
02-2009 vom 20.07.2009..
 
Betreff: Geplante Aktionswoche „Anonyme Alkoholiker stellen sich vor“ vom 31.10. bis zum 
08.11.2009 – Die Aktionsmittel und Hilfsangebote 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
in der Zwischenzeit sind nahezu 
alle Aktionsmittel für die geplante 
Aktionswoche fertig gestellt und 
stehen Euch zur Verfügung. 
 
Im Einzelnen sind dies: 
 
Ein neu gestalteter Informations-
Flyer (Abb. rechts), der so gestal-
tet und getextet wurde, dass er 
Menschen mit Alkoholproblemen 
über AA informiert und gleichzei- 

 

 
tig versucht, die Hemmschwelle 
zum Besuch eines AA-Meetings 
zu senken. 
 
Ankündigungs- und Informations-
Plakate, die Ihr selber beschrei-
ben könnt (Abb. neben Flyer 
rechts). 
 
Die bekannten Fahnen mit dem 
Emblem der Anonymen Alkoho-
liker (falls einsetzbar) 

  
 
 
Diese Materialien können direkt 
im Gemeinsamen Dienstbüro 
(GDB) bestellt werden unter 
 
vertrieb@anonyme.alkoholiker.de 
oder der bekannten Postanschrift 
(bitte berücksichtigt, dass das 
GDB vom 31.07. – 17.08.2009 
wegen Ferien geschlossen ist). 

 

     
Das Informationsplakat steht auf 
der AA-Homepage zum Down-
load in verschiedenen Formen 
der Verarbeitung bereit. Zu finden 
unter  
www.anonyme-alkoholiker.de  
– Button „Download – Dienst-
materialien zum Download“. 

 In Vorbereitung sind für Euch 
auch Mustertexte als Anregung 
bzw. auch zur direkten Über-
nahme für die örtliche Presse und 
darüber hinaus ein Informations-
brief für Suchtberatungen, 
Kliniken, Ärzte, Apotheken etc. 
 

 Ein AA-Freund mit Kontakt zu 
einem Studio bemüht sich zur 
Zeit auch um die kostenlose 
Erstellung eines Radiospots. 
 
Sobald wir darüber mehr wissen, 
werden wir Euch entsprechend 
informieren. 

 
Die Aktionswoche „Anonyme Alkoholiker stellen sich vor“ 

 
Diese Aktionswoche wird nur von 
den Anonymen Alkoholikern ver-
anstaltet und ist kein Teil irgend-
einer öffentlichen Suchtwoche 
oder ähnlichem. Wir möchten 
damit erreichen, die AA wieder  

 stärker in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu bringen. 
Der Erfolg und die Wirkung 
hängen also von der aktiven 
Beteiligung der Gruppen und der 
Regionen ab. 

 Und darum bitten wir Euch um 
rege Teilnahme an der Aktions-
woche. 
Wenn Ihr noch Anregungen oder 
Fragen und Wünsche habt, dann 
lasst uns das bitte wissen. 

Gemeinsames Dienstbüro AA 
Postfach 1151 
D-84122 Dingolfing 
aa-kontakt@anonyme-alkoholiker.de  

 

Diese Information findet Ihr auch 
auf der Homepage der AA unter 
www.anonyme-alkoholiker.de, 
Button „Aktionswoche“   
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