gutaussehenden Mann. Der machte nicht viel
Federlesens, nahm mich an die Hand
und sagte: “Hi ich bin Stefan, komm
mit, ich gehe auch hin, schön dass Du
da bist."
Es war für mich wie ein Wunder, das
mein Leben in eine wunderbare Bahn
leitete:
AA-Online und reale Meetings. Dies
ist gerade mal 3 Jahre her.
Seitdem kann ich auch bei Nacht wieder autofahren. Trau mich auch weitere Strecken in weiter entfernte Meetings. Fahre gaaaaanz weite Strecken
zu Onlinertreffen, immerhin 300 km.
Und gehe wie selbstverständlich in
mir bis dahin vollkommen fremde
Meetings.
Bei AA gibt es keine Fremden, nur

Freunde die ich noch nicht kennengelernt habe.
Fühle mich jünger wie jemals zuvor,
auch als 5 fache Oma ist mein Leben
erst richtig angefangen.
Habe einige Kilos verloren, das aufgeschwemmte Gesicht ist weg.
Das alles verdanke ich in erster Linie
der Präsentation von AA im Internet.
Und der sofortigen Reaktion von
meinem Onlinemeeting.
Der immer wiederkehrenden Aufforderung, es doch zu wagen, auf
etwas Schönes nicht zu verzichten
und dem Verständnis für meine
Schwellenangst.
Und vor allem in mir die Neugier zu
wecken auf das, was dort alles ausgesprochen werden darf, und auf die
realen Umarmungen.
Ohne diese Möglichkeit hätte ich aus
lauter Co-Abhängigkeit und Rücksicht, ja aber auch vor Scham, mich
eher zu Tode gesoffen oder anderweitig umgebracht, als in ein
Meeting zu gehen.
Heute versuche ich diese Erfahrung
an Menschen, FreundInnen weiterzugeben. Durch meine Erfahrung
ihnen die Kraft zu geben, und die
Hoffnung es auch zu schaffen.
Müssen ja nicht unbedingt 4 Versuche sein.
Auf geht's pack mer's –
sagt Luisa,
die trockene Alkoholikerin.
Wenn Du einem geretteten Trinker
begegnest, dann begegnest Du
einem Helden. Es lauert in ihm
schlafend der Todfeind. Er bleibt
behaftet mit seiner Schwäche und
setzt nun seinen Weg fort durch eine
Welt der Trinksitte, in einer
Umgebung, die ihn nicht versteht, in
einer Gesellschaft, die sich
berechtigt hält, in jämmerlicher
Unwissenheit auf ihn herabzuschauen, als einen Menschen zweiter
Klasse, weil er es wagt, gegen den
Alkoholstrom zu schwimmen.
Du sollst wissen, er ist ein Mensch
erster Klasse.
(Friedrich von Bodelschwingh)
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Ich durfte den nächsten
Tag erleben
Text | Annette

M

Meine Erfahrungen mit den OnlineMeetings bei AA

Ich bin Annette und ich bin eine
Alkoholikerin.
Im Frühjahr 1998 fand ich nach langem Weg und vielen Schmerzen, die
ja jeder Alkoholiker kennt, zu den
Freundinnen und Freunden an den
Tisch der Anonymen Alkoholiker. Ich
wohne auf dem Land. Meetings gibt
es auch in meiner Umgebung, sie sind

allerdings relativ weit von mir entfernt und im Winter von mir manchmal nur schwierig oder gar nicht zu
erreichen.
Mit dem trockenen Leben wurde ich
auch wieder lebensmutiger und dazu gehörte dann auch im Jahr 2000
die Arbeit mit einem Computer und
schliesslich auch das Internet.
Sobald ich dieses Medium ein wenig
kennengelernt hatte, begann ich im
Netz nach Gleichgesinnten zu

suchen, fand schliesslich über eine
Suchmaschine mein erstes OnlineMeeting und zwar Grenzenlos.
Es war für mich eine unglaubliche
Bereicherung, nun plötzlich mit vielen Menschen aus ganz Deutschland
und sogar dem Ausland rund um die
Uhr verbunden sein zu können.
Später kam das Meeting Namenlos
hinzu und noch etwas später wurde
mein heutiges Online-StammMeeting AA-Only gegründet.

Ja - durch
die direkte Hilfe
aus einem OnlineMeeting durfte ich
überleben.
.
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Dort bin ich fast von Anfang an dabei und es ist mir zu meiner zweiten
AA-Heimat geworden. Inzwischen
habe ich viele der Menschen, die dort
miteinander Erfahrung, Kraft und
Hoffnung teilen, kennen und
schätzen lernen dürfen.
Möglichkeiten dazu gibt es auf den
jährlichen Deutschsprachigen Ländertreffen, auf den ebenfalls jährlichen privaten Grosstreffen und hin
und wieder trifft man sich auch privat
im kleineren Kreis und freut sich gemeinsam am trockenen Leben.
Ich gehe nach wie vor regelmässig in
mein reales Meeting, möchte aber
meine Online-Meetings nicht mehr
missen. Hier habe ich rund um die
Uhr die Möglichkeit, von mir und
meinen eventuellen Problemen, Sorgen und Nöten zu schreiben und hier
habe ich sehr viel Unterstützung,
Kraft und immer wieder Hoff-nung
bekommen.
In einer mich sehr belastenden Situation stand die Flasche schon auf
meinem Schreibtisch und ich stand
kurz vor einem Rückfall.
Ich habe meine Not ins Meeting geschrieben und nur Minuten später
bekam ich mutmachende Telefonanrufe, Mails und ich musste nicht
trinken.
Ein Freund, dem ich heute dafür noch
dankbar bin, hat solange am Telefon
gewartet, bis ich die Flasche in den
Ausguss entleert hatte. Er hat mich
getröstet und mir viel Kraft gegeben
zum trockenen weitermachen.
Ja - durch diese Hilfe durfte ich überleben.
Bis zum nächsten realen Meeting
einige Tage später hätte ich nicht
durchgehalten.
Wir haben in unseren OnlineMeetings Telefon- und Sponsorenlisten eingeführt und sie werden in
Notfällen immer wieder gut genutzt.
Aus dieser Erfahrung heraus konnten
wir auch in meinem realen StammMeeting eine Telefonliste herausgeben und auch dort nutzen wir

