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Von der Redaktion
Willkommen im neuen Jahr 2019! Ein neues Jahr beginnt für uns oft mit einem Rück-

blick. Früher veröffentlichten wir einmal im Jahr einen Newsletter mit Material aus den 
Newslettern der lokalen NA-Gemeinschaften. Wir redeten schon lange davon und jetzt 
tun wir es endlich! Also, genießt in dieser Ausgabe die Geschichten über die Genesung 
und den Service aus den NA-Newslettern der ganzen Welt. 

Die Ausgabe vom Oktober 2018 unterschied sich etwas von unserer üblichen Auf-
machung. Ihr Schwerpunkt lag ganz auf dem Einigkeitstag von NA und der 37. Weltkon-
ferenz, die im vergangenen August/September in Orlando, Florida, stattfand. Wir hoffen, 
dass euch die spannenden Fotos und Geschichten gefallen haben – und ihr könnt uns 
gerne eure Rückmeldung dazu schicken, macht dazu einfach bei der NA-Way-Leserbe-
fragung (NA Way Reader Survey) mit. Teilnahmeschluss ist der 31. März 2019; also 
füllt bitte die Umfrage im Magazin aus oder klickt auf den Link für die Online-Version. 
Eure Rückmeldung hilft uns, das Magazin, besser an eure Wünsche anzupassen. (Dies 
ist eine Leserbefragung, und NICHT die Mitgliederbefragung, die am 15. Januar endet.)

Außerdem möchten wir euch zum Jahresanfang 2019 daran erinnern, dass dies EUER 
Magazin ist. Ohne eure Erfahrung und eure Unterstützung gäbe es dieses Magazin nicht. 
Wir wünschen uns von euch Beiträge in Schriftform und in „visueller“ Form aus den 
folgenden Sparten: Genesungs- und Servicegeschichten, künstlerische Beiträge und 
Fotos, Begebenheiten aus den Stammgruppen und alles andere, was euch hilft, clean 
zu bleiben und die NA-Botschaft weiterzugeben. Wir freuen uns über eure fortgesetzte 
Beteiligung und Unterstützung! 

De J, Redaktion

Abonnenten der elektronischen Ausgabe des NA Way 
gelangen mit Klick auf diesen Link auf die Fotokollage.

DAS

INTERNATIONALE JOURNAL

VON

NARCOTICS ANONYMOUS

The NA Way Magazine begrüßt Briefe 
von allen Lesern. Leserbriefe können 
sich auf jeden Artikel beziehen, der im 
NA Way erschienen ist. Sie können aber 
auch ganz einfach zu einem Thema 
Stellung nehmen, das für die NA-Ge-
meinschaft von Interesse ist. Die Briefe 
sollten nicht mehr als 250 Wörter umfas-
sen und wir behalten uns das Recht vor, 
sie zu redigieren. Alle Briefe müssen eine 
Unterschrift, eine gültige Adresse und 
Telefonnummer aufweisen. Der Vorname 
und der Anfangsbuchstabe des Nach-
namens werden in der Unterschriftszeile 
abgedruckt, außer Autor bzw. Autorin 
möchten ihre Anonymität wahren.

The NA Way Magazine begrüßt die Mitwirkung seiner Leser. Wir 
wollen euch einladen, in unserem vierteljährlich erscheinenden 
internationalen Journal mit der NA-Gemeinschaft zu teilen. 
Schreibt uns euere Genesungserfahrungen, euere Meinung zu 
NA-Angelegenheiten und zu den regelmäßig erscheinenden 
Artikeln. Alle eingereichten Manuskripte gehen in das Eigen-
tum der Narcotics Anonymous World Services, Inc. über. 
Abonnenten-, Redaktions- und Vertriebsservice: PO Box 9999, 
Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way Magazine veröffentlicht die Erfahrungen und 
Meinungen einzelner Mitglieder von Narcotics Anonymous. Die 
hier veröffentlichten Ansichten sind nicht repräsentativ für die 
Meinung der Gemeinschaft Narcotics Anonymous als Ganzer. 
Die Veröffentlichung eines Artikels bedeutet nicht, dass die 
darin vertretene Meinung von Narcotics Anonymous, The NA 
Way Magazine oder von Narcotics Anonymous World Services, 
Inc. ausdrücklich gebilligt wird. Ein Gratisabonnement des The 
NA Way kann schriftlich über untenstehende Anschrift oder per 
Email naway@na.org bestellt werden.

The NA Way Magazine, (ISSN 1046-5421) und Narcotics 
Anonymous sind eingetragene Markenzeichen von Narcotics 
Anonymous World Services Inc. The NA Way Magazine wird viertel-
jährlich von Anonymous World Services Inc., 19737 Nordhoff 
Pace, Chatsworth, CA herausgegeben. Die Gebühren für den 
vierteljährlichen Versand werden in Chatsworth CA, und an 
weiteren Versandstellen bezahlt. Adressänderungen bitte an: 
The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way Magazine wird auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch veröffentlicht und 
ist Eigentum der Mitglieder von Narcotics Anonymous. Sein Bestimmungszweck besteht daher in der Information 
aller Mitglieder zu Genesungs- und Servicefragen. Ferner bietet es genesungsorientierte Unterhaltung mit aktuel-
len Themen und Veranstaltungen, die für unsere Mitglieder auf der ganzen Welt relevant sind. In Übereinstimmung 
mit unserem Auftrag ist das Redaktionsteam bemüht, ein Magazin herauszugeben, das offen ist für Artikel und 
spezielle Beiträge von Mitgliedern aus der ganzen Welt und für aktuelle Informationen zu Service und Conventions. 
In erster Linie soll das Journal unsere Botschaft der Genesung würdigen: „Süchtige, alle Süchtigen, können aufhö-
ren Drogen zu nehmen, sie können das Verlangen verlieren Drogen zu nehmen und einen neuen Lebensweg finden.

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telefon: (818) 773-9999

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

mailto:naway@na.org
www.na.org
mailto:naway@na.org
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay
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Die Magie wirkt immer noch
NA fühlt sich an wie ein magisches Geschenk. Ich möchte NA und seinen Mitgliedern für alles danken, was 

sie tun. Ich hatte großes Glück, dass ich zu etwas so Großartigem und Besonderem gehöre. Aber um ehrlich 
zu sein, war ich seit etwa ein oder zwei Monaten nicht mehr im Meeting. Nicht, weil rückfällig geworden bin 

oder weil ich keine Zeit hatte, zu den Meetings zu gehen. Ich höre immer, wie NA-
Mitglieder in den Gruppen sagen, dass der Neuankömmling die wichtigste Person ist 
und dass jeder wiederkommen soll. Ich versuchte, einmal pro Woche in die Meetings 
zu gehen, und dann habe ich sie Woche für Woche ausgelassen, weil ich mich 
ignoriert und nicht wohl fühlte. In den meisten der Meetings, in die ich ging, war ich 
die einzige Asiatin und ich bemerkte, dass sich niemand wirklich Zeit nahm, um sich 
mit mir zu unterhalten oder mich zu behandeln, als wäre ich wirklich die wichtigste 
Person, also ging ich nicht mehr hin. 

Ich habe großes Glück, dass ich jemanden kenne, der mir geholfen hat, dieses 
Jahr auf meine erste Weltconvention von Narcotics Anonymous in Orlando, Florida, 
zu gehen. Über 22.000 Leute! Der Freund sagte mir, dass ich mich als freiwillige 
Helferin melden sollte, um ganz an der Erfahrung der Weltconvention teilzuhaben. 
Ich meldete mich als Freiwillige für den Service an, und landete bei der Registrierung, 
der Organisation und Vorbereitung der Merchandise-Ware und als Roving Reporterin 

für das NA Way Magazine, die die Leute interviewte. 
Zu meiner Überraschung hätte ich hätte ich den Zeitpunkt für meine 

mit der Servicearbeit auf der WCNA nicht besser wählen können. Ich 
konnte Leute aus dem ganzen Land und aus der Schweiz, aus Brasilien, 
Japan, Kanada und anderen Ländern treffen, mit ihnen plaudern und 
sie interviewen. Ich durchstreifte das Kongresszentrum und traf zufällig 
einen älteren und einen jüngeren Mann aus Guatemala. Ich begann ein 
Gespräch und versuchte daran anknüpfend ein kurzes Interview für das 
The NA Way zu machen, aber die beiden Männer verstanden die Fragen 
nicht besonders gut. Wir redeten einfach ohne Interview, und bald 
fragten sie mich nach dem Weg. Ich führte sie in den Verkaufsbereich 
für die Merchandise-Ware, wo sie hin wollten, und dann blieb ich bei 
ihnen, um ihnen bei anderen Fragen zu helfen. Dabei gefiel uns allen 
der Verkaufsbereich, am meisten aber, freute es uns, dass wir uns besser 
kennenlernten. 

Am nächsten Tag trafen mich meine beiden neuen guatemaltekischen 
Freunde in einem Workshop und hielten ein kurzes Schwätzchen mit 
mir. Der eine zog einen schwarzen Hut aus seinem Rucksack und darauf 

waren das NA-Symbol und der Schriftzug „Quetzaltenango Guatemala“. Sie 
gaben mir den Hut und sagten, dass sie ihn mir schenken wollten. Er sei in ihrer 
Heimatstadt in Guatemala hergestellt worden und er sei ein Dankeschön an 
mich. Ich war überwältigt und hatte das Gefühl, ich hätte es gar nicht verdient, 
weil ich nichts dafür getan hatte, aber ich fühlte mich sehr geehrt und war total 
begeistert. 

