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Exposé
Die alkoholkranke Ärztin Anne hatte es geschafft, ihre Sucht zu besiegen. Dann kam die Wende, die ihr den 
Arbeitsplatz in einem mitteldeutschen Betriebsambulatorium nahm. Noch war sie materiell durch ihren Mann 
abgesichert, der als Jurist durch gute Beziehungen eine Existenz gefunden hatte. Gemeinsam mit ihm und 
der Kirche betreuten sie die Anonymen Alkoholiker der Kleinstadt. Doch dann bringen sie innere Zerissenheit  
und familiäre Probleme in Verzweiflung. Aber es gelingt ihr, einen neuen Anfang zu finden.
Das Buch wird vielen Lebenshilfe sein.
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Unsere Gruppe wird immer größer. Nicht nur das Alkoholproblem, sondern Arbeitslosigkeit und Ärger mit der 
Wohnung machen den Mitgliedern zu schaffen. In den Behörden sitzen oft noch die gleichen wie früher, aber 
sie reden genau das Gegenteil dessen, was sie damals von sich gegeben haben. Man spürt ihre Unkenntnis  
und auch Unsicherheit. Das ist ein guter Nährboden für Betrug und Korruption. Dazu kommt noch Arroganz.  
Ich  habe  festgestellt,  auch  jetzt  braucht  man  wieder  gute  Beziehungen  oder  aber  viel  Schmiergeld. 
Manchmal tun es auch große Autos und ein smartes und selbstsicheres Auftreten. So kann man sich auch 
Kredite  und  Fördergelder  in  Millionenhöhe  erschwindeln.  Nur  der  kleine  Mann  muss  Nachweise  und 
Sicherheiten bringen. Was ist das nur für eine verrückte Zeit!

Nach einem wunderschönen Sommerfest, das mit viel Liebe von allen mitgestaltet wurde, nun das. Als ich 
am nächsten Tag einkaufen wollte, fehlte mein Portemonnaie und meine sämtliche Papiere. Den Weg zur  
Polizei hätte ich mir sparen können.
Vor  mir  wollten  noch  drei  Bürger  eine  Anzeige  machen.  Ein  einziger  Polizist  war  zuständig  für  die 
Protokollaufnahme. Er mühte sich auf einem, sicher für ihn ungewohnten Computer redlich ab. Wenn er alles 
handschriftlich  aufgenommen  hätte,  wäre  es  viel  schneller  gegangen.  Nachdem  die  Routinefragen 
abgearbeitet waren und ich zu dem anwesenden Personenkreis etwas sagen sollte, sah er mich erstaunt an.
“Wieso feiern sie denn mit solchen Leuten, da müssen sie sich doch nicht wundern!” sagte er schließlich.
Meinen Einwand dagegen ließ er nicht gelten.
“Sie können uns schon glauben, wir haben unsere Erfahrungen!”
“Ich auch!” sagte ich nicht ohne Stolz.