.
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diese Liste für den Kontakt untereinander und vor allen Dingen für
neue Freundinnen und Freunde, die
noch unsicher sind und manche Fragen haben.
Ich bin dankbar, dass ich heute beide
Möglichkeiten habe.
Ohne reales Meeting könnte ich nicht
trocken bleiben, aber ich brauche
auch mein Online-Meeting, in dem
ganz offen, ehrlich und sehr sehr
intensiv EKH geteilt und erfahren
wird. Ich habe in den vergangenen
Jahren viele neue Freundinnen und
Freunde erlebt, für die das OnlinMeeting der Einstieg ins reale

Meeting geworden ist.
Viele haben durch die Berichte den
Mut gefunden, den ersten Schritt
über die Schwelle ins reale Meeting
zu gehen, manch einer ist mit dem
Online-Meeting trocken geworden
und später auch mit dem realen
Meeting stabil trocken geblieben.
Das ist allein ist eine wunderbare
Sache.
Ich wünsche allen gute 24h und bin
dankbar, zu dieser Gemeinschaft zu
gehören.
Annette,
ich bin Alkoholikerin

Du allein schaffst es, aber Du schaffst es nicht allein.

Wer nur trocken bleibt, vertrocknet.

Alkoholiker und Piloten müssen vorsichtig sein, sonst stürzen sie ab.

Bei AA kann ich nichts werden - außer nüchtern.

Ich bin nicht dazu verurteilt, einst Erlebtes ständig zu wiederholen,
sondern ich bin fähig aus Fehlern zu lernen.

Ich überlege, ob ich glücklich sein will oder ob ich beweisen will, dass
ich recht habe. Beides geht nicht.

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.

Wenn es mir schlecht geht, ist AA für mich da, wenn es mir gut geht,
bin ich für AA da.

AA öffnet nicht die Tore des Himmels, um uns hineinzulassen, aber
AA öffnet die Tore der Hölle, um uns herauszulassen.
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Von Anfang an dabei

Danke
Text | Sonja

Text | Gunter

M

Mein Name ist Gunter ich bin
Alkoholiker!

Als ich zu den Onlinern kam war ich
schon fast 10 Jahre trocken. Mein
erster Computer war ein IBM Aptiva
mit Modem US-Robotics.
Ich war erst bei den Grenzenlosen
und nachdem es mir dort aber zu
hektisch wurde, bin ich zu AAOnline.de gewechselt.
Das war eine gute Entscheidung,
denn erstens wurde dort mehr EKH
geteilt und es war nicht ganz so
hektisch.
Ich fühlte mich in der Gruppe geborgen und aufgenommen. Nach
einem Onliner Treffen lernte ich fast
alle kennen und war glücklich. Denn
bis dahin hatte ich immer Angst vor
so großen Treffen.
Auch Dienste habe ich bei AA2AAOnline.de immer gemacht. Erst den
Listkeeper und dann den Gruppensprecher.
Für mich waren das sehr schöne
Jahre, denn die Gruppe war immer da
wenn ich sie brauchte.
Es war zwar immer sehr teuer diese
Mails alle runterzuladen mit meinem
Modem.
Aber ich habe es gerne gemacht.
Ich hab mir dann irgendwann einen
neuen Compi gekauft und TDSL
beantragt und von da an war es
super.
Ich habe die Gruppe geliebt und viele
sind mir noch heute in Erinnerung.
Was ich weiterhin noch gemacht
habe - ich bin weiter in meine f2fMeetings gegangen.
Aber ich hatte auch viele Fragen und
die bin ich aber im Online- Meeting
losgeworden. Auch habe ich mich
mehr für die Arbeit von AA interessiert und habe deshalb auch Dienste
im f2f Bereich gemacht.
Aber immer war das Online-Meeting
mein Begleiter.
Für mich war das Online-Meeting
immer eine Gruppe, bloß dass das
Meeting nicht real war.
Es war im Internet und als die Domain

AA-Online.de geschlossen werden
sollte, bin ich extra nach München
gefahren.
Ich habe nie verstanden, warum uns
der Gruppenstatus entzogen werden sollte - wir waren doch eine
Gruppe.
Heute bin ich in zwei Meetings Online eingeschrieben.
Wobei mir die Onlys auch wieder zur
Heimat geworden sind.
Auch hier habe ich eine Gruppe gefunden die mich trägt.
Ich fühle mich angenommen, angekommen in einer Gruppe.
Wobei ich manchmal denke, die
Online Gruppe ist mehr Gruppe als
die reale Gruppe.
Ich habe eine Stammgruppe aber es
läuft alles so nebenher.
Hier im Online Meeting ist mir schon
mehr geholfen worden als im realen
Meeting.
Also - ich kann mir mein trockenes
Leben ohne die Online-Meetings
nicht mehr vorstellen.
Ich bin jetzt 25 Jahre Trocken und von
Anfang an dabei - bei den Online
Meetings.
Ich bin sehr froh, das es diese Form
von Meetings gibt.
Herzliche Grüße und viele 24h
Gunter

