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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. 
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VON UNSEREM 
HAUPTZWECK 

INSPIRIERT 
EIN NEUER KONFER-

ENZZYKLUS 

SCHREITET VORAN

Unser Board Meeting vom 24.-27. Oktober in Chatsworth CA, 
war produktiv und motiviert. Wir begannen unser Meeting 
am Mittwoch mit einer Diskussion des Forums für Konfe-
renzteilnehmer (Conference Participant Bulletin Board) und 
genehmigten die Freigabe der Publikation An Introduction 
to NA Meetings zur Durchsicht und Kommentierung im Zeit-
raum zwischen Dezember 2012 und April 2013. Der Nach-
mittag konzentrierte sich auf die Diskussion der konsensba-
sierten Entscheidungsfindung. Am nächsten Tag moderierte 
Jim Delizia die Sitzung Projekt Servicesystem. Wir verfeiner-
ten unsere Herangehensweise an den Feldtest, sprachen 
darüber, wie wir die Weltdienstkonferenz verstehen, und 
begannen die möglichen Kriterien für die Konferenzaner-
kennung zu diskutieren sowie die Bereitstellung von Service 
für große und kleine Staaten, Länder und Provinzen (SNPs). 
Dies wird eine fortlaufende Diskussion werden. Wir räumen 
in unserer Agenda für die zukünftigen Meetings auch den 
Themen Zeit ein, die einer weiterführenden Diskussion be-
dürfen, wie z. B. die Rolle der Zonen und der Literaturvertei-
lung. 

Das Projekt Traditionen-Buch und dessen Schwerpunkt für 
diesen Zyklus waren am Freitag Thema. Wir überprüften 
das Sitzungsprofil, was der erste Schritt ist, wenn man Input 
sammelt, was die Gemeinschaft von dem Buch erwartet. 
Wir führten für die Sitzung in dem Oktober-Workshop einen 
Probelauf durch, und dieser führte offensichtlich zu einem 
gewissen Maß an Begeisterung. Neben dem Sitzungsprofil 
wollen wir Anfang 2013 auch eine Diskussionsseite für das 
Traditionenbuch starten, ähnlich wie die für Living Clean. 
Wir wollen möglichst viele Eingaben aus der Gemeinschaft 
gewinnen, bevor wir einen Rohentwurf für das Buch ausar-
beiten. Dies ist der beste Weg, um sicher zu stellen, dass das 
Buch tatsächlich den Bedürfnissen der Gemeinschaft Rech-
nung trägt und unseren Erfahrungsreichtum im Hinblick auf 
die Traditionen reflektiert. 

Ferner hatten wir am Freitag auch eine RP-Diskussion, die 
wir an späterer Stelle in diesem NAWS ansprechen wollen. 

Wir überprüften unsere Finanzlage und sind weiterhin ge-
dämpft optimistisch. Die Verkaufszahlen beim Basic Text 
und die Spenden aus den Regionen steigen langsam, doch 
beides bleibt hinter den recht vorsichtigen Haushaltsprog-
nosen zurück. Die Zahlen des kürzlich freigegebenen Living 
Clean: The Journey Continues sind erfreulich. Wir halten es 
nach wie vor für den besten Weg, unseren strafferen Kurs 
beizubehalten und weiterhin um Spenden zur Unterstüt-
zung der Servicearbeit zu bitten.

Die Anmeldung zur WCNA 35 wird vor Veröffentlichung die-
ses Berichts möglich sein. Wir freuen uns, dass wir bis zum 
Januar Frühbucherpakete / Hotelpakete anbieten können. 
Diejenigen Mitglieder, die den Frühbuchervorteil nutzen, 
nehmen automatisch an der Verlosung von drei Gratisüber-
nachtungen im Hotel teil. Wir sind mit den abschließenden 
Arbeiten für die Unterhaltung nahezu fertig und werden 
die Informationen auf www.na.org/wcna einstellen, sobald 
sie verfügbar sind. Wir suchen weiterhin nach Möglichkei-
ten, wie die Mitglieder Exkursionen zu den mannigfaltigen 
Sehenswürdigkeiten in Philadelphia unternehmen können, 
wie z. B. dem Amish Country, ins historische Philadelphia 
und Tagesausflüge zu anderen Sehenswürdigkeiten.

Zum Abschluss unseres wirklich sehr produktiven Treffens 
in diesem Zyklus, gingen wir die nächsten Produktionstitel 
durch, darunter die Gedenkausgabe von Living Clean: The 
Journey Continues, ferner diskutierten wir die Frage des zu-
sätzlichen Lagerraums und zogen eine Anpassung der Ver-
sandkosten für Europa in Erwägung.

