
NA WORLD SERVICES NEWS

NEUES VON DEN WELTDIENSTEN – DAS MÜSST IHR WISSEN!
Wir hoffen, ihr kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an interessierte Mitglieder 

in euerem 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.

Projekt Traditionenbuch: Die Einleitung und Tradition Eins wurden zur Durchsicht und Kommentierung 
freigegeben. Wir fordern alle Mitglieder auf, sich daran zu beteiligen: www.na.org/traditions. Bis dahin 
brauchen wir noch Input zu den Traditionen Zwei bis Zwölf. Wir hoffen, ihr teilt eure Erfahrung, Kraft und 
Hoffnung mit uns. 

Servicesystem: Wir bieten eine Reihe von Webinaren an und wollen drei Informationsfaltblätter für Mit-
glieder erstellen. Themen der Informationsfaltblätter sind ein kurzer Überblick über die Kernprinzipi-
en des Servicesystems, die Basics des Gruppensupports und die Grundlagen des lokalen Service. Bitte 
schaut immer mal wieder rein auf: www.na.org/servicesystem oder meldet euch unter Angabe des Na-
mens, eures dienenden Amtes, der Region bzw. des Gebiets: servicesystem@na.org für die Webinare an.

Diskussionsthemen: Wir möchten die Mitglieder und Dienstgremien dazu aufrufen, sie einfach mal 
auszuprobieren und uns ihr Feedback zu schicken. Die aktuellen Themen sind: Alle Mitglieder sind er-
wünscht, Planung und Unterstützung für die Gruppen. Sie sind zu finden unter: www.na.org/idt. 

NA Copyrights: Wir bitten euch, das geistige Eigentum von NA zu schützen und es für die Zukunft unse-
rer Gemeinschaft zu bewahren. Bitte bezieht gemeinsam mit uns Stellung gegen die illegale Produktion 
und Verbreitung unserer Literatur. Mehr Informationen findet ihr online in dem Informationsblatt “NA 
Copyrights und Literatur” unter www.na.org/FIPT.

Faltblätter für den Dienst: Wir möchten nachdrücklich auf diese wertvolle Ressource für Gruppen und 
Mitglieder hinweisen—sie ist hier erhältlich: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.

Webinare: Die Teilnehmerzahlen in unseren Webinaren steigen stetig. Wenn ihr mitmachen wollt und die 
Herausforderungen und Lösungen diskutieren möchtet, dann meldet euch unter Angabe des Namens, 
eures dienenden Amtes und der Region bzw. des Gebiets bei events@na.org für Conventions, bei Han-
dI@na.org für K&E und Komitees zum Schritteschreiben in JVAs und bei PR@na.org für ÖA/PI. 

Weltkonvention: Nach dem Erfolg der WCNA 35 freuen wir uns schon auf die WCNA 36 in Rio de Janeiro 
im Juni 2015.

Finanzen: Wir ermutigen die Mitglieder nach wie vor, die Arbeit der Weltdienste von NA mit Spenden 
über unser Portal www.na.org/contribute zu unterstützen. 

Besucht NAWS News auf www.na.org/nawsnews

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California  91311  USA | worldboard@na.org

AUSGABE ELF | NUMMER ZWEI | NOVEMBER 2014