H

Hallo liebe Onlies,
hier meldet sich mal seit langem wieder
die Sonja, ich bin Alkoholikerin und ich
bin heute trocken und sehr dankbar.
In meiner Saufzeit lebte ich in meinem
selbstgebauten Gefängnis, total isoliert in
meiner Zelle, es war die absolute Hölle
und es war sehr dunkel. Als ich dann die
Gnade Gottes bekam und durfte trocken
werden, wart ihr die Ersten liebe Onlies,
die für mich da waren und mir in den
schweren anfänglichen Stunden so sehr
geholfen habt.
Die Online-Meetings reichten mir nicht
aus. So stand ich irgendwann im f2fMeeting. Ich betrat den Raum und ich
war daheim angekommen, ich wußte
sofort, hier bin ich genau richtig.
Das war im Jahre 2002/2003. Anfangs
saß ich fast jeden Abend im Meeting,
heute gehe ich regelmäßig 2-3 x die
Woche. Und ich freue mich immer sehr
und aus jedem Meeting konnte ich enorm
viel mitnehmen. Ein trockenes Leben
ohne f2f-Meetings kann ich mir nicht
vorstellen. Es sind genau die Lebensgeschichten der Freunde, die mich immer
an meine tödliche Erkrankung und meine
Zeit in der Hölle erinnern.
Ich habe heute ein Leben geschenkt bekommen, was ich mir nie hätte vorstellen
können.
Ich danke euch allen von ganzem Herzen
fürs Lesen.
Allen eine schöne Woche und viele liebe
Grüsse
Sonja, Alkoholikerin

.
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5 Jahre
Apfelbaum-meeting

Treffen
Treffen
14 |
Treffen

Schöne Tradition: Jedes Jahr trifft sich das
Online-Meeting AA-Only unter den Apfelbäumen
Text | Hans Jürgen

Es begann im August 2001 alles mit
dem Wunsch, sich nach einem Jahr
"Online-Meeting-machen" endlich
mal persönlich zu sehen.
Organisiert war dieser Wunsch dann
sehr schnell.
Es wurde Grillfleisch gekauft, ein Ort
für das Treffen stand auch zur
Verfügung und dann traf man sich
spontan und setzte sich unter
Apfelbäumen zusammen.

.
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Einen Namen hatte das Treffen noch
nicht - es war ja die private
Einladung eines Online-Freundes an
das Meeting.
Den Namen hatte das Treffen weg,
als einer AA-Freundin ein Apfel vom
Baum fast in die Kaffeetasse fiel.
Man beschloss unter Gelächter daraufhin, dieses Treffen jedes Jahr
durchzuführen und man nannte es
fortan "Apfelbaum-Meeting.

Treffen
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Treffen
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Den ganzen Tag zusammen fröhlich sein - aber auch intensive Gespräche in Gruppen oder unter vier Augen.
Nachmittags wird gegrillt und am nächsten Morgen trifft
man sich zum gemeinsamen Frühstück.

.
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Einer der Höhepunkte des Apfelbaum-Meetings ist immer
das nächtliche Candle-Light-Meeting.
Ein offenes Meeting, da natürlich auch die Angehörigen
der AA an diesem Treffen teilnehmen dürfen.
Gerade dieses Candle-Light-Meeting hat schon sehr bewegende Beiträge "gehört" und kaum jemand, der nicht gegen
Mitternacht mit feuchten Augen das Gelassenheitsgebet,
immer untermalt mit dem Song von Iria - "Ich lege meine
Hand in Deine Hand" - gesprochen hat.
Übrigens - dieses Treffen wie auch alle anderen Zusammenkünfte der Onliner werden immer privat finanziert.

.
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Wozu braucht die AA-Gemeinschaft
Geld?
Text | Hans Jürgen
Zeichnung gefunden in den Informationen für die Gruppen vom 03.04.2004
(Texte der Schriftblasen nicht verändert aber zur besseren Lesbarkeit überarbeitet)

S

Selbstverständlich braucht auch
unsere Gemeinschaft Geld um überleben zu können.
Dafür haben wir die freiwilligen Spenden des sogenannten "überlaufenden
Hutes".

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechung 2003

Das Geld aus dem überlaufenden Hut
gehört AA - das ist absolut richtig.
Aber AA - das ist ja nicht nur die RG,
die IG oder das Gemeinsame Dienstbüro. AA - das sind in erster Linie und
an erster Stelle die Gruppen.
Und deshalb meine ich, dass auch der
Teil des überlaufenden Hutes, der am
Ende vom GDB verwaltet wird, mehr
an den Bedürfnissen der Arbeit für die
Gruppen und der Weitergabe der
Botschaft orientiert sein sollte.
Die nebenstehende Zeichnung habe
ich gefunden - so ganz kann ich mich
mit einigen Aussagen darin nicht anfreunden. Mal abgesehen davon,
dass es den meisten Alkoholikern nun
wirklich finanziell nicht rosig geht Folgen unserer Krankheit - durch Arbeitslosigkeit oder Schuldenabbau,
störte mich vor allem die Aussage,
dass durch mehr Spenden die AALiteratur billiger gemacht werden
könnte. Eigentlich verlangt das niemand. Die Preise sind durchaus moderat - aber die Aufmachung unserer
Buchungspositionen
Spenden
Literatur
davon Erlöse Literatur
Erlöse AA-DACH
Versandkosten / Porto
Verpackungskosten
Wareneinsatz Literatur
Wareneinsatz AA-DACH

Einnahme

Ausgabe Gewinn

208.015

208.015

350.389
211.126
139.254

187.199 163.181

Verlust

59.955
2.272
82.256
42.716
79.284
79.284

95.010
77.942
12.389
4.679

15.726

AA Neutrales
15.428
davon Zinserträge
14.998
ausserordentliche Erträge
430
Steuerberatungskosten
Fernsprechgebühren
Büromaterial
Rechts- und Beratungskosten
Abschreibungen
Instandhaltung Betriebsmittel