Ich traf auch einen Neuankömmling. Auf einer Weltconvention mit über 
22.000 Teilnehmern stand ein Neuankömmling alleine in einer Ecke. Er sah 
etwas jünger und ein bisschen schüchtern aus, aber ich ging zu ihm hinüber, 
stellte mich vor und fragte, ob ich ihn interviewen könne. Er hieß Alex. Er hat 
mir den Gefallen gerne getan, und bei den Fragen und Antworten haben wir 
uns kennengelernt. Beschämt erzählte er mir, dass er seit Jahren versucht habe, 

FEATURE
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aufzuhören, es aber nur elf Tage lang geschafft habe. Offenbar 
hatte er Schwierigkeiten, mir bei der Unterhaltung in die Augen 
zu sehen, aber an einer Stelle seiner Geschichte erzählte er 
mir, dass er ein bisschen schüchtern war. An einer anderen 
Stelle in seiner Geschichte senkte den Kopf und bedeckte die 
Augen mit den Händen. Er begann zu weinen. Ich fühlte sofort 
mit ihm und verstand seinen Schmerz. Ich sagte ihm, dass das 
Wichtigste war, dass er jetzt hier war. Ich umarmte ihn und sagte, 
er solle wiederkommen. Alex dankte mir und wir tauschten die 
Nummern aus. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder und er 
fragte mich, ob ich gebatikte Hemden mag. Ich sagte ihm, dass 
ich sie cool finde, und er antwortete, er habe nicht viel, und 
zog ein Batik-Hemd heraus und gab es mir. Er sagte, dass er es 
selbst gemacht hatte und dass er es mir schenken wollte. Ich 
war überwältigt von seiner Liebenswürdigkeit und mir wurde 
warm ums Herz. Ich war glücklich. 

In meiner Genesung konnte ich vielen Menschen zuhören, 
und sie haben mir unvorstellbar viel gegeben. Ich habe 
festgestellt, dass sich alle Neuankömmlinge ein wenig unwohl 
fühlen, wenn sie zum ersten Mal in die NA-Meetings gehen 
und am Anfang ihrer Genesung stehen. Wenn ich immer wieder 
hingehe, dann kann ich vielleicht dazu beitragen, dass sich 

andere Neuankömmlinge wohler fühlen. Ich habe auch gelernt, 
dass Genesung auf Gegenseitigkeit beruht, und wenn man 
genesen will, muss man sich auch überwinden und die Initiative 
ergreifen und selbst aktiv werden – es lohnt sich.

Nach der Weltconvention hatte ich wirklich das Gefühl, dass 
NA Unterstützung und Liebe gibt. Als ich Alex traf, sagte ich 
ihm, er solle einfach wiederkommen, und ich meinte es ehrlich 
und aufrichtig. Ich spürte etwas in mir, das rein und echt war, 
und das nur das Beste für ihn wollte. So wie mir in NA alle 
sagen, dass ich wiederkommen soll, so verstehe ich jetzt, 
wie sich die NA-Freunde fühlen, wenn sie mir sagen, dass ich 
einfach wiederkommen soll. Hinter diesen Worten verbirgt sich 
eine echte, tief empfundene Verbundenheit.

Am Ende der WCNA gaben mir meine beiden Freunde aus 
Guatemala ihre Kontaktdaten und sagten: „Wenn du jemals 
in Guatemala bist, ist mein Zuhause dein Zuhause.“ Ich 
kann immer noch nicht glauben, dass ich jetzt Freunde aus 
verschiedenen Teilen der Welt habe; es ist unfassbar! Und 
genauso unfassbar ist es, dass Alex und ich immer noch in 
Kontakt stehen. Er hat mir gesagt, dass er sehr glücklich ist, mit 
mir befreundet zu sein, und ich finde das auch. Die Erlebnisse 
auf der Weltconvention von NA haben mein Leben völlig 
verändert, und ich möchte NA nochmals danken. Die Magie ist 
immer noch real. 

Gwen H, Minnesota, USAHier geht’s zu einem Poster mit 
den WCNA-Tourdaten.

Was steckt in einem [Gruppen-] Namen?
Auf der Suche nach einem NA-Meeting, wo die „Leute richtig zu dir passen“? Vielleicht findest du hier das 

Richtige (und das ist nur eine Auswahl aus ein paar Alphabetgruppen!)

- Die Gruppe „Ungewaschen & leicht bekloppt“

- Die Dienstagabend-Gruppe „Zuckertierchen“

- Die Dienstagabend-Gruppe „Letzter Atemzug“

- Die Gruppe „Obwohl Süchtige nicht Tanzen“

- Die Gruppe „Sprachlos und verklemmt“

- Die Gruppe „Auch Yuppies sind süchtig“

- Die Gruppe „Jugend in Genesung verkommen“

- Die Gruppe „Jung an Jahren und Cleanzeit“

- Die Samstagsgruppe „Hellwach“

- Die Gruppe „Wild im Wilden Westen“

- Wo ist die Gruppe „Watte aus den Ohren“

Hat deine Stammgruppe einen griffigen Namen? Dann schreib uns: naway@na.org. 

mailto:naway@na.org
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Toma
Ich habe einen Sponsor, aber zurzeit kein dienendes Amt, weil ich vor kurzem meine Tochter bekommen habe. Ich habe immer 

Service gemacht, bis sie geboren wurde. Ich hatte immer ein dienendes Amt, sogar als ich meine Tochter zur Welt brachte, aber es 
war vorbei, als sie dann da war. Derzeit besuche ich zweimal die Woche Meetings, und zwar am Montag und Freitag; das sind die 
Tage, auf die mein Mann und ich uns geeinigt haben. Ich habe zwei Sponsees. Eine arbeitet die Schritte mit mir, und die andere ruft 
mich ab und zu einfach an. Das ist es, wie meine Genesung heute mehr oder weniger aussieht.

Ich wurde in eine Familie hineingeboren, wo beide Eltern drogensüchtig waren. Üble. Meine Mutter kochte Vint [eine russische 
Droge ähnlich dem Methamphetamin] und konsumierte hauptsächlich diese Droge, und mein Vater war ein heroinabhängig, daher 
war unser Zuhause eine stinkende Hölle. Überall Drogen und die dazu nötigen Utensilien. Fremde Leute. Ich lebte dort, bis ich vier 
Jahre alt war – und ich erinnere mich an vieles.

Ich habe einen zwei Jahre älteren Stiefbruder. Wir mussten dieses Chaos gemeinsam überleben. Wir aßen Katzenfutter und 
Kartoffelschalen, stahlen Lebensmittel von Märkten und suchten auf Müllhalden nach Spielzeug. Wir wurden mehrmals auf die 
Polizeistation gebracht, weil die Leute dachten, wir wären verloren gegangene Kinder. 

Ich weiß noch, wie meine Mutter auf einem Fensterbrett stand und damit drohte, hinunterzuspringen. Wir lagen auf den Knien 
und flehten sie an, es nicht zu tun. Ich weiß noch, wie sich meine Eltern geprügelt haben. Aber gleichzeitig hatte ich keine Ahnung, 
dass das alles nicht normal war. Ich hatte keine Ahnung, dass es liebevolle und fürsorgliche Eltern gibt, die ihre Kinder ernähren.

Schließlich nahmen mich meine Großmutter und mein Großvater mit und ich sollte bei ihnen leben. Ich wollte nicht gehen. 
Ich weinte viel und wollte zu meiner Mutter zurück, aber mit der Zeit wurde es besser. Ich wurde umsorgt. Hatte einen normalen 
Kindergarten und normales Spielzeug. Seit meiner Kindheit haben mir meine Oma und mein Opa immer eingeschärft, dass Drogen 
schlecht sind. Sie sagten zum Beispiel: „Ihre Beine faulen schon, und sie hat gar keine Zähne mehr.“ Ich habe immer ja dazu gesagt. 
Es war ja auch nicht zu leugnen. 

Im Inneren spürte ich diesen ständigen Schmerz, diese Leere und Einsamkeit. Ich spürte, dass ich anders war als andere, so als 
sei ich ein Außerirdischer und auf diesem Planeten fehl am Patz. Ich weiß noch, wie glücklich und froh alle auf einem Frühlingsfest 
im Kindergarten waren, und ich weinte. Ich wollte nach Hause. Mir ging es schlecht und ich wusste nicht, warum. Und das war oft 
so bei mir: Auf einem Fest will ich nur weg. Jetzt weiß ich, dass ich einfach die falsche Vorstellung hatte, dass ich mich in solchen 

Momenten glücklich und froh fühlen müsste.
Als ich größer wurde, suchte ich selbst nicht aktiv nach Drogen, aber es war, als würde ich darauf 

warten, dass einer kommt und sie mir gibt. Ich war 13, als er in mein Leben trat. Die folgenden sieben 
Jahre brachten wir damit zu, zusammen Drogen zu nehmen. Wir haben mit einfachen „sicheren“ Drogen 
angefangen. Als mir stärkere Drogen angeboten wurden, hatte ich Angst, aber ich musste sie nicht spritzen, 
also nahm ich sie. Ich wollte keine Drogen spritzen, weil ich dachte, das wäre der Wendepunkt, wo man ein 
„richtiger“ Drogenabhängiger wird. Ich wollte nicht wie meine Eltern enden, also tat ich es nie, kein einziges 

Mal.
Ich habe meinen Kopf ganz schön kaputt gemacht. Ich begann zu halluzinieren. Wegen meinem 

Drogenkonsum wandten sich gute Freunde von mir ab. Ich hatte Träume und Ziele gehabt, lernte gerne 
Englisch, machte Yoga und wollte meinen Abschluss machen. Und ich habe alles aufgegeben. Ich 
hatte nur ein Ziel, das zu bekommen, was ich wollte, egal was passiert. Wenn ich einen Typ wollte, 
musste ich ihn kriegen, und es war mir egal, wenn er verheiratet war. Und wenn ich ihn dann hatte, 

fühlte ich mich schrecklich, denn die Konsequenz war, dass seine Frau ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde, weil sie beinahe ihr Kind verlor. Ich dachte, die Liebe hätte mich dazu gebracht, das zu tun, aber es war 
mein Wunsch, zu nehmen, und dieser Typ war meine Connection. 

Ich fing eine Psychotherapie an, um Medikamente zu bekommen, um meine Depressionen, Phobien und 
Halluzinationen in den Griff zu kriegen. Ich musste essen und schlafen, damit ich wieder Drogen nehmen 

konnte. Ich ging zu diesem Arzt, damit ich reden konnte. Ich wollte ihm alles sagen, aber ich wollte nicht 
mit den Drogen aufhören, weil ich nicht genug Schwierigkeiten in meinem Leben sah. 

