
Protokoll Regiotreffen Region Nord 
04.Febr. '17;  Bovestr. 41a  22043 Hamburg Wandsbek 11.00 Uhr 

 
Anwesenheitsliste Gruppe        Status 
Daniel GA Sinstorf stimmberechtigt 

Martin GA Mi.-Bovestraße stimmberechtigt 

Renate GA Mo. Altona stimmberechtigt 

Jochem GA Stockelsdorf stimmberechtigt 

Manfred GA Mi. Eilbeck Gf Verein, Gast 

Rolf GA Mi. Barmbek stimmberechtigt 

Andreas GA Hannover stimmberechtigt 

Peter (Hamburg) GA Hamburg Gast 

Jochen GA Hannover Gast 

Peter GA Bremen stimmberechtigt 
 
1. Begrüßung Vorstellungsrunde 
2. Genehmigung des Protokolls vom letzten Regio-Treffen 12.11.'16 
3. Berichte aus den Gruppen mit Bemerkungen zum GEW 
4. Bericht & Entlastung des Kassenwartes 
5. Bericht aus dem Verein 
6. Sinstorfer Regiotreffen 
7. Deutschlandtreffen und Endtermin für Reservierung 
8. sonstiges und Termine 
 
1. Peter als Regionssprecher leitet das Meeting, begrüßt die Anwesenden. Im Go-Round 

werden die 12 Traditionen gelesen – Beschlussfähigkeit wird festgestellt mit 8 
stimmberechtigten Gruppenvertretern und es gibt eine Vorstellungsrunde. 

  
 Manfred und Peter informieren über eine Einladung d er GAMANON Gemeinschaft:  
 offenes Treffen So. 02. April in der Bovestr. 41.a , 15-18 Uhr Kaffee + Kuchen 

anschließend 18 – 19 Uhr spirituelles, offenes Meet ing. Eventuell anschließendes 
Essengehen. 

 Offizielle Einladung wird noch folgen. 
 
2. Protokoll vom 12.11.'16 wird ohne Änderungen genehmigt – einstimmig - 
 

Wir erheben uns zum Andenken an Ilona zu einer Gedenkminute  + es schließt sich ein 
Go-Round mit vielen schönen Wortmeldungen in Erinnerung an Ilona an – Ilona hat 
jahrelang in unserer Region mitgearbeitet und war eine treibende Kraft. Ein Lied von 
Sascha über sie ist auf https://youtu.be./m1G1hjmStKo verfügbar. 

 
3. Berichte aus den Gruppen 
  
 Jochem für Stockelsdorf 
 unsere Gruppe 'dünnt' gerade, wir machen wohl zur Zeit zu wenig Öffentlichkeitsarbeit; 

jedes Meeting findet statt; wir haben keine rotierenden Dienste, wir sind zu wenige; es 
kamen einige Neue. Der GEW ist bei uns bekannt, Thomas schreibt auch regelmäßig 
im GEW; 

 



 Rolf für Barmbek 
 konstantes, stabiles Meeting; 'alter' GA-Freund kam gerade nach längerer 

Gruppenabstinenz wieder zurück; trocken (!); GEW sollten wir in der Gruppe bekannt 
machen; liest wohl kaum jemand; 

 
 Renate für Altona 
 Redezeitbegrenzung 10 Minuten; GEW nutzen wir in der Gruppe nicht; Renate wirft eine 

Frage an alle  auf- 
 Die Berichte werden für einen Diskurs unterbrochen: „Wie haltet Ihr es, wenn GA 

Freunde wegen eines  anderen GA Freundes bzw. wegen seiner Art der Wortmeldung 
oder anderen Eigenschaften  (z.B. impertinenter  Körpergeruch) wegbleiben?“ 

 Es wurde über ca. 30 Minuten Erfahrungen ausgetauscht, wie in den Gruppen mit solch 
Vorkommnissen umgegangen wird, hier die Erfahrungen in Stichworten: 

 Diskurs-Stichworte: 
 ausufernde Wortbeiträge, endlose Wiederholungen, nicht von sich erzählen, nicht von 

seinen Gefühlen reden, sondern aufzählend... 
 Störung anmelden, Redezeitbegrenzung, Erstmeldung vor Zweitmeldung; Ratschläge 

in Einzelgesprächen, Gruppeninventur, (in welcher GA-Literatur steht etwas über 
'Gruppeninventur?) 

 „halt's Maul oder geh!“, „Gemeinwohl geht über Individualwohl“ (mit Gegenrede i.S.: 
jeder kann sagen was er möchte); Im Gruppenhandbuch stehen Anregungen für 
Meetings Leitung und Gruppeninventur, abschließende Bemerkung eines Teilnehmers: 
„Werden Wortbeiträge bewertet, dann macht es mir keine Freude, in ein Meeting zu 
gehen. Lasst uns vorsichtig umgehen, mit den 'Regeln'“ 

 
 Nach der Pause: Fortsetzung der Berichte aus den Gruppen 
 
 Martin für Mi.-Bovestr. 
 8-9 Stammmitglieder; ja, es kommen auch Neue, die aber selten wiederkommen; sie 

bekommen von uns 'Starter-Literatur-Paket' mit und die Empfehlung, sich die anderen 
Hamburger GA-Gruppen auch anzuschauen, sich eine passende zu suchen; Erst.- vor 
Zweitmeldung als Prinzip; Gruppendienste wechseln regelmäßig, wir haben 
Gruppendienste besetzt; GEW kommt im Gruppenalltag nicht vor; sollten wir vielleicht 
machen; 

 
 Harburg/Sinstorf von Daniel 
 5-7 Leute kommen ins Meeting; offensichtlich kommen in der 'dunklen Jahreszeit' keine 

'Neuen', sonst kamen da immer welche, das ist schade; GEW kommt nicht vor im 
Gruppenalltag; 

 Wir laden Euch herzlich ein zu unserem 3. Sinstorfer Regiotreffen mit Grillen am 14.Mai.  
  