AKTUELLES ZU DEN FINANZEN

Zwar gingen die Umsätze bei den Büchern und die Spenden 
leicht in die Höhe, sie blieben aber dennoch hinter den Er-
wartungen zurück. Die regionalen Spenden stiegen haupt-
sächlich infolge der Veranstaltungen in den Regionen. Die 
Gruppenspenden stiegen, während die Mitgliedszahlen ab-
nahmen. Das Budget wurde von der Weltdienstkonferenz 
genehmigt, und wir wissen, dass die Mitglieder, den Service 
haben wollen, für den es vorgesehen ist. Es ist unsere Ge-
meinschaft, und es ist unsere persönliche Verantwortung, 
global allen Süchtigen, die Genesung suchen, den Service zur 
Verfügung zu stellen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns 
eines Tages nicht mehr so stark auf die Verkäufe des Basic Text 
stützen müssten und wenn der Service, der gemäß dem WSC 
Budget vorgesehen ist, durch die Spenden der Mitglieder fi-
nanziert werden könnte. Für heute ist das nicht die Realität, 
daher werden wir unseren schlanken Ansatz bei der Erbrin-
gung des Service beibehalten und wir werden diese Aufrufe 
weiterhin in den NAWS und anderen Medien bringen.

Living Clean: The Journey Continues – die Ver-
käufe dieses Buchs erfüllen die Erwartun-
gen des Budgets. Uns ist klar, dass viele Mit-
glieder erst auf dieses neue Genesungsbuch 
aufmerksam werden. Wir freuen uns, dass 
es so viele Mitglieder gibt, die Living Clean 
Meetings begonnen haben, bei denen sie 

das Buch verwenden. Unsere Reise geht weiter, so wie auch 
unsere Genesung weitergeht..

In der Finanzsitzung unseres Meetings diskutierten wir die 
direkten Versandkosten in Europa. Wir stellten fest, dass wir 
bei den Versandkosten draufzahlen; die Mitglieder zahlen 
nicht die tatsächlichen Versandkosten. Wir können diese 
Praxis nicht weiter aufrechterhalten. Die Mitglieder müssen 
den Euro-Gegenwert zahlen, der näher an den tatsächlichen 
Versandkosten liegt. Die geplante Erhöhung der Versand-
kosten durch das WSO Europe tritt am 1. Juli 2013 in Kraft. 
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Diese Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Versand-
kosten und dem, was wir in Rechnung stellen, belief sich 
in einigen Kategorien auf erhebliche Beträge und mit 
dieser Anpassung decken wir unsere direkten Versand-
kosten eher. Für Bestellungen über 500 Euro berechnen 
wir die tatsächlichen Versandkosten. Dabei handelt es 
sich um die Beträge, die von den Transportunterneh-
men verlangt werden und darin sind noch nicht die Be-
arbeitungskosten enthalten.

Zum Abschluss dieser Sitzung des Board-Meetings unter-
suchten wir die Möglichkeit, zusätzlichen Lagerraum in ei-
nem Gebäude anzumieten, das neben NAWS Chatsworth 
liegt. Unsere Lagerkapazitäten sind erschöpft und derzeit 
nutzen wir für die zusätzliche Lagerung eine externe Lager-
möglichkeit, die in einiger Entfernung vom Büro liegt. Wir 
erwarten, dass wir das neue Lager Anfang 2013 anmieten 
können, so dass unser derzeitiges „Fremdlager“ aufgegeben 
werden kann.

Wir sind nach wie vor von unserem Hauptzweck inspi-
riert, doch damit wir die Botschaft weltweit weitertragen 
können, brauchen wir eure finanzielle Hilfe. Bitte spendet 
weiterhin über unser Portal www.na.org/contribute. Eini-
ge Mitglieder teilten uns mit, dass sie gerne monatliche 
Daueraufträge einrichten würden und daher bieten wir 

dieses Feature ebenfalls an.

SERVICESYSTEM 

Wir haben seit unserer letzten Ausgabe des NAWS News 

beim Projekt Servicesystem viel Boden gewonnen. In die-

sen Zyklus haben wir zwei Hauptschwerpunkte, mit denen 

wir solche Teile der Service System Proposals weiter aus-

bauen wollen, die zu vage sind oder die näher definiert 

werden müssen, und ferner wollen wir die Ideen in den 

Vorschlägen im Feldtest ausprobieren. Wir haben seit dem 

letzen Board-Meeting begonnen, an beiden Fronten zu ar-

beiten. Einige der Highlights wollen wir hier kurz darstel-

len. Wie immer begrüßen wir eure Fragen und Bedenken. 

