
Ankündigung einer Informationsveranstaltung

• Eine Ankündigung kann in einer Zeitung, im Radio oder
Fernsehen erfolgen.

• Gebt nach Möglichkeit das Thema der Veranstaltung
an.

• An Fachleute, Behörden und Organisationen können
Einladungen verschickt werden.

Hinweis: Für Einladungen gibt es ein Formular, das mit
dem Bestellschein für Leitfäden und anderes Material  beim
Zentralen Dienstbüro in Essen bestellt werden kann.

Eine Einladung kann verschickt werden an:
• alle Al-Anon Gruppen in Eurer Region
• alle AA-Gruppen in Eurer Region
• Gesundheitsämter
• Gewerbliche Firmen
• Fachleute, die in Betrieben die Angestellten betreuen
• die Medien (Fernsehen, Rundfunk, Presse)
• Schulen
• Richter
• Geistliche
• Ärzte
• Krankenhäuser
• Organisationen und Verbände

Wahrscheinlich möchtet Ihr diese Einladung ca. drei bis
vier Wochen vor dem Termin verschicken.

Es ist nützlich, noch einmal eine Woche vor dem Termin
bei den eingeladenen Personen nachzufragen.
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Al-Anon

Die Al-Anon Informationsveranstaltung (L-27)

Dieser Leitfaden darf fotokopiert werden !
L-27/1998

Eine Al-Anon Informationsveranstaltung ist ein offenes
Meeting, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist und dazu
beitragen kann, Al-Anon auch den Fachleuten vorzustel-
len, indem:

• Fachleute ermutigt werden, auf Al-Anon zu verweisen;

• potentiellen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben wird,
etwas über Al-Anon zu erfahren;

• Mitgliedern erlaubt wird, Einzelpersonen einzuladen, die
an Al-Anon interessiert sind, denen es jedoch nicht mög-
lich ist, geschlossene Meetings zu besuchen.

• Sie bietet die Möglichkeit, öffentlich Freunden von Al-
Anon zu danken, die auf Al-Anon verwiesen haben und/
oder ihre Einrichtungen für Al-Anon Meetings zur Verfü-
gung gestellt haben.

Ein Vorschlag zum Ablauf

Denkt an folgendes, wenn Ihr über die Gestaltung der In-
formationsveranstaltung entscheidet:

• wie Ihr am besten die Personen erreichen könnt, die die
Hilfe von Al-Anon brauchen,

• wie Ihr am besten die Fachleute erreicht.

Eine Informationsveranstaltung kann sich aus folgenden
Punkten zusammensetzen:

• Ein oder zwei Gruppenmitglieder, die ihre persönliche
Geschichte mit anderen teilen - wie ihr Leben durch das
Trinkproblem eines anderen gestört wurde und wie sie
Hilfe in Al-Anon fanden.

• Zeit für Fragen und Antworten - potentielle Mitglieder
können erfahren, wie sie durch das Trinken eines ande-
ren beeinflußt wurden; Fachleute können erfahren, wie
und wann sie auf Al-Anon hinweisen können.

• Ein Fachmann (Arzt, Geistlicher) beschreibt, wie er/sie
Al-Anon als Hilfsquelle der Gesellschaft benutzt hat. (Es
ist wichtig, einem außenstehenden Sprecher klarzuma-
chen, daß Al-Anon sich auf die nicht trinkenden Familien-
mitglieder konzentriert.)

Wenn Ihr Eure Informationsveranstaltung plant, weist auf
den Leitfaden für Al-Anon/Alateen Sprecher (L-1) hin. Er
gibt Vorschläge für das Sprechen vor einem Al-Anon-frem-
den Publikum.

Bei allen Informationsveranstaltungen muß die Elfte Tra-
dition betont werden. Bittet alle Anwesenden, daß die An-
onymität der Al-Anon Mitglieder respektiert wird; erinnert
die Presse besonders daran, nicht den vollen Namen der
Teilnehmer zu drucken oder ohne Erlaubnis zu fotografie-
ren.
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