50.121

34.693

AA-interne Kommunikation
davon Jahrestreffen
Mietleasing Druckmaschine
AA-Intern-422

8.298
6.483
12.639
11.059
9.702
1.940

.
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Buchungspositionen

Einnahme

Ausgabe Gewinn

Verlust

Sonstiges
davon Raumkosten
Kostenersatz
Sonstiges
Bestandsveränderungen

148.638
46.539
3.122
84.196
14.779

148.636

Personalkosten
davon Personalkosten

318.886
318.886

318.886

91.718
28.855
6.393
56.470

67.833

8.844

8.844

23.032
9.138
4.289
75
9.800

23.302

Strukturkosten
davon GDK
Weltdienst
Reisekosten
Internet
(zum Vergleich: Internet und
Mailingliste kostet bei aa-only
35 € im Jahr
Ausgaben im Sinne der
5. Tradition
davon Öffentlichkeitsarbeit
Literatur kostenlos
Sponsorschaft
Versicherungen

23.885
23.885

Einnahme

Ausgabe Gewinn

Spenden *

366.100

366.100

Literatur
davon Erlöse Literatur
Erlöse AA-DACH
Versandkosten / Porto
Verpackungskosten
Wareneinsatz Literatur
Wareneinsatz AA-DACH

348.215
204.454
138.276
5.485

178.745 169.470

57.935
4.280
74.750
41.780

99.564
99.564

87.633
68.973
14.232
4.428

11.931

AA Neutrales
36.067
davon Zinserträge
12.547
ausserordentliche Erträge
23.520
Steuerberatungskosten
Fernsprechgebühren
Büromaterial
Rechts- und Beratungskosten
Abschreibungen
Instandhaltung Betriebsmittel

34.251

1.546

AA-interne Kommunikation
davon Jahrestreffen
Mietleasing Druckmaschine
AA-Intern-422

Verlust

Ausgabe Gewinn

Spenden *

352.855

352.855

Literatur
davon Erlöse Literatur
Erlöse AA-DACH
Versandkosten / Porto
Verpackungskosten
Wareneinsatz Literatur
Wareneinsatz AA-DACH

367.241
187.034
149.492
30.715

177.199 163.181

Verlust

63.235
49.003
14.232
0

AA Neutrales
11.400
davon Zinserträge
11.029
ausserordentliche Erträge
371
Steuerberatungskosten
Fernsprechgebühren
Büromaterial
Rechts- und Beratungskosten
Abschreibungen
Instandhaltung Betriebsmittel

34.867

102.639

Personalkosten
davon Personalkosten

322.814
322.814

322.814

70.769
21.010
8.090
41.669

70.769

5.936

5.936

29.466
2.533
3.389
0
10.045
**13.499

29.466

Buchungspositionen

Einnahme

* Spenden incl. Spenden 7. Tradition und **Spenden Erstatt.Putz.Kontaktstellen

Wofür gibt das Gemeinsame Dienstbüro unsere
Spendengelder und die Literaturerlöse aus?

Internet
(zum Vergleich: Internet und
Mailingliste kostet bei aa-only
35 € im Jahr
Ausgaben im Sinne der
5. Tradition
davon Öffentlichkeitsarbeit
Literatur kostenlos
Sponsorschaft
Versicherungen
Putzkosten Kontaktstellen

Etat 2003
in Euro

358

Verlust
80.310

358

Strukturkosten
davon GDK
Weltdienst
Reisekosten

5.811
5.426
11.278
5.640
5.609
1.103

Ausgabe Gewinn
80.668
49.453
1.150
30.065

Personalkosten
davon Personalkosten

23.467

Verlust

102.639
48.013
1.509
43.747
9.370

Sonstiges
davon Raumkosten
Kostenersatz
Sonstiges
Bestandsveränderungen

16.979

Ausgabe Gewinn

Sonstiges
davon Raumkosten
Kostenersatz
Sonstiges
Bestandsveränderungen

Ausgaben im Sinne der
5. Tradition
davon Öffentlichkeitsarbeit
Literatur kostenlos
Sponsorschaft
Versicherungen
Putzkosten Kontaktstellen

62.134
3.924
71.464
35.857

80.214
80.214

AA-interne Kommunikation
davon Jahrestreffen
Mietleasing Druckmaschine
AA-Intern-422

Einnahme

Internet
(zum Vergleich: Internet und
Mailingliste kostet bei aa-only
35 € im Jahr

4.823
6.511
8.592
6.547
6.999
779

Einnahme

Buchungspositionen

Strukturkosten
davon GDK
Weltdienst
Reisekosten

* Spenden incl. Spenden 7. Tradition und **Spenden Erstatt.Putz.Kontaktstellen

Buchungspositionen

Nachgefragt
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320.959
320.959

320.959

54.139
23.367
5.391
25.381

54.139

2.856

2.856

32.997
3.398
2.963
0
10.528
**16.108

32.997

Etat 2004
in Euro

Etat 2005
in Euro

2,5%
(Gewinn
DLT 1.342 Euro)

Gewinn 11.931
(davon Gewinnanteil
DLT 30.591 Euro)

Gewinn 16.979
(davon Gewinnanteil
DLT 31.211 Euro)

5,6%
5,6%

Gewinn 1.546

Sonstiges

24,1%
148.636 - 24,1%

19,3%
102.639 - 19,3%

15,6%
80.310 - 15,6%

Personalkosten

51,6%
318.886 - 51,6%

60,7%
322.814 - 60,7%

62,3%
320.959 - 62,3%

Strukturkosten

10,9%
67.833 - 10,9%

70.769 - 13,3%

10,5%
54.139 - 10,5%

AA-interne Kommunikation
(in den Etats 2004 und 2005 keine wirklichen Unkosten, da das DLT zu
einem gewinnorientieren Event gworden ist)

15.726 -

AA-Neutrales

34.693 -

Internet
Ausgaben im Sinne der 5. Tradition (die Botschaft
weitertragen)
Ausgaben gesamt
(Alle Zahlen sind gerundet, so kommen nicht immer 100% heraus.

