20 Jahre AA (Anonyme Alkoholiker) in Hage
Wöchentliche Treffen im Ev. Gemeindehaus
Was ist AA? Die Anonymen Alkoholiker sind Frauen und Männer, die
entdeckt und eingestanden haben, dass der Alkohol ein Problem für
sie geworden ist. Sie bilden eine weltweite Gemeinschaft, in der sie
einander helfen, nüchtern zu bleiben. Jeder, der den Wunsch hat, mit
dem Trinken aufzuhören, ist den AA willkommen.
Da alle Mitglieder selbst Alkoholiker sind, haben sie ein besonderes
Verständnis füreinander. Sie haben diese Krankheit - den Alkoholismus
- am eigenen Leibe verspürt und in der Gemeinschaft gelernt, sie
zum Stillstand zu bringen, indem sie Tag für Tag ganz ohne Alkohol
leben.
So werden sie bei den AA „genesende Alkoholiker“.
Die Anonymen Alkoholiker treffen sich regelmäßig, um ihre
Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. Durch den ständigen
Kontakt mit den genesenden AA-Freunden, das Gefühl der
Gemeinschaft und der Freundschaft kann der Zwang zum Trinken
durchbrochen werden.
Der „Neuling“ lernt, den Alkohol nur für den heutigen Tag stehen zu
lassen. Anstatt dem Alkohol für alle Zeiten abzuschwören oder sich
Sorgen zu machen, ob er morgen trocken bleiben kann, konzentriert
sich der Alkoholiker darauf, jetzt und heute nicht zu trinken.
Sobald er keinen Alkohol mehr trinkt, bekommt er einen Teil seiner
Krankheit in den Griff - sein Körper erhält die Möglichkeit, sich zu
erholen. Wenn er nüchtern bleiben will, braucht er aber auch einen
gesunden Verstand und ein gesundes Gefühlsleben.
So beginnt der Alkoholiker sein verworrenes Denken und seine
unglücklichen Gefühle zurechtzurücken, indem er die „Zwölf Schritte“
der AA anzuwenden versucht. Die Schritte empfehlen Gedanken und
Taten, die ihn in ein zufriedenes Leben führen können.
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Dem „Neuling“ wird auch empfohlen, regelmäßig in AA-Meetings zu
gehen, um mit anderen Alkoholikern in Verbindung zu bleiben und aus
dem Genesungsprogramm zu lernen.
Wer gehört zu den AA?
Der Definition nach sind die AA eine Gemeinschaft, die nur
Alkoholikern offen steht. Wir bestimmen nicht, ob jemand Alkoholiker
ist. Wenn jemand ein Trinkproblem hat, kann er jederzeit zu uns
kommen, um sich darüber auszusprechen.
Er selbst mag dann bestimmen, ob auch er ein Alkoholiker ist (beachte:
das hängt nicht von der Menge Alkohol ab, die jemand zuweilen oder
oft zu sich nimmt!).
Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer es ist, zur Erkenntnis
zu gelangen, Alkoholiker zu sein. Wenn Sie zweifeln und sich Sorgen
über Ihr Trinken machen, wenn Sie jemals auch nur in Gedanken den
Wunsch gehegt haben, Ihnen möge in dieser Hinsicht geholfen werden,
dann kommen Sie auf alle Fälle doch einmal zu uns zum Gespräch.
Kontakt:
Meeting an jedem Montag um 20 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus in Hage, St. Annenweg 1A. / keine Anmeldung
erforderlich!
Am ersten Montag im Monat offenes Meeting für Betroffene,
Angehörige und Interessierte!
Ansprechpartner:
Otto
04936 / 2194
Helmut
04931 / 997295
20 Jahre AA in Hage (1. Treffen 6.2.2017)
www.anonyme-alkoholiker.de
Die Anonymen Alkoholiker verfolgen in all ihren Beziehungen zur
Öffentlichkeit nur einen einzigen Zweck:
der noch leidenen Alkoholikerin und dem noch leidenen Alkoholiker
zu helfen.
+++Wir legen großen Wert auf Anonymität+++
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