was ist,
wenn aus
FUN, kampftrinken,
oder Saufen ist geil
Plötzlich sucht
wird?
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Schreiben anstatt saufen.
Einige Internet-Meetings der Anonymen Alkoholiker möchten verstärkt
junge Menschen mit Alkoholproblemen erreichen.
Dabei folgen diese Internet-Meetings einem veränderten Kommunikationsverhalten der Gesellschaft und vor allem der Jugend, wie diese Zahl
zeigt:
Wenn man sich über ein Thema näher informieren möchte...
...sucht man im Internet:
1999 waren das 19%
2008 waren das bereits 75%
Aus: Informationsverhalten bei aktiviertem und strukturiertem Informationsbedarf (20 - 29-jährige)
Quelle: FAZ.NET vom 2.7.2010.

Allerdings gehen diese Internet-Meetings bei AA über dieses „Wer heute
Informationen und Hilfen sucht, geht ins Internet“ noch hinaus. Sie
tragen das bewährte Hilfsprogramm der Anonymen Alkoholiker
„Meetings - miteinander reden hilft“ zusätzlich als Online-Meetings ins
Internet. Denn statische Informationen werden im Suchtbereich erst dann
zu einer wirklichen Hilfe, wenn dem interaktive Hilfsangebote zur Seite
gestellt werden.
Diese Meetings sind von anfang an als "geschützter Raum" konzipiert entsprechen als nicht dem "System sozialer Netzwerke" wie Facebook oder
Twitter etc.
Wir wollen jetzt offensiver auf junge Menschen mit einem Meeting für
junge Leute zugehen. Dafür haben wir neben den schon bestehenden
Internet-Meetings ein Meeting speziell für junge Leute bis max. 28 Jahre
unter dem Namen „AA4YOUNG“ installiert. Zusätzlich bieten wir
Schulen, Suchtberatungen etc. gedruckte Informationen zum Thema "Hilfe
bei Alkoholismus" an.
Zu erreichen unter www.online-aa.de.
Die Anonymen Alkoholiker bieten dabei keine Präventionsarbeit an,
sondern helfen Menschen mit einem selbst erkannten Alkoholproblem
einen Weg aus dieser Sucht zu finden.
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Pressemitteilung - eine junge Lebensgeschichte
"Erst ist es Spaß, dann plötzlich Sucht. Und nun?"
von Lisa, aus dem Meeting "AA4Young"
Ich heiße Lisa, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Alkoholikerin. Die erste Erfahrung mit Alkohol machte ich kurz nach meinem 14. Geburtstag. Das Schuljahr war vorbei und es gab
wie immer eine Feier, zu der eigentlich nur "die Älteren" gingen. Aber in diesem Jahr war
ich zum ersten Mal auch mit dabei. Ich trank zum ersten Mal richtig Alkohol und schon an
diesem Abend fiel auf, dass ich das "anders" mache, als die anderen. Klar, die älteren Jungs
tranken schon recht viel, aber die anderen Mädchen in meinem Alter waren doch viel
zurückhaltender als ich. Ich schnappte mir eine Flasche Feigenschnaps und leerte sie nach
und nach. Er schmeckte sehr stark und nicht unbedingt lecker, daher hielt ich beim
Trinken die Luft an und nahm große Züge. Ich weiß nicht, was mich antrieb. Ich tat es
einfach. Man musste mich an diesem Abend nach Hause bringen, ich war stockbesoffen,
redete Unsinn und tat Dinge, die mir später noch sehr peinlich sein sollten. Im nächsten
Schuljahr fanden meine Freunde und ich es lustig, in der Freistunde Bier zu trinken. Auch
da trank ich mehr als die anderen (auch mehr als die Jungs). Ich wollte nach einer Flasche
nicht aufhören, ich wollte mehr. Ich hatte viel zu viel getrunken, die anderen fanden das
amüsant, es war ja noch "lustig". Danach schrieben wir einen Englisch-Test, den ich trotz
meines Betrunkenseins mit einer 2 bestand. Es war also alles nicht so schlimm...