Wir haben für das Projekt eigens eine E-Mail-Adresse eing-

erichtet: servicesystem@na.org. 

Feldtests
Wie bereits in unserem letzten E-Blast erwähnt, haben wir 

mit den Feldtests für die Ideen in den Service System Propo-

sals begonnen. Der Rahmen für den Feldtest ist auf der Sei-

te www.na.org/servicesystem eingestellt und er erklärt den 

Feldtest im Einzelnen. Es gibt eine Reihe von Gemeinschaf-

ten auf der Welt, die bereits Teile der Service System Propo-

sals umsetzen oder die derzeit die Möglichkeit in Erwägung 

ziehen, dies bald zu tun. Aus dieser breit gefächerten Grup-

pe haben wir eine Reihe von ASCs als “Core Community 

Field Tester” ausgewählt. Diese Gemeinschaften haben sich 

bereit erklärt, LSUs bzw. GSUs genau nach der Vorgabe der 

Service System Proposals zu gründen. Sie schicken uns ihr 

gesamtes Material – Agendas, Richtlinien, Protokolle, Werk-

zeuge – und wir haben zugesagt, regelmäßig Gespräche mit 

ihnen zu führen - und zwar mindestens monatlich - und sie 

zu unterstützen, wo immer wir können. Aufgrund unserer 

Ressourcenbeschränkungen befinden sich diese “Kernge-

meinschaften” alle in Nordamerika. Das macht es uns leich-

ter, hinzureisen, wenn es erforderlich sein sollte, oder einige 

Mitglieder dieser Gemeinschaften im Anschluss an die Feld-

tests zu Nachbesprechungen zusammenzubringen, sofern 

wir beschließen, ein solches Meeting abzuhalten. 

Die Zahl dieser Kerngemeinschaften ist relativ klein, aber 

wir sind an allen Gemeinschaften interessiert, die Feldtests 

durchführen oder die die Ideen in den Vorschlägen im Feld 

testen wollen. Lasst uns wissen, was bei euch in der Gemein-

schaft läuft und wie wir dabei helfen können. Wenn ihr die 

Ideen in den Vorschlägen abgeändert habt, damit sie sie 

besser auf eure lokale Gemeinschaft “passen”, dann lasst es 

uns wissen. Wir können aus den Schwierigkeiten so viel ler-

nen, wie aus leichten Übergängen. Alles kann sich als hilfrei-

che Information herausstellen, wenn wir einen Übergangs-

plan ausarbeiten.

Werkzeuge
Wir erarbeiten gerade Werkzeuge für die Feldtests. Wir ha-

ben einige Werkzeuge für die GSUs auf der Service System 

Webseite eingestellt und wir arbeiten an Werkzeugen für 

die LSU sowie an einem kurzen CBDM Grundlagendoku-

ment. Bitte schickt uns jeden Input, den ihr zu diesen Doku-

menten habt, und alle Erfahrungen, die ihr bei ihrer Nutzung 

gemacht habt, als ihr sie auf lokaler Ebene ausprobiert habt. 

Wir hatten bei unserem Board-Meeting eine großartige 

Diskussion über den CBDM und ihr könnt euch die Ergeb-

nisse im Entwurf der Grundlagen des CBDM (CBDM Basics) 

anschauen. Wenn ihr den CBDM local ausprobiert, dann 

 

Durchschnittliches 
Versandkosten pro 

Bestellung 2011/2012
Aktuelle 
Kosten 

Kosten 
Juli 2013

BESTELLUNGEN INSGESAMT bis 25,00 €              11.09 €        5.00 €         8.00 € 
BESTELLUNGEN INSGESAMT 25,01 €–50,00 €              15.95 €        7.00 €       10.00 € 
BESTELLUNGEN INSGESAMT 50,01 €–150,00 €              24.66 € 15% 20%
BESTELLUNGEN INSGESAMT 150,01 €–500,00 €              46.33 € 12% 20%
BESTELLUNGEN INSGESAMT über 500,00 €            124.55 €  6% NUR REALKOSTEN 
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schickt uns bitte eure Tools oder Ideen, falls ihr das nicht 

schon gemacht habt. Alle Tools, die wir für den Feldtest 

entwickeln, sind in Arbeit, und wir rechnen damit, dass sie 

sich mit wachsender Erfahrung ändern. Wir begrüßen eure 

Erkenntnisse und Ideen.

