1. Trinkst Du, weil Du Probleme hast?
Oder weil Du Stress-Situationen hast?
2. Trinkst Du, wenn Du Ärger mit
anderen Menschen, Freunden oder
Eltern hast?
3. Trinkst Du öfter lieber mal allein als
zusammen mit anderen?
4. Werden Deine Noten schlechter?
Sinkt Deine Arbeitsleistung?
5. Versuchst Du öfters mit dem
Trinken aufzuhören oder weniger
zu trinken - und schaffst es nicht?
6.Trinkst Du schon vor der Schule
oder der Arbeit?
7. Schüttest Du Deine Getränke
runter, als ob Du großen Durst
löschen wolltest?
8. Hast Du manchmal Gedächtnislücken
nach dem Trinken?
9. Sprichst Du mit anderen ehrlich
über Deine Trinkgewohnheiten?
10. Bekommst Du schon mal Probleme
oder Schwierigkeiten wegen Deines
Trinkens?
11. Bist Du häufig betrunken - auch
wenn Du gar nicht vorhattest, Dich
zu betrinken?
12. Findest Du es cool, ständig einen
Drink in der Hand zu haben?
Fühlst Du Dich damit besser?

Alles im Griff - oder brauchst
DU HILFE?
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 Internet-Meeting
AA4YOUNG
willkommen!
Schicke eine Mail an
info.aa4young@jpberlin.de
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Alkohol gehörte zu jedem Anlass: egal
ob Party oder "nur" Wochenende.
Wenn ich nichts getrunken hatte,
gehörte ich zu den Spießern, also trank
ich mit.
Mit 18 zählt ja nur Fun haben ohne zu
kapieren, dass ich damit Schaden
anrichte.
Also habe ich mit 18 das erste Mal
betrunken ein Auto zerlegt und war der
Held des Monats.

...wenn das Leben nur noch an einem
seidenen Faden
hängt... Schulter klopfen, Sprüche... na das war

was ist, wenn aus
fun, Kampftrinken
oder Saufen ist geil
plötzlich sucht wird?

Falls DU mit jemandem
über Dein Trinkverhalten
sprechen willst
oder Du Hilfe benötigst,
zögere nicht mit uns
Kontakt aufzunehmen.

i

AA4YOUNG Internet-Meeting
bei den Anonymen Alkoholikern
www.online-aa.de

ja was Geiles... ich stand im Mittelpunkt.
Beim zweiten Auto hatte sich meine
Freundin geweigert, mitzufahren... - da
war ich Ende 19.
Auf dem Heimweg dachte ich nur, "was
stellen sich Weiber immer so an...", war
soooo sauer und wütend.
So ein bisschen saufen ... ach, das schadet doch nichts.
Meine eigenen Kumpels waren dabei, als
die Feuerwehr mich aus den Trümmern
schnitt.
Lange Zeit danach haben sie mir erzählt,
dass sie seitdem NIE wieder besoffen am
Steuer saßen. Für mich hieß es lange
Zeit: Koma, Reha, Umschulung.
Was mich aber am meisten geschockt
hat, waren die Bilder vom Auto. Dort, wo
meine Freundin eigentlich sitzen sollte,
war nichts mehr außer Trümmern.
Mir war nicht bewusst, dass ich nicht nur
mich gefährde, sondern unschuldige
Menschen, die nichts mit meinem versoffenen "das Leben ist nur Fun, Party
und Geil-Gehabe" zu tun hatten.

Wir sind ein Internet-Meeting für junge Leute:
AA4YOUNG Internet-Meeting
info.aa4young@jpberlin.de