Später in der Berufsschule wurde es schon anders. Ich merkte, dass ich nicht gut zurechtkam mit meinem Leben, nicht gut auf mich achten konnte und dass ich... viel trank. Ich
trank um fröhlich zu sein und um Sorgen loszuwerden. Ich saß oft mit einem "Kater" im
Unterricht, war sehr erschöpft und konnte nicht mehr aufpassen oder richtig lernen. Ich
schaffte es zwar durch die Prüfung, doch überstanden war nichts. Der Alkohol rückte
mehr und mehr in den Vordergrund und ich begann, jeden Tag zu trinken. Mir war
schon klar, dass das nicht normal war, aber ich machte weiter. Ich hatte, da ich mir keinen
richtigen Job suchte, viel Freizeit. Ohne Alkohol wusste ich nichts mit mir anzufangen,
doch mit Alkohol ging es mir vermeintlich gut.
Das Trinken nahm seinen Lauf und ich kam immer mehr auf die schiefe Bahn. Ich war
nicht mehr glücklich. Wenn ich gemeinsam mit Freunden oder Leuten, die ich nicht einmal kannte, trank, dann war ich zwar fröhlich, aber das hielt nur so lange an bis der
fürchterliche "nächste Morgen" kam. Ich stellte im Alkoholrausch viele peinliche Dinge an
und es kam auch zu gefährlichen Situationen, weil ich im Rausch die Kontrolle über mich
verlor. Ich trank auch wenn ich alleine war und diese einsamen Zeiten wurden immer
mehr, bis ich gar keine Kontakte mehr zu anderen hatte.
Ich versuchte, mit dem Trinken aufzuhören, weil ich merkte, was der Alkohol aus mir
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machte. Doch ich schaffte es einfach nicht. Immer wieder und immer mehr musste
ich zur Flasche greifen. Meine Familie konnte mit der Situation von Beginn an nicht
umgehen. Den traurigen hilflosen Blick meines Papas werde ich nie vergessen. Ich
war alkoholabhängig und ich kam aus der Sucht einfach nicht raus. Mit 22 Jahren
begann ich, eine Therapie zu machen und lernte, wo meine Probleme lagen und
wie ein besseres Leben aussehen kann. Doch all das half mir nicht, denn ich
konnte das Trinken nicht sein lassen. Ich versuchte "kontrolliert" zu trinken, nur
wenig, nicht täglich oder keine "harten Sachen". Doch das war hoffnungslos, ich
musste immer wieder voll zulangen. Körperlich fühlte ich mich überhaupt nicht
mehr wohl und auch seelisch ging es mir immer schlechter. Ich hatte keine Lebensfreude mehr.
Nachdem ein weiteres schlimmes Jahr verging und ich alle Hoffnung verloren
hatte, jemals glücklich zu sein, sah ich es eines Tages ehrlich ein: Solange ich trinke,
wird sich nichts ändern. Ich hatte so viel verloren, Freunde, Familie, auch Partnerschaften. Eine berufliche Perspektive gab es auch nicht. Nicht in meinem Zustand.
Ich gab mir an diesem einen Oktobertag vor 2 Jahren noch eine Chance und sagte
mir: Ich höre auf zu trinken und sollte das Leben ohne Alkohol noch schlimmer
sein, dann weiß ich wenigstens Bescheid und kann ja wieder zurück in diesen Zustand, den ich jetzt so leid hatte. Da ich schon so viele Male vergeblich versucht
hatte, mit dem Trinken aufzuhören, wusste ich zumindest, wie ich es NICHT
schaffe - nämlich alleine. Ich brauchte Menschen, die wissen, was ich durchmache
und die mich verstehen und nicht verurteilen. Ich wusste, dass es die “Anonymen
Alkoholiker” gibt, aber wusste nicht viel über sie. Also suchte ich im Internet nach
ihnen. Ich fand heraus, dass es sogar AA-Online-Meetings gibt und meldete mich
sofort an. Die Aufnahme war überraschend herzlich und fühlte sich gut an. Ich
hatte plötzlich einen Platz, an den ich hingehörte. Ich konnte mich öffnen, ich
konnte anderen Menschen "zuhören". Menschen, die genau wie ich den Wunsch
haben, ein trockenes Leben zu führen. Seither gehe ich einen neuen Weg.