Neues zur Webseite
Lange Zeit bis zur Konferenz und auch danach standen auf 

der Service System Webseite ausschließlich Informationen, 

die sich auf die Zeit vor der WSC 2012 bezogen. Wir haben 

die Webseite nun endlich aktualisiert und wir stellen re-

gelmäßig neues Material ein. Zusätzlich zu den Tools, die wir 

für den Feldtest entwerfen, haben wir ein paar neue Power-

Point Präsentationen für lokale Workshops eingestellt—eine 

“101” Sitzung, die einen kurzen Überblick über die Service 

System Proposals gibt und eine aktualisierte Sitzung, in 

der der Projektschwerpunkt in diesem Zyklus erklärt wird. 

Ferner haben wir ein Dokument zu den laufenden Diskus-

sionen über die Service System Proposals mit dem Titel “On-

going Discussions Related to the Service System Proposals” 

eingestellt, in dem einige Bereiche in den Vorschlägen her-

vorgehoben werden, von denen wir wissen, dass wir sie in 

diesem Zyklus diskutieren müssen. Wir haben dieses Doku-

ment eingestellt, damit ihr wisst, was wir in unseren näch-

sten Board-Meetings diskutieren wollen und damit ihr zu je-

dem der Themen euren Input geben könnt, wenn ihr wollt. 

Wir ermutigen insbesondere diejenigen, die sich auf zonaler 

Ebene engagieren, Ideen zu der Rolle der Zonen in einem 

gesünderen Servicesystem einzubringen. 

Konferenzanerkennung und große und kleine 
Staaten, Länder und Provinzen
Bei diesen “laufenden Diskussionen” wird auch die Not-

wendigkeit der Kriterien zur Konferenzanerkennung 

diskutiert und außerdem über das damit verbundene 

Thema, was in besonders großen oder kleinen Staaten, 

Ländern und Provinzen für die Erbringung des Service 

vorzuschlagen ist, in denen ein einziges Dienstgremium 

vielleicht nicht sinnvoll ist. Wir begannen diese Diskussi-

onen bei dem letzten Board-Meeting und während wir 

eine sehr gute Diskussion hatten, sind mir mit der Ausar-

beitung der Vorschläge für Anerkennungskriterien oder 

Empfehlungen für große oder kleine SNPs dennoch nicht 

sehr viel weiter gekommen als wir schon vor dem Mee-

ting waren. Am Ende beschlossen wir, dass diese Diskus-

sionen vielleicht produktiver geführt werden können, 

wenn wir sie von den anderen abkoppeln. Was für eine 

Struktur am sinnvollsten ist, die in sehr großen oder sehr 

kleinen Staaten, Nationen oder Provinzen einen effekti-

ven Service gewährleisten soll, ist unbedingt das, was bei 

einer Konferenzsitzung am sinnvollsten aussieht. Wir stel-

len die Frage der Konferenzanerkennung vorläufig zurück 

und wollen die Diskussion über die staaten-, provinzen- 

oder länderweite Serviceerbringung auf unserem nächs-

ten Board-Meeting wieder aufnehmen.

PROJEKT TRADITIONENBUCH
Wie bereits zuvor berichtet, erstreckt sich das Projekt Traditi-

onenbuch über zwei Konferenzzyklen, wobei im ersten Zyk-

lus Ideen, Input und Quellenmaterial aus der Gemeinschaft 

gesammelt werden. Die Antworten der Literaturumfrage 

2011, unsere Kontakte mit den Mitgliedern auf Workshops 

und in der Korrespondenz machen klar, dass es eine Men-

ge Vorstellungen in der Gemeinschaft gibt, wie dieses Buch 

werden soll. Unsere Hoffnung ist es, in diesem Zyklus einen 

breiten Konsens zu erreichen. Der Projektplan im CAT 2014 

wird die Ideen reflektieren, die in diesem Zyklus gesammelt 

werden, und wir freuen uns darauf, den Entwurf im Zyklus 

2014-2016 zu erstellen.

Wir haben einige Ressourcen geschaffen, um die Diskussio-

nen anzuregen und Input zu sammeln, darunter auch Work-

shop-Unterlagen und Online-Formulare für die Rückmeldun-

gen. Diese findet ihr auf der Projektseite unter www.na.org/

traditions. Wir planen ferner ein Diskussionsforum für das 

Projekt, das Anfang 2013 beginnen soll. Wir möchten euch 

dazu auffordern, lokale Workshops abzuhalten und dabei die 

Sitzungsprofile, die wir erstellt haben, zu verwenden. Schickt 

euren Input an worldboard@na.org. (Wir begrüßen auch alle 

Kommentare oder Vorschläge zu den Workshop-Unterlagen.) 