23.467 -

4,6%
4,6%

8.844 -

1,4%
1,4%

5.936 -

1,1%
1,1%

2.856 -

0,5%
0,5%

23.302 -

3,8%
3,8%

29.466 -

5,5%
5,5%

32.997 -

6,4%
6,4%

617.920 - 100,0%

100,0%

531.624 - 100,0%

514.728 - 100,0%

100,0%
.
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100,0%

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechung 2004

Buchungspositionen

Erscheinungsbild ist ein klassisches
Beispiel dafür, wie man Verkaufen
verhindern kann.
Aber auch einige Ausgaben sollten

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechung 2005

Literatur ist nicht mehr zeitgemäss
und schreckt mehr ab als das sie zum
kaufen animiert. Wohlgemerkt - nicht
die Inhalte, sondern das äussere

Nachgefragt
Nachgefragt
20 |
Nachgefragt

mal kritischer betrachtet werden.
Wofür werden die zwar bis 2005 erheblich gesunkenen aber immer noch
sehr hohen Kosten für den Weltdienst
eingesetzt?
Warum können AA-Online-Gruppen
mit eigener Homepage und Mailinglisten die Botschaft für nur 35,00 € im
Jahr weitertragen, während das GDB
dafür Tausende einsetzen muss?
Wie setzen sich die Personalkosten der grösste Ausgabefaktor - zusammen?
Es gibt seit Jahren eine Ausgabe-Tendenz im Gemeinsamen Dienstbüro,
die Richtung Verwaltung geht und
die Aufgabe der Anonymen Alkoholiker nach der 5. Tradition "Die Hauptaufgabe jeder Gruppe ist, unsere AABotschaft zu Alkoholikern zu bringen,
die noch leiden" immer mehr vernachlässigt.
Natürlich ist dies Aufgabe der Gruppen - aber damit sind sie mangels
effektiver Unterstützung der Gesamtgemeinschaft immer mehr auf sich
allein gestellt.
Es gibt Sammelaufrufe, mehr zu
spenden - aber weil damit die Kosten
gedeckt werden sollen, nicht weil wir
uns in einer sich verändernden Welt
neue Herausforderungen und damit
Aufgaben stellen wollen.
Unsere Kinder veranstalten da
draussen Komasaufen, wir aber tun
immer noch so, als wäre der Alkoholiker Mitte Vierzig und würde sich aus
seinem sicheren Job aus der Wirtschaftswunderzeit saufen und dann
irgendwann und irgendwie zu uns
finden. Wir sind nicht bereit, uns auf
neue Situationen einzustellen. Ein
18-jähriger, der vom Flat-Rate-Saufen
in ein AA-Meeting kommt, muss sich
vorkommen wie ein aktiver Sportler,
der ins Altersheim gesteckt wird, um
dort Trainingspartner zu finden.
Wir sollten aufhören, uns selbstzufrieden zurückzulehnen und in überalterten realen Meetings auf "Nachwuchs" zu warten.
Ich meine, es gibt viele Fragen, die auf
Antworten warten.

.
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Die Schmuddelkinder
von AA?
Text | Hans Jürgen

S

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch
in die Oberstadt, mach's wie deine
Brüder..... sang in der 70iger Jahren
Franz Josef Degenhardt.
Dieses Lied kam mir wieder in den
Sinn, als ich so an einige Vorgänge
der letzten zwei Jahre im Bereich der
AA-Online-Meetings zurückdachte.

Da war zum einen der Vorgang um
die Domain www.aa-online.de, die
der Anonyme Alkoholiker e.V. Anfang
des Jahres auf Wunsch der damaligen
AA-Online-Meetings übernommen
hatte.
Als dann die Domain www.anonymealkoholiker.de auch für die OnlineMeetings geöffnet wurde, konnten
erst die Online-Meetings dort ihre
Mailinglisten zum Durchführen der
Meetings einrichten - dann mussten
sie das, weil die bisherigen Listen geschlossen werden sollten. Ein Meeting, das sich nicht schnell genug zu
diesem Schritt entscheiden konnte,
wurde daraufhin mit der Liste kurzerhand abgeschaltet. Eliminiert von der
eigenen Gemeinschaft. Die Domain

aber wird aus taktischen Gründen auf
Kosten der Gemeinschaft beibehalten - und die ist nicht gerade billig.
Oder das Meeting, das auf einer eigenen Domain Meeting macht, auf der
Homepage aber Links hatte, die so
nicht im Sinne von AA waren.
Zu recht wurde dieses Meeting von
AA deshalb abgemahnt und aus der
Meetingsliste auf der AA-Homepage
gestrichen.
Aber obwohl sie diese Fehler mittlerweile korrigiert und dies auch dem
Gemeinsamen Dienstbüro mitgeteilt
haben, weigert sich der Gemeinsame
Dienst-Ausschuss (GDA) ohne Begründung, das Meeting wieder in die
Meetingsliste aufzunehmen. Ja - der
GDA weigert sich sogar, die Entscheidung darüber der Gemeinsamen
Dienstkonferenz (GDK) zu überlassen, in dem er die Anfrage auch
wieder ohne Begründung nicht
weitergibt.
Wie sang weiland schon Franz Josef
Degenhardt: "Spiel nicht mit den
Schmuddelkindern...." - aber gibt es
bei AA wirklich Schmuddelkinder und wer entscheidet das?