Und von diesem Arzt erfuhr ich von den Meetings. Ich dachte, das könnte interessant sein, 
also beschloss ich, sie zu testen, und ich kapierte es sofort, denn als ich ins Meeting kam, spürte 

ich sofort, dass der Schmerz, der immer in mir war, aufhörte. Mein ganzes Leben lang habe ich 
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84 Tage
Mein Name ist Habib und ich bin süchtig. Grüße an alle Süchtigen im Zentralgefängnis von Qazvin und an alle NA-Gruppen 

auf der ganzen Welt. 
Ich schreibe diesen Brief in den letzten Momenten meines Lebens. Ich warte auf den Tod. Ich möchte allen Freunden 

eine Botschaft hinterlassen: Ich wurde durch ein Meeting von Narcotics Anonymous im Gefängnis clean, und habe durch die 
Meetings aufgehört, Drogen zu nehmen. Ich bin Gott sehr nahe gekommen, ich fühle mich gut, und ich bin im Frieden mit 
mir selbst und der Welt. Ich habe den Willen Gottes angenommen. 

Ich möchte euch bitten, clean zu bleiben und Service zu machen. Versucht, anderen Süchtigen zu helfen, körperlich, seelisch 
und geistig clean zu bleiben. Bitte macht auf diesem Weg weiter, damit andere Süchtige gerettet werden. Mehr will ich nicht 
sagen. Mein Name ist Habib, und bei Tagesanbruch wird mein Leben enden. Dann werde ich für die Verbrechen gehängt, die 
ich begangen habe, aber ich bin an eurer Seite seit 84 Tagen clean geblieben. Ich wünsche allen Süchtigen alles nur erdenk-
liche Gute. . . Allen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern. Gott segne euch.

Habib, Qazvin, Iran
Nachdruck aus Payam Behboodi, Iran, Ausgabe 6, Frühjahr 2006 

Antwort auf 84 Tage
Mein Name ist Ron und ich bin süchtig. Ich bin schon seit einiger Zeit clean und sitze in einem 

New Yorker Gefängnis. Ich habe das The NA Way Magazine in den letzten 18 Monaten bekommen. 
Jede Ausgabe hat mich auf die eine oder andere Weise berührt, aber die vom Oktober 2006 
hat mich mehr als nur berührt, sie hat mich zu Tränen gerührt. 

Ich war seelisch und geistig gebrochen, weil ich im Gefängnis war. Ich war clean, aber das 
war auch schon alles. Dann las ich Habibs Geschichte und weinte wie ein kleines Kind. Da 
saß ich nun, bemitleidete mich selbst und dachte, das Leben sei vorbei, denn wenn ich ent-

lassen bin, dann werde ich ein „Ex-Häftling“ sein. Habibs Botschaft traf mich tief. Es brauchte 
einen Süchtigen auf der anderen Seite der Welt, um mich dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich 

seit einer Weile nicht mehr getan habe. Ich ging auf die Knie und dankte meiner Höheren Macht 
für das Leben, das ich heute habe und was ich haben werde, wenn ich aus dem Gefängnis komme. 
Ich wünschte, ich könnte Habib dafür danken, dass er mich seelisch und spirituell gerettet hat. Danke, 

NA Way, dass du seine Botschaft gedruckt hast. Ich werde Habib nie vergessen.
Ron D, New York, USA

Nachdruck aus dem The NA Way Magazine vom Januar 2007

mich anders als andere gefühlt, und 
ich hatte immer Angst, über meine 
Gefühle zu reden. Vielleicht fing es an, 
als ich versuchte davon zu sprechen, 
als ich meiner Oma erzählen wollte, wie 
schlecht es mir ging, und sie sagte: „Ach 
komm, wirklich?“ Ich habe nie erlebt, 
dass ich Mitgefühl von Menschen 
bekomme, dass sie mich verstehen 
konnten. In meinem ersten NA-Meeting 
hörte ich, wie die Mitglieder über sich 
selbst redeten, über ihren Schmerz, 
und ich erkannte: „Das ist es! Sie reden 
ja von mir! Das ist der Ort, an dem 
sie sich alle treffen, diese einmaligen 
Menschen!“ Ich fühlte mich erleichtert. 
Ich erkannte, dass hier meine Heimat 
war. 

Irgendwann geschah das Wunder, 
das immer noch anhält. Ich verlor das 
Gefühl, dass ich zu lebenslanger Haft 
verurteilt wurde und dass der Tod der 
einzige Ausweg war. Ich lernte, wie 

man froh ist, ohne Drogen zu nehmen. 
Es ist für mich ein Wunder, dass ich 
Glück empfinde. Ich war wirklich lange 
Zeit unglücklich, vor den Drogen, mit 
Drogen, ohne Drogen. Aber als ich zu 
NA kam, war dieser Schmerz weg. Ich 
bin NA dankbar für meine Ziele und 
meinen Wunsch, sie zu erreichen. 

Eine sehr wichtige Sache, die ich 
in diesem Programm gelernt habe, ist, 
wie man sich selbst liebt, wie man sich 
selbst akzeptiert. Das Gefühl zu haben, 
dass ich ein normales Mädchen bin. 
Mein ganzes Leben lang hatte ich die 
Vorstellung, dass ich hässlich bin. Ich 
dachte, dass es nicht cool ist, mit mir 
zusammen zu sein, dass ich es nicht wert 
bin. Ich wollte immer anders sein – eben 
dieses coole Mädchen, das witzig und 
spritzig ist, ein tolles Lächeln und einen 
guten Geschmack hat. Ich habe immer 
andere imitiert. Ich dachte, das, was ich 
kann, wäre nichts wert. Ich wollte immer 

ein gutes Mädchen sein. Ich war eine 
Einserschülerin, mein Bild war in einem 
Schaukasten mit den besten Schülern, 
und ich erhielt Auszeichnungen, aber 
ich hatte immer das Gefühl, ich sei 
nicht gut genug, ich hätte meine 
Arbeit nicht richtig gemacht. Ich war 
immer zu selbstkritisch. Wegen dem 
NA-Programm ist das jetzt weg! Heute 
weiß ich, dass ich einmalig bin, dass ich 
Dinge kann, die andere Menschen nicht 
können, und diese Untertreibung ist 
ein weiterer Schritt zu meiner Freiheit 
von all diesen Lügen, jenen falschen 
Überzeugungen, die mein Leben ruiniert 
haben und die mich daran hinderten, 
glücklich, dankbar und nach vorn gehen 
zu können.

Toma, Moskau, Russland
Nachdruck aus dem Только Сегодня  

Nummer 62, April 2017, Moskau, Russland

http://na-msk.ru/uchasniky/gazeta/
http://na-iran.org/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C
www.naway.org
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Fragen 
aus der Bronx

Wir haben Neuankömmlinge mit weniger 
als einem Jahr Cleanzeit gefragt: Wie gibt dir 
die Gemeinschaft von Narcotics Anonymous 
das Gefühl, dass du die wichtigste Person bist?

Yolanda E (27. Februar 2017): Ich 
habe eine Gruppe von Frauen um mich 
herum, die die mich total unterstützten 
– jetzt, wo ich mich an sie wende. Sie 
waren für mich da, und das ist es, was 
ich brauche. Meine Sponsorin geht zu 
einer bestimmten Zeit ans Telefon. Es 
war eine gute Sache, eine wirklich gute 
Sache für mich.

Lemar A (12. August 2016): Für mich 
persönlich ist unser Symbol der Schlüs-
sel zu unserem Programm. Als ich kam 
und sagte, dass ich neu bin und Hilfe 
brauche, wurde es hell im Raum. Ich war 
einen Tag clean. Alle klatschten. Daran 
erinnere ich mich noch. Sie sagten mir, 
sie könnten das, was sie haben, nicht 
behalten, wenn sie es nicht weitergeben. 

Mike B (19. Juni 2016): Ich denke, ich 
erinnere die Leute daran, wie verrückt 
manche von uns am Anfang sind, wenn 
sie in die Meetings kommen. Ich spreche 
jeden Morgen mit einem Mann, der zehn 
Jahre clean ist, und er sagt mir immer 
dasselbe: Du hilfst mir, wenn du mich 
anrufst. Ich dachte, ich rufe dich an, weil 
ich clean bleiben muss; wie kann ich dir 
helfen? Jetzt merke ich, dass ich ihn an 
ihn selbst erinnere und dass er genauso 
leicht einen Rückfall haben kann, wie ich. 
Ich bin dem Rückfall „näher“ als er, daher 
bin ich eine recht gute Erinnerung an das, 
was woran er gar nicht mehr so denkt, 
deswegen glaube ich, dass es wichtig ist. 

Wir haben Mitglieder mit einem Jahr oder 
mehr Cleanzeit gefragt: Was tut ihr, damit sich 
Neue als die wichtigste Person fühlen?

Kathy P (13. März 2010): Ich identi-
fiziere mich mit ihnen, wo sie gerade ste-
hen, und lasse sie wissen, dass sie nicht 
allein sind. So einfach ist das. Ich teile 
meine Erfahrung, Kraft und Hoffnung 
darüber, wie es damals für mich war und 
wie mein Leben jetzt ist. Ich bin die, die 
ihnen zeigt, dass Genesung möglich ist.

Andrew W (18. Juni 2013): Ich umarme 
jeden, den ich noch nie gesehen habe, 
und ich bemühe mich vor allem, mich 
vorzustellen, die Neuen zu fragen, wer 

sie sind, wie es ihnen geht und wie ich 
helfen kann. Ich gebe ihnen meine Tele-
fonnummer. Ich verteile Literatur. Ich 
mache die Leute mit anderen bekannt, 
und vor allem ist es die Umarmung, es 
ist definitiv die Umarmung.

Khadijah M (13. Januar 2016): Ich 
begrüße sie, ermutige sie, und ich gebe 
ihnen meine Nummer. Ich sage ihnen, 
sie sollen darüber reden, wie es ihnen 
geht, und dass sie wiederkommen sollen, 
egal was ist.

