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Liebe Freundin , lieber Freund in AA,

wir sind alle froh, dass wir uns wieder treffen können. Aber ohne ein paar Regeln geht es in diesen Tagen 
leider nicht so einfach und daher sind dein Verantwortungsbewusstsein und deine Mithilfe gefragt. 
Worum geht es? :
Die Ansteckungsgefahr mit dem Covid 19 - Virus ist noch nicht vorbei und somit gibt es weiterhin Auflagen 
und Hygieneregeln des Gesundheitsamts.  Auch wir als Anonyme Alkoholiker müssen nun Maßnahmen 
ergreifen und einheitlich einhalten, damit wir unsere Treffen wieder mit gutem Gewissen abhalten können. 
Wir sind alle dafür verantwortlich uns selbst und andere zu schützen. 
Wie unser AA-Vorstand bereits schrieb: Wir sollten an die 1. Tradition denken und unser gemeinsames 
Wohlergehen an erste Stelle setzen, damit der Einzelne genesen kann. Heißt auch, alle empfohlenen 
Maßnahmen zu unserer körperlichen Gesundheit sind einzuhalten. Es sollen keine neuen Ansteckungen und
Berichte über eine AA-Gruppe als Herd für neue Erkrankungen geben. Dann würde nicht die Gruppe 
sondern die Anonymen Alkoholiker genannt. Also die 4. Tradition – eine Gruppe sollte selbstständig die 
Verantwortung übernehmen und daran denken, dass es auch AA als Ganzes etwas angeht. 
Des weiteren kann das Nichteinhalten der Auflagen mit Geldbußen bestraft werden. 
Somit kann dem Gruppenleiter, als Durchführungsverantwortlichen und jedem Teilnehmer ein hohes Bußgeld
drohen. 
Aufgrund der Verpflichtung, Infektionsketten bei einer eventuellen Erkrankung nachvollziehbar zu machen, 
kann die absolute Anonymität derzeit nicht gewährleistet werden. Diese Vorgabe sieht vor eine 
Teilnehmerliste zu führen.

Hier die einzuhaltenden 12 Regeln im einzelnen:

1. Es muss mit dem Vermieter vereinbart werden, dass das Meeting stattfinden darf und wer die 
Hygienemaßnahmen übernimmt, also auch für die Anschaffung von Hygieneartikeln sorgt.

2. Auf Begrüßung mit Händeschütteln oder Umarmen muss verzichtet werden.
3. Ein Abstand von min 1,5 Metern zwischen allen Teilnehmern ist einzuhalten, daher muss die Anzahl 

der Personen gegebenenfalls reduziert werden, wenn die Räumlichkeiten nicht ausreichen.
4. Jeder Teilnehmer muss nach Betreten der Einrichtung gründlich die Hände waschen und 

desinfizieren.
5. Eine Mund und Nasenabdeckung muss während der ganzen Zeit getragen werden.
6. Alle Teilnehmer müssen min. ihren Vornamen mit Telefonnummer auf ein Formular schreiben. Diese 

werden in einen, mit Datum beschrifteten Umschlag  gesteckt und 3 Wochen verschlossen vom 
Gruppenleiter (oder an einem dafür vorgesehenen Ort) aufbewahrt. - Datenschutzinfo- anbei.

7. Die Räumlichkeiten sollten permanent durchlüftet werden.
8. Die Teilnehmer sollten nur eigene Utensilien, wie Schreibmaterial, benutzen. 
9. Es werden keine Getränke oder Snacks angeboten, jeder kann sich selbst versorgen.
10. Wenn ein Neuer vor der Tür steht, die max. Teilnehmerzahl aber schon erreicht ist, sollte eine 

erfahrene AA Person ihren Platz überlassen oder mit dem Betroffenen spazieren gehen. Diese 
Person kann sich am besten schon am Anfang des Meetings für diesen Service bereit erklären.

11. Nach dem Meeting müssen alle benutzten Flächen (Tische, Stuhllehnen, Türgriffe,...) desinfiziert 
werden. 

12. Auch vor der Tür ist darauf zu achten, dass der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird

Jeder in AA ist verantwortlich, damit die Meetings, unter den gegebenen Umständen, in dieser 
herausfordernden Zeit, wieder toll anlaufen. Damit wir in der Gemeinschaft wieder wachsen und im 
persönlichen Kontakt bleiben können. Damit wir unsere Botschaft  mit viel Erfahrung, Kraft und 
Hoffnung teilen und wir gegenseitig, wohlwollend auf einander acht geben. 

Jede Gruppe sollte selbständig sein, außer in Dingen, die andere Gruppen oder AA als Ganzes angehen.                         

           Einigkeit-Dienst-Genesung