Nachgefragt
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Die Stiefkinder unserer AA-Gemeinschaft?
Text | Gerd OL

H

Hier Gerd OL,
Alkoholiker, heute trocken und clean.

Liebe AA-Freundinnen und -Freunde.
In unserer AA-Gemeinschaft gibt es
für mich leider immer noch zwei Stiefkinder und zwar:

* AA in Justizvollzugsanstalten und
* die Onliner.

Bei AA in JVA sind wir aber auf dem
richtigen Weg, und bei den Onlinern
ist der Weg noch etwas steinig, aber
auch hier wird sich hoffentlich in den
nächsten Jahren etwas ergeben.
Ich möchte heute von den AA in
Justizvollzugsanstalten berichten.
Seit Jahren bringe ich die AA-Botschaft in die JVA Oldenburg.
Die jährlichen Arbeitsmeetings, Arbeitskreis "AA in Justizvollzugsanstalten" in Mülheim/Ruhr, haben schon
einen gewissen Erfolg gebracht. Wir
haben jetzt Diensttuende, die auch in
die JVA's gehen, ob es nun die GDASprecherin ist oder unser stellvertretender Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit und und und.
Den JVA-Dienst verrichte ich gern und
mit viel Freude. Hier konnte ich selber
meine Vergangenheit aufarbeiten, da
ich vor vielen, vielen Jahren, bedingt
durch meinen Alkoholkonsum, selber
mit dem Gesetz in Konflikt kam
(schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung etc.).
Hier teile ich mit den Strafgefangenen Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Ich mache diesen Dienst ohne
Angst und Scheu, ob da nun Mörder
oder sonstige Straftäter am Tisch
sitzen.
Ich sage immer: Der Strafgefangene
kann eines Tages mal mein Nachbar
werden.
Leider wollen diesen Dienst kaum AAFreundinnen und -Freunde machen,
aus welchem Grund auch immer.
Vielleicht liegt es auch daran, dass
viele doch ängstlich sind - auch das

muss man akzeptieren.
Ich berichte jetzt nur von der JVA
Oldenburg:
Um diesen Dienst zu machen, muss
ich meine Anonymität aufgeben.
Dann kommt die sogenannte Vergatterung (Vorschriften der JVA beachten).
Bevor ich nun im Meetingsraum bin,
gehen 10 Türen hinter mir zu und ich
sitze dann mit ca. 10 bis 12 AAFreunden (Inhaftierte) dort. Auch
diese Tür wird verschlossen, nur mit
einer Kamera ausgerüstet. Kaffee darf
dort gekocht werden, wer aber in der
Meetingszeit auf Toilette will, muss
klingeln und darf nicht weiter am
Meeting teilnehmen. Er wird zurück
in seine Zelle geführt. Wenn ich selbst
dieses Bedürfnis (Toilettengang)
haben sollte (zum Glück bis jetzt noch
nicht vorgekommen), wird das Meeting abgebrochen.

und wieder einen Verkehrsunfall gebaut
hat, wieder mit Todesfolge, sind nur ein
paar Beispiele.
Ich denke dadurch oft an meine Saufzeit
zurück, meine Schlägereien, auch betrunken Auto gefahren (zum Glück nur
Führerschein weg), bin ja auch zu recht
dafür bestraft worden.
Liebe AA-Freundinnen und -Freunde,
jeder Dienst, auch der des JVA-Dienstes,
ist für mich eine Bereicherung, um weiterhin ein trockenes Leben zu führen.
Ich bin meiner Höheren Macht und Euch
dankbar, dass ich dieses trockene Leben
führen darf.
Nur manchmal wünsche ich mir
mehr spontane Akzeptanz solcher
Dienste durch "AA als Ganzes" und
weniger, manchmal sehr zermürbenden "Kampf" um entsprechende Anerkennung.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen
g24h
Gerd OL

Ich gehe montags in die JVA von
17.30 bis 19.00 Uhr. Es ist ein lebhaftes und für mich auch ein ehrliches
Meeting. Die Jungs müssen dort teilweise weit über 10 Jahre sitzen und
warum sollten die Blödsinn erzählen.
In einem realen Meeting draussen bin
ich mir nicht immer so ganz sicher.
Sollte jetzt aber keine Bewertung
sein.
Die Inhaftierten freuen sich schon
immer montags auf dieses Meeting,
da sie ja nun nicht die Möglichkeit haben, wie ich mehrmals wöchentlich
ins Meeting zu gehen oder zu telefonieren.
Für mich sind das genau so AA-Freunde wie du und ich. Und auch keine
"Knackis", wie so oft gesagt wird.
Fast alle haben ihre Straftaten durch
Alkohol oder Drogen begangen. Ob
einer im besoffenen Kopf jemanden
erschlagen hat oder ein Freund besoffen einen Verkehrsunfall mit
Todesfolge gebaut hat. Danach verurteilt wurde, seine Strafe abgesessen

.
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Meetings stellen sich vor
Meetings stellen sich vor
22 |
Meetings stellen sich vor
Die Gründungsgeschichte des AA-Online-Meetings aa-only
Text | Hans Jürgen

