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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.

Living Clean: The Journey Continues, unser neuestes gemeinschaftsgenehmigtes Buch als Hard- und Softcover verfüg-
bar. Beide Ausführungen für USD 8,75. Die limitierte, nummerierte Gedenkausgabe ist immer noch zum Preis von USD 
30,00 zu haben. Ebenso die Gedenkausgabe von Just for Today.

Die elektronischen Versionen des Basic Textes, des Buchs Sponsorship und It Works sind ebenfalls verfügbar. Sie werden 
bei Amazon und beim iTunes Store mit Links auf unsere Webseite angeboten.

WCNA35: Bei der Feier 60 Jahre Genesung (diamantenes Jubiläum) auf dieser Weltkonvention in Philadelphia werden 
wir mit Sicherheit das Motto “Die Reise geht weiter” in die Tat umsetzen. Die Frühbucherfrist ist abgelaufen. Vorein-
schreibungen sind nun zu USD 89,00 möglich; die Einschreibung vor Ort kostet USD 99,00. Wir brauchen eure Hilfe, 
um diese Veranstaltung effektiv planen zu können, daher bitten wir euch: Nutzt die Möglichkeit, der Voranmeldung. 
Wenn ihr Flyer oder Postkarten für eure Meetings braucht, meldet euch einfach und ihr bekommt sie kostenlos. Al-

ternativ könnt ihr einen einseitigen Flyer auf www.na.org/wcna herunterladen. Die Hotelzimmer gingen schnell 
weg, aber unser Block wird ständig erweitert und es sind noch Zimmer zu haben. Aktuelle Meldungen findet ihr auf 

www.na.org/wcna. 

Servicesystem: Wir sind immer noch beim Feldtest für die GSUs (Gebietsserviceeinheiten) und LSUs (lokale Support-
einheiten). Wenn ihr einen Aspekt der Vorschläge, wie z. B. die GSUs, CDBMs (konsensbasierte Entscheidungsprozesse) 

etc. ausprobiert, teilt uns bitte eure Erfahrungen mit: servicesystem@na.org. Je mehr Hilfe wir bei der Umsetzung der 
Ideen in die Praxis auf lokaler Ebene haben, desto leichter wird es für uns, einen Übergangsplan auf der WSC 2014 vor-

zulegen. Aktuelle Meldungen dazu werden online eingestellt, sobald sie verfügbar sind: www.na.org/servicesystem.

WSC-Diskussion: Wir ziehen einige konkrete Vorschläge bezüglich der WSC in Betracht. Nämlich: Die Streichung der 
automatischen Reisekostenübernahme für die Delegierten und deren Stellvertreter. Wir bitten euch, den Bericht auf 
Seite 7 in dieser Ausgabe der NAWS News zu lesen und eure Meinung dazu an folgende Adresse zu schicken: 

worldboard@na.org.

Projekt Traditionen-Buch: Wir erhielten Input von den Mitgliedern, die Workshops unter Nutzung der Sitzungsprofile 

(zu finden unter www.na.org/traditions) abgehalten haben. Die Ideen und das Material, das ihr eingeschickt habt, 
trägt dazu bei, dieses Buch zu einer wertvoller Resource für die Gemeinschaft zu machen. Ein Forum für dieses Projekt 

wird spätestens bis April in diesem Jahr eingerichtet sein; ihr könnt den Link auf der Webseite www.na.org/traditions 
finden, wo ihr auch eure Rückmeldungen abgeben könnt.

Die Publikation An Introduction to NA Meetings ist bis zum 30. April 2013 zur Durchsicht und Kommentierung durch die 
Gemeinschaft freigegeben. Auf der WSC 2012 wurde ein Projektplan vorgelegt, damit diese Publikation als gemein-
schaftsgenehmigtes Informationsfaltblatt abgesegnet und veröffentlicht werden kann. Das Material findet ihr auf der 

Webseite www.na.org/intro, wo ihr auch euren Input eingeben könnt. Die Genehmigungsfassung wird 2014 im CAR 
veröffentlicht.

Webinare—Erfahrung teilen: Die Teilnehmerzahlen für unsere Webinare sind gestiegen und wir möchten eine stärkere 
Beteiligung der Chairpersonen der Gebiete und Regionen ermutigen. Die Servicebereiche, die wir idealerweise zusam-
menbringen wollen, sind H&I und PR. Wenn ihr mitmachen und die Probleme und Lösungen mit anderen, die in diesen 
Bereichen dienen, diskutieren wollt, dann schickt uns bitte euren Namen, die E-Mail-Adresse, das Amt, das ihr habt so-

wie den Namen der Region/des Gebiets, 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. 

Finanzen: Wir haben uns verpflichtet, weltweit Service zur Verfügung zu stellen; 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 Aus-

druck bringen und lasst uns über das Portal www.na.org/contribute spenden. 
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Besucht NAWS News auf www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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