
Wer ist Mitglied in C.A.? 
Der Name „Cocaine Anonymous“ mag zwar Drogen-spezifisch klingen, doch wir 
möchten dir  versichern, dass unser Programm es nicht ist. Viele unserer Mitglieder 
nahmen eine Menge Kokain; andere nahmen nur wenig, und einige haben es nicht 
einmal probiert. Wir haben Mitglieder, die nur gelegentlich tranken, andere 
bezeichneten sich fast beiläufig als Trinker und wieder andere waren Alkoholiker im 
Endstadium. Viele von uns nahmen eine Reihe unterschiedlicher bewusstseins-
verändernder Substanzen. Ob wir uns nun auf eine spezielle Substanz konzentrierten 
oder alles nahmen was uns in die Finger kam, eines hatten wir gemeinsam: wir 
gelangten schließlich an den Punkt, wo wir nicht mehr aufhören konnten.  
Nach der Dritten Tradition von C.A. ist die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit 
ein Verlangen, mit Kokain und allen anderen bewusstseinsverändernden Substanzen 
aufzuhören. Was auch immer du genommen haben magst, wenn es dich in dieses 
Meeting gebracht hat, bist du wahrscheinlich am richtigen Ort. Mit der Zeit lernte 
buchstäblich jeder von uns, dass unser wahres Problem nicht Kokain oder irgendeine 
andere spezielle Droge ist; es ist die Krankheit Sucht. 
Es mag verführerisch sein, Unterschiede mehr zu beachten als Gemeinsamkeiten, aber 
dies kann blind machen gegenüber möglichen Ressourcen zur Unterstützung auf 
unserem Genesungsweg. Wenn wir die Geschichten von anderen Suchtkranken in C.A. 
hören, ist die wichtigste Frage nicht „Wäre ich mit diesen Leuten auf dieselbe Party 
gegangen?“, sondern „Haben diese Leute eine Lösung, die mir helfen kann nüchtern zu 
bleiben?“. Wir können dich nur ermutigen: bleib hier und hör mit offenen Ohren zu. 
Mit ihrer alles einschließenden Dritten Tradition und Schritt Eins begrüßt C.A. jeden, der 
ein Drogen- oder Alkoholproblem hat, und bietet eine Lösung. Die Zwölf Schritte von 
C.A. sind nicht Drogen-spezifisch und Cocaine Anonymous ist keine Drogen-spezifische 
Gemeinschaft. Es spielt für uns keine Rolle, ob du getrunken oder was du genommen 
hast; wenn du ein Verlangen hast aufzuhören, bist du hier willkommen! 
 

 

 

 

 

 „Wir sind hier und wir sind frei“ 
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