Nachdruck aus The Recovery Post, 
Gebiet Bronx, New York, 

Nummer II, Ausgabe 2, April/Mai 2017

Die
Herausforderung 

annehmen 
Ich wurde 1992 zum ersten Mal clean, 

und ich fühlte mich total fehl am Platz, 
wahrscheinlich so wie du. Mittags in der 
Kirche Ecke Fairfax und Fountain auf-
geschlagen, total fertig. Draußen auf der 
Treppe saßen Biker, Punks, Stachelhaare 
und Junkies und tranken Kaffee, rauch-
ten, schauten vor sich hin, scherzten. Ein 
paar lachen, andere nicken und reden, 
sind einladend, ohne dass es übertrie-
ben wirkt. 

Drinnen saß ich in der mittleren Reihe, 
weil die harten Typen hinten saßen, und 
die fröhlichen vorne, und ich glaube, ich 
gehörte weder zu den einen, noch zu 
den anderen. Ungefähr den ganzen ers-
ten Monat kamen mir die vorgelesenen 
Texte wie Latein vor, aber dann müssen 
sie ins Englische übersetzt worden sein, 
denn ich habe sie auf einmal verstanden. 
Ich hörte Leute teilen, konnte mich aber 
nicht erinnern, was sie sagten; die Stim-
men in meinem Kopf waren um so vieles 
lauter als die ihren.

Und dann, eines Tages, hörte ich was 
ihr gesagt habt. Es ist schwer zu erklä-
ren, aber irgendwie gingen mir der Kopf 
und das Herz auf. Ich dachte, es gäbe 
keinen Platz für mich ohne die Drogen 
und meine Freunde, die alle Drogen 
genommen haben, aber ich fühlte mich 
zum ersten Mal hier zu Hause, mit euch 
allen, die es geschafft haben, und die 
von „Oldtimern“ mit sechs Monaten oder 
sogar ein paar Jahren clean lernten. Ich 

liebte euer Lachen und eure Herzlichkeit, 
das miteinander Essengehen und die 
Sponsorschaften. Und dann sollte ich 
Kaffee kochen und ihr habt mir zugetraut, 
dass ich Schatzmeister, Sekretär und 
sogar Gruppenrepräsentant sein kann.

Ihr habt mich aufgenommen und 
mir gezeigt, wie man andere aufnimmt, 
Gott und dann mich selbst. Wir teilen 
Dankbarkeit, Schritte, heimliche Witze, 
Probleme, Erfolge und wie man ein 
Mensch ist und nur für heute lebt. Mit 
Beharrlichkeit, mit Cleanbleiben, Rück-
fällen, und Wiederkommen, wenn man 
Glück hat wie ich, werden wir hoffentlich 
alle dabei bleiben. Mein Dank gilt meiner 
Höheren Macht, meinem Sponsor und 
den Leuten an der Pass Avenue. Danke, 
dass ihr immer da wart, und für das wun-
derbare Leben, das ich habe!

Tom K, Kalifornien, USA
Nachdruck aus Never Alone, 

Gebiet San Fernando Valley, Kalifornien, 
Dezember 2018

Ein Traum
Ich hatte gestern Nacht einen leb-

haften Traum, ähnlich wie in der Ver-
gangenheit, etwas, das ich heute nicht 
mehr oft habe. Er war sehr plastisch 
und voller Schrecken, gewalttätig und 
mit hemmungslosem Drogenkonsum. 
Ich hatte an einem einzigen Abend 
mein Leben und das anderer zerstört 
und alles verraten, was ich schätzte 
und woran ich glaubte. Ich hatte alles 
aufgegeben, wofür ich so hart gearbei-
tet hatte – nicht nur materielle Güter, 
sondern auch meine Seele. Im Traum 
hatte ich dem Leben, das ich mir in der 
Genesung aufgebaut hatte, den Rücken 
zugewandt, dem Leben, in dem ich meine 
wahre Natur der Liebe kennenlernen und 
leben durfte. 

In diesem Zustand zwischen Wachen 
und Schlafen spürte ich Angst, Wut und 
Abscheu. Ich war leer, von Dunkelheit 
umgeben und wurde in einem Vakuum 
von nicht endender Leere zerrissen. 
Ich erwachte verwirrt, mein Herz raste; 
es dauerte einige Augenblicke, bis ich 
wusste, wo ich war. 

Dann kam ich zur Besinnung. Mein 
Herzschlag verlangsamte sich, und ich 
kam zurück in die Wirklichkeit. Ich lag 
in meinem warmen Bett, neben meiner 
schönen Frau. Ich hatte mich nicht ver-
raten. Ich hatte kein Leben zerstört. Es 

http://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/localresources
Fatia
Text Box

https://nasfv.com/
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war nur ein Traum gewesen. Ich weinte 
Tränen der Dankbarkeit. Ich war so froh, 
aus diesem schrecklichen Traum erwacht 
zu sein. Dieses Gespinst aus Gedanken 
und Gefühlen war nichts anderes als 
eine ferne Erinnerungen der Seele, so 
weit entfernt, dass sie sich nur in der 
verschwommenen Welt der Träume mani-
festieren konnten. 

Dieses ferne Leben verschwand nicht 
von selbst. Es bedurfte harter Arbeit, 
Übung und Selbstbeobachtung. Es 
bedurfte und bedarf immer noch der 
Annahme der Hilfe meiner Gemeinschaft. 
Es bedarf der Bereitschaft, Ehrlichkeit, 
Aufgeschlossenheit und Hoffnung. Eines 
Tages könnt auch ihr erwachen und 
erkennen, dass die Hölle nur ein ferner 
und flüchtiger Traum ist, und euch in 
einem einzigen Moment wiederfinden, 
in dem Liebe und Frieden gedeihen. 
Und vielleicht weint ihr dabei, weil es so 
schön ist. 

Anonym
Nachdruck aus dem Edmonton Area 
Monthly, Alberta, Kanada, Mai 2018

LGBT-Meetings
Seit ich in Genesung bin, habe ich 

um ein Identitätsgefühl gekämpft. Als 
ich letztes Jahr an die Tische kam, hatte 
ich kein Problem damit, mir selbst und 
anderen gegenüber zuzugeben, dass ich 
tatsächlich süchtig bin. Aber seit ich in 
Genesung bin, hatte ich so viel Mühe 
damit, ein Identitätsgefühl zu entwickeln. 
Ich hatte mich so sehr verirrt, dass ich 
nicht wusste, was mich glücklich machte 
oder gar was für ein Mensch ich war.

Früher war ich sehr engagiert in der 
LGBT-Gemeinschaft, bevor sich meine 
Sucht manifestierte, und das Mitmachen 
gab mir immer das Gefühl, zu Hause zu 
sein. Ich konnte ich selbst sein, ohne 
Angst vor Urteilen zu haben oder mich 
unterlegen zu fühlen. Es ist lange her, seit 
ich dieses Gefühl gehabt hatte, und ich 
habe es in den LGBT-Meetings von NA 
wiedergefunden.

Diese Meetings halfen mir, wieder 
ein Identitätsgefühl zu entwickeln. Sie 
haben mir einen Ort gegeben, an dem 
ich ehrlich und offen von mir sprechen 
kann, ohne Angst be- oder verurteilt zu 
werden. Ich konnte meine schwärzesten 
oder hellsten und tiefsten Gedanken tei-
len, und das hat es mir ermöglicht, mich 
mit Menschen mit ähnlichen Erfahrungen 

auszutauschen. Ich fühlte mich nicht 
frei genug, um im Männermeeting zu 
erzählen, dass mir mein Partner, mit dem 
ich sechs Jahre zusammen gewesen war, 
einen Heiratsantrag machte, denn ich 
hatte Angst, mir einen so wundervollen 
Tag mit einer homophoben Reaktionen 
zu verderben. Ich habe sogar den Ring 
versteckt. Ich musste ein paar Tage bis 
zum LGBT-Meeting warten und teilte die 
gute Nachricht nur dort und mit meinem 
Support-Netzwerk. 

Ich erlebte meine allererste Trennung 
von meinem Verlobten in der Genesung, 
und der einzige Ort, an dem ich das 
Gefühl hatte, dass ich mir meine Sachen 
ehrlich von der Seele reden konnte, das 
waren die LGBT-Meetings. Es war toll, 
wie mir das ganze Meeting Unterstützung 
und Verständnis gab, die ich, wie ich 
befürchtete, in den anderen Meetings 
nicht bekommen würde. Acht Monate 
später hat mir das gleiche Meeting gehol-
fen, auf eine gesunde Art und Weise mit 
all den Hindernissen umzugehen, die 
sich mir stellten, als ich lernen musste, 
auf meinem Weg der Genesung wieder 
auf Partnersuche zu gehen. 

Ryan
Nachdruck aus NA Today, Australien, 

November 2018

Liebes 
Reaching Out,

Ich bin PA, und seit 9 Jahren, 11 Mona-
ten und 10 Tagen clean [geschrieben 
2015]. Während meiner aktiven Sucht 
war ich in mehreren Haftanstalten und 
ich erlebte eine Mischung aus Wut, 
Verwirrung und Skepsis. Heute ist es 
unmöglich, meinen Zwang, Drogen zu 
nehmen, von den Situationen zu tren-
nen, die ich mir selbst eingebrockt habe. 
In einem Moment der Verzweiflung ging 
ich 1997 mit der Hilfe meiner Mutter 
in ein NA-Meeting in der Stadt, in der 
ich lebte. Obwohl ich absolut nichts 
verstanden habe, gelang es mir, drei 
Monate lang clean zu bleiben. Diese Zeit 
der Abstinenz war entscheidend, um die 
Vorteile des Cleanseins zu verstehen, 
wenn auch auf eine sehr verzerrte Art 
und Weise. Ich bewertete alles und war 
skeptisch angesichts der Beweise, dass 
das Programm funktionierte. Ich nahm 
wieder Drogen, aber mit einem anderen 
Gefühl, und obwohl ich sehr frustriert 

war, war es nicht mehr dasselbe wie 
früher. Ich dachte: „Es war höchste Zeit, 
dass ich dieses Programm kennenlernte.”