Lisa, Alkoholikerin. Heute trocken.
Unser Internet-Meeting AA4YOUNG ist von und für junge Menschen, die Hilfe wegen
ihres Alkoholproblems suchen. Willst Du auch aufhören zu trinken, weil Dir der Alkohol
immer mehr Probleme bereitet? Da musst Du nicht alleine durch! Zusammen wollen
wir einen Weg aus der Sucht finden und uns darüber austauschen, wie ein Leben voller
Lebensfreude und Spaß, mit allen Gefühlen, die es so mit sich bringt, aussehen kann.
Wenn Du nicht älter als 28 bist, dann heißen wir Dich herzlich in unserem InternetMeeting AA4YOUNG willkommen! Anmeldung unter info.aa4young@jpberlin.de
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Gedrucktes Informationsmaterial für junge Leute...
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Flyer (links - Vorder- und Rückseite), drei
Plakatmotive im Format DIN A 4 (damit sie
für das "Schwarze Brett geeignet sind) und
eine Kontaktpostkarte, von denen wir
glauben, dass sie vom Design her auch
Jugendliche ansprechen. Auf Wunsch
können Sie diese Motive alle als Bildmaterial für einen Abdruck in Farbe oder
auch schwarz-weiss von uns erhalten.
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Pressemitteilung - "Praktische Hilfe"
Online-Gruppen bei den Anonymen Alkoholikern. Wir sind da, wo wir gesucht
werden.
Aus dem Teufelskreis der Sucht gibt es viele Wege. Aber jeder, der es schon einmal
versucht hat, weiß, wie schwer es sein kann, diesen "Teufelskreis Alkoholsucht" allein zu
durchbrechen.
Einer der Wege aus der Sucht sind die Selbsthilfegruppen - und die Anonymen Alkoholiker
sind eine solche Selbsthilfegruppe.
Seit über 50 Jahren gibt es uns in Deutschland. Aus einer einzigen Gruppe entwickelte
sich eine Gemeinschaft, die heute nahezu flächendeckend ihre Hilfe durch Selbsthilfe
anbieten kann.
Wir sind da - und doch scheint es oft schwierig zu uns zu finden: Angst und Scham stellen
für viele Menschen mit einem Alkoholproblem eine scheinbar unüberwindliche Hemmschwelle dar, den ersten Schritt in eine Selbsthilfegruppe zu wagen. Hinzu kommt, dass
gerade junge Menschen nicht immer sehen, dass sie vielleicht schon längst ein Alkoholproblem haben.
Die Anonymen Alkoholiker informieren deshalb auf Anforderung schon lange auch an
Schulen über die Krankheit Alkoholismus. Wir wollen aufklären und zeigen, was man tun
kann, um sich Hilfe zu holen, wenn aus dem „Spaß Alkohol“ die „Sucht Alkohol“
geworden ist - und woran man es erkennen kann.
Mit einem Informationspaket für Schulen und für junge Menschen möchten wir diese
Hilfe intensivieren. Ein „Paket“ von dem wir glauben, dass die jungen Menschen
„spielerisch“ und ohne den erhobenen Zeigefinger erreicht werden können und sie sich
mit dem Problem Alkohol intensiv auseinandersetzen.
Come in - find out
Es ist wohl ein allgemeines Problem der Selbsthilfegruppen, das sie langsam überaltern.
Nur wenige Neue - sprich junge Menschen - finden den Weg in die Selbsthilfe vor Ort.