Basierend auf einem E-blast, den wir nach dem Board-Mee-

ting verschickten, stellte das Board-Meeting, fest, dass wir 

bereits Input erhalten. Es herrscht viel Freude über dieses 

Projekt und wir freuen uns auf eure Ideen. Wir wollen später 

in diesem Zyklus auch spezifischere Erfahrungen zu den Tra-

ditionen einholen. Wir wissen, dass es Ressourcen gibt, die die 

Mitglieder bei der Arbeit mit den Traditionen benutzen, und 

wir möchten dass ihr diese Ressourcen bei eurer Inputsamm-

lung mit einreicht. Bitte schickt uns alle Tools, die ihr habt, und 

die ihr bei der Arbeit mit eurem Sponsor oder Sponsee nutzt.
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FALTBLATT AN INTRODUCTION TO NA 
MEETINGS
Dieses Service-Faltblatt wurde vom Board im Anschluss an 

die WSC 2006 erstellt. Ursprünglich hatte man vor, diesem 

Titel als PR Service-Ressource an Fachleute zu richten, die 

Süchtige zu NA schicken, so dass die Fachleute diesen Leu-

ten Informationen in die Hand geben können, die sie dar-

über aufklären, was sie bei ihrem ersten NA Meeting zu er-

warten haben. Als wir über die vorgesehene Verwendung 

nachdachten, fanden wir, dass dieses Einführungs-Faltblatt 

für alle potentiellen Mitglieder nützlich sein könnte – und 

zwar für alle Süchtigen, die das erste Mal in ein NA Meeting 

kommen, gleichgültig, wie sie nun in dem Meeting gelan-

det sind. Daher schlugen wir auf der WSC 2012 einen Pro-

jektplan vor, ein gemeinschaftsgenehmigtes Faltblatt zu 

erstellen, das in allen NA-Meetings verwendet werden kann.

Bei diesem Board-Meeting genehmigten wir das Faltblatt 

zur Freigabe für die Durchsicht und Kommentierung durch 

die Gemeinschaft. Wir haben die Frist für die Durchsicht und 

Kommentierung bis zum 30. April 2013 verlängert – über die 

erforderlichen drei Monate hinaus – in der Hoffnung, dass 

wir so den bestmöglichen Titel bekommen. Wir bieten Vor-

schläge für Fragen für die Durchsicht an und hoffen, dass ihr 

euch die Zeit zur Durchsicht und zum Mitmachen nehmt. 

Wir freuen uns, von euch zu hören.

PUBLIC RELATIONS

Im Oktober 2012 besuchten die NAWS in 

Genf, Schweiz, die Konferenz der Internati-

onal Society of Addiction Medicine (ISAM). 

Auf dieser Tagung stellte ein Forscher, mit 

dem wir kooperierten, den Fachärzten 

aus der Sucharbeit seine Umfrageergeb-

nisse vor.

Als Hintergrundinformation: Die NAWS arbeiteten mit die-

sem Arzt und Forscher bei der Koordination und Verteilung 

der Umfragebögen in den Gruppen in Pennsylvania, Florida 

und Los Angeles County, CA zusammen. Diese Ergebnisse 

wurden 2011 an dem Forscher weitergeleitet. Seine Präsen-

tation 2012 reflektierte diese Ergebnisse, was wiederum 

unsere eigene Mitgliederumfrage (Membership Survey) 

bestätigte. Seine Ergebnisse werden irgendwann später in 

einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht. 

Da sich die erste Zusammenarbeit als lohnenswert erwies, 

ziehen wir eine weitere Umfrage in Betracht, deren primäre 

Adressaten genesende Veteranen sind. Dieser Forscher 

sprach mit einer kleinen repräsentativen Gruppe von gene-

senden Veteranen und diese Gespräche über ihre Erfahrun-

gen mit der Genesung in NA nach einem Konflikt, trugen 

dazu bei, dass die Idee für eine zweite Umfrage Gestalt an-

nahm. Die Adressaten für die Umfrage werden Mitglieder in 

den Gruppen sein, und der Fragebogen wird zusätzliche Fra-

gen für Veteranen enthalten. Dies befindet sich alles noch 

im Vorstadium der Planung; als dieser Artikel geschrieben 

wurde, lag noch kein genauer Ansatz oder Plan vor, und wir 

wollen laufend über die Fortschritte bei dieser zweiten Um-

frage berichten.

