
Ein offener Brief an meine Familie

"Al-Anon's Erfolg ist nicht nur phänomenal, sondern
- so empfinde ich es - 
es ist das Größte seit A.A."

Bill W.

Ein offener Brief an meine Familie! Ich bin Alkoholiker! Ich brauche Hilfe!

Lasst nicht zu, dass ich euch anlüge. Wenn ihr meine Ausflüchte vor der 
Wahrheit annehmt, so ermuntert ihr mich zu lügen. Die Wahrheit mag 
schmerzvoll sein, aber versucht sie anzunehmen.

Lasst nicht zu, dass ich geschickter bin als ihr. Das würde nur dazu führen, 
dass ich vermeide, Verantwortung zu übernehmen. Zur selben Zeit würde ich 
den Respekt vor euch verlieren.

Nehmt meine Versprechen nicht an. Es liegt in der Natur meiner Krankheit, 
dass sie mich davon abhält, Versprechen zu halten, auch wenn ich sie im 
Augenblick ernst meine. Ich verspreche nur etwas, um auf diese Weise Qualen 
hinauszuzögern. Und haltet euch nicht daran, wenn Abkommen geändert 
werden; ist ein Abkommen getroffen, haltet daran fest. Lasst nicht zu, dass ich 
euch ausbeute oder ausnutze. Tut ihr es doch, so werdet ihr mitschuldig, wenn 
ich mich der Verantwortung entziehe.

Weist mich nicht zurecht, haltet keine Moralpredigt, schimpft nicht, tobt nicht, 
tadelt nicht -gleich ob ich betrunken oder nüchtern bin. Gießt meine Getränke 
nicht aus: Euch mag es dann besser gehen, aber meine Situation wird dadurch 
verschlechtert.

Verliert wegen mir eure Laune nicht. Es würde euch zerstören und damit auch 
jede Möglichkeit, mir zu helfen. Lasst nicht zu, dass ihr aus lauter Angst Dinge 
für mich tut, die ich hm müsste. Verdeckt und erspart mir die Konsequenzen 
meines Trinkens nicht. Das könnte zwar die Krise mindern, würde aber meine 
Krankheit verschlimmern.

Vor allem: Lauft nicht vor der Wirklichkeit davon, so wie ich es tue.

Meine Krankheit, der Alkoholismus, wird immer schlimmer, solange ich weiter 
trinke.

Beginnt zu lernen und für eine Wiedergenesung zu planen. Sucht Al-Anon-
Gruppen auf. Sie sind da, um den Angehörigen von Alkoholikern zu helfen.

Ich brauche Hilfe von einem Arzt, einer Beratungsstelle oder von einem 
trockenen Alkoholiker, der seine Nüchternheit in AA und Gott gefunden hat. Ich 
kann mir nicht selber helfen.

Ich hasse mich selbst, aber euch liebe ich.

Euer Alkoholiker



(Basierend auf Material, das in „Ein Wegweiser für Angehörige von 
Alkoholikern" erscheint.
Reverend Joseph L. Kellermann, Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 
Virginia Beach, VA)
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