Sieht man aber gleichzeitig den Boom von Internetforen oder Chatrooms - auch zu
gesundheitlichen, psychischen oder sozialen Themen, wird deutlich, dass der Austausch
mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, das Kernstück der Selbsthilfe eigentlich,
offensichtlich auch für junge Menschen wichtig ist.
Gefragt ist allerdings wohl eher eine Kommunikationsplattform, die jederzeit verfügbar ist,
mit der ich zeitgleich viele unterschiedliche Informationen, Meinungen, Erfahrungen
abfragen kann.
Ist das Modell „real existierende Selbsthilfegruppe“ für junge Menschen überholt oder
eben nur die Art von Selbsthilfegruppe, wie es sie bislang gibt? Und sind vielleicht
Gruppen „nur für Junge“ die Lösung? Die Meetings im Internet kennen diese Probleme
allerdings nicht - sie sind gut "durchmischt".
Die Selbsthilfe, also auch AA, muss insgesamt ein jüngeres Gesicht bekommen. Sei es in
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der Art der Darstellung oder in dem, wie sich die Gruppen organisieren und was die
Einzelnen voneinander erwarten.
Deshalb haben sich einige Internet-Gruppen bei den Anonymen Alkoholikern entschlossen, ein Meeting im Internet speziell für junge Menschen zu installieren.
So definiert sich dieses Meeting selbst:
Unser Meeting AA4Young ist von und für junge Menschen, die Hilfe wegen ihres
Alkoholproblems suchen.
Willst Du auch aufhören zu trinken, weil Dir der Alkohol immer mehr Probleme
bereitet? Da musst Du nicht alleine durch!
Zusammen wollen wir einen Weg aus der Sucht finden und uns darüber
austauschen, wie ein Leben voller Lebensfreude und Spaß mit allen Gefühlen, die es
so mit sich bringt, aussehen kann.
Wenn Du nicht älter als 28 bist, heißen wir Dich herzlich willkommen!
Auch hier ist das Prinzip ist ganz einfach: "Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe". Dabei ist eines
unserer wichtigsten Prinzipien die Anonymität des Einzelnen und die Freiwilligkeit. Zu
den Anonymen Alkoholikern darf jeder mit einem Alkoholproblem kommen - aber er
muss nicht kommen. Wir führen keine Anwesenheitslisten, wir stellen keine Fragen, wir
kennen keine Gebühren, wir geben keine Ratschläge, wir kennen keine Vorschriften.
Wir haben ein Programm, nach dem wir uns freiwillig richten, weil es vielen von uns
geholfen hat, aus dem Teufelskreis der Alkoholsucht auszubrechen und wieder ein
menschenwürdiges, trockenes Leben zu leben. Und wir wissen von uns selbst, dass es
keine wirklich hoffnungslosen Fälle gibt.
Wer es schaffen will, der wird es schaffen und die Anonymen Alkoholiker helfen jedem
dabei, der zu ihnen kommt. Denn: "Nur du allein schaffst es - aber du schaffst es nicht
allein". Das steht als unsichtbare Überschrift über allem, was die AA tun.
Zu finden ist dieses Meeting unter:
info.aa4young@jpberlin.de oder
www.online-aa.de
Unter diesen Adressen kann auch das "junge Informationsmaterial" angefordert
werden.

Anonyme Alkoholiker für

young people

10

Kurzinformationen zu den Anonymen Alkoholikern
Wofür stehen die beiden Buchstaben „AA“?
Sowohl für die Einzelperson als auch für die Gemeinschaft „Anonyme Alkoholiker“.
Wo kommt AA her?
Aus den USA.
Seit wann gibt es AA?
Seit 1935. Seit 1953 auch in Deutschland. Seit fast 20 Jahren gibt es auch die OnlineGruppen von AA in Deutschland.
Wie heißen die Gründer?
Bill (Wilson) & Dr. Bob (Smith).
