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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 Gebiets- und Regionsservicekomitee. Wir ermutigen nach wie vor alle, die Publikationen 

The NA Way und NAWS News in elektronischer Form zu abonnieren. Dies ermöglicht uns eine effektivere 

Information und eine Kontrolle der Versandkosten.

Der Conference Agenda Report, Die Conference Approval Track-Materialien, die Delegiertenumfrage und das 

Formular für die Berichte aus den Regionen sowie PowerPoint-Präsentationen und Profile als Hilfsmittel – all 

dies findet ihr zentral auf der Konferenzseite unter www.na.org/conference. Für den Zugriff auf den CAR oder 

das CAT-Material braucht ihr den Benutzernamen CP2012 und das Passwort WSC2012. Diese Seite wird ab sofort 

bis zur WSC2012 kontinuierlich aktualisiert, bitte schaut regelmäßig rein. Wir wollen auf dieser Seite auch ei-

nen Link für das betreffende Material auf Spanisch vorsehen, da es übersetzt wird. Der vorgesehene Link heißt: 

www.na.org/conf-span. 

Die dritte Entwurfsfassung des Proposal Reports zum Servicesystem, der Projekthintergrund, eine Berichtsüber-

sicht sowie andere projektrelevante Materialien sind unter folgendem Link zu finden: www.na.org/servicesystem. 

Wenn ihr zurzeit Konferenzteilnehmer seid, oder im Zyklus 2008-2010 Konferenzteilnehmer wart, dann tragt 

euch bitte unter http://disc.na.org für die Gruppe „conference participant bulletin board“ ein. Dieses Board 

kann von allen interessierten Mitgliedern eingesehen werden. Wir möchten alle Delegierten und Mitglieder zur 

Beteiligung auffordern; Mitglieder des World Board werden sich aktiv beteiligen.

Stichtag für die Einreichung der Anträge aus den Regionen und für die Delegiertenbefragungen ist der 

1. März 2012. itte helft uns bei unseren Vorbereitungen, indem ihr eure Informationen vor diesen Stichtagen 

einreicht. Mit euren Informationen können wir uns effektiver auf die Konferenzsitzungen vorbereiten, und au-

ßerdem dienen sie als wichtige Berichte für jede Region. Berichte aus den Regionen sind auch im Konferenzbe-

richt (Conference Report) vom März enthalten. Die Delegierten erhalten auch erstmalig, als Versuch, zusammen 

mit dem Conference Report-Mailing auch ihre Kandidatenprofile. 

Wir haben die Ausgaben weiter drastisch eingeschränkt und bitten euch wieder um eure finanzielle Unterstüt-

zung, um die Botschaft auch in diesen schweren Zeiten weltweit weitergeben zu können. Spenden könnt ihr 

über das Spendenportal unter www.na.org/?ID=donation-external-index.

Mitgliederumfrage – wartet nicht länger. Macht mit! Die Umfrage ist bis 10. Februar 2012 online. Erzählt Euren Freun-

den davon. Helft uns, ein Bild der Genesung in NA zu vermitteln, geht auf: www.na.org/?ID=membership_survey.

Besucht NAWS News auf http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