2005 kam ich mit viel Schmerzen und 
Angst wieder in die Meetings, aber ich 
hatte das Gefühl, dass etwas anders war, 
in spiritueller Hinsicht; es war, als könne 
mir jedes Meeting eine neue Chance 
zur Veränderung geben. Ich sehe, dass 
NA mich verändert. Heute bin ich ein 
besserer Sohn, Bruder und Vater. Ich 
mache Dienst in dieser Gemeinschaft, 
seit ich clean bin. Als K&E-Chair gehe 
ich ins Gefängnis und rede ehrlich und 
aufrichtig über das, was ich war und 
was ich geworden bin. Das spornt mich 
an, immer wiederzukommen, und heute 
fühle ich stets die Anwesenheit einer 
Höheren Macht in meinem Leben. 

Bald habe ich meinen zehnjährigen 
Cleangeburtstag, und durch die Arbeit 
in den Schritten kann ich alle meine 
Lebenslagen kritisch prüfen. Heute bin 
ich glücklich, und wenn ich über etwas 
weine, was mir schwer fällt, dann schaue 
ich zurück und sehe den Weg, den ich 
gegangen bin, und auf diesem Weg hat 
mich der Wille Gottes geleitet. Es geht 
nicht nur darum, clean zu bleiben, es 
geht darum, eine neue Lebensweise zu 
finden, und mit der Hilfe meiner Freunde 
bin ich nicht allein, und ich habe nichts 
zu befürchten.

PA, Belém, Para, Brasilien 
Nachdruck aus Reaching Out, Juli 2015

Anmerkung der Redaktion: Reaching Out 
ist ein vierteljährlich herausgegebener, 
genesungsorientierter Newsletter, der von 
den Weltdiensten von NA herausgegeben 
wird. Er wird inhaftierten Süchtigen 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Er 
enthält Artikel, künstlerische Beiträge 
und Briefe von Mitgliedern drinnen und 
draußen. Mitglieder in Brasilien und 
dem spanischsprachigen Lateinamerika 
übersetzen das Reaching Out ins Portugiesische 
und Spanische. Für ein Abo geht bitte auf: 
www.na.org/reachingout. 

http://www.eana.ca/
https://www.na.org.au/multi/
www.na.org/reachingout
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1. Hast du das NA Way Magazine abonniert?
Ja: Die elektronische Version
Ja: Die Druckversion (weiter zu Frage 4)
Ja: Druckversion und elektronische Version
Nein (weiter zu Frage 4)
Wenn ja, seit wann bist du schon Abonnent?
_______________________________________________

2. Wenn ja, seit wann bist du schon Abonnent?
Ich klicke auf den Link in der E-Mail mit dem EBlast
Ich gehe auf www.na.org
Ich öffne / lese es nicht
Wenn du es nicht öffnest / liest, warum?
_______________________________________________

3. Wenn du das Magazin in der elektronischen Version 
liest, auf welche Funktionen nutzt du regelmäßig? 
(Alle zutreffenden Punkte ankreuzen)
Das Coverposter ansehen / ausdrucken
Weitere Artikel lesen
Weitere Fotofunktionen anzeigen / drucken
Ich klicke auf Links zu verwandter Literatur
Ich klicke auf Links zu NA Webseiten
Ich nutze keine dieser Funktionen
Wenn du sie nicht nutzt, warum nicht?
_______________________________________________

_______________________________________________

4. Wie würdest du die Aufmachung des Magazins 
beschreiben? (Alle zutreffenden Punkte ankreuzen)
C Modern
D Altmodisch/unzeitgemäß
A Artikel zu sind lang
A Artikel zu sind kurz
O Zu überladen
F Finish Größe (8½ x 11 Zoll) zu groß
Anderes (bitte nähere Angaben))
_______________________________________________

5. Bitte bewerte, wie relevant oder interessant jede 

6. Wie würdest du das NA Way Magazine auf einer Skala 
von 1 bis 10 (1 = scheußlich, 10 = ausgezeichnet) 
insgesamt bewerten? ___________________________

7. Wenn die Bewertung keine 10 ist, wie müsste es aus-
sehen, damit sie eine 10 Punkte erzielt?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. In welchem Land lebst du?
_______________________________________________

9. Wie lange bist du schon clean?
Weniger als 1 Jahr 21–25 Jahre 
1–5 Jahre  26–30 Jahre 
6–10 Jahre  30–40 Jahre 
11–15 Jahre  40+ Jahre 
16–20 Jahre 

10. In welcher Altersgruppe bist du?
< 17 50–59
18–29 60–69
30–39 70–79
40–49 80+

Sparte des Magazins für dich ist. 
(1=Nicht relevant/interessant, 5=sehr relevant/interessant)

Nicht relevant oder 
interessant

Nicht besonders 
relevant oder 
interessant Keine Meinung

Ein bisschen 
relevant oder 
interessant

Sehr relevant oder 
interessant

Von der Redaktion     
Feature / Teilen     
Service Center     
Entwicklung der Gemeinschaft/PR     
Meetingsschnappschuss     
Basic Caption Contest     
World Services Updates/Info     
Kalender     
Produktinfo/bald erhältlich     

NA Way -Leserbefragung: Hilf mit, euer Magazin zu verbessern!

Die Befragung kann online unter  
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay. 

werden oder per Post an folgende 
Adresse geschickt werden; 

19737 Nordhoff Place; Chatsworth, CA 91311, 
oder per Fax an  +1 818 700 0700. Ein Foto des 

ausgefüllten Fragebogens kann auch per E-Mail an 
naway@na.org geschickt werden.

Frist: 31. März 2019

https://www.na.org/subscribe
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay
mailto:naway@na.org
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Region genießen, bei unseren Schwestern in anderen Teilen der 
Welt nicht selbstverständlich ist. Drei NA-Gruppen spendeten, 
und ebenso viele NA-Mitglieder. Wir konnten 1.393 Dollar an die 
NA Women’s Development Group des APF spenden.

Nachdruck aus APF News, Ausgabe Nr. 48, Juni 2018

Entwicklung der
Gemeinschaft in Pakistan 

 Das Asia Pacific Forum (APF) – insbesondere die pakista-
nische NA-Gemeinschaft – unternahm große Anstrengungen, 
um günstige Umstände für eine effektive und erfolgreiche Ent-
wicklung der Gemeinschaft (FD) in Pakistan zu schaffen. Das 
APF wählte ein Team von Ressourcenverantwortlichen, die für 
die Durchführung der gesamten Entwicklungsarbeit und für 
die Koordination mit der lokalen NA-Gemeinschaft zuständig 
waren. Das Team bestand aus drei Personen: einem Mitglied 
aus Südpakistan, einem aus Nordpakistan und mir (aus Nepal) 
als Kontaktperson. Im Folgenden gebe ich euch einen Bericht 
über unsere Reise.

Ich bin am Abend des 17. März mit gemischten Gefühlen – ich 
war aufgeregt und ein bisschen nervös – nach Pakistan aufge-
brochen. Am Morgen des 18. März bin ich in Karatschi, Pakistan, 
gelandet. Ich hatte nicht geschlafen und war erschöpft, aber als 
ich von einem lokalen NA-Mitglied herzlich empfangen wurde, 
verschwand all meine Müdigkeit, und ich fühlte mich weit weg 
von zu Hause daheim. 

Zwei von uns nahmen am selben Tag an der Sitzung des 
Gebiets-Servicekomitees teil. Bei dem Meeting ging es vor 
allem um die Planung unserer Entwicklungsarbeit und einiger 
anderer Punkte der Tagesordnung. Ich habe an diesem Abend 
ein Meeting der Ujala-Gruppe gehalten, bei dem ich als Sprecher 
über meine Genesungserfahrungen berichten konnte. Ich war 
wirklich ergriffen von der Liebe der Gemeinschaft. Da ich vor der 
Entwicklungsarbeit ein paar Tage dort verbringen konnte, nutzte 
ich die Zeit für ein Zusammensein mit lokalen Mitgliedern. Ich 
ging zu einem anderen Meeting und sah auch einige Städte. Wir 
sprachen über NA, über den Service, über Probleme, Heraus-
forderungen und natürlich über Lösungen. 

Ein besonderes 
Geschenk: NA Australien

Frauentreffen
Am 22. April kam eine Gruppe von Frauen im südlichen Teil 

Australiens zum „High Tea“ zusammen, an dem 197 Frauen 
teilnahmen. Die Absicht dahinter war in erster Linie, eine Veran-
staltung zu schaffen, bei der die Frauen in NA in ihrer Genesung 
Unterstützung und Anerkennung erfahren. Das Genesungsthema 
wurde den ganzen Tag über mit viel Liebe, Respekt und Kame-
radschaft reflektiert. Das Gastgeberkomitee und viele andere 
großzügige Kuchenbäckerinnen sorgten für das leibliche Wohl.

Das Komitee wollte alle überschüssigen Einnahmen an die 
Women’s Development Group des Asia Pacific Forum (APF) 
spenden, weil wir die Freiheit würdigen wollen, dass wir an den 
Meetings teilnehmen können, die wir brauchen, und dass wir 
mitten in der Gemeinschaft sein können, während die im Über-
fluss vorhandene Literatur und Unterstützung, die wir in unserer 

Asien-Pazifik-Forum (APF)
Wir, die NA-Regionen und NA-Gemeinschaften im asia-

tisch-pazifischen Raum, haben uns zusammengeschlossen, 
um Belange von gemeinsamem Interesse zu diskutieren, 
unsere gemeinsamen Bedürfnisse anzusprechen, Ideen und 
Erfahrungen auszutauschen, und um unseren Hauptzweck 
zu fördern. 

Dieses Forum soll die bestehende Servicestruktur von NA 
ergänzen..

Absichtserklärung des APF

Mehr Informationen findet ihr auf www.apfna.org

Das APF dient den folgenden NA-Gemeinschaften und ist 
ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig:

• Afghanistan
• Aotearoa New Neuseeland
• Australien
• Bangladesch
• Bahrain
• Bhutan
• Kambodscha
• China
• Guam
• Hawaii
• Hongkong
• Indien
• Indonesien
• Iran
• Japan
• Kuwait

• Malaysia
• Malediven
• Nepal
• NERF
• Oman
• Pakistan Nord
• Pakistan Süd
• Philippinen
• Saudi-Arabien
• Singapur
• Südkorea
• Thailand
• Vereinigte Arabische 

Emirate
• Vietnam

ENTWICKLUNG DER  GEMEINSCHAFT

https://www.apfna.org/
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Unser FD-Tag, der 23. März, war 
wirklich spannend. Wir hatten die 
Planungen für diesen Tag schon 
seit vielen Monaten begonnen. 
Einer der Moderatoren war am 22. 
aus Lahore, Pakistan, in Karatschi 
angekommen. Wir kamen zwei 
Stunden vor dem Workshop am 
Veranstaltungsort an und halfen 
den lokalen Mitgliedern mit beim 
Aufbau der Workshop-Halle. 

