EINLADUNG

Samstag 26. Oktober 2019

Offenes Meeting

Hohenstaufenstraße 62

AWO Weiden

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.

Frei sind wir glücklich
Für die meisten Menschen bedeutet Trinken Befreiung
von Sorge, Langeweile und Ärger. Es bedeutet fröhliches
Zusammensein mit Freunden und das Gefühl, dass das
Leben lebenswert ist.
Ganz anders war es mit uns, besonders in der
Schlussphase unserer Trinkerzeit. Die alten Freuden
waren dahin. Wir jammerten ständig dem schönen
Leben nach und klammerten uns an den verhängnisvollen Irrtum, dass wir durch ein Wunder unser Trinken
wieder kontrollieren könnten. Das war immer wieder
nichts als ein neuer Versuch - und immer wieder ein
neuer Reinfall.
Gott möchte uns glücklich, fröhlich und frei sehen,
dessen sind wir gewiss. Darum können wir auch nicht
ohne weiteres sagen, dieses Leben sei ein Tränental,
wenngleich es das für uns einmal war. Aber wir wissen
jetzt genau, dass wir uns das meiste selbst zuzuschreiben haben.
Artikel-Nr. 218 aus “Wie Bill es sieht“

Seit 1974 in Weiden
Die Anonymen Alkoholiker
feiern das 45-jährige
Am Samstag 26. Oktober! Wir freuen uns auf ein
wunderschönes und interessantes Jubiläumstreffen mit
Sympathisanten, Freunden, Bekannten und Familienangehörigen. Dazu laden wir euch herzlich ein.
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.
Kuchenspenden werden gerne angenommen.

Offenes Meeting zum 45-jährigen Bestehen
Einschreibung ab 13:00 Uhr
1. Meeting 13:30 - 15:00 Uhr
Pause
2. Meeting 16:00 - 17:30 Uhr

“Wir werden eine neue
Freiheit kennenlernen.“
Das erste Versprechen

Einen Tag nach
dem anderen
Selten haben wir jemanden scheitern sehen, der
unseren Weg gewissenhaft gegangen ist. Nicht zur
Genesung gelangen diejenigen, die sich nicht ganz in
dieses einfache Programm einbringen können oder
wollen. Meistens sind es Männer und Frauen, die aus
ihrer Veranlagung heraus sich selbst gegenüber nicht
ehrlich sein können.
Solche Unglücklichen gibt es. Es ist nicht ihre Schuld.
Es scheint, als seien sie so geboren. Sie sind von Natur
aus nicht in der Lage, eine Lebensweise anzunehmen
und für sich zu entwickeln, die eine absolute Ehrlichkeit verlangt. Ihre Genesungschancen liegen unter
dem Durchschnitt.

Der Weg zu uns: AWO Weiden, Rehbühl

Hohenstaufenstraße 62

(C) OpenStreetMap-Mitwirkende
www.openstreetmap.org

Erwachsen werden
Das Wesentliche allen Wachsens ist die Bereitschaft, sich
zum Guten zu ändern, verbunden mit der Bereitschaft,
Verantwortung zu tragen.
Wenn ich manchmal endlich bereit bin, etwas zu tun,
was ich schon längst hätte tun sollen, möchte ich Lob
und Anerkennung. Mir ist nicht klar, dass mein Leben
umso anregender wird, je mehr ich bereit bin, mich
anders zu verhalten.
Je eher ich bereit bin, anderen zu helfen, desto mehr
Belohnung erhalte ich. Das verstehe ich unter Leben der
Prinzipien. Freude und Vorteile für mich entspringen der
Bereitschaft, aktiv zu werden, nicht der, sofort Ergebnisse zu erzielen. Ein wenig freundlicher zu sein,
weniger Groll, ein bisschen mehr Liebe macht mein
Leben besser - Tag für Tag.
Seite 123 aus “Wie Bill es sieht“

Ein Lebensprogramm
Anonyme Alkoholiker und die
Al-Anon Familiengruppen Weiden