Da die NAWS zwei medizinische Konferenzen besucht, 

die ISAM und die American Society of Addiction Medicine 

(ASAM), wissen wir sehr genau über die Trends in der Sucht-

medizin Bescheid. Vor kurzem revidierten das ASAM und 

das National Institute of Drug Abuse (NIDA) ihre Definition 

von Sucht dahingehend, dass sie Sucht als medikamentös 

behandelbare Erkrankung des Gehirns definierten. Dies ist 

ein Trend, der sich vielleicht direkt auf die NA-Gemeinschaft 

auswirken wird. Möglicherweise spüren wir die Auswirkun-

gen in unseren Meetings. Die medikamentöse Behandlung 

ist oft nur ein Drogenersatz. Viele der potentiellen Mitglieder 

stehen unter diesen Medikamenten, die sie zur Behandlung 

verschrieben bekamen, wenn sie in unsere Meetings kom-

men. Wir wissen, unsere Verantwortung ist es, alle Mitglieder 

willkommen zu heißen, und uns aller Urteile hinsichtlich des 

Wunsches eines Mitglieds zu enthalten, wie es unsere Dritte 

Tradition will. In It Works: How and Why, steht: “Das Verlan-

gen ist keine messbare Größe.” Wir ermutigen die Mitglieder, 

das Service-Faltblatt NA Groups and Medication und In Times 

of Illness zu lesen. Wir verstehen NA als ein Programm der 

vollständigen Abstinenz, doch wir haben Geschichten von 

Mitgliedern gehört, die ein paar Jahre in die Meetings ka-

men, bevor sie willens waren, abstinent zu werden. Wenn 

der Wunsch nach Abstinenz in den Mitgliedern wächst, 

heißen wir sie weiterhin in einer Atmo-

sphäre der Genesung in den Meetings 

willkommen und geben ihnen die Hoff-

nung, die sie brauchen, um zu 

glauben, dass sie Drogenfrei leben 

und genesen können.

Im Laufe dieser Diskussion über-

arbeiteten wir das Trustee Bulletin 

29, das ursprünglich in 1980ern ge-

schrieben wurde und in dem eine 

Meinung zu einem Thema außerhalb 

der Gemeinschaft, nämlich zu Metha-

don, geäußert wird. Wir glauben, das 

Service-Faltblatt NA Groups and Medication spricht das-

selbe Thema an, ohne das seine Meinung zu einer gemein-

schaftsfremden Angelegenheit geäußert wird. Trustee Bul-

letin 29 ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß und es wurde in 

einer Zeit geschrieben, als wir weniger Erfahrung hatten. Wir 

werden den Wert von Bulletin 29 weiter überprüfen, wenn 

wir im Januar 2013 unsere Umweltanalyse durchführen.
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Tätigkeiten August-November 2012

ELEKTRONISCHE PUBLIKATIONEN, MO-

BILE APPLIKATIONEN, NAWS WEBSEITE 

Das IT Team war wirklich fleißig. Hier einige Highlights un-

serer Arbeit:

WEBSEITE:

 • Seit Juni neue, benutzerfreundlichere Version mit 

Benutzerbewertung

 • Befragte (80%+) fanden die neue Aufmachung, 

Griffigkeit, Funktionalität mit überwältigender 

Mehrheit toll

 • Webseite entwickelt sich als lebendiges, dyna-

misches Projekt ständig weiter

 • Durchschnittlich über 250.000 Zugriffe pro Monat 

und fast 35% davon über Mobilgeräte (einschl. 

Tablets)

 • Neue kartografische Meetingssuche seit Oktober 

– über 100.000 Zugriffe pro Monat

MOBILE UND DIGITALE MEDIEN:

 • Mobile Seite seit August, ist ebenfalls gut an-

gekommen (http://m.na.org). Mobile Version lädt 

automatisch, wenn auf Smartphone aufgerufen

 • Digitale Versionen des Basic Text, It Works How and 

Why und Sponsorship auf Amazon und iTunes seit 

September 

 • Arbeit an der Entwicklung mobiler Versionen 

des Tools Meetingssuche für Android und Apple 

Smartphones – voraussichtlich Anfang 2013.

SONSTIGE eSERVICES:

 • Die täglichen Meditationen werden jede Nacht 

per E-Mail an weit über 16.000 Abonnenten ver-

schickt

 • Diskussionsforen für den Service auf regionaler 

und lokaler Ebene sowie für spezifische Bereiche, 

wie Übersetzungen 

 • Foren für Projekte in Entwicklung,

 • Der Einkaufswagen wird überarbeitet, so dass er 

bis Anfang 2013 benutzerfreundlicher ist.

