
NA WORLD SERVICES NEWS

Neues von den Weltdiensten –Das müsst ihr wissen!

Wir hoffen, ihr kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an interessierte Mitglieder in euerem Ge-

biets- und Regionsservicekomitee. Wir ermutigen nach wie vor alle, die Publikationen The NA Way und NAWS News in elekt-

ronischer Form zu abonnieren. Dies ermöglicht uns eine effektivere Information und eine Kontrolle der Versandkosten.
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Besucht NAWS News auf www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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Living Clean: The Journey Continues, unser neuestes gemeinschaftsgenehmigtes Buch als Hard- und Softcover. Beide für USD 8,75. 

Eine limitierte Anzahl von nummerierten Gedenkausgaben wird ab 2. Januar 2013 zum Preis von USD 30,00 herausgegeben.

Die elektronischen Versionen (ohne Sonderfeatures) des Basic Textes, des Buchs Sponsorship und It Works: How and Why sind da. 

Für je USD 8,90 bei Amazon und beim iTunes Store, mit Links auf unsere Webseite.

WCNA 35: Wenn wir 60 Jahre Genesung (diamantenes Jubiläum) auf dieser Weltkonvention in Philadelphia feiern, dann handeln wir 

mit Sicherheit nach dem Motto “Die Reise geht weiter”. Frühbucherpakete sind erhältlich. Bucht für USD 79,00 und reserviert euch 

das Hotelpaket in unserem Buchungsblock. Diese Ermäßigung ist bis 31. Januar 2013 verfügbar. Jeder, der bis zu diesem Datum in 

unserem Zimmerblock bucht, nehmt an der Verlosung von drei Gratisübernachtungen im Hotel teil. Als “Frühbucher-Belohnung” 

werden drei Namen ausgelost. Die Frühbucheraktion einschl. die Hotelzimmer werden auch noch nach dem Januar, dann aber für 

USD 89,00, angeboten. Die Einschreibung vor Ort kostet USD 99 Aktuelle Meldungen findet ihr auf www.na.org/wcna. 

Servicesystem: Wir haben einen Feldtest für die GSUs (Gebietsserviceeinheiten) und LSUs (Lokale Supporteinheiten) begonnen. 

Wenn ihr einen Aspekt der Vorschläge, wie z. B. die GSUs, CDBMs (konsensbasierte Entscheidungsprozesse) etc. ausprobiert, teilt 

uns bitte eure Erfahrungen mit: worldboard@na.org. Je mehr Hilfe wir bei der Umsetzung der Ideen in die Praxis auf lokaler Ebe-

ne haben, desto leichter wird es für uns, einen Übergangsplan auf der WSC 2014 vorzulegen. Aktuelle Meldungen dazu werden 

online unter eingestellt, sobald sie verfügbar sind www.na.org/servicesystem.

Projekt Traditionen-Buch: Wir haben mit der Ideensammlung für das Buch begonnen. Hierfür benutzten wir ein Sitzungsprofil, 

das bereits auf den Workshops der Gemeinschaft verwendet wurde. Darauf kann unter www.na.org/traditions zugegriffen wer-

den. Wir wollen in diesem Buch den Bedürfnissen der Gemeinschaft Rechnung tragen; hierfür ist eure Beteiligung nötig. Bitte 

schickt eure Erfahrungen und Quellenmaterial an worldboard@na.org oder schickt eure Workshop-Ergebnisse auf dem Online-

Formular ein: www.na.org/traditions. Anfang nächstes Jahr eröffnen wir ein Forum zur Diskussion der Traditionen (Traditions 

Discussion Board).  

Die Publikation An Introduction to NA Meetings ist bis zum 30. April 2013 zur Durchsicht und Kommentierung durch die Gemeinschaft 

freigegeben. Es ist das Service-Faltblatt, das zusammen mit einem Projektplan auf der WSC 2012 vorgelegt wurde, damit diese Publi-

kation als gemeinschaftsgenehmigtes Informationsfaltblatt abgesegnet werden kann. Es wird im CAR 2014 enthalten sein.

Aufgrund der Eingaben auf der WSC 2012 wurde ein neues Forum für Konferenzteilnehmer (Conference Participant Bulletin 

Board) ins Leben gerufen. Wir würdigen die Beteiligung der Delegierten und das Board wird weiterhin moderieren und teilneh-

men. Dieses Forum ist nur für Konferenzteilnehmer (alle, die auf der WSC 2012 waren und alle seitdem neu gewählten Teilneh-

mer). Es ist ein privates Forum und passwortgeschützt, es bietet Benachrichtigungen und ist Mobilgeräte-freundlich. Neben den 

allgemeinen NA Service Diskussionsforen wollen später im Jahr stärker gemeinschaftsorientierte Foren schaffen; dabei handelt 

es sich u.a. um Foren für das Projekt Servicesystem, die Themendiskussionen (Gruppengewissen, Delegierung und Rechenschaft, 

Zusammenarbeit und Unterstützung unserer Vision) sowie um den Projektplan für das Traditionenbuch. 

Zu den Online-Webinaren meldeten sich mehrere Mitglieder an und wir möchten auch die Chairpersonen der Ge-

biete und Regionen ermutigen, daran teilzunehmen. Die Servicebereiche, die wir idealerweise zusammenbrin-

gen möchten, sind H&I und PR. Wenn ihr mitmachen wollt, und die Probleme und Lösungen mit anderen, die in die-

sen Bereichen dienen, diskutieren wollt, dann schickt uns bitte euren Namen, die E-Mail-Adresse, das Amt, das ihr 

habt und die Regionen/das Gebiet, aus dem ihr stammt, an folgende Adressen: events@na.org für Konventions; 

handi@na.org für K&E; und PR@na.org für PI/ÖA. Wir hoffen, sie Anfang 2013 beginnen zu können. 

Finanzen: Obwohl unsere budgetierten Zahlen für die BT-Umsätze und Spenden aus den Regionen die Budgetziel nahezu erfüll-

ten, blieben wir als Gemeinschaft insgesamt bei den Spenden wieder hinter den Erwartungen zurück. Alle von uns haben die 

persönliche Verantwortung, einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Wir haben uns verpflichtet, weltweit Service zur Verfügung 

zu stellen, und alle von uns lieben NA und sind stolz, dass es die Gemeinschaft in 129 Ländern gibt. Lasst und diese Liebe und 

diesen Stolz in unseren Handlungen zum Ausdruck bringen und lasst uns über das Portal www.na.org/contribute spenden. 