In unserer Planung hatten wir 
die Themen, über die in den Sitzun-
gen gesprochen werden sollten, 
schon festgelegt: Aufbau starker 
Stammgruppen, Schrittearbeit 
mit einem Sponsor und Führung 
im NA-Service. Es waren etwa 70 
Teilnehmer da, und wir moderierten 
in der lokalen Sprache Urdu. Die 
Mitglieder freuten sich über Work-
shops in ihrer Muttersprache. Die 
Begeisterung und das Energielevel 
der Mitglieder waren bemerkens-
wert. Es nahmen ein paar Neuan-
kömmlinge und ein paar Mitglieder 
mit mehreren Jahrzehnten Clean-
zeit an den Workshops teil, und 
auch eine Frau. Der Workshop dau-
erte bis 21:00 Uhr und endete mit 
einem köstlichen pakistanischen 
Biryani zum Abendessen. 

Anschließend fuhren wir nach 
Nathia Gali, einem beliebten Touristenort etwa 80 Kilometer 
nördlich von Islamabad, um einen weiteren Workshop in Nord-
pakistan durchzuführen. Dort, auf 2.000 Metern über dem 
Meeresspiegel, fand die regionale Konvention von Nordpakistan 
statt. Es war wirklich ein toller Ort.

Der zweite Tag der Entwicklungsarbeit in Nordpakistan brach 
an. Es war der 25. März, und unser erster Workshop begann um 
8:30 Uhr. Es waren etwa 35 Teilnehmer da, und wir diskutierten 
die gleichen Themen wie in Südpakistan. Wir versuchten, alle 
notwendigen Aspekte der Themen so weit wie möglich abzu-
decken, und es wurden während des Workshops viele Fragen 
von Seiten der Teilnehmer gestellt. 

Die Teilnehmer waren sehr heterogen, mit einer großen 
Anzahl von Mitgliedern, die bereits länger clean waren wie auch 
aus Neulingen. Die Teilnehmer erklärten sich bereit, das, was sie 
in den Workshops gelernt hatten, zuhause in ihren Gruppen und 
Gebieten umzusetzen. Wir schlossen mit einem Cleanzeit-Count-
down und nach einigen Fotos gab es ein leckeres pakistanisches 
Essen und wir teilten die Wärme zur Gemeinschaft miteinander. 

Ich verließ Pakistan am 27. März von Lahore aus, mit einem 
Herzen voller Dankbarkeit, mit vielen Dingen, die ich gelernt 

hatte und einem Gefühl der Zufriedenheit, dass wir in Pakistan 
erfolgreich Entwicklungsarbeit geleistet hatten. 

Sumit D, Kontaktperson (Region Nepal) 
Nachdruck aus APF News, Ausgabe Nr. 48, Juni 2018

Mehr über NA in Pakistan findet ihr unter:

Website Nord: https://www.apfna.org/pakistan-north 
Website Süd: https://www.apfna.org/pakistan-south  
Helpline Nord: +92.300.4300300 
Helpline Süd: +92.21.300,2150933 
Email Nord: na_pakistan@yahoo.com 
Email Süd: na_sunshine@yahoo.com

https://www.na.org/subscribe
https://www.apfna.org/
https://www.apfna.org/pakistan-north
https://www.apfna.org/pakistan-south
https://www.na_pakistan@yahoo.com
https://www.na_sunshine@yahoo.com
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Kapverdische Inseln
Die Kapverden bestehen aus einem Archipel von zehn vul-

kanischen Inseln und befinden sich im Zentralatlantik westlich 
des nordafrikanischen Kontinents. Portugiesisch und Kapverdi-
sches Kreolisch sind dort die Amtssprachen. Derzeit gibt es ein 
Behandlungszentrum, das sich auf die Zwölf Schritte stützt und 
das zum Bundesstaat Kap Verde gehört, wo die Patienten für 
einen Zeitraum von maximal neun Monaten interniert sind. Es 
gibt wöchentlich nur ein Meeting, das jeden Freitag um 18:30 Uhr 
in einem vom Justizministerium bereitgestellten Raum stattfindet 
und das hauptsächlich von Süchtigen aus dem Behandlungs-
zentrum besucht wird. Es nehmen etwa 30 Süchtige an dem 
Meeting teil, aber das gesamte Material wird aus dem Internet 
gezogen und kopiert. Vor einem Monat bat ein portugiesischer 
Süchtiger mit 22 Jahren Cleanzeit, der seit 2007 dort lebt und in 
der lokalen NA-Gemeinschaft mitwirkt, die NA Weltdienste um 
die Zusendung von NA- Literatur und anderer Materialien. Die 
Leute dort wollen die NA-Botschaft weitergeben, um unseren 
Hauptzweck und unsere Vision zu erfüllen, und mithelfen, „dass 
alle Süchtigen auf der Welt die Möglichkeit haben, unsere Bot-
schaft in ihrer eigenen Sprache und Kultur zu erfahren und die 
Chance zu einem neuen Leben zu finden.” Wenn dieses Vorhaben 
Erfolg hat, möchten sie ein weiteres Meeting eröffnen und ihre 
Bemühungen weiterführen. Von nun an unterstützen wir diese 
NA-Gemeinschaft, um ihr zu helfen, stärker zu werden.

Patricia D, Portugal Stellvertretende Delegierte
Nachdruck aus EDM News, Ausgabe 8, Juli 2018; www.edmna.org

Zahl der Meetings in den 
EDM-Ländern

Europäisches Delegier-
tenmeeting (EDM)

Das EDM ist ein multilinguales und multikulturelles Forum in 
Europa und für NA-Gemeinschaften innerhalb und außerhalb von 
Europa offen. Seine Aufgabe ist es, das gemeinsame Wohl und die Einig-
keit der Mitgliedsregionen zu fördern, ihr Wachstum zu unterstützen 
und dazu beizutragen, dass NAs Hauptaufgabe erfüllt wird.

EDM Mission Statement
Mehr Informationen findet ihr auf www.edmna.org

Das EDM dient den folgenden Regionen
• Adria-Regionen
• Belgien 
• Bulgarien
• Tschechische und 

slowakische Region
• Dänemark
• Ägypten
• Estland
• Finnland
• Frankreich
• Deutschsprachige 

Regionen
• Griechenland
• Ungarn
• Region Eins Iran
• Irland
• Israel

• Italien
• Lettland
• Litauen
• Malta
• Moldawien
• Niederlande
• Norwegen
• Polnischsprachige 

Regionen
• Portugal
• Rumänien
• Spanien
• Schweden
• Schweiz
• Türkei
• Ukraine
• Großbritannien

100 Meetings und mehr
25–99 Meetings
1–25 Meetings
Keine Meetings
Zonales Forum Russland

https://www.edmna.org
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Öffentlichkeitsarbeit im 
türkischen Parlament

Anfang 2018 wurde unsere Region in das türkische Parla-
ment eingeladen. Es war eine Überraschung, dass wir von dieser 
höchsten Ebene der Regierungsstellen eingeladen wurden, aber 
wir waren auch der Meinung, dass dies die Früchte der jahre-
langen PR-Arbeit von NA in der Türkei waren. In den letzten 
25 Jahren hatten wir die Möglichkeit gehabt, uns mit einigen 
gesetzgebenden Kommissionen zu treffen, aber es war das erste 
Mal, dass wir zu einem Treffen mit einer Legislativkommission 
(der Parlamentarischen Forschungskommission zur Untersu-
chung von Drogenabhängigkeit) eingeladen wurden, die sich 
aus Mitgliedern des Parlaments (MP) aller politischen Parteien 
zusammensetzt und die direkte Empfehlungen an die Politiker 
ausspricht. Für uns war es ein Beweis dafür, dass NA in der Tür-
kei vom türkischen Staat akzeptiert wird, obwohl wir in all den 
Jahren als „nicht juristisch anerkannte Organisation“ tätig waren.

Wir waren total begeistert! Wir stellten ein Team von vier 
Mitgliedern zusammen: die letzten drei PR-Chairs und ein 
weiteres Mitglied. Wir hatten eine Stunde Zeit, und wir planten 
unter anderem eine 15-minütige Präsentation, die zuvor für das 
Parlament der Europäischen Union konzipiert worden war. Als 
Regionsdelegierter hielt ich diese Präsentation, und dann gaben 

meine drei Freunde eine kurze Darstellung über ihre Erfahrungen 
in der Genesung und darüber, was sie in der NA-Gemeinschaft 
gefunden haben; dieser Teil dauerte etwa 20 Minuten. Danach 
beantworteten wir ungefähr 25 Minuten lang die Fragen der 
Abgeordneten. In dieser F&A-Sitzung hatten wir die Gelegen-
heit, ganz gezielt einige Schwierigkeiten anzusprechen, mit 
denen wir konfrontiert waren. Insgesamt war es für uns eine 
sehr zufriedenstellende Servicearbeit. Das Resultat war, dass 
in dem Abschlussbericht, der von der Kommission vorgelegt 
wurde, die Unterstützung für NA beschlossen wurde. Hier ist 
die direkte Übersetzung des betreffenden Absatzes über NA in 
diesem Bericht: 

Obwohl die Vereinigung Narcotics Anonymous, die darauf basiert, 
dass ältere Süchtige um Rat gefragt werden, seit 25 Jahren in unserem 
Land tätig ist, wurde festgestellt, dass sie rechtlich nicht anerkannt ist. Es 
sollten Regularien erlassen werden, um eine systematischere Evaluierung 
der Gemeinschaft zu ermöglichen, die in enger Zusammenarbeit mit den 
AMATEMs (State Alcohol and Drug Addiction Treatment Centers) die 
Rehabilitation und soziale Harmonisierung anstrebt. Insbesondere sollte 
die notwendige Erleichterung für die Suche nach den Meetings gewähr-
leistet werden. 

