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Wien, im Dezember 2022 

 
 

Ein Dankesschreiben und eine Bitte um fortgesetzte Zusammenarbeit. 

 

Anonymitätsbrief an die Medien von den Anonymen Alkoholikern 

 

 

Wir wenden uns an unsere Freunde in den Medien, um ihnen dafür zu danken, dass sie uns helfen, unsere 

langjährige Tradition der Anonymität für Mitglieder der Anonymen Alkoholiker zu wahren. 

Zuerst möchten wir unseren Dank aussprechen. Seit den Anfängen von AA vor über 85 Jahren haben wir 

erkannt, dass Mund-zu-Mund-Propaganda nicht ausreicht, um die Botschaft des AA-Programms von 

Hoffnung und Genesung zu den vielen Menschen zu tragen, die immer noch unter Alkoholismus leiden. Wir 

brauchten Hilfe - und die Medien waren ein wichtiger Teil dieser Bemühungen. Wir schätzen, dass es heute 

mehr als 2 Millionen erfolgreich genesene Mitglieder der Anonymen Alkoholiker in mehr als 180 Ländern 

gibt, und ein Großteil dieses Wachstums kann der Bereitschaft von Journalisten und Medienfachleuten in 

aller Welt zugeschrieben werden, sich für unsere Gemeinschaft zu interessieren. 

Zweitens bitten wir Sie um Ihre kontinuierliche Mitarbeit bei der Wahrung der Anonymität der AA-Mitglieder. 

Das Prinzip der Anonymität ist das Herzstück unserer Gemeinschaft. Diejenigen, die zögern, unsere Hilfe in 

Anspruch zu nehmen, überwinden oft ihre Angst, wenn sie sicher sind, dass ihre Anonymität gewahrt bleibt. 

Darüber hinaus, und das ist vielleicht weniger bekannt, wirkt unsere Tradition der Anonymität wie eine 

gesunde Schutzvorrichtung für AA-Mitglieder, die uns daran erinnert, dass wir ein Programm von Prinzipien 

sind, nicht von Persönlichkeiten, und dass kein einzelnes AA-Mitglied als Sprecher unserer Gemeinschaft 

auftritt. 

Wenn ein AA-Mitglied in den Medien genannt wird, bitten wir darum, nur Vornamen zu verwenden (z.B. Sofia 

M. oder Ben T.) und keine Bilder zu verwenden, auf denen man die Gesichter der Mitglieder erkennen kann. 

Dies trägt dazu bei, den Mitgliedern die Sicherheit zu geben, die Anonymität bieten kann. 

Nochmals vielen Dank für Ihre fortgesetzte Zusammenarbeit - Sie helfen uns, unsere Botschaft an diejenigen 

weiterzugeben, die sie brauchen, und Sie helfen uns, den Schwerpunkt auf die Prinzipien der Anonymen 

Alkoholiker und nicht auf irgendwelche Persönlichkeiten zu legen. 

Wenn Sie mehr über AA erfahren möchten, kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite 

www.anonyme-alkoholiker.at. Unsere Gemeinschaft äußert sich nicht zu Angelegenheiten, die in der 

Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden, aber wir sind gerne bereit, jedem, der es wünscht, Informationen 

über AA zu geben. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Anonyme Alkoholiker in Österreich und Südtirol 

http://www.anonyme-alkoholiker.at/

