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Gruppen Größe
Inzwischen gibt es Gruppen mit 600 und mehr
Mitgliedern, aber die durchschnittlich Anzahl
an Freunden liegt bei 30-40 pro Gruppe. Wenn
die Gruppe bei OIAA vertreten ist nimmt
diese an allen Diensten von online AA teil.
Dies erweitert naturgemäß den Horizont über
die Landesgrenzen hinaus, weil es Einsicht
über das Internet in die gesamte AA Welt
ermöglicht.

Organisation
Manche online Gruppen schaffen sich Dienste
so wie sie solche für notwendig erachten--Listkeeper für die Adressenverwaltung, einen
OIAA Repräsentanten, einen Sekretär um das
Meeting zu organisieren, einen Kassierer und
so weiter. Es bleibt den Gruppen völlig
freigestellt, wie sie sich verwalten, jede
Gruppe ist selbstständig, aber es gibt natürlich
in OIAA einen reichen Fundus an Erfahrung,
der zu Rate gezogen werden kann. Mit OIAA
bist du nie wieder allein im Internet.
Einhalten der Zwölf Traditionen im Internet.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Gruppen, die
die Zwölf Traditionen einhalten die besten
Chancen für Einigkeit haben. Sie nutzen ihre
Fähigkeiten um den noch kranken und
leidenden Alkoholikern die nach Hilfe rufen
ihre Hand zur Hilfe zu reichen. Gruppen, die
unserem einzigen Zweck dienen, Genesung
vom Alkoholismus, schützen die Anonymität
ihrer Mitglieder, vermeiden den
Zusammenschluss mit oder die Unterstützung
durch Unternehmen außerhalb der
Gemeinschaft, sie erhalten sich selbst.

Zusätzliche Information
Further information is available from the
OIAA Web Site at:
< http://www.aa-intergroup.org/>
or from:
h elp@aa-intergroup.org/

___W ie Komme ich zu
Online AA:

___Wie Komme ich zu
Online AA:

!Entwicklung von AA im Internet
!Computer und Mitgliederlisten
!Email und Reale Meetings
!Organisation für Gruppendienste (Online
Sekretär,
!Listkeepers, Gruppenvertreter, etc.)
!Tips zu 'Wie fang ich an'
!Resourcen
Einleitung
Seit etwa 10 Jahren gibt es AA Meetings im
Internet. Als Freunde anfingen über
Computer und Arbeitslisten miteinander zu
kommunizieren, fingen auch AA Freunde an
ihre Interessen über Nüchternheit in der
Gemeinschaft auszutauschen.

Geschichtliches
Die ersten AA Meetings, die ein 'Schwarzes
Brett' im Internet benutzen, gab es bereits in
1986. Email Gruppen bildeten sich in den
frühen neunziger Jahren und breiteten sich
rasch und explosionsartig im Internet aus.
Die erste Online AA Gruppe überhaupt, die
‚Lamplighters', gründete sich in 1990 und
teilt seitdem Erfahrung, Kraft und Hoffnung.
Zur Jahrtausendwende existierten ca. 150
Online AA Gruppen mit insgesamt mehr als
6000 Mitgliedern, die meisten benutzten
Email, einige benutzen Chat um unser
Gedankengut auszutauschen. Die Online
Intergruppe der AA, OIAA, wurde gegründet.

Was ist eine AA Gruppe

der Gruppe, die Auswahl zu treffen.

Schon zwei Alkoholiker, die sich
treffen, um mit Hilfe des AA
Programms Nüchternheit anzustreben,
können sich als AA Gruppe bezeichnen,
vorausgesetzt, sie erhalten sich als
Gruppe selbst und nehmen keine
Unterstützung von außen an.

Offen/Geschlossen?

Wie anfangen?
Eine online AA Gruppe zu eröffnen ist
einfach. Wie bei den realen Gruppen ist
alles was benötigt wird, zwei oder mehr
Freunde die Verbindung zum Internet
haben und die Bereitschaft haben dort
ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung zu
teilen. In manchen Meetings werden
Themen vorgegeben und die Freunde
teilen ihre Erfahrungen mit. Die meisten
arbeiten mit einer Email Software, die
das versenden von Briefen mit
Mehrfachadressen ermöglich, sodass
der Brief jedes Einzelnen in die
Mailboxen der anderen abgelegt wird.
Egal zu welcher Tageszeit der Einzelne
in seinen Postkasten schaut, die
eingehenden Briefe werden gesammelt
und stehen zum Abruf zur Verfügung.
Das Meeting erscheint wie ein
kontinuierliches Meeting je nach der
Beteiligung der Gruppe.
Nach einer gewissen Zeitperiode, wenn
die Gruppenstärke es erfordert, wird
meistens ein kommerzieller Maildienst
in Anspruch genommen. Dieser kann
ein kostenloser, durch Werbung
gesponserter, oder ein bezahlter
Maildienst sein. Es liegt im Ermessen

Inzwischen gibt es im Internet auch einige
offene Meetings. Bislang haben wir noch
keine Richtlinien für diesen Meetingstyp.

Einige Dienste
Zusätzlich zu den bekannten Dienste wie
Gruppensprecher, Sekretär, Kassierer, gibt
es in online Meetings einen zusätzlichen
Dienst. Der Listkeeper oder Listgreeter
verwaltet die Mailingliste, also das
Postkonto der Gruppe. Das erfordert einen
zum Teil beträchtlichen Zeitaufwand, je
nach Größe des Meetings. Es muss
gewährleistet werden, dass jedes
Meetingsmitglied alle für das Meeting
bestimmten Beiträge bekommt, die
Adressen der Mitglieder müssen auf dem
neuesten Stand gehalten werden.

Eintrag in eine Liste
Ein wichtiger weiterer Schritt für das neue
Meeting ist, wenn die Gruppe beschließt,
dass sie bei Online Intergroup der
Anonymen Alkoholiker (OIAA)
eingetragen werden will. Zurzeit ist dies
die einzige Stelle, wo eine Gruppe sich
weltweit eintragen lassen kann. OIAA
wurde von online Gruppen gegründet und
stellt Webseiten mit aller Art von online
Meetings zur Verfügung. Der Eintrag in
diese Listen kann den Gruppen neue
Mitglieder aus der ganzen Welt
einbringen.