Ich kann sagen, wie dankbar ich für diesen Dienst bin, an 
dem ich als Delegierter teilgenommen habe.

Serkan Ö, Regionsdelegierter Türkei
Nachdruck aus EDM News, 

Ausgabe 8, Juli 2018; www.edmna.org

https://www.edmna.org
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Wir haben 
ein neues 
Buch 
in Arbeit

Eine Zusammenstellung unserer 
Erfahrungen mit der Anwendung 

spiritueller Prinzipien im 
täglichen Leben

Geht auf www.na.org/spad Dort könnt ihr online Material einreichen 
und/oder die Materialien fi nden, die ihr bei der Ausrichtung eines großen 

oder kleinen Workshops verwenden könnt

In den kommenden drei Jahren wollen wir mit rollierenden Terminen Material zu verschiedenen 

spirituellen Prinzipien sammeln. Die Projektwebseite (www.na.org/spad) wird regelmäßig 

aktualisiert, sodass sie den aktuellen Fokus refl ektiert.  Wir hoff en, dass interessierte Mitglieder – einzeln 

oder in Gruppen – die spirituellen Prinzipien, auf die sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentrie-

ren, in Workshops behandeln und die „gesammelten Werke“ einsenden. Bitte plant regelmäßige Treff en 

mit euren Freunden, Sponsees oder Mitgliedern eurer Stammgruppe, wenn ihr mitmachen wollt, oder 

gründet über euer lokales Servicegremium eine projektbezogene Arbeitsgruppe oder ein Ad-Hoc-Komi-

tee. Da wir die Entwürfe auf der Grundlage eurer Texte und Ideen erstellen, werden wir die Gemeinschaft 

auff ordern, die Arbeit zu prüfen und zusätzlich Anregungen zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir 

brauchen dich! Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe.  

Prinzipien und Zitate für die weitere Arbeit bis Ende März 2019: 
Ausgeglichenheit • Mitgefühl • Kreativität • Guter Wille • Anstand • Harmonie 

Demut • Unvollkommenheit •  Vertrautheit • Reife • Resilienz • Verletzlichkeit

www.na.org/spad Ihr könnt euren Input online

(www.na.org/spad), per E-Mail (spad@na.org),

oder postalisch (SPAD; 19737 Nordhoff  Place; 

Chatsworth, CA 91311 États-Unis) einreichen

www.na.org/spad
mailto:spad@na.org
www.na.org/spad
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Erster NA-Sponsorschafts-
tag in der Ukraine

Die Region Kiew feierte am 1. Dezember 2018 in Kiew, der 
Hauptstadt der Ukraine, den ersten Sponsorschaftstag von NA, der 
überhaupt jemals stattgefunden hat. Die Mitglieder besuchten Work-
shops zu den Diskussionsthemen Die Botschaft von NA weitergeben und 
NA attraktiv machen und Den Service für die NA-Mitglieder attraktiv machen. 
Wir hatten Genesungsmeetings mit Sponsorschafts-Themen und ein 
Marathon-Sprechermeeting mit drei Männern und drei Frauen sowie 
einem Hauptredner aus den Vereinigten Staaten, der sich online über 
eine Videokonferenzplattform zuschaltete. Alle teilten ihre Erfahrun-
gen über die Sponsorschaft. Es kamen etwa 40 Mitglieder und es war 
wirklich cool, weil viele von ihnen neu in NA waren.

Oleksandr P, Kiew, Ukraine

Erster NA-Sponsorschaftstag, 1. Dezember 2018 in Kiew, Ukraine
Fotos: Oleksandr P, Kiew, Ukraine

Way & andere NAWS-Publikationen unter y www.na.org/subscribeg   15

irklich cool, weil viele von ihnen neu in NA waren.

Oleksandr P, Kiew, Ukraine

MEETINGSSCHNAPPSCHUSS
Die NA Gemeinschaften sind eingeladen, uns Fotos ihrer Meetingsorte und Veranstaltungen zu 
schicken. Es tut uns leid, aber wir können keine Fotos akzeptieren, auf denen NA-Mitglieder 
zu erkennen sind. Bitte nennt den Namen der Gruppe/der Veranstaltung, den Ort, wie lange 
sie schon existiert, das Format oder besondere Gepflogenheiten, und was sie zu etwas Be-
sonderem in eurer NA-Gemeinschaft macht. Bitte schickt eure Beiträge an naway@na.org.

http://na-kiev.org/
mailto:naway@na.org
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Gewinner im Basic 
Caption Contest

Herzlichen Dank an alle, die am 
Basic Caption Contest teilgenommen haben! 

Die Gewinnerin ist:

Anna E, Texas, USA

„Mit der Zeit geschehen 
viele Wunder.“

Kein Süchtiger, der Genesung sucht muss mehr sterben.

Neveille B, Indien

Ich bin ein Gewinner!

Susan Y, Washington, USA

Mit K&E-Service wirst du bald jemandem das Leben retten! 

Frank C, New York, USA

Geht nicht, bevor das Wunder passiert und lebt den 
Traum clean.

Rachel O, Puerto Rico

Wer wiederkommt, der bleibt.

Julie R, Kalifornien, USA

Die Lösung des Geheimnisses erfährst du beim 
nächsten Meeting.

Rovílio T, Rio Grande do Sul, Brasilien

Und ein paar andere super Beiträge:

Foto: Conor H, Dublin, Irland

Der nächste BCC
Das ist deine Chance. Mach mal ganz anders 

mit beim The NA Way Magazine! Schreibe einen 
Text für dieses Bild und schicke ihn ein, dann 
kommst du automatisch in unseren Basic 
Caption Contest. Wir wählen den besten Text 
aus (und vielleicht auch noch ein paar andere) 
und der wird dann in einer späteren Ausgabe 
veröffentlicht. Dein Preis ist die Freude, deinen 
Namen im The NA Way zu sehen!

Schicke deinen Beitrag mit dem Vermerk 
„Basic Caption Contest“ in der Betreff-
zeile und gib in der E-Mail unbedingt dei-
nen Namen an und woher du kommst:
naway@na.org.

mailto:naway@na.org
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NA World Services Web-Meetings sind eine gute Möglichkeit, um: 
• mit anderen NA-Mitgliedern im Service in Kontakt zu treten, um Ideen und Erfahrungen auszutau-

schen.
• dort, wo du lebst, und auf der ganzen Welt zum Wachstum von NA beizutragen.
• Werkzeuge zu entwickeln, die es den Dienstgremien ermöglichen, unserer Gemeinschaft besser zu

dienen.
• mitzumachen, um die NA-Botschaft an Süchtige weiterzugeben, die Genesung suchen.

Alle Mitglieder sind eingeladen, an den laufenden Web-Meetings teilzunehmen, die von den Weltdiensten von 
NA veranstaltet werden. Einige der Diskussionen in den Web-Meetings haben zu neuen Servicetools geführt, 
wie z.B.: 

 Public Relations: Phoneline Basics (Grundlagen für Helplines/Telefondienst) [www.na.org/PR]
 Local Service Toolbox: Consensus-Based Decision Making (CBDM) (Grundlagen der konsensualen 
Beschlussfassung (principes de base de la prise de décision par consensus) [www.na.org/toolbox]

 Conventions and Events (Conventions und Veranstaltungen): The Program Committee & Develop-
ment of the Program (Programmkomitee + Programmentwicklung) [www.na.org/conventions]

Und wir arbeiten weiterhin an anderen Tools und Ressourcen, deshalb fordern wir euch zur Teilnahme und 
zu Rückmeldungen auf. Besucht www.na.org/webinar für aktuelle Infos und wenn ihr teilnehmen wollt. Wir 
brauchen eure Ideen und euren Input!

Diskussionsthemen
IDTs sind Themen, die von Mitgliedern in NA-Gemeinschaften auf der ganzen Welt diskutiert werden, um ein 
tieferes Nachdenken über relevante Themen zu fördern und dazu beizutragen, die Einheit in Gruppen und 
Dienstgremien zu stärken. Ihr könnt die Ergebnisse eurer Gespräche an das World Board schicken und so 
die gemeinschaftsweiten Ressourcen und Dienste mitgestalten. Wir empfehlen euch, die Mitglieder eurer 
NA-Gemeinschaft in Workshops oder Gesprächen zu den drei Themen 2018–2020 einzubinden:

• Die Botschaft von NA weitergeben und NA attraktiv machen
• Den Service für die NA-Mitglieder attraktiv machen
• Substitutionstherapie und medikamentös unterstützte Therapie und NA

Ihr könnt die Workshop-Vorlagen, die PowerPoint-Folien, das Informationsmaterial und andere Materialien für 
die Themendiskussionen oder Workshops online unter www.na.org/idt. finden. Bitte schickt die Ergebnisse 
eurer Workshops an worldboard@na.org.

Buchprojekt Spiritual Principle a Day
Wir sammeln auch Beiträge von Mitgliedern zu einer Auswahl spiritueller Prinzipien. Bitte überlegt 
euch, ob ihr eure Erfahrung mit dem Leben nach spirituellen Prinzipien einreichen möchtet. Besucht 
www.na.org/spad. Dort findet ihr weitere Informationen, Workshop-Materialien und dort könnt ihr auch alles 
über ein Online-Formular einreichen.

Informationsbroschüre Psychische Gesundheit/Krankheit
Interessiert an einem anderen Literaturprojekt? Dann informiert euch über das Projekt Informationsbroschüre 
Psychische Gesundheit/Krankheit, macht mit und besucht www.na.org/mhmi.

Besondere Tage in NA
Die Weltdienstkonferenz 2018 genehmigte mehrere Anträge auf die Einführung besonderer Tage, ähnlich dem 
bereits eingeführten Einigkeitstag. Wir möchten euch alle auffordern, darüber nachzudenken und zu bespre-
chen, wie eure Gemeinschaft diese Tage begehen möchte. 

Servicetag: 1. Mai 2019

PR-Woche Erste Woche im Juni 2019.

Sponsorschaftstag: 1. Dezember 2019

Bringt eure Ideen ein, wie man diese Tage gestalten 
kann und erzählt uns von den Aktivitäten eurer 

NA-Gemeinschaft am Servicetag und bei 
der PR-Woche: worldboard@na.org.