1

1999 war das Jahr, als ich zu den
Online-Meetings fand. Von Anfang
an empfand ich diese Meetingsform
als wunderbare Ergänzung zu meiner
realen "Stammgruppe".
Was für mich allerdings mehr als gewöhnungsbedürftig war - und daraus mache ich auch keinen Hehl - das
war der geradezu fast schon gepflegte harte "Meinungsaustausch" in
diesen Meetings.
Da ich das natürlich nicht von den
realen Tischen kannte, war es mehr
als eine Eingewöhnung für mich.
Schon damals war in den die
Meetings begleitenden Arbeitsmeetings manchmal mehr los, als in
den eigentlichen EKH-Meetings.
Schon damals fanden sich dort
Beiträge von Freundinnen und
Freunden, die im EKH-Meeting mehr
als selten bis überhaupt nicht
schrieben. Es hat mich nicht wirklich
abgestossen, denn ich bin ja trotzdem dabei geblieben - aber es hat
mich sehr verwundert. Allerdings
konnte ich darin auch bald eine sehr
positive Seite sehen. In den OnlineMeetings wurde nie etwas unter der
Decke gehalten - alles wurde und
wird offen ausgesprochen.
Einer dieser "Höhepunkte" war dann,
als der Domain-Inhaber die Domain
der Online-Meetings - und es gab
damals nur diese eine Domain abgeben wollte. Der Streit darüber
eskalierte in einer Art und Weise, dass
viele glaubten, die Online-Meetings
im deutschsprachigen Raum wären
damit am Ende.
Einige AA-Freunde, die sich in der
Materie auskannten, griffen daraufhin zur Selbsthilfe und besorgten sich
eigene Domains, die anfangs nur als
Auffanghilfe gedacht waren. Eine
dieser Domains war online-aa, auf
der heute die Gruppe aa-only
beheimatet ist.
Aber wie vieles bei AA - Streit dauert
normalerweise nur so lange, bis besonnene Freundinnen und Freunde
merken, das es so nicht weiter gehen
kann und AA als Ganzes Gefahr läuft,

.
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Schaden zu nehmen. Nachdem es
nämlich auf den ersten Domains zu
Neugründungen von AA-Meetings
(zuerst war es ein offenes Meeting
"Namenlos" und zwei Monate später
das geschlossene AA-Meeting "aaonly") gekommen war, stabilisierten
sich auch die damals "etablierten"
Meetings.
Aber die neuen Meetings gab es ja
nun auch und es tauchte natürlich die
Frage auf, was damit geschehen
sollte. Wieder auflösen oder weiter
machen?
Beide Meetings entschieden sich
damals zum Weitermachen. Und der
Erfolg gab ihnen recht - es wurden
Meetings, die zumindestens anfangs
nicht die aus den alten Gruppen
bekannte Streitkultur kannten.

von AA?

AA-only hat diese Eigenschaft dank
der vielen neuen Freundinnen und
Freunde, die zu uns fanden, bis heute
im Grossen und Ganzen beibehalten
können.
Vielleicht auch dadurch, dass sich die
"Onlies" - wie sie sich selber liebevoll
nennen - von Anfang an zu einem
Meeting entwickelten, in das überproportional Neue bzw. noch leidende Alkoholiker zu AA finden. Damit
ist die Gruppe immer aufs Neue
gefordert, EKH zu teilen und im Programm zu bleiben. Das damals auch
bei den Onlies etablierte begleitende
Arbeitsmeeting wird bis heute so gut
wie nicht genutzt und dient mittlerweile als Informationsforum der Listkeeper und Greeter zu Neueinschreibungen.
Im Laufe der Jahre hat sich aa-only
rasant entwickelt. Angefangen hat es
im April 2000 mit 4 Mitgliedern und
schon zum Jahresende 2000 waren
es über 50. Und diese Entwicklung
dauert an - zur Zeit sind es über 200.
2001 wurde dann auf dem ersten
Apfelbaummeeting der Wunsch nach
einem kleineren aa-only-Meeting
geäussert und zwei Tage später gab

es aa-only-2. Hier verlief die Entwicklung anders - in erster Linie wurde es
zu einem Meeting derer, denen aaonly zu gross geworden war und die
nun zu den Onlies-2 wechselten. Eine
Freundin nannte es mal treffend "ein
kuscheliges Sofa-Meeting".
So kuschelig war es dann wohl doch
nicht, denn mittlerweile hat sich aaonly-2 erneut geteilt. Nachdem dort
der Gedanke AM (Arbeitsmeeting)
realisiert wurde, gab es teilweise dort
(nicht im Meeting selbst) unschöne
Diskussionen, die am Schluss dazu
führten, dass die damalige Listkeeperin mit Hilfe anderer die gesamte Liste
ohne die Mitglieder einzeln zu fragen
übernahm und in eine bereits vorher
schon vorbereitete Mailingliste einschrieb. Und dabei ganz bewusst
leider auch gegen das Datenschutzgesetz verstiess.
Aber nachdem dieses ehemalige
Meeting aa-only-2 unter einem
anderen Namen und einer nochmaligen Umschreibung dann auf der
offiziellen Domain der anonymenalkoholiker.de eine neue Heimat
fand, beruhigte sich das Ganze
wieder.
Heute zählt aa-only zu den grössten
deutschsprachigen AA-Online-Meetings und der alte, friedvolle Geist ist
wieder in das Meeting eingekehrt.
Gegen erneute Verletzungen des
Datenschutzgesetzes hat sich das
Meeting mittlerweile abgesichert und
kann sich damit wieder auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren:
Denen zu helfen, die ein Alkoholproblem haben.
PS: Übrigens - der Name "aa-only" für
dieses Meeting diente nur als Unterscheidung zum fast gleichzeitig gegründeten offenen Meeting "Namenlos". Sollte also nur aussagen, dass es
ein geschlossenes Meeting nur für
Alkoholiker ist.

Zu guter Letzt
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Wege einer Entscheidung Text | Hans Jürgen oder wie AA auch sein kann.

D

Die auch organisatorische Einbindung der AA-Online-Gruppen in die
deutschsprachige Struktur der
Anonymen Alkoholiker, geht einen
nicht sehr leichten Weg.
Ohne Wertung einfach mal das, was
sich seit der GDK 2006 getan hat.
Basis ist die Empfehlung der GDK auf
die Anfrage 20/2006.