AKTUELLES ZUR WELTCONVENTION

WCNA 35, 29. August – 1. September 2013 

Philadelphia, Pennsylvania, USA

“THE JOURNEY CONTINUES”

Wir freuen uns berichten zu können, dass die Registrierungs-

pakete zum Verkauf stehen! Frühbucherpakete für USD 79 

gibt es bis 31. Januar 2013. Wir hoffen, dass alle Mitglieder 

die Hotelpakete nutzen, die wir anbieten. Wir haben uns 

große Mühe gegeben, Verträge mit Hotels abzuschließen, 

die den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht werden, nach-

dem wir die Lektion von San Diego gelernt haben, wo wir 

schlechte Buchungszahlen hatten. Da wir gerne hätten, dass 

die Mitglieder unsere ausgesuchten Hotels buchen, werden 

wir drei Gratisnächte unter den Mitgliedern verlosen, die bis 

zum Ablauf der Frühbucherfrist in diesen Hotels gebucht 

haben. Da die Hotels diesmal nahe am Convention Center 

WEBINARE

Wir bieten im Rahmen der Sponsorschaft hinter Gittern 

nach wie vor Webinare mit Mitgliedern der Step Writing 

Committees an. Diese Webinare bieten die Möglichkeit 

zum Informationsaustausch und zur Besprechung von 

Lösungen für die Probleme, die alle betreffen. Wir hoffen, 

es werden sich mehr Mitglieder der Step Writing Com-

mittees registrieren.

Wie in einer früheren Ausgabe der NAWS News erwähnt, 

erwarten wir, Webinare für Public Relations, Krankenhäu-

ser & Einrichtungen und Conventions abzuhalten. Wir 

werden von den Mitgliedern, die sich für die Teilnahme 

angemeldet haben, ermutigt, doch wir glauben, dass es 

betraute Diener gibt, die noch nichts von dieser Möglich-

keit wissen. Bevor wir diese Webinare starten, bitten wir 

die Chairpersonen der Regionen und Gebiete, die sich 

noch nicht registriert haben, auch mitzumachen. Wir be-

grüßen ihre Erfahrung und hoffen, dass wir Lösungen für 

allgemeine Probleme beim Service in den Bereichen Pu-

blic Relations, Krankenhäuser & Einrichtungen und Con-

ventions finden können. Wir möchten die Webinare im 

Januar 2013 beginnen.

Bitte teilt uns folgende Angaben mit: Name, Kontaktin-

formationen (E-Mail-Adresse), welches dienende Amt ihr 

habt, und aus welcher Region ihr stammt, und was ihr 

gerne als Diskussionsthema hättet, und schickt sie ent-

sprechend an eine der untenstehenden Adressen:

  • Events@na.org für Konventions

  • HandI@na.org für K&E

         • PR@na.org für Public Relations/

       Öffentlichkeitsinformation

Wir freuen uns, dass wir diesen Service vielleicht bald an-

bieten können und den Kontakt zwischen den betrauten 

Dienern und anderen, die in ihren Gemeinschaften die-

selben Dienste leisten, herstellen zu können.

Mitglieder, die sich für das Servicesystem interessieren, 

werden so miteinander in einen Dialog gebracht. Neuigkeit-

en über das Servicesystem und die Möglichkeiten zur Diskus-

sion erfahrt ihr über Mitteilungen per E-Mail.
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liegen, bieten wir keine Zubringerbusse an, die die Mitglie-

der in die Meetings bringen.

Nach Ablauf der Frühbucherfrist kostet die Registrierung 

USD 89 (Februar bis Juli); die Einschreibung vor Ort kostet 

USD 99. Zur Erinnerung: Die WCNA 35 ist eine Veranstaltung, 

deren Besuch nur mit Voranmeldung möglich ist. Wir hoffen, 

ihr werdet den Frühbuchervorteil nutzen, und damit Geld 

sparen, das ihr für andere Dinge, wie Unterhaltung oder eine 

Exkursion in und um Philadelphia ausgeben könnt. Unsere 

Verträge mit den Entertainment-Anbietern sind fast alle un-

ter Dach und Fach; Wir haben die Verträge für Blues und Jazz 

am Mittag abgeschlossen und sind dabei die Verträge für 

Samstagabend festzuklopfen.

