
50 Jahre
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Deutschland

Wie geht es mir heute?

Präambeln

IAlateen gehört zu den Al-Anon Familiengruppen und ist 

eine Gemeinschaft von jungen Leuten, deren Leben durch 

das Trinken eines Angehörigen oder nahen Freundes be-

einträchtigt worden ist. Wir helfen uns gegenseitig, indem 

wir Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen.

Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit 

ist, weil die ganze Familie seelisch und manchmal auch 

körperlich krank wird. Wenn wir auch unsere Eltern nicht 

ändern oder kontrollieren können, so können wir uns 

doch von ihren Problemen lösen und sie trotzdem weiter-

hin lieben.

Wir diskutieren weder über Religion, noch beteiligen wir 

uns an irgendwelchen anderen Organisationen. Unsere 

einzige Aufgabe ist die Bewältigung unserer Probleme. 

Wir sind stets darauf bedacht, die  Anonymität eines 

jeden zu schützen, auch die aller Al-Anon und AA-

Freunde. Indem wir selbst nach den Zwölf Schritten leben, 

beginnen wir seelisch, gefühlsmäßig und geistig zu wach-

sen. Wir wollen Alateen für dieses wundervolle und heil-

same Programm, nach dem wir mit Freude leben können, 

immer dankbar sein.

Al-Anon

  

Alateen

Die Al-Anon Familiengruppen unterstützen all diejenigen, 

deren Leben jetzt oder in der Vergangenheit durch das 

Trinken eines anderen belastet worden ist, egal ob derje-

nige noch trinkt oder aufgehört hat.

Für einige von uns sind so tiefe Wunden entstanden, die 

auch dann bleiben, wenn der geliebte Mensch nicht mehr 

trinkt, nicht mehr mit einem zusammenlebt, oder gar 

gestorben ist. Wir glauben, dass Alkoholismus nicht nur 

den Alkoholiker, sondern die ganze Familie zerstört.

Wir sind Teil einer internationalen Gemeinschaft mit ca 

600 Selbsthilfegruppen in Deutschland. In Al-Anon treffen 

sich weltweit Verwandte und Freunde von Alkoholikern, 

die durch das Teilen ihrer Erfahrungen ihre gemeinsamen 

Probleme lösen. Wir arbeiten nicht problemorientiert, 

sondern lösungsorientiert.

Als einzige weltweite Selbsthilfegemeinschaft für Angehö-

rige von Alkoholikern ist Al-Anon vor über 60 Jahren in 

Amerika gegründet worden. Heute gibt es ca. 24.000 

Gruppen in über 115 Ländern und etwa 2.300 Alateen 

Gruppen.

Der Name „Al-Anon Familiengruppen“ leitet sich ab von 

„Alcoholics Anonymous Family Groups“.

Al-Anon
So hilft

Die Al-Anon Familiengruppen sind eine Gemeinschaft von 

Verwandten und Freunden von Alkoholikern, die ihre Er-

fahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, um ihre 

gemeinsamen Probleme zu lösen. Wir glauben, dass Alko-

holismus eine Familienkrankheit ist und dass eine verän-

derte Einstellung die Genesung fördern kann.

l-Anon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, Konfessi-

on, politische Gruppierung, Organisation oder irgendwel-

che Institutionen. Al-Anon geht auf keinen Meinungsstreit 

ein; bei Anliegen außerhalb der Al-Anon Gemeinschaft 

wird kein Standpunkt befürwortet oder abgelehnt. Es gibt 

keine Mitgliedsbeiträge. Al-Anon erhält sich selbst durch 

die eigenen freiwilligen Zuwendungen.

l-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von Alkoholi-

kern zu helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die 

Zwölf Schritte praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige 

von Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten und 

dadurch, dass wir dem Alkoholiker Verständnis entgegen-

bringen und ihn ermutigen.



Wie geht es mir heute?

Programm:

Begrüßung
Präambeln

Zwölf Schritte

Al-Anon Freundin

Pause

AA Freund

Alateen Freundin
Erwachsenes Kind aus
alkoholkranker Familie

Fachkraft

Gelassenheitsspruch

Den Rahmen bildet ein
gemütliches Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen.

2.09.2017

von 14:00 Uhr

bis 17:00 Uhr

Bürgerhaus
Oststadt

Schultenweg 37
45279 Essen

Über Euer Kommen würden
 wir uns freuen.

Die Al-Anon Freunde und
 Freundinnen

der Intergruppe West.

Firmenname

Al-Anon Familiengruppen

50-Jahre-Familiengruppen@gmx.de
www.al-anon.de