Was ist AA?
Eine Gemeinschaft von Alkoholkranken. Ihr einziges Ziel ist, dass die Mitglieder dieser
Gemeinschaft trocken werden und bleiben, um anderen Alkoholkranken zu helfen.
In wie vielen Ländern gibt es AA?
In ca. 185 Ländern.
Wie viele Mitglieder hat AA ?
Etwa zwei Millionen weltweit.
Was sind die Zwölf Schritte?
Sie sind das Kernstück, die Basis von AA. Die Schritte zielen darauf ab, das Trinkproblem
zu erkennen und anzunehmen, die Vergangenheit zu bereinigen und anderen
Menschen, die ein Alkoholproblem haben, zu helfen. Die Schritte sind von Gründern
von AA erarbeitet und in der AA Literatur eingebunden.
Was ist ein Meeting?
Dies ist ein Treffen der AA. In Anlehnung an das Mutterland wird diese Bezeichnung
weltweit verwendet.
Wie viele Meetingsformen gibt es?
Es gibt vier verschiedene Formen:
1. Das geschlossene Meeting. Hier treffen sich ausschließlich Betroffene.
2. Das Online-Meeting. In einem geschlossenen Kreis tauschen sich Betroffene per Email
aus (ansonsten wie 1. oder 2. - je nach eigener Definition)
3. Das offene Meeting. Hier können Familienmitglieder, Freunde und Interessierte
teilnehmen.
4. Die öffentliche Informationsveranstaltung; sie ähnelt einem offenen Meeting, findet
jedoch in einem größeren Rahmen statt. Häufig mit Einladung der Presse.
Ist AA eine religiöse Gemeinschaft?
AA präferiert keine Konfession. Um an AA-Gruppen teilzunehmen bedarf es keiner
konfessionellen Zugehörigkeit.
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Die Anonymität der AA-Mitglieder gegenüber der Presse
auch
Die Anonymität ist ein grundlegendes Prinzip für Mitglieder der Anonymen Alkoholiker.
Dies hat drei Gründe:
1. Wir haben aus eigener Erfahrung gelernt, dass ein/e trinkende/r Alkoholiker/in jede Form
von Hilfe ablehnt, wenn dadurch die eigene Anonymität gefährdet wird.
2. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass trockene Alkoholiker, die sich öffentlich in Medien
(Presse, Funk, Fernsehen) als Mitglieder der AA offenbaren, häufig Rückfälle haben.
3. Öffentliche Aufmerksamkeit und Veröffentlichungen über ein einzelnes AA- Mitglied
können zu Konflikten zwischen persönlichen Standpunkten führen. Die Anonymität in den
Medien schützt das Zusammengehörigkeitsgefühl der AA-Mitglieder und erhält die
Anziehungskraft des Programms für alle, die noch Hilfe benötigen.
Die weltweite positive Berichterstattung der Medien über AA gehört zu den
wichtigsten Gründen, weshalb Alkoholiker sich uns angeschlossen haben. Für diesen
maßgeblichen Beitrag gebührt Ihnen unser Dank!
Aus Rücksicht auf uns selbst und vor allem auf die vielen, die noch nicht zu uns gefunden
haben, bitten wir Sie, wenn Sie AA-Mitglieder in den Medien präsentieren, ausschließlich
den Vornamen zu nennen und keine Fotos zu verwenden, auf denen das AA-Mitglied
wiedererkannt werden kann.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
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Die 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 kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie erhält sich
durch eigene Spenden.
Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution
verbunden; sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen
Streitfragen Stellung nehmen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen
Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.
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Online-Gruppe "aa-only" bei den Anonymen Alkoholikern
Öffentlichkeitsarbeit
info.aa-only@aa-onliner.net
Weitere Informationen
Hans Jürgen G.
für Online-Gruppe "aa-only" bei den Anonymen Alkoholikern
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 02247-300085, e-Mail: info.aa-only@aa-onliner.net