 Peter (für 3 Meetings) GA-Bremen 
 Di., Do. und sonntags finden unsere Meetings statt mit 2-12 Teilnehmern; wir verlieren 

wohl unseren Meetingsraum; ich werde berichten, wenn wir einen neuen Standort 
haben; es ist ein bisschen schwierig zu organisieren, 3 Meetings an einem Ort; 
Schrittemeeting (einmal im Monat) wird gut besucht; Arbeitsmeetings werden rege 
besucht; GEW liegt in mehreren Ausgaben vor, er wird von GA-Freunden aus Bremen 
gestaltet, ist also auch Thema bei uns; 

 
 Andreas für Hannover (ergänzt von Jochen) 
 4-5 Leute im Meeting, jedes Meeting findet statt, Dienste sind verteilt; ich möchte gern 

mehr Öffentlichkeitsarbeit machen aber nicht alleine; der GEW wird erwähnt, liegt auch 
ausgedruckt vor; von einigen unserer Mitglieder kommen auch schriftl. Beiträge; wir 



hatten einen Arbeitstermin, bei dem die 'kritische Betrachtung' von Thomas 
(Stockelsdorf) der letzten Ausgabe (GEW 95) erörtert wurde; wir haben angeregt, dass 
jeder bedenken möge, ob er nicht zum nächsten GEW Thema „Genesung“ etwas 
schreibt. Ausdrücklichen Dank für die Bremer Redaktion des GEW; Ihr macht das ja 
schon seit mehreren Jahren!  Hinweis: 15.Febr. '17 ist Redaktionsschluss; 

 
4. Bericht und Entlastung des Kassenwartes (Jochem) 
 Es gab 154,52 € in der Regionskasse -wie vereinbart habe ich 104,52 € an den Verein 

überwiesen. Zurzeit haben wir einen vereinbarten Kassenstand von 50,- €; dazu 
kommen  die heutigen Spenden; 

 Jochem wird einstimmig entlastet und setzt den Dienst fort. Akklamation! 
 Dank für den Kassendienst! 
 
5. Bericht aus dem Verein (Manfred) 
 Manfred berichtet, dass die Unwegsamkeit in diesen Tagen behoben ist bezüglich der 

Einrichtung des „internen Bereiches des Vereines“ auf der Homepage. Tomek hat das 
im Griff. Die Gruppensprecher und Vereinsmitglieder mögen / haben sich eine 
Emailadresse und die Zugangsdaten besorgt; so können sie z.B. den Kassenverlauf 
und Interna auf der Seite einsehen. Peter wird Tomek bitten die Regelungen dafür im 
GEW zu veröffentlichen. 

 Kassenstand ist z.Zt. 9.202,- € (einschließlich der für das nächste Deutschlandtreffen 
eingegangenen Teilnehmergebühren.) Auf Nachfrage teilt Manfred mit, dass in Zukunft 
die Transparenz über diese Abteilung „internes vom Verein“ auf der Homepage für die 
Gemeinschaft transparent sein wird, Dank an Manfred von der Versammlung; 

 
6. Sinstorfer Regio-Treffen 

3. Sinstorfer Regiotreffen mit Grillen am Sonntag den 14.Mai. 
Daniel bittet im Namen der Sinstorfer: Es werden noch Leute gesucht die ein 
Themenmeeting anbieten möchten. Eventuell gibt es ein Speakermeeting. Bitte mit 
Ideen an die Organisatoren wenden. 
Es folgt eine schriftliche Einladung auf der Homepage und ggfls. im GEW. 
 

7. Deutschlandtreffen  in Saarbrücken 
 Manfred berichtet, dass Gerd (GA Saarbrücken) gerade für einen Monat im Ausland ist, 

sodass im Moment Stillstand herrscht was Planung und Deadline für Reservierungen 
angeht; Wir haben bisher 14 Anmeldungen und es gibt nur noch ein Einzelzimmer. Wir 
setzen das D'Treffen wieder auf unsere Tagesordnung, sicherlich braucht die kleine GA-
Gruppe in Saarbrücken Unterstützung bei der Organisation und Durchführung – Rolf 
fragt nach genauer Adresse des Tagungszentrums/Jugendherberge in Saarbrücken. 
Kann da jemand Auskunft geben? Wichtig: Anmeldungen durch Bezahlung sind 
jederzeit möglich (siehe Homepage www.anonyme-spieler.org) Thema für heute vertagt. 

 
8. Verschiedenes 
• das nächste Treffen der Region Nord ist in der Bovestr. 41a, am Sa. 06.Mai 2017 um 11 

bis 13:00 Uhr. Im Anschluss an unser Regio-Treffen findet ein spirituelles Meeting statt ; 
•  
Mit Hinweis auf die Anonymität (12.Tradition) und auf den überfließenden Hut (7.Tradition) 
wird das Treffen mit dem Gelassenheitsgebet geschlossen und mit guten Wünschen für die 
Heimfahrt von Peter um 13:00 Uhr beendet. 
 
Protokollführer: Jochen GA Hannover, 5.Febr. 2017 