Da viele Mitglieder ihre Ferien mit der Weltconvention 

verbinden, hoffen wir, verschiedene Ausflüge zu Sehenswür-

digkeiten um Philadelphia herum anbieten zu können, wie 

z. B. eine Tour durch das Amish Country oder auch Touren 

innerhalb von Philadelphia, wie ein Ausflug zur Liberty Bell. 

Außerdem haben wir mit den Diskussionen der Möglichkeit 

eines Banketts auf dieser Konvention begonnen. Wir haben 

seit 2007 kein Bankett mehr gehabt. Und vielleicht wollen 

wir ja den 60. Geburtstag von NA mit einem Gemeinschafts-

Bankett feiern. Schließlich ist es unser diamantenes Jubi-

läum. Ja, unsere Reise geht definitiv weiter.

Hoffentlich haben sich diejenigen Mitglieder, die den 

Wunsch haben, in der WCNA Arbeitsgruppe zu dienen, bis 

zum Ablauf der Frist am 31. Oktober 2012 bei uns gemel-

det. Wir werden diese erfahrenen Mitglieder brauchen, um 

diese Convention zu einem Erfolg zu machen. Wir hoffen, 

die Convention-Arbeitsgruppe wir ihr erstes Meeting im Fe-

bruar 2013 abhalten. Wir freuen uns auf die Zusammenar-

beit mit euch! Wir erwarten 17.000 Mitglieder zu dieser Feier 

der Genesung; gemeinsam können wir diese Convention 

für alle Teilnehmer zu einem erinnerungswürdigen Ereignis 

machen.

Aktuelle Meldungen findet ihr auf www.na.org/wcna. 

VOM ERNENNUNGSAUSSCHUSS

Der Ernennungsausschuss grüßt euch. Da wir uns seit der 

letzten Ausgabe der NAWS News nicht getroffen haben, wird 

unser Bericht an euch knapp ausfallen. 

Wie bereits zuvor berichtet, und in dem Bemühen, allen zu 

helfen, dass sie genügend Zeit für die Teilnahme an dem 

RBZ-Prozess haben, schrieben wir sämtliche Regionsdele-

gierten, Kontaktpersonen der Zonalen Foren und das World 

Board per E-Mail an. Dies geschah ganze sechs Monate frü-

her als in den vorigen Konferenzzyklen. Im Anhang dieser 

E-Mail befand sich auch der neue Fragebogen für die Be-

gründungen und das Formular zur Einreichung. Wir baten 

die Dienstgremien, für jeden vorgeschlagenen Kandidaten 

einen Fragebogen auszufüllen. 

Anfang Oktober schrieben wir alle aktiven World Pool Mit-

glieder per E-mail an und baten sie, das neue World Pool 

Information Formular (WPIF) auszufüllen. The WPIF enthält 

nun einige Fragen zur persönlichen Genesung. Damit wol-

len wir erreichen, solche Mitglieder ausfindig zu machen, 

die aller Wahrscheinlichkeit nach nominiert werden, und 

solchen frühzeitig abzusagen, die nicht in Frage kommen. 

Wir danken allen Mitgliedern, die bereits ihr WPIF ausgefüllt 

haben, und bitten alle, die es noch nicht getan haben, dies 

nachzuholen. 

Zur Erinnerung: Wenn ihr 2014 im Auswahlprozess für die 

WSC Nominierung bleiben wollt, gilt der 31. August 2013 

als Frist für die Aktualisierung des WPIF, und der 31. Oktober 

2013 ist die Frist für die Einreichung der Kandidatenempfeh-

lungen aus den Regionen, vom World Board und aus den 

Zonen (RBZ).

Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen und 

Kommentare, und wir möchten euch ermutigen, euch mit 

allen Fragen und Rückmeldungen an uns zu werden: hrp@

na.org. Und wie immer vielen Dank für eure Unterstützung. 

Wir werden euch im Laufe des Konferenzzyklus mehr be-

richten. 

KALENDAR 

2012-2014

Reiseanträge 

   (vierteljährliche Genehmigung) 

15. Februar für April – Juni

15. Mai für Juli – September

Anträge auf Konferenzanerkennung 

    (nicht infolge einer Abspaltung von Regionen)

           1. April  2013

Fristende für die Durchsicht und Kommentierung der 

Publikation Intro to NA Meetings 

         30. April 2013

WCNA 35 29. August-1. September 2013 Philadelphia, PA

Weltdienstkonferenz 27. April–3. Mai 2014
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Diese Karte ist unter www.na.org/conference so finden oder kann unter www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content gekauft werden.