Anfrage 20/2006
Die Vollversammlung empfiehlt, den
Beschluss der 23.GDK aufrecht zu erhalten, aber mit der Einschränkung,
die mit dem Gruppenstatus verbundenen Rechte so lange außer Kraft zu
setzen, bis die Onlinegruppen über
denS achbearbeiter Internet einer
kommenden GDK einen dann zu
beschließenden Vorschlag über die
Einbindung in die Struktur der
deutschsprachigen AA vorlegen. Der
Dienstausschuß Struktur bietet an,
auf Wunsch Unterstützung bei
der Erarbeitung des Vorschlages zu
leisten.
Daraufhin wählten die im AMO
(Arbeitsgemeinschaft der AAOnline-Gruppen) vertretenen OnlineGruppen eine Gemeinsame Dienstvertreterin (GDV), die in einem zu
schaffenden Arbeitskreis Struktur die
AA-Online-Gruppen vertreten soll.
Vom 24.11. - 26.11.2006 traf sich
dieser Arbeitskreis Struktur in
Mönchengladbach, um über die
Möglichkeiten der Einbindung der
AA-Online-Gruppen zu diskutieren.
Über das Ergebnis dieses Arbeitskreises wurden aber die Betroffenen die AA-Online-Gruppen - zunächst
nicht informiert. Weder von ihrer Vertreterin, noch vom Sachbearbeiter
Internet, der diesen AK leitete. Der AK
Struktur vereinbart mit sich selbst
absolutes Stillschweigen.
Dazu heisst es im Bericht an die
Online-Gruppen am 28.11.2006:
Hier schreibt Silvia, Alkoholikerin,

IBA Online:
Vom 24.11.2006 bis zum 26. 11.
2006 durfte ich im Arbeitskreis Struktur Onlinegruppen mitarbeiten.
Vertreten in diesem Arbeitskreis
waren
Ruth, GDA Sprecherin
Rudi, SB Internet
Christian, GDK Sprecher
Klaus, Sprecher Dienstausschuss
Struktur bei der 26 GDK
Silvia, IBA Online
Geleitet wurde der Arbeitskreis von
Rudi SB Internet. Wir begannen mit
unserer Arbeit am Freitag um 19.30
und arbeiteten bis ca.21.30. Am
Samstag ging es dann weiter und
zwar von 09.00 - 13.15 Uhr und von
15.00 - 19.00.
An Sonntag arbeiteten wir noch einmal von 09.00 - 12.00 Uhr.
Die von uns ausgearbeitete Struktur
wird auf der GDA-Sitzung vom 16. 18. Februar 2007 und auf der GDK
vom 13. - 15.04.2007 vorgestellt.
Einzelheiten werden frühestens im
GDA Protokoll bekannt gegeben.
Bis zu Vorstellung im GDA werden
keine Details bekannt gegeben.
Soviel für den Moment.
Liebe Grüsse und g24h
Silvia IBA Online
Mit einer Mail des SB INTERNET vom
27.2.07 werden die Online-Gruppen
dann über das Ergebnis informiert.
Zentraler Punkt, mit dem die OnlineGruppen nicht einverstanden sind, ist
der folgende Satz:
Alle Onlinegruppen,die in der
Struktur der deutschsprachigen
AnonymenAlkoholiker eingebunden
sind haben ihre Mailingliste unter der
Domain www.anonyme-alkoholiker.de
Dazu das Abstimmungsergebnis:
1. Soll das Ergebnis des Arbeitskreises
"Struktur Online-Gruppen" des GDA
von der Arbeitsgemeinschaft der
Onlinegruppen (AMO) unterstützt

werden?
Ich stimme mit JA =
1 Stimme ( 6%
Ich enthalte mich =
3 Stimmen (19%)
Ich stimme mit NEIN =
12 Stimmen (75%)
Dies wird dem SB INTERNET und dem
GDA nach obiger Abstimmung auch
per "Brief des AMO" mitgeteilt. Dieser
Brief wird aber nicht als Ausdruck der
Ablehnung des Ergebnisses gesehen,
sondern lediglich "zur Kenntnis"
genommen.
Mail SB INTERNET 11.3.07
Der Brief der Onliner wurde mit
befremden zur Kenntnis genommen
und ich habe die Dinge die dem Brief
vorangegangen sind erläutert.
Die AA-Online-Meetings erarbeiten
einen Vorschlag, der dem SB
INTERNET übermittelt wird. Zentraler
Punkt dieses Vorschlages ist, das alle
Online-Gruppen, die ihr Meeting
nach den Schritten und Traditionen
der AA durchführen, in die Struktur
eingebunden werden. Wobei es keine
Rolle spielt, auf welchem Mailverteiler
(Domain = Meetingsraum) sie ihr
Meeting abhalten.
Dieser Vorschlag erhält eine breite
Zustimmung durch die OnlineGruppen im AMO.
Dieser Vorschlag wird aber ebenfalls
nur zur Kenntnis genommen, doch
als Ausdruck der Wünsche der AAOnline-Gruppen nicht umgesetzt der SB INTERNET präsentiert auf der
GDK 2007 den Entwurf, der von den
Online-Gruppen ausdrücklich abgelehnt wurde.
Keine weiteren Kommentare. Die
Gruppe aa-only lässt es einfach mal
so im Raum stehen.
Gute 24 Stunden
Hans Jürgen, Alkoholiker

.
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von AA?

Ich bin verantwortlich wenn irgend jemand irgendwo
um Hilfe ruft, möchte ich, dass die Hand von AA
ausgestreckt ist, denn:
Ich bin verantwortlich.
(Erklärung zum 30jährigen Bestehen der AA bei der
International Convention 1965)
Persönliche Anmerkung: Die ausgestreckte Hand sollte
immer dort sein, wo unsere Hilfe gesucht wird. Wir
sollten sie nicht wie in einem Suchbild verstecken.
.
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