SERVICE CENTER

mailto:worldboard@na.org
https://www.na.org/?ID=PR2
https://www.na.org/?ID=convention-project
https://www.na.org/?ID=toolbox
mailto:worldboard@na.org
mailto:worldboard@na.org
www.na.org/webinar
www.na.org/idt
www.na.org/spad
www.na.org/mhmi
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Australien
Adelaide 29-31 Mar; South Australian Area Convention; 
Fullarton Park Community Centre, Fullarton; na.org.au

Kanada
British Columbia 3-5 May; South Vancouver Island Area 
Convention; Saanich Fairgrounds, Saanichton; svina.ca

Tschechische Republik
Prague 26-28 Apr; European Service Learning Days; Masaryk 
Dormitory, Prague; edmna.org

Norwegen
Trysil Mountain 11-17 Mar; Ski and Recovery; Trysil Mountain; 
nanorge.org

Spanien
Cádiz 12-14 Apr; Spain Regional Convención; Hotel Valentin, 
Chiclana; narcoticosanonimos.es

USA
Alabama 15-17 Feb; Out of the Darkness, Into the Light 22; 
DoubleTree, Decatur; alnwfl.org
Arizona 8-10 Mar; Mexico Arizona California Convention 10; 
Shilo Inn, Yuma; maccna.org
Kalifornien 18-21 Apr; Northern California Regional Convention 41;
Sacramento Convention Center, Sacramento; norcalna.org
Florida 21-24 Mar; Florida Regional Service Symposium; 
Sheraton Tampa East, Tampa; naflorida.org
Georgia 1-3 Mar; Recovery in Action 5-Newcomer’s Event; 
Clarion Suites Conference Center, Savannah; info: 912.272.1008 
2) 21-24 Mar; Georgia Regional Convention 38; Marriott City
Center, Macon; grscna.com
Illinois 26-28 Apr; Rock River Convention 28; Garden Hotel & 
Conference Center, South Beloit; rockrivernaconvention.com
Indiana 19-21 Apr; Kentuckiana Regional Convention 33; 
Holiday Inn Evansville Airport, Evansville; atrana.org/krcnaxxxiii
Kansas 12-14 Apr; Mid-America Regional Convention 36; 
DoubleTree, Lawrence; www.marscna.net
Louisiana 19-21 Apr; Circle of Sisters Convention 22; 
Hyatt Regency, New Orleans; speaker tape deadline: 01 Feb; 
circleofsisters.org
Maryland 12-14 Apr; Chesapeake & Potomac Regional 
Convention 33; Roland E Powell Convention Center, Ocean 
City; cprcna.org
Massachusetts 19-21 Apr; South East Massachusetts Area 
Convention 7; Hotel 1620, Plymouth; speaker tape deadline: 
19 Jan; nerna.org

Michigan 18-21 Apr; Detroit Areas Convention 27; Motor City 
Hotel & Convention Center, Detroit; michigan-na.org/dacna
Minnesota 5-7 Apr; Minnesota Regional Convention 26; 
DoubleTree, Bloomington; mnnac.org
Nebraska 22-24 Feb; Close Encounters of the Clean Kind; 
Hilton, Omaha; ceck.omaha-na.org
New Jersey 23 Feb-3 Mar; Recovery at Sea 5; Cape Liberty 
Cruise Terminal, Bayonne; Info: 347.259.0317 
2) 1-3 Mar; Pearl of Recovery 29; Seaview Hotel, Galloway;
pearlofrecovery.com/
New York 14-17 Feb; Metro Area Convention; Crowne Plaza, 
White Plains; nanewyork.org/
2) 15-17 Mar; Bronx Area Convention 11; Crowne Plaza, White
Plains; newyorkna.org
3) 29-31 Mar; Brooklyn Area Convention 3; Hilton Huntington
Long Island, Melville; bccna.org
North  Carol ina  22-24 Feb;  Freedom by the Sea 
Convention 18; Courtyard by Marriott, Jacksonville; 
freedombytheseaconventionofna.com
Oklahoma 5-7 Apr; OK Regional Convention 33; Sheraton at 
the Reed, Midwest City; okna.org
Oregon 3-5 May; Pacific Cascade Regional Convention 
24; Ashland Hills Suites & Convention Center, Ashland; 
pcrnaconvention.org
Pennsylvania 8-10 Feb; Mid-Atlantic Regional Learning 
Conference 35; Lancaster Host Resort, Lancaster; marscna.org
South Carolina 8-10 Mar; Stay, Pray, and Live Convention 2; 
Gateway Commerce Center, Richburg; crna.org
Texas 22-24 Feb; Tejas Bluebonnet Regional Convention; Omni 
Hotel, Corpus Christi; tbrcna.org
2) 18-21 Apr; Lone Star Regional Convention 34; DFW Lakes
Hilton, Grapevine; lsrna.com
Utah 22-24 Mar; Northern Utah Area Convention; Comfort 
Suites, Ogden; northernutahna.org
Virginia 3-5 May; Rappahannock Area Convention 2; Hospitality 
House, Fredericksburg; rappahannockareaofna.com
Washington 7-10 Mar; Clean & Free; Ocean Shores Convention 
Center, Ocean Shores; wnirna.org
2) 26-28 Apr; Washington/N Idaho Regional Convention 34;
Hilton Convention Center, Vancouver; wnirna.org
Wisconsin 8-10 Feb; Greater Milwaukee Unity Convention 22; 
Hyatt Regency, Milwaukee; namilwaukee.org

KALENDER
Mehrtägige Veranstaltungen und solche, die zwischen die Publikationsdaten fallen, werden entsprechend dem Online-Plan gedruckt. 

Um Veranstaltungen einzugeben oder um auf die Veranstaltungsdaten zuzugreifen, geht bitte zum Kalender: www.na.org/events.
(Wer keinen Internetzugang hat, kann uns die Veranstaltungsinfos per E-Mail schicken oder faxen: 818.700.0700 c/o NA Way; oder 
The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA.)

www.na.org/events
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NAWS Produktinfo
Kalender 2019

Kauft euch tägliche Inspirationen für die Genesung 
und Ermutigungen mit Auszügen aus unserem Buch 
Just for Today (Nur für Heute). 10,78 x 13,34 cm Abreiss- 

und Aufstellkalender.
Artikel-Nr. 9500     Preis USD 12,45/10,85 EUR

Neu aufgemachte Poster (Set)
inklusive
neues Poster mit dem 
NA-Servicegebet
Vor kurzem neu gestaltet: heller und 
besser lesbar, plus das Poster mit dem Servicegebet. 
Artikel-Nr. 9070     Preis USD 11,00/9,50 EUR
Artikel-Nr. 9078     Preis USD 1,55/1,45 EUR

Afrikaans
Faltblatt Nr. 2: Die Groep

Artikel-Nr. AF3102     Preis USD 0,33/0,28 EUR

Ungarisch
Faltblatt Nr. 17:

Kezelésben lévőknek 
Artikel-Nr. HU3117      Preis USD 0,33/0,28 EUR

Italienisch
Sponsorschaft
La sponsorizzazione
Artikel-Nr. IT1130      
Preis USD 8,75/8,15 EUR

Kannada
Faltblatt Nr. 9:

Artikel-Nr. KN3109      Preis USD 0,25/0,22 EUR

Litauisch
Faltblatt Nr. 13:
Priklausomas 

jaunimas priklausomam 
jaunimui 

Artikel-Nr. LT3113      Preis USD 0,33/0,28 EUR

Polnisch
Arbeitsmeetings der Gruppe 
Mityngi organizacyjne

Artikel-Nr. PL2202      Preis USD 0,25/0,22 EUR

Portugiesisch
Nur für heute

Überarbeitete Ausgabe nach dem 
Basic Text Sechste Ausgabe 

Só por hoje
Artikel-Nr. PO1112      Preis USD 9,55/8,40 EUR

Portugiesisch (Brasilianisch)
Eine Einführung in NA 

Überarbeitete Ausgabe nach dem 
Basic Text Sechste Ausgabe 
Guia introdutório para 
Narcóticos Anônimos

Artikel-Nr. PB1200      Preis USD 2,15/1,85 EUR

https://www.na.org/?ID=webstore_new


Bald erhältlich

Afrikaans
Fünfte Ausgabe Basic Text

Narkotika Anoniem
Artikel-Nr. AF1101      Preis USD 8,30/7,25 EUR

Arabisch
Es funktioniert: Wie und Warum

Artikel-Nr. AR1140      Preis USD 9,55/8,40 €

Dänisch
Es funktioniert: Wie und Warum

Det virker: hvordan og hvorfor
Artikel-Nr. DK1140      Preis USD 9,55/8,40 EUR

Italienisch
Clean Leben: Die Reise geht weiter

Vivere puliti: Il viaggio continua
Artikel-Nr. IT1150        Preis USD 10,35/8,15 EUR

إنه ينجح

Slowenisch
Faltblatt Nr. 23: Ostajati čist zunaj

Artikel-Nr.SL3123      Preis USD 0,25/0,22 EUR

Schwedisch
NA und medikamentös 

behandelte Sucht auf Spanisch 
NA och personer som står på 

läkemedelsassisterad behandling
Artikel-Nr. SW2306      Preis USD 0,32/0,29 EUR

Arbeitsmeetings der Gruppe 
Gruppens praktiska möte

Artikel-Nr. SW2202      Preis USD 0,25/0,22 EUR

Betraute Diener der Gruppe…
Gruppens betrodda tjänare: 

roller och ansvar
Artikel-Nr. SW2203    Preis USD 0,25/0,22 EUR

Störendes und gewalttätiges Verhalten
Störande och våldsamt beteende
Artikel-Nr. SW2204      Preis USD 0,25/0,22 EUR

NA-Gruppen und Medikamente 
NA-grupper och medicinering

Artikel-Nr. SW2205       Preis USD 0,33/0,28 EUR

Visayan
Schlüsselanhänger 

Willkommen - Mehrere Jahre
Artikel-Nr. VS4100 – VS4108      Preis SD 0,56/0,50 EUR

http://www.na.org/?ID=catalog-products
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